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Abstract— This paper deals with the constructive adaptation 
of an existing mechanical single-jet valve meter (valve meter 
driven only by a water jet) for the realisation of a digital system. 
For this purpose, an existing mechanical single-jet valve meter 
system is constructively adapted in such a way that the existing 
mechanical counter can be replaced by an existing digital 
counter. Subsequently, the measuring behaviour of the newly 
created meter system is examined on a testing bench.  

 

I. Einleitung und Aufgabenstellung 

 

Die E.Wehrle GmbH wurde 1842 gegründet. Zu diesem 
Zeitpunkt begann die Firma damit Spezialuhren herzustellen. 
Heutzutage produziert das Unternehmen mechanische und 
elektronische Wasserzählsysteme verschiedenster Art mit 
einer hohen Fertigungstiefe. Außerdem besitzt es ein zweites 
Standbein im Bereich des Auftragsspritzgusses.[1] Die in 
dieser Arbeit zu betrachtenden Systeme bestehen 
verallgemeinert aus einer Hydraulikeinheit und dem 
Zählwerk.  

 

Abbildung 1: Bestandteile Wasserzählsystem 
 

Diese Zählersysteme können anhand eines mechanischen und 
elektronischen Zählwerkes unterschieden werden. Bei der 
mechanischen Variante wird der Wasserdurchfluss durch die 
Umdrehungen eines Flügelrads, welches über eine Welle (bei 
Nassläufer) oder Magnetkupplung (bei Trockenläufer) mit 
einem aus Zahnrädern bestehenden Zählwerks verbunden ist, 
bestimmt. Die elektrische Variante benötigt keine 
mechanische/magnetische Verbindung zwischen Flügelrad 
und Zählwerk. Die Durchflussmenge wird durch die 
Umdrehungen des Flügelrades mit Abtastfolie über eine 
Spule induktiv erfasst und digital ausgewertet.  
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In Abbildung 2 und 3 wird der Unterschied zwischen einem 
mechanischen und elektrischen System visualisiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 2: Mechanisches Zählwerk mit Hydraulik – mechanischer 
Ventilzähler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abbildung 3: Elektronisches Zählwerk mit Hydraulik 

 

Im Rahmen des vorliegenden Berichts gilt es ein bestehendes 
mechanisches Ventilzählersystem konstruktiv anzupassen, 
sodass dieses mit einem elektrischen Zählwerk realisiert 
werden kann. Dazu soll die konstruktive Anpassung umgesetzt 
und an einem Prüfstand untersucht werden.  
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II. Vorgehen und Methodik 
 

A. Konstruktive Adaption des mechanischen 
Ventilzählersystems 

 

 Im ersten Schritt wird untersucht, ob es möglich ist das 
elektrische Zählwerk mit Hydraulikeinheit (siehe 
Abbildung 3) in dem Gehäuse des mechanischen 
Ventilzählers zu adaptieren. Folgende Abbildung zeigt die 
Geometrie des Ventilzählergehäuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Abbildung 4: Ventilzählergehäuse – Allmess Schnittstelle  

 

 Es ist zu erkennen, dass sich der Ein- und Auslass 
nebeneinander befinden.  

 Das Gehäuse des elektrischen Zählersystems aus 
Abbildung 1 und 3 verwendet eine Geometrie, die der des 
Ventilzählergehäuses aus Abbildung 4 sehr ähnelt. Die 
Position des Ein- und Auslasses unterscheiden sich jedoch. 
Dies wird in Abbildung 5 deutlich.  

 

 
Abbildung 5: Koaxial-Gehäuse 

 

 

 

 

 In folgender Abbildung 6 ist zu sehen, dass die 
Gehäusegeometrie des elektrischen Zählersystems im 
Hydraulikraum, bis auf die Lagerstelle des Flügelrades, 
identisch mit der des Ventilzählers ist. 

 

 

 
Abbildung 6: Unterschied Lagersitz Flügelrad   

 

 Um die Hydraulik des elektrischen Systems in dem 
Ventilzählergehäuse zu verwenden, muss dessen 
Lagerstelle für das Flügelrad angepasst werden. Abbildung 
7 zeigt das angepasste Ventilzählergehäuse. 

 

 
Abbildung 7: Angepasstes Ventilzählergehäuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagersitz 



 Nun kann die Hydraulikeinheit und das Zählwerk des 
elektrischen Zählersystems aus Abbildung 3 in dem 
angepassten Ventilzählergehäuse montiert werden. 

 

 
Abbildung 8: Elektrisches Ventilzählersystem 

 

 Im nachfolgenden Abschnitt wird das Messverhalten 
des elektrischen Ventilzählersystems auf einem 
Entwicklungsprüfstand untersucht (Prüfstand erreicht bis 
zu 16 bar und 30 m^3/h). Dieser ermittelt die Abweichung 
zwischen dem realen und dem gemessenen Prüfvolumen. 

 

B. Untersuchung des elektrischen Ventilzählersystems am 
Entwicklungsprüfstand hergestellt von der Firma 
Rombach Automation 

 

 In diesem Abschnitt wird der Messfehler des 
elektrischen Ventilzählers in horizontaler und vertikaler 
Lage untersucht. Dies ist notwendig, da jedes 
Wasserzählsystem aufgrund von unterschiedlichen 
Strömungs- und Turbulenzeigenschaften gerätespezifische 
Messfehler aufweist. Je nach Messfehler werden den 
Geräten unterschiedliche Messklassen zugewiesen. Diese 
Klassen geben an, wie genau das Messverhalten des 
Systems bei verschiedenen Durchflüssen ist. Je höher die 
Messklasse desto geringere Durchflüsse müssen innerhalb 
der Fehlergrenzen liegen. Reibungseffekte im 
mechanischen System wirken sich hier negativ aus. Die 
Klassen und die dazugehörigen Durchflüsse und 
Fehlergrenzen sind durch die MID-Richtlinie definiert.[3] 
Zur Bestimmung des Messfehlers werden Zählersysteme 
auf dem Prüfstand aufgespannt. Durch ein hochgenau 
gefertigtes Kolbensystem und dessen präzisen Antriebe 
wird durch eine Hubbewegung Wasser durch den Zähler 
geleitet. Nun wird die tatsächlich verdrängte 
Wassermenge, mit der durch die Umdrehungen des 
Flügelrades bestimmten Menge, verglichen. Durch die 
Differenz berechnet sich der Messfehler.[2]  

 Im nachfolgenden wird untersucht, wie sich die 
Hydraulikeinheit im Ventilzählergehäuse verhält.  

 Die Druckplatte der Hydraulikeinheit besitzt 
sogenannte Staurippen. Deren Positionierung hat einen 
wesentlichen Einfluss auf die Messcharakteristik 
(hydraulischen Kurven) des Systems. Sie sind dafür 
zuständig, um die Fehlerkurve in Lage und Steigung zu 
steuern. Da die verwendete Druckplatte für ein anderes 
Gerät ausgelegt wurde muss überprüft werden, ob diese für 
das Ventilzählergehäuse geeignet ist. Dazu wird eine 
Winkelstudie in Bezug auf die Ausrichtung der Druckplatte 
zum Gehäuse durchgeführt.  

 In Abbildung 9 ist rechts die montierte Druckplatte und 
links zum besseren Verständnis die dazugehörige 
Ausrichtung der Staurippen dargestellt (Druckplatte steht 
auf Kopf). In dieser Stellung sind die Staurippen 
symmetrisch zum Ein- und Auslass angeordnet. Dies wird 
als Referenzstellung 0° definiert. 

 

 
 Abbildung 9: Referenzstellung Druckplatte 

 

III. Ergebnisse 

 Nun wird durch den Prüfstand der Messfehler der 
Referenzstellung 0° und aller Winkel bis 170° in 10 
Schritten gegen den Uhrzeigersinn gemessen. 

 Aus dieser Winkelstudie ergab sich, dass das System 
mit der Druckplattenreferenzstellung von 0° das beste 
Messverhalten aufweist.  

 

 

 

 

 

 

 

Staurippen 



 Abbildung 10 zeigt die Fehlermesskurve des 
elektrischen Ventilzählers in der horizontalen Lage.  

 

 
 Abbildung 10: Fehlerkurve Referenzstellung-horizontal-20°C 

 

 Die rot dargestellten Fehlergrenzen sind durch die 
Messklasse R315 definiert. In der Abbildung sind zwei 
Fehlerkurven (lila, blau), die sich innerhalb der 
Fehlergrenzen befinden, zu sehen. Es sind zwei 
Fehlerkurven ermittelt worden, um einen repräsentativen 
Mittelwert zu erhalten.  

 Um den elektrischen Ventilzähler weiter zu 
untersuchen sind weitere Test notwendig. Darunter: 

• Messung horizontal bei 50°C 

• Messung vertikal bei 20°C 

• Messung vertikal bei 50°C 

 In folgenden Abbildungen 11 bis 13 werden die 
Fehlerkurven der beschriebenen Messungen dargestellt.  

 

 
Abbildung 11: Fehlerkurve Referenzstellung-horizontal-50°C 

 

 
Abbildung 12: Fehlerkurve Referenzstellung-vertikal-20°C 

 
Abbildung 13: Fehlerkurve Referenzstellung-vertikal-50°C 

 

 Es ist zu erkennen, dass die Temperatur und die Lage 
des Zählers einen signifikanten Einfluss auf das 
Messverhalten haben. Ist der Zähler in vertikaler Lage 
verbaut, liegt die Achse des Flügelrades horizontal und es 
kommt zu einer Linienberührung der Flügelradwelle in den 
Lagern und es entsteht mehr Reibung. Ist der Zähler in 
horizontaler Lage verbaut, liegt die Achse des Flügelrades 
vertikal und es kommt zu einer Punktberührung der 
Flügelradwelle in den Lagern (weniger Reibung). Deshalb 
muss für die verschiedenen Lagen (vertikal, horizontal) 
eine unterschiedliche Messklasse vergeben werden. 

 Elektrische Zählersysteme können Messfehler mittels 
elektronischen Korrekturfaktoren kompensieren. Durch 
lineare Korrekturwerte kann die Lage der Fehlerkurve 
optimiert werden. Sie werden jedoch global angewendet 
und wirken sich auf das gesamte Messverhalten aus. D.h. 
die Lage der einzelnen Fehlerkurven zueinander ist 
entscheidend. Sind sie in Y-Richtung zu weit voneinander 
entfernt kann diese Lagedifferenz nicht durch die 
Korrekturfaktoren kompensiert werden. Dies wird in 
nachfolgendem Abschnitt genauer thematisiert.  

 

C. Korrektur der Fehlerkurven  

 

 Zur Bestimmung der Korrekturfaktoren wird ein 
Berechnungsformalismus der E.Wehrle GmbH verwendet. 
In diese werden die prozentualen Fehler jedes gemessenen 
Durchflusses für jede Lage und Temperatur eingetragen. 
Nun muss die Messklasse definiert werden. Aus den 
Fehlerkurven (Abbildung 9 – 12) ist folgendes zu erkennen: 

• Horizontal 20°C und 50°C befinden sich in den 
Grenzen der Messklasse R315 

• Vertikal 20°C und 50°C befinden sich nicht in den 
Grenzen der Messklasse R315. D.h. für die vertikale 
Messung muss eine niedrigere Messklasse definiert 
werden. 

 Im Nachfolgenden wird die Korrektur der Fehlerkurven 
durchgeführt. Dabei werden Korrekturfaktoren berechnet, die 
sich unabhängig von der Lage oder Temperatur global auf alle 
Fehlerkurven auswirken.  

 



In folgenden Abbildungen 14 bis 17 werden die Fehlerkurven 
vor und nach der Anwendung der Korrekturfaktoren für die 
horizontale und vertikale Lage dargestellt. In den Abbildungen 
steht die rote Linie für die Eichfehlergrenze bei 20°C, die lila 
Linie für die Eichfehlergrenze bei 50°C, die grüne Linie für die 
interne Anforderung, die blaue Linie für die Messergebnisse bei 
20°C und die gelbe Linie für die Messergebnisse bei 50°C. Um 
den Zähler zu qualifizieren, darf keine der Kurven die rote 
Fehlergrenze überschreiten.  

 

 
Abbildung 14: Fehlerkurve horizontal vor Korrektur-R315 

 

 
Abbildung 15: Fehlerkurve horizontal nach Korrektur-R315 

 

 
Abbildung 16: Fehlerkurve vertikal vor Korrektur-R160 

 

 
Abbildung 17: Fehlerkurve vertikal nach Korrektur-R160 

 

Aus den Abbildungen 14 bis 17 geht hervor, dass sich die 
Fehlerkurven des elektrischen Einstrahl-Ventilzählers nach der 
Korrektur, für die horizontale Lage (Messklasse R315) und 
vertikale Lage (Messklasse R160) bei 20°C und 50°C, innerhalb 
der firmeninternen Anforderungsgrenzen befindet.  

 
 

IV. Bewertung und Ausblick 

Im Rahmen des vorliegenden Berichtes wurde ein bestehender 
mechanischer Einstrahl-Ventilzähler konstruktiv so angepasst, 
dass ein elektrisches Zählwerk verwendet werden kann. Die 
Messgenauigkeit dieses elektrische Einstrahl-Ventilzählers 
wurde anhand von hydraulischen Untersuchungen geprüft. Es ist 
hervorgegangen, dass dieses Zählersystem in der horizontalen 
Einbaulage die Messklasse R315 und in vertikaler Lage die 
Messklasse R160 erreicht und dementsprechend ausreichend 
qualifiziert ist. Es könnte jedoch möglich sein, dass der Zähler 
in horizontaler Lage eine höhere Messklasse erreicht. Dies ist ein 
Ansatz für weiterführende Untersuchungen.  
 
Im Folgenden werden die weiteren Schritte aufgezählt, welche 
bis zu Serienfertigung abgearbeitet werden müssen: 
 

• Überprüfung ob höhere Messklassen in horizontaler 
Lage erreicht werden können  

• Beschaffung der Zukaufteile abstimmen  
• Gehäusemuster bestellen 
• Referenzmessung mit Mustern durchführen  
• Zulassungsmessungen durchführen  
• Zulassung bei PTB beantragen  
• Null-Serie durchführen  
• Serienfreigabe erteilen  
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