
Verbrauchermodul für Energie- und Wasserabrechnung
User module for energy and water metering

EQUIMETER

MADE IN ITALY
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WALK-BY

M-BUS

AMR

3-Wege-Kolbenzonenventil 
3-way piston zone valve

Tauchhülse für Vorlauffühler des Wärmezählers
Pocket for heat-meter flow temperature sensor

Vorlauf- und Bypass-Abgleichventile
Supply/by-pass balancing valves

Anpassbar ohne, mit 1, 2 oder 3 Zählern
Can be customised with no, 1, 2 or 3 meters

Erhältlich mit 2 Trinkwasserleitungen und 
Thermostatmischer mit Verbrühschutz
Available with 2 sanitary lines and thermostatic  
anti-scald blender

TRINKWASSERLEITUNGEN
DOMESTIC WATER LINES

REGELBLOCK
CONTROL BLOCK

Komponenten über Kugelhähne absperrbar
All the components can be isolated thanks to ball valves

Wärmedämmung des Regelblocks
Thermal insulation for heating block

Kaltwasserzähler
Cold water meter

Warmwasserzähler
Hot water meter

Elektrischer Stellantrieb mit 2- oder 
4-Drahtanschluss
2-wire or 4-wire electrothermal head

Wärmezähler
Heat meter

Direkte Ablesung vor Ort
Direct local readout

Walk-by Funkablesung: das Ablesen erfolgt mittels einer 
einzigen tragbaren Antenne.
Walk-By radio: readout is performed by a mobile antenna.

M-BUS: das Ablesen erfolgt durch Herunterladen der 
Verbrauchsdaten mit einem Datenlogger, der mit dem Backbone 
verbunden wird. Fernablesung über Modem möglich.
With M-BUS data transmission: the readout is performed by 
downloading consumption data from a datalogger connected to 
the backbone. Remote readout via modem is possible.

AMR-Funk: ein festes Antennennetz ist im Innern des Gebäudes 
installiert. Die Daten werden lokal über eine der Antennen oder 
durch Fernablesung über Modem heruntergeladen.
AMR radio: a network of permanent antennae is installed within 
the building. Data readout can be performed locally by one of 
the antennae or remotely via modem.

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

DATENAUSLESEOPTIONEN / DATA READOUT 
OPTIONS

Der Regelblock steht für Wärmezähler 3/4“‘ – Achsabst. 110 mm oder 1“ – Achsabst. 
130 mm zur Verfügung.
Control block is available for 3/4’’ - 110 mm or 1’’ - 130 mm energy meters.

SONDERMODULE / SPECIAL MODULES
Abgleich „in line“ mit Ablesung des aktuellen Volumenstroms am Zähler sowohl bei Versorgung (Abb. 1) als auch mit By-Pass 
(Abgleich und Betrieb, Abb. 2 und 3).
«In-line» balancing of both supply (fig. 1) and by-pass circuits (balancing and working, fig. 2 and 3) by reading instantaneous flow 
rate on energy meter display.

PATENTIERTES SYSTEM / PATENTED SYSTEM
EQUIMETER wird auf einem Rahmen oder in einem Unterputzschrank geliefert. 
EQUIMETER kann durch integrierte Konfigurationen auch an die gängigsten 
Installationsanforderungen angepasst werden. Diese vereinfachen die 
Montagearbeiten und optimieren die Verwaltung des Systems. Die IVAR-
Produktpalette wird durch die Anwendermodule „MC“ für große Durchlaufmengen 
ergänzt.

EQUIMETER is pre-assembled on frame or in recessed box. EQUIMETER can be 
customised to meet the most common construction requirements, thanks to 
built-in configurations that make installation procedures simpler and streamline 
system management. IVAR product range is complete with «MC» high-flow user 
modules.
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