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Beispiei einer Silgranit-Spiile aus dem
Werk Sinsheim Bild: Blanco

Deltawave C-F, derjestinstallierbare Durchflussmesser m it den
van aufien ohne Leitungseingriffaujdie Rohrleitung aujspannbaren Ultraschallwandlern Bild: Systec Controls

lntelligente Oberwachung von Gussprozessen

Coole Losung gegen
zu hohe Tem peratu ren
Urn die hohe Produktqualitat ihrer Spulen a us Silgranit zu sichern, legt die Blanco Gruppe
beim Gussprozess gro~en Wert auf die prazise Einhaltung der Temperaturfuhrung. Dabei
kommt ein Durchflussmesser zum Einsatz, der die Temperierkreislaufe in der Form
hinsichtlich Warmemengeneintrag und Volumenstrom uberwacht.
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Am Blanco Standort Sinsheim werden die Silgranit Puradur 11 Verbundstoff-Spulbecken in einem Gussprozess
gefertigt. Um den Gussprozess sicher und wiederholbar
zu betreiben, ist das Warmemanagement der Werkzeugformen ein zentraler Punkt. Wer wie der gro!Ste deutsche
Spulenhersteller sehr hohe Anforderungen an Spritzgussteile stellt, muss eine exakte Temperierung wahrend des gesamten Produktionsprozesses gewahrleisten. Eine Losung dafur bietet die werkzeugnahe Durchflussmessung zur Uberwachung der Temperierkreise.
Mit Hi lfe der Deltawave C Ultraschalldurchflussmesser von Systec Controls ist es Blanco mogl ich, die
Warmefuhrung und deren Einfluss aufdie Produktqualitat sicher zu erfassen. Denn die Kombination aus
Durchfluss - und Temperaturinformation zu jedem
Kuhlkreislauf liefert verlassliche Oaten zur Werkzeug-,
Zustands - und Prozessuberwachung. Verstopft etwa
ein Kuhlkreislauf. sinkt der Durchfluss und die Temperatur steigt; dies lasst sich nur uber eine kreisweise
Durchfluss- und Temperaturmessung, nicht aber uber
eine gesammelte Durchflussmenge oder die gemeinsa me Rucklauftemperatur erkennen. Abweichungen in
der Temperaturfuhrung konnen zu Schwankungen in
der Prod uktqualitatfuhren .
Nebender Sicherung der Produktqualitat, zu der ei ne
optimale Aushartung des Verbundmateria ls beitragt,
steht auch die Energieeffizienz im Fokus.Je schnel ler und
praziser die Regelung der fur den Gie!Sprozess erforderl ichen Heiz- und anschlie!Senden Kuhlphasen erfolgen
kann, desto weniger Energie wird benotigt. Die aktuellen

Prozessdaten liefert der Durchfluss- und Warmemengenmesser Deltawave C.
Das Messsystem bietet Blanco mehrere Vorteile: Die L trascha ii-Wandler zur Durchflussmessung, auch d-e
Temperatursensoren werden von au!Sen auf die zu ube'wac henden Rohrleitungen aufgeschnallt. Fur Werksle ter Rene Freund hat die exakte Warmefuhrung an de'"
Gussmaschinen eine hohe Prioritat, hangt doch letztlic,..
die Produktqua litat von der Gestaltung dieses Prozesses
ab: .. Fur uns war m it entscheidend, dass w ir den Produ·tionsprozess zur Ein richtung der Messstelle nicht unte-brechen mussen", sagt er...Wi r kon nen das portab e
Messsystem zur Prozesskontrol le an temporar unte·schiedlichen Maschinen einsetzen. Das Deltawave die--:
uns nicht fur Stichprobenkontrollen, sondern auch de.....
effizienten Einfahren neuer M asch inen." Die Moglic--keit, nicht n ur die Volume nstrome, sondern auch die e .._
gebrachte Kalte- und Warmemenge wahrend des Gierund Aushartevorganges exakt zu dokumentie ren, 11 :...
Blanco einerseits d ie Reproduzierbarkeit zu gewahrle sten und ermoglicht andererseits eine luckenlose Qua
tatsuberwachung und -sicherung. Freund: .,BetrieDs
wirtschaftlich relevant ist auch die Nutzung der gewo'"
nenen Messdaten fur eine vorausscha uende Wa rtur-=um die Verfugba rkeit unserer extrem ausgelasteten J>!":
duktionswerkzeuge maximal hoch zu halten".
Erdogan Atacenk, Proj ektkoordinator der Produkt c
sieht in der logischen Bedienerfuh rung des Messges-~
in Verbindung m it der ubersichtlichen Anzeige we~e
Pluspunkte ...Wir konnen die unterschiedlichen (lies
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Mobile Messung mit Delta wave C-P, de m portab/en ,Schwestergeriit''
zur Durchfluss- und Wc'irmemengenmessung vor
Ort Bild: Systec Cont rols

Deltawave C-P mit den von aufien auf die Rohrleitung aujspannbaren Ultraschallwandlern und Temperatursensoren zur Messung
von Wiirmemenge/Volumenstrom Grafik: Systec Controls

stellen in wen igen M inuten para metrieren. Mit der
Quick-Setup-Option dauert die Parametri erung keine
M i nute. Die integrierte Online-Hilfe macht fu r mich in
Zweifelsfallen das Handbuch uberflussig. Das Display
zeigt alle Menupunkte und Anzeigen im Klartext ohne
kryptische Abku rzu ngen. Die ubersichtliche Menustruktur und die einfache Bedienung uber achtTasten ist wirklich benutzerfre undlich."
Das Gerat nutzt w ie das stat ionare Delt w ave C-F das
Ultraschaii-La ufzeitdi fferenzverfahren. Durch den Einsatz digitaler Signai-Prozessoren arbeitet es prazise und
praktisch driftfrei. Die im Kunststoffgehause verbauten
Ultraschallwandler si nd fur Anwendu ngen bis zu 1so• C
geeignet. Ultraschallsignale werden durch eine Vie lzahl
von E in fl ussgro~e n wie etwa den Maschinenlarm der
Spr itzgie~a nl agen gestort. Um die auszuwert enden Ultrascha llsigna le in dem ,.Umweltra uschen" sicher wiederzufinden, muss deshalb bei herkomm lichen Ultraschallgeraten d1e Signalamplitude ein Vieltaches des
Rauschens bet ragen. Fur Deltawave C wurde ein Auswer-

teverfa hren entw ickelt, das d ie Ultraschalls ignale selbst
da nn find et, wenn die Am plitude des Rauschens ein Vielfaches der Signalamplit ude bet ragt.
Bei Blanco kommt auch die Kom pensation von Temperat uranderungseffekten auf die Schallgeschwindigkeit und damit auf das Ult raschallmessverfah ren zum
Tragen: Die Deltawave-C-Gerate sind grundsatzlich abha ngig von der Schallgeschw indigkeit des Mediums, die
si eh m it der Zusamme nset zung und der Temperatur andert. Vie le herkomml iche Gerat e werden allerdings zu m
Beispiel fur Wasser m it einerTerr1peratur von 20• C pa ramet riert . Andert sich die Temperatur im Prozess auf
so· C, mussten im Prinzip die Wandler neu positioniert
werden, was in der Messpraxis jedoch unpraktikabel ist
und daher kaum gemacht wird. G e nau i gkeitsei nbu ~en
si nd d ie Folge. Deltawave C ko mpensiert diesen Effekt
mittels AFC-Technologie. Der Vcrteil : Die Wandler mussen nicht neu positioniert w erden beziehungsweise die
Genauigkeit wird bei typischen Prozessschwankungen
praktisch nicht beeinflusst. •
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