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Stadtwerke kaufen Erdgas ein und verkaufen es wieder an Verbraucher, darunter Kraftwerke, Grundstoffi n-
dustrie und andere industrielle Konsumenten. Da es bei diesem Handel um beträchtliche Mengen Erdgas 
geht, sollte die Ein- und Ausgangsmessung präzise, vor allen Dingen jedoch dauerhaft zuverlässig sein. 
Herkömmliche mechanische Gaszähler lassen sich jedoch nur schwer überwachen. Darüber hinaus sind 
sie wartungsintensiv und umständlich in der Handhabung. SICK hat das mit dem FLOWSIC500, dem welt-
weit ersten Ultraschall-Gaszähler für den Erdgasverteilungsmarkt, geändert.

ABSOLUTE MESSSICHERHEIT.
FÜR STADTWERKE UND
INDUSTRIELLE VERBRAUCHER.
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GWF MessSysteme AG
Obergrundstrasse 119
6005 Luzern, Schweiz
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Hohe Messsicherheit
FLOWSIC500 misst den Gasdurchfl uss 
mit Ultraschall. Mechanisch bewegte 
Teile sind nicht nötig und somit stellt 
Verschleiß kein Thema mehr dar. Dies 
sorgt für langfristig stabile Messsi-
cherheit. Eigens für FLOWSIC500 hat 
SICK Ultraschallsensoren entwickelt, 
die gegen Störungen unempfi ndlich 
sind. FLOWSIC500: ideal für eichfähige 
Messungen.

Höhere Messgenauigkeit
FLOWSIC500 ist mit einer Selbstüber-
wachung ausgestattet, mit deren Hilfe 
das Gerät bei einer Störung, z. B. bei 
Änderungen der Elektronik-Performance 
oder bei Verschmutzung, einen Alarm 
auslöst. Regelmäßige Servicearbeiten 
entfallen somit. 
Das Ergebnis: geringe Betriebskosten.

Mühelose Handhabung
FLOWSIC500 ist leichter zu bedienen als 
herkömmliche Gaszähler. Im Vergleich 
zu diesen erfolgt die Rekalibrierung vor 
Ort wesentlich einfacher und zügiger. 
Die Messkomponenten sind in einer 
„Kartusche“ untergebracht, die mit 
nur wenigen Handgriffen ausgetauscht 
werden kann.

Kompaktes Design
FLOWSIC500 kommt ohne gerade Ein-
und Auslaufstrecken aus. Das Gerät 
kann zudem mit integrierter Mengenum-
wertung ausgerüstet werden. Somit be-
nötigt FLOWSIC500 wesentlich weniger 
Platz als herkömmliche Gaszähler.

Geeignet für anspruchsvolle 
Anwendungen
Beim FLOWSIC500 stört kein Teil des 
Messgeräts den Gasstrom. Daher lässt 
es sich auch in Anwendungen einset-
zen, bei denen eine dauerhafte Gas-
versorgung unerlässlich ist, wie z. B in 
Krankenhäusern.

Stromversorgung: kein Problem
Dank PowerIn TechnologyTM misst 
FLOWSIC500 störungssicher in eigensi-
cherem Netzbetrieb mit Back-up-Batte-
rie. Alternativ kann der Gaszähler über 
einen Zeitraum von mindestens fünf 
Jahren in einer energieautarken Konfi gu-
ration mit Batterien betrieben werden.

 • Passend zu den in der Erdgasverteilung gängigen Bau-
längen, bietet SICK das FLOWSIC500 in vier Nennwei-
ten an: DN 50, DN 80, DN 100 und DN 150.

 • Die elektrischen Anschlüsse für die Messdatenweiterlei-
tung und die Stromversorgung sind mühelos zugänglich 
und mit nur wenigen Handgriffen installiert.
Zum Abnehmen der „Kartusche“ müssen lediglich weni-
ge Schrauben gelöst werden.

 • Der Gaszähler lässt sich sowohl horizontal als auch 
vertikal installieren. Um Zählerdaten leichter ablesen zu 
können, ist das Display drehbar.

 • Mithilfe der Tastatur können die wichtigsten Funktionen 
des Messgeräts direkt vom Display aus aufgerufen 
werden. Eine anwenderfreundliche Bediensoftware un-
terstützt FLOWSIC500 über eine optische Schnittstelle.

Zählergröße: 50 mm Zählergröße: 80 mm Zählergröße: 100 mm Zählergröße: 150 mm

FLOWSIC500

Unempfi ndlich gegen Überlast
FLOWSIC500 ist unempfi ndlich gegen 
Überlast. Das Gerät verarbeitet dynami-
sche Lastwechsel ohne Genauigkeits-
einbußen.

Passgenau als Ersatz
Die Konstruktion des FLOWSIC500 
erlaubt eine mühelose Montage überall 
dort, wo zuvor ein herkömmlicher Gas-
zähler angebracht war.

Weltweit zugelassen
FLOWSIC500 erfüllt die Anforderungen 
aller für die Erdgasverteilung relevanten 
Normen und Vorschriften. Hierzu zählen 
auch die internationalen Anforderungen 
an den Explosionsschutz.
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