
fl Mehr lnfos und die Websites der Anbieter

auf dieser Seite per QR-Code.

Messumformer und -Speisegeriite

o kontinuierliche Selbstfibenvachung

. IEC 61 508 / 61 51 1 SlL2

o einfaches NachrListen

Die von Miitec lnstruments entwickelten Duotec-

Failsafe-Messumformer und -Speisegerdte verfti-

gen fiber eine 2-Prozessor Technologie mit konti-

nuierlicher Selbsttiberuvachung, Grenzwertf unktion

und Atex-Zulassung. Die Geriite entsprechen der

IEC 61 508 / 61 51 1 SlL2. Basis filr das Sicherheits-

konzept und eine Zedifizierung vom TUV bilden

zwei Mikroprozessoren, die neben der Messwert-

verarbeitung eine stiindige Selbstiiberurachung im

gesamten Funktionsbereich durchftihren. Dazu

gehdren der Messkreis, der Ausgangskreis, die

Hilfsenergie, die Relaiskontakte und die Hard- und

Software selbst. lst eine Einzeldiagnose nicht plau-

sibel, lijst das System einen Fehleralarm aus, wo-

bei der otfnungskontakt (Ruhestrom) zur weiteren

Verwendung steht. Die Messumformer sind mit

einem Notebook ijber die frontseitige RS232-

Schnittstelle oder Uber den RS485-Bus von der

Messwarte zu konfigurieren und parametrieren.

Alle Eingangsdaten wie Auswahl von Thermoele-

ment, Ptl00, mA-, mV-Signal, alle Ausgangsdaten,

die vier Grenzwerte (auch beim Speisemessumfor-

mer), Toleranzbereiche, Messgenauigkeit, Filterzei-

ten etc. sind einfach per Mausklick einzustellen. lm

Eingang lassen sich praktisch siimtliche elektri-

schen Signale, Temperaturfiihler und Zwei-Leiter-

Transmitter und an das Speisegeriit zusdtzlich

Hart-Terminals anschlieBbn. Durch die Multifunkti-

onalitiit des Messumformers entfiillt die Notwen-

digkeit, zwischen verschiedenen Gerdtetypen zu

Produkte

unterscheiden, was die Planung und Lagerhaltung

vereinfacht. Die Geriiteserie ist fiir D|N-Schienen-

und 19-Zoll-Montage erhdltlich. Die 19-Zoll-Gerii-

teserien erm0glichen aufgrund der Pin-Kompatibi-

litdt zu vielen verschiedenen Herstellern einen

einfachen und kostengtinstigen Austausch in be-

stehenden Anlagen.

chemietechnik.de/1 B07ct028

FUr DIN-Schienen- und 19-Zoll-Montage
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Verdampferverfahren

Minimierte Entsorgungskosten

durch Verdampfung

o niedrige Temperaturen

o flexible Anpassung

o schnelle Amortisation

Besonders bei hochkonzentrierten,

kleinen Abwasserstr0men, wie sie

in der Chemie- und Pharmaindust-

rie anfallen, bietet sich das von

Veolia Water Technologies entwi-

ckelte robuste Verdampfersystem

Evaled an. Das Abwasser wird in

diesem System unter Vakuum ver-

dampft. Das Destillat kann wieder-

verwendet oder eingeleitet werden,

und die Schadstoffe verbleiben im

Konzentrat. Dieses Verfahren redu-

ziert die zu entsorgende Abwasser-

menge auf bis zu ein Zehntel. Das

Verdampfungsverfahren ldsst sich

flexibel an die Bedingungen des

Prozesswassers anpassen. Die Ver

dampfung im Vakuum erfordert

deutlich geringere Temperaturen,

und leicht fliichtige Stoffe konnen

besser zurilckgehalten werden. Ty-

pische Amortisationszeiten ftlr das

Vedahren liegen bei 12 bis 18 Mo-

naten.

chemietechnik.de/ l 806c1066

Gewebe

Flexible Abgrenzung zum Ex-Bereich

r flexibler Einsatz

r ableitfiihig und bestdndig

r entspricht EU-, FDA, und GMP-

Normen

Zur Abgrenzung von Ex-Zonen sind

Festinstallationen von Wdnden und

regelkonforme Einhausungen oft

nicht enivtinscht, weil so keine gentj-

gende Flexibilitdt in der betrieblichen

Gestaltung mOglich ist. Das von

Zimmermann Verfahrenstechnik ent-

wickelte Gewebe Connflex AF ist ei-

ne Alternative ftir flexible Zonenab-

grenzung. Das Triigergewebe mit im

Karree eingewobenen ableitfiihigen

Bekinex-Fdden weist eine ReiRfes-

tigkeit von 2.500 N / 5 cm auf. Je

nach Wunsch ist das Gewebe mit

einem ein- oder beidseitigen Poly-

urethanlaminat erhiiltlich. Auch die-

ses Laminat ist ableitfiihig. Die Ferli-

gung von flexiblen Abgrenzungen

efolgt individuell entsprechend den

Kundenvorgaben. Die Trennungen

lassen sich an Vorhangschienen

nach Bedarf verschieben, sind leicht

zu betiitigen und dennoch strapa-

zierftihig. Sie entsprechen giingigen

EU- und FDA-Normen sowie GMP-

Richtlinien fiir Reinrdume.

chemietechnik.de/1 807c1003
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fiir den Ex-Bereich

Einfache Montage

Edelstah lgehduse

230 V AV oder 24 V ACi DC

mit potenzialfreiem Kontakt {8.
Parametrierbare Empfindlichkeit

Radarsensor
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