Probenahme bei
trockenen Schüttgütern
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Repräsentative
Probenahme
Als Kunde können
Sie sich immer darauf
verlassen, dass bei einer
Probenahmelösung von
FLSmidth die grundlegenden
Voraussetzungen für eine
repräsentative Probenahme
erfüllt werden.

Im Anschluss an mehrere Hundert
industrielle ProzessstromProbennahmeprojekte gilt FLSmidth
als kompetenter, erfahrener Anbieter
kompletter Probenahmelösungen für
die Zement- und Grundstoffindustrie.
Wir verstehen die Grundregeln der
Probenahme-Theorie, die Regeln für
gute, repräsentative Methoden zur
Probenahme wie auch anwendbare
industriespezifische internationale
Standards. Durch Zusammenführung
der Probenahme mit weitreichenden
Kenntnissen der relevanten Prozesse
und industriespezifischer Erfahrung
haben wir die theoretischen
Spezifikationen in praktische,
effiziente und kostenwirksame
Probenahmelösungen umgesetzt. Das
so genannte Stichproben-Variogramm
ist eine effiziente
Bewertungsmethode für eine reale
Probenahmeninstallation. FLSmidth
benutzt Variogramme beim Design
seiner Probenehmer. Wir empfehlen,
dass unsere Kunden sich dieser
Methode bedienen, um ihre
Probenahmeergebnisse zu
dokumentieren wie auch die optimale
Häufigkeit der Probenahmen
festzulegen, die immer von den
anlagenspezifischen Bedingungen des
Prozessstroms abhängt.
Bei den Industrien, die FLSmidth
bedient, unterscheiden wir zwischen
Probenahmelösungen für die
Zementindustrie
Probenahme im Zementprozess:
Probenehmer für Pulver und Granulat
Grundstoffindustrie
Probennahme bei Eisenerz:
In der Regel Probenahme im
Hochleistungs-Prozessstrom mit

grobem, sperrigem Material
Intermediäre Probenahme bei
Trockenverfahren: Probenehmer für
Pulver & Granulat
Probenahme von Schlamm:
Probenahmesysteme für Aufgabegut,
Konzentrat und Überlaufschlamm

Homogenität des
ProbenahmeProzessstroms
Für das gesamte Material in einem
Prozessstrom muss die gleiche
Wahrscheinlichkeit einer Probenahme
gelten.
Dies ist ein Grundprinzip der
repräsentativen Probenahme und
daher immer als ideales
Probenahmekonzept anzusehen. Die
Art und Weise, wie dieses ideale
Probenahmekonzept in praktische,
kostenwirksame
Probenahmelösungen umgesetzt
wird, ist von Industrie zu Industrie
und von einem Stichprobenmaterial
zum anderen verschieden. Ein
weiterer wichtiger Faktor ist die
Homogenität des Prozessstroms bei
der Probenahme, wie die
nachstehenden Beispiele
verdeutlichen.
Eine Fuhre Rohfördergut - nach
primärer/sekundärer Zerkleinerung auf einem Förderband zeigt in der
Regel hohe Inhomogenität in allen 3
Richtungen: entlang des Förderbands
(L), quer zum Förderband (W) und in
der Tiefe der Materialschicht (D).
Darüber hinaus kann eine deutliche
Entmischung nach Partikelgröße in
den Dimensionen W und D
beobachtet werden. Es steht außer
Frage, dass dadurch hohe Ansprüche
an die Probenahme gestellt werden,

die komplex ist und mehrstufige
Probenahmetürme mit
Probentrennern, Strömungsteilern,
Pulverisierern und manchmal auch
Trocknungsanlagen erfordert. Mit
Hilfe großer Mahlwerke wird eine
beachtliche Verkleinerung der
Partikelgröße und Homogenisierung
des Prozessstroms erzielt. Dadurch
vereinfacht sich der Ablauf der
Probenahme. Ein Großteil der
Inhomogenität befindet sich nun in
der L-Dimension (oder der
Zeitdomäne), während die
Querschnitts-Inhomogenität des
Prozessstroms durch Vermischung im
Mahlkreislauf deutlich reduziert wird.
Beim Trockenmahlen wird der Strom
des pulvrigen Produkts durch
Schwerkraft in vertikalen Trichtern
oder durch 'Luftfederung' in
horizontalen abgedeckten
Luftförderrinnen (Fluxoslides) oder
manchmal auf offenen
Gurtbandförderern transportiert. Da
die Querschnitts-Inhomogenität - im
Vergleich mit dem Produktstrom vor
dem Mahlwerk - stark reduziert ist,
haben praktische Erfahrungen in
bestimmten Industrien (und hier ist
die Zementherstellung ein gutes
Beispiel) gezeigt, dass
'eindimensionale' Probenehmer wie
Schneckenprobenehmer für vertikale
Trichter und Probenahmerohre für
horizontale Luftförderrinnen
repräsentative Proben ergeben. Bei
anderen Strömen im Trockenverfahren
erfordert eine durch Schwerkraft
bewirkte Trennung - z.B. aufgrund
der großen Schwankungen der
Partikeldichte - den Einsatz von
Schwenkprobenehmern, die einen
zweidimensionalen Querschnitt durch
den Prozessstrom entnehmen.
Bei Nassmahlwerken und in

Flotationskreisläufen wird das
Schlammprodukt in vertikalen oder
horizontalen Rohren bzw. Rinnen
transportiert, die verschiedene
Probleme in Bezug auf repräsentative
Probenahme aufwerfen.
In typischen Prozessströmen werden
turbulente Strömungen benötigt,
damit der Schlamm sich nicht absetzt.
Eine bessere Homogenität wird
erzielt, wenn die Festteile im Schlamm
feiner und leichter sind. Ab einer
Partikelgröße von mehr als 100 μm
beginnt die Schwerkraft, signifikante
Auswirkungen zu haben. Bei sehr
dichten Partikeln, wie z.B.
Edelmetallen, kann dies auch bei
kleineren Partikeln eintreten.
Ein turbulenter, gut gemischter
Schlammstrom ermöglicht die
Verwendung einstufiger Probenehmer
mit Festmesser für Ströme unter
Schwerkraftwirkung und DruckrohrProbenehmer für gepumpte
Schlammströme. Obwohl es sich hier

nicht um eine QuerschnittsProbennahme laut Theorie handelt,
ergeben beide Konzepte ausreichend
repräsentative Proben. Eine nicht
ideale Vermischung oder größere
Partikel erfordern Linear- oder
Schwenkprobenehmer je nach
Beschaffenheit der Probenahmestelle.
Weder einfache Festmesser noch
Druckrohr-Probenehmer können
geeignete Proben, z.B. für
metallurgische Berechnungen,
abgeben, können aber für einen
Online-Analysegerät ausreichen.
Wenn Online-Analysegeräten, wie es
oft der Fall ist, Probenahmestellen
zugeordnet sind, ist es wichtig, dass
der Schlamm in den schmalen
Zufuhrschläuchen zum Analysegerät
ohne Unterbrechung fließt und dass
zwischen den Probenströmen eine
effektive Reinigung stattfindet, wenn
das Analysegerät mehrere
Probenahmestellen einbezieht.
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Repräsentative
Probenahme (Fortsetzung)
Die Auswahl der richtigen
Probenehmer sowie ihr
Installationsort ist von
höchster Bedeutung, um
alle übergreifenden Ziele für
Probenahme, Analyse und
zugehörige Prozessoptimierung
zu realisieren.
Es gibt keine Analyseverfahren,
die Fehler bzw. Abweichungen
bei der Probenahme wieder
ausgleichen. Daher ist es
so wichtig, sich bei der
Investition in hochentwickelte
Analysetechnologie zu
vergewissern, dass das Verfahren
zur Probenahme angemessen ist.

Für die metallurgische Berechnung
von Aufgabegut-, Konzentrat- und
Überlaufströmen werden in der Regel
mehrstufige (meistens 2 oder 3)
Probenahmeinstallationen bevorzugt.
Üblicherweise werden QuerschnittProbenehmer (Linear- oder
Schwenkprobenehmer) sowie
Probenehmer mit mehreren parallelen
Festmessern benutzt. Solche
Probenahmeinstallationen eignen sich
für metallurgische Berechnungen wie
auch für Online-Analysen.

Standards und Lösungen
für Probenahmen
In einigen Industrien, z.B. Eisenerz,
erfolgen die Probenahmen gemäß
umfassenden internationalen
ISO-Normen, deren festgelegte
Probenahmeverfahren nur wenig
Freiraum für Abweichungen bei den
verwendeten
Probenahmekomponenten lassen.
In anderen Industrien haben der
Fokus auf praktische, kostenwirksame
Probenahmelösungen einerseits und
gewonnene Erfahrungen andererseits
dazu geführt, dass implementierte
Probenahmekonzepte nicht
hundertprozentig mit der idealen
Theorie übereinstimmen.
Trotz ihres Verständnisses aller
Aspekte der Probenahmetheorie
berücksichtigen Anbieter sowie
Benutzer von Probenahmegeräten
auch die Kosten des jeweiligen
Probenehmers und das KostenLeistungs-Verhältnis. Würden Sie
einen hohen Preis für geringfügige,
kaum messbare Verbesserungen
zahlen?
Schauen Sie sich zum Beispiel die
oben beschriebenen Verfahren für die
Zementherstellung an. Laut Theorie

sollte eine 'eindimensionale'
Schneckenprobenahme durch eine
Schwenkprobenahme i ersetzt
werden, damit jede Stelle im
zweidimensionalen Querschnitt in die
Probenahme einbezogen wird. Dies
ist jedoch mit einer beachtlichen
Kostensteigerung verbunden, nicht
nur für die Probenahmeninstallation,
sondern auch für das Prozessdesign
rund um den Probenehmer. Ist dies zu
rechtfertigen, wenn die Differenz in
den dokumentierten
Probenahmeergebnissen nur
geringfügig ist? Hat sich die
implementierte Probenahme als
angemessen erwiesen, ist sie dann zu
ignorieren, nur weil sie
möglicherweise nicht mit der idealen
Theorie übereinstimmt?
FLSmidth verfolgt einen
pragmatischen Ansatz beim Design
von Probenehmern. Wir liefern
leistungsfähige, hochentwickelte
Probenahmelösungen für die
verschiedensten
Prozessanwendungen. Dazu vereinen
wir kompetente Probenahmetheorie

mit soliden, praktischen Erfahrungen
aus verschiedenen Industrien. Unsere
Probenahmelösungen bilden oft das
Fundament für erweiterte
Dienstleistungen, wie
vollautomatische Probenvorbereitung
und -analyse sowie SoftwareLösungen zur Prozessoptimierung,
sowohl in Bezug auf die Qualität als
auch auf die Funktionsweise.
Die Auswahl der richtigen
Probenehmer und ihr Installationsort
sind von höchster Bedeutung, um alle
übergreifenden Ziele für Probenahme,
Analyse und zugehörige
Prozessoptimierung zu realisieren.
Weitere wichtige Faktoren, die es zu
berücksichtigen gilt, sind die richtige
Installation und ein leichter Zugang
zwecks Wartung und Inspektion.
FLSmidth bietet ein komplettes
Produktprogramm zur Probenahme
von Trockenprodukten für alle Arten
der Probenahme in
Zementwerkprozessen, von
Steinbruch- bis zu Sackzement. Für
andere Mineralindustrien umfasst
unser Produktprogramm

Probenahmestationen für
Eisenerzproben sowie
verfahrensinterne
Probenahmelösungen für
Trockenmaterial (Granulat/Pulver)
oder Schlamm.
In dieser Broschüre werden unsere
Probenahmeprodukte für die

Zementindustrie beschrieben. Dazu
gehört auch unser automatisches
Produktprogramm für den
Probentransport, das unsere
Probenehmer ergänzt, um eine
vollautomatische Probenahme vom
Prozess bis zum Zentrallabor und/oder
Online-Analysegerät zu bieten.

Gy´s Beziehung zwischen
Partikelgröße und
Mindestprobenmenge

Materialmengenfluss vom
Prozess zur Analyse
Mahlwerk

200 t/h

Partikelgröße:

Entnommene Mischmenge
(primäre Probenahme)

20 kg/h

Probenmenge:

20mm

13kg

10mm

4kg

5mm

1kg

3mm

400g

1mm

100g

0,5mm

25g

Diese Zahlen, abgeleitet von der Arbeit
des 'Urhebers' der Probenahmetheorie,
Pierre Gy, zeigen die theoretisch richtige
Mindestprobenmenge in einem Schnitt eines
Feststoffstroms als Funktion des größten
Partikels im entnommenen Material.

Probenmenge zum Labor
(sekundäre Probenteilung)

200g

Vorbereitete Probenmenge (tertiäre Probenteilung)

20g

Analysierte Probenmenge

<< 0,1 g

Die Tabelle zeigt die Mengen bei der
Probenahme und Röntgenanalyse eines
typischen. Trockenpulver-Prozessstroms und
beweist die Bedeutung von Homogenität
und Probenrepräsentation.
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Probenehmer in
einer Schurre

Probenahme in der
Zementindustrie
Mit über 125 Jahren
Erfahrung als Lieferant
von verfahrenstechnischen
Maschinen verfügt FLSmidth
über ein umfangreiches
Produktprogramm zur
Probenahme in Zementwerken,
das so gut wie alle
Prozessphasen einschließt,
von Bohrlöchern, Exploration
und Steinbruchsprengungen
bis hin zur Auslieferung bzw.
Abfertigung von Zement.
Die Verwendung vorgefertigter,
einsatzbereiter StandardLösungen bedeutet:
• Kurze Lieferzeit
• Kostenwirksame Lösungen
•	Konstant hohe
Probenahmequalität
• Zuverlässiger Anlagenbetrieb
• Eine sichere Wahl

Eine Probenahme findet in allen Teilen
des Zementwerks statt. Dabei werden
chemische Prozesse, Verfahrensoptimierung und Silohomogenisierung
geprüft und die Produktqualität in
den verschiedenen Produktionsphasen dokumentiert. Zu den typischen
Analysen, die am Stichprobenmaterial
vorgenommen werden, gehören u.a.:

um Zufallsproben zu entnehmen.
Die Terminologie von FLSmidth
unterscheidet zwischen:

• Elementanalyse (anhand von XRF)

Manuelle Probenehmer: permanente Installation, automatische
Probenehmer für routinemäßige
Probenahme mit manueller Entnahme
der Proben.

• Mineralstoffzusammensetzung
(anhand von XRD)
• Feuchtigkeit
• Feinheitsgrad, z.B. Partikelgrößenverteilung, Blaine-Wert, Siebrückstände, usw.
Es gibt zwei verschiedene Probenahmeprogramme:
A) Ein routinemäßiges Probenahmeprogramm wird während des
normalen Betriebs in regelmäßigen
Abständen durchgeführt (alle ½, 1, 2,
4, 8 Stunden oder in größeren
Abständen). Diese voll- oder halbautomatischen Probenehmer sind an
vorbestimmten Orten permanent
installiert. Die meisten Probenehmer
entnehmen in den Zeitintervallen
Mischproben, an einigen Stellen
werden aber auch regelmäßig
Stichproben entnommen. Die Proben
werden nach einem festgelegten
Zeitplan gesammelt und manuell oder
automatisch zum Labor weitergeleitet, letzteres mittels eines automatischen Rohrpostsystems.
B ) Zwar werden bei der ersten
Inbetriebnahme der Prozessanlagen
und zur Fehlersuche die unter A)
genannten Probenehmer natürlich
benutzt, aber sie reichen u. U. nicht
aus, um die erforderlichen Informationen zu ermitteln. Daher ist es
notwendig, eine Reihe von Zugangsstellen für Inspektionsproben
vorzusehen, in die manuell Stichprobenvorrichtungen eingesetzt werden,

Probenehmer in
einer Luftförderrinne

Inspektionsprobenehmer: manueller Betrieb, einfache, bewegliche
mechanische Vorrichtungen für
Stichproben und vorstehend unter B)
aufgeführte Verfahren

Automatische Probenehmer:
permanente Installation, automatische Probenehmer für routinemäßige
Probenahme mit automatischer
Entnahme der Proben über ein
Rohrpostsystem.
Die folgenden Seiten vermitteln Ihnen
einen Überblick über die einsatzbereiten - manuellen oder automatischen
- Probenahmelösungen für die
Zementindustrie, die FLSmidth für
neue Zementwerkprojekte, aber auch
für Probenahmesysteme in bestehenden Anlagen anbietet. Unsere
Erfahrung zeigt, dass 90% aller
Probenahmeanforderungen mit einer
der vorgefertigten Standardlösungen
erfüllt werden können. In den
wenigen Ausnahmefällen kann
anhand der verfügbaren umfassenden
Palette an Standardkomponenten
eine kundenspezifische Lösung
entwickelt werden. Im Mittelpunkt
vieler der aufgeführten Probenahmelösungen stehen zwei Hauptkomponenten: der PSM-Probenehmer in
einer Schurre und der PS-AS-Probenehmer in einer Luftförderrinne.
Nachfolgend wird verdeutlicht, wie
die Materialentnahme angeordnet ist
und wie die Weiterleitung bzw.
Abnahme manuell oder automatisch
vonstatten geht.

Eine Probenahmeschnecke (Schnecke) dreht sich langsam (wenige
UpM) und entzieht dem Probenprozessstrom im vertikalen oder
nahe dem vertikalen Schurrenbereich kontinuierlich Pulvermaterial.
Ein Mischtank - auf der gleichen Achse wie die Schnecke - sammelt
das Material für eine Mischprobe. Der Mischtank verfügt über
interne Leitschaufeln, die sich mit der Schnecke drehen. Dies
bedeutet, dass das Probenmaterial im Tank immer eine homogene
Mischung ist. Der Motor mit variabler Frequenz kann so eingestellt
werden, dass der Mischtank innerhalb von ½ bis 2 Stunden gefüllt
wird; 1 oder 2 Stunden sind hier die typischen Intervalle bei der
Probenahme.

Ein Probenrohr mit einem schmalen Schlitz wird mit dem Schlitz
in entgegengesetzter Richtung des Materialflusses angesetzt. In
Abständen von wenigen Minuten wird das Rohr um 180° rotiert,
sodass der Schlitz auf den Materialfluss ausgerichtet ist. Eine
kleine Probenmenge (=Probeninkrement) wird entnommen und
zum Mischtank geführt. Der Mischtank verfügt über interne
Leitschaufeln, die sich mit dem Mischermotor drehen, was bedeutet,
dass das Probenmaterial im Tank immer eine homogene Mischung
ist. Die erforderliche Füllmenge entsprechend einer Probenahme alle
½, 1 oder 2 Stunden wird vom Zeitintervall bestimmt, mit dem das
Probenahmerohr rotiert wird.

Probe

Probe
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Probenahme
in der Zementindustrie

Ein hohes Maß an Automatisierung bedeutet,
dass alle Proben:
• zur richtigen Zeit
• an der richtigen Stelle
• und konstant entnommen werden.

2. Filterstaub

1. Rohmehl

3. Ofenmehl

7. Zementmühlen

5. Kohlestaub

4. Heißmehl

Weitere wichtige Vorteile einer automatischen
Probenahme mit Hilfe eines professionellen
Anbieters wie FLSmidth sind u.a.:
• repräsentative Probenahme
• minimale Kreuzkontamination
zwischen Proben
• sichere Identifizierung von Proben
• richtiger Zeitstempel
• automatische Produktzuweisung

6. Klinker

Das folgende Schaublid zeigt eine typische
Auswahl an Probenehmern von FLSmidth in
einem modernen Zementwerk. An 5-7
Probenahmestellen ist ein automatisches
Transportsystem mit den automatischen
Probenehmern integriert. Weitere 4-8
Probenahmestellen sind mit Probenehmern mit
manueller Abnahme ausgestattet. Manuell
entnommene Proben können über manuell
betätigte Sendestationen dem automatischen
Transportsystem zugeführt werden, das
mehrere nahegelegene manuelle
Probenahmestationen versorgt.

8. Zementsilos & Zementabfertigung
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Manuelle Probenahme

Automatische Probenabnahme über Rohrpostsystem

8
Alternative Probenahmestelle
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Manuelle
Probenahmelösungen
Auf dieser Seite ist ein
Großteil der verfügbaren
einsatzbereiten Lösungen für
manuelle Probenehmer zu
sehen. Laut unserer Terminologie
sind hiermit automatische
Probenahmegeräte gemeint,
bei denen die Aktivierung
der Probenweiterleitung und
-abnahme manuell erfolgt.

Ein lokaler Steuerschrank ist eine verfügbare
Option für alle Probenehmer mit manueller
Probeentnahme. Soweit nicht im Lieferangebot
von FLSmidth enthalten, hat der Kunde die
Steuerung des Probenehmers entweder über
das zentrale Steuersystem oder einen lokalen
Schaltschrank bereitzustellen.

Stichprobenehmer mit Schnecke (abgebildet
mit optionalem, lokalem Steuerschrank)

Stichprobenehmer mit Luftförderrinne
(abgebildet mit optionalem, lokalem
Steuerschrank)

PSM-Mischprobenehmer in
Standardausführung mit
Schwerkraftrückführung von überschüssigem
Probenmaterial

Mischprobenehmer mit Luftförderrinne und
Rückführungsgebläse für
überschüssiges Probenmaterial

Stichprobenehmer mit Schnecke in
ATEX-Ausführung für Probenahme von
Kohlestaub

Heißmehl-Stichprobenehmer mit
Wasserkühlvorrichtung für ein schnelles
Abkühlen der Probe

PSM-Mischprobenehmer in optionaler
Ausführung mit Rückführungsgebläse für
überschüssiges Probenmaterial

Klinker-Stichprobenehmer

Kolben-Stichprobenehmer

Stichprobenehmer mit Zyklon zur Entnahme
von Stichproben in unter Druck stehenden
Materialtransporten

Klinker-Probenahme- & At-Line-Analysekonzept, abgebildet als zwei Alternativen für KlinkerStichprobenehmer: a) Platzierung unter Gitterblock- bzw. Schubrostkühler und b) Platzierung
in einem Prozesstrichter hinter einem Schubrost-- bzw. Planetenkühler

Probenahmegerät für Bohrlochstaub für eine
Aggregatprobe; Probenmaterial geschichtet
je nach Tiefe des Bohrlochs

Typische Hauptspezifikation
für die meisten
Probenehmer für
Pulvermaterial
Umgebungstemperaturbereich

-10 ~ +40 [°C]

Erweiterter Temperaturbereich mit zusätzlichen Komponenten

-20 ~ +55 [°C]

Höchsttemperatur des
Probenmaterials

120 [°C]

Maximale Partikelgröße
des Probenmaterials

2 mm

Druckluftversorgung

Trocken, ölfrei,
6-10 Bar

Stromversorgung

3-phasig,
360-480 V

Schutzklasse

IP 34 (Staub IP54)

Die erforderlichen Komponenten zur
pneumatischen Steuerung sind immer im
Lieferumfang enthalten und werden in einem
separaten pneumatischen Steuerschrank
bereitgestellt.

Vollkommen repräsentativer KlinkerProbenahmeturm, der sowohl Stich- als auch
Mischproben bereitstellen kann
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Automatische Probenahmelösungen

PSM-Mischprobenahmestation mit
Schwerkraftrückführung von überschüssigem
Probenmaterial

PSM-Mischprobenahmestation mit
Rückführungsgebläse für überschüssiges
Probenmaterial

Duale PSM-Mischprobenahmestation mit
Schwerkraftrückführung von überschüssigem
Probenmaterial (zwei Probenahmestellen werden von
einer gemeinsamen Probentransportstation versorgt)

Luftförderrinne-Probenehmer+Mischer,
Misch- und Luftrutschen-Probenahmestation
mit Rückführungsgebläse für überschüssiges
Probenmaterial

Klinker-Probenahmekonzept, das eine fein gemahlene Probe an eine Probentransportstation
liefert (Konzept dient zur Analyse in einem Zentrallabor)

A

PSM-Misch- und
SSchneckenprobenahmestation mit
Schwerkraftrückführung
von überschüssigem Probenmaterial

Schnecken+Mischprobenahmestation mit
Rückführungsgebläse für überschüssiges
Probenmaterial

Duale Schnecken+Mischprobenahmestatio
n mit Rückführungsgebläse für überschüssiges
Probenmaterial (zwei Probenahmestellen werden von
einer gemeinsamen Probentransportstation versorgt)

Heißmehl-Stichprobenahmestation mit
Wasserkühlvorrichtung für ein schnelles
Abkühlen der Probe

Schnecken+Misch- und SchneckenStichprobenahmestation mit
Schwerkraftrückführung von überschüssigem
Probenmaterial

Luftförderrinne+Mischprobenahmestation
mit Rückführungsgebläse für überschüssiges
Probenmaterial

Duale Luftförderrinne+Mischprobenahmestati
on mit Rückführungsgebläse für überschüssiges
Probenmaterial (zwei Probenahmestellen werden von
einer gemeinsamen Probentransportstation versorgt)

SchneckenprobenehmerProbenehmer integriert mit
In-Line-Partikelgrößenbestimmung
(granulometrischer Laser)

Vollkommen repräsentative Konzepte für Klinker-Probenahmeturm und Sendestation, die
sowohl Stich- als auch Mischproben bereitstellen können A) Klinker-Probenehmer über dem
Aufbereitungsturm, B) ‘niedrig’ platzierter Klinker-Probenehmer mit Kübelaufzug, mit dem
Probenteile auf den Aufbereitungsturm geladen werden

B
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Automatischer
Probentransport
Der automatische
Probentransport ergänzt die
automatische Probenahme und
schafft so vollautomatische
Probenahmeverfahren:
•K
 urze Durchlaufzeiten von der
Probenahme bis zur Analyse
•B
 essere Produktqualität
und zugehörige
Betriebskosteneinsparungen
• Insgesamt optimiertes
Programm zur Probenahme
• Hohe Systemverfügbarkeit
•E
 infache Konnektivität
mit automatischen
Probenvorbereitungssystemen
•	Weltweiter Kundendienst &
Support

Rohrtransportsysteme werden seit
den 60er Jahren für eine schnelle
Probenbeförderung in rauen Industrieumgebungen eingesetzt. FLSmidth
war von Anfang an involviert und hat
sich durch Ausführung hunderter
Projekte mit automatischen Probenahme- und Probentransportsystemen für Kunden in allen Teilen der
Welt innerhalb dieser Technologie
eine marktführende Position erworben.
QCX/AutoSampling bietet automatische Probenahme und pneumatischen
Transport des entnommenen Materials vom Prozessbereich zu einem
zentralen Produktionslabor oder
vorbestimmten "Satellitenlaboren".
Manuelle, halbautomatische oder
vollautomatische Sende- und
Empfangsstationen sind sowohl am
Prozessende als auch am Laborende
des pneumatischen Probentransport-

systems verfügbar. Probenahmegeräte für
Pulver, Granulat und/oder klumpiges
Material können in die Sende- und
Empfangsstationen des Prozesses eingebracht werden, um so vollautomatische
Abläufe zu gewährleisten.
Ein typisches Projekt kann zum Beispiel
Folgendes umfassen:

Bei trockenem Pulver bzw. Granulat
werden in der Regel 200-250 cc
Material an das Labor gesandt. Bei
Stahl- oder Metallproben (“Lollipops”
oder ähnliches) wird eine Spezialkartusche mit Klemmvorrichtung
verwendet.

• Automatische Probenahmegeräte

Ein oder mehrere in das Rohrnetz
integrierte Kapselgebläse generieren
einen Über- oder Unterdruck,
wodurch die Kartuschen mit Geschwindigkeiten zwischen 8 und 20
Metern pro Sekunde befördert
werden. Sende- und Empfangsstationen - im Prozessbereich oder im Labor
- können manuell oder vollautomatisch bedient werden, was am
Prozessende eine Vollautomatisierung
des gesamten Probenahme- und
Probentransportprozesses bedeutet.
Am Laborende läuft eine Vollautomatisierung darauf hinaus, dass Pulver-/
Granulat-Probenteile zwecks weiterer
Vorbereitung und Analyse automatisch dosiert in eine oder mehrere
Probenschalen gegeben, während
Stahl-/Metallproben von der Klemmvorrichtung freigegeben und zur
jeweiligen Aufbereitungsanlage
weitergeleitet werden.

•	Sende- und Empfangsstationen für den
Prozess
•	Sende- und Empfangsstationen für die
Labore
• Transportrohre & Rohrweichen
• Transportluftgebläse
•	Projektspezifische Steuerungs-Hard-/
Software
•	Optionale Terminals zur Eingabe von
Probenkennzeichen
• Q
 CX/AutoSampling ÜberwachungsSoftware
• Projektierungsdienste
• Werkabnahmetests
• Installationsüberwachung und Inbetriebnahme
Proben werden in Probenkartuschen (oder
Trägern oder Kapseln) transportiert.

Die entleerten Kartuschen werden
anschließend zu der Prozessstation
zurückgeführt, von der sie ausgesandt
wurden. In der Stahl- und Metallindustrie werden die Anforderungen für
eine sehr schnelle Probenanalyse von
so genannten Punkt-zu-Punkt-Rohrverbindungen erfüllt, um einen
mehrfachen parallelen Probentransport zu ermöglichen. In anderen
Industrien, z.B. bei Zementanwendungen, versorgt eine Transportlinie mit
mehreren Rohrweichen oft mehrere
Probenahmestellen. Die Steuerung
des Probenahme- und Transportsystems erfolgt über eingebaute
Steuerkomponenten für die Gerätesteuerung und ein zentrales QCX/
AutoSampling PC/PLC-System, das für
die koordinierte Verkehrskontrolle,
Probenkennzeichnung, Probenahmeprogramme, Transportprioritäten,
Visualisierung, usw. zuständig ist.
Die angewendeten, hochentwickelten
programmierbaren Steuersysteme
("QCXSYS") gewährleisten kostenwirksames Engineering eines spezifischen Projekts und gleichzeitig sehr
hohe Qualität und Konsistenz
hinsichtlich der Gesamt- und Geräte-

steuerung. Direkt über den Bildschirm
des PC bieten Blindschaltbilder (so
genannte Faceplates) leicht zugängliche Betriebs- und Diagnoseinformationen über die Gerätesteuerung.
Proben werden in Übereinstimmung
mit den jeweiligen Probenprioritäten
und dem Wartelistenstatus von den
Prozessstationen zu den Sende- und
Empfangsstationen im Labor gesandt.
Probendetails wie Probenahmestelle,
Produkttyp, Probenahmedauer, usw.
werden automatisch an die nächste
Bearbeitungsphase weitergeleitet,
unabhängig davon, ob es sich um
einen manuellen oder automatischen
Vorgang handelt.
Das integrierte Automatisierungskonzept schließt hochentwickelte
Prioritätsprogramme ein: sollte ein
Gerätefehler zu einer verringerten
Kapazität im automatischen Vorbereitungssystem führen, ist es möglich,
die automatische Probenahme samt
Probentransport insofern zu reduzieren, dass Proben mit niedrigerer
Priorität übergangen oder weniger
häufig angefordert werden.

Prozessstationen:
1. Zement
2. Klinker
3. Kohlestaub

2

4. Brenngut
5. H
 eißer Staub
6. Rohstaub

Laborstationen:

4
1

5
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7. A
 utomatische Empfangsstation mit einem
automatischen Labor integriert

7
3
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8. Manuelle Empfangsstation

www.flsmidth.com/qcx
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