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Im Bereich der Trübungsmesstechnik hat sich in den letzten Jahren  
ein Wandel vollzogen. Es ist einfacher geworden, durch bessere Verfahren  

und einfache Handhabung der Geräte die Integration von guter  
Messtechnik in die Prozesse zu ermöglichen.

Das Unternehmen Seli hat hier ak-
tive Entwicklungsarbeit geleistet 

und hat mit der Entwicklung von ein-
fachen Trübungssensoren für die Pha-
sentrennung im Bereich der Trübung bis 
hin zu komplexen Messgeräten für die 
Qualitätssicherung mitgeholfen, einen 
neuen Standard zu schaffen. Von nied-
rigen Trübungswerten bis zu sehr hohen 
Trübungswerten ist mit dieser Technolo-
gie mittlerweile fast alles machbar. 

Neues Rückstreuverfahren

Die neueste Entwicklung ist der Sensor 
STS15 mit patentiertem Rückstreuver-
fahren für höchste Trübungen in Flüs-
sigkeiten.

Durch eine neue Technologie in der op-
tischen Auswertung sind die bisherigen 
Probleme bei Geräten mit diesem Ver-
fahren minimiert worden. Die Kontakt-
fläche zum Prozess bildet bei diesem 
neuen Gerät kein übliches planes Fens-
ter, sondern ein Kugelprisma. Der Vor-
teil ist, dass dieses Kugelprisma dich-
tungslos zum Prozess in die Front des 
Gerätes integriert werden kann. Daher 
entsteht hier kein Wartungsaufwand für 
den Anwender. Ein weiterer Vorteil die-
ser Konstruktion der Optik ist, dass eine 
Ausdehnung der Materialien verhindert 
wird und somit eine hohe Dichtigkeit 
gegen prozessseitige Feuchtigkeitsein-
brüche gegeben ist. 

Ausschluss  
von Quereinflüssen

Durch das optische Verhalten des 
Kugelprismas ist es möglich, Quer-
einflüsse durch Fehlreflexionen und 
Absorption auszuschließen. Der Mess-
punkt zum Medium ist damit optimal 
gegeben. Die leichte Erhöhung an der 
Kugeloberfläche zum Prozess gewähr-

leistet eine Geschwindigkeitserhöhung, 
die eine quasi kontinuierliche Reini-
gung der Oberfläche sicherstellt. Die im 
Prozess für eine Messung schädliche 
Blasenbildung an der Optik ist durch 
die Kontur der Oberfläche ebenfalls 
ausgeschlossen. Das Gerät ist bis auf 
die kleine Erhöhung des Kugelprismas 
komplett frontbündig in den Prozess 
integrierbar. Durch das modulare, hy-
gienische Prozessanschluss-Konzept 
„HygienicConnect“ ist jeder Standard- 

Produktionskosten Minimieren 
ist keine Hexerei

Trübungssensorik richtig angewandt

Das Gerät ist bis auf die kleine Erhöhung 
des Kugelprismas komplett frontbündig  

in den Prozess integrierbar.

Für die  
Einstellung  

des Gerätes  
benötigt der  

Anwender  
maximal  

30 Sekunden. 
Somit ist eine 
schnelle Aus- 

sage und damit 
Integration in  
die Prozesse 

möglich.

Prozessanschluss möglich. Daher sind 
auch eventuell vorhandene Prozess- 
installationen nutzbar.

Einfache Anwendung

Das Gerät stellt für den Anwender so-
wohl einen einstellbaren Analogaus-
gang von 4 bis 20 mA sowie einen 
einstellbaren Grenzwert zur Verfügung. 
Damit der Anwender eine schnelle Aus-
sage über seine Applikation bekommt, 
kann durch die kompakte Konstruk-
tion der Geräte direkt in einem kleinen 
Behältnis mit dem zu messenden Pro-
dukt eine Testmessung durchgeführt 
werden. Für die Einstellung des Gerä-
tes benötigt der Anwender maximal  
30 Sekunden. Somit ist eine schnelle 
Aussage und damit Integration in die 
Prozesse möglich.

Als  zusätzlichen Nutzen stellt Seli für 
die Überprüfung der Geräte Referenz-
normale zur Verfügung. Hiermit ist für 
den Anwender eine schnelle Überprü-
fung und Sicherstellung der Geräte-
funktion einfach und schnell gewähr-
leistet. (vc) M


