
Praxis & Technik

Feststoff-Feuchtemessu ng i m
lnlineverf ahren

Die Feuchte in Feststoffen ist ein
wichtiger Parameter: sie beein-
flusst in starkem Maß die Qualität
eines Produktes und sie kann die
Wirtschaftlichkeit einer Produk-
tion wesentlich erhöhen. Für die
Feuchtemessung bewährt hat sich

seit vielen Jahren das Feuchtemess-
system HUMY. Eingesetzt wird es

i n u ntersch ied I ichsten Prozessen,
u.a. bei Zucker, Tabak, Getreide,
Malz, Mehl, Kohle, Sand, Holzspä-
nen, Trockenf utter; Dü ngem ittel n,

Pulvern, Farbstoffen und Plastik-
granulaten. Besonder geeignete
Einbauorte sind: Förderbänder,
Förderschnecken, Silos, Trichter
etc. Auch in Batch-Prozessen oder
für berührungslose Messungen
ist eine Inline-Feuchtemessung
möglich.
Beider Messung werden im hoch-
frequenten Wellenbereich die
Dielektrizitätskonstante und die
hochfrequente Dämpfung, ver-
ursacht durch den Feststoff, ge-

messen. Dieses Messverfahren er-
möglicht eine kurze und einfache
Kalibrierung sowie eine hohe Ge-
nauigkeit von bis zu 0,05%. Die
Messsonde uberträgt die Mess-
werte digital und somit störungs-
unempfindlich. Die Distanz vom
Sensor bis zur Auswerteeinheit
kann bis zu 1000 m betragen.

Einfaches Handling

Der HUMY 3000 zeichnet sich
insbesondere dadurch aus, dass

Der HUMY 3000: Bedienbarkeit einer Vielzahl von Sensoren mit nur einer Kommunikationseinheit
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eine Vielzahl von Sensoren mit nur einer Kommu-
nikationseinheit bedienbar ist. Das sich selbst über-
wachende Gerät hat neben einer automatischen
Kom pensation von Tem peratu r u nd Alteru n gsd rift
einen integrierten Datenlogger sowie Digital- und
Alarmausgänge. Auf dem LC-Display erfolgt die
Darstellung der Messwerte analog und digital.
Über Softkeys erfolgt die einfache Steuerung und
Parametrierung aller Funktionen. Fur Produkt- bzw.
Prozesswechsel können bis zu 24 verschiedene Ka-
librierungskurven gespeichert und automatisiert
uber die Prozessleittechnik angewählt werden.
Der kompakte Sensor ermöglicht eine einfache und
kostengünstige lnstallation und ist auch für den ex-
plosionsgefährdeter Bereich zugelassen bzw. nach
ATEX zertif iziert. Typische Anwend u n gsbereiche si nd
die automatisierte Regelung von Trocknern bzw.
Benetzungsautomaten sowie die kontinuierliche
Qualitätskontrolle im Produktionsprozess. Neben
dem HUMY 3000 bietet Mütec lnstruments GmbH
ein breites Spektrum an Sensoren zur Durchfluss-
messung und Überwachung von Schuttgütern an.
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www. m uetec-i nstruments.de

Das Produktportfolio von Mütec lnstruments, ge-
gründet 1970, umfasst Signalwandler und Mess-

systeme für verschiedenste Branchen. Die enge
Zusammenarbeit von Vertrieb und Entwicklung
ermöglicht es, Kunden individuelle Lösungen zu
bieten. Grundsätzlich gilt: Alles aus einer Hand -
von der ldee bis zum fertigen Produkt. Ein Prinzip,
von dem die Kunden des Unternehmens weltweit
ebenso prof itieren wie von den zahlreichen Neuent-
wicklungen, verbunden mit einer kontinuierlichen
E rweiteru ng der Prod u ktpa lette. Zertif izieru ngen
und alle gängigen Weltstandards werden in die
Entwicklung einbezogen und dokumentieren den
hohen Qualitätsanspruch.

Womit lassen Sie
beim Absacken
von Granulaten
die Konkuruenz
weit hinter sich?
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