
Für optimale Prozessführung

In der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie herrschen für alle Anlagekomponenten strikte

Anforderungen an eine hygienegerechte Konstruktion. Essentiell ist hierbei eine Bau-

weise, die Schmutzablagerungen auf Anlagenteilen verhindert. Toträume, enge Winkel,

Rillen, Vertiefungen, Gewindegänge oder Spalte sollten daher vermieden werden.

Die Verbindungstechnik erfordert 
ebenfalls besondere Aufmerksam-
keit: Neben TriClamp- und Milch-
rohrverschraubung bietet EGE 
beispielsweise auch Varivent 
und andere herstellerspezifi sche 
Flanschverbindungen an. Auch die 
Reinigung stellt die eingesetzten 
Anlagenteile auf die Probe: 
In geschlossenen Kreisläufen 
erfolgt sie gewöhnlich über 
integrierte CIP-Anlagen, wobei 
oft zahlreiche vollautomatische 
Reinigungsdurchläufe pro Tag 
stattfi nden. Dampf, Spülwasser, 
heiße Säuren, Laugen oder 
Enzyme können die Komponenten 
auf Dauer stark angreifen. Hinzu 
kommen extreme Temperatur-
differenzen, die eine erhebliche 
mechanische Beanspruchung 
darstellen. Solchen Belastungen 

ist das Material oft in kurzen 
Zeitabständen ausgesetzt, was 
die Verwendung einer temperatur-
wechselfesten Werkstoffkombi-
nation notwendig macht. je nach
Kundenwunsch können EGE-
Sensoren für einen bestimmten 
Temperaturbereich - z.B. auch für
extrem tiefe Temperaturen bis
-55°C gefertigt werden.

wird ein Teil der im Fühler 
erzeugten Wärme abgeführt. 
Aus der Differenz zwischen 
der Medientemperatur und der 
Temperatur, die am Fühler 
gemessen wird, lässt sich für jedes 
Medlum der Strömungszustand 
ermitteln. Die Sensoren sind je nach 
Anwendung in den verschiedensten 
widerstandsfähigen Materialien 
lieferbar und können auch in 
chemisch aggressiven Medien, bei 
hohen Drücken und Temperaturen 
bis 130°C eingesetzt werden.
Die bei Diebels eingesetzten 
Strömungswächter des Typs SC 
76515 erleichtern mittels ihrer 
hygienegerechten Sensorspitze und 
einer speziellen Einschweißmuffe 
die CIP-Reinigung. Dank ihrer 
Kühlrippen, die die interne 
Elektronik „auf Abstand“ 

vom Prozess halten, sind sie 
für Temperaturschwankungen 
während der Reinigungsprozesse 
bestens gerüstet - sie 
halten Medientemperaturen von 
0....+100°C stand. Die Sensoren 
bestehen aus Edelstahl 1.4571 
und erreichen Schutzart IP67 
sowie EMV-Klasse A. Der 
An schluss erfolgt über M12-
Universalstecker. 

Statt mit verschleißanfälligen, 
mechanisch bewegten Teilen 
arbeiten EGE-Strömungswächter 
nach dem thermodynamischen 
Prinzip. Dabei wird der Messfühler 
um einige Grad Celsius gegenüber 
dem Medium, in das er hineinragt, 
aufgeheizt. Fließt das Medium, 

Robuste Strömungswächter


