
Das Ufo ist gelandet 

Freistrahl-Radar mit Parabolantenne  
für Schüttgüter 

Dynamik ist der Schlüssel. 
„Stellen Sie sich vor, Sie ste-

hen im Badezimmer auf der 
Waage, reißen sich ein Haar aus 
und der Gewichtsverlust wird 
angezeigt“, lädt Rainer Walters-
bacher, Marketingleiter bei Ve-
ga, zu einem Gedankenexperi-
ment ein. Ein sinnloser Mess-
bereich, wenn es um das Per-
sonengewicht geht, aber ein 
Sinnbild für die Dynamik (100 
dB), mit der die im vergangenen 
Jahr eingeführte Schüttgut-Ra-
darserie Vegapuls 68 misst.  

Wozu das Ganze? Um die 
kaum vollständig vorhersag-
baren Prozessbedingungen bei 
der Füllstandmessung von 
Schüttgütern zuverlässig zu be-
herrschen, muss der Radarsen-
sor auch noch die letzten Signal-
reste einfangen und daraus 
Messwerte generieren. Denn im 
Gegensatz zu Flüssigkeits-
anwendungen limitieren enge 
und hohe Silos, segmentiert 
oder mit Einbauten, schwanken-
de Dielektrizitätswerte und von 
der Körnung des Schüttguts ab-
hängige Reflexionseigenschaf-
ten das nutzbare Signal.  

Andererseits ist die Ver-
lockung, freistrahlende Radar-
geräte einzusetzen, groß. Instal-
lation und Abgleich können da-
mit ohne Produkt erfolgen. Ge-
genüber der geführten Mikro-
welle (Radar am Seil) oder kapa-
zitiven Messungen arbeitet das 
Freistrahl-Radar berührungslos, 
ist unabhängig von mecha-
nischen Belastungen, einfach zu 
montieren sowie wartungsfrei 
und kann auch in hohen Silos 
(>30 m) eingesetzt werden. 
Letzteres schaffen zwar auch 
Ult raschallgeräte, doch diese 
funktionieren bei staubenden 
Gütern, bei Luftströmungen 
und Lärmentwicklung sowie bei 
hohen Temperaturen und in sehr 
schlanken Silos nur einge-
schränkt.  

Exakt gebündelt 

Neben der Messbereichsdyna-
mik kommt beim Schüttgutra-
dar insbesondere der Antennen-
form eine hohe Bedeutung zu. 
Ziel ist es, den Radarstrahl mög-
lichst exakt zu bündeln, um den 
für hohe Silos so wichtigen klei-

nen Abstrahlwinkel zu erreichen 
und anschließend genügend re-
flektierte Signalenergie wieder 
einfangen zu können. Mit den 
aus der Flüssigkeitsmessung be-
kannten Hornantennen ist dies 
zwar möglich, doch je geringer 
der Abstrahlwinkel der Schütt-
güter ist, um so höher baut die 
Antenne. Deshalb wurde für das 
Schüttgutradar Vegapuls 68 (wir 
berichteten in CT 3/04) neben 
der Hornantenne auch noch ei-
ne (Ufo-förmige) Parabolanten-
ne entwickelt, mit der sich Ab-
strahlwinkel von 4° realisieren 
lassen. Deren innen liegendes 
Feed-System macht sie unemp-
findlich gegenüber Verschmut-
zung und Zerstörung, durch ihre 
trennbare Konstruktion kann 
die Antenne auch auf kleinen 
Prozessanschlüssen montiert 
werden.  

Durch die Integration in das 
neue Plics-Sensorkonzept kann 

zwischen verschiedenen Gehäu-
sevarianten aus Kunststoff, Alu-
minium oder Edelstahl gewählt 
werden. Die 4...20 mA Variante 
ist in Zwei- und Vierleitertech-
nik, die Feldbus-Variante in Pro-
fibus PA und Foundation Field-
bus erhältlich. Die Laufzeitmes-
sung erfolgt beim Schüttgutra-
dar über ein spezielles Abtast-
verfahren im K-Band (25 GHz) 
mit Pulslängen von ca. 1 ns. Laut 
Hersteller können Füllhöhen bis 
70 m gemessen werden. Die 
Hornantennen-Version hält Drü-
cken bis 40 bar stand (Abstrahl-
winkel 22 bis 8°) während für 
die Parabol-Variante ein Einsatz-
bereich bis 3 bar angegeben 
wird. 
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Armin Scheuermann, Redaktion 

1: Die Parabolantenne 
zeichnet sich durch ein 
gleichmäßiges Sendesig-
nal ohne störende Rand-
einflüsse aus

Während freistrahlende Ra-
dargeräte bei der Füllstand-
messung in Flüssigkeiten seit 
langem etabliert sind, hat die 
Messung von Schüttgütern ih-
re Tücken: Störende Einbau-
ten und sich ändernde Pro-
zessbedingungen erforderten 
bislang einen hohen Anpas-
sungsaufwand. Eine hohe Dy-
namik und neue Antennen-
konstruktionen machen es 
nun zum Allrounder. 
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