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MicroFlow
 

Messgerät für pneumatisch oder gravimetrisch geförd erte Feststoffe 
Measuring instrument for pneumatic or gravimetric conveyed solids 

 
 

 

 

 Messkopf mit abnehmbarem Sensor 
Measuring electronic with removable transducer 

 
 

Typische Anwendungen / Typical Applications 
 

� Überwachung und Regelung von Sekundär-
brennstoffen 

� Verhältnisregelung von verschiedenen Pro-
duktströmen 

� Mengenbilanzierung  
� Grenzwertüberwachung und Signalisierung  

� measuring and controlling of secondary fuel 
(coal powder, sawmill) 

� master/ slave control of different product 
streams  

� flow-/ no flow control 
� absolute flow measurement 

Funktionsprinzip 
 
Das MicroFlow ist ein System 
zur Messung und Überwachung 
von pneumatisch oder gravimet-
risch geförderten Feststoffen in 
metallischen Rohrleitungen. 
 
Der Sensor, über einen ½“ Ge-
winde- Aufnahmestutzen bündig 
in der Rohrwandung montiert, 
sendet von seiner Stirnseite ein 
elektromagnetisches Messfeld 
im Bereich von 24 GHz aus. 

 Mode of operation 
 
The MicroFlow system is 
suitable for measuring 
and monitoring of pneu-
matical or gravimetric 
conveyed solids in metal 
pipes.  
 
The sensor, mounted by 
an ½“ retainer nozzle, 
transmits an electro-
magnetic measuring field  
of 24 GHz from its front 
face into the pipe.  

Dieses Messfeld wird von den einzelnen Partikeln 
des zu messenden Produktes reflektiert und über 
einen speziellen Algorithmus ausgewertet. Das re-
sultierende Ergebnis ist ein direkt zum Massenstrom 
proportionales Signal. 

This measuring field is reflected by the single 
particles of the product stream. Due to the 
use of a special algorithm the controller sup-
plies a signal which is proportional to the 
quantity of the particles passing the trans-
ducer.  
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Das Messprinzip ist weitgehend unabhängig von 
Temperatur und Druck und bietet eine typische 
Messabweichung zwischen 2 u. 5 %, abhängig vom 
Montageort des Sensors und vom Strömungsprofil 
der Partikel.  

The measuring principle is nearly independ-
ent from temperature and pressure. It pro-
vides an accuracy from 2 to 5 % in depend-
ence of installation position and the flow pro-
file of particles. 

Zur Erhöhung der Messge-
nauigkeit, speziell bei größe-
rem Rohrdurchmesser, lassen 
sich 2 Sensoren zur Durch-
schnittswertbildung zusam-
menschalten. 
 
Die Auswerte- Elektronik bie-
tet neben der einfachen Kalib-
rierung eine Anzeige des 
Massenstromes (kg /h, t/h) 
und der absoluten Menge  
(kg, t). 

 In order to achieve a 
better accuracy, espe-
cially in case of larger 
pipe diameter, the inter-
connection of 2 sensors 
in one controller can be 
realized. 
 
The microprocessor con-
trols  the electronic and 
provides an easy calibra-
tion as well as a display 
for flow (kg/h, t/h) and 
absolute amount (kg, t). 

Technische Daten  
 
Sensor 
Versorgung 24 V DC von Auswerte- 

elektronik 
Stromaufnahme 0,5 A (inkl. Heizung) 
Messfrequenz K-Band  (24,125 GHz) 
Ausgangssignal 0 – 20 mA  (unnormiert) 
Gehäuse Edelstahl / Aluminiumguss 
Schutzart IP 54 
Bereich Arbeits- - 35° bis + 65° C  
temperatur 

Technical data 
 
sensor 
supply 24 V DC from controller 
power reception 0,5 A (incl. heater) 
frequency K-belt (24,125 GHz) 
output signal 0 – 20 mA (not standard-

ized) 
housing stainless steel / cast  

aluminium 
ingress protection IP 54 
work. temp. range    -35° to +65°C  

 
Auswerte-Elektronik 
Versorgung 230 V / 115 V, 50/ 60 Hz  

oder 24 V DC 
Eingang Konstantstrom des Sensors 
Ausgang Sensorspeisung 24 V DC 
Optional 4 – 20 mA, RS 422 Inter-

face, potentialfreier Zähl-
kontakt 

Anzeige 2 – zeilig LCD (beleuchtet) 
 1. Zeile kg/h oder t/h 
 2. Zeile kg oder t absolut 
Gehäuse Kunststoff IP 55 

 
controller 
supply 230 V / 115 V, 50/ 60 Hz 

or 24 V DC 
input constant from transducer 
output transducer supply 24 V 
optional 4 – 20 mA, RS 422  inter-

face, counter contact (re-
lay) 

display 2-lines LCD (backlighted) 
 1st line kg/h or t/h 
 2nd line kg or t absolute 
housing plastics IP 55 

 


