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Additional Functionalities on EG-Meters, national regulated



Country: Germany, input by J. Rose
Meter type: Heat meter

Functionality
national 
regulated

regulations Remark

tariff registers (day 
time depending)

N

demand 
(load profiles) 

Y verification ordinance EO different periods like 6 or 24 h, 
at coordinated day time points, new calculated 
as derivated datas by auxiliary device verified 

maximum demand  Y verification ordinance EO new calculated as derivated datas by auxiliary 
device verified 

acquisition of 
temperature diffe-
rence and flow data 
in additional energy 
registers for billing 
purposes

N (in devel.) PTB (pr)Requirement A 22.3, then 
supplement to verification ordinance EO, 
presumed agreement in EU 

indication and storage of thermal energy 
depending on (flow and) return temperature 
above 50 °C in separated energy registers

communication (data, 
pulse output, alarms)

partly Technical Guideline K 7.1 outputs are only verified if used for connection 
on other verified auxiliary devices which 
calculate new datas

prepayment N

Metering of cooling 
energy

Y verification ordinance EO, 
Technical Guideline K 7.2

technical regulations for testing and 
instructions for verification

clock, calendar Y verification ordinance EO, PTB  
requirement A 50.7

time points if used for determination of yearly 
billing purpose (measurement repetition) or 
hourly load profiles by auxiliary device





Temperaturgesteuerter Wärmezähler, 
stark vereinfachte Anwendungsbegründung

• Wird bei konstanter Versorgungsleistung und gleicher Vorlauftemperatur die 
Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf durch steigende Rücklauf-
temperatur reduziert, muss der Massenstrom erhöht werden, was zu 
höheren Netzumwälzungen und höheren Druckverlusten führt, die durch 
höhere Pumpenstromarbeit aufgebracht werden müssen. 

Durch tiefere Auskühlung kann im Gegenzug die Umwälzung verringert 
werden bzw. die Transportleistung im Gesamtnetz bis zu 35 % erhöht 
werden, kleinere Nennweiten können bei verringerten Investitionskosten 
eingesetzt werden, die KWK-Effiziens erhöht sich u.a. 

→ Bonus-/Malusregelung: Abnehmeranreiz messtechnisch absichern 



Quelle: Meixner,D.: Neue Abrechnungszählwerke für Wärmemengenzähler. Euroheat&Power 2007



prPTB A 22.3 Temperaturgesteuerter Wärmezähler
(Arbeitsstand Juli 2008)

• Begriffsbestimmungen

1.1   Zusatzfunktion gesteuerte Energieakkumulation in separaten
Energieregistern

Rückwirkungsfreie separate Energieregister zugelassener Wärme- und Kältezähler 
bzw. Rechenwerke gem. EO 22 stellen zusätzliche konstruktive Ausstattungsmerkmale 
zur Energiemessung im Sinne der Bildung neuer Messwerte dar. 

Beim Über- oder Unterschreiten eines parametrierbaren Wertes (z.B. Rücklauftem-
peratur, Zeitpunkt) oder durch externe Steuerung wird die Energie mit gleicher oder 
eigenständiger Messschrittweite zusätzlich in separaten Zusatzregistern akkumuliert. 

1.2   Hauptregister
Das Hauptregister ist das Register für die fortlaufende Energieakkumulation von 
Wärme- und Kältezählern bzw. Rechenwerken.

1.3   Zusatzregister
Zusatzregister sind Register zur Akkumulation von Energie in Abhängigkeit von der 
Über- und Unterschreitung eines parametrierbaren Wertes oder durch ein externes 
Steuersignal.
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