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Das Durchflussmess- und Dosiergerät Flow max 400i findet seinen Einsatz in der
Chemikalienversorgung und in Hook-up-Boxen für die Bilanzierung zentral bereitgestellter M edien, zur Steuerung und Überw achung von Rezepturen sow ie
in sehr dynamischen Prozessen mit Dosierzeiten von unter einer Sekunde einschließlich der Ventillaufzeiten. Es bietet sich als eine sehr gute Alternative zu
anderen Technologien der Durchflussmessung an.

Immer mehr Betriebe müssen als Profitcenter ihre Profitabilität beweisen. D azu gehört aber auch, dass sie, beispielsweise in
Industrieparks, zentral bereitgestellte M edien wie D I- oder R einstwasser oder bestimmte C hemikalien abrechnen und bezahlen müssen. D ass an vielen Stellen der
D urchfluss nicht gemessen wird, liegt häufig daran, dass die am M arkt verfügbaren
M essgeräte in der entsprechenden G enauigkeitsklasse zu groß, zu teuer oder aus anderen G ründen nicht geeignet sind. In solchen A nwendungen bietet sich die kompakte M ess- und D osiereinrichtung
Flowmax 400i an. Sie besteht ausschließlich
aus dem H ochleistungs-K unststoff PFA für
das M essrohr und aus PV D F oder PFA für
die Ü berwurfmutter des dichtungsfreien
Flare-A nschlusses und ist somit beständig
gegen die meisten verarbeiteten C hemikalien.

Der Flow max 400i besteht ausschließlich aus den HochleistungsK unststoffen PFA (Perfluoralkoxy)
und PVDF (Polyvinylidenfluorid)
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D er Flowmax 400i misst den D urchfluss eines Prozessmediums mittels U ltraschall
nach dem Phasen-D ifferenzverfahren. D ie
M essung geschieht berührungslos und ohne bewegliche Teile, das M essgerät ist daher verschleiß- und wartungsfrei. A ls
D urchflussmessgerät für Wasser oder wasserähnliche Flüssigkeiten benötigt der
Flowmax keine Bedienung, Parametrierung oder K alibrierung, da die entsprechenden Werte bereits ab Werk eingestellt
sind. Bei anderen Flüssigkeiten mit anderen V iskositäten und Schallgeschwindigkeiten kann das M essgerät bereits vom
Werk entsprechend konfiguriert und kalibriert geliefert oder vor Ort parametriert
werden. M it einer A bweichung von ±1 %
vom M esswert ist der Flowmax somit ein
M essgerät, das sich für die abrechnungsgenaue M essung von Volumenströmen anbietet.
N eben der D urchflussmessung kann der
Flowmax 400i auch auf zwei A rten bei der
D osierung mitwirken. Ü bernimmt er die
komplette D osiersteuerung, wird bei der
Inbetriebnahme mit der Bediensoftware
die D osiermenge fest eingestellt. D er D osierstart erfolgt, sobald der entsprechende
digitale E ingang eine positive Flanke erhält. Ü ber den hierfür konfigurierten A usgang öffnet der Flowmax das D osierventil
und schließt es nach E rreichen der voreingestellten D osiermenge wieder. Ü bernimmt dagegen eine D osieranlage die D osiersteuerung, arbeitet der Flowmax rein
als D urchflussmessgerät. D urch seine R eaktionsgeschwindigkeit von 4 ms erkennt

das Messgerät insbesondere auch die Änderungen der Fließgeschwindigkeit beim
Öffnen und Schließen der Ventile. Dies ist
bei Kurzzeitdosierungen ein entscheidender Faktor in Bezug auf die Reproduzierbarkeit von 0,5 %.
„Das Flowmax-System ist auch für hygienische Prozesse bestens geeignet,“ erklärt
Martin Deutscher, Geschäftsführer der MIB
Messtechnik und Industrieberatung, und
verweist auf zahlreiche Anwendungen in

„

Die hohe Reaktionsgeschwindigkeit kommt besonders bei schnellen Dosierprozessen von einer Sekunde für den
gesamten Vorgang zum Tragen.

“

Martin Deutscher, Geschäftsführer der MIB Messtechnik
und Industrieberatung

der Getränketechnik. Aber auch in der
Chemie und Pharmazie, bei der Abfüllung
von stark anhaftenden und nicht leitfähigen Produkten wie Öle, Cremes, Dispersionsfarben oder Klebstoffen, sieht Deutscher viele Anwendungsgebiete: „Dort, wo
andere Messsysteme versagen, weil – für
den MID – das Medium nicht leitfähig ge-

nug ist, die Dynamik – wie für die Blende –
zu hoch ist oder – wie bei Coriolis – das Gerät zu groß und zu teuer ist, kommen unsere Systeme zum Einsatz.“
Durch seine schnelle Reaktion und seine
hohe Dynamik von typisch 1:100 eignet
sich der Flowmax für Prozesse, in denen
viele Abnahme- oder Dosierstellen aus einem Vorlagebehälter oder einer Ringleitung parallel oder zeitversetzt entnehmen
und starke dynamische Reaktionen in der
Rohrleitung entstehen. Die dabei entstehenden Änderungen von Fließgeschwindigkeit und Volumenstrom stellen hohe
Anforderungen an die Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit der Durchflussmessgeräte. Die prozessbedingten starken
Schwankungen der Volumenströme in der
Leitung meistert der Flowmax bereits in
vielen Tausend Messstellen.
Sowohl die werkseitige Voreinstellung als
auch der einfache Anschluss des Messgerätes vereinfachen und beschleunigen Installation und Inbetriebnahme. Die Prozessverbindungen sind über dichtungsfreie
Flare-Anschlüsse schnell hergestellt.
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