
SOLIDS DORTMUND

Wiegetechnik

Konti n u ierl iche Sch tittg utmessu ng

in Gurtfrirderanlagen

Erstmalig priisentiert Bitzer Wie-

getechnik seine manuellen und

automatischen Dosier- und Wie-

gesysteme fur die Schijttgut-

branche auf der Solids in Dort-

mund, Cezeigt werden u,a. For-

derbandwaagen bzw. Dosier-

bandwaagen fur die kontinuierli-

che Schuttgutmessung in Curt-

forderanlagen, Sie sind als Ein-

rollen- bzw, Mehrrollen-Systeme

mit Leistungen zwischen 45\/h

und 7001/h lieferbar. Auf ei-

nem definierten Bandabschnitt

wird dabei das Gewicht des Ma-

terials wdhrend des Transports

uber das Forderband erfasst.

Dank der robusten AusfUhrung

hiilt die Bandwaage starken Be-

lastungen stand und kann auch

in extremen Umgebungen ein-

gesetzt werden, a

Halle 6, Stand Rl8
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Messtechnik

Feststoff- Feuchtemessu ng i m

lnline-Verfahren

Die Feuchte in Feststoffen ist ein

wichtiger Parameter, der die

Qualitat eines Produktes stark

beeinflusst und die Wirtschaft-

lichkeit einer Produktion wesent-

lich erhohen kann. Der Humy

3000 von Mritec zeichnet sich

insbesondere durch die Bedien-

barkeit einer Vielzahl von Senso-

ren mit nur einer Kommunikati-

onseinheit aus. Das sich selbst

[rberwachende Cerit hat neben

einer automatischen Kompensa-

tion von Temperatur und Alte-

rungsdrift einen integrierten Da-

tenlogger sowie Digital- und

Alarmausgdnge. Auf dem LC-

Display werden die Messwerte

analog und digital dargestellt.

Uber Softkeys erfolgt die einfa-

che Steuerung und Parametrie-

rung aller Funktionen. Fiir Pro-

dukt- bzw. Prozesswechsel kdn-

nen bis zu 24 verschiedene Ka-

librierungskurven gespeichert
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und automatisiert tiber die Pro-

zessleittechnik angewdhlt wer-

den. Der kompakte Sensor er-

moglicht eine einfache lnstalla-

tion, ist auch ftir den explosions-

gefiihrdeten Bereich zugelassen

bzw, nach Atex zertifiziert und

eignet sich fLir die automatisier-

te Regelung von Trocknern bzw.

Benetzungsautomaten sowie die

kontinuierliche Qualitatskontrol-

Ie im Produktionsprozess. a
Halle 5, Stand Kl4

E- M s i I : m u etec6 m u etec. d e

59

tfrWaa www.ruwac.de

lndustriesauger 05226'9830'0

I

SAUGEN

vl/vvw.zelo,biz

info@zelo.biz
ww.zelo,biz

@?Ekg
Seit tiber 40 Jahren ffir Sie

der Ansprechpartner in der Wdgetechnik!
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