
VOLTARIS Zähl- und Messdienstleistungen Wasser:
Wissensvorsprung für Wasserversorger

AnAlyse von Messstellen Mit 
GrosswAsserzählern

 wirtschaftlicher Mehrwert für wasserversorger
In der Vergangenheit wurden in der Öffentlichkeit Messgenau-
igkeiten und -beständigkeiten von Wasserzählern im Haus-
haltskundenbereich diskutiert, insbesondere bei der Umstel-
lung auf MID-konforme Zähler. Jedoch lohnt sich auch die 
Betrachtung bei Großwasserzählern. Experten gehen davon 
aus, dass es sich bei 3 % aller eingesetzten Wasserzähler um 
Großwasserzähler handelt, die allerdings 40 % des Umsatzes 
eines Wasserversorgers ausmachen. Umso wichtiger ist es, 
dass diese Messstellen reibungslos und wirtschaftlich funk-
tionieren.

Mit der Analyse von Messstellen mit Großwasserzählern un-
terstützen wir Sie mit unserer gesamten Erfahrung bei der 
Entscheidung für die passende Messeinrichtung, was Ihnen 
enorme wirtschaftliche Vorteile bringen kann. Auf der Basis 
einer sorgfältigen Analyse einzelner Messstellen empfehlen 
wir Ihnen die passende Dimensionierung und die passende 
Bauart. Zusätzlich können Störungen im Betrieb, z.B. Still-
stand oder Leckagen, erkannt werden. So können Sie sicher 
sein, dass Ihre Messstellen garantiert korrekt dimensioniert 
sind, wirtschaftlich funktionieren und störungsfrei laufen.

Komplettes Unterstützungspaket aus einer hand 
VOLTARIS ist eines der wenigen Dienstleistungsunternehmen,  
das Wasserversorgern ein komplettes Unterstützungspaket 
aus einer Hand bietet. 

Mit unseren gewissenhaften Vorab-Prüfungen, unserer Her-
stellerunabhängigkeit und unseren strengen Qualitätskont-
rollen gehen Sie auf Nummer sicher.

Umfassende Prüfungen
VOLTARIS berät Wasserversorger zuverlässig bereits bei Aus-
wahl, Bemessung und Einbau des Zählers. Unsere intensive 
Wareneingangskontrolle garantiert Ihnen hochwertige, geprüf-
te Geräte und vor der Auslieferung nehmen wir automatisch 
umfassende Prüfungen vor. 

Dazu gehören Annahmeprüfung, metrologische Überprü-
fung von Messpunkten nach definierten Fehlergrenzen (inkl. 
Prüfbescheinigung) sowie die mikrobiologische Überprü-
fung auf die Bakterienart pseudomonas aeruginosa. Das 
ist aktuell wichtiger denn je - denn bei Untersuchungen 
von fabrikneuen Wasserzählern wurde in letzter Zeit des  
Öfteren ein Befall mit dem Keim festgestellt. 

ihre vorteile Mit voltAris:

•	 Beratung	in	eichrechtlichen	und	technologischen	 
 Fragen
•	 Geräteverkauf,	Montage	und	Messstellenbetrieb	
•	 technisches	Gerätemanagement	inkl.	papierlosem	 
	 Zählerwechsel	
•	 Eichgültigkeitsverlängerung	durch	Stichprobenprüfung
•	 Analyse	von	Messstellen	Großwasserzähler



Betroffen waren nahezu alle Hersteller, denn der Befall kann 
sich über die gesamte Prozesskette von der Herstellung über 
die Lieferung und Lagerung/Transport bis hin zum Einbau des 
Wasserzählers entwickeln. Solche Vorfälle verunsichern Kun-
den und Versorger gleichermaßen und ziehen unangenehme 
und ggf. sogar kostspielige Konsequenzen nach sich.

Herstellerunabhängiges	Gerätemanagement
Wir beschaffen für Sie die für Ihre Anforderungen passenden 
Zähler (Haushaltswasserzähler und Großwasserzähler) – her-
stellerunabhängig und zum günstigen Preis-Leistungsverhält-
nis. Sowohl Standard-Turnusgeräte als auch hochwertige 
Zähler mit hoher Stichproben-Annahmewahrscheinlichkeit 
können Sie problemlos über VOLTARIS beziehen.

Hohe	Qualitätsstandards	
Mit Maßnahmen zur Qualitätssicherung erhöhen wir die Le-
benszyklusdauer der Geräte. Durch die Überwachung von 
Stichproben-Losen sind wir in der Lage, stetig das Messver-
halten der unterschiedlichen Geräte zu prüfen und reduzie-
ren somit Kosten durch eine hohe Messbeständigkeit.

VOLTARIS arbeitet aktiv in verschiedenen Experten-Gremien 
mit. Unser Team ist daher stets auf dem aktuellen Stand der 
Entwicklungen. In Zusammenarbeit mit Partnern können wir 
auf zahlreiche Erfahrungswerte bezüglich des langfristigen 
Zählerverhaltens zurückgreifen.
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Alexander Monzel,
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