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Grenzstand-Uberwachung mit der

Die Überwachung von Crenzständen dient einerseits zur Erfassung von Maximal- bzw.

Minimalhöhen in Lagerbehältern und Silos, kann aber andererseits auch dazu genutzt

werden, Versto pfu ngen beispielsweise i n Ba nd ü berga bestel len zu erfassen.
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Mikrowellenschranke

Sende- und Empfangseinheit einer Mikrowellen-

schranke vom Typ LC-510M

& nwender in der Schüttgut verarbeiten-

$.§ aen lndustrie benötigen häufig nicht

§ ä,kontinuierlich die lnformation, wie viel

(Vor-)Material vorhanden ist, sondern müssen

nur verhindern, dass kein Material mehr da

ist bzw. ein Silo zu voll wird. Für die Erfassung

von Crenzständen im Bereich der Schuttgut-

lageru ng können sowohl elektromechanische

(Bsp. Flügelradmelder) als auch elektronische

Systeme (Bsp. Mi krowellenschranke) einge-

setzt werden. Stellvertretend für letztere wer-

den die Mikrowellenschranken der Serie Level

Check 5l0M betrachtet.

Die Ceräte dieser Serie eignen sich neben

der Möglichkeit zur Crenzstanddetektion

auch zur Verwendung in anderen Prozess-

schritten und Bereichen, beispielsweise zum

Melden von Verstopfungen innerhalb von

Fördersystemen, a ber a uch für Zählauf gaben

bei der Stückgutförderung oder zum Positio-
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nieren von Gegenständen. Um die Systeme

möglichst universell einsetzbar zu machen,

sind sie optional bis zu der Atex-Zone 20 zer-

tifiziert sowie bis zu einem Prozessdruck von

25 bar zugelassen lieferbar.

Arbeitsweise von

Mikrowellensch ra n ken

Die Funktion des beruhrungslos arbeitenden

Messverfahrens beruht daraul dass der Sen-

der ein Mikrowellensignal aussendet, welches

von dem gegenüberliegenden Empfänger

ausgewertet wird. Material, das sich im Zwi-

schenraum zwischen Sender und Empfänger

aufbaul, dämpft den Signalpegel innerhalb

des Feldes. Diese Pegeländerung wird in er-

nem Schaltvorgang umgesetzt.

Störgrößen wie z.B. Förderströme oder grob

staubhaltige Medien behindern die Messung

nicht. Zudem ist eine Beeinflussung, beispiels-

weise durch weitere Messtechnik, über die

Adressierung der Ceräte und die damit ver-

bundene Codierung des Messsignals ausge-

schlossen. Die Zustandsanzeige erfolgt durch

deutlich sichtbare LEDs und den Bargraphen.

Durch die variable Übertragungsfrequenz ist

es möglich, innerhalb eines Prozesses Distan-

zen von 0,.l5 bis 25 m zwischen Sender und

Empfänger zu überwachen.

Anwendungen aus der

Sch üttg uttech n ik

Ein typischerAnwendungsfall in der lndustrie

ist die Automatisierung von Befüllvorgängen.

Hierbei wird je ein System zur Minimum- bzw,

Maximum-Überwachung im Behälter instal-

liert. Der Befüllvorgang wird gestoppt, sobald

Material den Mikrowel len-Übertragu ngspfad

der oberen Schranke zur Überwachung der

maximalen Fullhöhe unterbricht.

Baut sich wiederum beim Austragen das

Material so weit ab, dass die zur Überwa-

chung der minimalen Füllhöhe installierte
lVl i krowel len-Sch ra n ke öffnet, wi rd der Befu I l-

vorgang erneut gestartet.

Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist die

Überwachung der Übergabe innerhalb eines

Trichters zwischen zwei Fördersystemen: Um

ein Überlaufen des Trichters zu vermeiden,

wie es beispielsweise bei einer Verstopfung

des Auslaufs auftreten kann, wird die kriti-
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sche Schütthöhe kontaktlos mit der Schranke

überwacht. Damit wird es ermöglicht, vorge-

Iagerte Prozesse beim Schalten der Schranke
prozesssicher heru nterzufa h ren,

Anwend u ngssicherheit u nd

System integration

Aufbauend auf der Vorgängerserie erfolgt bei

den neuen Modellen die Einstellung jedes

einzelnen Prozessparameters präzise mittels
einer Bargraph-Anzeige. Somit lassen sich

Hysterese, Schaltverzögerung und z.B. die
Empfindlichkeit des Sensors stufenlos unter
Festlegung des gewunschten Prozessparame-

ters, exakt einstel len.

Ein wichtiger Fokus in der Automation ist

dre autarke und sichere Funktionskontrolle
der installierten Sensorik. Beide Sonden des

Typs Level Check 510M sind mit einer aktiven

Selbstüberwachung und zusätzlichem Relais

ausgestattet, welches im Cutzustand ange-

zogen ist. Kabelbruche oder ein Spannungs-

verlust führen z.B. das automatisierte System

sofort in den prozesssicheren Zustand.

Mi krowel Ien-Anwend u ng bei
Mikrowellen werden in der Füllstandmesstech-

nik in verschiedener Form eingesetzt. Neben

der hier beschriebenen Möglichkeit, mit sepa-

ratem Sender und Empfänger eine ,,Schranke"

aufuubauen, können auch geführte und frei

strahlende Mikrowellen(Radar)-Systeme einge-

setzt werden.

Bei den letztgenannten Systemen sind Sen-

der und Empänger in einem Cehäuse unterge-

bracht und zur Auswertung wird ein reflektier-

tes Signal genutzt, Bei geführten Systemen

FÜLLSTANDMESSUNG

-SEhtttgut-Tipp
der Füllstandmessung

läuft das Signal entlang eines im Silo gespann-

ten Drahtes, das an der Schüttgutoberfläche

durch die Anderung der Dielektrizitätskonstan-

te teilweise reflektiert wird, Das Prinzip der

freistrahlenden Systeme ist das gleiche wie bei

der Überwachung des Lufwerkehrs,

Solche Systeme ermöglichen die kontinuier-

Iiche Überwachung des Siloinhalts * beispiels-

weise bei einem batchweisen Produktionablauf

mit intermittierender Silobefüllung bei gleich-

zeitig kontinuierlichem Materialabzug.

Es steht eine Vielzahl an verschiedenen
Prozessankopplungen wie z.B. Flansch, Ge-

winde, Rohrschelle usw. zur Verfügung. Dies

ermöglicht den Einbau in Silos und Vorbehäl

tern sowie auch in Rohrleitungen und in

Schächten oder an ähnlichen Prozesseinrich-

tu ngen.

Die Montage ist durch die kompakten Bau-

formen einfach, kostengünstig und problem-

los auch in bestehenden Anlagen möglich.

Durch die robusten Sonden und die kontakt-
lose Messung ist eine hohe Betriebssicherheit
gewährleistet und eine Wartung der Ceräte

ist nicht erforderl ich.
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