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Austausch Durchflussmesser DFM22 
beim Strangregulierventil der Baureihe 
WattFlow BP AG

!! WARNUNG Heißes Wasser!

Schwere Verbrühungen möglich.
Strang absperren und drucklos machen.

1. Durchflussmesser (Bild 1) abschrauben. 
Bei dem Durchflussmesser mit dem integrierten Messrohr 
(A Bild 1, neue Ausführung): Schritte 3 und 4 befolgen. 
Bei dem Durchflussmesser mit dem separaten Messrohr 
(B Bild 1, alte Ausführung): Schritte 2 - 4 befolgen.

2. Separates Messrohr (Bild 2) mittels eines 
Schraubendrehers entfernen.

3. Ersatzdurchflussmesser (Bild 3) einbauen.

4. Den Strang entsperren und das Strangregulierventil auf 
Dichtheit prüfen.

Replacing the flow meter DFM22 on 
the balancing valve Series 

WattFlow BP AG

!! WARNING Hot water!

Risk of severe scalding.
Shut off the line and relieve the pressure.

1. Unscrew the flow meter (Fig. 1). 
For the flow meter with the integrated measuring tube 
(A Fig. 1, new version): follow steps 3 and 4. 
For the flow meter with the separate measuring tube 
(B Fig. 1, old version): follow steps 2 - 4.

2. Remove the separate measuring tube (Fig. 2) using a 
screwdriver.

3. Install the replacement flow meter (Fig. 3).

4. Unblock the line and check the line regulating valve for 
leaks.
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