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Füllstandmessungen bei Flüssigkeiten und Schüttgütern 

Wirtschaftliche  
Lösungen mit Niveau 

bis +400 °C in einem Druckbereich von 
-1 bis 400 bar. Für extremere Bedingun-
gen bleibt immer noch die radiometri-
sche Messtechnik, sodass sich nahezu 
keine Einsatzgrenzen bezüglich Druck 
und Temperatur ergeben. 

Geführtes Radar  
Das geführte Füllstand-Radar Levelflex M 
ist durch eine hohe Messzuverlässigkeit 
gekennzeichnet. Das ist darin begründet, 
dass in anspruchsvollen Anwendungen 
zwei redundante Messverfahren (Son-
denenderkennung) parallel in einem Ge-
rät laufen. Der Levelflex M arbeitet mit 
hochfrequenten Radar-Impulsen, die ent-
lang einer Sonde geführt werden. Beim 
Auftreffen der Impulse auf die Medien-

oberfläche verändert sich der Wellen-
widerstand und ein Teil des Sendeimpul-
ses wird reflektiert. Die vom Gerät ge-
messene und ausgewertete Zeitdauer 
zwischen dem Senden und dem Empfan-
gen des reflektierten Impulses ist ein 
direktes Maß für die Distanz zwischen 
Prozesseinkopplung und der Medien-
oberfläche. 
Die Produktreihe eignet sich besonders 
für den Einbau in einen Bypass. Solche 
Messstellen, die als Komplettlösung an-
geboten werden, spielen speziell in der 

Stefan Menschel, Endress+Hauser 
Messtechnik, Weil am Rhein. 

Neben Durchfluss, Druck und Temperatur ist der Füllstand eine wichtige Messgröße in der Prozesstechnik. 
Der Beitrag zeigt einen Einblick in unterschiedliche Messverfahren, die bei Flüssigkeiten und Schüttgütern 
Anwendung finden. Endress+Hauser hat seine Produkte weiterentwickelt, die mit dem Prinzip der geführten 
oder freiabstrahlenden Radarmessung ausgestattet sind. Daneben zeigt das Unternehmen die Vorteile der 
Ultraschall-Messung sowie die unterschiedlichen Einsatzgebiete.  

Die Geräte-Familie Prosonic arbeitet mit Ultraschallimpulsen und eignet sich vor al-
lem für abrasive und aggressive Medien, auch unter rauen Umgebungsbedingungen. 
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� Die Anforderungen an die Füllstand-
Messtechnik sind unterschiedlich. Dies 
können extreme Prozessbedingungen 
wie Druck und Temperatur, starke Staub-
entwicklung bei Schüttgütern oder auch 
Schaumbildung bei Flüssigkeiten sein. 
Auch die Messung aggressiver Medien 
stellt die Messtechnik vor neue Heraus-
forderungen. Für die kontinuierliche 
Füllstandmessung in Flüssigkeiten und 
Feststoffen kann Endress+Hauser nun 
mit den weiterentwickelten Time-of-
Flight-Powertrio Micropilot, Levelflex 
und Prosonic jede schwierige Applikation 
noch passgenauer lösen. Der Einsatz-
bereich der Laufzeitmessgeräte (Radar 
geführt, Radar freiabstrahlend und Ultra-
schall) liegt bei Temperaturen von -200 
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(Druck, Temperatur), ausgasende (auch 
aggressive) Medien oder auch Schütt-
güter mit einer hohen Staubentwicklung 
geht. Selbst starke Befüllgeräusche be-
einflussen die Messung nicht. Endress+ 
Hauser hat im Herbst 2006 seine frei-
abstrahlenden Radargeräte Micropilot 
um neu entwickelte Hochfrequenzmo-
dule ergänzt. Im Januar 2007 kam ein 26-
 GHz-Pulsradargerät mit einer Genauig -
keit von +/- 1 mm für den eichpflichtigen 
Verkehr hinzu. Das Gerät arbeitet mit 
hochfrequenten Radar-Impulsen, die von 
einer Antenne abgestrahlt und von der 
Füllgutoberfläche reflektiert werden. Die 

von den Radargeräten genutzten 
Frequenzspektren liegen bei ca. 

6 und 26 GHz.  

Radar, der zukünftige 
Überflieger? 
Radargeräte haben in den 
letzten Jahren erstaunliche 
technische Fortschritte ge-
macht. Berührungslose 
Messverfahren bieten ihre 
Vorteile, aber ist Radar des-
halb anderen Messverfah-

ren überlegen? Nein, denn nach An-
sicht der Experten von Endress+ 
Hauser wird das Messprinzip 
zwar das eine oder andere Ver-
fahren verdrängen; gegen Radar 

als einzige und universelle Füll-
standmesstechnik der Zukunft spricht 
aber einiges. So zum Beispiel der Preis, 
die fehlende Möglichkeit eines Selbst-
reinigungseffektes wie bei Ultraschall 

und die Einschränkungen beim Ein-
bau im Vergleich zu einem geführten 
Radar. � 

 
 

�  
 
KOMPAKT

Zur Füllstandmessung von Flüssigkei-
ten und Schüttgütern unter extremen 
Prozessbedingungen werden frei-
abstrahlende Radargeräte der Serie 
Micropilot eingesetzt. Eine zuverlässi-
ge Messung wird auch bei ausgasen-
den oder aggressiven Medien erreicht. 
Die Produktreihe Levelflex M mit ge-
führten Radar-Impulsen eignet sich 
ebenfalls für Schüttgüter und Flüssig-
keiten. Unterschiedliche Schüttkegel 
oder Abzugstrichter beeinflussen die 
Messung nicht, genauso wie turbu-
lente Flüssigkeitsoberflächen oder 
Schaumbildung. Die Baureihe Pro-
sonic unterliegt dem Prinzip der Ultra-
schall-Messung. Typische Einsatz-
bereiche sind hier abrasive und ag-
gressive Medien.

Das geführte Füllstand-Radar Levelflex 
M ist durch eine hohe Messzuverlässig-
keit gekennzeichnet: In anspruchsvol-
len Anwendungen laufen zwei redun-
dante Messverfahren parallel in einem 
Gerät. Die Produktreihe eignet sich 
besonders für den Einbau in einen 
Bypass. 

Chemie, Petrochemie und bei 
Kraftwerken eine wichtige Rolle. 
Die Flüssigkeitsgeräte messen 
bis zu einer Temperatur von 400 
°C und einem Druck von 400 bar. Das 
geführte Füllstand-Radar gewährleis-
tet laut Hersteller selbst bei starker 
Staubentwicklung eine sichere Mes-
sung in Schüttgütern und liefert auch 
bei Turbulenzen und Schaum zuver-
lässige Messwerte. Durch den be-
reits erfolgten Vorabgleich lässt sich 
der Sensor einfach in Betrieb 
nehmen. Eine automatische 
Sondenüberwachung sorgt 
für eine hohe Verfügbarkeit.  

Freiabstrahlende 
Radargeräte 
Die Messung mit dem freiabstrahlen-
den Füllstand-Radar ist eine sichere 
Lösung, wenn es um Flüssigkeiten 
unter extremen Prozessbe dingungen 
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Die freiabstrahlenden 
Radargeräte Micropilot 

sind eine sichere Lösung, 
wenn es um die Messung von 

Flüssigkeiten und Schüttgütern 
unter extremen Prozessbedingungen 

wie Druck und Temperatur geht. 

Funktionalität und 
Preis. Sie ermöglicht 
eine einfache Planung 
und Montage sowie eine 
schnelle Inbetriebnahme. 
Weiterhin passt sie sich den 
Anforderungen an die Mess-
aufgabe an. Typische Einsatz-
bereiche sind abrasive und ag-
gressive Medien auch unter rau-
en Umgebungsbedingungen. 
Darüber hinaus haben Füllgut-
eigenschaften wie Dielektrizi-
tätskonstante, Dichte oder 
Feuchtigkeit keinen Einfluss auf 
die Messung.  

Maßgeschneiderte  
Lösungen  
In der Regel finden sich für jede Applikati-
on zwei oder drei alternative Messverfah-
ren. Um die richtige Produktauswahl zu 
treffen, bietet Endress+Hauser Planungs- 

Vorteile der 
Ultraschall-Messung  
Bestehend aus Auswerteeinheit und Sen-
sor findet die aktuelle Gerätegeneration 
Prosonic S als getrennte Instrumentie-
rung vor allem in rauen, unwegsamen 
und gefährlichen Umgebungen ihren 
Einsatz. Die Geräte-Familie arbeitet mit 
Ultraschallimpulsen, die von der Medien-
oberfläche durch den Dichtesprung zwi-
schen Luft und Medium reflektiert wer-
den. Die vom Gerät gemessene und aus-
gewertete Zeitdauer zwischen Senden 
und Empfangen des Impulses ist ein Maß 
für die Distanz zwischen Sensormem-
bran und Medienoberfläche. Der Anwen-
der hat die Wahl zwischen einer Hut-
schienenausführung für die Platz sparen-
de Montage im Schaltschrank oder ei-
nem robusten Feldgehäuse zur Wand-
montage im Freien.  
Die Ultraschallproduktfamilie Prosonic 
S/M/T unterscheidet sich in Ausführung, 

und Entscheidungshilfen an. Ein Beispiel 
ist hier der Applicator, ein Software-Paket 
zur Bestimmung, Auswahl und Ausle -
gung des für die jeweilige Messaufgabe 
richtigen Produktes. Im Planungsprozess 
erhalten Anwender mit der Eingabe von 
spezifischen Prozessparametern eine 
Auswahl von passenden Produkten und 
Lösungen.  
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�   infoDIRECT 795iee0407 

www.iee-online.de 
� Link zum Unternehmen 
� Link zur Füllstandmessung 
� Link zum Softwaretool


