SENSORIK

In dieser Anlage reagiert
Sand mit Salzsäure zu
Dicalciumphosphat.

Kontrolle von Luftmenge und -geschwindigkeit

Der Sensor besteht aus
zwei RTDs (Resistance
Temperature Detectors,
Widerstandsthermometer).

Zwischen Luft,
Sand und Salzsäure

Im Fokus

Tessenderlo Chemie besitzt im belgischen Ham eine der weltweit größten Anlagen zur Produktion von
Dicalciumphosphat. Das Produkt wird aus Chlorwasserstoff (Salzsäure) und phosphathaltigem Wüstensand hergestellt und für Viehfutter verwendet. Ein Schwimmer-Durchflussmesser in den Silos verursachte
immer wieder Produktionsausfälle. Jetzt sorgt ein thermischer Massendurchflusswächter für genaue
Überwachung und rechtzeitige Wartung.
 Die chemische Umwandlung zu Dicalciumphosphat erfolgt in so genannten
Pachoucos. Das sind Gruppen von hohen
Silos, in denen ein Luftstrom von unten
ein Gemisch aus Sand und Salzsäure – wie
in einem Flüssigbett – in Bewegung hält.
In dieser Phase bildet sich das Dicalciumphosphat. Um zu verhindern, dass sich
das Salzsäure-Sand-Gemisch absetzt,
muss der Luftstrom immer ausreichend
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stark sein. Der Einlass wird durch Unterdrücker oder Gebläse geregelt, die einen
3
Durchfluss von 400 Nm /h mit einem
Überdruck von 0,5 bar erzeugen.

Kanal verstopft,
Produktion gestoppt
Zur Überwachung der Produktion wurde
eine Vorrichtung gesucht, die anzeigt,
dass die Gebläse einen ausreichenden

Luftstrom liefern. Um die Luftmenge und
-geschwindigkeit zu messen, war bei dem
Chemieunternehmen zuerst ein Schwimmer-Durchflussmesser im Einsatz. Es
stellte sich jedoch heraus, dass der Zuluft-
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KOMPAKT
Thermische
Durchflussgrenzschalter
sind bei schwierigen Messsituationen im
Einsatz. Das Funktionsprinzip des Geräts
beruht auf der Kühlwirkung eines Mediums, wenn es über einen beheizten
Punkt fließt. Ein Thermometer misst die
Prozesstemperatur, das zweite wird intern beheizt und liefert so eine Temperaturdifferenz von 20 °C über der Prozesstemperatur. Die Veränderung der Temperaturdifferenz zwischen den beiden
Sensoren löst dann einen Alarm bzw. ein
Steuerrelais sowie eine nichtlineare mAAusgabe aus. Das Gerät enthält keine beweglichen Teile, die durch das fließende
Medium beschädigt werden können. Als
CIP-Version ist der Durchflussmesser
auch gegen Öl beständig.

strom trotz nahezu konstantem Luftstrom zu den Gebläsen nicht konstant
war und ein überraschendes Profil aufwies. Dies verursacht die Gegenwirkung
des Flüssigbetts. Die Luft muss das Gemisch aus Sand und Salzsäure passieren.
Der dabei entstehende Widerstand
schwankt. Infolgedessen schlug der
Schwimmer häufig gegen die Schwimmerfänger oben und unten. Der obere
Schwimmerfänger hielt dem nicht stand

und löste sich häufig. Danach wurde er
mit dem Luftstrom in das Silo gesaugt
und klemmte im Kanal fest. Die Luftleitung war blockiert, der Wirbeleffekt unterbrochen und das Gemisch setzte sich
ab. Um die Leitungen zu öffnen, den
Schwimmerfänger herauszuholen und
wieder installieren zu können, musste die
Produktion unterbrochen und das Silo geleert werden. Ein zweiter Nachteil dieses
Durchflussmessers war, dass er einen beträchtlichen Druckabfall in der Leitung
verursachte.

Temperatursensoren
messen den Durchfluss
Als Alternativen kamen weder Druckscheiben – zu hohe Dämpfung – noch ein
Vortex – zu teuer – in Frage. Schlussendlich entschied sich das Unternehmen für
den Thermatel TD2 von Magnetrol, einen
thermischen Durchflussgrenzschalter.
Sein Funktionsprinzip beruht auf der
Kühlwirkung eines Mediums, wenn es
über einen beheizten Punkt fließt. Der
Sensor besteht aus zwei RTDs (Resistance
Temperature Detectors, Widerstandsthermometer). Eines misst die Prozesstemperatur, das zweite Thermometer
wird intern beheizt. Die von Durchfluss
oder Füllstand erzeugte Kühlwirkung auf
das beheizte Thermometer senkt die
Temperaturdifferenz zwischen den beiden Thermometern. Die Veränderung der

Der thermische
Durchflussgrenzschalter warnt, wenn
der Durchflusstrend
ein Versagen des Gebläses ankündigt.
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Temperaturdifferenz löst dann einen
Alarm bzw. ein Steuerrelais sowie eine
nichtlineare mA-Ausgabe aus.
Zum Abgleichen des Sensors strömt der
gewünschte Durchfluss des Mediums am
Sensor vorbei. Mithilfe eines Potenziometers lässt sich die Temperaturwiderstandsschaltung einstellen, bis das Relais
reagiert.
Die mA-Ausgabe ist ein Messwert für die
Temperaturdifferenz zwischen beiden
Sensoren. Sie liefert kein lineares Ausgangssignal, sondern kann aufgrund ihrer Wiederholbarkeit Trends und Schwankungen des Durchflusses beobachten.
Zur Produktion von Dicalciumphosphat
wurde der Sensor an eine Schreibvorrichtung gekoppelt. Eine Verzögerung sorgt
dafür, dass Alarme unterdrückt werden,
die nur starke Durchflussschwankungen
und nicht kontinuierlichen negativen
Druck anzeigen. So erlaubt das Messgerät
nicht nur eine direkte Anzeige für unzu-
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reichenden Druck, sondern kontrolliert
auch den Durchflusstrend. Nach einem
korrekten Abgleich zwischen 0 und 2,575
Nm3/u kann der Luftstrom über das 4-...
20-mA-Signal überwacht werden. Ein abwärts gerichteter Durchflusstrend liefert
Angaben über den Zustand der Gebläse.
So lassen sich nötige Wartungsarbeiten
besser planen. Das mA-Signal dient außerdem zur Fehleranzeige. Je nach Anwendung bearbeitet das Gerät ein Fehlersignal von 3,6 oder 22 mA .

Mit Öl und Temperaturschwankungen zurechtkommen
Eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz des thermischen Durchflussmessers
war seine Temperaturunabhängigkeit. Da
die Kühlung des Sensors nicht nur vom
Durchfluss abhängt, sondern auch von
der Gastemperatur, änderte sich bei
Schwankungen der Lufttemperatur auch
der Durchflussschaltpunkt. Der Durch-

flussmesser kompensiert dies mit einem
Temperaturausgleich.
Ein weiteres Problem war das im Luftstrom vorhandene Öl. Deswegen kommt
die CIP-Variante des Messgeräts zum Einsatz. Das Design des CIP-Modells verhindert eine Verschmutzung der Sensoren.
Um dies zu testen, stattete das Unternehmen vier Produktionseinheiten mit
TD2-Geräten aus. Nach sechs Monaten
scheint es, dass das Absetzen von Öl die
Messung nicht beeinflusst. In Zukunft
werden die restlichen 16 Produktionseinheiten ebenfalls mit dieser Art der Durchflusskontrolle ausgestattet.
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