Anwendungsbericht
Gebäudetechnik

DURCHFLUSSVALIDIERUNG BEI REINIGUNG UND WARTUNG VON WÄRMETAUSCHERSYSTEMEN
MESSAUFGABE
De r in Stockport ansässige Me tallve rarbe ite r Stainle ss Re storation Ltd. benötigte
e in portable s Ultraschalldurchflussme ssge rät zur Re inigung und Wartung des
Rohrleitungssystems von Wärmetauschern für einen der größten und bedeutendsten Maschinenbaukonzerne Großbritanniens.
Das für Rolls Royce ausgeführte Projekt umfasst die Demontage von Rohrleitungen
von große n Wärme tausche rn zur Be se itigung von Partike lablage runge n, die sich
an de r Inne nobe rfläche abge se tzt habe n. Eise noxid, Staub, atmosphärische Ver-

SPEZIFIKATION
Installationstyp

Portabel

Medium
Rohrmaterial

Stahl

Entmineralisiertes Wasser

Rohrdurchmesser 100 mm
Temperatur
Volum
e nstrom

Raumtemperatur
3,5 kg/s

schmutzungen und lose Fasern werden mit Feinfiltern von bis zu drei Mikrometer
von der Innenrohrwand entfernt, indem sauberes, entmineralisiertes Wasser (Reinst-

ANWENDUNG

wasser) mit einer hohen Durchflussrate durch die Rohrleitungen zirkuliert, dadurch
Turbulenzen erzeugt, so dass die Rohrinnenwand abgekämmt wird.

LÖSUNG
Ein eingriffsfreier KATflow 200-Ultraschalldurchflussmesser mit K4N-Sensoren bewies, dass der Durchfluss bei mehr als 3,5 kg pro Sekunde aufrecht erhalten werde n konnte und somit e ine ausre iche nd turbule nte Strömung im Sinne de r gewünschte n Re inigungswirkung e rze ugte . Zude m ze ichne te e in große r Messwertspeicher die Daten für die spätere Analyse auf.
Stainless Restoration hat den KATflow 200 gekauft, nachdem sie bereits Messgeräte gemietet und damit sehr gute Erfahrungen gemacht hatten. Die einfach an der

Stainless Restoration benötigte ein einfach zu installierendes temporäres Durchflussmesssystem.

Auße nse ite de r Rohrle itung mit Ke tte n und Clips zu be fe stige nde n Se nsore n ermögliche n e ine schne lle und unkomplizie rte Installation de r Messausrüstung.

GERÄTELÖSUNG

Frank Morris, Geschäftsführer der Firma, äußerte sich dazu wie folgt: „Für uns war
de r KATflow 200 für ve rschie de ne Proje kte mit che mische n Kre isläufe n perfekt
ge e igne t. Wir schätze n die e infache Einrichtung und Zuve rlässigke it de s Durchflussme sse rs, auße rde m hatte n wir se hr gute n te le fonische n Support durch das
Team in Coventry.”

VORTEILE
• Einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme
• Keine Unterbrechung laufender Prozesse erforderlich
• Anwendbar an Rohren mit verschiedenen Durchmessern und Flüssigkeiten

Das Ultraschalldurchflussmessgerät KATflow 200 war
für Stainless Restoration die perfekte Kombination
aus Portabilität und Zuverlässigkeit.

• Großer Messwertspeicher für bis zu 100 000 Messungen
• Ideal für Messungen an mehreren Messstellen
• Benutzerfreundliche Bedienung
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