
Kleine Stellfläche in Ihrer Anlage 
Entwicklungssprung bei prozessanalytischen Messsystemen  
Kompakte Kopf-Temperaturtransmitter sind in Produktionsanlagen seit 

Jahrzehnten weit verbreitet. Da die Kalibrierung prozessanalytischer 

Sensoren einen Transmitter mit Tasten und einer Anzeige erfordert,  

war das Kopftransmitter-Konzept für pH / Redox-, Leitfähigkeits- und 

 Sauerstoffsensoren nicht umsetzbar – bis jetzt!

Eine Weltneuheit
Eine durchschnittliche Produktionsan
lage enthält hunderte oder sogar tausende 
von Feldinstrumenten, von denen die 
meisten wartungsfrei sind («Einbauen 
und vergessen»). Sie bleiben unbeachtet 
wegen ihrer unscheinbaren Ausführung 
und nicht vorhandener MenschMaschi
nenInterfaces vor Ort. Prozessanalytische 
Sensoren hingegen sind diesem Trend 
nicht gefolgt und benötigen weiterhin 
 einen Transmitter, der groß genug ist,  
um Tasten und eine Anzeige für den regel
mäßigen Kalibrierungs bedarf aufzuneh
men. METTLER TOLEDO hat sich dieser 
Konvention widersetzt. Mit dem neuen 
M100 bietet METTLER  TOLEDO den welt
weit ersten Transmitter für prozessanaly
tische Messsysteme im kompakten Kopf
transmitterDesign an.

Intelligenz ist der Schlüssel
Dank der leistungsstarken Intelligent Sen
sor ManagementTechnologie (ISM) von 
METTLER TOLEDO wurde das kombinier
te Kopftransmitter / SensorKonzept jetzt 
auf analytische Parameter angewandt. 
Dieser neue Ansatz ermöglicht es  
METTLER TOLEDO, eine Lösung für pH /
Redox, Leitfähigkeits und Sauerstoff
messungen mit sehr geringer Stellfläche 
und äußerst einfacher Handhabung anzu
bieten. 

Plug & Measure macht eine  
Anzeige überflüssig
Dieser Entwicklungssprung bei Feldinst
rumenten beruht darauf, dass ISM eine 
bequeme Sensorkalibrierung fern des ei
gentlichen Prozesses, z. B. im Labor, er
möglicht. Kalibrierte Sensoren können 
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Hauptmerkmale
• Geringe Stellfläche 
• Aluminiumkopf und Edelstahl

gehäuse
• Eigensicher
• Inbetriebnahme  

per Plug & Measure
• Vorausschauende Sensor

diagnose
• Keine Anzeige
• HART®Kommunikation

M100Kopftransmitter, befestigt 
an Sensor armatur InFit 761 e

Verfügbar ab Oktober 2013

dann im Feld schnell ausgetauscht wer
den. Diese so genannte Plug & Measure
Funktion bedeutet, dass die Inbetriebnah
me am Messpunkt schnell und fehlerfrei 
erfolgt und ohne besonderes Fachwissen 
durchgeführt werden kann. Dank Plug & 
Measure benötigt der M100 kein lokales 
BetreiberInterface. 

Eigensicher
Die neue Reihe der 2LeiterTransmitter 
wurde für den EinsProzessindustrien ent
worfen und ist in der eigensicheren Kons
truktion zur Verwendung in Gefahrenzo
nen zugelassen.

Online-Sensordiagnose
Der M100 lässt sich über HART® leicht 
konfigurieren. Zusätzlich erlaubt das 
HARTProtokoll die Integra tion der fort
schrittlichen Sensordiagnoseinstrumente 
der ISMTechnologie wie dynamische Le
bensdaueranzeige und adaptiver Kalib
riertimer, die EchtzeitDaten über den 
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Sensorzustand liefern. Diese Instrumente 
ermöglichen eine vorausschauende War
tung und tragen dazu bei, eine maximale 
Anlagenbetriebszeit, Messpunktzuverläs
sigkeit sowie Prozesssicherheit und effi
zienz sicherzustellen.

Unterstützt werden alle wichtigen Asset
ManagementTools wie AMS (Emerson), 
PDM (Siemens) und der offene Standard 
FDT/DTM, um größtmögliche Kompatibi
lität und Fernzugriff auf die Sensordiag
nose zu gewährleisten. 

Erfahren Sie mehr über den  
Transmitter M100:
c www.mt.com/M100
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pH-Profile während der  
Verarbeitung von Sirup und  
bei der Regeneration
Die Änderungen im SiruppH an den Aus
läufen der Ionenaustauscher müssen sehr 
eng überwacht werden, um mögliche Pro
duktverluste gering zu halten. Sobald der 
Durchbruch erfasst ist, sind die Ionenaus
tauscher zu regenerieren. 

Die pHÜberwachung zur Erfassung des 
Endpunkts der Säulenregeneration spielt 
ebenso eine wichtige Rolle. Für Kationen
harze wird empfehlungsgemäß 7 % Salz
säure verwendet. Anionenharze werden 
regelmäßig mit 4 % Natronlauge regene
riert. Bei Kationenaustauschern ist eine 
drastische Abnahme des pHWerts immer 
dann zu beobachten, wenn nahezu sämt
liche aktiven Gruppen mit Wasserstoffio
nen beladen sind. Ein Anstieg des pH

Werts am Auslauf eines Anionenaus 
tauschers ist ein sicheres Zeichen für das 
Ende der Regenerationsphase. Das Ende 
des abschließenden Verfahrensschritts, 
das Spülen mit Reinwasser, lässt sich mit
tels pHMessung an den Ausläufen der 
Säulen erfassen.

Die Bedeutung von  
Inline-pH-Messungen
Im Vergleich zu Handproben bietet die 
InlinepHMessung den Vorteil einer kon
tinuierlichen Messung in Echtzeit. Ände
rungen des pHWerts während des Durch

Hintergrund
Um die Anforderungen an Reinheit und 
Lagerfähigkeit von Dextrose und Fructose
sirup zu erfüllen, werden verunreinigende 
Ionen in Ionenaustauschersäulen entfernt. 
Ionenaustauscherharze tauschen eine Sor
te Ionen gegen eine andere aus, die eine 
höhere Affinität für die aktiven Gruppen 
am Austauscherharz besitzt. Bei der Rei
nigung von Zuckersäften folgt auf ein  
Austauscherharz mit sauren Kationen  
ein alka lisches Anionenharz. Sie entfer 
nen die Beladung mit Ionen, die aus Salzen 
und Mineralsäuren stammen. Im Katio
nenharz werden Kationen wie Natrium,  
Kalium, Magnesium und Kalzium entfernt.

Bei diesem Austausch gibt das Harz Was
serstoffionen ab. Der pHWert des Sirups 
ist nach dem Austauscher also deutlich 
niedriger. Im nachgeschalteten Anionen
austauscher werden die für den niedrigen 
pH verantwortlichen Mineralsäuren und 
organische Säuren neutralisiert. Dabei 
werden Hydroxylionen abgegeben, die den 
pH im Sirup wieder ansteigen lassen. Rei
nigungssysteme bestehen aus Einheiten 
von zwei oder mehr Paaren mit Kationen 
und Anionenaustauschern. Ein Paar wird 
immer regeneriert. Die Regeneration  
erfolgt, sobald die Austauscherkapazität 
erschöpft und das Harz komplett beladen 
ist. Dieser Punkt, auch als Durchbruch 
bezeichnet, lässt sich am Auslauf der Aus
tauschersäulen über die pHMessung im 
Sirup bestimmen.

Mehr Sirup, weniger Stillstandzeit
pHÜberwachung bei der Reinigung von Zuckersäften
Entfernen von Verunreinigungen durch Ionen in Stärkesirup mittels Ionen-

austauschersäulen. Kann eine Säule keine Verunreinigungen mehr ab-

sorbieren, muss sie regeneriert werden. Diese Zusammen fassung eines 

White Paper beschreibt den Einsatz eines pH-Hochleistungsmesssystems 

mit eingebauter Intelligenz und wie durch diesen die Nutzungsdauer eines 

Austauschers deutlich verlängert wird.
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pHSensor InPro 3250 i

Ein für 
den Einsatz 

unter verschiedens-
ten Bedingungen geeignetes 

System zur pH-Messung
Der pHSensor InPro 3250 i ist die Antwort 
von METTLER TOLEDO auf die an
spruchsvollen Anwendungen von Ionen
austauschern bei der industriellen Reini
gung von Zuckersäften. Er ist speziell 
ausgelegt für den Einsatz in rauen che
mischen Prozessumgebungen bei extre
men pHWerten, extremem Druck und 
extremen Temperaturen. 

Das hochalkalibeständige Membranglas 
des Sensors gewährleistet genaue Mes
sungen, egal bei welchem pHWert. Der 
vorbedrückte Flüssigelektrolyt unterbin
det nahezu vollständig die Probleme mit 
verstopften Membranen und sorgt für 
eine lange Lebensdauer. Zusätzlich ist der 
Sensor mit der Intelligent Sensor Ma
nagement (ISM) Technologie ausgestat
tet. ISM verbessert die Handhabung des 
Sensors entscheidend und verringert den 
Wartungsaufwand für Messsysteme mit 
zahlreichen wertvollen Funktionen.

Vorausschauende  
Diagnosefunktionen
Erweiterte Diagnosefunktionen liefern 
kontinuierlich Daten zu Status und War
tung vom Sensor an den Transmitter. 
Neben der Überwachung der Glas und 
Referenzimpedanz basiert die Diagnose 
des ISMSystems auch auf der tatsächli
chen Verweildauer im Prozess. Aus den 
kontinuierlich aufgezeichneten Prozess
daten pHWert, Temperatur und Betriebs
stunden berechnen die ISMDiagnose
werkzeuge den Zeitpunkt, zu dem ein 
Sensor kalibriert, gereinigt oder ausge
tauscht werden muss. Jede Wartungsan
forderung wird daher frühzeitig erkannt. 
Und was sehr wichtig ist: bevor die Leis
tungsfähigkeit beeinträchtig wird. 

Plug & Measure
Bei der Inbetriebnahme eines neuen pH
Sensors erfolgt als erster Schritt eine Kali
brierung. Bei analogen Sensoren müssen 
dazu pHPufferlösungen mit an die Mess
stelle genommen werden, um eine 2Punkt
Kalibrierung durchführen zu können. 

Eine der besonders nützlichen ISMFunk
tionen besteht darin, dass die Sensoren 
mit Hilfe der Software iSense und einem 
simplen USBAnschluss an einem Laptop 
oder PC offline kalibriert werden können. 
Die Sensoren lassen sich somit in der kon
trollierten Umgebung etwa einer Messge
rätewerkstatt vorkalibrieren und bis zu 
ihrem Einsatz einlagern. Mit dieser Funk
tion entfällt das Mitführen von Reini
gungsmitteln und Pufferlösungen quer 
durch die Anlage sowie mühevolle Kalib
rierungen an der Messstelle. 

Vorkalibrierte Sensoren verfügen bereits 
über alle erforderlichen Konfigurations
daten, die auf dem eingebauten Mikropro
zessor gespeichert sind. Sobald sie mit dem 
Transmitter verbunden werden, erfolgt der 
Austausch dieser Daten. Damit gehören 
Konfigurationsfehler endgültig der Ver
gangenheit an. Die Sensoren sind unmit
telbar einsatzbereit.

Das komplette White Paper können Sie 
hier herunterladen:
c www.mt.com/pro-syrup

 

Weitere White Papers, siehe Seite 9.

bruchs 
werden ebenso 

genau erfasst wie die End
punkte der Regeneration oder des 

Spülens. Eine möglichst frühe Erfassung 
des Durchbruchs ist unverzichtbar, um 
die Reinheitsanforderungen an den Sirup 
zu erfüllen. Außerdem trägt eine zuver
lässige und reproduzierbare Endpunkter
kennung dazu bei, die Wartungszyklen 
der Ionenaustauscher zu optimieren.

Die im Auslauf der Ionenaustauscher  
installierten pHSensoren sind starken 
Schwankungen von pH und Temperatur 
ausgesetzt. Der pH im Auslauf des Kat
ionenaustauschers kann zwischen neut
ral bis 0 in der 7 %igen Salzsäure schwan 
ken. Im Auslauf des Anionenaustauschers 
 dagegen schwankt er von neutral bis  
14 in 4 %iger Natronlauge. Die Tempera 
tur des Regeneriermittels erreicht maxi
mal 90 °C. 

Extreme Bedingungen bezüglich pH und 
Temperatur haben direkten Einfluss auf 
Leistungsfähigkeit und Lebensdauer von 
pHSensoren. Hinsichtlich der pHMes
sung wird also ein System benötigt, das 
nicht nur in der vorhandenen Prozessum
gebung zuverlässig arbeitet, sondern den 
Benutzer auch kontinuierlich über die auf 
den Sensor einwirkenden Belastungen 
informiert und anzeigt, wann eine War
tung oder Kalibrierung erforderlich ist. 
Einfache Installation und sicherer Aus
tausch des Sensors sind zudem auch wich
tige Faktoren, wenn es um die Optimie
rung der Nutzungsdauer von Geräten zur 
pHMessung geht. 
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F Sensordiagnose auf Knopfdruck
neuer FF Transmitter
Der M400 2-Leiter-Transmitter mit Intelligent Sensor Management (ISM®) Technologie bie-

tet höchste Zuverlässigkeit und einfachste Handhabung bei Anwendungen in Gefahrenzonen 

und in nicht-explosionsgefährdeten Bereichen. Fortschrittliche, über FOUNDATION Fieldbus™ 

abrufbare Sensordiagnosedaten senken die Betriebskosten und steigern die Produktivität.

liche analoge oder ISMSensoren 
akzeptiert, bietet der M400FF einen ein
zigartigen und reibungslosen Technolo
gieübergang von analogen zu digitalen 
Sensoren und stellt eine zukunftsorien
tierte Investition in Ihre Anlage dar. 

Unterstützung Ihres Asset- 
Management-Systems
Dank des implementierten standardisier
ten FOUNDATION Fieldbus (FF)Interface 
unterstützt der M400FF entsprechende 
AssetManagementTools wie AMS (Emer
son) und PRM (Yokogawa) sowie Feld
kommunikationsTools, einschließlich 
HH475. Dies gewährleistet maximale 
Kompatibilität mit Ihrem AssetManage
mentSystem.

Schnelle Einrichtung und verein-
fachte Sensor-Handhabung 
Dank der erweiterten ISMFunktionen des 
M400FF bietet der Transmitter weitere 
wertvolle Vorteile: 
• Mit unserer Software iSense für ISM

Sensoren können die Messfühler an 
einem geeigneten Ort genau kalibriert 

und für den späteren Einsatz gelagert 
werden. 

• Wenn ein kalibrierter Sensor an den 
M400FF angeschlossen wird, werden 
die Kalibrierungsdaten automatisch 
hochgeladen und das System ist in we
nigen Augenblicken messbereit. 

• Diese Plug & MeasureFunktion mini
miert das Auftreten von Installations
problemen und vereinfacht Inbetrieb
nahme und Wechsel des Sensors. 

Verbesserte Prozesssteuerung 
dank Sensordiagnose
Die Messdaten und ISMSensordiagnose
instrumente, wie dynamische Lebensdau
eranzeige (Dynamic Lifetime Indicator, 
DLI), adaptiver Kalibriertimer (ACT) und 
verbleibende Nutzungsdauer (Time to 
Maintenance, TTM), können in das Pro
zessleitsystem integriert werden. Dank  
der Kommunikationsmöglichkeiten des 
M400FF wird die Systemintegrierung pro
blemlos erreicht, so dass eine effizientere 
Wartung des Messsystems ermöglicht 
wird. Außerplanmäßige Stillstandszeiten 
wegen unvorhergesehener Sensorausfälle 
gehören damit der Vergangenheit an. Die 
daraus resultierende gestiegene Prozess
verfügbarkeit und der geringere War
tungsaufwand schlagen sich letztendlich 
in höherer Produktivität und geringeren 
Betriebskosten nieder. 

Weitere Informationen finden Sie unter:
c www.mt.com/M400-2wire

Hervorragende Zuverlässigkeit 
Mit seinem robusten Design und Zulas
sungen für die Verwendung in Gefahren
zonen bietet der 2LeiterTransmitter 
M400FF Betriebssicherheit, sogar unter 
schwierigsten Bedingungen. In Kombina
tion mit der fortschrittlichen Intelligent 
Sensor ManagementTechnologie (ISM) 
von METTLER TOLEDO bietet der  
M400FF eine höhere Prozesszuverlässig
keit bei Anwendungen in der gesamten 
Zucker Industrie. 

Flexibel und zukunftsorientiert
Der Transmitter M400FF ist eine multipa
rameter Einkanaleinheit für pH / Redox
sensoren sowie für amperometrische und 
optische Sauerstoff und Leitfähigkeits
sensoren und Sensoren für gelöstes Koh
lendioxid. Dank seines Eingangs für ver
schiedene Betriebsarten, der herkömm 
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C) Schutz vor Kesselausfällen 

dank Online TOCÜberwachung
Zucker in rezykliertem Kondensatwasser kann zu teuren Stillstandzeiten und Wartungs-

arbeiten am Kessel führen. Beim größten Zuckerproduzenten Spaniens sorgt die konti-

nuierliche Überwachung des Gesamtgehalts an organischem Kohlenstoff (TOC) auch in 

ppb-Bereichen für eine sofortige Erfassung auch kleinster Verunreinigungen mit Zucker. 

und der Bildung von Ablagerungen in den 
Kesselrohren führen. Ausfälle und länger 
andauernde Wartungsarbeiten können die 
Folge sein, um die Schäden zu beheben. 
Techniker von Azucarera suchten nach 
einer Geräteausstattung, die kontinuierli
che Messungen liefert und dabei auch 
kleinste Verunreinigungen des Kondensats 
durch Zucker erfasst. Sie fragten METTLER 
TOLEDO nach einer passenden Lösung. 

Da es sich bei Zucker um organischen Koh
lenstoff handelt, sind OnlineSensoren zur 
Bestimmung des Gesamtgehalts an orga
nischem Kohlenstoff (Total Organic Car

bon, TOC) hervorragend geeignet zur 
Überwachung des Kesselspeisewassers auf 
Verunreinigungen durch Zucker. Mit ihrer 
Fähigkeit zu Messungen in Echtzeit sind 
diese Sensoren in der Lage, ein Ansteigen 
des TOC rasch zu erfassen und verunrei
nigtes Wasser vor den Kesseln umzuleiten. 

Kontinuierliche TOC-Messungen
Der Sensor 5000TOCe von METTLER  
TOLEDO Thornton liefert schnelle, konti
nuierliche Messungen organischer Verun
reinigungen im ppbBereich. Der Sensor 
misst den TOCGehalt durch intensive Be
strahlung mit UVLicht. Dabei oxidieren 
die im Wasser enthaltenen organischen 
Verbindungen und erzeugen Bicarbonat, 
was wiederum die Leitfähigkeit der Probe 
erhöht. Die Leitfähigkeitssensoren des 
5000TOCe messen die Probe vor und nach 
der UVBestrahlung. Aus der Differenz der 
beiden Werte lässt sich der Gehalt an or
ganischen Verbindungen im Wasser be
rechnen. Mit dieser unkomplizierten 
Technik sind wartungsarme, schnelle und 
kontinuierliche Messungen möglich.

Schnelle Installation, geringer 
Wartungsaufwand
Der 5000TOCe kommt ohne bewegliche 
Teile aus, an denen sich Verunreinigun
gen ablagern könnten. Der Wartungsauf
wand für den Sensor beschränkt sich ne

Spaniens größter Zuckerlieferant
AB Azucarera Iberia S.L.U ist Spaniens 
führender Zuckerproduzent. Er liefert 
50 % der 1,6 Millionen Tonnen des Jahres
verbrauchs an Zucker in Spanien und dem 
Rest der iberischen Halbinsel. Das Unter
nehmen betreibt vier Raffinerien in Spa
nien, die eine ganze Palette an Produkten 
für Industrie und Haushalt herstellen. 
Azucarera gehört seit 2009 zur britischen 
AB Sugar Group. 

Zucker – eine Gefahr in rezyklier-
tem Kondensatwasser
In Dampfkesseln bringt Zucker das Wasser 
zum Schäumen. Der daraus entstehende 
Anstieg des Innendrucks kann zu Unfällen 
führen. Die Produktionsanlagen von 
Azucarera in Cádiz befinden sich in gutem 
Zustand, weshalb es auch zu keiner Anrei
cherung des Kondensats mit Zucker 
kommt. Dennoch können durch Defekte in 
den Oberflächen von Heizflächen sehr 
kleine Mengen Zucker ins Kondensat ge
langen. Mit der Zeit kann das zu Korrosion 
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5000TOCi
Die aktuelle Version des 5000TOC ist ab sofort verfügbar. Der 5000TOCi trägt 

zu einer weiteren Leistungssteigerung des Sensors bei. Mit wichtigen neuen 

Funktionen und integrierter Intelligent Sensor Management (ISM) Technologie.

Vorteile des neuen Sensors 5000TOCi:

Der Sensor 5000TOCi mit ISM zur Bestimmung des Gesamtgehalts an organi

schem Kohlenstoff verbindet die Leistungsfähigkeit eines Analyzers mit dem 

Komfort eines Sensors. Modernste ISMTechnologie:

• Erheblich vereinfachte Protokollfunktion für die Zulassung von Wasser mittels 

vereinfachter Datenerfassung durch innovative Messungen der Spitzen und 

Durchschnittswerte für TOC.

• Deutliche Verbesserung der Qualität und Konsistenz bezüglich Kalibrierung 

mit einem semiautomatischen Verfahren, das externe Interferenzen komplett 

unterbindet.

• Weniger Wartungsaufzeichnungen: einfache Überwachung der Geräteleistung 

und Trenddaten mit Speicherung von bis zu vier Protokollen über Kalibrierung 

und SST.

• Schnelle Erfassung der Wartungsanforderungen mit komfortablen ISMFunk

tionen für Diagnostik und Sensorzustand.

• Die automatische Durchflussregelung erhöht die Zuverlässigkeit der kontinu

ierlichen TOCAnalyse in Echtzeit und eliminiert die Anfälligkeit für Druck

schwankungen.

ben der Kalibrierung auf den regelmäßigen 
Austausch der UVLampe, was ein erfah
rener Techniker in etwa drei Minuten er
ledigt. Außerdem verfügt der 5000TOCe 
über die Smart Sensor Technologie von 
METTLER TOLEDO. Damit gelingen Ins
tallation und Inbetriebnahme im Hand
umdrehen.

Der 5000TOCe arbeitet mit dem Analyzer /
Transmitter 770MAX zusammen. Der 
770MAX ist ein einzigartiges Werkzeug für 
die Prozessüberwachung, das durch seine 
Multiparameter und Mehrkanalfunktio
nen äußerst vielseitig einsetzbar ist. 
SmartSensoren, die mit dem 770MAX 
betrieben werden, haben Sensortyp und 
andere Daten bereits im Speicher abgelegt 
und sorgen beim Anschließen für die au
tomatische Konfiguration des 770MAX.

Zuverlässige TOC-Überwachung
Vor dem Kesseleinlauf wurde ein 5000TOCe 
mit 770MAX installiert. Die Techniker von 
Azucarera sind hochzufrieden mit der 
Leistungsfähigkeit der Lösung, dem gerin
gen Wartungsbedarf und der einfachen 
Bedienung. Das System warnt die Techni
ker rechtzeitig, sodass verunreinigtes Was
ser sofort umgeleitet werden kann und 
teure Kesselausfälle der Vergangenheit 
angehören.

Wenn Sie die Qualität von Kesselspeise
wasser überwachen müssen, dann besu
chen Sie uns unter:
c www.mt.com/toc
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le Leistungsprüfung von Moisture Analyzern
in nur 10 Minuten
National Starch, weltweit führender Hersteller von Spezialstärke, vertraut auf Halogen 

Moisture Analyzer von METTLER TOLEDO. Doch für alle Analysegeräte gilt: Vertrauen ist 

gut, Kontrolle ist besser. SmartCal ist der neue und schnelle Weg zur Leistungsprüfung 

von Halogen Moisture Analyzern. 

Im Produktionswerk von National Starch 
Specialties (Shanghai) Ltd werden zwei 
Methoden zur Messung des Trocknungs
verlustes verwendet. Bei Routinekon trol len 
und hohem Probenaufkommen kommt 
der schnelle HG63 Halogen Moisture 
 Analyzer von METTLER TOLEDO zum 
Einsatz. Als Referenz dient die Trocken
ofenmethode. Wenn die Resultate des 
Moisture Analyzer denen der Trocken
ofenmethode entsprechen, gilt dies als 
Beweis für die einwandfreie Funktion. Re
gelmässige Kalibrierungen gewährleisten 
zudem die Gültigkeit der Resultate. Die 
Leistungsprüfung des Geräts ist zeitauf
wändig und erfolgt dementsprechend sel
ten. Lange Intervalle zwischen Kali
brierungen ergeben jedoch Lücken in der 
Leistungsüberwachung.

HG63 Halogen Analysegeräte.
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SmartCal schliesst Lücken
SmartCal, eine innovative und temperatur
empfindliche Referenzsubstanz, prüft in 
nur 10 Minuten die Leistung von Moisture 
Analyzern. Während eines normalen Mess
zyklusses setzt die Referenzsubstanz eine 
bestimmte Menge Feuchtigkeit frei. Wenn 
diese Menge innerhalb der Kontrollgrenzen 
liegt, ist die einwandfreie Funktion des 
Moisture Analyzers bestätigt. Mit Unterstüt
zung durch den METTLER TOLEDO Kun
dendienst wurde die Testhäufigkeit mit 
SmartCal speziell auf die Prozess und 
Qualitätsanforderungen von National 
Starch abgestimmt. Die Leistungsüberwa
chung der Moisture Analyzer bei National 
Starch war noch nie so schnell und einfach.

 www.mt.com/smartcal
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Höhere Ausbeute, größere  
Reinheit: Inline-Analyse in der 
Rübenzuckerproduktion
Bei der Zuckerherstellung haben Kalkung, 
Carbonatation, Filtration, Lagerung und 
Kristallisation großen Einfluss auf die 
Qualität des Endprodukts. Hohe Prozess
temperaturen, ein breiter pHBereich und 
abrasiv wirkende suspendierte Feststoffe 
beeinträchtigen Leistungsfähigkeit und 
Lebensdauer von Sensoren für die Prozes
sanalytik. METTLER TOLEDO hat jahr
zehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der 
Herstellung innovativer, zuverlässiger, ro
buster InlineMesssysteme, die auch den 
harten Bedingungen in Zuckerraffinerien 
widerstehen. Wir haben diese Sensortech
nologie mit Intelligent Sensor Manage
ment (ISM) ausgestattet. Sie vereinfacht 
die Handhabung des Sensors, reduziert 
den Wartungsaufwand und sorgt für we
niger Stillstandzeit durch vorausschauen
de Diagnosefunktionen.

In diesem White Paper 
stellen wir die wich
tigsten Schritte bei der 
Verarbeitung von Zu
ckerrüben vor und 
zeigen auf, welchen 
Beitrag Sensoren mit 
ISM leisten, um reinen 
Zucker in gleichblei
bend hoher Qualität 
ohne großen Aufwand 
herzustellen.

c www.mt.com/pro-beet-sugar

Intelligentes pH-Management
in der Bioethanolproduktion
Bei der Bioethanolproduktion werden im
mer mehr Parameter direkt im Prozess 
gemessen. Die Vorteile der Messungen in 
Echtzeit liegen auf der Hand: bessere 
Überwachung bedeutet auch bessere Steu
erung der Anlagen, was letztendlich die 
Ausbeute steigert. Außerdem sind die Da
ten der InlineMessung sehr wichtig für 
die Qualitätssicherung und Chargenrück
verfolgung. Prozessanalytische Inline
Messsysteme mit ISM erhöhen die System
verfügbarkeit und stellen eine erhebliche 
Vereinfachung des Sensorbetriebs dar. Wie 
das funktioniert, erfahren Sie in unserem 
White Paper.

c www.mt.com/pro-bioethanol

Mehr Sirup, weniger Stillstandzeit 
pH-Überwachung bei der Reini-
gung von Zuckersäften
Ionenaustauscher werden üblicherweise 
zum Entfernen von Verunreinigungen bei 
der Produktion von Dextrose und Fructose
sirup eingesetzt. Ionenaustauschersäulen 
sind mit Harzen gefüllt, die sich durch eine 
ganz bestimmte Austauschkapazität aus
zeichnen. Wenn diese Kapazität erschöpft 
ist, muss der Ionenaustauscher aus dem 
laufenden Betrieb in einen Regenerations
zyklus überführt werden. InlinepHMes
sungen dienen zur Erfassung des geeigne
ten Umschaltzeitpunkts und zur Über  
wachung bzw. Steuerung der Regeneration. 

In diesem White Paper stellen wir die Vor
teile von pHMesssystemen mit ISM vor. 
Mit ihrer höheren Verfügbarkeit tragen sie 
zu einer höheren Produktivität bei. Zudem 
sind InlineMesssysteme deutlich zuver
lässiger im Vergleich zu herkömmlichen 
pHMessgeräten.

c www.mt.com/pro-syrup

Erfahren Sie mehr 
und steigern Sie die Effizienz Ihrer Raffinerie
Lesen Sie in unseren ergänzenden White Paper, wie Ihnen moderne 

prozessanalytische Messsysteme dabei helfen können, die Produktivität 

zu steigern und dabei die Produktqualität beizubehalten und die Betriebs-

kosten zu reduzieren.

 METTLER TOLEDO Zucker News 20 9
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 i Höhere Ausbeute und bessere Produktqualität
mit InlineLeitfähigkeitssensor 

Mit seiner extrem kurzen Ansprechzeit, präzisen Messung und sofortigen 

Verfügbarkeit sorgt der InPro 7100 i für Verbesserungen bei Prozess-

überwachung, Produktausbeute und Qualität Ihrer Produkte.

Der InPro 7100 i ist mit der Intelligent 
Sensor Management (ISM) Techno
logie von METTLER TOLEDO ausge
stattet. Sie wurde mit dem Ziel ent
wickelt, den Zeitaufwand für 
Sensorkonfiguration und Wartung zu 
minimieren bei gleichzeitiger Verlän
gerung der verfügbaren Betriebszeit 
und höherer Sicherheit.

Je schneller und genauer Sie die Leit
fähigkeit messen können, desto ra
scher sind Sie in der Lage, auf Ände
rungen im Prozess zu reagieren. Bei 
der Entwicklung des Leitfähigkeits
sensors InPro 7100 i wurde größter 
Wert auf überragende Leistung für 
die Zuckerindustrie gelegt.

Ihre Vorteile

Unverwüstlich
Der Schaft aus PEEK bietet höchste 
Wider standsfähigkeit gegen aggressive 
Lösungen.

Komfortabel
Kompaktes Design, kompatibel mit zahl
reichen Armaturen.

Vielseitig 
Breiter Messbereich und eine Auswahl an 
Sensoranschlüssen für nahezu jede er
denkliche Anwendung.

Einfache Installation: Und mit der 
Plug & MeasureFunktion der ISM
Sensoren erübrigt sich die Konfi
guration am Transmitter. Einfach  
den Sensor in den Prozess installie
ren, mit dem Transmitter verbinden 
und schon kann die Messung begin
nen. 

Weitere Informationen  
finden Sie unter:
c www.mt.com/cond
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Leitfähigkeitssensor 
InPro 7100 i



Besuchen Sie uns im Internet
www.mt.com/pro

Gehen Sie online mit METTLER TOLEDO

Intelligent Sensor Management 
für die Zuckerindustrie
ISM® ist die digitale Technologieplattform von METTLER TOLEDO 
für prozessanalytische Messsysteme. Mit ISMLösungen wird 
die Wartung vorhersehbar, die Sensorhandhabung vereinfacht 
und die Betriebszeit verlängert.

Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie die Vorteile 
von ISM:

• Höhere Prozesszuverlässigkeit
• Einfache Sensorhandhabung
• Geringerer Wartungsaufwand

c www.mt.com/ISM

Mettler-Toledo GmbH
Prozessanalytik 
Ockerweg 3, D35396 Gießen 
Tel:  +49 641 507333
Fax:  +49 641 507397 
EMail:  prozess@mt.com

Mettler-Toledo Ges. m. b. H.
Südrandstraße 17, A1230 Wien
Tel:  +43 1 607 4356
Fax:  +43 1 604 2880
EMail:  prozess@mt.com

Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH
Im Langacher, Postfach
CH8606 Greifensee
Tel:  +41 44 944 45 45 
Fax:  +41 44 944 46 18
EMail:  salesola.ch@mt.com


