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Füllstandsmessung in   
Kunststoffgranulat
Kunststoffe auch mit niedrigsten DK-Werten problemlos messen

Von Hilarius Hartl, MOLLET Füllstandtechnik GmbH, Osterburken

Bereits heute sind die Produktions- 

und Logistikprozesse bei der Ver-

arbeitung von Kunststoffen über-

wiegend automatisiert. Das macht 

es notwendig, die Füllstande der 

Kunststoffgranulate und Kunst-

stoffpulver in den Lagersilos zuver-

lässig und automatisch zu erfassen. 

Diese verfügen bezüglich Transport, 

Verpackung und Handling über sehr 

viele Vorteile und werden deshalb 

von den meisten Kunststoffverar-

beitern verwendet. Allerdings be-

reiten Sie bei der Füllstanderfas-

sung aufgrund der sehr niedrigen 

DK-Werte und der hohen Stau-

bentwicklung vielen Technologien 

Probleme. Das neue MOLOSbob 

Füllstandmessgerät von MOLLET 

Füllstandtechnik arbeitet hingegen 

problemfrei. Es liefert zuverlässige 

Messergebisse − völlig unabhängig 

von irgendwelchen DK-Werten oder 

staubiger Atmosphäre!

Problemlose Füllstandsmes-

sung im Kunststoffgranulat 

bis 42m

Der neue MOLOSbob LF20 von 

MOLLET ist die optimale Lösung 

für eine einfache und zuverlässige 

kontinuierliche Füllstandsmessung 

in Schüttgut-Silos, auch für Kunst-

stoffgranulate und Kunststoffpulver 

bis zu einer maximalen Messhöhe 

von 42 Metern. Ein fehlerfreier Dau-

erbetrieb zeichnet dieses Messgerät 

aus, einsetzbar ist es auch bei hohen 

Prozesstemperaturen von bis zu 150 

°C. MOLOSbob ist ein kompaktes 

Zuverlässige Füllstandsmessung in Kunststoffen mit kleinsten DK-

Werten und bei beengten Platzverhältnissen mit MOLOSbob Füllstands-

messgeräten
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und robustes Lot-Messgerät mit 

Edelstahlband und von geringem 

Gewicht. Es liefert genaue Füll-

standmessergebnisse − unbeein-

flusst von Schüttguteigenschaften 

wie DK-Werte, Staub, Feuchtigkeit, 

Leitfähigkeit oder Körnung. Das 

Messgerät ist natürlich auch für 

den Einsatz in staubexplosionsge-

fährdeten Bereichen der Kategorie 

1/2D zugelassen. Darüber hinaus 

verhindert eine innovative Sicher-

heitsschaltung ein unerwünschtes 

Ablaufen des Füllgewichts in den 

Siloauslauf. Eine Verschmutzung des 

Gehäuse-Innenraums wird durch 

speziell entwickelte Bandabstreifer 

vermieden. 

Aufwendige Inbetriebnahmen, die 

und sich auch mit komplizierten 

Software-Algorithmen nicht im-

mer beheben lassen, gibt es nicht. 

Auch bei sich ändernden Prozess-

Bedingungen oder einem Wechsel 

der Kunststoffgranulate im Silo lie-

fert der MOLOSbob immer ohne 

weitere Programmierung genaue 

Messergebnisse. Beengte Einbausi-

tuationen sind auch kein Problem: 

bei dieser Technologie entfallen 

störenden Strahlungswinkel.

Zuverlässige Füllstandüber-

wachung in Flex-Silos 

Durch eine Innenlagerung der 

Kunststoffe kann der Produktions-

prozess erheblich optimiert werden. 

Da Flex-Silos unter gleichen raum-

klimatischen Bedingungen in einer 

MOLOSbob LF20 von MOLLET ist 

die einfachste Lösung für Füll-

standsmessung in Kunststoffen

Halle stehen, wird der Trocknungs- 

und Erwärmungsaufwand reduziert 

und sorgt für gleich bleibende Qua-

lität des Lagerproduktes. Auch bei 

der Innenlagerung der Kunststoffe 

in flexiblen Silos wird eine zuverläs-

sige Füllstandüberwachung benö-

tigt. Nur Füllstandmessgeräte mit 

einem speziellen Prozessanschluss 

können diese Aufgaben auch zu-

frieden stellend lösen.

Die MOLOSroto DF11 Drehflügel-

Füllstandanzeiger der MOLLET Füll-

standtechnik GmbH sind die ideale 

Lösung für die Füllstandüberwa-

chung von Kunststoffprodukten 

in flexiblen Silos. Sie sind vielseitig, 

universell einsetzbar und zeichnen 

sich durch ein sehr gutes Preis-Leis-

tungs-Verhältnis aus. Hohe Zuver-

insbesondere bei den frei strahlen-

den Technologien wie Radar oder 

Ultraschall erforderlich sind, werden 

durch eine einfache und einmalige 

Parametrierung am 4-zeiligen Klar-

text-Display ersetzt. Lästige Proble-

me mit unerwünschten Reflexionen, 

beispielsweise von den Schweißnäh-

ten der Edelstahlsilos, die das Mess-

ergebnis erheblich beeinträchtigen 

Kunststofflagerung in flexiblen Silos mit MOLOSroto Füllstandsmeldern
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lässigkeit, ein wartungsfreier Dau-

erbetrieb und einfache Installation 

sind garantiert. Die umfassende 

MOLOSroto Baureihe bietet na-

türlich auch die passenden Geräte 

für die Füllstandüberwachung in 

großen Kunststoffsilos.

Je nach Anwendungsfall werden 

die Flex-Silos mit einem Voll- und 

Leermelder oder nur mit einem 

Vollmelder ausgestattet. Mit dem 

Vollmelder wird die pneumatische 

Befüllung beispielsweise durch ein 

Silofahrzeug automatisch gestoppt, 

sobald die Füllstandhöhe dieses 

Messgeräts in dem jeweiligen Flex-

Silo erreicht ist. Der unten montier-

te Leermelder sorgt dafür, dass das 

erforderliche Material für den Pro-

duktionsprozess aus dem nächsten 

Silo entnommen wird und meldet 

an die Lagerwirtschaft, dass neuer 

Kunststoff zu bestellen ist. 

Die zuverlässige Funktion von MO-

LOSroto Füllstandanzeigern wird 

durch einen speziell entwickelten 

Montageflansch ermöglicht. Die-

ser Flansch für flexible Stoffsilos 

ist ein Bausatz, der einen Flansch 

mit Anschlussgewinde, zwei Flan-

schringe, zwei Dichtungen sowie 

Schrauben, Muttern und Scheiben 

enthält. Mit diesem Flansch lassen 

sich die Sensoren problemlos in fle-

xible Sacksilos einbauen. Der große 

Flächendurchmesser von 280 mm 

vermeidet Fehlmeldungen beim 

Erschlaffen der Silowände.

Das Messprinzip der MOLOSroto-

Sensoren basiert auf einer ausge-

reiften Technologie. Sobald der 

Kunststoff den Drehflügel-Füll-

standanzeiger erreicht und den 

Messflügel bedeckt, wird die Ro-

tation gestoppt. Das dadurch ent-

stehende Drehmoment schaltet 

zunächst ein Ausgangssignal und 

stoppt danach den Motor. Sobald 

der Messflügel wieder vom Füllgut 

befreit ist, zieht eine Feder den 

Motor des Drehflügel-Füllstandan-

zeigers zurück in die Ausgangspo-

sition. Der Motor läuft an und das 

Ausgangssignal wird zurückgesetzt.

MOLOScode – Intelligente  

Kupplungssysteme für 

Kunststoffleitungen

Mit dem innovativen Kupplungssys-

tem MOLOScode hat MOLLET eine 

Lösung entwickelt, die ein fehler-

haftes Verbinden von Schlauch- und 

Rohrleitungen verhindert. Um Ver-

wechslung bei An- und Umschlüssen 

sicher zu vermeiden, werden an den 

Koppelschnittstellen der Schlauch-

verbindungen elektronisch codier-

te Kupplungen verwendet. Die-

se melden dem nachgeschalteten 

Prozessleitsystem, welcher Schlauch 

an welchem Rohr angekuppelt ist. 

Damit kann die Steuerung sofort 

erkennen, ob eine Leitung mit ei-

nem speziellen Kunststoffprodukt 

falsch angeschlossen ist. Sobald 

das Prozessleitsystem eine falsche 

oder fehlende Schlauchverbindung 

ermittelt, wird das dazugehörige 

Ventil sofort gesperrt oder eine 

Alarmmeldung ausgegeben. So lässt 

sich der Fehler sofort beheben, be-

vor ein falsches Kunststoffgemisch 

entsteht, Ausschuss produziert wird 

und zuviel Zeit vergeht, bis das rich-

tige Produkt in den Produktions-

prozess eingebracht wird. 

Diese neuen elektronischen Codie-

rungen von MOLLET basieren auf 

der RFID-Technologie und können 

an alle Kupplungs- und Verbin-

dungssysteme angebaut werden. 

Die robusten Codeträger und Le-

segeräte sind komplett gekapselt, 

mit Teflon beschichtet und haben 

die Schutzart IP68 nach DIN EN 

60529. Die Integration von Lese-

Spezieller Montageflansch für MOLOSroto Füllstandanzeiger ermöglicht zuverlässige Füllstandüberwachung 

auch in flexiblen Silos
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kopf und Auswerteeinheit in ei-

nem Gerät ermöglicht eine deutli-
che Kostenreduzierung, die sich im 
Angebotspreis widerspiegelt. MO-
LOScode macht Verwechslung durch 
menschliches Versagen unmöglich, 
erhöht die Produktsicherheit und 
reduziert das Unfallrisiko. Auch bei 
ineinander verschlungenen Schläu-

chen behält man mit MOLOScode 
ganz einfach die Übersicht. Die 
Überwachung von Kontaminati-
on oder Wartungsterminen der 
Schläuche erfolgt bequem über das 
Prozessleitsystem, das die gesamte 
innerbetriebliche Produktverteilung 
online abgebildet und lückenlos 
dokumentiert. 

Produkte für mehr Sicherheit 
rund ums Schüttgut: MOLLET 
stellt hochwertige Geräte für 
die Messtechnik und Regel-
technik her. Insbesondere die 
Sicherheitseinrichtungen für Si-
los und Schüttgutanlagen wer-
den von den Kunden aus der 
Bau- bis zur Pharmaindustrie 
sehr geschätzt. Mit dem um-
fangreichen Programm an Füll-
standmesstechnik für Schütt-
güter aller Art erfüllt MOLLET 

Mit der in-

telligenten 

Schlauchkupp-

lung MOLOS-

code gibt es an 

Verteilsystemen 

keine Verwechs-

lungen mehr

auch höchste Anforderungen 
seiner Kunden. Kupplungen mit 
Endschaltern und Codierung sind 
ein weiterer wesentlicher Pro-
duktbereich. Eine autonome  
Silo-Überfüllsicherung zur voll-
automatischen Überwachung 
der Silobefüllung, Silofüllarma-
turen oder Überdruckschalter 
ergänzen das Lieferprogramm 
für mehr Sicherheit rund ums 
Schüttgut. Explosionsschutz nach 
ATEX  ist natürlich auch ein wich-

tiger Sicherheitsfaktor. Hier hat 
sich MOLLET zum Experten ent-
wickelt und besitzt für alle Ge-
räte ein umfassendes Spektrum 
an Zulassungen für den Einsatz 
in explosionsgefährdeten Berei-
chen, in denen brennbare Stäube 
und brennbare Gase vorhanden 
sind. Nahezu einmalig für diese 
Art Geräte sind die Zulassungen 
für den Einsatz in explosionsfähi-
gen Bereichen, in denen hybride 
Gemische vorhanden sind.
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