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SLED2

Dynamischer Feuchtigkeitssensor

SLED2 - Dynamischer Feuchtigkeitssensor
Die jüngste technologische Forschung des Unternehmens ist auf die Entwicklung des Moistron® Sensors gerichtet, um diesen an dynamische
Kontexte anzupassen, wie z.B. die kontinuierliche Feuchtigkeitsmessung in losen Materialien (Pulver, Agglomerate, Granulat etc.), wobei der
Sensor auf einer sich in Bewegung befindlichen Vorrichtung platziert ist, die aus einem Förderband oder ähnlichen Anlagen besteht.

Das SLED2™ System (Dynamischer Feuchtigkeitssensor) ist somit das beachtlichste Produkt des Unternehmens im
Rahmen der Lösungen für industrielle Applikationen zur Verbesserung der Qualität und Umweltverträglichkeit der
Produktionsprozesse.

▶
Das SLED2™ System (Dynamischer Feuchtigkeitssensor),
wurde zur Durchführung der kontinuierlichen Messung des
Feuchtigkeitsgehalts von auf einem Transportband beförderten
Materialien entwickelt, unter Verwendung eines Systems, das
den direkten Kontakt zwischen Sensor und Material optimiert
und eine automatische und konfigurierbare Steuerung der
Reinigungszyklen ermöglicht.
Derzeit werden zur Feuchtigkeitsmessung in entlang einer
beweglichen Vorrichtung beförderten losen Materialen wie
Pulver und Granulat konduktive Sensoren oder einzutauchende
Mikrowellenresonanz-Sensoren eingesetzt.
Konduktive Sensoren verwenden spezielle zwischen
einem Sender und einem Signalempfänger ausgetauschte
elektromagnetische Wellen und werden jeweils ober- und
unterhalb eines Förderbandabschnittes angebracht, der das
Material befördert (das somit nicht in direktem Kontakt mit
dem Sensor steht). Das durchdrungene Material absorbiert
einen Teil des von dem Sender gesendeten Mikrowellensignals,
wobei die vorhandene Feuchtigkeit auf Basis der spezifischen
Eigenschaften des Materials und seiner Dicke anhand
der Differenz zwischen dem ausgesendeten und dem
empfangenen Signal berechnet wird.

Technologie

Solche Sensoren sind nicht nur kostspielig hinsichtlich
Anschaffung und Wartung, sondern sie können auch zu
unzuverlässigen Ergebnissen führen, wenn die Oberfläche
durch Umgebungsstaub verschmutzt und somit die Messung
störend beeinflusst wird.
Die einzutauchenden resonanten Mikrowellensensoren
ermöglichen die Ermittlung der Dielektrizitätskonstante
des Materials und der von dieser ableitbaren physikalischen
Größen, wie die vorhandene Feuchtigkeit. Der Betrieb solcher
Sensoren bringt die Emissionsfläche des Mikrowellensignals
in direkten Kontakt mit dem zu messenden Material und
verursacht folglich einige Einschränkungen des Systems:
- Im Fall der losen Materialien (wie Pulver oder Granulat),
schlechte Qualität der Messungen nicht nur wegen der
Ablagerungen auf der empfindlichen Materialoberfläche,
sondern auch aufgrund der während der Materialbeförderung
erzeugten Turbulenzen, die den fortwährenden, bei konstanter
Dicke erfolgenden Kontakt zwischen Sensor und Material
verhindern.
- Die Notwendigkeit, eine kundenspezifische Mechanik auf
Basis des Anlagentyps zu entwickeln, bei der der Sensor so
integriert wird, dass ein angemessener direkter Kontakt mit
dem zu messenden Material gewährleistet wird.

▶

Technologie

Durch das SLED2™ System, obwohl es auf einem
Mikrowellenresonanz-Sensor basiert, können die oben
hervorgehobenen Problematiken überwunden werden. In
der Tat besteht die Innovation des Systems in der Entwicklung
einer bestimmten Mechanik zur Integration des Sensors, die
nicht mehr in direkten Kontakt mit dem zu messenden Material
gebracht wird. Diese Mechanik besteht präzisierend aus einem
Schlitten (SLED).
Im
SLED2™
System
wird
zudem
eine
dünne,
mikrowellendurchlässige Folie zwischen dem Material und der
empfindlichen Sensoroberfläche eingesetzt. Diese Folie ist eine
optimale Messprozess-Schnittstelle, aufgrund von:
Reduzierung auf ein Minimum der turbulenten Bewegungen
bei der Beförderung der losen Materialien.
Zweckmäßigem Schutz des empfindlichen Teils ohne die
Lesegenauigkeit zu beeinträchtigen.
Verhinderung von Ablagerungen auf der empfindlichen
Oberfläche, dank eines der regelmäßigen Reinigung
unterworfenen und für den einwandfreien Betrieb des Sensors
wesentlichen Automatismus.

▶

Technologische Vorteile

Das SLED2™ System (Dynamischer Feuchtigkeitssensor) bietet
eine Reihe von Vorteilen gegenüber den derzeit verwendeten
Technologien zur kontinuierlichen Feuchtigkeitsmessung bei
sich in Bewegung befindlichen Materialien. Wichtigste Vorteile:
Höhere Präzision und Wiederholbarkeit der Messungen,
dank der Annahme einer optimalen Messprozess-Schnittstelle:
Insbesondere für lose Materialien minimiert das System
die Schwankungen der Materialdichte während seines
Vorbeigleitens, wobei eine höhere Präzision als bei den
derzeitig eingesetzten Systemen gewährleistet wird.
Anwendbarkeit auch bei kohärenten Materialen, die während
der Messung potentiell einem hohen Verunreinigungsrisiko
ausgesetzt sind, dank der Kinematik und dem automatischen
Bürstenreinigungssystem, das in verschiedenen industriellen
Bedingungen leicht anwendbar ist.
Einfache Integration in verschiedene Beförderungsanlagen
dank der Entwicklung einer einfachen und standardisierten,
leicht in unterschiedlichen industriellen Bedingungen
anwendbaren, Mechanik.
Minimierung der von Seiten des zuständigen Personals
erforderlichen Wartungsarbeiten, durch das Vorhandensein
der als Schnittstelle zwischen Material und Sensoroberfläche
fungierenden Folie, die ständig sauber und effizient ist.

▶

Anwendungsbereiche

Das SLED2™ System (Dynamischer Feuchtigkeitssensor)
findet in all jenen industriellen Prozessen Anwendung, in
denen eine konstante Überwachung des Wassergehaltes
der Rohstoffe und/oder der Produkte auf zuverlässig,
einfache und präzise Weise unerlässlich ist. Das System ist
besonders für jene industrielle Prozesse geeignet, welche
eine Material-Trocknungsphase beinhalten, die einen für den
gesamten Prozess grundlegenden Schritt darstellt. Derzeit
erprobte typische Anwendungsgebiete sind die Keramik-, die
Lebensmittel- und die Lederindustrie.

▶

Patentierung

“Pertec Systeme besitzt das Patent auf die Technologie DMS
- deren SLED2 ™ - System ist die natürliche Entwicklung und
Verfeinerung, mit dem Titel “Vorrichtung zur Messung eines
Materials HUMIDITY” Inhalt “, am 11. Mai eingereicht, 2012 und
gewährt auf 30. Oktober 2014 “.
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