
 
 

Was der elektronische Wasserzähler in Wirklichkeit KANN 

Leider ist aufgrund von fehlerhafter Berichterstattung der elektronische Wasserzähler in den deutschen Medien sehr in 

Verruf geraten und die Vorteile, gerade für Sie als Verbraucher, sind bis dato nicht aufgezeigt worden! 

Schaffen wir ehrliche Fakten und sehen uns den elektronischen Wasserzähler MULTICAL® 21 im Speziellen an: 

Kein Ablesen von Dusch- bzw. Badeverhalten möglich 

Die Behauptung, dass Ihr Wasserversorger von außen feststellen kann, ob Sie gerade Duschen, Wäsche waschen oder 

anderen Wasserverbrauch haben, ist gänzlich aus der Luft gegriffen und zu 100 % falsch! 

Ihr Wasserversorger kann zu keiner Zeit wissen, wann Sie duschen oder ob Sie zu Hause sind. Der elektronische 

Ultraschall-Hauswasserzähler von Kamstrup ist eine reine Sendeeinheit, also unidirektional und sendet nur folgende 

Dateninhalte: Zählernummer; aktueller Verbrauchsstand zum Zeitpunkt der Auslesung (kein Durchfluss); 

Verbrauchsstand des Vormonatsletzten; eventuelle Fehlermeldungen (Leckage, Rohrbruch, Rückwärts, Trocken oder 

Defekt); die durchschnittliche Temperatur des Wassers und der Umgebung des Vormonats; Einsatzzeit des 

Wasserzählers in Stunden. Es ist UNMÖGLICH einen eventuell tatsächlich anliegenden Verbrauch zu ermitteln, da der 

Zähler ausschließlich einen Verbrauchsstand übermittelt. Somit ist es auch ausgeschlossen, ein Nutzerprofil zu erstellen. 

Dies wird immer wieder medial lanciert – ist aber ebenso eine Unwahrheit! 

Wie Sie als Verbraucher vom elektronischen Wasserzähler profitieren 

Über 10 % aller Haushalte in Deutschland haben einen ‚Rund-um-die-Uhr-Verbrauch‘ aufgrund von fehlerhafter 

und/oder defekter Hausinstallation wie zB ein defektes Überdruckventil der Heizungsanlage oder einen defekten, weil 

hängenden, Spülkasten der Toilette. Aufgrund dieser Leckagen ist ein Mehrverbrauch in mindestens 3-stelliger Euro-

Höhe pro Jahr keine Seltenheit – sondern die Regel! Sie als Verbraucher können diese Fehler jetzt umgehend und 

unterjährig feststellen, da dies in Klarschrift auf dem elektronischen Wasserzähler von Kamstrup am Display steht. Somit 

kann ein unerkannter Mehrverbrauch ab sofort der Vergangenheit angehören. Sie sparen bares Geld und gleichzeitig 

schonen Sie noch die Ressource Trinkwasser – das Lebensmittel Nummer 1! Ebenso müssen Sie nie wieder Zweifel über 

die Abrechnung des Wasserversorgers haben. Das Wasser wird stichtagsgenau abgerechnet und bei eventuellen 

Unklarheiten kann der Wasserversorger direkt am Wasserzähler von Kamstrup, ausschließlich nur mit Ihrer 

Genehmigung, ein Protokoll des Tagesverbrauches der vergangenen 460 Tage auswerten. Und wie schon erwähnt – dies 

funktioniert nur direkt am Zähler mittels einer speziellen Software. Den Zugang zum Zähler können ausschließlich Sie 

als Kunde gewähren. Somit ist eine nachträgliche Auswertung nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin möglich! 

Greifen Sie nicht mehr für andere ins Portemonnaie  

Sie müssen keine Kosten mehr tragen, die andere verursachen! 

Wasserdiebstahl durch ausgebaute und/oder durch entgegen der Fließrichtung montierte Wasserzähler kann der 

Versorger ab sofort erkennen und diesen Diebstahl rechtssicher zur Anzeige bringen. Ebenso gehören ausgebaute 

Wasserzähler und die dadurch nicht zu erkennende Entnahme von Trinkwasser der Vergangenheit an und dadurch 

profitieren alle ehrlichen Kunden – so wie Sie! 

Zusätzlich kann der Zähler einen Rückwärtsfluss durch rückgeführtes Wasser vom Endverbraucher in das 

Trinkwassernetz lokalisieren. Somit wird einer eventuellen Verkeimung Ihres Trinkwassers vorgebeugt, der 

Problemanschluss umgehend erkannt und ein Abkochen des Wassers aufgrund dieser Verkeimung über einen längeren 

Zeitraum ist nicht mehr nötig. 

Das spart Ihnen wiederum bares Geld, da die dadurch in der Regel entstehenden Mehrkosten in der Vergangenheit über 

die Gebühren für das Trinkwasser umgelegt wurden. Dies ist durch die Möglichkeit der schnellen Funkauslesung und 

der daraus resultierenden und umgehenden Eingrenzung des Problemanschlusses kein Preistreiber mehr! 



 

In Sachen Hygiene neue Maßstäbe 

Ihr Versorger setzt auch hier ganz neue Maßstäbe – weil ihm Ihr Wohl am Herzen liegt! 

Deutschlandweit sind seit 2014 zahlreiche Fälle mit Bakterien in Wasserzählern bekannt geworden, die vor allem für 

Kleinkinder und geschwächte Personen erhebliche gesundheitliche Auswirkungen haben können. Der 

Haushaltswasserzähler MULTICAL® 21 ist ein hygienisch einwandfreies Produkt, das in einer luftdicht verschweißten 

Blisterverpackung geliefert wird, um Verkeimungen bis zum Installationsort zu vermeiden. Externe Laboratorien testen 

regelmäßig Wasserzähler und Prüfbänke und die Prüfberichte sind öffentlich auf der Kamstrup Webseite einsehbar. 

Durch die Funkablesung mehr Sicherheit und Komfort für Sie 

Wer kennt das nicht – die Mitteilung Ihres Versorgers ist im Briefkasten, dass in Kürze am Tage X unter der Woche 

zwischen 08:00 h und 16:00 h ein Mitarbeiter des Wasserwerks den Zählerstand ablesen kommt. Sie müssen sich 

organisieren und gegebenenfalls sogar einen Tag Urlaub dafür opfern – und das für ganze fünf Minuten! Durch das 

ausgesendete Funkprotokoll entstehen keinerlei ‚Strahlen‘ oder ‚Elektrosmog‘. Die ‚Funkbelastung‘ ist äußerst gering 

und beträgt gesamt nur 54 Sekunden am Tag – und das mit 10 Milliwatt. Jedes Handy, WLan, Babyphone, schnurloses 

Telefon, Mikrowelle, etc. ist mehrere 100-fach funkintensiver – und trotzdem haben wir alle davon meistens mehrere 

Alltagsgegenstände in Verwendung – und das ganz ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen.  

Ebenso sind Ablesefehler, eventuelle Übermittlungsfehler (Gebührenbescheide), etc. ausgeschlossen.  

Auch der Trickbetrug durch angebliche Mitarbeiter Ihres Versorgers, welche zur Zählerablesung kommen und nur im 

Sinn haben, Sie zu berauben, ist auch hiermit nicht mehr möglich! Nur wer bereits Verbrecher im Haus hatte, kennt die 

nachträglichen seelischen Beeinträchtigungen.  

Fazit 

Der elektronische Wasserzähler MULTICAL® 21 von Kamstrup hat für Sie als Bürger und Kostenträger erhebliche Vorteile 

und nicht nur für den Versorger. 

Ihr Versorger hat mit diesem Zähler ein Produkt eingekauft, welches 15 Jahre im Einsatz ist (2 ½-mal so lange wie ein 

herkömmlicher Wasserzähler), dadurch die Umwelt immens schont, den Wasserpreis aufgrund von hoher 

Arbeitserleichterung und einer internen Prozessoptimierung niedrig und stabil hält und der aktuellen Arbeitssituation 

angemessen ist. 

Der Zähler entspricht zu 100 % dem Datenschutz und der Bayerischen Gemeindeordnung. Jeder Widerspruch führt zu 

einem extrem erhöhten Arbeitsaufwand beim Versorger und Ihrer Gemeinde. Schlussendlich werden diese Mehrkosten 

auf Sie und alle umgelegt werden. Wollen Sie das wirklich? 

Datenschutz ist das A und O 

Neben all den Vorteilen ist nicht zu vergessen, dass der Hauswasserzähler MULTICAL® 21 des Herstellers Kamstrup zu          

100 % den datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU1 bis hin zu allen bundeslandspezifischen Datenschutzgesetzen 

entspricht. Jeder Zähler ist individuell verschlüsselt, kann ausschließlich mit einer speziellen Software des Versorgers 

entschlüsselt werden und das ist vergleichbar mit einem Pin-Tan-Verfahren Ihrer Bank. Der Datenspeicher ist 

ausschließlich nur mit Ihrer Zustimmung auslesbar und der Datenschutz liegt somit zu 100 % in Ihren Händen!  

                                                           
1 Datenschutzgrundverordnung der EU und dem BDSG neu Mai 2018 


