
Durch die ökologischen und hygienischen Anforderungen neuer EU-Richtlinien sehen sich Unternehmen 
in der Lebensmittel-, Getränke- und der Pharmaindustrie veranlasst, ihre Produktionsverfahren entspre-
chend anzupassen. Dabei spielen Durchflussmesser zur Dosierung von Flüssigkeiten eine wichtige Rolle. 
Was die Messtechnik-Spezialisten bieten und mit welchen Entwicklungen wir in nächster Zeit rechnen 
können, haben wir in einem Übersichtsbeitrag zusammengestellt. Dazu befragte Nicole Volz, Redakteurin 
der IEE, führende Unternehmen der Prozessautomation. 

Durchflussmessung in der Prozessautomation 

Produkte, Verfahren und Trends 
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� Herr Brockmann, wie positioniert 
sich Emerson in dem breiten Feld der 
Durchflussmessung? 
Emerson deckt unterschiedlichste 
Durchflussmesstechniken ab – von Vo-
lumenstrommessungen mit Messblen-
den, magnetisch-induktiven Messun-
gen, Vortex Wirbelzählern bis hin zu 
Massedurchfluss- und Dichtemesssys-
temen (Coriolis-Prinzip). Wir haben in 
jeder Technologie eine breite Produkt-
palette für Messungen von Flüssigkei-
ten, Gasen, Dämpfen und Schlämmen in 
allen Segmenten – von der Chemie, Pe-
trochemie, Öl & Gas, Papier, Energie-
erzeugung und -verteilung, Nahrungs-
mittel- und Getränkeindustrie bis hin 
zur Biotechnologie und Life Science.  
 
� Wo sind Stärken, wo Schwächen der 
jeweiligen Systeme? 
Jedes Messprinzip für sich hat seine Be-
rechtigung. Neben den konstruktiven 
Eigenschaften des Messsystems ist die 
richtige Auswahl der Messtechnik für 

Klaus Brockmann ist Produkt Marketing 
Manager Durchflussmesstechnik bei Emer-
son Process Management in Wessling. 
 

die jeweilige Anwendung entscheidend 
für gute Messergebnisse und für eine 
hohe Zuverlässigkeit. Emerson arbeitet 
ständig an der Erweiterung der Einsatz-
möglichkeiten verschiedenster Mess-
techniken und an technischen Innova-
tionen, die dem Anwender das Leben 
einfacher machen. 
Ein Beispiel hierfür sind Gasblasen in 
Flüssigkeiten. Dieses Problem ist in der 
NE107 als häufigste Fehlerursache bei 
Durchflussmessungen aufgeführt. Wir 
haben hier in unserer neusten Generati-
on der Micro Motion Coriolis-Systeme 
eine neuartige und patentierte Signal-
verarbeitung entwickelt, die auch unter 
diesen Bedingungen genaue Messwer-
te liefert. Schwallströmungen, Gasbla-
sen und Dosiervorgänge lassen sich so-
mit erheblich optimieren. 
 
� Wo sehen Sie Entwicklungspotenzial 
im Bereich der Durchflussmessung? 
Ein sehr großes Entwicklungspotenzial 
sehen wir im Bereich Diagnose und As-
set Management. Hier bieten wir be-
reits heute Anwendern effektive Mög-

lichkeiten, Messgeräte und deren 
Leistungsfähigkeiten kontinuier-
lich zu überwachen und somit Be-
triebs- bzw. Wartungskosten zu 

Diagnose und Asset Management inklusive 

Mit einer großen Vielfalt an Micro Mo-
tion-Messsystemen deckt Emerson 
die Anforderungen der Anwender 

in vielfältigsten Einsatzbereichen 
sämtlicher Industriebranchen ab. 

senken. Gleichzeitig können frühzeitig 
Fehler erkannt und Maßnahmen ergrif-
fen werden, bevor Geräte ausfallen. Bei 
unserem Differenzdruckmessumformer 
3051S z. B. können wir über die Funktion 
ASP (Abnormal Situation Prevention) 
das Verstopfen von Impulsleitungen 
und andere Effekte erkennen.  
 
� Und welche Entwicklung treiben Sie 
aktuell voran? 
Ein ganz typisches Beispiel für In-Line-
Messungen ist die Erkennung von Erosi-
on und Korrosion bei Micro Motion Co-
riolis-Messsystemen. Mit unserer pa-
tentierten, integrierten Verifizierung 
sind wir in der Lage, neben den elektri-
schen Funktionen auch die mecha-
nische Integrität des Sensors zu verifi-
zieren – auf Knopfdruck und bei laufen-
der Anlage. Bisher mussten hierzu die 
Messsysteme ausgebaut und auf exter-
nen Prüfständen geprüft werden. Inzwi-
schen bieten wir eine ähnliche Funktion 
auch für unsere magnetisch-induktiven 
Messungen der Serie 8700 an.  
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Ja, wir decken nahezu das komplette 
Portfolio der Durchflussmessung ab. 
Nicht zuletzt durch unsere neue Ent-
wicklung, der Messung mittels Laufzeit, 
die in vollen Rohren, aber z. B. auch in 
Oberflächengewässern Anwendung 
findet. Die sich häufig ändernden Mess-
bedingungen stellen hier spezielle An-
forderungen. Mit unserem NivuChannel 
können wir diese Probleme nahezu eli-
minieren und eine hohe Genauigkeit er-
zielen. Kurz vor der Marktreife steht un-
ser NFP – Nivus Full Pipe, der u. a. we-
sentlich leichter zu implementieren ist. 

� Herr Fischer, auf welches Verfahren 
setzt Nivus im Bereich Durchflussmes-
sung und wo werden sie eingesetzt? 
Wir haben uns in den vergangenen Jahr-
zehnten auf die Messung einer schwie-
rigen Größe spezialisiert – des Durch-
flusses mittels Ultraschall. Das Messge-
rät OCM Pro, das auch in den portablen 
Varianten PCM Pro (ATEX) und PCM 4 
verfügbar ist, zeichnet sich durch hohe 
Genauigkeit und Anwenderfreundlich-
keit aus. Eingesetzt werden diese Gerä-

te hauptsächlich in der kommunalen und 
gewerblichen Abwasser- und Wasser-
technik. 
 
� Welches Prinzip legen Sie Ihrer Durch-
fluss-Messung zu Grunde und welche 
Vorteile ergeben sich dadurch? 
Die Kreuzkorrelation mit digitaler Mus-
tererkennung ermöglicht, u. a. aufgrund 
der Verwendung neuer Prozessorgenera-
tionen, eine örtliche Zuweisung der Ge-
schwindigkeiten in nahezu jeder denkba-
ren Applikation. Damit wird das Fließpro-
fil tatsächlich gemessen und sichtbar. Ein 
weiteres Merkmal ist die Kommunikati-
onsplattform der Geräte. Sie ermöglicht 
es dem Nutzer, per TCP/IP-, Internet-/Int-
ranet- oder Modemanbindung von jedem 
Punkt der Welt auf das Gerät zuzugreifen. 
 
� Sind Sie komplett aufgestellt im Be-
reich Durchflussmesstechnik ? 

Marcus Fischer ist 
Vertriebsleiter bei 
Nivus in Eppingen. 
 

Durchfluss mittels Ultraschall – präzise und anwenderfreundlich 

Das Durchfluss-Messgerät OCM Pro wird 
primär in der Abwasser- und Wassertechnik 
eingesetzt.



Applikationsspezifische Gerätewahl 

� Herr Staudt, welches Verfahren eig-
net sich Ihrer Meinung nach für die zu-
verlässige Durchflussmessung? 
Diese Frage lässt sich leider nicht so ein-
fach beantworten, denn die Zuverläs-
sigkeit ist abhängig von der Applikation, 
Beratung und der Auswahl des geeigne-
ten Durchflussmessers. Wie Sie bereits 
in Ihrem Vorwort schreiben, optimieren 
heute immer mehr Firmen ihre Produk-
tionsabläufe, um damit leistungsfähi-
ger zu werden. Rotameter – Schwebe-
körperdurchflussmesser werden bei-
spielsweise eingesetzt, wenn nur eine 
Vorortanzeige erforderlich ist. Ausführ-
lichere Informationen wie Masse, Dich-
te oder Konzentration liefert ein Corio-
lis-Massemesser. Ultraschall-Durch-
flussmessgeräte decken zunehmend ei-
nen großen Anwendungsbereich ab, da 
Sensorik und Software deutlich verbes-
sert wurden. 
 
� Wo sind die Stärken, wo die Schwä-
chen des Systems?  
Die Stärke von Coriolis-Massemessern 
liegt sicherlich darin, dass diese nahezu 
universell einsetzbar sind, sowohl für 
Gase als auch für Flüssigkeiten und Pas-
ten. Ihre Beständigkeit gegen aggressi-
ve bzw. abrassive Medien ist durch Rohr-
geometrien und Materialen sicher-
gestellt. Selbst Zweiphasen-Gemische 
(Luft/Flüssigkeit) können heute dank 
Diagnosefunktionen gemessen wer-

Walter Staudt ist 
Business Develop-
ment Manager Flow 
bei Yokogawa in Ra-
tingen.  

Der Coriolis-Massedurchflussmesser Rotamass steht als kompakte und getrennte Ausführung zur Verfügung. Er ist durch eine intelligente 
Signalverarbeitungselektronik gekennzeichnet, die genaue und stabile Durchflussmessungen ermöglicht. (li. Produkt, re. Schema Coriolis)
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den. Von Schwächen kann man hier sicher 
nicht sprechen, auch wenn es um die Kos-
ten eines Coriolis-Massedurchflussmes-
sers geht. Ultraschall hat die Stärke der 
berührungslosen Erfassung. Zu einer Be-
einflussung durch Verschmutzung oder 
Aggressivität des Mediums bzw. Produk-
tes kommt es dabei nicht. Nachteil ist, 
dass Zweiphasengemische und Flüssig-
keiten mit hohem Feststoffanteil nicht si-
cher erfasst werden können. 
 
� Welche Einsatzgebiete bzw. Anwen-
dungsfelder, sowohl technisch als auch 
branchenbezogen, decken Sie mit Ihren 
Produkten ab? 
Aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungs-
möglichkeiten sprechen wir bei Coriolis- 
und Ultraschall-Messgeräten nicht von 
Branchenlösungen. Wir sehen hier viel-
mehr anspruchsvolle Messaufgaben in 
den unterschiedlichsten Branchen, bei-
spielsweise bei exakten Dosierungsvor-
gaben oder bei hoher Verfügbarkeit. 
 
� Wo liegen die Anforderungen der In-
dustrie und mit welchen Entwicklungen 
dürfen wir aus Ihrer Sicht rechnen?  
Die Anforderungen der Industrie sind un-
terschiedlich. Im Anlagenbau benötigt 
man preiswerte Geräte, die Mindest-
anforderungen der Applikation abde-
cken. Der Endanwender dagegen bevor-
zugt Messtechnik, die zuverlässig ist und 
die notwendige Unterstützung bei Pla-

nung und Inbetriebnahme bietet. Die 
Weiterentwicklung der Geräte ist noch 
lange nicht abgeschlossen. Kunden for-
dern zunehmend Verbesserungen hin-
sichtlich Werkstoffe, Kommunikations-
möglichkeiten (z. B. wireless, Ethernet), 
Bedienung sowie eine erweiterte Diag-
nostik für Fehlererkennung und -besei-
tigung.  
 
� Wo sehen Sie Entwicklungspotenzial 
im Bereich der Durchflussmessung? 
Wie bereits erwähnt, haben Coriolis- 
und Ultraschall-Durchflussmesser auch 
in den nächsten Jahren das größte Ent-
wicklungspotenzial. Bewegen sich die 
Basic-Varianten der Coriolis-Technik 
preislich in den Bereich magnetisch-in-
duktiver Durchflussmesser, steigt die 
Nachfrage. Der Vorteil ist nun mal die 
Massenerfassung des Messmediums, 
denn immer mehr Prozessrezepturen 
werden heute in Masse angegeben. Das 
macht diese Gerätetechnik auch für An-
wendungen interessant, die heute noch 
vom Preis abgeschreckt werden. 



  SENSORIK

IEE 07-2007 39

� Herr Kumpfmüller, welches Mess-
prinzip eignet sich Ihrer Meinung nach 
für zuverlässige Durchflussmessungen? 
Damit Durchflussmessgeräte in höchs-
tem Maße zuverlässig arbeiten, müssen 
sie auf Messprinzipien basieren, die von 
Prozesseinflüssen möglichst unabhän-
gig sind. Aus diesem Grund empfiehlt 
sich der Einsatz von Coriolis-Masse-
durchflussmessern, die sich durch ge-
ringen Verschleiß und direkte Messung 
der Massedurchflussrate auszeichnen. 
Sie zeigen selbst unter nicht idealen 
Prozessbedingungen konstante Genau-
igkeit. Ein weiterer Vorteil besteht darin, 
dass sie erweiterte Diagnosefunktionen 
bieten und eine Vielzahl von weiteren 

tig sind und sich einfach in Automatisie-
rungssysteme integrieren lassen. Gera-
de hier wird es in der Transmitter-Tech-
nologie zu weiteren Innovationen kom-
men. Deshalb liegt der spezifische Fokus 
von Siemens in der einfachen und 
durchgängigen Systemintegration. Da-
mit steht dem Anwender ein effektiver 

Die Coriolis-Durchflussmesssys-
teme zeigen selbst unter nicht 
idealen Prozessbedingungen 
gleichbleibende Genauigkeit 
und Stabilität. Sie sind kompakt 
gebaut und lassen sich einfach 
in Automatisierungssysteme  
integrieren.

Hans-Georg Kumpf-
müller ist Geschäfts-
gebietsleiter Sensors 
and Communication 
bei Siemens A&D in 
Nürnberg.  

Einfache und durchgängige Systemintegration 

Parametern wie Dichte ermitteln. Da-
durch lässt sich die Zahl der eingesetz-
ten Messinstrumente verringern.  
 
� Für welche Einsatzgebiete und Mess-
aufgaben eignen sich Coriolis-Mess-
geräte besonders? 
Moderne Coriolis-Durchflussmessgerä-
te von Siemens erfüllen heute die eben 
genannten Anforderungen. Sie sind 
ausgesprochen vielseitig und werden 
den unterschiedlichsten Aufgaben ge-
recht, von einfachen Dosieraufgaben bis 
hin zu fortgeschrittener Prozessüber-
wachung in der Pharma- und Chemie-
industrie.  
 
� Wo liegen die Anforderungen der An-
wender an die Durchflussmessung und 
welche Entwicklungen erwarten uns? 
Der Kunde erwartet Durchflussmess-
geräte, die zuverlässig und kostengüns-

Zugang zu einer umfangreichen Diag-
nose und Parametrierung zur Ver-
fügung, der die Prozessdaten besser in-
terpretieren und nutzen lässt.  
 
� Welche Gerätereihe bietet Siemens 
konkret an? 
Mit unserer neuen Coriolis-Transmitter-
Reihe Siflow bieten wir Durchfluss-
messgeräte der nächsten Generation. 
Sie sind gekennzeichnet durch schnelle 
Datenübertragung, standardisiertes 
E/A-System, Schnittstelle für die Bus-
kommunikation, Plug-and-Play-Instal-
lation sowie optimale Parametrierung 
über standardisierte Software-Tools wie 
PDM, Step7 und Simatic Manager. Dies 
bedeutet einen geringeren Aufwand für 
ein spezifisches Coriolis Training. Auch 
die Installationszeit und die Kosten bei 
Installationsschränken mit Schwing-
anordnung reduzieren sich. 
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Zur Kontrolle der Genauigkeit werden 
zyklisch Parameter wie die Linearität 
und das Magnetfeld gemessen und 
durch Einspeisung eines Testsignals 
wird das Ausgangssignal überprüft. Die 
Krohne Auswerteelektroniken bieten 
darüber hinaus Informationen über 
eventuelle Applikationsfehler. Diese 
helfen dem Anwender, das Gerät richtig 
einzusetzen und präventive Instandhal-
tung zu betreiben.  
 
� Welche Vorteile bietet die mag-
netisch-induktive Messung und wo fin-
det sie ihren Einsatz? 
Magnetisch-induktive Durchflussmes-
ser messen den Volumenstrom u. a. von 
Flüssigkeiten, Breien, Säuren und Lau-
gen in allen Industriezweigen. Die einzi-
ge Voraussetzung ist eine elektrische 

� Herr Schumacher, wo sehen Sie Ent-
wicklungspotenziale im Bereich der in-
duktiven Durchflussmessung? 
Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung 
der neuen Elektronikgeneration für die 
induktiven Durchflussmessgeräte war 
der Wunsch der Anwender, neben den 
üblichen Messwerten auch Diagnose-

funktionen zu erhalten. Mit dieser Selbst-
überwachung können Fehlfunktionen 
frühzeitig diagnostiziert, Wartungsmaß-
nahmen veranlasst und damit eine Redu-
zierung der Anlagenverfügbarkeit oder 
Produktionsausfälle vermieden werden. 
 
� Welche Diagnosefunktionen stehen 
dem Anwender zur Verfügung?  
Die Diagnosemöglichkeiten teilen sich in 
die Teilbereiche Geräte-, Genauigkeits- 
sowie Applikationsdiagnose auf. Die Ge-
rätediagnose umfasst die typischen 
Funktions-Kontrollen von Mikroprozesso-
ren, Software, den Signalausgängen und 
eine Kontrolle der Elektroniktemperatur. 

Die neue Elektronikgeneration für induktive 
Durchflussmessgeräte enthält neben der 
Messwerterfassung auch die Möglichkeit 
der Diagnose. 

Messwerterfassung mit Diagnosemöglichkeiten 

� Auf welche Messtechnik setzt ABB und 
wo sehen Sie großes Zukunftspotenzial? 
Wir bieten für alle Märkte die Standard-
Messtechniken magnetisch induktiver 
Durchflussmesser (MID), Schwebekörper 
und Vortex an. Außerdem bieten wir 
Dralldurchflussmessgeräten an, die als 
Ergänzung zum Vortex besondere Ein-
satzeigenschaften aufweisen. Neben der 
thermischen Massedurchflusstechnik ist 
die Coriolis-Massemessung die Technik 
mit dem größten Zukunftspotenzial. Der 
Erfolg der Coriolis-Technik basiert u. a. auf 
seiner sehr hohen Mess-Genauigkeit von 
0,1 % für den direkten Massedurchfluss.  
 
� Welche Einsatzgebiete decken Sie mit 
der Coriolis-Messtechnik ab?  
Wir bieten mit unserer CoriolisMaster-
Reihe eine zuverlässige Lösung für alle In-
dustriebereiche, seien es als Beispiel 
hochgenaue Massemessungen in der 
Chemie, Dichtemessungen in der Papier- 
und Nahrungsmittelindustrie oder Abfül-
lungen in der Pharmazie. Generell eignet 
sich die Coriolis-Technik für anspruchs-
volle Applikationen für Flüssigkeiten zur 

Messung des direkten Massedurchflus-
ses – unabhängig von der Dichte und 
Temperatur des Mediums. 
 
� Und welche Pläne hat ABB für die Zu-
kunft? 
Als weitere Trends sind Vereinfachung 
der Gerätebedienung bei gleichzeitig 
höherwertigen Funktionen und Verein-
heitlichung der Bedienung der unter-
schiedlichsten Feldgeräte zu erkennen. 
Damit wird der Schulungsaufwand des 
Bedien- wie auch Wartungspersonals 
erheblich reduziert. ABB ist dabei, dies 
im Rahmen seines Common-Compo-
nent-Konzeptes für das gesamte Feld-
geräteportfolio umzusetzen. Das wich-
tigste Element dabei ist ein gemein-
sames HMI mit identischer Bedienphi-
losophie und Displaydarstellungen. 

Der CoriolisMaster ermög-
licht die hochgenaue Mes-
sung von Masse, Volumen, 
Dichte, Konzentration und 
Temperatur.

Volker Erbe ist Leiter 
Produktmanagement 
Durchflussmesstech-
nik bei ABB Auto-
mation Products in 
Göttingen. 
 

Coriolis-Messtechnik für anspruchsvolle Applikationen 

� Herr Erbe, wo sehen Sie Entwicklun-
gen im Bereich der Durchflussmessung? 
Der immer wichtiger werdende effizien-
te Einsatz von Ressourcen verlangt 
mehr denn je nach genauester Durch-
flussmessung. Heute bietet die verfüg-
bare Messtechnik dem Anwender eines 
der größten Portfolios an Feldgeräten. 
Der Trend hin zu intelligenten Systemen 
verstärkt sich bedingt durch den Mehr-
wert dieser Geräte speziell im Bereich 
Diagnose und Mehrfachmesswertmes-
sung sowie Kommunikationsfähigkeit. 
Der sichere und von remote über die 
Feldbusse kontrollierbare Betrieb über 
die gesamte Geräte-Lebensdauer sowie 
der Bereich Wartung sind überzeugend. 
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Mindestleitfähigkeit des Messstoffes. 
Der wesentliche Vorteil ist, dass die Mes-
sung weitgehend unabhängig von Druck, 
Dichte, Temperatur, Viskosität und Leit-
fähigkeit des Messstoffes ist.  
 
� Beschreiben Sie an einem Beispiel Feh-
lerursachen und ihre Lösung. 
Fehlerursachen können beispielsweise 
Kavitation oder Unterdruck sein. Entste-
hende Gasblasen oder Elektrodenkorrosi-

on ermittelt der Optiflux durch die Unru-
hemessung, bei der durch einen speziel-
len Signalverarbeitungsmodus Elektro-
denrauschen gemessen wird. Wie bei der 
Elektrodenkorrosion führen aber auch 
Beläge, Kurzschlüsse oder zu geringe Leit-
fähigkeit des Mediums zu falschen Mess-
werten und damit zu Produktionsbeein-
trächtigungen. Hier lässt die Messung 
des Elektrodenwiderstandes Rückschlüs-
se auf die Ursache zu. Eine Änderung des 
Strömungsprofils führt ebenfalls zu fal-
schen Ergebnissen. Die Diagnose erfolgt 
hier durch eine Magnetfeld-Verpolung. 
 
� Können Sie auch bei Coriolis-Messun-
gen Fehlerquellen diagnostizieren? 
Ja, denn die Auswerteelektronik der Opti-
mass-Coriolisgeräte ist auf dem gleichen 

Konzept aufgebaut, wie beschrieben. 
Diese bietet z. B. die Möglichkeit, Zwei-
Phasen-Strömungen sowie Abrasion 
oder Belagsbildung im Messrohr zu er-
kennen. Darüber hinaus können die Di-
agnosefunktionen auch auf die Ausgän-
ge programmiert werden, um das Lang-
zeitverhalten zu analysieren und nur 
kurzzeitig anstehende Fehler zu diag-
nostizieren. Zusätzliche Softwaretools 
bieten die Möglichkeit, bis zu vier Mess- 
und Diagnosegrößen parallel darzustel-
len. Im Hintergrund werden aber alle im 
Gerät vorhandenen Mess- und Diagno-
segrößen abgespeichert. Diese stehen 
dann nach dem Export in eine Excel-Da-
tei auch für eine detaillierte komplexe 
Untersuchung von komplizierten Stör-
einflusskombinationen zur Verfügung. 

Bernd Schumacher 
ist International  
Industry Manager 
Food bei Krohne 
Messtechnik in  
Duisburg. 
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� Für welche Einsatzgebiete eignet sich 
die Ultraschall-Messung? 
Mit dem Ultraschall-Laufzeit-Differenz-
verfahren kann der Volumendurchfluss 
aller Flüssigkeiten gemessen werden. 
Der Vorteil besteht darin, dass die Sen-
soren jederzeit von außen auf beste-
hende Rohrleitungen ohne Prozess-
unterbrechung montiert werden kön-
nen. Das Einsatzspektrum reicht somit 
von der Wasserindustrie bis hin zur Ver-
fahrenstechnik. Außerdem sind diese 
Geräte eine kostengünstige Alternative 
zu Coriolis Messsystemen. Wir bieten 
hier mit Prosonic Flow 92F das erste Ge-
rät mit Zweileiter-Technik.  
 
� Was erwartet uns in Zukunft? 
In Zukunft werden vor allem Coriolis- 
und Ultraschall-Durchflussmessgeräte 
an Bedeutung zunehmen. Wir werden 
hier, wie auch bei den anderen Durch-
flussmessprinzipien konsequente Pro-
duktentwicklung vorantreiben. Im Fo-
kus steht die Weiterentwicklung des 
einheitlichen Bedienkonzepts.  

� Herr Dietrich, geben Sie uns einen 
Überblick über das Portfolio von En-
dress + Hauser. 
In der Prozessindustrie haben sich bei 
der modernen Durchflussmesstechnik 
als zuverlässige Messprinzipien mag-
netisch-induktive-, Coriolis-, Wirbelzäh-
ler-, Thermische-, Ultraschall- und Wirk-
druck-Durchflussmessgeräte durch-
gesetzt. Endress + Hauser deckt alle 
Durchflussmessprinzipien ab. Mit dem 
Proline-Konzept haben wir für alle 
Durchflussmessgeräte eine einheitliche 
Plattform geschaffen, die alle Mess-
geräte in ein einheitliches Elektronik- 
und Bedienkonzept einbindet. Die Inbe-
triebnahme ist schnell durchzuführen 
und das Auf- und Nachrüsten flexibel 
und einfach.  
 
� Gehen wir genauer auf die Coriolis-
Messung ein. 
Generell können mit Coriolis-Durch-
fluss-Messgeräten mehrere Prozess-
variable gleichzeitig erfasst werden. 
Aus den primären Messgrößen Masse-
fluss, Dichte und Temperatur lassen sich 
z. B. weitere Größen wie Volumendurch-
fluss sowie Feststoff- und Konzentrati-
onsanteile berechnen. Mit Promass 83I 
bieten wir ein Gerät, das zusätzlich auch 
die Viskosität ‘in-line’ messen kann, z. B. 
zur Überwachung der Produktkonsis-
tenz. Einsatz findet dieses Messprinzip 
in den unterschiedlichsten Branchen 
und Industriezweigen, z. B. in der Phar-
maindustrie, Chemie oder Nahrungs-
mittelindustrie – und das für fast alle 
Medien wie Reinigungs- und Lösungs-

mittel, Treibstoffe, Silikonöle, Alkohol, 
Zahnpasta, Ketchup sowie Gase. 
 
� Was zeichnet dagegen die mag-
netisch-induktive Messtechnik aus?  
Dieses Messprinzip erlaubt die Messung 
von allen elektrisch leitfähigen Flüssig-
keiten mit oder ohne Feststoffe, z. B. Was-
ser, Abwasser, Schlämme sowie Säuren – 
und das u. a. für die Bereiche Wasser/Ab-
wasser, Prozessindustrie sowie Papier-
industrie. Wir bieten das magnetisch-in-
duktive Durchfluss-Messgerät Promag 
55, das für eine zuverlässige Signalver-
arbeitung sorgt, auch unter härtesten 
Prozessbedingungen. Um die sicherheits-
technischen Anforderungen insbesonde-
re in chemischen Anlagen zu erfüllen, bie-
ten wir für Promass (Coriolis), Vortex (Wir-
belzähler) und für Promag (magnetisch-
induktiv) SIL2-Zertifikate an. 

Erstes Ultraschall-Durchflussmessgerät in 
Zweileiter-Technik – der Anwender profitiert 
von Kosteneinsparungen bei Installation und 
Verdrahtung.

Breites Spektrum der Durchflussmessung 

� 
 
KOMPAKT

Das Interesse an intelligenten Instrumen-
ten, die mit Mikroprozessoren ausgestat-
tet sind und neben dem Messen der 
Durchflussmenge weitere Daten liefern 
können, steigt. Gleichzeitig tragen sie 
aber auch zur Optimierung von Prozessen 
in der Lebensmittel-, Getränke- sowie 
Pharmaindustrie und damit zur Senkung 
der Betriebskosten bei. Intelligente Mehr-
phasen-Durchflussmesser werden in der 

�    infoDIRECT 795iee0707 

 
www.iee-online.de 
Link zum Themengebiet bei 
 
� ABB 
� Emerson Process Management 
� Endress + Hauser 
� Krohne 
� Nivus 
� Siemens 
� Yokogawa

Öl- und Gasindustrie, der Lebensmittel-
branche sowie in Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung immer häufiger 
eingesetzt. So werden die herkömm-
lichen elektromagnetischen bzw. induk -
tiven Durchflussmesser, Turbinendurch-
flusszähler und Verdrängungs(volumen)- 
zähler zunehmend durch modernere Ge-
räte wie Ultraschall- und Coriolismasse-
Durchflussmesser verdrängt.

Peter Dietrich ist Marketingmanager 
Durchfluss bei Endress + Hauser 
Messtechnik in Weil am Rhein. 


