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Schiittgut-Durchf I ussmesser

Automatisieru n g, Messtechn ik

Messung sehr schnell edolgt, wer-

den auch kurzfristige bzw. geringe

Mengenschwankungen erfasst. Die

Prozessankopplung erfolgt i.iber ei-

nen AnschweiBstutzen, in den der

Sensor innenbiindig mit der Rohrin-

nenwand eingebaut wird. Es befin-

den sich keineTeile im Produktstrom,

, wodurch der Sensor abrasions- und

wartungsfrei ist. Eine einstellbare

Empfindlichkeit des Sensors ermdg-

licht die Anpassung an Messungen

in sehr kleinen oder sehr groRen

Rohrdurchmessern. Die Bauform des

Sensors ist kompakt und robust. Er

ist mit einem D|N-Schienen-Trans-

mitter verbunden, der einen RS232-

und einen galvanisch getrennten

RS485-Anschluss sowie ein galva-

nisch getrenntes 4-2d mA Signal ftir

die PlS-Anbindung zur Verftigung

stellt.
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Alternative zum Wiegen

o groBer Durchsatzbereich

o viele Rohrdurchmesser

. Ex-Bereich

Der MF 3000 von Mtitec ist mit neuer

Mikrowellentechnik fi.ir die 0nline-

Durchflussmessung von Feststoff-

mengen in metallischen Rohrleitun-

gen ausgestattet. Mit dem Geriit

lassen sich Pulver, Stdube, Pellets

und Granulate im Durchsatzbereich

von wenigen kg/h bis zu vielen Vh

reproduzierbar messen. Der Durch-

flussmesser eignet sich fiir 0nline-

Messungen in pneumatischen FOr-

derungen oder im Freifall und ist eine

Alternative zu Wiegesystemen. Das

Messverfahren beruht auf dem phy-

sikalischen Prinzip des Doppler-Ef-

feKes. Dabei baut der Sensor in der
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Rohrleitung ein homogenes Mikro-

wellenfeld auf. Die durch die Rohrlei-

tung gefdrderten Feststoffteilchen

reflektieren die Mikrowellen, die wie-

derum der Sensor empfdngt. Das

System werlet die Frequenz- und

Amplitudendnderungen wdhrend des

Messvorgangs aus und bestimmt so

den Massendurchfluss. Ruhende

Padikel, wie z. B. Ablagerungen, oder

auch statische Aufladungen gehen in

die Messung nicht mit ein. Da die

Schwebektirper-Durchf lussmesser

lR-Strahlun gsthermometer

Temperaturen von Gasen mit starker lnfrarot-Emission schnell messen

. misst (Rauch-)Gastemperaiuren

r geeignet fUr C0, C0, oder HrO

. schnell und zuverldssig

lnfrarot-Strahlungsthermometer von

Heitronics messen (Rauch-)Gastem-

peraturen schnell und zuverldssig

bei unterschiedlichen Prozessbedin-

gungen. Ein eigens entwickelter Al-

gorithmus erlaubt es, die Erfassungs-

tiefe tiber dle venruendete Wellenliin-

ge zu berechnen. lnfrarot-Strah-

lungsthermometrie eignet sich

besonders fUr Gase wie C0, COroder

Hr0, die starke Emissionsbanden im

lnfraroten aufweisen. Der Algorith-

mus macht es moglich, die Sichtwei-

te flir verschiedene Verbrennungsbe-

dingungen zu berechnen und einen

geeigneten Spektralbereich ffir be-

liebige Gaskonzentrationen zu ermit-

teln - auch bei kleineren Kammerab-

messungen oder niedrigeren Tempe-

raturen. Die Strahlungsthermometer

ermriglichen die Temperaturmes-

sung in chemischen Reaktoren und

sind fiir unterschiedliche Kesseldi-

mensionen geeignet.
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Flir aggresive Gase und Fltissigkeiten geeignet

o Schwebekorper-Prinzip

. Standard- und Sondermessbereiche

. frir aggressive Chemikalien geeignet

Die Durchflussmesser von EM-

Technik nutzen das Schwebekorper-

Prinzip, sind langlebig sowie frei von

VerschleiRteilen. Die nahtfrei gefer-

tigten Gewinde und dichtenden Fld-

chen sorgen fiir eine hohe Betriebs-

sicherheit. Der Hersteller bietet die

Durchflussmesser sowohl fiir Stan-

dardmessbereiche als auch filr indi-

viduelle Sondermessbereiche an. Die

Materialien PVDF und PTFE sowie

das Messrohr aus Duranglas sind

besonders medienresistent und da-

her fiir den Einsatz bei aggressiven

Chemikalien, wie z. B. Reinigungs-

mitteln, oder im CIP-/SlP-Bereich

geeignet. Die Messung ergibt sich

beim veruvendeten Prinzip aus der

Relation zwischen Schwebekraft des

Schwebekiirpers und der Durchf luss-

geschwindigkeit des Mediums inner-

halb des Messrohres. Bei einer kons-

tanten Durchflussgeschwindigkeit

stabilisiert sich der Schwebekrirper

in einer bestimmten Hrihe innerhalb

des konischen Messzylinders. ln die-

ser Lage sind die auf ihn wirkenden

Kriifie im Gleichgewicht. Andert sich

die Striimungsgeschwindigkeit durch

Druckiinderung, s0 steigt oder fiillt

der Schwebektjrper im Messzylinder

in ein gr0Beres oder kleineres Gleich-

gewicht, das der veriindeden Strti-

mungskraft entspricht. Die jeweilige

Stellung des Schwebekdrpers ent-

spricht einem bestimmten Volumen-

strom und ldsst sich auf der Skala

des Messrohres als Durchflussmen-

ge ablesen. Der Volumenstrom ist

stdndig sichtbar, und eine Auswer-

tung ist [jber einen Ringinitiator oder

Reed-Schalter mriglich.
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FEUCHTE MESSUMF()RMER

Der EE300Ex verfiigt riber ATEX, IECE

und wei[ere nationale Zulassunge

fiir eigensichere Betriebsmittel. De

Messumformer kann direkt in explc

sionsgefiihrdeter Umgebung der Zon

0/20 montiert werden und erm0glich

die hochgenaue Messung der relative

Feuchte und Temperatur im Bereich vo

-40'C bis 180 "C. Das Edelstahlgehaus

ist nicht nur robust sondern auch leich

zu reinigen. Das spezielle E.E Coatin

des Feuch[esensors sorgt ftir ein

ausgezeichnete Langzeitstabilitet i

rauer Umgebung. Der EE300Ex ist al

Wandversion sowie mit verschiedene

abgesetzlen Messfiihlern erhiiltlich.

www.eigensicher-messen.cor
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