
MSR/Automatisierung

Mit Schall auf
der sicheren Seite
Neue Durchflusstechnologie misst selbst in extremen Situationen
genau

Unabhängig davon, ob es um
exakte Mischungsverhält-
nisse, gleichbleibende Qualität
oder den sparsamen Einsatz
teurer Rohstoffe geht –
eine neue Messgeräte-
familie auf Basis von
Ultraschall überwacht
Volumenströme sicher
und genau.

Ultraschall ist eine be-
währte Technik zur

exakten Messung von
Durchflussmengen.
„Selbst ein Milliliter
pro Hub und weniger
lässt sich noch genau
messen“, verdeutlicht
ThomasWill, Geschäftsfüh-
rer von MIB, die Vorzüge
der neuen Technologie.
Überall dort, wo der Prozess
auch unter schwierigen Be-
dingungen reproduzierbar
sein muss, sieht er den Einsatz-
bereich der Produktlinie Flow-
max. Dazu gehören auch Pro-
duktionsprozesse, in denen
Membranpumpen zum Einsatz
kommen. Selbst in extremen
Situationen liegen die Messfeh-
ler bei deutlich unter einem
Prozent. Dies ist einem sehr ho-
henMessintervall zu verdanken;
so lässt die Technik 250 Mes-
sungen pro Sekunde zu. Das
hohe Maß an Sicherheit wird
durch das ständige und exakte
Erfassen der im Produktions-
prozess bewegten Flüssigkeiten
erreicht. Falsche Mischungsver-
hältnisse werden dadurch nicht
erst bei einer Analyse des ferti-
gen Produktes entdeckt.
Ein weiteres Einsatzgebiet ist

die Kontrolle von Dosierungen.
So kann selbst eine zuverlässige
Membranpumpe durch einen
Defekt eine falsche Menge oder
überhaupt keine Flüssigkeit för-

dern. Mit einer zweiten Infor-
mationsquelle ist der Anwender
auf der sicheren Seite. Darüber
hinaus unterstützen die Messer-
gebnisse auch die Produktions-
schritte in der Peripherie: So
liefert die Messeinheit z.B.
durch Überwachen eines frei
programmierbaren Grenzwertes
die Information darüber, wann
ein Kanister leer sein wird. Al-
ternativ dazu meldet die Funk-
tion Leerrohr-Überwachung,
Gasanteile in der Leitung. Da-
bei erfüllt das berührungslos
arbeitende System alle Anforde-
rungen an die Hygiene, betont
der Hersteller. müh

Die Flowmax-
Produktlinie misst
Volumenströme
mithilfe von Ultra-
schall.
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