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Die Produktion im Griff
Um ein Produh nachhaltig zu beurteilen, spielt,die Restfeuchte eine,große Rolle.

Darüber hinaus gibt es aber noch viele weitere Ansätze in der Prciduktion, wo Mess-

geräte ein wichtiges Stellglied für die Effizienz einer Produhion sind, wie etwa

D u rchf I uss m esssystem e od er G re nzsta n dsch a lter.
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ie Feuchte in Feststoffen ist ein wich-

tiger Parameter, der die Qualität eines

Prod u ktes sta rk beeinflusst u nd d ie

Wi rtschaftl ichkeit einer Produktion wesentlich

erhöhen kann. Das seit vielen Jahren bewähr-

te Feuchtemesssystem H u my ist in u nter-

schiedlichsten Prozessen erfolgreich im Ein-

satz, u.a. bei Mehl, Kohle, Sand, Holzspänen,

Dü ngem ittel, Fa rbstoffen, Plasti kgran u laten.

Als Einbauorte eignen sich besonders Förder-

bändel Förderschnecken, Silos, Trichter usw.

Auch in Batch-Prozessen oder fü r berü h ru ngs-

lose Messungen ist eine lnline-Feuchtemes-

sung möglich. Bei der Messung werden im
hochfrequenten Wellenbereich die Dielektri-
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zitätskonstante und die hochfrequente Dämp-

fung ermittelt. Dieses Messverfahren ermög-

licht eine ku rze u nd einfache Ka librieru ng

sowie eine hohe Gena u ig keit von bis zu

0,05 o/0. Die Messsonde überträgt die Mess-

werte d ig ita I u nd som it störu ngsu nem pfind-

lich.

Der Humy 3000 zeichnet sich insbesonde-

re d u rch d re Bed ien ba rkeit einer Vielzah I von

Sensoren mit nur einer Kommunikationsein-
heit aus. Das sich selbst überwachende Cerät

hat neben einer automatischen Kompensati-

on von Temperatur und Alterungsdrift einen

integrierten Datenlogger sowie Digital- und

Alarmausgänge. Auf dem LC-Display werden

die Messwerte analog und digital dargestellt.

Die einfache Steuerung und Parametrierung

a ller Fu n ktionen erfolgt u ber Softkeys. Fü r

Produkt- bzw. Prozesswechsel können bis zu

24 verschiedene Ka librieru ngsku rven gespei-

Holger Neumann

Mütec lnstruments GmbH

Bei den Kämpen 26
21220 Seevetal

Tel. + 49-4185-8083-0

E-Ma i l: h.neu ma n n@muetec.de

I nternet: www. m uetec.de

SchüttgutNr.4.2014



chert und automatisiert über die Prozessleit-

technik ausgewählt werden. Typische Anwen-

dungsbereiche sind die automatisierte Rege-

lung von Trocknern bzw Benetzungsautoma-

ten sowie die kontinuierliche Qualitäts-
kontrol le im Produhionsprozess.

Messen von Schüttgutmengen

Ausgestattet mit der neuesten Mikrowellen-
technologie dient der MF 3000 zur Online-
Durchflussmessung von Feststoffmengen in

meta I I ischen Roh rleitu n gen, Al le Pu lver, Stä u-

be, Pellets und Cranulate können im Durch-

satzbereich von wenigen kg/hbis zu vielen

t/h reproduzierbar gemessen werden. Der MF

3000 eignet sich für Online-Messungen in
pneumatischen Förderungen oder im Freifall

und ist eine kostengünstige Alternative zu

Wiegesystemen.

Das Messverfahren des MF 3000 beruht
auf dem physikalischen Prinzip des Doppler-

Effehes. Dabei baut der Sensor in der Rohr-

leitung ein homogenes Mikrowellenfeld auf.

Die durch die Rohrleitung geförderten Fest-

stoffteilchen reflehieren die Mikrowellen,
welche anschließend wieder vom Sensor emp-

fangen werden. Durch die Auswertung der
Frequenz- und Amplitudenänderungen wäh-
rend des Messvorganges wird der Massen-

durchfluss bestimmt. Ruhende Partikel, wie
z.B. Ablagerungen, oder auch statische Auf-
ladungen gehen nicht in die Messung mit ein.

Die Prozessankopplung erfolgt über einen

Anschweißstutzen, in den der Sensor innen-

bündig mit der Rohrinnenwand eingebaut
wird. Durch diese kontaktlose, integrale Mes-

sung befinden sich keine Teile im Pro-

duhstrom, wodurch der Sensor abrasions'
und wartungsfrei ist. Eine einstellbare Emp-

findlichkeit des Sensors ermöglicht die An-
passung an Messungen sowohl in sehr kleinen

als auch sehr großen Rohrdurchmessern.

Ü berwachen des Schüttstroms

Die Materialflusswächter der Serie Flowswitch

überwachen Feststoffe in Förderströmen und

detehieren frühzeitig Du rchfl ussstöru ngen

beim Transport von Pulvern, Stäuben, Pellets

und Granulaten. Die Empfindlichkeit der Sen-

soren lässt sich stufenlos einstellen und ge-

währleistet somit eine variable Bestimmung

des Schaltpunhes bzw. einen Schaltvorgang

bei unterschiedlichen Durchsatzmengen. Der

Durchsatzbereich beginnt bei wenigen g,/h
und reicht bis zu vielen l/h.Die Zustandsan-

zeige erfolgt durch LED's. Es steht eine Viel-
zahl an Prozessankopplungen, wie Flansch,

Gewinde, usw., zur Verfügung. Dies ermög-

licht den Einbau in Rohrleitungen, auf Rut-
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keln (Triboelektrische Messung). Diese ent-
steht auf natürliche Weise, wie z.B. durch
Reibu ng oder Bruch, a uf jedem Feststoff. Per

Ringsensor wird berührungslos und integral
über den Rohrquerschnitt gemessen, Die elek-

trisch geladenen Parlikel erzeugen (influen-

zieren) ein Ladungssignal gegen den geerde-

ten Transportkanal. Aufgrund von statischen

Schwa n ku ngen im Pa rtikelstrom erg ibt sich

ein Stromrauschen.

Der Staubwächter Flowswitch 700 E dient
zur Filterüberwachung. lm Falle eines Filter-

bruches erzeugen die mit dem Sensorstab

kollidierenden oder vorbeifliegenden Partikel

ein Lad u ngssig na l, welches in ernen Scha lt-

vorga ng u mgesetzt wi rd.

Detektion des Gre nzstandes

Die Mikrowellenschranken der Serie Level-

check 5l0M dienen zur Crenzstand-Detektion

von Feststoffen in Behältern bzw. Fördersys-

temen. Daruber hinaus sind die Geräte in

weiteren Prozesssch ritten a nwend ba r: Melden

von Verstopfungen, für Zählaufgaben von

Stückgut oder zum Positionieren von Cegen-

stä n d e n . D i e Syste m e s i n d o pti o n a I zertifizierl
bis zu der AtexZone 20 sowi e zugelassen bis

zu einem Prozessdruck von 25 bar. Dre Mes-

su ng erfolgt berü h ru ngslos. Aufba uend a uf
dem Vorgängermodell LC500M erfolgt bei

der neuen Serie Levelcheck 510M die Einstel-

lu ng jedes einzelnen Prozesspa ra meters prä-

zise m ith ilfe einer Ba rgraph-Anzeige. Som it
lassen sich Hysterese, Schaltverzögerung und

die Empfindlichkeit des Sensors stufenlos
unter Festlegung des gewünschten Prozesspa-

rameters exakt einstellen. Störgrößen, wie z.B.

Förderströme oder grob staubhaltige Medien,

beh indern d ie Messu ng n icht. c

-Tipp#

Bei dieser typisch'en Anwendung, wird je eine wird die'kritische Schütthöhe kontaktlos mit

Mikrowellenschranke zur Min- bzw Max-Über- der Schranke überwacht. Vorgelagerte Prozesse

wachung im Behälter installiert. Der Befüllvor- können beim Schalten der Schranke prozesssi-

gang wird gestoppt, sobald Mater.ial'den Mik- I cher heruntergefahren werden.' Ein wichtiger

rowellen-Übertragungspfad der oberen schran- Fokus in der Autornation ist die autarke und

ke für die Max-Überwachung unterbrochen hat sichere Funktionskontrolle der installierten Sen-

Baut sich wiederum beim Austragen das Ma- sorik. Beide Sonden des,Typs Level'Check'Sl0M

terial ab und öffnet die zur Min-Überwachung sind mit einer aktiven Selbstüberwachung und

installierte'schranke, wird der Befüllvorgang zusätzlrchem Relais ausgestattet, welches im

erneut gestartet. Ein weiterer Anwendungsfall Cutzustand angezogen ist. Beispielsweise füh-

ist die Überwachung der Übergabe innerhalb ,ren Kabelbrüche oder ein Spannungsv'erlust das

eines Trichters zwischen zwei Fördersystemen: automatisierte System sofort in den prozesssi

UmeinÜberlaufendesT'richtersZuVermeiden,cherenZustand....'.]

schen, in Fallstrecken, über Fließbänder oder

an äh nl ichen Fördereinrichtu ngen.

Die verschiedenen Typen bieten für jede

Anwendung das richtige Messprinzip: Der

kapaziliv arbeitende Flowswitch 350C baut
über der Sensor-0berfläche eln hochfrequen-

tes, elektrisches Feld auf. Wenn Materialien
durch dieses Feld fließen oder fallen, ändert
sich das elektrostatische Feld u nd som it das

elektrische Signal innerhalb des Sensors, Hie-

raus resultiert ein Schaltuorgang.

Der Flowswitch 5l0M arbeitet nach dem

physikalischen Prinzip des Doppler-Effektes.

Dazu baut der Sensor ein Mikrowellenfeld auf,

Wenn sich Feststoffe durch dieses Feld bewe-

gen, werden die Mikrowellen reflektiert und

vom Sensor wieder empfangen, Dies wird in

einem SchalWorgang umgesetzt.

Das Messprinzip des Flowswitch 600E be-

ruht auf dem physikalischen Effekt der elek-

trostatischen Aufladung von Feststoffparti-

Messen des Sekundärbrennstoffes beim Ein-

blasen in der Zementproduktion
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