
MESSEN UND SENSORIK

Dr. Lars H. Hiss ist Geschäftsführer der EGE-
Elektronik Spezial-Sensoren GmbH in Gettorf

Lars H. Hiss

60 MSR Magazin 4/2008

Money makes the world go round
Strömungswächter gewährleisten glänzende Ergebnisse in der Oberfl ächenbearbeitung

Stanzen, entgraten, reinigen, polieren, prägen – fertig ist die Münze.

Damit das Hartgeld nach der Produktion in der Tat eine glänzende Sache

ist, geben Maschinen den Rohlingen den nötigen Schliff. Strömungswäch-

ter sorgen dafür, dass die Prozessqualität in den Gleitschleifanlagen

gewährleistet ist.

Die Oberfl ächenbearbeitung von Metall
stellt einen wichtigen Schritt  zwischen dem
Ausstanzen der Rohlinge und dem eigent-
lichen Prägen dar. Beim so genannten
Gleitschleifen werden die Rohteile zusam-
men mit Schleifk örpern und einer Prozess-
fl üssigkeit – dem Compound – an Rund-
vibratoren oder drehende Fliehkraft anla-
gen übergeben. Größe und Beschaff enheit
der Schleifk örper sind dabei exakt auf die
zu verarbeitenden Produkte abgestimmt.
Beim Compound handelt es sich um eine
wässrige Lösung, die Stoff e zur Reinigung

und Veredlung sowie den Korrosions-
schutz enthält.
 Bei der Münzherstellung sind die Anlagen
entsprechend dem verwendeten Material
wie Nickel, Kupfer oder anderen bekannten
Werkstoff en anzupassen. Für eine glatt e und
glänzende Münzronde – so heißt der noch
ungeprägte Münzrohling – ist ein komplexes
Zusammenspiel von Poliermedien, Wasser,
Chemie und den Ronden notwendig. Die
Oberfl ächen der  Ronden werden geglätt et
und die Kanten verrundet, damit die Prä-
gung anschließend in vollem Glanz erstrah-
len kann und die Prägestempel lange halten.
Unsaubere Rohlinge würden mitt elfristig zu
teuren Schäden führen. „Die Rezepturen
sind entsprechend exakt defi niert“, erläutert
Herr Labian aus der Elektrokonstruktion
von Spaleck Oberfl ächentechnik.

Exakte Dosierung

Mit den Inline-Strömungswächtern der ma-
gnetisch-induktiv arbeitenden Baureihe
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Inline-Strömungswächter der Reihe SDI übernehmen die Dosierung der Zusatzstoffe, Compound
genannt

Die kompakten Strömungswächter SC440
stellen die Wasserversorgung sicher

Vielfältige Formen und Größen möglich: Mit
diesen Schleifkörpern lassen sich Werkstücke
entgraten und glätten
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SDI von EGE nutzt das Bocholter Unterneh-
men Sensoren, die sich mit ihren Schneid-
ringverschraubungen direkt in die Rohrlei-
tungen einfügen lassen. Hier überwachen
sie die Dosierung des Compounds und er-
fassen den aktuellen Durchfl uss. Die Erfas-
sung des Durchfl usses lässt Rückschlüsse
über die Verbrauchsmengen zu, die sich zur
Berechnung der Betriebskosten heranzie-
hen lassen.
 Ein 4...20 mA-Ausgang gibt die durchfl ie-
ßende Menge an. Im Erfassungsbereich
von 1 bis 40 l/min beträgt die max. Mess-
wertabweichung 2%. Das Inline-Gerät wur-
de kompakt konstruiert und integriert ein
Sieben-Segment-Display, das den aktuellen
Messwert vor Ort anzeigt. Zusätzlich lassen
sich die Sensoren der Serie SDI auch zur
Überwachung von Maximal- und Minimal-
werten einsetzen. Der hierfür vorgesehene
Schaltausgang ist als Öff ner oder Schließer
programmierbar. Eine Umkehr der Strö-
mungsrichtung wird ebenfalls erkannt, so
dass die Messungen entsprechend als ne-
gative Werte ausgegeben werden. Frontsei-

tig sind drei Taster für alle Programmier-
funktionen integriert.

Wasserversorgung sicherstellen

Wasser ist in der vollautomatischen Schleif-
technik das A und O. Als Träger des Schleif-
mitt els befreit es gleichzeitig die Produkte
kontinuierlich vom Schleifstaub und dem
Materialabrieb. Die Wasserversorgung
muss insofern immer sichergestellt sein.
Kompakte Strömungswächter des EGE-
Typs SC440 bewähren sich dank ihrer Edel-
stahlausführung lange im industriellen All-
tag und kommen auch bei Spaleck Oberfl ä-
chentechnik zum Einsatz. Damit stellt das
Unternehmen sicher, dass keine Unterbre-
chung der Wasserversorgung den Schleif-
prozess beeinträchtigen kann. „Die Emp-
fi ndlichkeit des Schaltkontaktes können wir
bei den EGE-Geräte exakt und einfach ein-
stellen“, erläutert Labian.


