
Durchflussmessung 
mit Hubsensor
Eine neue, elektronisch gesteuerte Misch- und Dosieranlage wird für 
die Durchflussmessung optional mit einem Sensor ausgestattet, der 
über den Hub den Durchfluss berechnet. Da kein Material berührt 
wird, ist der Verschleiß und Reinigungsaufwand geringer.

Bei Mischanlagen mit automatischer Här-
tersteuerung bietet der Markt vor allem 
Zahnradmesszellen oder Massedurch-
flussmesser (Coriolis) an. Doch beson-
ders bei hochviskosen Materialien mit 
hohem Festkörperanteil ist dies nicht 
ideal. Der Materialkontakt während der 
Durchflussmessung sorgt für einen hö-
heren Verschleiß. Zudem muss das Mess-
system immer mitgereinigt werden.
Deshalb bietet Wagner für seine neue 
Mehrfarbenmischanlage 2K Smart opti-
onal einen Hubsensor an. Dieser hat sich 
bereits in der Misch- und Dosieranlage 
TwinControl bewährt. Der Hubsensor be-
rechnet über den Hub an der Pumpe den 
Durchfluss. Dadurch berührt er das Ma-
terial nicht, was weniger Verschleiß und 
geringeren Reinigungsaufwand zur Fol-
ge hat. 
Zusätzlich zum Einsatz als 2K-Misch-
anlage kann die 2K Smart auch als 
3K-Mischanlage konzipiert werden. Auch 
die dritte Komponente wird automatisch 
dosiert. So kann das Material beispiels-
weise automatisch verdünnt werden. Der 
Anwender spart damit circa eine halbe 
Stunde Zeit pro 30-Liter-Behälter. Hinzu 
kommt eine höhere Prozesssicherheit, da 
Mischfehler vermieden und immer exak-
te Mischverhältnisse erreicht werden. 
Die 2K-Anlage lässt sich auf zahlreiche 
Anwendungssituationen anpassen. Bei-
spielsweise ist eine Version für die Ver-
arbeitung von säurehärtenden Lacksys-
temen verfügbar. Zudem ist die Anlage 
für eine Integration in automatische Sys-
teme optimiert. Über einen Online-Kon-

figurator lässt sich die Mischanlage an 
die Bedürfnisse des Betreibers anpassen. 
Sie wird dann komplett montiert geliefert 
und muss nur noch in Betrieb genommen 
werden. //
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Der Hubsensor (im Bild links an der Pumpe) berechnet über den Hub den Durch�uss an der Pumpe.
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Diese Mehrfarben-2/3K-Mischanlage kann für 
verschiedene Anwendungssituationen 
kon�guriert werden.
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Nasslackieren  I  2K-Misch- und Dosieranlage




