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Badger Meter Europa GmbH ist eine 100%ige Tochter der 
Badger Meter Inc., USA mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin. 
Mit weltweit über 1450 Mitarbeitern erwirtschaftet 
Badger Meter, Inc. einen Jahresumsatz von ca. 350 
Millionen Euro. Seit 1905 ist Badger Meter einer der 
führenden Hersteller von Durchflussmessgeräten. 
In vielen Bereichen der Durchfluss messtechnologie 
hat Badger Meter Pionierarbeit geleistet, was durch 
zahlreiche Patente dokumentiert wird.

Badger Meter Europa GmbH vertreibt die 
Konzernprodukte in Europa, Afrika, Asien und dem 
Mittleren Osten. Neben dem Vertrieb und Service 
entwickelt und produziert Badger Meter Europa GmbH 
auch eigene Produkte. 
Qualifizierte Mitarbeiter sowie modernste Fertigungs- 
und Prüfeinrichtungen sichern unseren Kunden beste 
Beratung und quali tativ hochwertige Produkte. 

Badger Meter Europa GmbH is a wholly owned subsidiary 
of Badger Meter, Inc., USA, based in Milwaukee, 
Wisconsin. With sales of more than 350 million Euro 
and the dedication of more than 1450 employees all 
around the world, Badger Meter is a leading marketer 
and manufacturer of flow measurement and control 
devices since 1905. Badger Meter was a pioneer in flow 
measurement and can look back today at many patents 
in that field.

Badger Meter Europa GmbH is responsible for the 
international operations worldwide, except for the 
United States, Mexico, Canada and Latin America which 
are operated from Badger Meter, Inc., USA. Highly 
qualified people as well as state-of-the-art production 
and test facilities ensure the best sales support and 
service for our customers. 

Wir helfen Ihnen bei der Projektierung der Messaufgabe, 
beraten Sie und optimieren Ihr Messziel, Ihre 
Messtechnik und Messstelle vor der Kaufentscheidung 
Ein umfassendes Distributoren- und Servicenetz 
garantiert unseren Kunden einen 100%igen Service rund 
um den Globus. Unsere Distributoren werden technisch 
vom qualifizierten Fachpersonal in hauseigenen 
Seminaren und in unserem Bildungszentrum geschult.
Wir verbürgen uns mit unserem Namen dafür, dass 
unsere Produkte mit größter Sorgfalt und unter 
Berücksichtigung aller DIN ISO 9001:2008 Richtlinien 
hergestellt werden.

We can help you in a timely manner to solve your 
measurement problems, advising you to assist in 
optimizing your measurement solution, technology and 
site location before you make a decision. 
An extensive distributor and service network ensures 
the best service worldwide. Local representatives are 
a big advantage for our customers. The short distance 
and local language support provide efficient service. Our 
distributors are trained on Badger Meter products at 
their own facilities or in our training center. 
Our name assures you that our products have been 
manufactured with the best care and in conformity with 
all DIN ISO 9001:2008 directives.

Über uns
About us

Kundennähe & Kompetenz
Customer proximity & competence

Das Unternehmen | The company

Ein Unternehmen, das seit nunmehr über 110 Jahren 
erfolgreich Mess geräte in alle Bereiche der Industrie 
liefert, hat mit Sicherheit schon immer besonderen Wert 
auf die Qualität seiner Produkte gelegt. 
Doch Qualität ist ein dynamischer Prozess, dem wir uns 
als Unternehmen täglich stellen. Qualität verstehen wir 
bei Badger Meter Europa GmbH als die Qualität des 
Ganzen, die Qualität unserer Arbeit, wie Sie als Kunde 
es von uns erwarten. Qualität beginnt beim Menschen, 
unseren Mitarbeitern, und erfordert dementsprechende 
Firmenphilosophie. 
Unsere Qualität soll Sie als Kunden begleiten, von der 
Anfrage über den Auftrag und das Produkt bis hin zum 
Service. Kompromisslos qualitätsorientiert.

A company which has successfully been providing the 
industry with flow meters for more than 110 years 
is always aware of the importance of quality in its 
products. However, quality is an on-going process which 
we, as a company, embrace every day. At Badger Meter 
Europa GmbH, we consider quality in all aspects of our 
operation. It is the quality of our work, which you, as a 
customer, are entitled to expect from us. Quality begins 
with the individual, our employees, and requires a 
company philosophy which fits accordingly. Our quality 
should accompany you throughout the process: from 
inquiry, through order to product and service.
No compromise in terms of quality.

Qualität hat bei uns Tradition
Quality is our tradition

Ventile nach Maß | Customized valves
Bei theoretisch millionenfachen Ventilkombinationen 
ist jedes Ventil eine maßgeschneiderte Ausführung mit 
individueller, funktionsspezifischer Problemlösung. Es geht 
von Prozessventilen (Standardausführung, geflanscht oder 
Bronzeventil), über Bioventile (Gussventile, Laborventile) bis zu 
einer Vielfalt von Regelventilen (Standard, geflanscht, Eckventil, 
3-Wegeventil, Hochdruckventil, Tieftemperaturventil, etc).
Die Ventile sind auf Wunsch mit Flanschen, Schweißanschlüssen 
oder Gewindeanschlüssen lieferbar. Der Standardwerkstoff 
ist Edelstahl. Für korrosive Anwendungen stehen weitere 
Werkstoffe zur Verfügung. Eine Vielzahl von austauschbaren 
Innengarnituren, sowie verschiedene Oberteile, Antriebe und 
Stellungsregler können ausgewählt werden, um fast jeder 
Regelungsanwendung gerecht zu werden.

Theoretically, there are millions of possible combinations 
of valves that can be configured to suit a wide variety of 
applications or specific requirements. The choices range from 
process valves (standard bronze valves, flanged stainless steel 
or other exotic material), to hygienic valves (barstock or cast, 
tube or clamp ends), to special valves (3-way, angle, high-
pressure, high-temperature and cryogenic).
Valves can be made with most flange types and sizes, welded 
connections, NPT or tube fittings. Although the standard 
material is stainless steel, many other materials are available for 
corrosive applications, including solid Titanium and Tantalum. 
The valves are available with a wide variety of innervalves, 
many individually made by hand, standard and special bonnets, 
conventional and low-emission seals, pneumatic, electric or 
manual actuation, along with many accessories to meet almost 
any application requirement.

Elektrischer Antrieb HH500
Electrical actuator H500

Standardantrieb ATC
Standard actuator ATC

Titanium-Nitridbeschichtet
Titanium-Nitrid coated

Tieftemperaturverlängerung
Cold temperature extension

Für Kälteventile oder Balgabdichtung
For cryogenic applications 

or bellows packing

Standardinnengarnitur
Standard innervalve

Für Kälteventile
For cryogenic applications

NPT-Standardgehäuse
NPT standard housing

Hochdruckgehäuse
High pressure housing

Heizmantelgehäuse
Heating jacket housing

In dringenden Fällen machen wir mit 
unserem „Hot-Shot“ Service die Nacht 
zum Tag.

Urgent orders may be delivered 
overnight with our „Hot-Shot” service.

Ein E-Mail-Formular für die Ventilauslegung finden Sie unter www.badgermeter.de.
You can fill in a valve selection form under www.badgermeter.de and send it to us by e-mail.

Service

Standardantrieb ATO
Standard actuator ATO
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Kleinstregelventile | Small control valves Prozessventile | Process valves

Typ
Type

GeflanschtesVentil
Flanged valve

Eckventil
Angle valve

Hochdruckventil
High pressure valve

Tieftemperaturventil
Cryogenic valve

Laborventil
Barstock valve

3-Wegeventil
3-way valve

Prozessanschlüsse
Process connections

Einschweißflansche
Welded-on flanges

NPT-Innengewinde
NPT internal threads

NPT-Innengewinde/
Autoclave Anschluss
NPT internal threads or 
Autoclave connections

NPT-Innengewinde oder G
NPT internal threads or 
BSP-P

NPT-Innengewinde
NPT internal threads

NPT-Innengewinde
NPT internal threads

Nennweite
Size

DN ½“ – 1“ DN ¼“ – 1“ DN ¼“ – ½“ DN ¼“ – 1“ DN ¼“ – 1“ DN ¼“ – 1“

Kvs
Cvs

0.000069 – 5.1
0.00008 – 6.0

0.0000015 – 5.1
0.0000018 – 6.0

0.0000015 – 2.1
0.0000018 – 2.5

0.0000015 – 5.1
0.0000018 – 6.0

0.0000015 – 5.1
0.0000018 – 6.0

0.043 – 3.4
0.05 – 5.0

Max. Betriebsdruck
Max. op. pressure

bis PN 340
up to PN 340

bis PN 340
up to PN 340

bis PN 700 
up to PN 700

bis PN 170
up to PN 170

bis PN 340
up to PN 340

bis PN 100
up to PN 100

Temperaturbereich
Temperature range

-70 °C bis +530 °C
-70 °C to +530 °C

-70 °C bis +530 °C -70 °C bis +530 °C -270 °C bis +530 °C -70 °C bis +530 °C -70 °C bis +530 °C

Die RC-Baureihe ist die klassische Standardlinie der 
Kleinstregelventile. Sie ist für den Einsatz in Forschung und 
Entwicklung, in Pilotanlagen und Technikas entwickelt 
worden. Zusätzlich zu den Standardedelstahlgehäusen 
sind viele andere Werkstoffe lieferbar. Die Vielfalt der 
möglichen Kombinationen aus Werkstoff, Innengarnituren 
und anderen Bauteilen ist praktisch unbegrenzt.
Der pneumatische Antrieb ist austauschbar und kann 
mit Stellungsreglern, Druckminderern, Magnetventilen 
und Endschaltern ergänzt werden. Alles in kompakter, 
der Grösse des Ventils angepasster Bauweise. 
Massgeschneiderte, individuelle Ventillösungen werden 
auf Anfrage gefertigt.

The RC series is the classical standard line of small 
control valves originally developed for pilot plant and 
research applications for customers in all types of process 
industries. In addition to standard stainless steel housings, 
many other materials can be used. The wide range of 
material combinations, innervalves and other components 
is almost unlimited.
The pneumatic actuator can be enhanced with positioners, 
regulators, solenoid valves and pressure gauges, all in a 
compact design adjusted to the valve size. Upon request, 
one-of-a-kind valve solutions can be produced.

Standardventil Standard valve

NPT-Innengewinde
oder G

NPT internal threads or 
BSP-P

DN ¼“ – 1“ DN ¼“ – 1“

0.0000015 – 5.1 0.0000018 – 6.0

bis PN 340 up to PN 340

-70 °C bis +530 °C -70 °C to +530 °C

Die Ventile der Baureihe OR sind speziell für den Einsatz 
in der Prozessindustrie zur Regelung von Flüssigkeiten, 
Dampf und Gasen entwickelt worden. Sie zeichnen sich 
durch ihre robuste, wartungsfreundliche Bauweise und 
leichte Handhabung aus.
Die robuste, korrosionsbeständige Konstruktion bietet 
Eigenschaften, die üblicherweise in viel teueren 
Ausführungen erhältlich sind. Der Antrieb ist reversierbar, 
lediglich die Antriebsspindel muss getauscht werden. Das 
NAMUR-Joch gewährleistet ein problemloses Anbringen 
von Stellungsreglern und anderem Zubehör.

This series of valves is especially suited for the harsh 
demands of certain process industries. These valves 
are designed for modulating control of liquids, vapors 
and gases in industrial applications where performance, 
quality and small physical size are important. The rugged, 
corrosion-resistant construction offers features and 
performance normally found in more expensive designs. 
The compact, high performance, all-steel actuator, along 
with standard body assembly construction of stainless 
steel, is designed to provide years of service and simple 
easy maintenance. A few more standard feature include: 
Adjustable spring preload, adjustable travel stop, heavy 
body cross section and replaceable seals on all reduced 
innervalves.

Typ
Type

Geflanschtes Ventil
Flanged valve

Tieftemperaturventil
Cryogenic valve

Bronzeventil
Bronze valve

Prozessanschlüsse
Process connections

Einschweißflansche
Welded-on flanges

Zwischenflanschbauweise mit NPT-Innengewinde
Clamped between flanges with NPT internal threads

NPT-Innengewinde
NPT internal threads

Nennweite 
Size

DN 1“ – 2“ DN 1“ – 2“ DN ¾“ – 2“

Kvs 
Cvs

0.017 – 21
0.02 – 2.5

0.017 – 21
0.02 – 2.5

2,5 – 46
8 – 54

Max. Betriebsdruck
Max. op. pressure

bis PN 50
up to PN 50

bis PN 50
up to PN 50

bis PN 20
up to PN 20

Temperaturbereich
Temperature range

-70 °C bis +530 °C
-70 °C to +530 °C

-270 °C bis +530 °C
-270 °C to +530 °C

-30 °C bis +200 °C
-30 °C to +200 °C

Standardventil Standard valve

Zwischenflanschbauweise 
mit NPT-Innengewinde

Clamped between flanges
with NPT internal threads

DN 1“ – 2“ DN 1“ – 2“

0.017 – 21 0.02 – 25

bis PN 50 up to PN 50

-70 °C bis +530 °C -70 °C to +530 °C

Bioventile | Sanitary valves

In der Baureihe SC sind die Ventile für die Reinsttechnik 
in der Biotechnologie, Pharma- und Lebensmittelindustrie 
zusammengefasst. Keine Toträume und leicht zu reinigen. 
Optimale Anpassung an Betriebsanforderungen durch 
feinstufig abgestimmte Regelelemente.

The SC series has been designed to meet the demand of 
hygienic, pharmaceutical or food applications.Valves with 
flanges or special pipe connections, extended bonnets for 
hot or cold fluids, and 3-way valves. All designs can be 
provided with pneumatic actuators and a wide variety of 
accessories.

Typ
Type

Bioventil gegossen
Globe casted sanitary valve

Bioventil aus Stangenmaterial
Barstock sanitary valve

Prozessanschlüsse
Process connections

Tri-Clamp© Tri-Clamp©

Nennweite 
Size

DN 1“ – 2“ DN ½“ – 2“

Kvs 
Cvs

0.043 – 60
0.05 – 50

0.043 – 60
0.05 – 50

Max. Betriebsdruck
Max. op. pressure

bis PN 20
up to PN20

bis PN 20
up to PN20

Temperaturbereich
Temperature range

-20 °C bis +150 °C
-20 °C to +150 °C

-20 °C bis +150 °C
-20 °C to +150 °C

Detaillierte Datenblätter finden Sie unter www.badgermeter.de.
Detailed technical bulletins can be downloaded under www.badgermeter.de.
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Stellungsregler | Positioners

Egal, ob I/P-Stellungsregler, digital oder analog, 
oder pneumatische Stellungsregler, Sie erhalten die 
Stellungsregler Ihrer Wahl I/P-Wandler, Magnetventile, 
Druckminderer und Manometer sind in verschiedenen 
Typen und von verschiedenen Herstellern erhältlich. Die 
Stellungsregler sind für alle drei Baureihen (RC-, OR- und 
SC-Baureihe) anwendbar.

Whichever you prefer – I/P-positioners, digital or analogue, 
or pneumatical positioners, you get the positioner of your 
choice. I/P-converter, solenoid valves, regulators and 
manometers are available in different types and from 
various manufacturers. The positioners can be used for all 
three series (RC, OR and SC series).

SRD 991 / SRI 990 (Eckardt)
Badger Meter Ausführung | Badger Meter specification

8049 digital (Schubert & Salzer)
Nicht für Typ OR| Not for OR types

BLRA / TLDA (Badger Meter)
Nicht für Typ OR| Not for OR types

3730 (Samson) TZID-C (ABB) SIPART PS 2 (Siemens)
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Ventilauslegung | Valve selection

RCVcalc – die clevere Ventilauslegung

RCVcalc – The smart sizing solution

RCVcalc ist eine Auslegungssoftware, mit der 
Sie die Prozessanforderungen Ihrer Anlage 
exakt definieren können. Die Software führt 
den Anwender zur Auswahl des geeignetsten 
Regelventils für jedes Projekt.

Mit mehr als 2000 verschiedene Medien in der 
internen Datenbank deckt RCVcalc beinahe jede 
Applikation ab. Aufgrund der automatischen 
Identifizierung der Aggregatszustände lässt sich das 
Verhalten des Mediums im Ventil genau berechnen. 
Weiterhin können kundenspezifische Medien 
erstellt werden. Falls der Anwender das Programm 
REFPROP der NIST verwendet, wird RCVcalc dessen 
Bibliotheken in die Datenbank aufnehmen. Mit den 
implementierten thermodynamischen Gleichungen 
können Betriebspunkte dann noch exakter berechnet 
werden. Dies ist insbesondere bei hohem Druck und/
oder Niedertemperaturanwendungen äußerst nützlich.

Die Software ermöglicht dem Benutzer, die 
Betriebssollwerte zu visualisieren und verschiedene 
Kennlinien und Kv-Werte des Ventils zu vergleichen. 
Natürlich werden dabei nur Ventile vorgeschlagen, 
die für diesen Einsatzfall auch geeignet sind. Für die 
Berechnung kleiner Durchflüsse werden in RCVcalc 
weiterentwickelte Formeln für die Übergangsbereiche 
von transitionalen und laminaren Strömungen 
verwendet. Selbstverständlich kann bei der Ein- 
und Ausgabe aus einer Vielzahl von vorgegebenen 
physikalischen Einheiten ausgewählt werden. Die 
benötigten Kräfte des Ventilantriebs werden unter 
Berücksichtigung der Reibung sowie der Leckageklasse 
des Ventils berechnet.

Schlussendlich generiert RCVcalc Systemwarnungen wie 
Kavitation, Durchflussbegrenzung, Überschreitung der 
erlaubten Strömungsgeschwindigkeiten und viele mehr. 
Dadurch können Szenarien und Aussagen zur Regelgüte 
und Lebenszyklus eines Ventils erstellt werden.

RCVcalc is a sizing software that adapts to the 
process requirements of the plant and guides the 
user through selecting the right control valve for 
any new project.

With more than 2000 different media – ranging from 
gas, liquid, bi-phase or steam – RCVcalc provides 
accurate, versatile information, automatic phase 
identification of standard media and offers the possibility 
to create customized media to better reflect the system 
parameters of the plant.

The software enables the user to visualize the operation 
set points and to review various trims and characteries 
that are filtered for the application. It provides real-
time scenarios to review trims and control points while 
considering the rangeability of each innervalve. For 
low flow calculations, RCVcalc implemented enhanced 
formulas to cover transitional and laminar flow situations. 
It also allows the user to enter a vast range of units. 

The sizing software identifies the actuator shut off 
forces, including the friction at the packing and shut off 
class.

Used in combination with the RefProp package from 
NIST, RCVcalc will add the information into the database, 
thus allowing to leverage thermodynamic equations of 
various fluid states providing higher accuracy for high 
pressure and/or low temperature applications.

The new sizing software finally provides real-time 
system alerts (cavitation and operational alarms) to 
create scenarios with operating points to better define 
system limitations and better valve selections.



Lieferprogramm  | Product line overview

Magnetisch-induktive Durchflussmesser
Ultraschall-Durchflussmessgeräte
Wehre und Messrinnen
Turbinenzähler
Taumelscheibenzähler
Ringkolbenzähler
Impellerzähler
Vortex Zähler
Schwebekörper-Durchflussmesser
Differenzdruck-Durchflussmesser
Venturirohre
Massezähler
Wärmemengenzähler
Hydraulische Diagnose
Prüfstände
Schmierölzähler
Ölmanagement Systeme
Kleinstregelventile
Innenrüttler

Electromagnetic flow meters
Ultrasonic flow meters
Weirs and flumes
Turbine meters
Oscillating piston meters
Nutating disc meters
Impeller meters
Vortex meters
Variable area flow meters
Differential pressure flow meters
Venturi tubes
Mass meters
Heat meters
Hydraulic testers
Flow calibrators
Lubrication meters
Oil management systems
Control valves
Concrete finishing products

Badger Meter Europa

Badger Meter Europa GmbH
Nürtinger Str. 76
72639 Neuffen
Deutschland/Germany
Tel. +49-70 25-92 08-0
Fax +49-70 25-92 08-15
badger@badgermeter.de
www.badgermeter.de

For Slovakia
Badger Meter Slovakia s. r. o.
Racianska 109 / B
83102 Bratislava
Slovakia
Tel. +421-2-44 63 83 01
Fax +421-2-44 63 83 03
badgermeter@badgermeter.sk
www.badgermeter.sk

For the Czech Republic
Badger Meter Czech 
Republic s. r. o.
Maríkova 2082/26
62100 Brno
Czech Republic
Tel. +420-5-41 42 04 11
Fax +420-5-41 22 97 24
obchod@badgermeter.cz
www.badgermeter.cz

For the USA and Canada
Badger Meter, Inc.
P.O. Box 245036
Milwaukee, WI 53224-9536
USA
Tel. +1-414-355-04 00
Fax +1-414-355-74 99
infocentral@badgermeter.com
www.badgermeter.com

For Mexico
Badger Meter de las 
Americas S. A. de C. V.
Pedro Luis Ogazon #32
Col. Guadalupe Inn
Mexico, D. F. 01020
Mexico
Tel. +52-55-56 62-08 82
Fax +52-55-56 62-75 81
bmdla@badgermeter.com

For Switzerland
Badger Meter Swiss AG
Mittelholzerstr. 8
3006 Bern
Schweiz/Switzerland
Tel. +41 31 932 01 11
Fax +41 31 931 08 67
info@badgermeter.ch
www.badgermeter.ch

For the United Arab Emirates
Badger Meter Europe
Middle East Branch Office
Dubai Silicon Oasis
Head Quarter Building
Wing C, Office #C209
Dubai / UAE
Tel. +971-4-371 2503
Fax +971-4-371 2504
gramaswamy@
badgermeter.com

For Asia
Badger Meter Europa GmbH
Singapore Branch
80 Marine Parade Road
#21–06 Parkway Parade
Singapore 449269
Singapore
Tel. +65-63 46 48 36
Fax +65-63 46 48 37
awang@badgermeter.com

For China
Badger Meter, Inc. 
Shanghai Representative 
Office 7-1202
99 Hangzhong Road
Minhang District
Shanghai 201101
China
Tel +86-21-57 63-54 12
Fax +86-21-57 63-54 12
rjiang@badgermeter.com
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