
SYSTEME

 

Durch die Bidirektionalität 

des  Systems liefert es ein sehr umfang-

reiches Datenprotokoll und kann somit 

mehr Daten verarbeiten als üblich.

Durch das standardisierte wM-Bus  

Protokoll sind Itron EquaScan Funk- 

komponenten jederzeit in bestehende 

Open Metering Systeme (OMS) und 

Smart-Meter  Applikationen einbindbar. 

EquaScan         
wächst und wächst 
findet - verbindet

MEHR ALS 

OMSOMS

EquaScan bietet die EED-konforme 

automatisierte Datenerfassung und  

-übermittlung von Wasser- und Wärme-

zählern sowie Heizkostenverteilern und 

ferninspizierbaren Rauchwarnmeldern.

Wasserzähler für diverse genormte An-

schlussschnittstellen, Hausanschluss-

zähler, Wärmezähler für Gewerbe und 

Industrie können ebenso  integriert 

werden, wie auch impulsgebende     

Fremdzähler oder sogar Gaszähler. 

Mit dem Itron Saas Angebot 

(Software as a Service) kann auf  

Wunsch der komplette Datenservice   

von Itron übernommen werden.

Den sich stetig ändernden und wachsenden Anforderungen an die wohnungsweise Erfassung von 
Verbrauchsdaten sowie deren Weiterleitung passt Itron sich immer wieder an. 
Das innovative EquaScan Funksystem wächst und wächst und wird permanent um Geräte erweitert, 
die sowohl in das stationäre System FNet als auch dank des wM-Bus Protokolls in Open Metering  
Systeme (OMS) eingebunden werden können.
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Impulsfunkmodul pMIURF

Das Impulsfunkmodul pMIURF ermöglicht die Ein-     
bindung von impuls-      
gebenden Allmess-
Zählern, Fremdzählern, 
sowie Gaszählern in das 
Funksystem EquaScan. 
Pro Zähler wird ein Modul 
benötigt. 

NEU

NEU

Wasserzählerfunkmodul wMIURF

Alle Wohnungswasserzähler und ausgewählte 
Hauswasserzähler 
sind standardmäßig 
mit einer optischen 
Schnittstelle für die 
Verbindung mit dem EquaScan Funk-
modul wMIURF ausgestattet und können 
auch nachträglich in das Funksystem 
EquaScan eingebunden werden. 

NEU

NEU

FNet Koordinator/Router

Der EquaScan Koordinator bildet als Gateway das 
Herzstück des Funksystems 
EquaScan und kann bis zu 
2.000 Endgeräte empfan-
gen. Durch den Ein satz von 
bis zu 19 EquaScan Routern 
pro Netzwerk kann die 
Reichweite des Netzwerks 
erheblich vergrößert werden. 

NEU

NEU

EquaScan h-KoaxRF

Der Kompaktwärmezähler Itron EquaScan 
h-KoaxRF basiert auf 
dem Koaxialprinzip 
und ist der ideale 
Wärmezähler für 
den Eichaustausch. 
Durch das integrierte EquaScan Funkmodul kann    
der Zähler direkt in das Funksystem EquaScan 
eingebunden werden.

NEU

NEU

Rauchwarnmelder iSDRF

Funk-Rauchwarnmelder der Bauweise C mit  kom-
pletter Ferninspektion 
nach DIN 14676.  
Durch das integrierte 
EquaScan Funkmodul kann der Rauchwarn-
melder direkt in das Funksystem EquaScan                                                   
eingebunden werden.

                         
Jetzt mit automatischer Abstandserkennung.

NEU

NEU

Elektronischer Heizkostenverteiler eHCARF

Elektronischer Heizkostenverteiler mit Funkkommunikation. 
Die Geräte sind für eine einfache 
und schnelle Montage konzipiert.
Durch das integrierte EquaScan 
Funkmodul kann der Heizkosten-
verteiler direkt in das Funksystem 
EquaScan eingebunden werden.

NEU

NEU

Wärmezählerfunkmodul hMIURF

Alle UltraMaXX und UltraLite Wärmezähler mit Stan-
dardgehäuse können 
mit dem EquaScan 
Funkmodul hMIURF 

ausgestattet und auch 
nachträglich in das 
Funksystem EquaScan 
eingebunden werden. 

NEU

NEU

NEU


