MIB GMBH

Ultraschall-Druchflussmessgeräte
auf höchstem Niveau

I

m Frühjahr 2017 hat die MIB GmbH
ihren neuen Standort in Breisach am
Rhein eingeweiht und vertreibt nun von
dort aus ihre langjährig bewährte Ultraschall- Durchflussmesstechnik in die
ganze Welt.

techniklösungen zur Durchflussmessung
an, bei der die Flüssigkeiten nur mit den
verschiedenen Kunststoffgehäusen aus PSU,
PEHD, PVDF oder PFA (weitere auf Anfrage)
in Berührung kommen. Die eigentliche Messwerterfassung geschieht berührungslos im
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Egal, ob Food, Pharma, Biotech, Halbleiterindustrie und auch viele andere Branchen;
die Flowmax Durchflussmesser der MIB GmbH
sind vielseitig einsetzbar und können verschiedenste Säuren, Laugen und andere
Flüssigkeiten sehr genau messen und mit
hoher Reproduzierbarkeit wieder geben.
In modernen Produktionsprozessen werden
Flüssigkeiten befüllt, umgewälzt und auf
ihre Funktionalität hin überwacht. Immer
öfter werden diese gesammelten Daten in
einer Datenbank oder auch in einer Cloud
gespeichert und zur Verfügung gestellt.
Auch dies stellt für die MIB GmbH kein
Problem dar. Die gesammelten Messwerte
können auf verschiedenste Weise wiedergegeben werde, egal ob direkt am Gerät,
in einer SPS oder aus der Ferne über die
Cloud.
Um die Grundlage für die Automatisierung
der Prozesse und die Optimierung der Abläufe liefern zu können, die von der Industrie gefordert werden, bietet MIB Mess-

Messkanal und innerhalb von Millisekunden von außen durch die Gehäusewand.
Das macht die Messgerätelösung der MIB
GmbH attraktiv für viele Kunden, die mit
aggressiven, sensiblen, toxischen aber
auch nicht leitenden Medien wie z.B. Öloder demineralisiertem Wasser, arbeiten.
Fördermengen von wenigen Millilitern bis
hin zu Kubikmetern pro Stunde werden so
reproduzierbar, mit hoher Genauigkeit erfasst. Dabei ist es egal, wie lange die Prozesse andauern. Das kann von wenigen
Sekunden bis hin zu mehreren Tagen kontinuierlich gemessen werden. Gerätenennweiten von 3mm bis 32mm stehen heute
bereits zur Verfügung. Kontinuierlich wird
in enger Zusammenarbeit mit den Kunden
die Produktpalette ergänzt und um neue
Funktionen erweitert.
Sie haben Fragen, wir haben Antworten!
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