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Tab. 1 Arten der Bindungen, die Wasser in Verbindung mit anderen Stoffen eingehen kann [2]

Art der
Bindung Kontinuierlich festgehaltenes Wasser

Diskontiernuierlich
festgehaltenes Wasser

frei beweglich ortsfest

Ort der
Bindung

in Gerüst-
zwischen-

räumen

in Gerüstinnenräumen an Ionen und
Molekülen

in Lösungen

an Ionen
von

Kolloiden

Körper-
grenz-

schichten

im Inneren
von

Kolloiden

im Inneren
von

Kristallen

in Säuren u.
Hydroxiden

als
OH- Gruppe

Hydratationswasser Konstituti-
onswasser

Bezeichn-
ung
der

Bindungen

Kapillar-
wasser

zeolithisches
oder

osmotisches
Wasser

Quellungs-
wasser

eigentliches
Hydratations-

wasser

Schwarm-
Ionen-
wasser

Absorptions
wasser

gebundenes
Wasser

Hydrat-
wasser

Hydrxyl-
wasser

Beispiel Kieselgel Heulandit-
Oxidhydrate

Montmo-
rillonit

( Na ) n H2O Bentonite alle
Feststoffe

Kieselgel CaSo4 *
H2O

Ca( OH )2
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dargestellt, wie diese offene Kette 
in der Qualitätssicherung geschlos-
sen werden kann.

Beschreibung des Referenz-
verfahrens

Um bei der Online-Feuchtemes-
sung zuverlässige Ergebnisse zu 
erzielen, ist eine Kalibration der 
Messfühler notwendig. Die in der 
Praxis üblichen Referenzverfahren 
(siehe Teil 1 dieses Fachbeitrags in 
SILO WORLD 1/2008, Seite 6–13) 
Thermogravimetrie, Karl-Fischer-
Titration, Calzium-Karbid-Metho-
de und Gleichgewichtsfeuchteme-

Feuchtemessung in 
industriellen Prozessen
Teil 2: Online-Feuchtemessfühler – Möglichkeiten der Kalibration

von Dr. Ing. Roland Wernecke
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Über den Einsatz von Messgerä-
ten zur Bestimmung der Materi-
alfeuchte mit unterschiedlichen 
Messprinzipien gibt es eine Vielzahl 
von Anwenderberichten. Es ist je-
doch nach wie vor ein Problem, die 
im laufenden Produktionsprozess 
erzielten Messdaten unmittelbar 
auf gesetzliche Standards zurück-
zuführen. Die Ursache liegt darin, 
dass die Online-Messfühler zum 
Teil nicht ausreichend kalibriert 
werden beziehungsweise nicht 
kalibrierbar sind und dass die Re-
ferenzmessverfahren zu wenig 
dem Messgut angepasst sind. Im 
Folgenden werden Möglichkeiten 

thode liefern absolute Messwerte 
zum Wassergehalt in festen und 
flüssigen Materialien. 
Diese Messdaten sind jedoch nicht 
unmittelbar miteinander vergleich-
bar, da sie verschiedene Wasserbin-
dungen im Material darstellen (Ta-
belle 1). Ebenso ist zu berücksichti-
gen, dass auf das Messergebnis wei-
tere Komponenten einwirken: die 
materialspezifischen Eigenschaften 
des Messgutes, das Messprinzip 
des Online-Messfühlers und die 

Art und Weise der Durchführung 
der Referenzmessung.
Ein Beispiel, wie vor allem in biolo-
gischen Materialien die Prozesspara-
meter auf die Art der Bindung und 
der Anlagerung von Wasser reagie-
ren, stellt Abbildung 2 dar. So wie 
sich die Wasseranlagerung ändern 
kann, sind auch unterschiedliche 
Messergebnisse zu erwarten. 
Eine weitere Voraussetzung für ei-
ne zuverlässige Kalibration liegt im 
Messfühler selbst. Der Messfühler 
muss in den technischen Daten be-
züglich der Langzeitstabilität und 
der Reproduzierbarkeit der Mess-
werte bei baugleichen Messfühlern 
festgelegte Fehlertoleranzen ein-
halten. Diese müssen messtechnisch 
nachgewiesen werden können, 
was bei komplexen Messsystemen 
aufwendig sein kann. 
Eine wesentliche Einflussgröße 
auf die Genauigkeit, mit der eine 
Referenzmessung durchgeführt 
werden kann, ist die Probennah-
me und Probenaufbereitung. Die 
Gewinnung und die Konditionie-
rung einer Probe sind stets mate-
rialspezifisch. Erfahrungsgemäß 
entscheidet sich bereits in diesem 
Arbeitsschritt, welche Qualität das 
Endergebnis der  Messung hat. 
Auf diese Problematik soll jedoch 
in diesem Zusammenhang nicht 
näher eingegangen werden.
Die Schwierigkeit bei der Materi-
alfeuchtemessung besteht oft dar-
in, dass sich der gemessene Anteil 
Wasser nicht eindeutig im Sinne 
der Rückführbarkeit auf eine SI-
Einheit beziehen lässt. Das heißt, 
mit den Referenzverfahren wird 
beispielsweise die Masse Wasser 
in einer Probe bestimmt. Diese 
kann jedoch von der Temperatur 
und der Zeit abhängen, in der die 
Messung mit einem thermogravi-

metrischen Verfahren erfolgte. Im 
Material können weiter Wasserbe-
standteile enthalten sein, die nur 
über eine weitere Energiezufuhr 
freigesetzt werden können. Eine 
erhöhte Energiezufuhr kann aber 
beispielsweise zur Schädigung oder 
Veränderung des Produktes führen 
und wäre somit nicht möglich. 
An dem Beispiel zeigen sich die 
Grenzen, in denen eine „vollstän-
dige“ Bestimmung des Wasser-
gehaltes erfolgt. Für eine stan-
dardgerechte Messung ergibt sich 
daraus die Konsequenz, dass die 
Referenzmessung im Ablauf und 
in den Messparametern genau 
beschrieben werden muss. In den 
labortechnischen Vorschriften gibt 
es zahlreiche Anweisungen für die 
Durchführung der Feuchtemes-
sung an unterschiedlichsten Ma-
terialien. Sind diese Anweisungen 

Art der 
Bindung

Ort der 
Bindung

Bezeichnung 
der Bin-
dungen

Beispiel

Kontinuierlich festgehaltenes Wasser Diskontiernuierlich 
festgehaltenes Wasser

frei beweglich ortsfest

in Gerüst-
zwischen-
räumen

in Gerüstinnenräumen an Ionen 
und 

Molekülen
in Lösungen

an Ionen
von 

Kolloiden

Körper-
grenz-

schichten

im Inneren 
von 

Kolloiden

im 
Inneren 

von 
Kristallen

in Säuren u.
Hydroxiden

als
OH- Gruppe

Hydratationswasser Konstituti-
onswasser

Kapillar-
wasser

zeolithisches
oder

osmotisches
Wasser

Quellungs-
wasser

eigentliches 
Hydrata-

tions-
wasser

Schwarm-
Ionen-
wasser

Absorptions
wasser

gebundenes 
Wasser

Hydrat-
wasser

Hydrxyl-
wasser

Kieselgel Heulandit-
Oxidhyd-

rate

Montmo-
rillonit

( Na ) n H2O Bentonite alle Fest-
stoffe

Kieselgel CaSo4 * 
H2O

Ca( OH )2

Tabelle 1: Arten der Bindungen, die Wasser in Verbindung mit anderen Stoffen eingehen. Abbildung: K. 
Kupfer: Materialfeuchtemessung, expert-Verlag, Renningen-Malmsheim 1997

Abb. 2: Änderungen der Wasser-
anlagerung in biologischen Zellen 
und Strukturen (R. Wernecke, Fach-
buch Industrielle Feuchtemessung, 
Wiley VCH Verlag Weinheim, 2003, 
ISBN 3-527-30285-9). Wasser aus 
dem Zellinneren kann durch Trock-
nung herausgelöst werden. Nach 
der Wiederbefeuchtung lagert es 
sich zwischen den Zellen an.

Dr.-Ing. Wernecke ist auch Refe-
rent auf dem 17. Schüttgut-Tag 
am 19. und 20.6.2008
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nicht verfügbar, müssen sie  erar-
beitet werden. 
Eine weitere Möglichkeit der stan-
dardgerechten Messung ist die Ver-
wendung von Vergleichsnormalen. 
Dabei wird davon ausgegangen, 
dass ein oder mehrere Messnor-
male – mit bekanntem Wasserge-
haltswert, bestehend aus dem glei-
chen Material wie das Probema-
terial, gelagert unter defi nierten 
Bedingungen (zum Beispiel im 
Exsikkator bei konstanter Tempe-
ratur und Feuchte) – existieren. Die 
Messung wird am Messnormal und 
am Probenmaterial durchgeführt. 
Im Anschluss werden die Ergebnisse 
verglichen und bewertet. 
In jedem Fall müssen der Messab-
lauf und die Messbedingungen 
eingehalten werden, wenn eine 
geringe Messunsicherheit erzielt 
werden soll. Mit Hilfe einer Fehler-
abschätzung ist schon im Vorfeld 
Klarheit darüber zu erzielen, wel-
che Messunsicherheiten praktisch 
erzielbar sind.    

Ermitteln der materialspezi-
fi schen Kennlinie  

Vor der Auswahl eines Referenz-
verfahrens muss zunächst ermit-
telt werden, welcher Anteil der 
Wasseranlagerung die Qualität 
des zu messenden Produktes be-
einfl usst. Es liegen meist mehrere 
Bindungsformen gleichzeitig im 
Produkt vor:   
• Eine Menge Kristallwasser ist 
notwendig, um bestimmte Grund-
eigenschaften des Produktes aus-
zubilden.
• Ein Anteil Adhäsionswasser kann 
erforderlich sein, um die Verarbei-
tung zu ermöglichen. 
• Der Anteil freies Wasser im Pro-
dukt bestimmt die Rieselfähigkeit 

und Haltbarkeit.
Vom eingesetzten Referenz- und 
Online-Messverfahren wird gefor-
dert, auch genau diesen Wasseran-
teil messtechnisch nachzuweisen, 
der im Produktionsverlauf gesteu-
ert werden soll. In der Regel wer-
den für die Auswahl und Durch-
führung von Referenzmessungen 
Fachlabore zu Rate gezogen, da sie 
über Messverfahren und Messtech-
nik verfügen, um die unterschied-
lichen Wasseranlagerungen im 
Produkt zu bestimmen.  Weiterhin 
sind Erfahrungen in der Proben-
vorbereitung und Kenntnisse über 
die Wechselwirkung der Wasser-
bindungen mit den eingesetzten 
Messverfahren vorhanden. 
Vor dem Beginn der Labormes-
sungen wird definiert, welche 
verfahrenstechnischen Anforde-
rungen an die Messung bestehen, 
und es werden Voruntersuchungen 
mit unterschiedlichen Messfühlern 
und Referenzverfahren durchge-
führt. Ebenso kommt es zu Ab-
schätzungen darüber,
•  welcher Messbereich mit dem 
Messverfahren abgedeckt wer-
den kann.
• welche Messgenauigkeiten er-
zielbar sind.
• welche Querempfi ndlichkeiten 
das Messergebnis beeinfl ussen.
Der grundsätzliche Ablauf der La-
bormessung ist trotz aller Unter-
schiedlichkeit der Materialien und 
der Messverfahren ähnlich: 

1. Vorbereitende Arbeiten 
Die Proben werden registriert. Es 
erfolgt eine sachgerechte Zwischen-
lagerung, die durch den Prozess 
geforderten Messparameter (typ., 
min., max. Werte; zulässige Messtole-
ranzen; Temperaturangaben, Schütt-
dichte etc.) werden festgelegt.

2. Erarbeitung der Messprozedur
Es wird recherchiert, inwieweit für das Produkt 
Messvorschriften existieren. Der Messablauf 
wird festgelegt und niedergeschrieben. Darin 
enthalten sind unter anderem die Auswahl des 
Referenzmessverfahrens, Art der Probenkondi-
tionierung, Messzeiten, Verweilzeiten, Anzahl 
der Messungen etc.

3. Durchführung der Labormessung mit dem 
Referenz- und Testverfahren
Aus der Gesamtprobe werden Teilproben gebil-
det, die der Anzahl der zu bestimmenden Mess-
punkte entsprechen. Die Teilproben werden in 
Bezug auf den Wassergehalt konditioniert (zum 
Beispiel: Trocknen, Aufnahme von Flüssigwasser 
oder Wasserdampf, Lagerung im Exsikkator). 
Nach einer Verweilzeit werden die Teilproben 
erneut geteilt und Messungen mit dem Refe-
renzmessverfahren und dem Testmessverfahren 
unterzogen.  

4. Auswertung der Messung
Die Messwerte werden entsprechend der sta-
tistischen Methoden ausgewertet. Es wird die 
materialspezifi sche Kennlinie als mathematische 
Gleichung oder als grafi scher Ausdruck erstellt. 
Ein Bericht zur Durchführung der Messung wird 
verfasst.

5. Entsorgung der Materialproben
Nach Abschluss der Messung erfolgt die fachge-
rechte Entsorgung der Materialproben.
Ergänzend zur Kennlinienbestimmung können 
weitere Messungen durchgeführt werden. Bei 
stark hygroskopischen Produkten (zum Beispiel 
Produkte in Sprühtrocknern) hinterlässt schon 
ein kurzzeitiger Kontakt mit hoher Umgebungs-
feuchte bleibende Veränderungen. Das Produkt 
(Abb. 3, rechte Ordinate, Seite 40) wurde einer 
Umgebungsluft mit einer relativen Luftfeuchte 
von 90 % r.F. ausgesetzt. Nachdem diese Belastung 
aus der Umgebungsluft nicht mehr vorhanden 
ist, bleibt der Wassergehalt des Produktes nach-
haltig hoch (Abb. 3, linke Ordinate, Seite 40). Das 
Produkt hat sich nachhaltig verändert.
Nach den Arbeiten im Labor sind für die Über-
nahme der materialspezifi schen Kennlinie in den 
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Produktionsprozess und die Anlage 
im Wesentlichen Engineering-Ar-
beiten erforderlich:
1. Einbau der Messsonde in die 
Anlage.
2. Konstruktion, Einbau von Hilfsvor-
richtungen zur Erzielung konstanter 
Messbedingungen (Abstreifer für 
Schütthöhe, Bandwaage etc.).

3. Auf der Grundlage der im Labor 
bestimmten Messwerte werden 
Vergleichsmessungen in der An-
lage durchgeführt. 
4. Optimierung der Anpassung 
von Material, Anlage und Mess-
verfahren.
5. Einbeziehung der Messtechnik 
in die Steuerung.

6. Einbindung des Gesamtablau-
fes in das Qualitätssicherungssys-
tem. 
Ziel ist es, die gewonnenen Erkennt-
nisse auf die Fertigungsanlage mit 
dem im Prozess vorliegenden Ma-
terial und unter den Bedingungen 
der Produktion (Schwankungen 
von Temperatur, Schütthöhe etc.) 
zu übertragen.

Anforderungen an ein  
Materialfeuchte-Messlabor 

Die Aufgaben eines Speziallabors 
für Materialfeuchte beziehen sich 
im Wesentlichen auf die Einhal-
tung qualitätsbestimmender Pa-
rameter:
• Produktionsbegleitende Quali-
tätskontrolle durch Stichproben-
messungen.
• Überprüfung und Kalibration 
von Online-Messgeräten.
• Untersuchungen an Produkten 
zur Erstellung materialspezifischer 
Kennlinien.
• Bestimmen von Solldaten für die 
Einstellung und Vorgabe der Pro-
duktionsparameter.
• Arbeiten zur Einbindung der 
Feuchtemesstechnik in bestehende 
Qualitätssicherungssysteme.
Voraussetzungen dafür sind neben 
einem hohen gerätetechnischen 
Standard und die Anwendung 
gesetzlicher Standards die Ver-
fügbarkeit unterschiedlicher Refe-
renzmessverfahren und Know-how 
im Umgang mit unterschiedlichen 
Produkten.
Die Grundprinzipien bei der di-
rekten Materialfeuchtebestim-
mung basieren darauf, dass über 
chemische Reaktionen das Wasser 
gebunden wird (zum Beispiel Karl-
Fischer-Titration) oder auf phy-
sikalischem Wege (zum Beispiel 

Verdampfen bei der Thermogravi-
metrie) die Masse bestimmt wird. 
Während die Feuchte in Gasen di-
rekt im Gasgemisch bestimmt wer-
den kann, erfolgt bei den direkten 
Materialfeuchtemessmethoden ei-
ne Trennung von Wasser/Feuchte 
und dem restlichen Stoff. Dieser 
Vorgang kann sich praktisch als 
sehr aufwendig erweisen. Zu den 
klassischen Methoden für die gravi-
metrische und chemische Wasserge-
haltsbestimmung gibt es eine Reihe 
von kombinierten Verfahren, von 
denen zwei im Folgenden genannt 
werden sollen. 
Bei der Bestimmung von gerin-
gen Wasseranteilen (zum Beispiel 
<< 1%gew. in Kunststoffen) wird 
durch Erwärmung der Probe bezie-
hungsweise durch Unterdruck das 
Wasser aus der Probe in Form des 
gasförmigen Aggregatzustandes 
herausgelöst und in ein trockenes 
Trägergas überführt. Von diesem 
Trägergas wird anschließend mit 
Gasfeuchtesensoren der Wasser-
gehalt bestimmt. Wenn sämtliches 
Wasser aus der Probe entfernt ist 
und der Wasserdampfgehalt über 
die gesamte Zeit integriert wurde, 
lässt sich der absolute Wassergehalt 
der Probe %gew. angeben.
Über die Parameter Heiztemperatur 
und Unterdruck lässt sich weiterhin 
eine Aussage zur Bindungsfestigkeit 
beziehungsweise zur Lage des Was-
sers (beispielsweise an der Oberflä-
che, im Inneren) treffen. Rückführ-
bar ist diese Referenzmessung über 
Transfernormale, das heißt mittels 
Proben mit definiertem Wasserge-
halt werden Vergleichsmessungen 
durchgeführt.
Bei temperaturempfindlichen Pro-
dukten (zum Beispiel in der Food-
Industrie) werden Mischtechniken 
zum Herauslösen des Wassers aus 

der Probe angewandt. Zum eigent-
lichen Messgut wird ein trockenes 
mineralisches Pulver gegeben und 
gut vermischt. Das mineralische 
Pulver bindet das Wasser der Probe 
im Wesentlichen an seiner Oberflä-
che. Somit kann es schon mit relativ 
geringer Energiezufuhr (geringe 
Temperatur, geringer Unterdruck) 
im Trockenschrank verdampft wer-
den. 
Die zwei Beispiele sollen zeigen, 
dass es in Abhängigkeit von der 
geforderten Messgenauigkeit, vom 
Produkt, von den Prozessparame-
tern und von den Bedingungen in 
der Anlage zu speziellen und teils 
aufwendigen Methoden zur Re-
ferenzbestimmung der Material-
feuchte kommen kann. Demzufolge 
ist nicht nur der Auswahl des On-
linemess-Verfahrens Aufmerksam-
keit zu widmen, sondern auch dem 
speziellen und nachvollziehbaren 
Ablauf der Referenzmessung.              
 

Anforderungen an den On-
line-Messfühler

Um die im Labor oder unter pra-
xisähnlichen Bedingungen erstell-
te materialspezifische Kennlinie 
für Online-Messungen produkti-
onstechnisch nutzen zu können, 
müssen die Parameter im Mess-
system hinterlegt werden. Wie in 
Abbildung 4 (Seite 42) zu sehen, 
sind materialspezifische Kennlinien 
durch einen nichtlinearen Verlauf 
gekennzeichnet. Eine Zwei-Punkt-
Kalibration des Messfühlers ist 
nicht ausreichend.
Von Online-Messgeräten zur Be-
stimmung der Materialfeuchte 
muss erwartet werden, dass sie 
das Hinterlegen von kompletten 
Kennlinien und Parametern (zum 
Beispiel  Temperatur, Schüttdichte) 

Abb. 3: Auswirkungen der Erhöhung der Umgebungsluft auf die Was-
seraufnahme eines stark hygroskopischen Materials (Seminar Qualitäts-
sicherung in der Feuchtemessung, VDI-Lehrgang vom 15.11.–16.11.2007 
in Stuttgart).

Dichteunabhängige
Feuchtemessung in
Schüttgütern 
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• Alle Feststoffe messbar

• Messbereich von 0,1…80% Feuchte

• Temperaturkompensiert

• Einfache Nachrüstung

• Verkleinerte Bauform

• Multisensorik für schwierige Anwendungen

• Sensorfenster aus verschleißfester Keramik

• Äußerst einfache Kalibrierung

• Messung in Förderschnecken, 
auf Förderbändern, in Silos und Behältern

• Keine Einbauten in den produktführenden Bereich
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ermöglichen. Es ist nicht ausrei-
chend, wenn der Messfühler für 
sich allein genommen kalibrier-
bar ist, vielmehr muss er den An-

forderungen des Gesamtsystems, 
in das er eingebunden wird, ent-
sprechen:

Sensorik – Abgestimmt auf Messgut (zum Bei-
spiel Pulver, Öle, Gasgemische); Kalibrierbarkeit 
muss gegeben sein. 

Bedienung – Eingabe von materialspezifischen 
Kennlinien; bedienerseitige Anpassung an die 
Anlagenparameter. 

Hardware – Einbindung in das Mess-, Steue-
rungssystem; Ausgabe von Grenzwerten, War-
nungen, Datenzwischenspeicherung, Diagno-
sefunktionen.

Software – Messwertspeicherung, Dokumenta-
tion, kompatibel zu Steuerungssystemen.

Messwertdarstellung – Anzeige und Ausgabe 
von gemessenen und berechneten Werten.

Zusammenfassung

Die Besonderheit der Messgröße Materialfeuchte 
besteht darin, dass zur Absicherung der erzielten 
Messergebnisse ganzheitliche Betrachtungen 
zum Messfühler, Messgut, Referenzverfahren 
und zu den Anlagenparametern angestellt wer-
den müssen. Für eine durchgängige Qualitätssi-
cherung ist die Rückführbarkeit der Messwerte 
auf Referenzverfahren oder Transfernormale 
notwendig. 
Der Einbau des Online-Messfühlers stellt dabei 
den letzten ausführenden Schritt dar. Besonde-
rer Aufmerksamkeit bei der Projektierung der 
Messstelle muss der Rückführbarkeit und der 
Kalibrierung der Online-Messtechnik durch ein 
geeignetes Referenzverfahren gewidmet wer-
den. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Referenzverfahren ist überschaubar. Es ist jedoch 
für jedes Messgut eine geeignete Methode zu 
entwickeln, um den für die Produktqualität ent-
scheidenden Wasseranteil mit hoher Zuverlässig-
keit und Genauigkeit zu bestimmen. 

Abb. 4: Typischer Verlauf einer 
materialspezifischen Kennlinie mit 
der Prozesstemperatur als Para-
meter.
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F.+49-611-9 67 64 -19
info@mahr-gmbh.de

Alles aus einer Hand! Unser komplettes Lieferprogramm finden 
Sie unter:

Fördern · Dosieren · Austragen · Absperren

Fluidboden

Zellenradschleuse

Absperrklappe

Flachschieber

In vielen industriellen Fertigungs-
prozessen ist der Feuchtegehalt von 
Pulvern oder Granulaten ein wich-
tiger Parameter zur Prozesssteue-
rung. SWR engineering hat einen 
neuen Feuchtesensor entwickelt, 
der sich die Hochfrequenzwellen 
eines elektromagnetischen Feldes 
zu Nutze macht, um den Wasser-

Temperaturwert aus. Für schwie-
rige Anwendungen mit wechseln-
den Produktdichten (beispielsweise 
auf breiten Förderbändern oder in 

sowie unempfindlich gegen Abrasi-
on. Weiterer Vorteil des M-Sens 2: 
Er zeichnet sich durch seine extrem 
einfache Kalibrierung aus.
Die Messung kann die Oberflächen- 
und Kapilarfeuchte in allen Fest-
stoffen bestimmen, indem hoch-
frequente, elektromagnetische 
Wellen in das Produkt eingekop-
pelt werden. Alle Wassermoleküh-
le sind grundsätzlich ungeordnet 
im Produkt vorhanden. Sobald das 
elektromagnetische Feld angelegt 
wird, richten sich die Moleküle ge-
mäß der Polarität des Feldes aus. 
Im ständig sehr schnell wechseln-

den Polaritätsfeld 
können nur die 

Wassermoleküle 
aufgrund ihrer 
kleinen Größe 
und des Dipol-
Charakters diese 
Wechsel mitma-
chen. Dies führt zu 

einem Energieverlust des elektro-
magnetischen Feldes, der propor-
tional zur Anzahl der Wassermole-
küle im Produkt ist. 
Der gemessene Feuchtewert in Pro-
zent auf H2O wird als 4...20mA- 
Signal ausgegeben. Der Messbe-
reich befindet sich zwischen 0 und 
80% Feuchte.
Typische Messpunkte für den M-
Sens 2 sind Behälterausläufe, auf 
Förderbändern, in Mischern oder 
in Förderschnecken. Der Sensor 
kann wahlweise mit einer Elektro-
nik im Feldgehäuse oder in einer 
Hutschienenelektronik geliefert 
werden. Letztere macht die Mes-
sung besonders attraktiv was die 
Kostenseite betrifft. 

Für die Online-Feuchtemessung an 
Schüttgütern in Prozessanlagen 
hat sich eine Anzahl von Mess-
verfahren etabliert (siehe Artikel 
„Feuchtemessung in industriellen 
Prozessen“, SILO WORLD 1/2008). 
Jede Methode hat prinzip-bedingte 
Vor- und Nachteile, die bei der 
Auswahl für eine bestimmte An-
wendung berücksichtigt werden 
müssen. 
So sind zum Beispiel optische 
Verfahren gut geeignet für ei-
ne schnelle und berührungslose 
Messung, erfassen jedoch nur die 
Oberflächenfeuchte und können 
zudem durch Staubentwicklung 
oder Änderungen von Farbe oder 
Oberflächenstruktur eines Mate-
rials beeinflusst werden. Dem ge-
genüber stehen Messverfahren, 
bei denen das Material durch ein 
elektromagnetisches Feld geführt 
wird. Dabei können die enthal-
tenen Wassermoleküle indirekt 
durch Messungen des Feldes erfasst 
und auch im Kern des Materials 
bestimmt werden. 

Das Problem mit der  
Schüttdichte

Hier ergibt sich aber meistens ein 
anderes Problem. Die Anzahl der 
Wassermoleküle im Messfeld ist 
nämlich nicht nur von der Feuch-
te (Wasseranteil bezogen auf die 
gesamte Masse), sondern auch von 
der Dichte des Materials (Wasser-
anteil bezogen auf das Volumen) 
abhängig.
Wenn nun messtechnisch nur ein 
Parameter bestimmt wird (je nach 
Verfahren zum Beispiel die Di-

M-Sens 2-Einsatz im Behälter. 
M-Sens 2-Einsatz in einem 
Mischer.

M-Sens 2-Einsatz in 
einem Trockner.

M-Sens 2-Sensor-
Elektronik. Ab-

bildungen: SWR 
engineering Mess-

technik GmbH

gehalt in Feststoffen kontinuierlich 
zu erfassen. 
Der Sensor zeichnet sich durch seine 
geringe Größe aus, die es sehr ein-
fach macht, diese Messung in den 
Prozess zu installieren. Der M-Sens 2 
ist temperaturkompensiert und gibt 
neben dem Feuchtewert auch einen 

großen Silos) kann mit dem Einsatz 
von drei Sensoren die differierende 
Dichte kompensiert werden.
Der Sensor benötigt Materialkon-
takt, um messen zu können. Er ist 
speziell für den Einsatz in rauen Um-
gebungen konzipiert. Sein Keramik-
fenster ist druck- und schlagresistent 

Dichteunabhängige
       Feuchtemessung 
Online-Mikrowellenmessung tief unter der Oberfläche
von Dietrich Strobel

Feuchtemessung an Tabakblättern 
mit Mikrowellenresonanz-Sensor 
von TEWS Elektronik: Erfassung des 
Wassergehalts im Kern – unabhängig 
von Dichteschwankungen. Abbil-
dung: TEWS Elektronik 

elektrizitätskonstante, der Leit-
wert oder ein Dämpfungswert), 
so lässt sich nicht unterscheiden, 
ob ein veränderter Messwert tat-
sächlich von einer Änderung der 
Materialfeuchte herrührt, von ei-
ner Änderung der Schüttdichte 
oder von der Korngrößenvertei-
lung des Materials. 

Feuchtemessung mit Mikro-
wellenresonanz nach der 
„Tews-Methode“

Das Mikrowellenresonanz-Verfah-
ren zur Feuchtemessung bietet 
einen eleganten Weg, um den 
Störeinfluss der Dichteschwan-
kungen zu eliminieren. Dabei wer-
den Sensoren verwendet, die bei 
einer bestimmten Frequenz im 
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Mikrowellenbereich eine eindeu-
tig messbare Resonanz aufweisen. 
Wird in das Feld ein festes Material 
– Pellets, Granulat, Pulver, Fasern 
etc. – eingebracht, so ändert sich 
die Resonanz. 
Durch das Messen von zwei Para-
metern der produktspezifi schen 
Resonanz und eine Umrechnung 
wird ein Messwert gewonnen, der 
proportional zur Feuchte ist, aber 
unabhängig von der Dichte, der 
Schütthöhe des Materials auf dem 
Sensor und der Partikelgröße.
Die zur Messung benötigte Mi-
krowellenleistung ist geringer als 
die Strahlung eines Mobil telefons. 
Die Messung erfolgt typischer-

weise zirka 30 bis 50 Mal pro Se-
kunde. Mit Hilfe von gängigen 
Labormessverfahren können die 
Mikrowellengeräte sehr einfach 
für die Feuchte messung und die 
unterschied lichsten Produkte ka-
libriert werden. Das Messverfahren 
wurde bereits vor fast 20 Jahren 
von der Firma TEWS Elektronik, 
Hamburg, für den industriel len 
Einsatz entwickelt und auf den 
Markt gebracht.

Anwendungen in bewegtem 
und ruhendem Schüttgut

Inzwischen steht eine Viel zahl von 
unterschiedlichen Sensoren und 

MF 3000 der MÜTEC Instruments 
GmbH dient zur Messung von Fest-
stoffmengen in metallischen Rohr-
leitungen im Durchsatzbereich von 
wenigen kg/h bis zu vielen t/h. Alle 
Pulver, Stäube, Pellets und Granu-
late wie zum Beispiel Aerosile, Alu-
miniumoxid, Getreide, Kalkstaub, 
Kunststoffe, Pigmente, Sand, Sty-
ropor und verschiedene Lebens-
mittelpulver können reproduzier-
bar gemessen werden. MF 3000 
eignet sich für Online-Messungen 
in pneumatischen Rohrleitungen 
oder im Freifall. 
Das Messprinzip des MF 3000 beruht 
auf dem physikalischen Prinzip des 
Doppler-Effektes. Dabei baut der 
Sensor in der Rohrleitung ein ho-
mogenes Mikrowellenfeld auf. Die 
durch die Rohrleitung geförderten 
Feststoffteilchen refl ektieren die 
Mikrowelle und werden vom Sen-

sor wieder empfangen. Durch die 
Auswertung einer Frequenz- und 
Amplitudenänderung während 
des Messvorganges wird der Mas-
sendurchfl uss bestimmt. Ruhende 
Partikel wie Ablagerungen gehen 
nicht in die Messung mit ein.
Die Prozessankopplung erfolgt ein-
fach und kostengünstig über einen 
Anschweißstutzen, in den der Sen-
sor bündig mit der Rohrinnenwand 
eingeschraubt wird. Der Sensor ist 
mit einem DIN-Schienen-Transmit-
ter verbunden, der ein 4-20-mA-
Signal sowie einen RS232-Anschluss 
zur Verfügung stellt, oder kann 
über die Kommunikationseinheit 
SCS3000 bedient werden. Die Ka-
librierung ist einfach anhand einer 
oder mehrere Referenzmengen zu 
realisieren.
Überzeugende Vorteile des MF 
3000: Inline-Messung ohne Wiegen, 

einfache Installation, Inbetrieb-
nahme und Kalibrierung, innen-
bündiger Einbau, berührungslose 
integrale Messung, einstellbare Em-
pfi ndlichkeit, langzeitstabil, robust, 
kompakt und wartungsfrei.

Die berührungslose Radarmessung 
hat sich innerhalb kürzester Zeit 
fest zur Füllstandsmessung von 
Schüttgütern etabliert. Seit VEGA 
2004 mit dem VEGAPULS 68 den 
ersten Radarsensor für Schüttgüter 
vorgestellt hat, werden mittlerwei-
le praktisch alle Einsatzgebiete im 

Bereich Schüttgut mit Radartech-
nologie abgedeckt. 
Dank dem hohen Dynamikbereich 
der Schüttgut-Radarsensoren ist 
jederzeit eine zuverlässige Mes-
sung während der Befüllung, bei 
Staubentwicklung und Lärm garan-
tiert. Mit dem neuen Radarsensor 
VEGAPULS 67 stellt VEGA überle-
gene Messsicherheit zu niedrigen 
Gerätekosten vor.
Der VEGAPULS 67 ist für Anwen-
dungen entwickelt, die bisher aus 

Kostengründen mit Ultraschall-
technik oder kapazitiver Messung 
gelöst wurden. Ein neues, innova-
tives Antennensystem aus Kunst-
stoff macht es möglich, diesen Ra-
darsensor zu einem deutlich güns-
tigeren Preis anzubieten. Dabei 
muss jedoch nicht auf die bewährte 
Pulsradartechnologie, deren hohe 
Signalempfi ndlichkeit und eine für 
Schüttgüter optimierte Echoaus-
wertung verzichtet werden. 
Der Sensor ist optimal für den Ein-
satz in mittelgroßen Silos bis 15 m 
geeignet und deckt einen Großteil 
der Standardanwendungen der 
Schüttgutindustrie ab. Sie reichen 
von der Lebensmittelindustrie über 
die Lagerung von Kunststoffen bis 
hin zur Herstellung und Verarbei-
tung von Baustoffen.

Messgeräten zur Verfü gung. So-
wohl für den Einbau in Prozess- und 
Förderanlagen (online) als auch 
für die pro duktionsbegleitende 
Feuchtemessung an Produktpro-
ben (at-line). Die Messgeräte und 
Sen soren sind wartungs frei, benö-
tigen keine Reagenzien und sind 
einfach zu bedienen. 
Die Sensoren eigenen sich für den 
Einbau zum Beispiel an Abwurfstel-
len von Fördermitteln, in Puf fer-
Silos, Fallschächten oder Schurren. 
Typische Anwendungen fi nden sich 
in der Nahrungs-, Futtermittel- und 
Tabakindustrie, in der pharmazeu-
tischen, chemischen und holzver-
arbeitenden Industrie.

Mikrowellen-Durchfl ussmess-
system MF 3000. Abbildung: 
MÜTEC Instruments GmbH

Mengenmessung von Schüttgütern 

Überlegene 
Mess-Sicherheit
Neuer Radarsensor für Standardmessauf-
gaben in Schüttgütern
von Jürgen Skowaisa

VEGAPULS 67: Neuer Radarsen-
sor für Standardmessaufgaben 
in Schüttgütern. Abbildung: 
VEGA Grieshaber KG

Das optimierte Montagekonzept 
erlaubt es, die kleinen und leich-
ten Sensoren einfach an bestehen-
de Öffnungen zu adaptieren. Die 
Verkabelung in Zweileitertechnik 
macht den Austausch veralteter 
Messverfahren problemlos mög-
lich, da bestehende Anschlusslei-
tungen genutzt werden können. 
Für den staubexplosionsgefährde-
ten Bereich verfügt der VEGAPULS 
67 über alle entsprechenden ATEX-
Zulassungen.

Besuchen Sie uns auf der 

easyFairs SCHÜTTGUT, 

Stand B 21


