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Badger Meter Europa
Das Unternehmen
The company
Badger Meter – führender Hersteller von Mess- und Regeltechnik – bietet weltweit Produkte für die Wasserversorgung von Kommunen,
Gewerbetreibenden und die Industrie an. Zur Messung von Wasser, Öl, Chemikalien oder anderen Flüssigkeiten, sind Badger Meter Produkte für ihre Genauigkeit und lange Lebensdauer bekannt.
In 1905 gegründet, Badger Meter leistete Pionierarbeit mit der Entwicklung und Herstellung eines patentierten „frostsicheren“ Wasserzählers für die äußerst kalten Winter in den nördlichen Regionen der USA. Heute hat die Firma einen internationalen Ruf als führender
Entwickler und Hersteller von Durchflussmessgeräten. Die Produkte werden für die Messung und Regelung von Flüssigkeiten eingesetzt.
Mit weltweit ca. 1500 Mitarbeitern wird ein jährlicher Umsatz von US$ 380 Millionen erzielt. Badger Meter ist börsennotiert und die
Stammaktien werden an der New Yorker Börse mit dem Index BMI gehandelt.

Badger Meter Europa GmbH ist eine 100%ige Tochter der Badger
Meter, Inc. und vertreibt die Konzernprodukte weltweit.
Badger Meter bedient den globalen Markt in der Durchflussmesstechnik
mit Produkten für die Wasserversorgung, Industrie und Gewerbe, einschließlich Energie- und Ölindustrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, pharmazeutische und chemische Industrie, Gebäudemanagement,
Abwasserindustrie bis hin zur Prozessindustrie und Kfz-Industrie.
Die Produktbereiche Wassermessung, Erfassung, Übertragung, Auswertung und deren Service sind der größte Umsatzträger der Badger Meter,
Inc. Wasserzähler für Wohnanlagen und Industrie werden generell
entweder der Kategorie manuelle Ablesung oder Fernablesung über
Funk zugeordnet. „Drive-by“-Systeme – auch AMR Systeme (Automatic
Meter Reading) genannt – waren die erste Technologie, welche Badger
Meter auf den Markt gebracht hat.
Die nächste Generation der Durchflussmesstechnik – Advanced Metering
Analytics (AMA) – beinhaltet die Übertragung sowohl über Funk als

auch über das mobile Netzwerk – zusammen mit einer Software, die zur
Optimierung der Kosten des Wasserverbrauchs beiträgt und die Daten
über der EyeOnWater App sichtbar macht. Die Mess- und Regeltechnik
von Badger Meter bietet ihren Kunden sowohl kundenspezifische als
auch
Standardlösungen an.
Leitsatz
Badger Meter schafft langfristigen Nutzen für seine Investoren, Mitarbeiter und Kunden durch Bereitstellung von Messlösungen, die einen
verantwortungsvollen Umgang mit nachhaltigen Ressourcen fördern
und somit auch zum Erfolg unserer Kunden führt. Das Engagement von
Badger Meter im Bereich Fortschritt und Innovation beginnt mit dem
Leitzsatz, seinen Kunden Durchflussmessgeräte anzubieten, welche zur
Erhaltung von wertwollen Ressourcen ermutigen und maximalen Erfolg
versprechen. Diese Verpflichtung widerspiegelt sich in allen unseren
Produkten und Dienstleistungen.
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An innovator in flow measurement and control products, Badger Meter serves water utilities, municipalities, commercial and industrial
customers worldwide. Measuring water, oil, chemicals and other fluids, Badger Meter products are known for accuracy, long-lasting
durability and for providing valuable and timely measurement data. Founded in 1905, Badger Meter was a pioneer while developing and
patenting the first frost-proof water meter that was designed for use in frigid northern climate. Today, the company has earned an international reputation as a leader in the development and manufacture of flow measurement solutions. Its products are used to measure and
control the flow of liquids. Its employs about 1500 people worldwide and achieves an annual turnover of 380 million US dollars. Badger
Meter is publicly held and its common stock trades on the New York Stock Exchange under the symbol “BMI”.

Badger Meter Europa GmbH is a wholly owned subsidiary of Badger
Meter, Inc. and is responsible for the international operations.
Badger Meter serves the global flow measurement market with
products for water utilities, industrial and commercial markets including
energy and petroleum, food and beverage, pharmaceutical, chemical,
HVAC, process, wastewater and automotive.

Analytics (AMA), incorporates both cellular and fixed network reading
capabilities, along with a host of automated utility management tools to
further increase utility productivity and revenue. Badger Meter’s specific
flow measurement and control technologies offer both customized and
standard
precision flow measurement solutions.

Sales of water meters and related technologies and services for
water applications constitute a majority of Badger Meter, Inc. sales.
Residential and commercial water meters have generally been classified
as either manually read meters or remotely read meters via radio
technology. Drive-by systems, referred to as automatic meter reading
(AMR) systems, have been the primary technology deployed by Badger
Meter on the market.

Mission statement
Badger Meter builds long-term value for its investors, employees and
customers by providing flow management solutions that encourage
responsible use of sustainable resources that drive customer success.
Badger Meter’s commitment to improvement and innovation starts with
the company’s mission to provide its customers with flow management
solutions that encourage conservation, manage valuable resources
and maximize customer revenues. That commitment is built into each
product and service offered to our customers.

The next generation of metering technology, Advanced Metering
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BEACON® AMA
Mobile und stationäre Messdatenanalyse in Netzwerken
BEACON® Advanced Metering Analytics

Die neue Generation der drahtlosen Messdatenübertragung
und Messdatenanalyse in Echtzeit ermöglicht mobiles und vor
Ort-Ablesen des Wasserverbrauchs per Smartphone, Tablet oder
Notebook.
BEACON® Advanced Metering Analytics (AMA) bietet neue Möglichkeiten zur Optimierung von Wasser-Datenmanagement.
BEACON® AMA kombiniert die Stärken der intuitiven analytischen Software von BEACON® AMA mit der bewährten Technologie von ORION®
AMI (Advanced Metering Infrastructure), um eine bessere Visualisierung
und Kontrolle des Wasser-Datenmanagements zu gewähren.

Erfassung
Metering

Übertragung
Transfer

The new generation of wireless data reading and data analysis in
real time enables mobile and on-site reading of water consumption
data by smartphone, tablet or notebook. BEACON® Advanced
Metering Analytics (AMA) brings a new level of utility-optimizing
information to light.
BEACON® AMA combines the power of the intuitive BEACON® AMA
analytical software suite with proven ORION® AMI (Advanced Metering
Infrastructure) technology to give you greater visibility and control over
utility management.

Auswertung
Analysis
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Making Water Visible®

Erfassung
Metering

Mit dem neuen Ultraschallwasserzähler werden die verbrauchten
Wassermengen exakt gemessen. Der Zähler hat keine beweglichen
Teile und somit ist die Genauigkeit über die gesamte Lebenszeit des
Zählers gesichert. Mit der integrierten Batterie kann der Zähler 20 Jahre
betrieben werden.

The new ultrasonic water meter can measure the exact volume of
water used. The meter has no moving parts which ensures accuracy
during the meter‘s whole lifetime. Thanks to an
internal battery, the meter can operate for 20 years.

Vorteile | Benefits
• Schnellere Leckagedetektion

• Faster leak detection

• Revenue Management

• Revenue management

• Klarheit für Gewässerschutz

• Water conservation clarity

• Einfache Datenerfassung für Berichtswesen und
Konformitätsnachweis

• Easier data collection for compliance reporting

• Kundenspezifisches Monitoring
• Alarmkonfiguration
• App für Webseite und Smartphones/Tablets und Integration
in Ihr Wassermanagement-Betriebssystem

• Customizable dashboards
• Ability to set unique alert conditions
• Consumer engagement tools
(website and smart phone/tablet app)
• Automatic software upgrades and integration with
your utility systems
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BEACON® AMA

Datenübertragung und Datenerfassung
Data transfer and data collection

Mobiles Telefonnetz
Cellular Network

Funkverbindung
Cellular RF Link

BEACON® AMA Software
Secure BEACON® AMA Hosted Software Suite

Internet

BEACON®

BEACON®

Datentransfer über Telefonnetz
ORION® Cellular Endpoints

BEACON®

Datenauswertung beim Wasserversorger
Utility Client Computers

Verbraucherportal
Consumer Portal

Smartphone
Smart Phone

ORION® Datentransfer | cellular endpoints

Der ORION® Datentransfer bietet eine innovative, bidirektionale Datenübertragung von Wassermessungen über die existierende Telefonnetzinfrastruktur, um Zählerablesungen effizient und sicher an die Gemeinden
zu liefern. In Verbindung mit einem hochauflösenden Encoder von
Badger Meter ist ORION® mit allen aktuellen magnetisch-induktiven
Durchflussmessern und Zählern der Baureihen Recordall®, Turbo Serie,
Compound Serie, E-Series® kompatibel.

The ORION® cellular endpoint is an innovative, two-way water endpoint
that utilizes existing cellular infrastructure to efficiently and securely
deliver meter reading data to the utility via the reliable cellular network.
When attached to a Badger Meter high resolution encoder, the ORION®
cellular endpoint is compatible with all current Badger Meter Recordall®
nutating disc meters, Turbo series, Compound series, E-Series® and
electromagnetic flow meters.
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Making Water Visible®

Auswertung
Analysis
Mit Tools, die weit über Zählerablesung und Netzwerk Management
hinausgehen, bietet die BEACON® AMA Software gezielte Messdatenanalytik. Die BEACON® AMA Software liefert auf einer gesicherten,
gehosteten Plattform einfache Datentools an den Wasserversorger
– samt Endverbraucher-Webseite und Apps für Smartphones/Tablets
– mit intelligenten Informationen für den Wasserversorger und seine
Endkunden.
With tools beyond meter reading and network management, BEACON®
AMA software offers targeted Advanced Metering Analytics. In a secure
hosted solution, the BEACON® AMA software suite delivers powerful,
easy-to-use data tools for the utility, including a consumer engagement
website and smart phone/tablet applications (apps), that provide water
intelligence for utilities and their customers.

EyeOnWater Online & EyeOnWater App

Die Endverbraucher-Webseite – EyeOnWater Online – verleiht dem
Wasserversorger Zugriff vom Endverbraucher auf sein Benutzerprofil in
leicht verständlichen Grafiken.
Die App EyeOnWater bringt die Daten von EyeOnWater Online auf das
Smartphone oder das Tablet des Endverbrauchers. Alarme, Meldungen
und Wasserverbrauch werden jederzeit, praktisch und gut lesbar, auf
mobile Geräte übertragen.
The consumer engagement website, EyeOnWater Online, gives utility
customers access to their water usage profiles in easy-to-understand
consumption graphs.
The EyeOnWater app brings the power of EyeOnWater Online to your
customer’s smart phone or tablet. Alerts, notifications and water usage
are conveniently and readily available anytime using a mobile device.
The user interface can be customized according to customers’ needs.

www.beacon.badgermeter.de
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E-Series®
Ultraschall-Kaltwasserzähler
Cold water ultrasonic meter

Ausführung in Polymer
Polymer version

Jedes Jahr verlieren Städte, Gemeinden und Versorgungsunternehmen Millionen Liter Wasser und Millionen an
Einnahmen gehen ihnen aufgrund von Leckagen und ungenauen, sowie defekten Zählern verloren. Mit der Einführung der E-Series®, ist es
Badger Meter gelungen, diese Verluste zu vermeiden.
Die E-Series®, welche für Wasserversorgungsunternehmen konzipiert
wurde, basiert auf Ultraschalltechnologie und ist eine robuste Konstruktion. Es gibt keine beweglichen Teile und damit ist die E-Series® genauer
und zuverlässiger als Zähler mit beweglichen Teilen. Die mechanische
Abnutzung, wodurch die Lebensdauer verkürzt wird und falsche
Ergebnisse zustande kommen können, wird eliminiert. Darüber hinaus
sorgt die eingebaute Batterie dafür, dass die Zähler länger als 20 Jahre
in Betrieb sein können – ein Konstruktionsmerkmal, das unabhängigen
Service und Sicherheit garantiert. Zweifelsohne wird die E-Series® in
Zukunft die konventionellen Zähler bei den meisten Anwendungen
ersetzen.
Der Zähler ist in ein kompaktes, vollständig gekapseltes, wetterfestes
und UV-beständiges Gehäuse eingebaut und eignet sich sowohl für
Haushalte wie auch für den gewerblichen Gebrauch. Eine integrierte
Temperaturkompensation erhöht die Genauigkeit und Fehler aufgrund
von Sand, Schwebstoffen, Luftblasen und Druckschwankungen werden
vermieden. Durch elektronisches Zählen werden Informationen und

Daten sowie Aufzeichnungen wie Menge in Fließ- bzw. Gegenfließrichtung ermittelt, die man mit einem traditionellen, mechanischen Zähler
nicht bekommt. Der Zähler bietet verschiedene Signalausgänge.
Die E-Series® verfügt über folgende Standards und Zulassungen: ANSI/
AWWA Standard C700, Trinkwasserzulassung NSF/ANSI-Standard 61,
Anhang G, OIML R49-1 und 4064-1.
Die E-Series® ist für sämtliche Anwendungen geeignet, bei denen Messgenauigkeit über einen langen Zeitraum eine Rolle spielt. Der Zähler
wird zur Messung von Trinkwasser, Kaltwasser in Haushalten sowie
in gewerblichen und industriellen Anlagen verwendet. Er ist ideal für
Süßwasser oder Bewässerungen und bei nicht optimalen Wasserbedingungen, d.h. wenn kleine Partikel vorhanden sind.
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Each year, municipalities and utilities lose millions of gallons of
water, and millions more in revenue, due to leaks and inaccurate,
faulty equipment.
With the introduction of the E-Series® meter, Badger Meter succeeded in stopping huge losses of revenue.
Designed for water utility metering applications, the E-Series® meter
features ultrasonic technology and electronic, solidstate construction.
With no moving parts, the E-Series® water meter improves accuracy
and reliability by virtually eliminating the mechanical wear that can
shorten lifetime and produce erroneous results. In addition, an internal
battery powers the meter for up to 20 years – an engineering feature
that provides independable service and safety. The E-Series® meter will
undoubtedly replace conventional meters in most applications.

The meter is contained in a compact, totally encapsulated, weatherproof and UV-resistant housing and is best suited for both residential
and commercial applications. An integrated temperature compensation
improves the accuracy and measurement errors due to sand, suspended
particles, air bubbles and pressure fluctuations are eliminated. Electronic
metering provides information and data not typically available from
traditional, mechanical meters and registers such as rate-of-flow and
reverse-flow indication. The meter offers various signal outputs.
The E-Series® is designed to comply with ANSI/AWWA stan-dard C700,
NSF/ANSI standard 61, annex G, OIML R49-1 and 4064-1. The E-Series®
is ideal in any application requiring long-term measurement accuracy.
The meter is used for measuring potable, cold water in residential, commercial and industrial services. It is an ideal metering solution for fresh
water or irrigation water applications and less than optimum water
conditions where small particulates might be present.

E-Series®
• Dauerhafte Genauigkeit über einen langen
Zeitraum innerhalb ±1.5 %
• Keine beweglichen Teile
• 20 Jahre Batterielebensdauer
• Backflow-Anzeige
• Einfach zu bedienender, elektronischer Zähler
aus nur einem Stück
• Gegen unbefugten Eingriff gesichert
• Schutzklasse IP 68
• Anzeigen für Verbrauch, Durchflussmenge,
Fließrichtung und Alarme
• Durchflussbereich:
0,4 – 600 l/min mit der Edelstahlausführung oder
0,4 – 120 l/min mit dem Polymermodell
• Erhältlich in Größen
5/8”, 3/4”, 1“, 1,5” und 2” in Edelstahl oder
5/8“ und ¾“ in Polymer
• Zulassung OIML R49-1 und 4064-1

• Long-term sustained accuracy within ±1.5 %
• No moving parts
• 20-year battery life
• Reverse flow indication
• Simplified one-piece electronic meter
• Sealed for protection against tampering
• Protection class IP 68
• Displays consumption, rate of flow, flow
direction and alarms
• Flow range:
0,4 – 600 l/min with stainless steel model or
0,4 – 120 l/min with polymer version
• Available in sizes of
5/8”, 3/4”, 1”, 1,5” and 2” in stainless steel or
5/8” and ¾” in polymer
• OIML R49-1 approval
• Approval for OIML R49-1 and 4064-1

10

B-MAG I M5000
Batteriebetriebener Wasserzähler
Battery-powered water meter

Der B-MAG | M5000 ist ein batteriebetriebener magnetisch-induktiver Wasserzähler mit sehr hoher Genauigkeit selbst bei sehr kleinen
Durchflussgeschwindigkeiten. Seine exzellente Wiederholgenauigkeit sowie seine überdurchschnittlich lange Batterie-Lebensdauer machen
diesen Wasserzähler zu einem unverzichtbaren Gerät für die Wasserversorgung.

Die typischen Einsatzbereiche sind die Leckageüberwachung in Wassernetzwerken, Wasserverbrauchsmessungen sowie in Bewässerungsanlagen. Er findet seine Verwendung hauptsächlich in Bereichen, in
denen keine Stromversorgung zur Verfügung steht und trotzdem genaue
Verbrauchsmessungen oder Durchflüsse gemessen werden müssen. Aber
auch in Bereichen mit Spannungsversorgung kann der B-MAG | M5000
seine Anwendung finden.
Der Zähler kann optional auch mit Netzspannung betrieben werden und
im Falle eines Stromausfalls wird er über eine interne Batterie gespeist.
So gehen keine wichtigen Verbrauchsdaten verloren.

Der B-MAG | M5000 wurde bewusst auch für sehr raue Mess- und
Umgebungsbedingungen konzipiert. So hat der Zähler im Messrohr
keine beweglichen Verschleißteile und kann damit auch für Wasser mit
Festkörpern wie Sand oder Steinschutt eingesetzt werden. Weiterhin
besitzt der B-MAG | M5000 ein wasserdichtes Gehäuse der Schutzart
IP 67 (optional IP 68), was ihn selbst bei Überflutungen zu einem
verlässlichen Messgerät macht. Standardmäßig ist der B-MAG | M5000
mit einem internen Datenlogger ausgerüstet, welcher über eine IrDA
oder mit ModBus® RTU, M-Bus Protokoll ausgelesen werden kann. Optional können die gewonnenen Daten auch über Funk oder GSM/GPRS
Kommunikation abgerufen werden. So können diese zentral gesammelt
und ausgewertet werden.
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The B-MAG | M5000 is a battery-powered electromagnetic flow
meter with a very high accuracy even at very low flows. The
excellent repeatability as well as the above-average battery life
makes this water meter indispensable for the water market.
Typical applications are leak detection in water networks, water consumption measurements and irrigation plants. The meter is best suited
for applications without a power supply where exact consumption or
flow rates are required. Of course, the B-MAG | M5000 can also be
used with an available power supply. The meter can be powered with
main voltage and in case of a main failure it is powered by an internal
battery. Important data are consequently saved.

The B-MAG | M5000 has been designed for very harsh environmental
measurement conditions. The meter has no moving parts and can be
used to measure water containing particles like sand or gravel. The
B-MAG | M5000 is encased in an IP 67 housing (optional IP 68), which
makes it a reliable meter even when submerged. The standard meter
is equipped with an internal datalogger which can read-out via an IrDA
or M-Bus with ModBus® RTU protocol. The collected data can also
be retrieved via radio frequency or GSM/GPRS. The data can thus be
centrally compiled and evaluated.

B-MAG | M5000
• Batterie Lebensdauer bis 20 Jahre

• Up to 20 years battery life span

• Messgenauigkeit besser ±0,4 % v. M.

• Accuracy better than ±0,4 % of actual flow

• Messbereich 0,03 – 12 m/s

• Measuring range of 0,03 to 12 m/s

• Nennweite DN 15 – DN 600

• Sizes from DN 15 to DN 600

• LCD Anzeige

• LCD display

• Schutzart IP 67 / IP 68

• IP 67 / IP 68 protection class

• Schnittstellen IrDA, ModBus® RTU, M-Bus

• IrDA, ModBus® RTU, M-Bus interfaces

• Zulassung OIML R49-1

• OIML R49-1 approval
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ModMAG® M2000
Der universelle magnetisch-induktive Durchflussmesser
The universal electromagnetic flow meter

Der ModMAG® M2000 eignet sich zur bidirektionalen Durchflussmessung von Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit > 5 μS/cm
(> 20 μS/cm bei demineralisiertem Wasser). Er besticht durch
seine hohe Genauigkeit, einfache Bedienbarkeit sowie seinem
breiten und flexiblen Einsatzgebiet.

The ModMAG® M2000 is best suited for bidirectional flow
measurement of fluids with a conductivity >5 μS/cm (> 20
μS/cm for demineralized water). ModMAG® M2000 shows a high
accuracy, is easy to use and can be chosen for a large and flexible
applications spectrum.

Das beleuchtete 4-zeilige Display stellt alle Informationen vom aktuellen
Durchfluss über Gesamt-, Tageszähler bis hin zu eventuellen Störmeldungen zur Verfügung.
Der ModMAG® M2000 verfügt standardmässig über 4 freiprogrammierbare Digitalausgänge, einen digitalen Eingang, Analogausgang sowie
verschiedene Schnittstellen. Integrierte Testtools ermöglichen eine
einfache Inbetriebnahme sowie Service des Geräts. Über die Parameter
Back-up Funktion können Einstellungen des Gerätes im Servicefall ohne
Neuprogrammierung wieder übernommen oder auf ein anderes Gerät
übertragen werden.

The backlight, four-line display shows all actual flow measuring
data, daily and complete information, including alarm messages. The
ModMAG® M2000 has 4 programmable digital outputs, one digital
input, analog output and different interfaces. Integrated system self
check-up makes the putting into operation and the service easier. The
back-up function enables to retrieve parameters while servicing the
meter, without need for reprogramming the device – or to transfer
parameters to another device.
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ModMAG® M2000
• Messgenauigkeit ±0,2 % v. M.

• Accuracy ±0,2 % of actual flow

• Messbereich 0,03 – 12 m/s

• Flow range 0,03 – 12 m/s

• Nennweite DN 6 – DN 2000

• DN 6 – DN 2000

• IP 67 Gehäuse

• IP 67 housing

• Schnittstellen ModBus , HART, M-Bus, Profibus DP

• Interfaces ModBus®, HART, M-Bus, Profibus DP

• Zulassung OIML R49-1

• OIML R49-1 approval

®

Verification Device

Durch das Verification Device können die magnetisch-induktiven
Durchflussmesser ModMAG® M2000 und B-MAG | M5000 in regelmäßigen Abständen kostengünstig und ohne Prozessunterbrechung vor
Ort überprüft werden. Alle wichtigen Parameter des Durchflussmessers
werden gemessen, protokolliert und ausgewertet.
The verification device enables the electromagnetic flow meters types
ModMAG® M2000 and B-MAG | M5000 to be checked on site in regular
time intervals at a low cost and without interruption of the process. All
important parameters of the flow meter are measured, protocoled and
evaluated.
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Recordall®
Taumelscheibenzähler
Nutating disc meters

Recordall® Taumelscheibenzähler sind genaue, kosten-günstige
Lösungen für die Verbrauchsmessung von Wasser in Wohnanlagen.
Die Volumenzähler weisen die von der Water Research Foundation
geforderte
Genauigkeit auf.

The Recordall® meters are an accurate, cost-effective solution for
your residential metering needs.
The positive displacement meters utilize the industryleading accuracy of nutating disc technology to drive revenue and
reliability – as referenced by the Water Research Foundation.

Recordall®
• Messbereich 0,4 – 640 l/min

• Flow range 0,4 – 640 l/min

• Erhältlich in den Größen
5/8“ – 2“ in Bronze
5/8“, ¾“, 1“ in Kunststoff

• Available in sizes
5/8“ – 2“ in bronze
5/8“, ¾“, 1“ in plastic

• EU-Zulassung

• EU approval

• AWWA C700 und C710 Standards

• AWWA C700 and C710 standards

• NSF/ANSI Standards 61 und 372 zertifiziert

• NSF/ANSI standards 61 and 372 certified
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Encoder
Encoders
Encoder bieten dem Wasserversorger Tools, die mehr als nur die
Zählerablesung abdecken. Ob Sie den hochauflösenden Encoder mit 9-stelliger LCD-Anzeige oder der 8-stelligen mechanischen Anzeige wählen, die Ausgabe liefert Leckagedetektion und weitere wichtige Informationen zur Optimierung des
Wassermanagements.
Die Encoder nutzen standardisierte Kommunikationsprotokolle;
sie benötigen weder eine Programmierung noch eine Parameteranpassung während der Installation, und auch nicht bei Kabelreparaturen. Ein
einzigartiges Abdichtungsverfahren macht Dichtungen überflüssig. Die
Encoder von Badger Meter widerstehen rauer Umgebung, einschließlich
gefluteten Gruben.
Sie sind in den Wasserzählern der E-Series® integriert und können auf
die Zähler der Recordall® Baureihe aufgebaut werden.

High resolution encoders utilize the industry standard communication
protocol, do not require programming or setting adjustments during
installation or wire repair. And, through a unique sealing process that
eliminates gaskets, Badger Meter encoders are built to withstand harsh
environments including flooded pits. They are integrated in the E-Series®
meters and can be mounted on the Recordall® meters.

HR-E®
Hochauflösender Encoder
High Resolution Encoder

HR-E® LCD
Hochauflösender LCD Encoder
High Resolution LCD Encoder

Diese Encoder sind vollkommen
elektronisch, kontaktlos und vor Ort
programmierbar; sie verwenden ASCII-Kommunikationsprotokolle, um eine hochauflösende,
kodierte Datenausgabe zu liefern.
Statusanzeigen/-Alarme können als
Teil der kodierten Datenausgabe an
Endgeräte gesendet werden. Der
HR-E® LCD ist mani-pulationssicher
und kann nicht entfernt werden.

High resolution encoders provide utilities with more than just
a reading. Whether you choose the 9 digit LCD or the 8-dial
HR-E encoder, the high resolution encoded output provides leak
detection and other critical information to help utilities manage
their water.

Those encoders are fully electronic,
solid-state, field programmable and
utilize industry standard ASCII-communication protocol to provide high
resolution encoded output.
Status indicators/alarms can also be
sent as part of the encoded output
to endpoints capable of receiving
extended messages.
In addition, the HR-E® LCD offers
tamper resistant features such as
encoder removal and magnetic tamper
indicators to provide utilities with
increased security.

Der HR-E® Encoder mit 8-stelliger
Anzeige nutzt eine berührungslose,
praxisbewährte Diodentechnologie,
welche gleichzeitig die Reibung und
den Verschleiß eliminiert, die bei
den herkömmlichen mechanischen
Encoders üblich ist. Der HR-E®
kommuniziert mit dem ASCII-Kommunikationsprotokoll, um hochauflösende
Datenausgaben zu erbringen.

The HR-E 8-dial encoder utilizes a
non-contact field-proven light emitting
diode technology to provide a high
resolution 8-digit reading while at the
same time eliminating friction and
wear of traditional mechanical encoders. The HR-E® communicates using
the industry standard ASCII-communication protocol to provide high
resolution encoded output.
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Recordall® Compound

Die Zähler der Recordall® Compound Baureihe vereinen zwei Technologien in einem innovativen Gehäuse.
Eine Messkammer arbeitet nach dem Verdrängungsprinzip und
misst den niedrigen Durchfluss während eine Turbinenkammer die
hohen Durchflüsse aufzeichnet. Diese Zähler bieten eine sehr hohe
Genauigkeit bei einer erhöhten Durchflussrate von 1 – 17.000 l/
min.

The Recordall® Compound series meters combine two metering
technologies in one innovative package.
A positive displacement chamber measures low flow, while a
turbine chamber records high flow. They offer a high crossover
accuracy with an extended flow range from 1 – 17.000 l/min.

Recordall® Compound
• Ein schwimmend gelagerter Rotor reduziert Reibung und Verschleiß

• Floating rotor design reduces friction and wear

• Die Rotoreinheit kann einfach Vor-Ort ausgetauscht werden

• Features a “screw-in” valve assembly for easy field
maintenance

• Erfüllt AWWA C702 Standards und entspricht der BleifreiVerordnung der Safe Drinking Water Act
• NSF/ANSI Standard 61 und 372 zertifiziert

• Exceeds AWWA C702 standards and complies with the
lead-free provisions of the Safe Drinking Water Act
• NSF/ANSI standards 61 and 372 certified
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Recordall® Turbo

Die Zähler der Baureihe Recordall® Turbo sind die
elegante Lösung für größere Anlagen.
The Recordall® Turbo series meters are the smart choice for larger
facilities.

Recordall® Turbo
• Geringer Druckverlust

• Low pressure loss for improved efficiency

• Erweiteter Messbereich von 0,1 bis 1.250 l/h

• Extended flow range from 0,1 – 1.250 l/h

• Ein schwimmender Rotor reduziert Reibung und Verschleiß

• Floating rotor design reduces friction and wear

• Erfüllt AWWA C701 Standards und entspricht der BleifreiVerordnung der Safe Drinking Water Act

• Exceeds AWWA C701 standards and complies with the
lead-free provisions of the Safe Drinking Water Act

• NSF/ANSI Standard 61 und 372 zertifiziert für
Größen 1 ½“ bis 10“

• NSF/ANSI standards 61 and 372 certified in sizes 1 ½” – 10”
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Wärmemengenzähler
Heat meters
Zur Energiemessung können unterschiedliche
Messprinzipien verwendet werden.
Different measurement principles can be used
for energy metering.

DXN

TFX Ultra®

Die Ultraschall-Wärmemengenzähler Typ DXN und TFX Ultra®
werden an der Außenseite der Rohre aufgeschnallt und kommen mit
dem Medium nicht in Kontakt. Der Energiedurchflussmesser misst
den Energieverbrauch in BTU, MBTU, MMBTU, Tonnen, kJ, kW, MW
und eignet sich hervorragend zum nachträglichen Einbau in Kühl- und
Heizungsanlagen.

The ultrasonic energy meters type DXN and TFX Ultra® can be
clamped-on outside of the pipe and do not contact the liquid. The
energy flow meter measures energy usage in BTU, MBTU, MMBTU,
tons, kJ, kW, kWh, MW and is ideal for retrofit liquid and HVAC
applications.

Ultraschalltechnologie | Ultrasonic technology
• DN 50 – DN 3000

• DN 50 – DN 3000

• Genauigkeit ±1 % von
der Anzeige

• Accuracy of ±1 % of reading

• -40 °C bis + 85 °C/120 °C

• -40 °C to +85 °C/120 °C
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ModMAG® M1000 | ModMAG® M2000
Die magnetisch-induktiven Durchflussmesser Typ ModMAG® M1000
und ModMAG® M2000 bieten alle
nötigen Informationen, wie aktueller
Durchfluss, Gesamt- und Tageszähler
bis hin zur eventuellen Störmeldung.
Diese Daten können bequem vom LCD
Grafikdisplay abgelesen werden. Beide
Modelle bieten eine Vielzahl an Einund Ausgängen sowie Schnittstellen.

The electromagnetic flow meters type
ModMAG® M1000 and ModMAG®
M2000 display all necessary information such as flow rate, total flow
rates, daily flow rate or even an alert.
The information can be read-out from
a LCD display. Both models offer
various inputs, outputs and interfaces.

MID-Technologie | Electromagnetic technology
• DN 6 – 200 bzw. 2000
(je nach Ausführung)

• DN 6 – 200 or 2000
(acc. to model)

• Genauigkeit ±0,2 % bzw.
0,3 % vom Messwert
(je nach Ausführung)

• Accuracy of ±0,2 % or 0,3 %
of actual value
(acc. to model)

• -20 °C bis +60 °C

• -20 °C to +60 °C

Btu 380
Das Impeller-Modell Btu 380 wird für
einfache Anwendungen direkt in die
Rohrleitung (In-line) eingebaut. Typ
Btu 380 ist serienmäßig mit BACnet®
MSTP und ModBus® RTU Protokoll
ausgestattet. Das gewählte Protokoll
kann benutzerdefiniert eingerichtet
werden. Informationen wie Durchflussmenge, Gesamtdurchflussmenge,
Energiemenge, Gesamtenergiemenge,
Temperatur 1, Temperatur 2 und Δt
werden mit dem RS 485 übermittelt.

The impeller model Btu 380 is used
for simple in-line operations. Type
Btu 380 provides BACnet® MSTP and
ModBus® RTU protocols as standard.
The chosen protocol can be user
defined. Data about flow rates, total
range, energy, total flow, temperature 1, temperature 2 and Δt can be
transmitted with the RS 485.

Impellertechnologie | Impeller technology
• DN 20 – DN 50

• DN 20 – DN 50

• Genauigkeit ±3 % von der
Gesamtskala

• Accuracy of ±3 % of full scale

• -20 °C bis +60 °C

• -20 °C to +60 °C
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Durchfluss- und Höhenmessungen in offenen Gerinnen
Flow and level measurement in open channels

iSonic 3000
• Durchfluss / Menge

• Flow / Quantity

• Füllhöhe / Volumen-messung

• Level and volume
measurement

• Differenzmessung
• Pumpensteuerung
• Datenerfassung
• Hohe Messgenauigkeit

• Differential measurement
• Pump monitoring
• Data collection
• High accuracy

iSonic 3000

Das Ultraschalldurchflussmessgerät/Steuergerät Typ iSonic 3000
misst Füllhöhe, Volumen und Durchfluss im offenen Kanal; es bietet
optional eine Ethernet M-Bus Schnittstelle, USB-Anschluss und kann auf
verschiedene Grenzwerte programmiert werden. Die Ausgabe erfolgt
über die Relais oder Analogausgänge. Mittels Datenlogger kann die
iSonic 3000 die Daten in Zeitintervallen speichern und dabei werden alle
Datenkanäle abgespeichert. An die iSonic können vier Ultraschallsensoren gleichzeitig angeschlossen werden, es werden unabhängig Höhen-,
Volumen- oder Durchflussmessungen in offenen Kanälen durchgeführt.
In Verbindung mit einer Parshall-Messrinne oder einer Messschachtrinne wird ein ökonomisches Messsystem zur Durchflussmessung
auf Basis einer Q/h-Beziehung angeboten, welches hervorragende Messergebnisse liefert und im Preis-/Leistungsverhältnis unschlagbar ist.

The iSonic 3000 ultrasonic open-channel flow meter measures level,
volume and flow in open channels. The iSonic 3000 also features a USB
connection and may be ordered with an optional Ethernet M-Bus interface. The unit can be programmed to different set points. The output
may be transmitted via the two available relays or the four analog
outputs. The built-in data logger is capable of storing data intervals for
all data channels.
The iSonic 3000 can interface four ultrasonic sensors simultaneously to
perform independent or combined level, volume and open channel flow
measurements.

In combination with a Parshall flume or a
manhole flume, the iSonic 3000 offers an
economical metering system for flow measurement with Q/h relationship, excellent
measuring results and an unbeatable price/
performance ratio.
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Parshall-Venturimessrinne | Parshall flume

Messschachtrinne | Manhole flume

Die Parshall-Messrinne ist eine
verbesserte Form der herkömmlichen
Venturikanalmessstrecke und ist
besonders zur Durchflussmessung
von stark verschmutzten Abwässern
in offenen Gerinnen geeignet. Das charakteristische Merkmal der ParshallMessrinne ist der Sohlenabstieg
innerhalb der Einschnürung, der einen
schießenden Strömungszustand bereits
bei kleinstem Durchfluss erzwingt.
Die Parshall-Messrinne wird zur
Abflussmessung von industriellen und
kommunalen Abwässern, in Be- und
Entwässerungsanlagen und in Abwasserversorgungsanlagen eingesetzt.
Die Messrinnen sind für Rohrgrößen
von 75 bis 915 mm erhältlich.

Die Messschachtrinne ist eine selbstreinigende Messrinne mit
niedrigem Druckverlust, die speziell
für leichten Einbau in Einheitseinstiegschächte entwickelt wurde. Die
Auswahl einer Messschachtrinne ist
abhängig von der Schachtrohrgröße.
Lieferbar sind Messrinnen für Rohrgrößen von 100, 150, 200, 250 und 300
mm, so dass ein weiter Einsatzbereich
gegeben ist.

The Parshall flume is one of a large
class of open channel primary elements known as critical flow venturi
flumes. A distinguishing characteristic
of the Parshall flume is the downward
sloping invert of the throat. The
Parshall flume is recommended for
those applications in which moderate
concentrations of sand, grit or other
heavy solids exist and fluid velocities
entering the flume are subcritical.
The flumes are available for pipe sizes
of 75 to 915 mm.

The manhole flume is a low head
loss, self-cleaning flow measurement
device especially designed to easily
fit into standard manholes. Selection
of a manhole flume is dependent on
manhole pipe size. Flumes are available for pipe sizes 100, 150, 200, 250
and 300 mm (4“, 6“, 8“, 10“ and 12“)
to accommodate a large percentage of
metering applications.

MultySonic 8000
Das Ultraschalldurchflussmessgerät MultySonic 8000 wurde speziell für
die Abflussmessungen von Flüssigkeiten in Rohren (vollgefüllt oder teilgefüllt), Kanälen und Abwasserkanälen mit einer Breite von 0,2 m bis
50 m entwickelt. Die Messung kann in Druckleitungen bis 100 bar und
unter stark veränderlichen Pegeln erfolgen. Das Messgerät überwacht
sich kontinuierlich selbst und die Mehrkanaligkeit sorgt für redundante
Sicherheit. Eine Vielzahl von Sensorformen und Materialien ermöglicht
den Einsatz unter hoher mechanischer Belastung und in aggressiven
Medien mit pH-Werten von 3,5 bis 10.
The ultrasonic flow meter MultySonic 8000 has been especially
designed for flow measurement of fluids in pipes (semi- or fullfilled
pipes), rivers and streams with a width of 0.2 m – 50 m.
Measurements can take place in pressure pipes up to 100 bars and
under highly variable levels. A variety of sensor forms and materials
permit use under heavy mechanical load and in aggressive media with
pH values from 3.5 to 10.
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Regelventile für Umkehrosmoseanlagen
Control valves for reverse osmosis plants

Einbaubeispiel in einer Anlage der Ultura GmbH
Installation example in a plant of Ultura GmbH

Bei dem physikalischen Effekt der Osmose handelt es sich um
einen Partialdruckausgleich zwischen zwei unterschiedlich konzentrierten Flüssigkeiten, die durch eine halbdurchlässige Membrane
getrennt sind. Hierbei wandern Moleküle durch die Membrane,
bis der Partial-druck auf beiden Seiten identisch ist. In der Natur
ist dieser Effekt die Basis für den Stoffwechsel der Zellen. In
der Technik wird dieser Effekt häufig zur Reinigung von Wasser
verwendet.
Hierbei wird das Prinzip der Umkehrosmose angewendet. Erhöht man
den Druck auf der verunreinigten Flüssigkeit über deren „natürlichen“
osmotischen Druck, so kehrt sich die Molekülwanderung um. Das
verunreinigte Medium wird dadurch höher konzentriert, während die
Menge auf der „Reinseite“ erhöht wird. Dieser Druck wird üblicherweise
durch eine Pumpe erzeugt. Um diesen Druck exakt zu regeln, hat Badger
Meter ein spezielles Ventil für die Druckregelung von Umkehrosmoseanlagen entwickelt. Bei der Entwicklung dieses Ventils war eine der
Herausforderungen die chemische Beständigkeit gegen das Konzentrat
langfristig zu sichern.
Die Regelventile für Umkehrosmoseanlagen sind in den Nennweiten 1“,
¾“, ½“, 3/8“ und ¼“ und für Kv-Werte von 5,1 bis 1,5 E-6 erhältlich.
Haupteinsatzgebiet der Ventile ist die Meerwasserentsalzung auf Schiffen sowie die Reinigung von Deponieabwasser.

The physical osmosis effect is a matter of partial pressure
balance between two differently concentrated liquids which are
separated by a semipermeable membrane. Due to this, molecules
pass through the membrane until the partial pressure becomes
identical on both sides. In nature, this effect is the basis of cell
metabolism. In technology, this effect is most often used for the
purification of water.
To accomplish this, we use the principle of reverse osmosis. If pressure
on the contaminated liquid is increased over its “natural“ osmotic
pressure, the molecules reverse.
The contaminated medium is thereby more highly concentrated, while
the amount on the “clean side“ is raised. This pressure is usually generated by a pump. Badger Meter designed a special valve for the pressure
regulation in reverse osmosis plants to precisely control this pressure.
One of the challenges during the development of this valve was to
ensure the long-term chemical resistance to the concentrated liquid.
Control valves for reverse osmosis are available in the following sizes:
1“, 3/4“, ½“, 3/8“ and ¼“ and with Cv values from 6,0 up to 1,8 E-6.
The main application field for these types of valves is for seawater
desalination on ships and also the cleaning of sewage water.
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Kundennähe und Kompetenz
Long-term service and competence

Wir helfen Ihnen bei der Projektierung der
Messaufgabe, beraten Sie und optimieren Ihr
Messziel, Ihre Messtechnik und Messstelle vor der
Kaufentscheidung. Ein umfassendes Distributorenund Servicenetz garantiert unseren Kunden einen
100%igen Service rund um den Globus.

We help you in a timely manner to solve your
measurement problems, advise you and optimize
your measurement solution, technology and site
location before you make a decision. An extensive
distributor and service network assures the best
service all around the world.

Unsere Distributoren werden technisch vom qualifizierten Fachpersonal in hauseigenen Seminaren
und in unserem Bildungszentrum geschult. Wir
verbürgen uns mit unserem Namen dafür, dass
unsere Produkte mit größter Sorgfalt und unter
Berücksichtigung aller DIN ISO 9001:2008 Richtlinien hergestellt werden.

Local representatives are a big advantage for our
customers. The short distance and the language
make the assistance more efficient. Our distributors are trained on Badger Meter products in their
own office or in our training center. Our name
assures you that our products have been manufactured with the best care and in conformity with all
DIN ISO 9001:2008 directives.

Kostenfreie Service Hotline innerhalb Deutschlands
Service hotline free of charge within Germany

Unter 0800-588 897 801 erreichen Sie innerhalb
Deutschlands unsere kostenfreie Service Hotline.
Aus dem deutschsprachigen Ausland:
Telefon +49-7025 9208-0
Montag – Freitag
8.00 – 12.00 und 13.00 – 17.00 Uhr

You can reach us within Germany free of charge
under 0800-588 897 801.

From abroad:
Phone +49-7025 9208-0
Monday through Friday
8.00 – 12.00 and 13.00 – 17.00 (GMT)

®

For Switzerland
Remag AG
Mess- und Regeltechnik
Mittelholzerstr. 8
3006 Bern
Schweiz
Tel. +41-31-93 20 111
Fax +41-31-93 10 867
info@remag.ch
www.remag.ch

For the USA and Canada
Badger Meter, Inc.
P.O. Box 245036
Milwaukee, WI 53224-9536
USA
Tel. +1-414-355-04 00
Fax +1-414-355-74 99
infocentral@badgermeter.com
www.badgermeter.com

For Asia
Badger Meter Europa GmbH
Singapore Branch
80 Marine Parade Road
#21–06 Parkway Parade
Singapore 449269
Singapore
Tel. +65-63 46 48 36
Fax +65-63 46 48 37
awang@badgermeter.com

For Slovakia
Badger Meter Slovakia s. r. o.
Racianska 109 / B
83102 Bratislava
Slovakia
Tel. +421-2-44 63 83 01
Fax +421-2-44 63 83 03
badgermeter@badgermeter.sk
www.badgermeter.sk

For the United Arab Emirates
Badger Meter Europe
Middle East Branch Office
Dubai Silicon Oasis
Head Quarter Building
Wing C, Office #C209
Dubai / UAE
Tel. +971-4-371 2503
Fax +971-4-371 2504
gramaswamy@
badgermeter.com

For Mexico
Badger Meter de las
Americas S. A. de C. V.
Pedro Luis Ogazon #32
Col. Guadalupe Inn
Mexico, D. F. 01020
Mexico
Tel. +52-55-56 62-08 82
Fax +52-55-56 62-75 81
bmdla@badgermeter.com

For China
Badger Meter, Inc.
Shanghai Representative
Office 7-1202
99 Hangzhong Road
Minhang District
Shanghai 201101
China
Tel +86-21-57 63-54 12
Fax +86-21-57 63-54 12
rjiang@badgermeter.com

For the Czech Republic
Badger Meter Czech
Republic s. r. o.
Maríkova 2082/26
62100 Brno
Czech Republic
Tel. +420-5-41 42 04 11
Fax +420-5-41 22 97 24
itomas@badgermeter.cz
www.badgermeter.cz
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Badger Meter Europa GmbH
Nürtinger Str. 76
72639 Neuffen
Germany
Tel. +49-70 25-92 08-0
Fax +49-70 25-92 08-15
badger@badgermeter.de
www.badgermeter.de
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