
Sensoren für die Lebensmittelindustrie unterliegen

strengen Anforderungen. Die Geräte müssen

hygienegerecht konstruiert sein und im

Betrieb häufi gen Reinigungsprozessen

standhalten. Wenn noch extreme Tempera-

turen wie bei der Gefriertrocknung von

Nahrungsmitteln dazu kommen, verschlei-

ßen herkömmliche Sensoren schnell. Das Bei-

spiel einer Gefriertrocknungsanlage des Lebensmittel-

herstellers Molda zeigt, wie man diese Probleme lösen kann.

Molda produziert jährlich rund 4.000 t gefrier-
getrocknete Lebensmittel, darunter Früchte,
Molkereiprodukte und Instantkaffee. Ausgangs-
stoff bei der Kaffeeproduktion ist dickfl üssiger
Bohnenkaffeeextrakt, den eine Maschine auf ein
umlaufendes Blech aufspritzt. Die Kaffeemasse
wird anschließend tiefgefroren, zu einem Gra-
nulat zerkleinert und in eine Vakuumkammer
befördert. Während eine Vakuumpumpe ein
Hochvakuum erzeugt, erwärmt sich das Granu-
lat. Dies erleichtert die Sublimation und das ge-
frorene Wasser tritt direkt in den gasförmigen
Aggregatzustand über. Der Wasserdampf sam-
melt sich an Kondensatoren über dem Band
und wird dort wieder zu Eis. Zurück bleiben
feste, trockene Kaffeepartikel, die die Anlage an-
schließend zermahlt und abfüllt.

Kalter Kaffee

Das Funktionsprinzip

Abtauüberwachung

Fazit

Trocknen

Um den Kaffeeextrakt zu gefrieren, leitet man
das Blech an mehreren Kältekammern vorbei.
 Diese erzeugen bis zu -60 °C kalte Luft,
  welche über die Kaffeemasse

hinwegstreicht. Die in den Kältekammern ein-
gesetzten Kondensatoren muss man einmal täg-
lich abtauen. Dazu trennt man jeweils eine
Kammer mittels einer Blechklappe vom Prozess
und entfernt das Kühlmittel aus den Kondensa-
toren. Ob diese Klappe gerade offen oder ge-
schlossen ist, überwacht ein induktiver Sensor.
Dieser muss den extremen Temperaturen dau-
erhaft standhalten, um einen zuverlässigen Be-
trieb zu gewährleisten.
 Die Überwachung der Abtauklappen über-
nehmen induktive Polar-Näherungsschalter der
Serie IGMP von EGE, welche für den Dauerein-
satz bei Temperaturen bis -60 °C konzipiert sind.
Auch Hitze bis maximal +60 °C halten sie stand.
Die robusten, aus PTFE und Edelstahl gefertig-
ten Sensoren sind wasserdicht gemäß IP 68.
Dank IP 69K lassen sie sich auch mit Hochdruck-
reinigern säubern, womit sie auch strenge Hygi-
eneanforderungen erfüllen. Der Anschluss er-
folgt mittel eines FEP-Festkabels. Die Sensoren
sind in den Bauformen M12 und M18 mit
Schaltabständen von 2 bis 7 mm lieferbar. Be-
trieben werden sie je nach Typ mit einer Versor-
gungsspannung von 10...33 V DC bzw. 20...250 V
AC.

„Den Umgebungsbedingungen in der Gefrier-
trocknung waren herkömmliche Sensoren nicht
 gewachsen, was immer wieder zu Ausfällen
  führte“, so Gerd Friedrich, Werkleiter bei
   Molda. „Durch einige unserer Kunden,
    die bereits positive Erfahrungen
     gemacht hatten, wurden wir
      dann aber auf die Spe-
       zialsensoren von EGE
       aufmerksam. Die Polar-

Näherungsschalter funktionieren nahezu ver-
schleiß- und wartungsfrei – wir konnten so die
Anlagenverfügbarkeit deutlich erhöhen.“
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Abb 3: Induktive Polar-Sensoren

von Ege sind robust und kältebeständig
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Abb. 1: Eine Maschine spritzt den Ausgangsstoff bei

der Kaffeeproduktion, dickflüssiges Bohnenkaffeeex-

trakt, auf ein umlaufendes Blech.

Abb. 1: Ein induktiver Sensor (heller Kreis)

überwacht das Abtauen der Kondensatoren in den

Kältekammern. Extremen Temperaturen von bis zu

-60 °C muss er dazu dauerhaft standhalten.


