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Anziehend
Miniatur magnetisch-induktiver Durchflussmesser

Ein besonderes Highlight unter den neu
in das Programm aufgenommenen Gerä-
ten ist der magnetisch-induktive Minia-
tur-Durchflussmesser DM01. Die magne-
tisch-induktive Durchflussmessung ist
seit Jahrzehnten eine bewährte Methode
exakt und zuverlässig den Durchfluss
flüssiger Medien zu bestimmen. Mit dem
DM01 ist nun zum ersten Mal ein erst-
klassiges Messgerät zu einen unschlag-
baren Preis erhältlich. 

Funktionsweise

Die magnetisch-induktive Durchfluss-
messung beruht auf dem Faraday’schen
Induktionsgesetz. Die zu messende Flüs-
sigkeit (elektrisch leitend) fließt senk-
recht zu einem magnetischen Feld (Abb.
1). Dadurch wird in die Flüssigkeit eine
elektrische Spannung induziert. Diese
wird durch zwei in das Messrohr einge-
setzte Elektroden abgegriffen und von
der nachgeschalteten Elektronik weiter-
verarbeitet. Die Höhe der Spannung ist
proportional zur Strömungsgeschwindig-
keit.

Vorteile, die überzeugen

• Es gibt keine beweglichen Teile, 
dadurch ist der DM01 wartungs- und
verschleißfrei. 

• Es ragen keine Bauteile in das Mess-
rohr hinein, dadurch wird der Druck-
verlust sehr klein gehalten und ist
nicht größer als bei einer Rohrleitung
gleicher Länge.

• Das Rohrprofil wird also durch die
Messanordnung nicht unterbrochen,
und das Strömungsprofil wird im
Messrohr nicht verändert.

• Die Messung ist bei normalen Be-
triebsbedingungen von der Tempera-
tur, der Viskosität, den Konzentratio-
nen sowie vom Druck unabhängig.

• Die sehr weite Messspanne von 1:100
macht den DM01 universell einsetzbar.

• Mitgeführte Fremdkörper in der 
Strömung und zähe, mit Feststoffen
durchsetzte Medien sind ebenfalls 
unproblematisch.

• Durch die kompakte Bauweise und
den günstigen Preis ist der DM01 
für unzählige Serienanwendungen
geeignet.
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Technische Daten

• Fünf Messbereiche:
• 0...5 l/min – G1⁄2
• 0...20 l/min – G1⁄2
• 0...50 l/min – G3⁄4
• 0...100 l/min – G1
• 0...200 l/min – G1

Messgenauigkeit = ±1 % vom Messwert
• Ausgang Pulssignal (Frequenz) 

1000 Pulse/Liter
• Spannungsversorgung 24 VDC.
• Werkstoffe Elektroden & Erdungsringe

Edelstahl 1.4571 Messrohr Delrin (Ace-
talpolymere)

• Tmax = 40 °C, pmax = 6 bar Messspanne
bis 1:100

Seit 3 Jahren existiert die PKP Pro-
zessmesstechnik in Wiesbaden-Nord-
enstadt. Unter dem Motto „Messtech-
nik aus einer Hand“ bietet sie ein
weitgehend komplettes Programm
von Komponenten für die Durchfluss-
und Füllstandmessung bzw. -über-
wachung an. Die Produktpalette
zeichnet sich durch absolute Zuver-
lässigkeit, kurz Lieferzeiten und
nicht zuletzt durch einfache Bedien-
barkeit und niedrigen Erklärungsbe-
darf aus. In der Folge war es möglich,
auf einen kostenintensiven Außen-
dienst zu verzichten und den daraus
entstehenden Preisvorteil direkt an
den Kunden weiterzugeben. 
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Abb. 1: Funktionsaufbau eines induktiven Durch-
flussmesser


