
Sensoren fii r Sch tittgiiter

Zuverlessige Werte dank kl uger

Auswahl des Messve rfahrens
Feuchte, Fullstand oder Durchfluss - der Uberwachung von Schuttgutern kommt eine besondere Bedeu-

tung zu, So ist die Feuchte oft ein qualitdtsbestimmender Parameter und Durchfluss oder Ftillstand melden

frrihzeitig, wenn der innerbetriebliche Produktfluss ins Stocken gerdt. Umso wichtiger ist die Auswahl der

richtigen Messgeriite.
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MESSEN U N D AUTOMATISIEREN

as Spektrum an Sensoren fUr Schrjtt-

grlter ist breit, die Zahl derAnwendun-

gen ebenfalls. Dementsprechend bie-

tet Mtitec eine groBe Auswahl an Ceriiten,

die immer wieder angepasst werden. Die

ldeen zu neuen Produkten entstehen meist in

anwendungsspezifischen Cesprdchen mit den

Kunden. lm Anschluss folgt eine enge Zusam-

menarbeit von Entwicklung, Fertigung und

Vertrieb, in denen weitere individuelle Kun-

denlosungen erarbeitet werden. Davon pro-

fitieren alle, schlieBlich werden Sensoren und

Systeme stiindig optimiert und technisch

immer auf den modernsten Stand gebracht.

Auch die Fertigung findet komplett im eige-

nen Unternehmen statt. Die hohe Ferti-

gungstiefe (2.B. durch eigene Bestuckungs-

automaten oder die mechanische Fertigung)

ermoglicht ern HochstmaB an Flexibilitiit und

Qualitiit. Neben der Serienfertigung konnen

daher auch individuelle Losungen angeboten

werden,

Feststoff-Feuchtemessu n g i m

Inlineverfahren

Die Feuchte in Feststoffen ist ein wichtiger

Parameter, der die Qualit?it eines Produktes

stark beeinflusst und die Wirtschaftlichkeit

einer Produktion wesentlich erhohen kann.

Das seit riber 35 Jahren bewiihrte Feuchte-

messsystem Humy ist in unterschiedlichsten

Prozessen erfolgreich im Einsatz, u.a. bei Zu-

cker, Tabak, Getreide, Malz, Mehl, Kohle,

Sa nd, H olzspd ne, Trockenfutter, D u n g em ittel,

Pu lver, Fa rbstoffen u nd Plasti kgra nu laten. Als

Einbauorte eignen sich besonders Forderbiin-

der, Forderschnecken, Silos, Trichter usw. Auch

in Batch-Prozessen oder fLir bertihrungslose

Messungen ist eine lnline-Feuchtemessung

moglich. Bei der Messung werden im hoch-

freq uenten Wel Ien bereich d ie Dielektrizit;its-

konstante und die hochfrequente D;impfung,

verursacht durch den Feststoff, gemessen.

Dieses Messverfahren ermoglicht eine kurze

und einfache Kalibrierung sowie eine hohe

Cenauigkeit von bis zu 0,05 0/0. Die Messson-

de Ubertreigt die Messwerte digital und ist

auf diese Weise storungsunempfindlich. Die

Distanz vom Sensor bis zur Auswerteeinheit

kann bis zu 
'l000m 

betragen.

Der Humy 3000 zeichnet sich insbesonde-

re durch die Bedrenbarkeit einer Vielzahl von

Sensoren mit nur einer Kommunikationsein-

heit aus. Das sich selbst tiberwachende Cerdt

hat neben einer automatischen Kompensati-

on von Temperatur und Alterungsdrift einen

integrierten Datenlogger sowie Digital- und

Alarmausgiinge. Auf dem LC-Display werden

die Messwerte analog und digital dargestellt.

Uber Softkeys erfolgt die einfache Steuerung

und Parametrierung aller Funktionen. Fur

Produkt- bzw. Prozesswechsel konnen bis zu

24 verschiedene Kalibrierungsku rven gespei-

chert und automatisiert uber die Prozessleit-

technik angewdhlt werden. Der kompakte

Sensor ermoglicht eine einfache und kosten-

grinstige lnstallation und ist auch fiir den

explosionsgefiihrdeten Bereich zugelassen

bzw. nach Atex zertifiziert. Typische Anwen-

dungsbereiche sind die automatisierte Rege-

lung von Trocknern bzw. Benetzungsautoma-

ten sowie die kontinuierliche Qualitaitskon-

trolle im Produktionsprozess.
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Ausgestattet mit der neuesten Mikrowel-

lentechnologie dient der MF 3000 zur 0nline-

Durchflussmessung von Feststoffmengen in

metallischen Rohrleitungen. Alle Pulver, Stdu-

be, Pellets und Cranulate konnen im Durch-

satzbereich von wenigen Kilogramm pro

Stunde bis hin zu vielen Tonnen pro Stunde

reproduzierbar gemessen werden.

Der MF 3000 eignet sich fur Online-Mes-

sungen in pneumatischen Fdrderungen oder

im Freifall und ist eine kostengUnstige Alter-

native zu Wiegesystemen. Sein Messverfahren

beruht auf dem physikalischen Prinzip des

Doppler-Effektes. Dabei baut der Sensor in

der Rohrleitung ein homogenes Mikrowellen-

feld auf. Die durch die Rohrleitung geforder-

ten Feststoffteilchen reflektieren die Mikro-

wellen, welche anschlieBend wieder vom

Sensor empfangen werden.

Durch die Auswertung der Frequenz- und

Amplitudendnderungen wdhrend des Mess-

vorganges wird der Massendurchfluss be-

stimmt. Ruhende Partikel, wie Ablagerungen,

oder auch statische Aufladungen gehen in

die Messung nicht mit ein. Da die Messung

sehr schnell erfolgt, werden auch kurzfristige

Hier eine Durchflussmessung bei der Sekun-

ddrbrennstoff-Einblasung im Zementwerk

bzw. geringste Mengenschwankungen erfasst.

Die Prozessankopplung erfolgt irber einen

AnschweiBstutzen, in den der Sensor innen-

bundig mit der Rohrinnenwand eingebaut

wird. Durch diese kontaktlose integrale Mes-

sung befinden sich keine Teile im Pro-

duktstrom, wodurch der Sensor abrasions-

und wartungsfrei ist.

Eine einstellbare Empfindlichkeit des Sen-

sors ermoglicht die Anpassung an Messungen

sowohl in sehr kleinen als auch sehr groBen

Rohrdurchmessern und durch die kompakte,

robuste Bauform des Sensors wird eine In-

stallation von groBen Armaturen vermieden,

Der Sensor ist mit einem DIN-Schienen-Trans-

mitter verbunden, der einen RS232- und ei

nen galvanisch getrennten RS485-Anschluss

sowie ein galvanisch getrenntes 4..,20 mA

Signal firr die PLS-Anbindung zur VerfUgung

stellt. Die Kalibrierung ist mit der Software

MF-Smart einfach anhand einer oder mehre-

rer Referenzmengen zu realisieren. Fur Ex-

Anwendungen steht eine Atex-Version zur

Verfugung. Die gesamte Installation und

lnbetriebnahme des MF 3000 liisst sich ein-

fach und schnell durchfiihren.

Sch uttstro m-U berwa ch u n ge n

mit Schaltern

Die Materia lfl usswiichter der Serie Flowswitch

dienen zur Uberwachung von Feststoffen in

Forderstromen. Mit diesen Ceriiten werden

frUhzeitig Durchflussstoru ngen beim Trans-
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port von Pulvern, Stiiuben, Pellets und Gra-

nulaten erkannt. Dadurch kdnnen Probleme,

die z.B. durch Verstopfungen, Materialabwe-

senheit oder Anlagenausfall entstehen, zu-

verldssig verhindert werden. Die Empfindlich-

keit der Sensoren Iiisst sich stufenlos einstel-

len und gewdhrleistet somit eine variable

Bestimmung des Schaltpunktes bzw. einen

Schaltvorgang bei unterschiedlichen Durch-

satzmengen. Der Durchsatzbereich beginnt

bei wenigen Cramm pro Stunde und reicht

bis zu vielen Tonnen pro Stunde, Die Zu-

standsanzeige erfolgt durch LEDs. Es steht

eine Vielzahl an verschiedenen Prozessan-

kopplungen wie Flansch, Gewinde usw. zur

Verfugung. Dies ermoglicht den Einbau in

Rohrleitungen, auf Rutschen, in Fallstrecken,

uber FlieBbiindern oder an ihnlichen Forder-

einrichtungen. Daber eignen sich Freifallan-

wendungen ebenso wie pneumatische Pro-

zesse. Die Montage ist durch die kompakten

Bauformen einfach, kostengLinstig und prob-

lemlos auch in bestehenden Anlagen mog-

lich. Durch die robusten Sonden ist eine hohe

Betriebssicherheit gewiihrleistet und eine

Wartung der Gerdte rst nicht erforderlich.

Kap aziliv, e I e ktrostati sch

oder Mikrowelle?

Die verschiedenen Typen der Serie Flowswitch

bieten fiir jede Anwendung das richtige Mess-

p ri nzi p - kapaziliv, el e ktrostatisch, M i krowe I 
-

le: Der kapazitiv arbeitende Flowswitch 350C

baut L.iber der Sensor-Oberfliiche ein hochfre-

quentes, elektrisches Feld auf. Wenn Materi-

alien durch dieses Feld flieBen oder fallen,

iindert sich das elektrische Feld und veriindert

das elektrische Signal innerhalb des Sensors.

Hieraus resultiert ein Schalworgang. Der

Flowswitch 5l0M arbeitet nach dem physi-

kalischen Prinzip des Doppler-Effektes. Dazu

sendet der Sensor ein Mikrowellenfeld aus.

Wenn sich Feststoffe durch dieses Feld bewe-

gen, werden die Mikrowellen reflektiert und

vom Sensor wieder empfangen. Dies wird in

einem Schaltvorgang umgesetzt. Die Mes-

sung erfolgt berUhrungslos.

Das Messprinzip des Flowswitch 600 E be-

ruht auf dem physikalischen Effekt der elek-

trischen Aufladung von Feststoffpartikeln

(Triboelektrische Messung). Diese entsteht

auf natiirliche Weise, wie durch Reibung oder

Bruch auf jedem Feststoff. Per Ringsensor

wird berLlhrungslos und integral iiber den

Rohrquerschnitt gemessen. Die elektrisch ge-

ladenen Partikel erzeugen (influenzieren) ein

Ladungssignal gegen den geerdeten Trans-

portka na l.

Aufgrund von statischen Schwankungen

im Partikelstrom ergibt sich ein Stromrau-
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Durchflusstiberwachung von Aluminiumoxid in

einer Filteranlage

schen, das von der Feststoffkonzentration,

aber auch von der Transportgeschwindigkeit

abhingt. Dagegen iiberwacht der Staub-

wdchter Flowswitch 710E Filter nach dem

elektrostatischen bzw. triboelektischen Prin-

zip. lm Falle eines Filterbruches erzeugen die

mit dem Sensorstab kollidierenden oder vor-

beifliegenden Partikel ein Ladungssignal, das

in einen Schaltvorgang umgesetzt wird.

CroBe Anwend u ngsbreite

eroffnet viele Mog I ichkeiten

Der Anwendungsbereich der F[illstandsenso-

rik umfasst das Erkennen des minimalen oder

maximalen Fullstands von Silos, Behiiltern

oder in Rohren. Die zu detektierenden Schutt-

gUter konnen sich hjerbei in Form und Dichte

stark unterscheiden, sodass fUrjedes Messgut

ei ne spezifische Messtechn i k erforderl ich ist.

Durch die verschiedenen physikalischen Mess-

prinzipien der Sensoren, wie Schwinggabel-,

Drehflrigel-, Mikrowellen- oder kapazitive

Verfahren, kann Mritec lnstruments jedem

Kunden eine individuelle und optimale Mess-

technik fiir seine Messaufgabe anbieten.

FLillstandsensorik kommt in vielen lndust-

riebereichen zur Erkennung von Rohstoffen,

Zwischen- und Endprodukten in Beh;iltern

zum Einsatz. Bei der Serie der Schwinggabel-

systeme werden zwei Stiibe, ;ihnlich einer

Stimmgabel, piezoelektrisch auf ihrer Reso-

nanzfrequenz in Schwingung gebracht. Kom-

men diese nun mit Material in BerUhrung,

wird die Schwingung ged;impft. Durch die

kontinuierliche Auswertung der Amplitude

wird bei einer Amplitudenabnahme der

Schaltprozess ausgelost. Eine gro8e Bandbrei-

te an unterschredlichen mechanischen Auf-

bauten der Vibrationssonden ermoglicht die

Detektion sowohl von groberen SchuttgLitern

als auch von feinen Pulvern.

Die Drehflugel-Systeme werden oben oder

seitlich in Behdltern oder Silos installiert. Be-

findet sich im Behzilter auf der Hohe des

Crenzschalters kein Material, so dreht ein

Motor die im Produktbereich installierten

FlUgel. Sobald das zu uberwachende Materi-

al das Niveau des Schalters erreicht und die

Drehung der FlUgel behindert bzw. stoppt,

wird dies in einem Schaltprozess ausgewertet,

Das Drehmoment ist hierbei frei einstellbar.

Unterschiedliche Achsenliingen bzw. auch

Flr.igelsysteme erm6glichen eine Detektion

sowohl von grdberen Messmedien als auch

von feinen und leichten Pulvern in kleinen

Behii ltern.

Die kapazitiven Crenzschalter konnen ne-

ben dem normalen Schuttgut auch in Pasten,

Sirups, Pulvern, Cranulaten, Flocken, Spdnen

sowie in FlUssigkeiten verwendet werden. Die

groBe Anwendungspalette und der solide

Aufbau machen sie zu sehr vielseitigen Cerii-

ten in allen lndustrien. Die unterschiedlichen

Dielektrizitzitskonstanten von Messgut und

Leerraum f[ihren zu einer vom FL]llstand ab-

hzingigen Kapazitat. Kommt der Schalter nun

in Kontakt mit dem Messgut, l6st dies den

Schaltprozess entsprechend aus. Demnach

hat sich das Messsystem vorrangig in Mate-

rialien mit h6herer Leitfiihigkeit bzw. einer

hohen Dielektrizitatskonstante bewiih rt.

Grenzsta nd-U berwach u ngen

m it der M i krowel lenschran ke

Auch die Mikrowellenschranken der Serie Le-

velCheck 5l0M dienen zur Crenzstand-De-

tektion von Feststoffen in Behiilter bzw. For-

dersystemen. Darriber hinaus sind die Ceriite

in weiteren Prozessschritten anwendbar:

Melden von Verstopfungen, fiir Ziihlaufgaben

von Stiickgut oder zum Positionieren von Ce-

ge nstd nd e n.

Das Messverfahren des Level Check 5.l0 M

beruht auf der neuesten Mikrowellentechno-

logie. Dazu sendet der Sender ein Mikrowel-

lensignal aus. Dieses Signal wird von dem

gegenUber liegenden Empfdnger ausgewer-

tet. Material, das sich innerhalb dieses Feldes

aufbaut, diimpft dessen Signalwirkung. Die-

ser Vorgang wird direkt in einem Schaltvor-

gang umgesetzt.
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