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21.10.2003
Heat Meters

The relevant requirements of Annex I, the specific requirements
and the conformity assessment procedures listed in this annex
apply to heat meters defined below, intended for residential,
commercial and light industrial use.

DEFINITIONS

A heat meter is an instrument intended to measure the heat which,
in a heat exchange circuit, is given up by a liquid called the heat
conveying liquid.
A heat meter is either a complete instrument or a combined
instrument consisting of the sub-assemblies, flow sensor,
temperature sensor pair, and calculator, as defined in Article 3.(b),
or a combination of these.
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θ =  the temperature of the heat conveying liquid;
θin =  the value of θ at the inlet of the heat exchange circuit;
θout =  the value of θ at the outlet of the heat exchange circuit;
∆θ =  the temperature difference θ in - θ out with ∆θ ≥ 0
θmax =  the upper limit of θ for the heat meter to function correctly

  within the maximum permissible errors;
θmin =  the lower limit of θ for the heat meter to function correctly

  within the maximum permissible errors;
∆θmax =  the upper limit of ∆θ for the heat meter to function correctly

  within the maximum permissible errors;
∆θmin =  the lower limit of ∆θ for the heat meter to function correctly

  within the maximum permissible errors;
q =  the flow rate of the heat conveying liquid;
qs =  the highest value of q that is permitted for short periods of

  time for the heat meter to function correctly;
qp =  the highest value of q that is permitted permanently for the

  heat meter to function correctly;
qi =  the lowest value of q that is permitted for the heat meter to

  function correctly;
P =  the thermal power of the heat exchange;
Ps =  the upper limit of P that is permitted for the heat meter to

  function correctly.
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SPECIFIC REQUIREMENTS

1.    Rated operating conditions
The values of the rated operating conditions shall be specified by
the manufacturer as follows:
 1.1. For the temperature of the liquid: θmax, θmin,
  for the temperature difference : ∆θmax, ∆θmin,

 subject to the following restrictions: ∆θmax/∆θmin ≥ 10;
 ∆θmin = 3 K or 5 K or 10 K.
1.2. For the pressure of the liquid: The maximum positive

internal pressure that the heat meter can withstand
permanently at the upper limit of the temperature.

1.3. For the flow rates of the liquid: qs, qp, qi, where the values of
 qp and qi are subject to the following restriction: qp/qi ≥ 10.

1.4   For the thermal power: Ps.
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2. Accuracy classes
The following accuracy classes are defined for heat meters: class 1,

      class 2, class 3.

3. Maximum permissible errors applicable to complete instruments
The maximum permissible relative errors applicable to a complete heat
meter for the accuracy classes, expressed in percent of the true value,
are:

      For class 1: E = Ef + Et + Ec,  with Ef , Et , Ec according to 7.1 to 7.3
For class 2: E = Ef + Et + Ec,  with Ef , Et , Ec according to 7.1 to 7.3
For class 3:  E = Ef + Et + Ec,  with Ef , Et , Ec according to 7.1 to 7.3

4. Permissible influences of electromagnetic disturbances

4.1 The instrument shall not be influenced by static magnetic fields and by
 electromagnetic fields at mains frequency.

P. S. 4.1  ist eine wunderschöne, nichtssagende Anforderung.
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4.2 The influence of an electromagnetic disturbance shall be such that the
change in the measurement result is not greater than the critical
change value as laid down in requirement 4.3 or the indication of the
measurement result is such that it cannot be interpreted as a valid
result.

4.3 The critical change value for a complete heat meter is equal to the
 absolute value of the maximum permissible error applicable to a heat
 meter (see no. 3)

5. Durability

After an appropriate test, taking into account the period of time
 estimated by the manufacturer, has been performed, the following
 criteria shall be satisfied.

5.1 Flow sensors: The variation of the measurement result after the
      durability test when compared with the initial measurement result
      shall not exceed the critical change value.
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5.2 Temperature sensors: The variation of the measurement result after
 the durability test compared to the initial measurement result *)
 shall not exceed 0,1 °C.

*) note:  "durability error" according to OIML R 75 ???

6. Inscriptions on a heat meter:

Accuracy class
Limits of flow rate
Limits of temperature
Limits of temperature difference
Place of the flow sensor installation - flow or return
Indication of the direction of flow

7. Sub-assemblies:
 The provisions for sub-assemblies may apply to sub-assemblies
 manufactured by the same or different manufacturers. Where a heat meter
 consists of sub-assemblies, the essential requirements for the heat meter
 apply to the sub-assemblies as relevant. In addition, the following apply.
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7.1 The relative maximum permissible error of the flow sensor, expressed in %,
 for accuracy classes:

- Class 1:   Ef = (1 +0.01 qp/q),    but not more than 5 %, *)
- Class 2:   Ef = (2 +0.02 qp/q),    but not more than 5 %,
- Class 3:   Ef = (3 +0.05 qp/q),    but not more than 5 %,

where the error Ef relates the indicated value to the true value of the
 relationship between flow sensor output signal and the mass or the volume.

*) note: Ef = 5 %  means q : qp = 1 : 400 !!

7.2 The relative maximum permissible error of the temperature sensor pair,
 expressed in %:

- Et = (0.5 + 3⋅⋅∆∆θθmin/∆∆θθ),

where the error Et relates the indicated value to the true value of the
 relationship between temperature sensor pair output (signal) and
 temperature difference.
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7. 3 The relative maximum permissible error of the calculator, expressed in %:

- Ec = (0.5 + ∆∆θθmin/∆∆θθ),

 where the error Ec relates the value of the heat indicated to the true value
 of the heat.

7.4 The critical change value for a sub-assembly of a heat meter is equal to
 the respective absolute value of the maximum permissible error
 applicable to the sub-assembly (see 7.1, 7.2 or 7.3).

7.5   Inscriptions on the sub-assemblies
  Flow sensor: Accuracy class
 Limits of flow rate
 Limits of temperature
 Nominal meter factor (e. g. litres/pulse) or corresponding
 output signal
 Indication of the direction of flow
 Temperature sensor pair: Type identification (e. g. Pt 100)

 Limits of temperature
 Limits of temperature difference
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Calculator: Type of temperature sensors
 Limits of temperature
 Limits of temperature difference
 Required nominal meter factor (e. g. litres/pulse) or
 corresponding input signal coming from the flow sensor
 Place of the flow sensor installation - flow or return

 8. Putting into use

a) Where a Member State imposes measurement of residential use, it shall
     allow such measurement to be performed by means of any Class 3 meter.

b)  Where a Member State imposes measurement of commercial and/or light
 industrial use, it is authorized to require any Class 2 meter.

c)  As regards the requirements under 1.1 to 1.4  above a Member States
 shall ensure that the properties be determined by the distributor or the
 person legally designated for installing the meter, so that the meter is
 appropriate for the accurate measurement of consumption that is
 foreseen or foreseeable.
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9. CONFORMITY ASSESSMENT

The conformity assessment procedures referred to in Article 8 that the
manufacturer can choose between are:

B+F,   B+D,   H 1



Comments to Annex MI-004

Grundidee des ursprünlichen Entwurfs der MI-004 durch die
zugehörige Subgroup der WELMEC WG 8 war die

inhaltliche Übereinstimmung von EN 1434, OIML R 75 und MI-004

zu erreichen

Letzteres gelang leider nicht.

Durch die „Working Party“ wurde(n) in die MI-004 u. a.

- die Genauigkeitsklasse 1 - unkritisch - eingefügt,

- die Anforderungen an magnetische Beeinflussungen „entschärft“,

- der Dauerversuch ebenfalls „entschärft“ und als alleinige
 Entscheidung des Herstellers definiert.

P.S. „entschärft“ bedeutet  -  mehr oder weniger  -  gestrichen
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Grundlegende Anforderungen

Begriffsbestimmungen

- Nennbetriebsbedingungen
- Störgröße,
- Grenzwert,
- klimatischen Umgebungsbedingungen,
- Versorgungsunternehmen (utility)

P.S. Begriffsbestimmungen sind nicht immer im Einklang mit dem VIM
(Vocabulaire International de Metrologie)



Annex I

Beständigkeit (5.)

Wird vom Hersteller abgeschätzt, keine quantitative Angabe.

Eignung

Robust, geeignete Materialien, ...(7.5)

Manipulationssicherheit

Die Anzeigen von Versorgungs-Messgeräten dürfen nicht
rückstellbar sein (8.5).
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Klimatische Umgebungsbedingungen (1.3.1)

Temperaturgrenzen in °C
oberer
Grenzwert

30 40 55 70

unterer
Grenzwert

5 - 10 - 25 -40

Elektromagnetische Umgebungsbedingungen
(1.3.3)

Klasse E1 Haushalt, Büro, einfachste Industrie-
 Umgebung
Klasse E2 Industrie-Umgebung

Die üblichen EMV - Tests sind durchzuführen
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Anzeige (10.5)

Anzeige muss bei Versorgungsmessgeräten stets vorhanden
sein.

Anzeige ist Grundlage für die Abrechnung



Entwurfsphase Produktionsphase

Modul B

Modul C

Modul D

Modul E

Modul F

CE-Zeichen

Modul H

Modul G

Modul A

Hersteller

Konformitätsbewertungsverfahren
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Verfahren zur Konformitätsbewertung

Für Geräte im Bereich der öffentlichen Versorgung
(u. a. MI 004) gelten die Module

B+D, B+F, H1

B: Bauartprüfung

Typ-Prüfung des vorgestellten Messgerätes
durch eine "Benannte Stelle"
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2.a) Vollständige Prüfung eines Baumusters;

oder

2.b) Prüfung nur der wesentlichen Teile des
Baumusters; übrige „Prüfung“ durch
Studium der eingereichten (technischen)
Unterlagen;

oder

2.c) Bewertung des Gerätes (einer Baureihe)
ausschließlich durch Unterlagenstudium,
ohne Prüfung (!);

nach alleiniger Festlegung der "Benannten Stelle".
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Gültigkeit der „Bauartzulassung“: 10 Jahre,
Verlängerung möglich (5.2).

Im Fall der Rücknahme einer "Bauartzulassung"
sind die Mitgliedsstaaten unverzüglich zu
informieren (7.).
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Anhang D Qualitätsmanagement (QM-System) des
Herstellungsprozesses (Produktion);
anerkannt durch eine "Benannte Stelle"
(2. und 4.)

Vorauss.: QM-System
- während der Produktion,
- bei der Endkontrolle der Geräte,
- bei der messtechnische Prüfung (2.).

periodische Audits (4.3),
unangemeldete Besuche und Tests (4.4)
durch die "Benannte Stelle".
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Anhang F messtechnische Prüfung des Produkts durch
eine "Benannte Stelle" (3.) als

 a) 100%-Stückprüfung (4.)

 oder

b) Stichprobenprüfung (attributive Prüfung)
    (5.)

nach Wahl des Herstellers (3.).

Bei letzterer Prüfung sind die AQL- und LQ-Werte explizit
vorgegeben.*)

*) unterschiedlich für das Gesamtgerät und für die Teilgeräte ?



Anhang H1

Anhang H1

Hersteller unterhält ein QM-System für
Entwicklung, Herstellung, Endabnahme und
(messtechnische) Prüfung (letzteres vergl.
Anhang D), (2).

Entwurfsprüfung erfolgt bei einer "Benannten
Stelle", nach Wahl des Herstellers (4).

Auditoren mit Erfahrungen in der
Gerätetechnologie und im gesetzlichen
Messwesen (3.3).



Article 10

Art. 10 Harmonisierte Normen und normative
Dokumente

Geräte, die harmonisierten europäischen
Normen*) entsprechen, geben Anlass zu der
Vermutung, dass diese auch "MID-konform"
sind.

Geräte, die normativen Dokumenten z. B. der
OIML, nach Art. 13 (1 a)*) entsprechen, geben
Anlass zu der Vermutung, dass auch sie "MID-
konform" sind.

*) veröffentlicht im Official Journal of the European
Communities, Series C



OIML-Recommendation R 75

OIML-Richtlinie R 75 (E)

Heat Meters
(edition 2002)



Gliederung

OIML R 75   Heat meters (E), 2002

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Teil 2: Prüfungen zur Bauartzulassung
und zur Ersteichung

Teil 3: Test - Bericht   (1. Entwurf, 2003)



Inhalt, Teil 1 (1)

Vorwort

1 Anwendungsbereich

2 Normative Verweisungen

3 Gerätebauarten

3.1 Vollständiger Wärmezähler
3.2 Kombinierter Wärmezähler
3.3 Hybrider Wärmezähler

(oft als Kompaktgerät bezeichnet)
3.4 Teilgeräte eines Wärmezählers,

(eines kombinierten Gerätes)
3.5 Prüfungsmuster
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4 Definitionen und Formelzeichen

4.1 Einstelldauer T0,5
4.2 Schnell ansprechender Wärmezähler
4.3 Bemessungswert der Netzspannung Un
4.4 Bemessungsbedingungen
4.5 Referenzbedingungen
4.6 Einflussgröße
4.7 Einflussfaktor
4.8 Störeinfluss
4.9 Arten von Messabweichungen
4.10 Funktionsfehlerarten
4.11 Referenzwerte für die Messgröße, RVM
4.12 Konventionell wahrer Wert
4.13 Baureihe
4.14 Elektronikteil
4.15 Elektronisches Bauelement
4.16 Mindesteintauchtiefe eines Temperaturfühlers
4.17 Eigenerwärmung



Inhalt, Teil 1 (3)

5       Bemessungsbedingungen

5.1    Grenzwerte für den Temperaturbereich
5.2    Grenzwerte für die Temperaturdifferenz
5.3    Grenzwerte für den Durchfluss
5.4    Grenzwert für die Wärmeleistung
5.5    Maximal zulässiger Betriebsdruck, MAP
5.6    Maximal zulässiger Druckverlust

       

6      Technische Merkmale
       6.1    Werkstoffe und Konstruktion
       6.2    Anforderungen außerhalb der Grenzwerte für den Durchfluss
       6.3    Anzeigeeinrichtung
       6.4    Schutz gegen Manipulation



Inhalt, Teil 1 (4)

7 Festgelegter Arbeitsbereich

7.1 Temperaturdifferenz
7.2 Durchfluss

8 Gleichung zur Berechnung der abgegebenen Wärme

9 Metrologische Eigenschaften (Fehlergrenzen, MPE)

9.1 Allgemeines
9.2 Werte für die Fehlergrenzen
9.3 Anwendung der Fehlergrenzen

10 Klassifizierung nach Umgebungsbedingungen

10.1 Umgebungsklasse A (Haushaltsgebrauch, Innenraum-lnstallation)
10.2 Umgebungsklasse B (Haushaltsgebrauch, Außeninstallation)
10.3 Umgebungsklasse C (Industrielle Anwendungen)
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11 Wärmezählerdaten (Datenblätter)

11.1 Durchflusssensor
11.2 Temperaturfühlerpaar
11.3 Rechenwerk
11.4 Vollständiger Wärmezähler

12 Mit dem Wärmezähler oder den Teilgeräten
mitzuliefernde Informationen

Anhang A  Gleichungen für Wärmekoeffizienten



Definitionen und Formelzeichen

4.2 Schnell ansprechender Wärmezähler

Ein Wärmezähler, der für Wärmetauscher-Kreisläufe mit schnellen
dynamischen Änderungen der ausgetauschten Wärme geeignet
ist. Prüfung auf Einhaltung der Fehlergrenzen für die abgegebene
Wassermenge (Teil 2, Zf. 6.4.1.3)

Durchflusssensor

Durchfluss qs während einer Zeitdauer von 10 s; danach
Durchfluss ”Null” während einer Zeitdauer von 30 s.

10...15 Prüfzyklen bei der Wassertemperatur θmin...θmin+5 °C.

Temperaturfühler (ohne Tauchhülsen)

Einhaltung der vom Hersteller angegebenen Ansprechzeit,
Prüfung gemäß IEC 60 751.
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4.6 Einflussgröße

Eine Größe, die nicht Gegenstand der Messung ist, die aber den
Wert der Messgröße oder die Anzeige des Messgerätes
beeinflusst.

4.7 Einflussfaktor

Einflussgröße mit einem Wert innerhalb der festgelegten
Bemessungsbedingungen.

4.8 Störeinfluss

Einflußgröße mit einem Wert außerhalb der festgelegten
Bemessungsbedingungen.
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4.9 Arten von Messabweichungen

4.9.1 Messabweichung (der Anzeige)

Differenz zwischen dem vom Messgerät angezeigten Wert und
dem (konventionell) wahren Wert der Messgröße.

4.9.2 Eigenabweichung

Messabweichung eines Messgerätes bei Referenz-
bedingungen.

4.9.5 Fehlergrenze (MPE)

Die zulässigen Höchstwerte (positiv oder negativ) der
Messabweichungen.
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4.10 Funktionsfehlerarten

4.10.1 Funktionsfehler

Differenz zwischen Messabweichung und Eigenabweichung
des Messgerätes.

4.10.2 Vorübergehende Fehler

Zeitweise Änderungen der Anzeigen, die jedoch nicht als
Messergebnisse interpretiert, gespeichert oder übermittelt
werden können.

4.10.3 Bedeutender Funktionsfehler
Ein Funktionsfehler, der größer als der absolute Wert der
Fehlergrenze (MPE) ist und kein vorübergehender Fehler ist.



Einsatzbereiche

7     Festgelegter Arbeitsbereich

7.1  Temperaturdifferenz

Das Verhältnis zwischen der oberen und der unteren Grenze
der Temperaturdifferenz darf nicht kleiner als 10 sein.
Die untere Grenze muss vom Lieferer festgelegt werden und
1K1K, 2K2K, 3K, 5K oder 10K betragen.
Der bevorzugte Wert wird 3 K sein.

7.2   Durchfluss

Das Verhältnis zwischen dem Nenndurchfluss und der
unteren Grenze des Durchflusses (qp/qi) muss 10, 25, 50, 100
oder 250 betragen.



Metrologische Eigenschaften

9.2 Werte für die Fehlergrenzen

9.2.1 Relative Fehlergrenzen von vollständigen
Wärmezählern

Klasse 1: siehe Anmerkung in 9.2.2.3

Klasse 2:
q
q

02,043E pmin +
∆Θ

∆Θ+= (%)

Klasse 3:
q
q

05,044E pmin +
∆Θ

∆Θ+= (%)



Metrologische Eigenschaften

9.2.2 Relative Fehlergrenzen für die Teilgeräte

9.2.2.1 Rechenwerk

∆Θ
∆Θ+= min

c 5,0E (%)

9.2.2.2 Temperaturfühlerpaar

∆Θ
∆Θ⋅+= min

t 35,0E (%)



Metrologische Eigenschaften

9.2.3.3 Durchflusssensor

Klasse 1: siehe Anmerkung unten

Klasse 2:
q
q

02,02E p
f +=

aber nicht mehr als 5 %

Klasse 3:
q
q

05,03E p
f +=

aber nicht mehr als 5 %

Ef wird für die Klasse 1 definiert, wenn
Verbesserungen der Prüfeinrichtungen und
der Durchflusssensoren dies ermöglichen.



Fehlergrenzen: Durchflusssensor
(DIN EN 1434-1)
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Metrologische Eigenschaften

Die relative Fehlergrenze könnte wie folgt festgelegt werden:

q
q

01,01E p
f +=  ; jedoch nicht mehr als 3,5 %.

Es wird erwartet, dass diese Fehlergrenzen von
Durchflusssensoren mit qp ≥ 100 m3/h eingehalten werden
könnten.

Anmerkung: Rückverfolgbarkeit; QM-System:

Fehlergrenze für hydraulische Geber (Klasse 1): ∆Ef/Ef = 1 %

Fehlergrenze des Gebrauchsnormals (Hersteller): ∆EH/EH = 0,2 % (k=2)

Fehlergrenze des nationalen Normals (PTB): ∆EN/EN = 0,04 % (k=2)



Umgebungsbedingungen

10.1 Umgebungsklasse A; (Haushaltsgeräte,
Innenraum-Installation)

- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 55 °C
- geringe Feuchtigkeitsbeanspruchung
- normale elektrische und elektromagnetische
  Beanspruchung
- niedrige mechanische Beanspruchung

10.2 Umgebungsklasse B; (Haushaltsgeräte,
Außeninstallation)

- Umgebungstemperatur: -25 °C bis 55 °C
- normale Feuchtigkeitsbeanspruchung
- normale elektrische und elektromagnetische
  Beanspruchung
- niedrige mechanische Beanspruchung

10.3 Umgebungsklasse C; (Industrielle
Anwendungen)

- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 55 °C
- normale Feuchtigkeitsbeanspruchung
- hohe elektrische und elektromagnetische
  Beanspruchung
- niedrige mechanische Beanspruchung



Wärmekoeffizient für Wasser
Rv

Rv

TT
hh1

K
−
−=

υ

mit ν spezifisches Volumen, hv, hR spezifische Enthalpien
(V-Vorlauf; R-Rücklauf)

TV, TR Temperaturen

Der Wärmekoeffizient von Wasser lässt sich berechnen nach dem
Industriestandard IAPWS-IF97 für die Zustandsgrößen von Wasser
und Wasserdampf, wobei erstmalig in diesem Formelwerk die
Internationale Temperaturskala von 1990 (ITS-90) zugrunde gelegt
wird.

spezifisches Volumen T)p/g( ∂∂=υ

ππγτπυ =
RT
p

),(

mit g  als spezifischer freier Enthalpie,

*p/p=π    und   *p  = 16,53 Mpa

ii J1I
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34
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i )222,1()1,7(In −−∑−= −
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τπγ π



spezifische Enthalpie:

p)T/g(Tgh ∂∂−= ;

ττγτπ =
RT

),(h

mit *T/T=τ    und   *T  = 1386 K

1J
i

I
34

1i
i

ii )222,1(J)1,7(n −

=
−−∑= τπγ τ

für 273,15 ≤ T≤ 623,15 K   und   ps(T) ≤ p ≤ 100 Mpa

Ji und Ii sind Tabellenwerte
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Betriebsbedingungen

5 Festlegung der Betriebsbedingungen

5.1 Bemessungsbedingungen

Die Bemessungsbedingungen sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1: Bemessungsbedingungen

Umgebungsklasse A B C

Umgebungstemperatur
in °C

5 bis 55 -25 bis 55 5 bis 55

relative Luftfeuchte in % < 93

Netzspannung in V −
+

15
10230  %

Netzfrequenz f = 2 %

Batteriespannung Spannung einer Batterie unter

Bemessungsbedingungen



Betriebsbedingungen

5.2 Referenzbedingungen

Bereich der Umgebungstemperatur: 15 °C bis 35 °C
Bereich der relativen Luftfeuchte: 25 % bis 75 %
Luftdruckbereich: 86 kPa bis 106 kPa

Die tatsächlichen Werte der Temperatur und der
relativen Feuchte dürfen während der Dauer einer
Messung um nicht mehr als 2,5 K bzw.
5 Prozentpunkte innerhalb der festgelegten
Bereiche schwanken.

Die Referenzbedingungen für ein Teilgerät müssen
die Bedingungen sein, unter denen das Teilgerät
arbeiten würde, wenn es Bestandteil eines
kombinierten Wärmezählers wäre.



Betriebsbedingungen

5.3 Referenzwerte für die Messgröße, RVM

5.3.1Referenzwerte für die Meßgröße, RVM, bei
 qp ≤ 3,5 m3/h

Bereich der Temperaturdifferenz (40 ± 2) K
oder

K40 wenn ,K max

0

2max <∆Θ∆Θ −

Durchflussbereich (0,7 bis 0,75) ⋅ qp in m3/h

Rücklauftemperatur (50 ± 5) °C

oder die obere Grenze der Rücklauftemperatur,
wenn diese kleiner als 50 °C ist.



Prüfprogramm Wärmezähler/Teilgeräte

Prüfung Abschnitt Bezeichnung Tem-
peratur-
fühler-
paar

Durch-
fluss-

sensor

Rechen-
werk

vollst.
Wärme
zähler

Muster
Nummer

Einflussfaktoren

MPE 6.4 Prüfung des
Betriebsverhaltens

x x x x 2

MPE 6.5 Trockene Wärme x (a) x x 2

MPE 6.6 Kälte x (a) x x 2

MPE 6.7 Änderung der
Versorgungs-
spannung

x (a) x x 2

Störeinflüsse

NSFa 6.8 Messbeständigkeit x x x 2

NSFd 6.9 Wasserdampfatmo-
sphäre, zyklisch

x (a) x x 1

NSFd 6.10 Kurzzeitige
Reduzierung der
Netzspannung

x (a) x x 3

NSFa 6.11 Elektrische
transiente
Störgröße

x (a) (b) x (b) x 3



Prüfprogramm Wärmezähler/Teilgeräte

Prüfung Abschnitt Bezeichnung Tem-
peratur-
fühler-
paar

Durch-
fluss-

sensor

Rechen-
werk

vollst.
Wärme-
zähler

Muster
Nummer

NSFd 6.12 Elektromagnetisches
Feld

x (a) (b) x (b) x 3

NSFa 6.13 Elektrostatische
Entladung

x (a) x x 3

NSFd 6.14 Statisches Magnetfeld x x x 3

NSFd 6.15 Elektromagnetisches
Feld mit Netzfrequenz

x (a) x x 3

NSFa 6.16 Innerer Druck x x 1

6.17 Druckverlust x x 1

6.18 Funkstörungen x (a) x (b) x 3

MPE Fehlergrenze nach EN 1434-1: 1996, Abschnitt 9
NSFd kein bedeutender Funktionsfehler darf während der Prüfung auftreten
NSFa kein bedeutender Funktionsfehler darf nach der Prüfung auftreten
X durchzuführende Prüfung
(a) nur für Durchflusssensoren mit Elektronikteil
(b) diese Prüfung ist mit angeschlossenen Verbindungsleitungen

durchzuführen



Anmerkungen

Die Messunsicherheit der Prüfeinrichtung darf höchstens 1/5
derjenigen des Prüflings betragen.

Der Umfang der Prüfungen ist gleich groß für Haushalts- wie für
Industriezähler.

Bei den Messungen unter dem Einfluss von Störungen gibt es jeweils
nur eine Einwirkung.

Seit dem 1.1.1996 gelten in Deutschland  (wie in der EU) zum
Nachweis der elektromagnetischen Verträglichkeit für Wärmezähler
die Punkte 6.7; 6.10 bis 6.15 und 6.18 der Tabelle.



Dauerversuch (1)

Durability Test
6.3.Heat meters
In order to determine the durability of the heat meter or its sub-assemblies the
instruments shall be subject to wear tests in so far as such tests are reasonable for
the pattern.

6.3.1 Flow sensor
The durability test for flow sensors consists of a basic test for meters with normal
lifetime (typically 5 years) and an additional endurance test which shall be carried
out for such flow sensors designed for a longer life (additionally 3 years).

6.3.1.1 Basic Test
The test procedure is based on a continuous series of one hundred cycles at three
different flow rates, each cycle lasting 24 hours (fig. 1). The high-load phase lasts
17.5 hours; the flow rate shall be during 16 hours equal to qp, plus one hour in
which the flow rate is raised up to qs. The high-load phase shall be followed by a
low-load phase at 1.5⋅qi lasting 6 hours. The four transition intervals between the
different loads shall be approximately one quarter of an hour, each.



Dauerversuch (2)

The flow rates have to be adjusted between

- 1.5⋅qi and  1.5⋅qi + 5 %,
- qs − 5%  and qs ,

- qp - 5% and qp + 5%.

The basic wear test shall be carried out at the upper limit of the temperature of the heat
conveying liquid which the flow sensor is required to withstand.
After the durability test, the error of indication shall be determined at temperatures of
50 °C ± 5 °C or at a temperature between Θmax and Θmax - 5 °C in the case where
 Θmax < 50 °C and the flow rates stated

q1 = qs  and q5 = qi,  q1/q2 = q2/q3 = q3/q4 = q4/q5 = K

where 4

i

s

q
q

K =  .

The flow rates have to be adjusted within the following flow rate ranges:
q1 and q1 - 10 %, q5 and q5 + 10 %,
q2  - 5 % and q2  + 5 %, q3  - 5 % and q3  + 5 %,
q4  - 5 % and q4  + 5 %.

The errors of indication shall be always smaller than the critical change values.



Dauerversuch (3)



Dauerversuch (4)

6.3.1.2 Additional Test

The additional endurance test for long-life flow sensors shall have a duration of
300 hours at a flow rate equal to qs and at the upper limit of the temperature of the
heat conveying liquid which the flow sensor is required to withstand.

The flow rate value shall be adjusted between qs and 0.95⋅qs.

After the test the errors of indication shall be determined at the flow rates stated in
6.3.1.1 (for the flow sensor) and at a temperature of 50 °C ± 5 °C or at a
temperature between Θmax and Θmax - 5 °C in the case where  Θmax < 50 °C. The
errors of indication shall be always smaller than the critical change values.



Dauerversuch (5)

6.3.2 Temperature sensors
The temperature sensor shall be brought slowly to its upper temperature limit, then exposed
to air at room temperature and then brought slowly to its lower temperature limit. This
procedure shall be repeated 10 times. At each limit the temperature sensor shall be
immersed, at least to its declared immersion depth, and shall be maintained at the
temperature for sufficient time to reach thermal equilibrium.
The durability error shall be less than 0,1 °C.
After the temperature cycling, the insulation resistance of the temperature sensors as a sub-
assembly shall be tested under the following conditions. The insulation resistance between
the metal envelope of the sensor and each of the conductors connected to it shall be
measured at reference conditions and using a test voltage of 100 V d.c. The polarity of the
voltage shall be reversed. The measured resistance shall in no cases be less than 100 MΩ.
The insulation resistance between the metal envelope of the sensor and each of the
conductors connected to it shall be measured when the sensor is at its maximum
temperature, using a test voltage not exceeding 10 V d.c. The polarity of the voltage shall be
reversed. The measured resistance shall in no case be less than 10 MΩ.

6.3.3 Combined sub-assemblies or complete meters
The relevant tests for each sub-assembly shall be carried out. Before and after the test,
measurements shall be carried out as for each sub-assembly. One exception is the
insulation resistance for temperature sensors. This measurement shall not be carried out
when the temperature sensor is a part of the heat meter or of another sub-assembly.



Elektromagnetische Verträglichkeit (1)

6.12 Elektromagnetisches Feld

Der Wärmezähler und seine nach außen führenden Anschlussleitungen, die

mindestens 1,2 m Iang sind, sind elektromagnetischen Feldern im Frequenzbereich

von 26 MHz bis 1000 MHz unter den Prüfbedingungen nach Tabelle 9 ausgesetzt.

Bezugsnorm: IEC 61000-4-3

Tabelle 9: Prüfbedingungen

Umgebungsklasse A B C

Frequenzbereich 26 MHz bis 1000 MHz

Prüffeldstärke 3 V/m 3 V/m 10 V/m

Modulation AM (1 kHz) 80 %



Elektromagnetische Verträglichkeit (2)

Der festgelegte Frequenzbereich ist in zwei Teilbereiche untergliedert:

26 MHz bis 200 MHz und  201 MHz bis 1000 MHz

Tabelle 10: Träger-Frequenzen

26 40 60 80 120 144

MHz 150 160 180 200 350 400

435 500 600 700 934 1000

Die Eigenabweichung wird bei den Referenzwerten für die Messgröße ermittelt, mit

und ohne Feldeinfluss innerhalb jeder Frequenzstufe. Es darf kein bedeutender

Fehler auftreten.



Electromagnetic field

6.15 electromagnetic field at mains frequency

The heat meter shall be subjected to electromagnetic fields at mains frequency.
The field strengths are given in table 12.

Table 12. Field strength

Environmental class A B C
Field strength at
nominal frequency

60 A/m 60 A/m 100 A/m

Initial intrinsic error determinations at RVM conditions shall be made. Intrinsic error
determinations are commenced at the start of the exposure and terminated at the
end of exposure. With reference to the initial intrinsic error determination, no
significant fault shall occur.



Electromagnetic field

6.14 static magnetic field (fraud protection)

The heat meter or the sub-assemblies shall be put into operation at the RVM condition.

A permanent magnet having a strength of 100 kA/m shall be placed into contact at
several positions around the flow sensor body, calculator casing and indicating device of
the heat meter throughout the period of the test.

Trial and error, a knowledge of the heat meter's type and construction and/or past
experience may identify locations on the envelope of the heat meter where the action of a
static magnetic field will affect the correct functioning of the meter.

The indicating device of the heat meter shall be observed at each of the positions of the
magnet. The test shall continue for long enough to permit the heat meter error at RVM
conditions to be determined.

During the test:

- no disruption, abrupt addition or subtraction, acceleration, deceleration in the rate of
indication of the indicating device or other output signals shall be discernible;

- no significant faults shall occur.

Note: The permanent magnet from a large loudspeaker or that used in an aquarium
cleaning kit has a  strength of 100 kA/m.



Conclusion (1)

Der aktuelle Stand der Technik für Wärmezähler wird durch die OIML R 75 oder
die EN 1434 beschrieben !

Die MI-004 weicht davon ab, u. a.

- Dauerversuch (Messkosten !)

- Beinflussung durch Magnetfelder (Manipulation !)

- Genauigkeitsklassen (Unsicherheit der Messanlagen)

Die „Benannten Stellen der ersten Stunde“ werden NMIs sein.

- Müssen alle Benannten Stellen alles können ? (Absprachen ?)

- Gegenseitige Anerkennung der Zertifikate.                 (MRA bzw. MAA)



Conclusion (2)

In Artikel 8 ist die

Bennennung
der „Benannten Stellen“ zur Konformitätsbewertung festgelegt .

In jedem Mitgliedsstaat dürfen Benannte Stellen auch für
Geräte eingerichtet werden, die in diesem Mitgliedsstaat der
MID gar nicht unterworfen sind !!!*)

*) Hersteller, Prüfstellen, Kompetenz.



Conclusion (3)

Könnte eine schrittweise Übernahme der Module hilfreich sein ?

1. Schritt Module B (2.a) + F (a) *)

2. Schritt Module B (2.a) + D

3. Schritt Modul H 1

*) danach B (2.b) und dann evtl. F (b),
macht   B (2.c)  Sinn ? (Wegfall jeglicher Prüfung)







Anhang MI-004


