Vorteile von thermischen Massedurchflussgrenzschaltern
für den Pumpenschutz

Technologie
Thermische Massedurchflussgrenzschalter arbeiten nach ähnlichen
Prinzipien wie thermische Massedurchflussmessumformer. Flüssigkeit
leitet die Wärme von der Sondenspitze ab und verringert dadurch den
Temperaturunterschied zwischen einem beheizten Widerstandsthermometer (Resistance Temperature Detector, RTD) und einem Referenz-RTD. Wenn sich die Temperatur aufgrund der Wärmeübertragung
erhöht bzw. senkt, wird der Schaltpunkt erreicht, und das Relais wird
deaktiviert. Die Hersteller sagen dazu, der Schalter ist am Schaltpunkt auf „Alarm“ eingestellt. Wie das Relais verdrahtet ist (NC-CO
oder NO-CO, Ruhekontakt-Wechselkontakt oder Arbeitskontakt-Wechselkontakt), hängt von den Anforderungen der Anwendung ab.
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Thermische Massedurchflussgrenzschalter können sowohl hohen als
auch niedrigen Durchfluss ermitteln. In diesem Artikel behandeln wir
den Durchfluss von Flüssigkeiten anstatt von Gas und die erwünschte
Ermittlung des niedrigen Durchflusses. Werden Pumpen in trockenem
Zustand betrieben, können dadurch Teile beschädigt werden, und in
Zentrifugalpumpen kann es zu Kavitation kommen. Ersatzteile können Tausende von Euro kosten. In diesen Kosten sind jedoch der ineffiziente Pumpenbetrieb oder Ausfallzeiten, die die Produktion oder
den Betrieb beeinträchtigen, nicht enthalten.
Vorteile
Für den Pumpenschutz kann eine Vielzahl von Technologien eingesetzt werden. So können etwa Durchflussmesser eingesetzt
werden. Eine kontinuierliche Durchflussmessung ist jedoch nicht immer erforderlich, und Durchflussmesser sind in der Regel teurer als
Durchflussgrenzschalter.

Mechanische Durchflussgrenzschalter arbeiten mechanisch, um ein
Relais zu steuern. In der Regel befindet sich ein Paddel im Durchflussstrom, das mit der Strömung schwingt. Bewegt sich das Paddel über
eine bestimmte Distanz, zieht ein magnetischer Anziehungskörper
den Magneten an, sodass der Grenzschalter betätigt wird. Bewegliche Teile können verschleißen, sodass sie im Laufe der Zeit immer
häufiger gewartet werden müssen. Bei viskosen Flüssigkeiten oder
Ansatzbildung kann dadurch die Zuverlässigkeit des Schalters nachlassen. Ein mechanischer Durchflussgrenzschalter kann vorteilhaft
sein, wenn die Stromversorgung vor Ort begrenzt ist. Jedoch können
Paddelschalter nur in horizontal verlegten Rohrleitungen installiert
werden.
Schwinggabel- und Ultraschallgrenzschalter sind weitere Technologien, die zum Pumpenschutz eingesetzt werden. Bei diesen Technologien muss die Gabel bzw. der Spalt umspült bzw. trocken sein,
damit der Füllstand ermittelt werden kann. Zu- oder Abnehmende
Fließgeschwindigkeiten, können diese Geräte jedoch nicht detektieren. Daher sollten diese Geräte nur zur Füllstandsüberwachung eingesetzt werden. Duale Ultraschallgrenzschalter verfügen über Modi zur
Pumpensteuerung, bei denen das Gerät bei Bedarf eine automatische
Befüllung bzw. Entleerung durchführt.
Thermische Massedurchflussgrenzschalter bieten dem Anwender die
robustesten Merkmale und höchste Flexibilität, wie etwa:
• Keine beweglichen Teile, somit auch geringere
Wartungsarbeiten
• Viele Sondentypen für Wasser oder viskosere Flüssigkeiten
• Installation in horizontalen oder vertikalen Leitungen, keine Installation von Oberseite zu Totzone erforderlich
• Getrenntversion als Option erhältlich
• Hot-Tap-Ausführungen erhältlich
• Ermittlung von niedrigem Durchfluss im Gegensatz zu trockenem Rohr
• Stromausgang für Trendermittlung und Fehleranzeige
• Temperaturausgleich zur Verringerung der Schaltpunktabweichung unter unterschiedlichen Betriebstemperaturen

Sondentypen
Bei den Sondenausführungen, die die Hersteller von thermischen
Massedurchflussgrenzschaltern anbieten, handelt es sich in der Regel
um Standardsensoren. Der Standardsensor besteht aus einem Rohr
an dem am Ende zwei Sensoren angeschweißt sind und die sich in
der Prozessflüssigkeit befinden.
Standardsonden sind für einen sehr hohen Nenndruck ausgelegt und
in zahlreichen unterschiedlichen Werkstoffen erhältlich. Dieser Sondentyp eignet sich zwar auch für Flüssigkeitsanwendungen, wird in
der Regel jedoch für Gasanwendungen empfohlen, es sei denn, die
Spezifikationen schreiben den Einsatz dieser Ausführung vor.
Eine einzigartige Ausführung, die bei Flüssigkeitsanwendungen bevorzugt wird, ist der CIP-Sensor. Da die Stifte am Sondenende fehlen,
kommt es bei viskosen Anwendungen nicht zum Verstopfen. Zudem
ermöglicht die dünne Wand ein schnelleres Ansprechen auf die Prozessflüssigkeit. Bei einem Nenndruck von bis zu 41 bar und Edelstahl 316 als Werkstoff eignet sich diese Ausführung für die meisten
Pumpenanwendungen.

dagegen 12 mA. Der Strom ist für einen bestimmten Schaltpunkt
bei niedrigem Durchfluss wiederholbar. Gibt es Turbulenzen in der
Leitung, weil möglicherweise bei noch laufender Pumpe ein Ventil
geschlossen ist, sieht der Sensor diese Turbulenzen als Durchflussrate, die höher ist als die tatsächliche Rate. Ist dieses aktive Signal
bekannt, kann der Anwender überwachen, was der Sensor innerhalb
der Leitung ermittelt.
Mit dem Stromausgang können Trendermittlungen durchgeführt
werden. Zudem kann er auch niedrige bzw. hohe Werte anzeigen,
wenn eine Störung gemäß NAMUR NE 43 eintritt. Bei Pumpenanwendungen, bei denen ein Tiefalarm gewünscht wird, sinkt der
Strom während der Störung auf 3,6 mA oder darunter. Die mikroprozessorgestützte Elektronik ist unerlässlich, um Freileitungen zu
überwachen, oder wenn der Durchfluss den Bereich über- oder unterschreitet. Ohne Mikroprozessor könnte der Durchflussgrenzschalter
stärker auf Störgeräusche reagieren, durch Abweichungen beeinflusst
werden und häufigere Kalibrierungen erfordern, um den Schaltpunkt
aufrechtzuerhalten.
Der Anwender kann zudem ein Elektronikgehäuse mit Sichtfenster
wählen. Durch dieses Fenster können die LED-Anzeigen abgelesen
werden, die Normalbetrieb (Relais aktiviert), Alarm/Schaltpunkt
(Relais deaktiviert) sowie Störungen (Relais deaktiviert) anzeigen.
Mit einem Blick auf die LEDs lassen sich so ganz bequem Schalterund Prozessbetrieb überprüfen.

Thermatel® Modell TD1
mit Standardsonde

Thermatel® Modell TD2
mit CIP-Sonde

Elektronik
Die Elektronik zur Sonde wird in einer Kompakt- bzw. Getrenntausführung angeboten und ist in einem explosionsgeschützten Gehäuse
untergebracht. Die Verdrahtung ist durch die gute Zugänglichkeit der
Anschlussklemmen sehr einfach. Neben der einfachen Installation
zeichnet sich das Gerät dank der mikroprozessorgestützten Elektronik
durch zahlreiche Diagnosefunktionen aus.
Eine nützliche Diagnosefunktion der Elektronik ist der Stromausgang. Hierbei handelt es sich nicht um einen linearen Ausgang mit
4-20 mA, ähnlich wie bei einem Durchflussmessumformer, sondern
der Strom fungiert als aktives Signal, das entsprechend der Wärmeübertragung des Mediums variiert. Bei einem niedrigen Durchfluss
kann der Strom z.B. 8 mA betragen, bei einem normalen Durchfluss

Thermatel® Model TD2 with Window

Da das Funktionsprinzip der thermischen Massedurchflussgrenzschalter auf der Temperatur beruht, sollten die Hersteller einen Temperaturausgleich in den Elektronikschaltkreis integrieren. Zweck dieses
Temperaturausgleichs ist die Verringerung der Schaltpunktabweichung unter unterschiedlichen Betriebstemperaturen. Der THERMATEL
Modell TD2 mit CIP-Sonde wurde in Wasser für einen Schaltpunkt
von 57 Litern pro Minute in einem 2“-Rohr getestet und zeigte eine

minimale Schaltpunktabweichung bei Temperaturschwankungen von
24-85 °C.
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Pumpeninstallationen
Sowohl Verdrängungs- als auch Zentrifugalpumpen weisen Leistungskurven für maximale Effizienz auf. Es gibt eine ideale Kombination
aus Flüssigkeitspegeldifferenz und Durchflussrate, mit der sich die
besten Ergebnisse erzielen lassen. Wird die Flüssigkeitspegeldifferenz überwacht, kann ein thermischer Massedurchflussgrenzschalter
installiert werden, um die Pumpe abzuschalten, wenn sie unterhalb
der idealen Durchflussraten arbeitet. Für den schlimmsten Fall wird
der thermische Massedurchflussgrenzschalter installiert um sicherzustellen, dass ein Flüssigkeitsdurchfluss vorhanden ist, um Verschleiß,
den möglichen Austausch von Teilen und Ausfallzeiten zu verhindern.
Der thermische Massedurchflussgrenzschalter kann in der Ansaugoder Ablaufleitung installiert werden. Er muss an einer Position installiert werden, an der der Sensor die Bewegung der Flüssigkeit
erkennen kann (bei einer teilweise befüllten Leitung). Wird der thermische Massedurchflussgrenzschalter vor Ort kalibriert – was hier
der häufigste Fall ist – ist eine Installation in der Mittellinie der
Leitung nicht erforderlich. Solange die Sonde weit genug in die Leitung hineinragt, sodass sie die Flüssigkeitsbewegung erkennen kann,
ermöglicht dies die Wiederholbarkeit zur festgelegten Durchflussrate.
Installation mit Pumpe und Gerät

Der Sensor sollte zwischen 10% und 50% des Rohrdurchmessers in
die Rohrleitung hinein ragen.
Die Installation des Schalters sollte in einem Abstand zur Pumpe erfolgen, um Einflüsse durch Turbulzenzen die die Pumpe erzeugt, zu
vermeiden. Durch Turbulenzen ermittelt der Schalter möglicherweise
Durchflussraten, die höher sind als die tatsächlichen in der Leitung
vorhandenen Durchflussraten. Die durch die Turbulenzen verursachte
Bewegung der Flüssigkeit kann theoretisch eine so starke Wärmeübertragung hervorrufen wie der Flüssigkeitsdurchfluss selbst. Der
oben beschriebene Stromausgang ist eine nützliche Diagnosefunktion
für schwierigere Installationen.
Zusammenfassung
Thermische Massedurchflussgrenzschalter werden in Anwendungen zum Schutz von Pumpen eingesetzt, die von herkömmlichen
Einsätzen in Wasser bis hin zu hochviskosen Flüssigkeiten reichen.
Es gibt spezielle Sensorausführungen für jede einzelne Anwendung,
so etwa die beliebten CIP-Sonden, Low-Flow-Kompaktsensoren und
Hochtemperatur-/Hochdrucksonden.
Die Vielfalt der Sonden in Kombination mit der fortschrittlichen Elektronik
machen aus thermischen Massedurchflussgrenzschaltern die kostengünstigste Technologie, die zum Schutz
von Pumpen auf dem Markt erhältlich
ist.

Modell TD2
mit Low-Flow-Kompaktsensor
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