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Kompaktgerät SENSOSTAR®2/2+ 
Compact heat meter SENSOSTAR®2/2+

SENSOSTAR®2/2+ Kompaktwärmezähler
SENSOSTAR®2/2+ compact heat meter

Funktional gestaltet, variabel einsetzbar

Den Kompaktwärmezähler SENSOSTAR®2/2+ gibt es in 
der Grundausstattung als Einstrahl- und als Koaxial-
Mehrstrahl-Zähler in den Nenngrößen qp 0,6; 1,5 und 
2,5 m³/h.

Die große und kontrastreiche Anzeige mit der ständig an-
gezeigten kumulierten Wärmemenge sowie der auf 
der Oberseite des Zählers aufgedruckten Seriennummer 
ermöglichen ein schnelles und einfaches Ablesen.

Zuverlässig und sicher in der Messung

Der Kompaktwärmezähler besticht neben seiner Funk-
tionalität durch seine Zuverlässigkeit. 

Zahlreiche Langzeittests haben bestätigt, dass er zuver-
lässig und sicher über die gesamte Eichperiode misst. 
Seine Messeigenschaften sind hervorragend (z.B. Mehr-
strahl-Kompaktwärmezähler mit Genauigkeitsklasse 2, 
Messdynamik 1:100 nach EN 1434).

Optische (Infrarot) Schnittstelle zur 
schnellen und einfachen Auslesung aller 
Daten
Optical (infrared) interface for a quick and 
easy read-out 

Functional design, variable applications

The compact heat meter SENSOSTAR®2/2+ is available in 
the basic version as a single-jet or coaxial multi-jet meter 
in the nominal sizes qp 0.6, 1.5 and 2.5 m³/h.

Quick and easy read-out with the large, high-contrast 
dis  play of the accumulated heat energy (shown contin-
uously) and the serial number printed on the top side of the 
meter.

Reliable and accurate measurements

The compact heat meter impresses not only with its 
functionality but also with its reliability. 

Numerous tests have shown that it measures reliably and 
accurately over the whole verification period. Its measure-
ment characteristics are outstanding (e.g. multi-jet 
compact heat meter is an accurancy class 2 instrument, 
metronomical dynamic qi/qp ratio of 1:100 according to 
EN 1434).
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Die Splitt-Version SENSOSTAR®2+
The separable version SENSOSTAR®2+

Flexibilität durch die Splitt-Version Kompaktwärmezähler SENSOSTAR®2+
Die kompakte Konstruktion und das abnehmbare 
Rechen werk des splittbaren Kompaktwärmezählers 
SENSOSTAR®2+ erlauben zusätzlich eine leichte und 
flexible Montage selbst in engen Einbausituationen. 

Mit einer im Lieferumfang ent haltenen Wandhalterung 
kann das Rechenwerk in einem Abstand von bis zu 
30 Zenti metern vom Durchflusssensor an einer 
anderen Stelle befestigt werden.

Durch die vielfältigen Variationsmöglichkeiten seiner 
Komponenten (z.B. Auswahl der Temperaturfühlerlängen 
und -durchmessern, Datalogger, M-Bus mit und ohne 
Versorgung, Mini-Bus, potentialfreier Impulsausgang, 
2 Impulseingänge oder Funk 868 MHz etc.) können wir 
den Kompaktwärme zähler SENSOSTAR®2/2+ an Ihre 
individuellen Anforderungen anpassen.

SENSOSTAR®2/2+ Kompaktwärmezählerserie
SENSOSTAR®2/2+ compact heat meter series

Flexibility with the compact separable SENSOSTAR®2+ with a detachable calculator

The compact design and the detachable calculator of the 
SENSOSTAR®2+ heat meter allow an additional degree 
of flexibility in mounting even in the narrowest 
of installa tion spaces. 

Using the wall mounting support delivered with the meter, 
the calculator can be mounted at a loca tion up to 30 cm 
away from the  flow sensor.

Due the multiple combination possibilities of its 
com ponents (e.g. variouse lengths and diameters of the 
temperature sensors, Datalogger, M-bus with and 
without power supply, Mini-bus,  potential-free contact 
output, 2 pulse inputs or wireless M-bus 868 MHz etc.) 
we can adapt the compact heat meter SENSOSTAR®2/2+ 
to your individual  requirements.
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Die drei Hauptkomponenten des SENSOSTAR®2/2+
The three main components of SENSOSTAR®2/2+

1. Der Durchflusssensor:
  Der Kompaktwärmezähler ist lieferbar mit Einstrahl- 

oder Koaxial-Mehrstrahl-Durchflusssensor für die 
Nenn größen qp 0,6; 1,5 und 2,5 m³/h. Der Koaxial-
Mehr strahlzähler ist sowohl für Anschlussstücke 
mit 2“ Gewinde, Anschlussstücke mit M77x1,5-
Gewinde, Anschlussstücke mit M60x1,5-Gewinde 
und Anschlussstücke mit M62x2-Gewinde lieferbar. 
Alle Zähler sind mit einer rückwirkungsfreien 
elektronischen Flügelradabtas tung ausgestattet, 
die magnetfrei und manipulations sicher ist. 

2. Das Temperaturfühlerpaar:
  Die Temperaturfühler können direkteintauchend oder 

in Tauchhülsen eingebaut werden. In der Variante 
SENSOSTAR®2+ kann zusätzlich die Kabellänge 
(1,5 m und 3 m) und der Fühlerdurchmesser (5,0 mm, 
5,2 mm und 6,0 mm) variiert werden. Dies macht den 
Einbau noch flexibler.

  
  Die hochwertigen, langzeitstabilen Platin-Wider stände 

Pt500, mit denen die Temperaturfühler ausgestattet 
sind, haben eine kurze Ansprechzeit und eine hohe 
Messgenauigkeit.

Das Kompaktgerät SENSOSTAR®2/2+ mit seinen Komponenten
The compact heat meter SENSOSTAR®2/2+ and his components 

1. The flow sensor:
The compact heat meter is available with a single-jet 
or coaxial multi-jet flow sensor in the nominal sizes 
qp 0.6, 1.5 and 2.5 m³/h. The coaxial multi-jet heat me-
ter is available in connection piece with 2“ thread, con-
nection piece with M77x1,5 thread, connection piece 
with M60x1,5 thead and connection piece with M62x2 
thead versions. All of the meters are equipped with 
elec tronic impeller scanning without magnets and with 
a protective interface and are thus fraud-proof.

2. The temperature sensor pair:
The temperature sensors can be mounted directly 
in the heating medium or in pockets. The version 
SENSOSTAR®2+ is offered with two different cable 
lengths (1.5 m or 3 m) and three various sensor 
dia  meters (5.0 mm, 5.2 mm and 6.0 mm) to meet all 
installation needs.

The high-grade platinum resistors, Pt500, that the 
sensors are equipped with have short response 
times, high measurement accuracy and long term 
stability.
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Die drei Hauptkomponenten des SENSOSTAR®2/2+
The three main components of SENSOSTAR®2/2+

3. Das Rechenwerk:
Durch die regelmäßige Selbstkontrolle des Rechen-
werks ist eine dauerhafte Funktionssicherheit gewähr-
leistet.

Die große und kontrastreiche Flüssigkristallanzeige 
mit der ständig angezeigten kumulierten Wärme menge 
erlaubt eine sehr sichere, einfache und schnelle 
Ab lesung. Mit der Bedientaste an der Oberfläche 
können in drei Anzeigenschleifen verschiedene Daten 
durch kurzen Tastendruck aufgerufen werden. Die 
Anzeigeschleifen sind zur einfachen und schnellen 
Bedienung anwendungsorientiert in Hauptschleife, 
Technikschleife und Statis tikschleife aufgeteilt.

Die letzten 15 Monatswerte können über diese Anzeige 
ausgelesen werden. Der Jahresstichtag ist dabei frei 
wählbar. 
Zusätzlich können über eine optische Schnittstelle bis 
zu 18 Monatswerte sowie weitere Daten (maximaler 
Durchfluss, maximale Leistung etc.) ausgelesen und 
mit der Software „Engelmann®Monitor“ nach Ihren 
Wünschen weiterverarbeitet werden. 

Optional bieten wir Ihnen auch eine Variante des 
SENSOSTAR®2/2+  an, die mit zusätzlicher M-Bus-
Schnittstelle, Mini-Bus-Schnittstelle, potentialfreiem 
Impulsausgang für Volumen oder Energie, sowie zwei 
Impulseingänge (incl. M-bus) ausgestattet ist.

SENSOSTAR®2/2+ mit EAS
SENSOSTAR®2/2+ with EAS

3. The calculator:
The self-checks carried out regularly by the calculator 
guarantee long-term operational reliability.

The large, high-contrast liquid crystal display, which 
continuously shows the accumulated heat energy, 
enables the read-out to be done quickly, easily and 
reliably. By pressing the operating key comprehensive 
billing data and all relevant instrument information can 
be called up. Data is easy to find in three application-
oriented menus: the main loop, techni cian’s loop and 
statistics loop.

The last 15 monthly values can be read out over the 
display. The annual billing date can be set as needed. 
In addition, over the optical interface up to 18 monthly 
values and other data (maximum flow and power va-
lues, etc.) can be read out, and processed as desired 
using the “Engelmann®Monitor” software.

As an option we also offer SENSOSTAR®2/2+ 
versions equipped with an additional M-bus interface, 
Mini-bus interface, potential-free pulse output for volu-
me or energy as well as two pulse inputs (incl. M-bus).
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Engelmann FunksystemSENSOSTAR®2+
Engelmann radio system SENSOSTAR®2+ 

Flexibilität durch Funkübertragung

Der Engelmann Wärmezähler SENSOSTAR®2+ mit Funk-
übertragung ist für die am häufi gsten verwendeten Mess-
stellen verfügbar.

Wohnungen müssen nicht mehr betreten werden, weil die 
Wärmezähler ganz bequem im  Vorbeigehen ausgelesen 
werden können. Hinzu kommt, dass Wärmezähler, die in 
engen Einbaustellen eingebaut wurden, einfacher abge-
lesen werden können. Zudem können Funk-
lösungen Kosten sparen, weil aufwendige 
Verkabelungen überfl üssig werden. 

Die optionale Schnittstelle Wireless M-Bus 868 MHz für 
den SENSOSTAR®2+  erfüllt den Standard in Anlehnung 
an EN13757-4:2005. 

Diese europäische Norm legt die Anforderungen an die 

Parameter für Systeme zur Fernablesung von Zählern 
über Funk fest. 

Die Vorteile durch Einsatz von Funktechnologie sind:
• Walk-by-Auslesung möglich
• Automatisiertes Auslesen der Zählerdaten 
• Ferndiagnose der Anlage ist möglich
• Aufwendige Verkabelungen werden überfl üssig
• Installationen in bestehenden Gebäuden sind 

weniger aufwändig

Das Engelmann Wireless M-Bus Funksystem besteht 
aus folgenden Komponenten:

• Wärmezähler SENSOSTAR®2+ Wireless M-Bus
• Wireless M-Bus USB Receiver
• Engelmann Wireless M-Bus Read-out Software

Flexibility via Radio Transmission

The Engelmann heat meter SENSOSTAR®2+ with radio is 
now available for the most frequently used metering 
points. 

With these instruments, no longer will it be necessary to 
gain access to individual apartments as the heat meters 
can be read out using the walk-by method. 
Another good aspect is that meters that have to be 
installed in very narrow spaces can be read out more 
easily using radio. Radio solutions also help to save 
money by avoiding expensive and time-consuming 
cabling.

The optional interface Wireless M-Bus 868 MHz for 
SENSOSTAR®2+ meets the standard requirements laid 
out in EN 13757-4:2005.  

This European standard specifi es the parameters for 
systems for remote read-out of meters via radio. 

The advantages of the use of radio technology are: 
• walk-by read-out
• automated read-out of meter data 
• remote diagnosis of the meter installation possible
• no cables to be laid
• less complicated installation in existing buildings

The Engelmann Wireless M-Bus radio system consists of 
the following components:

• Heat meter SENSOSTAR®2+ Wireless M-Bus
• Wireless M-Bus USB receiver
• Engelmann Wireless M-Bus read-out software
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Wireless M-Bus (EN13757-3:2004, EN13757-4:2005, prEN 13757-3:2011)

Smart Metering und AMR ready |  Smart Metering and AMR ready

Alle Funkparameter sind nachträglich änderbar  |  All radio parameters can be modifi ed at a later point in time

Integrierte Funkschnittstelle 
Integrated radio interface

Frequenz 868 MHz
Frequency 868 MHz

4 Funk-Modi möglich 
4 selectable radio modes possible

S1 / T1*: unidirektional   -   S2 / T2 : bidirektional
S1 / T1*:  unidirectional   -    S2 / T2 : bidirectional 

OMS-Konformität
OMS-Conformity OMS-Spec_Vol2_Primary_v301 (kurzes Telegramm / short telegram)

Sendestärke wählbar 
Selectable transmission strengths -5 dBm,  0 dBm,  +9 dBm*

Verschlüsselung AES 128 
Encryption AES 128

- AES: Advanced Encryption Standard* (Schlüssel pro Zähler / key per heat meter)
- 128 bit:  Schlüssellänge | key length

Freie Wahl des Funktelegramms:
- kurzes Telegramm konform 
   zum OMS (AMR)
- langes Telegramm Walk-by Auslesung*

Free choice of the radio telegram:
- short telegram conform to OMS (AMR)
- long telegram walk-by read out*

kurzes Telegramm konform zum OMS (AMR):
Energie (Wärme-/Kälteenergie, Impulseingang 1, Impulseingang 2),
Gesamtvolumen, Durchfl uss, Leistung, Fehlercode, Rücklauf-
temperatur, Temperaturdiff erenz

short telegram conform to OMS (AMR):
Energy (heat-/cooling energy, pulse input 1, pulse input 2), total 
volume, fl ow rate, power, error code, return fl ow temperature, 
temperature diff erence

langes Telegramm Walk-by Auslesung:*
Energie (Wärme-/Kälteenergie, Impulseingang 1, Impulseingang 2),
Gesamtvolumen, Fehlercode, 15 Monatswerte

long telegram walk-by read out:*
Energy (heat-/cooling energy, pulse input 1, pulse input 2), total volume, 
error code, 15 monthly values

Freie Wahl der Sendeintervalle
Free choice of transmission interval

Sendeintervall:  2 Minuten* bis 240 Minuten 
Transmission interval:  2 minutes* to 240 minutes

Sendezeiten frei wählbar 
Various selectable transmission times

00:00 - 24:00 Uhr   |  7:00 - 19:00 Uhr*
00:00 - 24:00   |  7:00 a.m. - 7:00 p.m.*

Wochentage
Weekdays

Montag - Sonntag  |  Montag - Freitag*
Monday - Sunday  |  Monday - Friday*

Wochen
Calendar weeks 1 - 4   |   1 - 4*

Monate
Months 1 - 12  |   1 - 12*

Einschaltdatum Funk
Switch-on date

01.01. - 31.12.  |  nicht aktiviert*
01.01. - 31.12.  |   not set*

Technische Daten   | Technical data 

* = Werkseinstellung
* = factory setting

Engelmann FunksystemSENSOSTAR®2+
Engelmann radio system SENSOSTAR®2+ 
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USB-Schnittstelle  |  USB interface

Wireless M-Bus (EN13757-3:2004, EN13757-4:2005, prEN 13757-3:2011)

Integrierte Funkschnittstelle 
Integrated radio interface

Frequenz 868 MHz
Frequency 868 MHz

2 Funk-Modi wählbar 
2 selectable radio modes

S1, T1   (gem.  EN13757-4:2005)
S1, T1   (as per  EN13757-4:2005) 

OMS-Konformität  
OMS-Conformity OMS-Spec_Vol2_Primary_v301

Empfi ndlichkeit
Sensitivity  -96 dBm

Technische Daten vom Wireless M-Bus USB Receiver
Technical data of the Wireless M-Bus receiver

Betriebssystem Windows XP, Vista, 7   |  Operating system Windows XP, Vista, 7

Import- und Exportfunktion für angrenzende Systeme  |  Import- and export functionality concepts for adjacent systems

Datenspeicherung mit off enen .csv-Dateien  |  Data storage with open .csv-files

Automatische Updatefunktion  |  Automated update function

Technische Daten der Wireless M-Bus Read-out software
Technical data of the Wireless M-Bus read-out software

Wireless M-Bus Read-out Software

Engelmann FunksystemSENSOSTAR®2+
Engelmann radio system SENSOSTAR®2+ 
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SENSOSTAR®2/2+ Kompaktwärmezählerserie
SENSOSTAR®2/2+ Compact heat meter series

Hohe Qualitätsstandards für eine sichere Messung

In der Produktion stellen zwei sich ergänzende Verfahren 
die Qualität sicher: Zum einen werden die drei Haupt-
kom ponenten sowie der fertiggestellte Wärmezähler zu 
100% geprüft, zum zweiten sorgt die ständig mitlaufende 
statistische Qualitätskontrolle dafür, dass Abweichungen 
von den eigenen strengen hausinternen Normen erkannt 
werden, bevor es zu einem fehlerhaften Teil oder
Produkt kommt. 

In unserer staatlich anerkannten Prüfstelle für Wärme und 
Wasser werden alle unsere Produkte nach den strengen 
Richtlinien des deutschen Eichrechts geprüft.
Selbstverständlich sind wir nach DIN EN ISO 9001:2008 
zertifi ziert.

High quality standards for sure measurements

In the production, two complementary processes ensure 
high quality: First of all, the three main components and 
then the finished heat meters are 100% checked and veri-
fied according to German verification law. Secondly, the 
continuously ongoing statistical quality control program 
ensures that deviations from our own strict in-house stand-
ards are recognized before a defective part or instrument 
is com  pleted.

In our nationally certifi ed laboratory for thermal energy 
and water all components, as well as the fi nished 
products, are tested and verifi ed according to the strict 
German verifi cation standards.
Engelmann Sensor is of course certifi ed according to
ISO 9001:2008.

Kompaktkatalog_deutsch_englisch_neu_06_2012_ohneGewährleit.indd   9 05.07.2012   09:10:30



10

SENSOSTAR®2/2+ Schnittstellen und Optionen
SENSOSTAR®2/2+ Interfaces and options

SENSOSTAR®2/2+ M-Bus mit Versorgung (M-Bus VS)

Der SENSOSTAR®2/2+ wird für erhöhten Kommunika-
tionsbedarf über den M-Bus zusätzlich mit Energie 
versorgt. Die nicht galvanisch getrennte M-Bus-Schnittstelle 
(M-Bus-Versorgung) erfüllt die Rückwirkungsfreiheit nach 
PTB (EN1434-3). 
Die Anzahl der Auslesungen über die M-Bus-Schnittstelle ist 
für diese Geräte unbegrenzt.

SENSOSTAR®2/2+ M-Bus ohne Versorgung
(potenzialgetrennt) 

Der SENSOSTAR®2/2+  mit M-Bus ohne Versor-
gung bietet eine galvanisch getrennte rückwirkungsfreie 
Schnittstelle. 
Pro Tag sind in einem maximalen M-Bus Netz von 
250 Geräte, 24 Auslesungen je Endgerät möglich. 
Wird nicht so häufi g ausgelesen und/oder sind 
weniger Endgeräte im Netz installiert, so wird dieses nicht 
genutzte „Guthaben“ im Gerät gespeichert.

SENSOSTAR®2/2+ M-bus without power supply
(M-bus)

With the option ‘M-bus without power supply‘ the 
protective interface is galvanically separated. 
In a maximum-sized M-bus network of 250 meters, 
24 read-outs per day are possible for each meter. If fewer 
read-outs are carried out and/or fewer heat meters are 
installed in the network (connected to the M-bus system), 
the  unused amount of available read-outs is stored in the 
instrument to be used when needed.

SENSOSTAR®2/2+ Optische-(Infrarot-) Schnittstelle

Um mit einem SENSOSTAR®2/2+-Gerät kommunizieren 
zu können, kann ein optischer Auslesekopf an die seriel-
le Schnittstelle oder die USB-Schnittstelle des PC´s ange-
schlossen werden. Der Auslesekopf und die erforderliche 
Software „Engelmann®Monitor“ sind optional erhältlich.
Die Baudrate beträgt 2.400 Bd (Standard). 

SENSOSTAR®2/2+ Optical (infrared) interface
In order for a PC to be able to communicate with a 
SENSOSTAR®2/2+ instrument, it is necessary to 
connect an optocoupler to the serial or USB interface 
of the PC. The optocoupler and the necessary software 
„Engelmann®Monitor“ are available as options.
Baud rate: 2400 baud (Standard)

SENSOSTAR®2/2+ M-bus with power supply
(M-bus VS)

For increased communication, SENSOSTAR®2/2+ 
can be supplied with power via the M-bus interface. 
This protective M-bus interface (M-bus VS) is not 
galvanically separated (EN1434-3). 
This version M-bus interface allows for an unlimited 
number of read-outs per instrument.

SENSOSTAR®2/2+ Funk

Die optionale Schnittstelle Wireless M-Bus 868 MHz für 
den SENSOSTAR®2+  erfüllt den Standard in Anlehnung 
an EN13757-4:2005. 

SENSOSTAR®2/2+ Wireless M-Bus

The optional interface Wireless M-Bus 868 MHz for 
SENSOSTAR®2+ meets the standard requirements laid 
out in EN 13757-4:2005.  
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SENSOSTAR®2/2+ Schnittstellen und Optionen
SENSOSTAR®2/2+ Interfaces and options

SENSOSTAR®2/2+ Impulsausgang (potenzialfrei)

Der SENSOSTAR®2/2+ ist mit einem potenzial-
freiem Impulsausgang  (Klasse A0 nach EN1434), der über 
die Zählimpulse des Wärmezählers ausgegeben wird, lie-
ferbar. 

SENSOSTAR®2/2+ Datalogger

Der Engelmann Datalogger ist eine Zusatzfunktion, die die  
Aufzeichnung der Verbrauchsdaten sowie einzelner Zähler-
werte in frei wählbaren Zeitintervallen in einen internen Spei-
cher ermöglicht. Die Software USB-Optokopf ist hier bereits 
enthalten.
Die Speicherkapazität beträgt bis zu ca. 10.589 Datensätze.

SENSOSTAR®2/2+ mit 2 zusätzlichen Impulsein-
gängen (nur in Verbindung mit M-Bus-Versorgung)

Mit dieser Option können externe Geräte mit Impulsausgang 
über M-Bus ausgelesen werden. Die Impulseingänge 1 + 2 
für externe Zähler können über die Konfi gurationssoftware 
Engelmann®Monitor eingestellt werden.
Mögliche Einstellungen sind u.a. die Anfangswerte, Ein-
gangsimpulswertigkeit und die Einheit, in welcher der 
externe Zähler zählt. 

Zwei zusätzliche Tarifregister (nur in Verbindung 
mit 2 zusätzlichen Impulseingängen)

Es stehen 2 Tarifregister zur Verfügung, die Energie oder 
Zeit unter bestimmten Kriterien aufsummieren. Diese sind 
individuell über die Software Engelmann®Monitor einstellbar. 

SENSOSTAR®2/2+ Pulse output (potential-free)
The potential-free pulse output available as a built-in 
option (state when ordering) of the SENSOSTAR®2/2+ 
is an electronic switch for fl exible use (class A0 according 
to EN1434), which outputs the counting pulses of the heat 
meter.

SENSOSTAR®2/2+ Datalogger

The Engelmann datalogger is an optional additional function 
for meters and calculators which must be specifi ed in the 
original order (instruments cannot be retrofi tted).
It makes it possible to record consumption data and the 
individual meter values in the internal storage module in freely 
selectable time intervals. 
The storage capacity is up to 10,589 values.

SENSOSTAR®2/2+ with 2 additional pulse inputs 
(only in connection with the M-bus)

With this setting the external instruments can be read out via 
the M-bus. 
The optional pulse inputs 1+2 for external meters can be set 
using the confi guration software Engelmann® Monitor. 
The settings are the input pulse value and the units in which 
the external meter counts.

Two additional tariff  registers (only in connection with 
2 additional pulse inputs)
There are 2 tariff registers, which add up the energy or time, 
depending on certain criteria. The registers can be individu-
ally set using the Engelmann®Monitor software.
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Bedienung des Anzeigenmenüs
Der Wärmezähler SENSOSTAR®2/2+ verfügt über eine Anzeige mit acht Stellen und Sonderzeichen. Die darstellbaren 
Werte sind in 3 Anzeigenschleifen zusammengefasst.
Über die „Engelmann-Taste“ auf dem Rechenwerk können die Werte abgerufen werden. Durch kurzen Druck auf die Taste 
gelangt man zu den einzelnen Daten in einer Informationsschleife.
Um in die nächste Schleife zu gelangen, muss die Bedientaste länger (> 4 sec.) gedrückt bleiben. Wenn keine Bedienung 
mehr erfolgt, springt die Anzeige nach einer Minute zurück auf die Hauptschleife.

Calculator Operation
The SENSOSTAR®2/2+ compact heat meter has a liquid crystal display with 8 digits and special characters. The values 
that can be shown are divided into three display loops.
All data is retrieved using the “Engelmann pushbutton” next to the display. To scan all the information in a loop, simply 
press the pushbutton briefly. To change to the next loop press the pushbutton longer than 4 seconds.
After one minute of non-use the display automatically returns to the main loop. 

1. Hauptschleife | Main Loop

2)  Segmenttest, alle Anzeigefelder werden 
gleichzeitig angesteuert

  Segment test, all segments are triggered 
simultaneously

3) Wärmemenge zum letzten Stichtag
 im Wechsel mit Stichtagsdatum.1)

 Heat energy at last annual billing date
 alternating with last billing date. 1)

4)  Gesamtvolumen in m3

  Total volume in m3

5)  Aktuelle Leistung in kW
  Current power in kW

6) Aktueller Durchfluss in m3/h
  Current flow in m3/h

7)  Aktuelles Datum
  Current date

8)  Fehlermeldung (binäre und hexadezimale
 Anzeige im Wechsel)
  Error message (alternating binary and 
 hexadecimal display)

1) Gesamtwärmemenge
         -Standardanzeige-
  Total heat energy  -standard display- 

Ansicht nur bei Geräten mit zwei Impulseingängen!
View only for instruments with 2 pulse inputs!

9)  Tarifregister 1: Werte im Wechsel mit
 Tarifregister und Kriterien. 2) 

 Tariff register 1: Values alternating with tariff
  register and criteria.2) 

10)  Tarifregister 2: Werte im Wechsel mit
  Tarifregister und Kriterien.2) 

  Tariff register 2: Values alternating with tariff
  register and criteria.2) 

11)  Momentaner Zählerstand des Impuls-
  zählers 1 im Wechsel mit Impulswertigkeit. 2)

  Momentary reading of the pulse counter 1
  alternating with the pulse value. 2) 

12)  Momentaner Zählerstand des Impuls-
  zählers 2 im Wechsel mit Impulswertigkeit. 2)

  Momentary reading of the pulse counter 2
  alternating with the pulse value. 2) 

Das Anzeigenmenü des SENSOSTAR®2/2+
The display menu of the SENSOSTAR®2/2+
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2. Technikschleife | Technician’s Loop

3. Statistikschleife | Statistics Loop

1)  Datum des vorletzten Stichtages im Wechsel mit dessen 
Wert. Es können auch das kumulierte Volumen, die 
Tarifwerte oder die Werte der einzelnen, an die 
optionalen Impulseingänge angeschlossenen Geräte 
dargestellt werden, sofern diese eingestellt sind.

     Previous billing date alternating with its value. Alternatively, the 
total volume, tariff  values, or values of individual instruments 
connected to the optional pulse inputs can be displayed, if so 
set. 

2-16)  Monatswerte: Datum wechselt mit dessen Wert.
 Es können auch das kumulierte Volumen, die
Tarifwerte oder die Werte der einzelnen Impulszähler 
dargestellt sein, sofern diese eingestellt sind.

 Monthly values: Dates alternating with their value.
 Alternatively, the total volume, tariff  values, or the values
 of individual pulse counters can be displayed, if so set.

Das Anzeigenmenü des SENSOSTAR®2/2+
The display menu of the SENSOSTAR®2/2+

1)  Maximale Leistung in kW
  Maximum power in kW

2)  Maximaler Durchfluss in m3/h
  Maximum flow in m3/h

3)  Vorlauftemperatur in C°
  Forward flow temperature in C°

4)  Rücklauftemperatur in C°
  Return flow temperature in C°

5)  Temperaturdifferenz
  Temperature difference

6) Betriebstage
 Days in operation

7) Impulswertigkeit; Impuls pro Liter
 Pulse value; pulse per liter

8) M-Bus Adresse
 M-bus address

9)  Seriennummer des Zählers
  Serial number of the cooling meter

10) Exemplarische Ansicht der
 Firmware/Software-Version
 Example of display of
 firmware/software version

1)   Bis zum Durchlaufen des jeweiligen Monatsletzten werden für Verbrauch und Stichtag 0 angezeigt.
2)  Kann über die Software „Engelmann®Monitor“ eingestellt werden. Hierzu ist ein zählerspezifi sches Passwort notwendig. Dieses kann beim Lieferanten erfragt 

werden.
1)   Up to the end of the month the consuption and reading date for that month  will be shown as 0.
2)  Can be set using the software „Engelmann® Monitor“. A dedicated meter password is necessary. Password available from manufacturer. 
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Temperaturbereich | Temperature range °C 1 ... 150
Temperaturdiff erenzbereich | Temperature diff erence limits K 3 ... 100
Lager- und Umgebungstemperatur 
Storage and ambient temperature °C 5 ... 55

Minimale Temperaturdiff erenz 
Minimum temperature diff erence K 0,2

Aufl ösung Temperatur | Resolution temperature °C 0,01

Messhäufi gkeit bei qp | Measurement frequency at qp sec. dynamisch gesteuerter Messzyklus von 12,5 ... 60 sec
dynamically controlled meas. cycle from 12.5 ... 60 sec

Anzeige | Display LCD – 8-stellig + Sonderzeichen 
LCD – 8 digits + special characters

Darstellung Wärmemenge | Display heat energy MWh; optional kWh, GJ 
3 Nachkommastellen 3 decimal places

Schnittstellen | Interfaces

standard optische Schnittstelle (mit M-Bus-Protokoll)
optical interface (with M-bus protocol)

optional

M-Bus, M-Bus (VS), Mini-Bus, potentialfreier Impulsausgang für 
Energie oder Volumen, 

zwei Impulseingänge incl. M-Bus, Funk 868 MHz
M-bus, M-bus (VS),Mini-bus, potential-free pulse outout for energy

 or volume, two pulse inputs incl. M-bus, 
wireless M-bus 868 MHz (radio)

Versorgungsspannung | Power supply Batterie 3V Lithium, mind. 6+1 Jahre optional 10 Jahre
battery 3V lithium, min. 6+1 years optional 10 years

Datensicherung | Data storage einmal täglich in Festwertspeicher 
non-volatile memory, once daily

Stichtage | Billing dates

15 Monatswerte ablesbar, frei wählbarer Jahresstichtag; 
18 Monatswerte über optische Schnittstelle aus lesbar 

15 monthly values over display, annual billing date selectable; 
18 monthly values readable over optical interface

Maximalwertspeicher | Storage of maximum values für Durchfl uss und Leistung | of fl ow and power
Schutzklasse | Protection rating IP54

EMV | EMC Umgebungsklasse C gem. EN 1434 
environmental class C, according to EN 1434

Technische Daten Rechenwerk  | Technical Data Calculator

Platin Präzisionswiderstand | Platinum precision resistor PT500, DIN IEC 60751
Fühlerdurchmesser | Diameter mm 5,0; optional 5,2 und 6,0 | 5.0, optional 5.2 and 6.0
Anschlusskabellänge | Length of connecting cables m 1,5; optional 3,0 | 1.5, optional 3.0

Einbauart | Installation

Vorlauf
forward fl ow

direkteintauchend in Kugelhahn oder indirekt in Tauchhülse direct 
in ball valve or indirect in temperature pocket

Rücklauf 
return fl ow

fest eingebaut in Durchfl usssensor, optional beide Fühler außen-
liegend | integrated in fl ow sensor, optional both 

sensors external to fl ow sensor

Temperatursensoren | Temperature sensors

Einstrahl-Kompaktwärmezähler SENSOSTAR®2/2+
Single-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+
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Druckverlustdarstellung des Einstrahl-Kompaktwärmezählers SENSOSTAR®2/2+
Pressure drop of the single-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+

Nenndurchfl uss (qp) | Nominal fl ow (qp) m3/h 0,6 1,5 2,5
Maximaler Durchfl uss (qs) | Maximum fl ow (qs) m3/h 1,2 3,0 5,0
Minimaler Durchfl uss (qi/qp) | Minimum fl ow (qi/qp) horizontal | horizontal 1:50; 1:25 1:50; 1:25 1:50; 1:25
Minimaler Durchfl uss (qi/qp) | Minimum fl ow (qi/qp) vertikal | vertical 1:25 1:25 1:25
Farbcodierung (SENSOSTAR®2+)
Color code (SENSOSTAR®2+) blau | blue rot | red schwarz | black

Druckverlust bei qp (dP) | Pressure drop at qp (dP) bar 0,160 0,200 0,170
Druckverlust bei qs (dP) | Pressure drop at qs (dP) bar 0,600 0,720 0,630
Metrologische Klasse nach deutschem Eichgesetz
Accuracy class according to German verifi cation law

horizontal | horizontal A/B/C
vertikal | vertical A/B A/B/C

Metrologische Klasse nach MID-Richtlinie
Accuracy class according to MID

Genauigkeitsklasse 3 nach EN 1434      [1:25;  1:50]
Accuracy class 3 per EN 1434    [1:25 ;  1:50]

Nenndruck PN | Nominal pressure PN bar 16
Einbaulage | Mounting position horizontal oder vertikal | horizontal or vertical

Anlaufwerte | Low fl ow threshold values horizontal | horizontal 3,5 l/h 7,0 l/h 10,0 l/h
vertikal | vertical 4,0 l/h 7,0 l/h 10,0 l/h

Temperaturbereich | Temperature range °C 15 ... 90

Einbau | Point of installation im Rücklauf, optional im Vorlauf 
return fl ow, optionally in forward fl ow

Kabellänge zum Rechenwerk (SENSOSTAR®2+)
Length of cable to calculator (SENSOSTAR®2+) 30 cm, fest angeschlossen | 30 cm, permanently attached

Nennweite (DN) | Nominal diameter (DN) mm 15 20

Technische Daten Durchfl usssensor SENSOSTAR®2/2+ ESH 
Technical Data Flow Sensor SENSOSTAR®2/2+ ESH
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Nenndurchfl uss (qp) |  Nominal fl ow (qp) 0,6 1,5 2,5

Baulänge Durchfl usssensor | Installation length fl ow sensor 110 130

Außengewinde Durchfl usssensor
External thread fl ow sensor G 3/4˝ G1˝

SENSOSTAR®2 ESH
(nicht abnehmbares Rechenwerk) 

(not detachable calculator)

SENSOSTAR®2+ ESH
(abnehmbares Rechenwerk) 

(detachable calculator)

Einbaumaße Rechenwerk | Calculator housing 75,6 mm x 120,5 mm 80,1 mm x 120,5 mm

Einbauhöhe ab Rohrmitte | Height from pipe middle 62,5 mm 81,0 mm

Einbauhöhe bei abgenommenem Rechenwerk 
Height with detachable calculator -- 52,9 mm

Abmessungen Einstrahl-Kompaktwärmezähler SENSOSTAR®2/2+ ESH
Dimensions single-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+ ESH
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Temperaturbereich | Temperature range °C 1 ... 150
Temperaturdiff erenzbereich | Temperature diff erence limits K 3 ... 100
Lager- und Umgebungstemperatur 
Storage and ambient temperature °C 5 ... 55

Minimale Temperaturdiff erenz 
Minimum temperature diff erence K 0,2

Aufl ösung Temperatur | Resolution temperature °C 0,01

Messhäufi gkeit bei qp | Measurement frequency at qp sec. dynamisch gesteuerter Messzyklus von 12,5 ... 60 sec
dynamically controlled meas. cycle from 12.5 ... 60 sec

Anzeige | Display LCD – 8-stellig + Sonderzeichen 
LCD – 8 digits + special characters

Darstellung Wärmemenge | Display heat energy MWh; optional kWh, GJ 
3 Nachkommastellen | 3 decimal places

Schnittstellen | Interfaces

standard optische Schnittstelle (mit M-Bus-Protokoll)
optical interface (with M-bus protocol)

optional

M-Bus, M-Bus (VS), Mini-Bus,
potentialfreier Impulsausgang für Energie oder Volumen, 

zwei Impulseingänge incl. M-Bus, Funk 868 MHz
M-bus, M-bus (VS),Mini-bus, potential-free pulse outout for energy

 or volume, two pulse inputs incl. M-bus, 
wireless M-bus 868 MHz (radio)

Versorgungsspannung | Power supply Batterie 3V Lithium, mind. 6+1 Jahre optional 10 Jahre
battery 3V lithium, min. 6+1 years optional 10 years

Datensicherung | Data storage einmal täglich in Festwertspeicher 
non-volatile memory, once daily

Stichtage | Billing dates

15 Monatswerte ablesbar, frei wählbarer Jahresstichtag; 
18 Monatswerte über optische Schnittstelle aus lesbar 

15 monthly values over display, annual billing date selectable;
18 monthly values readable over optical interface

Maximalwertspeicher | Storage of maximum values für Durchfl uss und Leistung | of fl ow and power
Schutzklasse | Protection rating IP54

EMV | EMC gem. EN 1434, Umgebungsklasse C
environmental class C, according to EN 1434

Platin Präzisionswiderstand | Platinum precision resistor PT500, DIN IEC 60751

Fühlerdurchmesser | Diameter mm 5,0; optional 5,2 und 6,0 | 5.0, optional 5.2 and 6.0
Anschlusskabellänge | Length of connecting cables m 1,5; optional 3,0 | 1.5, optional 3.0

Einbauart | Installation

Vorlauf
forward fl ow

direkteintauchend in Kugelhahn oder indirekt in Tauchhülse direct in 
ball valve or indirect in temperature pocket

Rücklauf 
return fl ow

fest eingebaut in Durchfl usssensor, optional beide Fühler außenlie-
gend | integrated in fl ow sensor, optional both 

sensors external to fl ow sensor

Temperatursensoren | Temperature sensors

Mehrstrahl-Kompaktwärmezähler SENSOSTAR®2/2+ SStar 
Multi-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+ SStar

Technische Daten Rechenwerk  | Technical Data Calculator
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Druckverlustdarstellung des Mehrstrahl-Kompaktwärmezählers SENSOSTAR®2/2+
Pressure drop of the multi-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+

Nenndurchfl uss (qp) | Nominal fl ow (qp) m3/h 0,6 1,5 2,5
Maximaler Durchfl uss (qs) | Maximum fl ow (qs) m3/h 1,2 3,0 5,0
Minimaler Durchfl uss (qi/qp)  | Minimum fl ow (qi/qp) 1:100; 1:50; 1:25 1:100; 1:50; 1:25 1:100; 1:50; 1:25
Einbaulage (wahlweise) | Mounting position (optional) horizontal oder vertikal | horizontal or vertical
Temperaturbereich | Temperature range °C 15 ... 90
Farbcodierung (SENSOSTAR®2+)
Color code (SENSOSTAR®2+) blau | blue rot | red schwarz | black

Druckverlust bei qp (dP) | Pressure drop at qp (dP) bar 0,120 0,230 0,240
Druckverlust bei qs (dP) | Pressure drop at qs (dP) bar 0,360 0,680 0,740
Nenndruck PN | Nominal pressure PN bar 16

Metrologische Klassen | Accuracy classes

Deutsches Eichrecht  
German verifi cation law A/B/C

MID-Richtlinie | MID Genauigkeitsklasse 2 oder 3 nach EN 1434 [1:25, 1:50; 1:100]
Accuracy class 2 or 3 per EN 1434  [1:25, 1:50, 1:100]

Anlaufwerte | Low fl ow threshold values l/h 2,5 3,0 5,0

Einbau | Point of installation im Rücklauf, optional im Vorlauf
return fl ow, optionally in forward fl ow

Kabellänge zum Rechenwerk 
Length of cable to calculator 30 cm, fest angeschlossen | 30 cm, permanently attached

Einbauvorrichtung | Installation fi xture Anschlusstück EN14154 (IST) mit  2˝ Gewinde

Technische Daten Durchfl usssensor SENSOSTAR®2/2+ MSH SStar 
Technical Data Flow Sensor SENSOSTAR®2/2+ MSH SStar

Kompaktkatalog_deutsch_englisch_neu_06_2012_ohneGewährleit.indd   18 05.07.2012   09:10:47



19

®

Nenndurchfl uss (qp) | Nominal fl ow (qp) 0,6 1,5 2,5

Außengewinde EAS *) | External thread EAS *) 2“

SENSOSTAR®2 SStar
(nicht abnehmbares Rechenwerk) 

(not detachable calculator)

SENSOSTAR®2+ SStar
(abnehmbares Rechenwerk) 

(detachable calculator)

Einbauhöhe Rechenwerk | Calculator housing 77,3 mm x 110,6 mm 80,1 mm x 110,6 mm

Einbauhöhe ab EAS | Height from EAS 51,0 mm 69,2 mm

Einbauhöhe bei abgenommenem Rechenwerk
Height with detachable calculator -- 41,0 mm

*) Das 2˝-Einrohranschlussstück (EAS) ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber, falls erforderlich, zusätzlich bestellt werden.
*) The 2˝ single pipe connection piece (EAS) is not included, but it can be ordered individually if needed.

Abmessungen SENSOSTAR®2/2+ MSH SStar 
Dimensions SENSOSTAR®2/2+ MSH SStar
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Temperaturbereich | Temperature range °C 1 ... 150
Temperaturdiff erenzbereich | Temperature diff erence limits K 3 ... 100
Lager- und Umgebungstemperatur 
Storage and ambient temperature °C 5 ... 55

Minimale Temperaturdiff erenz 
Minimum temperature diff erence K 0,2

Aufl ösung Temperatur | Resolution temperature °C 0,01

Messhäufi gkeit bei qp | Measurement frequency at qp sec dynamisch gesteuerter Messzyklus von 12,5 ... 60 sec
dynamically controlled meas. cycle from 12.5 ... 60 sec

Anzeige | Display LCD – 8-stellig + Sonderzeichen 
LCD – 8 digits + special characters

Darstellung Wärmemenge | Display heat energy MWh; optional kWh, GJ 
3 Nachkommastellen | 3 decimal places

Schnittstellen | Interfaces

standard optische Schnittstelle (mit M-Bus-Protokoll)
optical interface (with M-bus protocol)

optional

M-Bus, M-Bus (VS), Mini-Bus, 
potentialfreier Impulsausgang für Energie oder Volumen, 

zwei Impulseingänge incl. M-Bus, Funk 868 MHz
M-bus, M-bus (VS),Mini-bus, potential-free pulse outout for energy

 or volume, two pulse inputs incl. M-bus, 
wireless M-bus 868 MHz (radio)

Versorgungsspannung | Power supply Batterie 3V Lithium, mind. 6+1 Jahre optional 10 Jahre
battery 3V lithium, min. 6+1 years optional 10 years

Datensicherung | Data storage einmal täglich in Festwertspeicher 
non-volatile memory, once daily

Stichtage | Billing dates

15 Monatswerte ablesbar, frei wählbarer Jahresstichtag; 
18 Monatswerte über optische Schnittstelle aus lesbar 

15 monthly values over display, annual billing date selectable;
18 monthly values readable over optical interface

Maximalwertspeicher | Storage of maximum values für Durchfl uss und Leistung | of fl ow and power
Schutzklasse | Protection rating IP54

EMV | EMC gem. EN 1434, Umgebungsklasse C
environmental class C, according to EN 1434

Platin Präzisionswiderstand | Platinum precision resistor PT500, DIN IEC 60751
Fühlerdurchmesser | Diameter mm 5,0; optional 5,2 und 6,0 | 5.0, optional 5.2 and 6.0
Anschlusskabellänge | Length of connecting cables m 1,5; optional 3,0 | 1.5, optional 3.0

Einbauart | Installation direkteintauchend in Kugelhahn oder indirekt in Tauchhülse direct in 
ball valve or indirect in temperature pocket

Temperatursensoren | Temperature sensors

Mehrstrahl-Kompaktwärmezähler SENSOSTAR®2/2+ AStar
Multi-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+ AStar

Technische Daten Rechenwerk  | Technical Data Calculator
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Druckverlustdarstellung des Mehrstrahl-Kompaktwärmezählers SENSOSTAR®2/2+ AStar
Pressure drop of the multi-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+  AStar

Nenndurchfl uss (qp) | Nominal fl ow (qp) m3/h 0,6 1,5 2,5
Maximaler Durchfl uss (qs) | Maximum fl ow (qs) m3/h 1,2 3,0 5,0
Minimaler Durchfl uss , Einbaulage (qi/qp)  
Minimum fl ow, mounting position (qi/qp)

horizontal | horizontal 1:100; 1:50; 1:25 1:100; 1:50; 1:25 1:100; 1:50; 1:25

Minimaler Durchfl uss , Einbaulage(qi/qp) 
Minimum fl ow, mounting position (qi/qp)

vertikal, Kopfl age
 vertical, over head 1:50; 1:25 1:50; 1:25 1:50; 1:25

Temperaturbereich | Temperature range °C 15 ... 90
Farbcodierung (SENSOSTAR®2+)
Color code (SENSOSTAR®2+) blau | blue rot | red schwarz | black

Druckverlust bei qp (dP) | Pressure drop at qp (dP) bar 0,120 0,230 0,240
Druckverlust bei qs (dP) | Pressure drop at qs (dP) bar 0,360 0,680 0,740
Nenndruck PN | Nominal pressure PN bar 16

Metrologische Klassen | Accuracy classes

Deutsches Eichrecht  
German verifi cation law A/B/C

MID-Richtlinie | MID Genauigkeitsklasse 2 oder 3 nach EN 1434
Accuracy class 2 or 3 per EN 1434

Anlaufwerte | Low fl ow threshold values l/h 2,5 3,0 5,0

Einbau | Point of installation im Rücklauf, optional im Vorlauf
return fl ow, optionally in forward fl ow

Kabellänge zum Rechenwerk 
Length of cable to calculator 30 cm, fest angeschlossen | 30 cm, permanently attached

Einbauvorrichtung | Installation fi xture Anschlusstück mit  Gewinde M77x1,5

Technische Daten Durchfl usssensor SENSOSTAR®2/2+ MSH AStar 
Technical Data Flow Sensor SENSOSTAR®2/2+ MSH AStar
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Nenndurchfl uss (qp) | Nominal fl ow (qp) 0,6 1,5 2,5

Außengewinde EAS | External thread EAS M 77 x 1,5

SENSOSTAR®2 AStar
(nicht abnehmbares Rechenwerk) 

(not detachable calculator)

SENSOSTAR®2+ AStar
(abnehmbares Rechenwerk) 

(detachable calculator)

Einbaumaße Rechenwerk | Calculator housing 76,8 mm x 110,6 mm 80,1 mm x 110,6 mm

Einbauhöhe ab Mitte EAS | Height from EAS middle 77,0 mm 95,5 mm

Einbauhöhe bei abgenommenem Rechenwerk
Height with detachable calculator -- 67,4 mm

Abmessungen SENSOSTAR®2/2+ MSH AStar 
Dimensions SENSOSTAR®2/2+ MSH AStar
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Temperaturbereich | Temperature range °C 1 ... 150
Temperaturdiff erenzbereich | Temperature diff erence limits K 3 ... 100
Lager- und Umgebungstemperatur 
Storage and ambient temperature °C 5 ... 55

Minimale Temperaturdiff erenz 
Minimum temperature diff erence K 0,2

Aufl ösung Temperatur | Resolution of temperature °C 0,01

Messhäufi gkeit bei qp | Measurement frequency at qp
dynamisch gesteuerter Messzyklus von 12,5 ... 60 sec
dynamically controlled meas. cycle from 12.5 ... 60 sec

Anzeige | Display LCD – 8-stellig + Sonderzeichen
LCD – 8 digits + special characters

Darstellung Wärmemenge | Display heat energy MWh; optional kWh, GJ 
3 Nachkommastellen | 3 decimal places 

Schnittstellen | Interfaces

standard optische Schnittstelle (mit M-Bus-Protokoll)
optical Interface (with M-bus protocoll)

optional

M-Bus, M-Bus (VS), Mini-Bus, 
potentialfreier Impulsausgang für Energie oder Volumen, 

zwei Impulseingänge incl. M-Bus, Funk 868 MHz
M-bus, M-bus (VS),Mini-bus, potential-free pulse outout for energy

 or volume, two pulse inputs incl. M-bus, 
wireless M-bus 868 MHz (radio)

Versorgungsspannung | Power supply Batterie 3V Lithium mind. 6+1 Jahre, optional 10 Jahre
battery 3V lithium, min 6+1 years, optional 10 years

Datensicherung | Data storage einmal täglich in Festwertspeicher 
non-volatile memory, once daily

Stichtage | Reading dates

15 Monatswerte ablesbar, frei wählbarer Jahresstichtag;
18 Monatswerte über optische Schnittstelle auslesbar

15 monthly values over display, annual billing date selectable;
18 monthly values readable over optical interface

Maximalwertspeicher | Storage of maximum values für Durchfl uss und Leistung | of fl ow and power
Schutzklasse | Protection rating IP54

EMV | EMC Umgebungsklasse C gem. EN 1434
environmental class C, according to EN 1434

Temperatursensoren | Temperature sensors
Platin Präzisionswiderstand | Platinum precision resistor PT500, DIN IEC 60751
Fühlerdurchmesser | Diameter mm 5,0; optional 5,2 und 6,0 | 5.0; optional 5.2 and 6.0
Anschlusskabellänge | Length of connection cables m 1,5; optional 3,0 | 1.5; optional 3.0

Einbauart | Installation

Vorlauf
forward fl ow

direkteintauchend in Kugelhahn oder indirekt in Tauchhülse 
direct in ball valve or indirect in temperature pocket

Rücklauf
return fl ow

fest eingebaut in Durchfl usssensor, optional beide Fühler 
außenliegend | integrated in fl ow sensor, optional both 

sensors external to fl ow sensor

Technische Daten Rechenwerk  | Technical Data Calculator

Mehrstrahl-Kompaktwärmezähler SENSOSTAR®2/2+ QStar
Multi-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+ QStar 
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Druckverlustdarstellung des Mehrstrahl-Kompaktwärmezählers SENSOSTAR®2/2+ QStar
Pressure drop of the multi-jet compact heat meters SENSOSTAR®2/2+ QStar

Nenndurchfl uss (qp) | Nominal fl ow (qp) m3/h 0,6 1,5 2,5
Maximaler Durchfl uss (qs) | Maximum fl ow (qs) m3/h 1,2 3,0 5,0
Minimaler Durchfl uss (qi/qp)  | Minimum fl ow (qi/qp) 1:100; 1:50; 1:25 1:100; 1:50; 1:25 1:100; 1:50; 1:25
Einbaulage (wahlweise) | Mounting position (optional) horizontal oder vertikal | horizontal or vertical
Temperaturbereich | Temperature range °C 15 ... 90
Farbcodierung (SENSOSTAR®2+)
Color code (SENSOSTAR®2+) blau | blue rot | red schwarz | black

Druckverlust bei qp (dP) | Pressure drop at qp (dP) bar 0,120 0,230 0,240
Druckverlust bei qs (dP) | Pressure drop at qs (dP) bar 0,360 0,680 0,740
Nenndruck PN | Nominal pressure PN bar 16

Metrologische Klassen | Accuracy classes

Deutsches Eichrecht  
German verifi cation law A/B/C

MID-Richtlinie | MID Genauigkeitsklasse 2 oder 3 nach EN 1434
Accuracy class 2 or 3 per EN 1434

Anlaufwerte | Low fl ow threshold values l/h 2,5 3,0 5,0

Einbau | Point of installation im Rücklauf, optional im Vorlauf
return fl ow, optionally in forward fl ow

Kabellänge zum Rechenwerk 
Length of cable to calculator 30 cm, fest angeschlossen | 30 cm, permanently attached

Technische Daten Durchfl usssensor SENSOSTAR®2/2+ MSH QStar 
Technical Data Flow Sensor SENSOSTAR®2/2+ MSH QStar
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Nenndurchfl uss qp | Nominal fl ow qp 0,6 1,5 2,5

Baulänge Durchfl usssensor | Installation length fl ow sensor 110   130 

Außengewinde Durchfl usssensor 
External thread fl ow sensor G 3/4˝ G1˝

SENSOSTAR®2 QStar
(nicht abnehmbares Rechenwerk) 

(not detachable calculator)

SENSOSTAR®2+ QStar
(abnehmbares Rechenwerk) 

(detachable calculator)

Einbaumaße Rechenwerk | Calculator housing 75,6 mm x 120,5 mm 80,1 mm x 120,5 mm

Einbauhöhe ab Rohrmitte | Height from pipe middle 79,8 mm 98,3 mm

Einbauhöhe bei abgenommenem Rechenwerk
Height with detachable calculator -- 70,2 mm

Abmessungen SENSOSTAR®2/2+ MSH QStar
Dimensions SENSOSTAR®2/2+ MSH QStar
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Temperaturbereich | Temperature range °C 1 ... 150
Temperaturdiff erenzbereich | Temperature diff erence limits K 3 ... 100
Lager- und Umgebungstemperatur 
Storage and ambient temperature °C 5 ... 55

Minimale Temperaturdiff erenz 
Minimum temperature diff erence K 0,2

Aufl ösung Temperatur | Resolution temperature °C 0,01

Messhäufi gkeit bei qp | Measurement frequency at qp sec. dynamisch gesteuerter Messzyklus von 12,5 ... 60 sec
dynamically controlled meas. cycle from 12.5 ... 60 sec

Anzeige | Display LCD – 8-stellig + Sonderzeichen 
LCD – 8 digits + special characters

Darstellung Wärmemenge | Display heat energy MWh; optional kWh, GJ 
3 Nachkommastellen | 3 decimal places

Schnittstellen | Interfaces

standard optische Schnittstelle (mit M-Bus-Protokoll)
optical interface (with M-bus protocol)

optional

M-Bus, M-Bus (VS), Mini-Bus, 
potentialfreier Impulsausgang für Energie oder Volumen, 

zwei Impulseingänge incl. M-Bus, Funk 868 MHz
M-bus, M-bus (VS),Mini-bus, potential-free pulse outout for energy

 or volume, two pulse inputs incl. M-bus, 
wireless M-bus 868 MHz (radio)

Versorgungsspannung | Power supply Batterie 3V Lithium, mind. 6+1 Jahre optional 10 Jahre
battery 3V lithium, min. 6+1 years optional 10 years

Datensicherung | Data storage
standard einmal täglich in Festwertspeicher 

non-volatile memory, once daily

optional Datalogger zur Aufzeichnung der Verbrauchsdaten 
Datalogger to record consumption data

Stichtage | Billing dates

15 Monatswerte ablesbar, frei wählbarer Jahresstichtag; 
18 Monatswerte über optische Schnittstelle aus lesbar 

15 monthly values over display, annual billing date selectable;
18 monthly values readable over optical interface

Maximalwertspeicher | Storage of maximum values für Durchfl uss und Leistung | of fl ow and power
Schutzklasse | Protection rating IP54

EMV | EMC gem. EN 1434, Umgebungsklasse C
environmental class C, according to EN 1434

Platin Präzisionswiderstand | Platinum precision resistor PT500, DIN IEC 60751

Fühlerdurchmesser | Diameter mm 5,0; optional 5,2 und 6,0 | 5.0, optional 5.2 and 6.0
Anschlusskabellänge | Length of connecting cables m 1,5; optional 3,0 | 1.5, optional 3.0

Einbauart Vorlauf/Rücklauf 
Installation forward fl ow/return fl ow

wahlweise
optional

1 Temperaturfühler in Durchfl usssensor und 1 Temperaturfühler 
direkteintauchend in Kugelhahn oder 

beide Temperaturfühler direkteintauchend in Kugelhahn oder 
Tauchhülsenduldung auf Anfrage

1 temperature sensor in fl ow sensor and 1 sensor direct in ball valve or
both temperature sensors direct in ball valve or

toleration of temperature pockets on request

Temperatursensoren | Temperature sensors

Technische Daten Rechenwerk  | Technical Data Calculator

Mehrstrahl-Kompaktwärmezähler SENSOSTAR®2/2+ MStar 
Multi-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+ MStar
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Druckverlustdarstellung des Mehrstrahl-Kompaktwärmezählers SENSOSTAR®2/2+ MStar
Pressure drop of the multi-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+ MStar

Nenndurchfl uss (qp) | Nominal fl ow (qp) m3/h 0,6 1,5 2,5
Maximaler Durchfl uss (qs) | Maximum fl ow (qs) m3/h 1,2 3,0 5,0
Minimaler Durchfl uss , Einbaulage (qi/qp)  
Minimum fl ow, mounting position (qi/qp)

horizontal | horizontal 1:100; 1:50; 1:25 1:100; 1:50; 1:25 1:100; 1:50; 1:25

Minimaler Durchfl uss , Einbaulage (qi/qp)  
Minimum fl ow, mounting position (qi/qp)

vertikal, Kopfl age
 vertical, over head 1:50; 1:25 1:50; 1:25 1:50; 1:25

Temperaturbereich | Temperature range °C 15 ... 90
Farbcodierung (SENSOSTAR®2+)
Color code (SENSOSTAR®2+) blau | blue rot | red schwarz | black

Druckverlust bei qp (dP) | Pressure drop at qp (dP) bar 0,120 0,230 0,240
Druckverlust bei qs (dP) | Pressure drop at qs (dP) bar 0,360 0,680 0,740
Nenndruck PN | Nominal pressure PN bar 16

Metrologische Klassen | Accuracy classes MID-Richtlinie | MID Genauigkeitsklasse 2 oder 3 nach EN 1434
Accuracy class 2 or 3 per EN 1434

Anlaufwerte | Low fl ow threshold values l/h 2,5 3,0 5,0

Einbau | Point of installation im Rücklauf, optional im Vorlauf
return fl ow, optionally in forward fl ow

Kabellänge zum Rechenwerk 
Length of cable to calculator 30 cm, fest angeschlossen | 30 cm, permanently attached

Einbauvorrichtung | Installation fi xture Anschlussstück EN 14154 (M60) mit M60x1,5 Gewinde

Technische Daten Durchfl usssensor SENSOSTAR®2/2+ MSH MStar 
Technical Data Flow Sensor SENSOSTAR®2/2+ MSH MStar
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Nenndurchfl uss (qp) | Nominal fl ow (qp) 0,6 1,5 2,5

Außengewinde EAS | External thread EAS M60 x 1,5

SENSOSTAR®2 MStar
(nicht abnehmbares Rechenwerk) 

(not detachable calculator)

SENSOSTAR®2+ MStar
(abnehmbares Rechenwerk) 

(detachable calculator)

Einbaumaße Rechenwerk | Calculator housing 77,3 mm x 110,6 mm 80,1 mm x 110,6 mm

Einbauhöhe ab EAS | Height from EAS 50,6 mm 68,7 mm

Einbauhöhe bei abgenommenem Rechenwerk
Height with detachable calculator -- 40,6 mm

* Das Anschlussstück EN 14154 (M60) mit M60x1,5 Gewinde ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber, falls erforderlich, zusätzlich
   bestellt werden.
* The connection piece EN 14154 (M60) with M60x1,5 thead is not included, but it can be ordered individually if needed.

Abmessungen SENSOSTAR®2/2+ MSH MStar 
Dimensions SENSOSTAR®2/2+ MSH MStar
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Temperaturbereich | Temperature range °C 1 ... 150
Temperaturdiff erenzbereich | Temperature diff erence limits K 3 ... 100
Lager- und Umgebungstemperatur 
Storage and ambient temperature °C 5 ... 55

Minimale Temperaturdiff erenz 
Minimum temperature diff erence K 0,2

Aufl ösung Temperatur | Resolution temperature °C 0,01

Messhäufi gkeit bei qp | Measurement frequency at qp sec. dynamisch gesteuerter Messzyklus von 12,5 ... 60 sec
dynamically controlled meas. cycle from 12.5 ... 60 sec

Anzeige | Display LCD – 8-stellig + Sonderzeichen 
LCD – 8 digits + special characters

Darstellung Wärmemenge | Display heat energy MWh; optional kWh, GJ 
3 Nachkommastellen | 3 decimal places

Schnittstellen | Interfaces

standard optische Schnittstelle (mit M-Bus-Protokoll)
optical interface (with M-bus protocol)

optional

M-Bus, M-Bus (VS), Mini-Bus, 
potentialfreier Impulsausgang für Energie oder Volumen, 

zwei Impulseingänge incl. M-Bus
M-bus, M-bus (VS),Mini-bus, potential-free pulse outout for energy

 or volume, two pulse inputs incl. M-bus, 

Versorgungsspannung | Power supply Batterie 3V Lithium, mind. 6+1 Jahre optional 10 Jahre
battery 3V lithium, min. 6+1 years optional 10 years

Datensicherung | Data storage
standard einmal täglich in Festwertspeicher 

non-volatile memory, once daily

optional Datalogger zur Aufzeichnung der Verbrauchsdaten 
Datalogger to record consumption data

Stichtage | Billing dates

15 Monatswerte ablesbar, frei wählbarer Jahresstichtag; 
18 Monatswerte über optische Schnittstelle aus lesbar 

15 monthly values over display, annual billing date selectable;
18 monthly values readable over optical interface

Maximalwertspeicher | Storage of maximum values für Durchfl uss und Leistung | of fl ow and power
Schutzklasse | Protection rating IP54

EMV | EMC gem. EN 1434, Umgebungsklasse C
environmental class C, according to EN 1434

Platin Präzisionswiderstand | Platinum precision resistor PT500, DIN IEC 60751

Fühlerdurchmesser | Diameter mm 5,0; optional 5,2 und 6,0 | 5.0, optional 5.2 and 6.0
Anschlusskabellänge | Length of connecting cables m 1,5; optional 3,0 | 1.5, optional 3.0

Einbauart Vorlauf/Rücklauf 
Installation forward fl ow / return fl ow

wahlweise
optional

1 Temperaturfühler in Durchfl usssensor und 1 Temperaturfühler 
direkteintauchend in Kugelhahn oder 

beide Temperaturfühler direkteintauchend in Kugelhahn oder 
Tauchhülsenduldung auf Anfrage

1 temperature sensor in fl ow sensor and 1 sensor direct in ball valve 
or both temperature sensors direct in ball valve or

toleration of temperature pockets on request

Temperatursensoren | Temperature sensors

Technische Daten Rechenwerk  | Technical Data Calculator

Mehrstrahl-Kompaktwärmezähler SENSOSTAR®2/2+ VStar
Multi-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+ VStar
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Druckverlustdarstellung des Mehrstrahl-Kompaktwärmezählers SENSOSTAR®2/2+ VStar
Pressure drop of the multi-jet compact heat meter SENSOSTAR®2/2+ VStar

Nenndurchfl uss (qp) | Nominal fl ow (qp) m3/h 0,6 1,5 2,5
Maximaler Durchfl uss (qs) | Maximum fl ow (qs) m3/h 1,2 3,0 5,0

Minimaler Durchfl uss (qi/qp)  | Minimum fl ow (qi/qp) 1:100; 1:50; 1:25 1:100; 1:50; 1:25 1:100; 1:50; 1:25

Einbaulage (wahlweise)
Mounting position (optional)

horizontal / vertikal / Kopfl age 
 horizontal / vertical / over head

Temperaturbereich | Temperature range °C 15 ... 90
Farbcodierung (SENSOSTAR®2+)
Color code (SENSOSTAR®2+) blau | blue rot | red schwarz | black

Druckverlust bei qp (dP) | Pressure drop at qp (dP) bar 0,103 0,207 0,243
Druckverlust bei qs (dP) | Pressure drop at qs (dP) bar 0,420 0,841 0,979
Nenndruck PN | Nominal pressure PN bar 16

Metrologische Klassen | Accuracy classes MID-Richtlinie | MID Genauigkeitsklasse 2 oder 3 nach EN 1434
Accuracy class 2 or 3 per EN 1434

Anlaufwerte | Low fl ow threshold values l/h 2,5 3,0 5,0

Einbau | Point of installation im Rücklauf, optional im Vorlauf
return fl ow, optionally in forward fl ow

Kabellänge zum Rechenwerk 
Length of cable to calculator 30 cm, fest angeschlossen | 30 cm, permanently attached

Einbauvorrichtung | Installation fi xture Anschlussstück EN 14154 (TE1) mit M62x2 Gewinde

Technische Daten Durchfl usssensor SENSOSTAR®2/2+ MSH VStar 
Technical Data Flow Sensor SENSOSTAR®2/2+ MSH VStar
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Nenndurchfl uss (qp) | Nominal fl ow (qp) 0,6 1,5 2,5

Außengewinde EAS | External thread EAS M62x2

SENSOSTAR®2 VStar
(nicht abnehmbares Rechenwerk) 

(not detachable calculator)

SENSOSTAR®2+ VStar
(abnehmbares Rechenwerk) 

(detachable calculator)

Gehäuseabmessung Rechenwerk | Calculator housing 78 mm x 110,6 mm 80,1 mm x 110,6 mm

Einbauhöhe ab EAS | Height from EAS 51,0 mm 69,5 mm

Einbauhöhe bei abgenommenem Rechenwerk
Height with detachable calculator -- 41,4 mm

* Das Anschlussstück EN 14154 (TE1) mit M62x2 Gewinde ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber, falls erforderlich, zusätzlich
   bestellt werden.
* The connection piece EN 14154 (TE1) with M62x2 thead is not included, but it can be ordered individually if needed.

Abmessungen SENSOSTAR®2/2+ MSH VStar 
Dimensions SENSOSTAR®2/2+ MSH VStar
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Ihr Kontakt zu uns | Contact
Engelmann Sensor GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 24-28
69168 Wiesloch
Germany

Tel.:  +49 6222 9800-217
Fax:  +49 6222 9800-50

E-Mail: info@engelmann.de
www.engelmann.de
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