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Exakte Dosierung
ln einem Asphaltmischwerk kommt eine Staubfeuerungsanlage für Drehrohröfen zum

Einsatz. Um einen optimalen Prozess zu gewährleisten, ist die exakte Dosierung des Koh-

lenstaubes eine entscheidende Aufgabe der Mess- und Regeltechnik.
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messsystems MF 3000 von Mutec. Ausschlag-

gebend war auch, dass die lnstallation im
Werk Süsel einfach, schnell und kostengüns-

tig, nachträglich durchfuhrbar war. Durch die

exakte Steuerung des Staubflusses lassen sich

Kosteneinsparungen in Hinblick auf die ein-

gesetzte Staubmenge sowie eine Reduzierung

größerer Wa rtu ngsi nterva I le, z. B. von Dosier-

einheiten, und damit verbundene Stillstand-

zeiten erzielen.

Die möglichen Einsatzgebiete stellen hier-

bei höchste Ansprüche an dre Messtechnik,

lnstallationen der Sensorik im Außenbereich

der Anlage sind die Regel. Somit muss diese

temperatur, wind- und regenbeständig sein,

Dieses Anforderungsprofil erfüllt das Durch"

flussmesssystem MF3000 von Mütec lnstru-

ments erfolgreich. Das robuste Edelstahlge-

häuse mit der Schutzklasse lP 65 trotzt Wind

und Wetter sowie Umgebungstemperaturen
von "20 bis +70 "C.

Online den Durrchfluss erfassen

Das Durchflussmesssystem ist ausgestattet

mit der neuesten Mikrowellentechnologie und

ermöglicht die 0nline-Durchflussmessung v0n

Feststoffmengen in metallischen Rohrleitun-

gen. Alle Pulver, Stäube, Pellets und Granu-

late können im Durchsatzbereich von weni-
gen Kilogramm bis zu vielen Tonnen,/Stunde

reproduzierbar gemessen werden. Es eignet

sich für Online-Messungen in pneumatischen

Förderungen oder im Freifall und ist eine kos-

tengünstige Alternative zu Wiegesystemen.
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§ nbackungen und Brückenbildungen

Ä3 i, Vorbehälter sowie ein langsames

§ *Zusetzen der Dosierkammern können

zu unterschiedlichen Durchflussmengen in

einer Förderleitung führen. lnbesondere bei

der Dosierung von Kohlestaub in eine Staub-

feuerungsanlage müssen jedoch die Mengen

exakt sern, damit der Prozess optimal abläuft.

Cenau vor dieser Herausforderung stand man

im Asphaltmischwerk Süsel der deutschland-

weit tätigen Deutsche Asphalt, einem Toch-

terunternehmen der Strabag. Auch eine Kal-

kulation über den Sollwert der Zellenrad-

schleuse war in diesem Fall nur bedingt
möglich, da es hierbei zu erheblichen Fehlern
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kommen kann. Nur durch eine exakte und

konti nu ierliche Mengenerfassu ng des Staub-

flusses in der Zuleitung zum Brenner kann die

Dosierung auf den erforderlichen Sollwert

abgeglichen werden. Erst mit einer kontinu-
ierlichen Mengenerfassung wird eine stetige

Reduzierung des Durchflusses vom Betreiber

in Echtzeit erkannt. Dieser kann durch eine

sofortige Wartung der Dosierkammern oder

des Vorratsbehälters den Fehler beheben.

Nachträglicher Einbau

Die Betreiber entschieden sich fur die lnstal-
lation und lnbetriebnahme des Durchfluss-
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Das Durchflussmesssystem misst online Feststoffmengen in metallischen Rohrleitungen.
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ln dem 5üselerAsphaltmischwerk ist der Sen-

sor in der pneumatischen Zuleitung zum

Brenner installiert.
Das Messverfahren des MF 3000 beruht

auf dem physikalischen Prinzip des Doppler-

Effektes. Dabei baut der Sensor in der Rohr-

leitung ein homogenes Mikrowellenfeld auf,

Die durch die Rohrlertung geförderten Fest-

stofftei lchen bzw. Sch üttg üter ref lektieren d ie

lVlikrowellen und die reflektierten Wellen wer-

den vom Sensor empfangen, Durch die Aus-

wertung der Frequenz- und Amplitudenände-

rungen während des Messvorganges wird der

Massendu rchfluss bestimmt. Statische Aufla-

dungen oder ruhende Partikel, wie z.B. Abla-
gerungen, gehen nicht in die Messung mit
ein, Da die Messung sehr schnell erfolgt, wer-

den auch kurzfristige bzw. geringste Mengen-

schwankungen erfasst.

Die Prozessankopplung erfolgt uber einen

Anschweißstutzen, in den der Sensor bündig
mit der Rohrinnenwand eingebaut wird.
Durch diese kontaktlose, integrale Messung

befinden sich keine Teile im Produktstrom,

wodurch der Sensor abrasions- und wartungs-

frei ist.

Eine einstellbare Empfindlichkeit des Sen-

sors ermöglicht die Anpassung an Messungen

ln sehr kleinen oder sehr großen Rohrdurch-

messern und durch die kompakte, robuste

Bauform des Sensors wird eine lnstallation
von großen Armaturen vermieden.

Der Sensor ist mit einem DIN-Schienen

Transmitter verbunden, der galvanisch ge-

trennte RS232- und RS485-Anschlüsse sowie

ein galvanisch getrenntes 4...20 mA-Signal

für die PLS-Anbindung zur Verfugung stellt.

Die Kalibrierung ist mit der speziellen Mütec-

Software MF-Smart einfach anhand zweier

oder mehrerer Referenzmengen zu realisieren.

Für Anwendu ngen im explosionsgefährdeten

Durch die kontaktlose, integrale Messung

befinden sich keine Teile des Messsystems im

Produktstrom, wodurch der Sensor abrasions-

und wartungsfrei ist.

Bereich steht eine Atex-Version zur Verfü-
gung

Ausblick: Messsysteme für Schüttgüter kön-

nen in vielen Prozessen für nahezu alle Fest-

stoffmaterialien ei ngesetzt werden. Ei nbau-

orte sind häufig Rohrleitungen, Förderbänder,

Förderschnecken, 5ilos, Trichter usw. AIler-

dings ist nicht immer eindeutig, ob die aus-

gewählte Messstelle die beste ist. Daher
bietet Mütec eine Testmessung an und stellt
die entsprechenden Messgeräte auch zur Mie-

te bereit, Daruber hinaus geben auch um-

fangreiche Materialuntersuchungen im haus-

eigenen Technikum Aufschluss über die Mess-

eigenschaften des Schuttgutes, sodass Aus-

sagen über die Qualität einer Messung

möglich sind. .
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Für die Momentaufnahme
Soll der Durchfluss nicht kontinuierlich erfasst

werden, genügt oft eine einfachere Variante.

Mit verschiedenen Überwachungsgeräten wer-

den frühzeitig Durchflussstörungen bei m Trans-

port von Pulvern, Stäuben, Pellets und Cranu-

laten erkannt. Dadurch können Probleme, die

z.B, durch Verstopfungen, Materialabwesenheit

oder Anlagenausfall entstehen, mit dem Flow

Switch 500M zuverlässig verhindert werden.

Empfindlichkeit, Signaldämpfung und Schalt-

hysterese des Sensors lassen sich stufenlos

einstellen und ermöglichen somit eine variable

SEhtttgut-Tipp#

Bestimmung des Schaltpunkles bzw. einen

Schaltvorgang bei unterschied lichen Du rchsatz-

mengen.

Der Durchsatzwächter FIow Switch 600E

dient zur Überwachung von Feststoffströmen

in Rohrleitungen, z,B. bei pneumatischen För-

deranlagen oder Fallstrecken im Durchsatzbe-

reich von weniqen Cramm bis zu vielen Ton-

nen,/Stunde. Beide Cerätetypen lassen sich in

Rohren, Förderbändern, Förderschnecken, Si los

usw, einsetzen und zeichnen sich u.a, durch

eine einfache lnstallation aus.
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Sch üttg utkomponenten
Druck- und vakuumdichte Absperr-
schieber für jede Aufgabenste lung

Big Bag Technik
Individuelle Befüll- und Entleersysteme
für nahezu alle Schüttgüter

Absaugtechnik
Mobile und stationäre Luftförderanlagen
f ür sämtllche trockenen, förderfähigen
Sch üttgüter

Ersatzteile, Reparatur- und
arbeiten ,,round the clock"
kompetent, flexibel


