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Informationen des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Apfelstädt-Ohra

Wasserb te

Die EU ist im Keller von 
Jedermanns* in Luisen-
thal angekommen. Weil 
es die Brüsseler Parla-
mentarier ganz genau 
haben wollen – im Inter-
esse der (Wasser-)Ver-
braucher. 

Für Jedermanns Wasserzähler 
(Foto u.) war die sechsjährige 
Eichfrist abgelaufen. Deshalb 
ersetzten ihn die Jungs vom 
Wasser- und Abwasserzweckver-
band Apfelstädt-Ohra. 

Jedermanns „Neuer“ sah auf 
den ersten Blick aus wie der alte. 
Beim genaueren Hinschauen 
aber fiel auf, dass er anders 
„heißt“: Statt eines „Qn 2,5“ 
dreht jetzt bei Jedermanns ein 
„Q3=4“ seine Rädchen, lässt je-
mand irgendwo im 
Haus das Wasser lau-
fen. Zudem wies sein 
Rand eine verwirrend 
große Anzahl von Zah-
len und Abkürzungen 
auf (Foto r. o.). Jeder-
manns wollten genau 
wissen, wer da an ihrer 
(Wasser-)Uhr dreht – 
und warum. Sascha 
Küttner half. Er arbei-
tet im Meisterbereich Trinkwas-

ser, ist Wasser-
zähler-Bescheid-
wisser von Berufs 
wegen.

Europaweite Normen
Alles begann 2006. Da erließ 

das Europäische Parlament die 
Richtlinie mit Nummer 2004/22/
EG – umgangssprachlich „Mess-
geräterichtlinie“ oder „Measu-
ring Instrument Directive (MID)“ 
genannt. 
Deren Ziel ist, dass in allen EU-

Staaten einheitliche Regeln für  
Messgeräte gelten. „MID“mäßig 
um- und aufgerüstet müssen 
demnach neben Wasserzählern 
auch Elektro-, Gas- und Wärme-
zähler sowie Waagen und Taxa-
meter sein. Dafür wurde 2007 
das Eichgesetz geändert. 

Mit der MID hatten 
nun die Messgeräte-
hersteller  sicherzu-
stellen, dass ihre Pro-
dukte der Richtlinie 
entsprechen. Darüber 
wachen „benannte 
Stellen“ wie etwa die 
Physikalisch-Techni-
sche Bundesanstalt in 
Braunschweig. 

Aus „Qn 2,5“ wird „Q3=4“
Vom Zweckverband am häufig-

sten  verbaut war jener „Qn 2,5“ 
–  wie bei Jedermanns. 
Seine Bezeichnung hatte er vom 

„Nenndurchfluss“ von 2,5 m3 je 
Stunde. 
Bei 50 l/h musste der Wasser-

zähler mit bis zu 5 % erlaubter 
Abweichung nach oben oder un-
ten arbeiten. Bei 200 l Durchsatz 
stündlich lag seine Toleranz bei 2 
%. Verwendung fanden die „Qn 
2,5“ v. a. in Ein- und  kleinen 
Mehrfamilienhäusern. Der 
Zweckverband hat davon derzeit 
noch 375 Stück verbaut. 
Vom neuen „Q 3=4“ verrichten 

nun bereits 3.576 Stück (Stand: 
17.10.16) ihren Dienst. 
Ein „Q 3=4“ gleicht in seinen 

messtechnischen Parameter dem 
Vorgänger. Er ist aber auf bis zu 
4 m3 Durchsatz pro Stunde aus-
gelegt, hat schon bei 80 l in der 
Stunde mit nur noch 2 % Fehler-
toleranz (siehe Tabelle u.). 
Und das bringt den gewünsch-

ten Effekt von besserem Verbrau-
cherschutz. 

Konkurrenz belebt
Natürlich spielt auch eine ent-

scheidende Rolle, dass in allen 28 
EU-Staaten jetzt die Hersteller 
von Messgeräten die selben An-
forderungen haben. 
Einen wesentlichen Vorteil 

nannte Georg Berntsen, vom 
Fachverband Waagen: „Die MID 
ersetzt 28 nationale Zulassungen 
durch eine einzige.” Das erspare 
Zeit und Kosten.
Doch auch Wasser- und Abwas-

serzweckverbände wie Apfel-
städt-Ohra sind Nutznießer, fin-
det Sascha Küttner: „Das öffnet 
der Industrie den europäischen 
Binnenmarkt, bietet so mehr 
Konkurrenz und uns neue Mög-
lichkeiten zum kostengünstig-
sten Einkauf.“

* - Name geändert
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Wer hat an der Uhr gedreht? 

Was das „Fachchinesisch“  
bedeutet (r).

Wasserzählers „Fachchinesisch“ entschlüsselt 


