
DATENBLATT

Wärmezähler

Funk-Messkapsel-Wärmezähler
Typ 4.5.1

Exakt messen auch bei kleinen Durchflussmengen:
Ganz einfach. Per Funk. Ohne Betreten der Wohnung.

Der Typ 4.5.1 ist ein Techem Messkapsel-Wärmezähler der neuesten
Generation.
Er ist Rechenwerk, Volumenmessgerät und Temperaturfühler in einem. Und
wenn Sie wollen, ist er in der Geräteversion radio 4 auch eine Funkstation
und meldet die ermittelten Verbrauchswerte vollautomatisch. Zu jedem ge-
wünschten Termin.

Precise measurement even with very small flow 
rates. Simple. With radio. Without entering the 
apartment.

The compact V e is the newest generation of Techem measuring capsule 
water meter. It combines calculator, volume measuring unit and temperature 
sensor in one. And if desired it can equipped with a radio 4 module to enable 
it to automatically transmit the reading values per radio, for reading at any 
desired time.

In a nutshell

• multijet meter technology ensures high measuring accuracy and stability
• Installation type (inlet / outlet) can be programmed during installation
• approved for overhead installation, easy to install measuring capsule method
• cable of the inlet temperature feeler with up to 6 m length
• outlet feeler choice of integrated or free
• optional removable calculator
• Secure data transfer using encryption and CRC method
• integrated optical interface for reading and service
• MID approval (Measuring Instruments Directive)
• Base for measuring accuracy is a water quality according to the working sheet 

AGFW FW 510 and VDI 2035

More IQ per °C

The measuring capsule's due date programable calculator offers a diverse range of display 
functions, amongst others energy, due date, energy status at the due date, flow rate, inlet 
and outlet temperatures, temperature difference, performance, volume and with cyclical
self-test and diagnosis display for the flow direction and temperature sensor installation.
As much intelligence as you can fit in a measuring capsule of this size!

Water meter type 4.5.1 radio 4

The Type 4.5.1 radio 4 is radio activated and automatically transmits reading values after 
installation in the apartment. The radio telegram contains current as well as mid month and 
month end values to eliminate the need for arranging appointments, intermediate readings 
or anyone needing to enter the apartment. The data is encrypted and secured using the 
CRC method.

Heat meter type 4.5.1 Vario 4

The vario S is the non-transmitting variant of radio 4 which is able to be radio activated 
at any time. This means an upgrade to the uncomplicated and state of the art reading via 
radio is possible. The future is included as a standard!

Auf den Punkt gebracht
 
• Mehrstrahlzählertechnik sichert hohe Messgenauigkeit und -stabilität
• Einbauort (Vor-/Rücklauf) während der Installation programmierbar
• Zulassung für Überkopfeinbau, montagefreundliche Messkapselbauweise
• Kabel des Vorlauftemperaturfühlers optional bis zu 6 Meter lang
• Rücklauffühler wahlweise integriert oder frei
• Optional mit abnehmbaren Rechenwerk
• Sichere Datenübertragung durch Verschlüsselung und CRC-Verfahren
• Integrierte optische Schnittstelle für Ablesung und zu Servicezwecken
• MID-Zulassung (Measuring Instruments Directive)
• Basis für die Messbeständigkeit ist eine Wasserqualität gemäß dem Arbeitsblatt

AGFW FW 510 und der VDI 2035.

Mehr IQ pro °C
Das stichtagsprogrammierbare Rechenwerk der Messkapsel bietet eine Vielzahl von
Anzeigefunktionen, unter anderem für Energie, Stichtag, Stand der Energie zum Stichtag,
Durchfluss, Vor- und Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz, Leistung, Volumen, mit
zyklischem Selbsttest und Diagnose-Anzeigen für Durchflussrichtung und
Temperaturfühlereinbau. Mehr Intelligenz passt nicht in eine Messkapsel dieses Formats!

Wärmezähler Typ 4.5.1 radio 4
Der Typ 4.5.1 radio 4 ist bereits funkaktiviert und sendet nach dem Einbau abgelesene
Verbrauchsdaten automatisch per Funk direkt aus der Nutzeinheit. Die Wärmezählermessung
erfolgt zum festgelegten Termin, damit entfallen umständliche Zwischenablesungen vor Ort.
Die Datenübermittlung ist verschlüsselt und durch das CRC-Verfahren gesichert.

Wärmezähler Typ 4.5.1 vario 4
Der vario 4 ist der kleine Bruder des radio 4, er verfügt über ein integriertes Funksystem, das
von Ihnen nachträglich jederzeit aktiviert werden kann. So ist ohne großen Aufwand eine
Umstellung auf die unkomplizierte und zeitgemäße Ablesung per Funk möglich.
Soviel Zukunft ist serienmäßig!
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Technische Daten Grundzähler*

Nenndurchfluss qp (m³/h) 0,6 1,5 2,5

Maximaler Durchfluss qs (l/h) 1.200 3.000 5.000

Minimaler Durchfluss qi (l/h) 12 30 50

Anlauf horizontal (l/h) 2,5 3 5

Anlauf vertikal (l/h) 3,5 4 6

Druckverlust bei qp (bar) 0,10 0,20 0,24

Druckverlust bei qs (bar) 0,40 0,84 0,92

kvs-Werte (∆p = 1 bar) (bar) 1850 3270 5050

Mediumstemperatur ΘMed (°C) 15 ... 90

Gehäuseschutz IP 65

Nenndruck PN (bar) 16

Anschlussgewinde am Zähler Messkapsel M62 x 2
optional: Messkapsel 2" koax
oder M77 x 1,5 (Typ allmess)

* gemäß Zulassung

Maße kompakt
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Technische Daten Rechenwerk und Temperaturfühler*

Temperaturbereich Rechenwerk Θ (°C) 0 ... 105

Temperaturdifferenz ∆Θ (K) 3 ... 100**

Verbrauchsberechnung ∆Θ (K) ab 0,3

Umgebungstemperatur Θ (°C) 5 ... 55

Umgebungsbedingungen E2 + M2, Klasse C

Batterielaufzeit 10 Jahre + Reserve

Gehäuseschutz Rechenwerk IP 65
* gemäß Zulassung
** bei symmetrischen Einbau des Temperaturfühlerpaares

Maße mit abnehmbaren Rechenwerk

Technische Daten Funk

Funkdatenübertragung Verbrauchsdaten von
12 Monatsmitten- und
Monatsendwerten,
Stichtagswert und
Statusinformationen

Betriebsfrequenz (MHz) 868,95

Sendeleistung (mW) 3 … 15

CE-Konformität nach Richtlinie 2014/53/EU (RED)
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Durchfluss Q (l/h)

Druckverlustdarstellung Funk-Messkapsel-Wärmezähler

Techem Messtechnik GmbH · St. Bartlmä 2a · A-6020 Innsbruck · www.techem.at


