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Silo mit Gewichtserfassung

Die neueste Generation der DMS-Zellen

Die Middendorf Systems GmbH, Pulheim, bietet eine neuartige 
Lösung auf dem Gebiet der Gewichts- oder Füllstandmessung 
an. Die patentierte „StrainCell“-Technologie sei lt. Hersteller 
 ihren Vorgängern in der Sensor-Messung weit überlegen, denn 
Temperatureinflüsse hätten im Gegensatz zu anderen Sensoren 
keine gravierenden Auswirkungen mehr auf das Messergebnis.
Geschäftsführer Gerhard Middendorf betont: „I- und L-förmige 
Sensoren sollte man vermeiden, da diese nicht selten mit Mess-
fehlern von 40–50% behaftet sind, z. B. bei Sonneneinstrah-
lung. Unsere kleine, runde ,StrainCell‘ passt sich Temperatur-
veränderungen an und bietet so die genaueste Messung ihrer 
Art.“
Mit einer Messgenauigkeit von 0,5–3% (anwendungsabhängig) 
sei die „StrainCell“ lt. Hersteller die perfekte Alternative zur 
teuren Wägezellen-Technologie. Die Installation der Messzelle 
gestalte sich hierbei sehr einfach. Die Zellen würden von außen 
an das Silo angebracht, seien gleichermaßen für Stützen- oder 
Mantelsilos geeignet und einfach nachzurüsten.

In dem Beispielfall in Abb. 1 handelte es sich um ein Reststoff-
silo, das sich in einem Müllheizkraftwerk befindet. Der Stahl-
Mantelsilo ist im unteren Teil wärmeisoliert und steht auf 600- 
mm-Stahl-Doppel-T-Trägern. Durch die Wärmeisolierung war 
eine Montage der Messzellen am Silo direkt nicht möglich. Die 
Alternativlösung: Anbringen der Messzellen an den Stahl-
trägern. Die Messsonden wurden mittig am Stahlträger mittels 
einer Zentrierschraube befestigt (Abb. 2).
Zunächst wurde die Oberfläche des Stahlträgers von Lack und 
Rost befreit und poliert. Anschließend wurde ein etwa 3 mm 
dünnes und 10 mm tiefes Loch in den Stahlträger gebohrt, in 
das anschließend ein Gewinde geschnitten wurde. Dies dient 

der Zentrierung und Fixierung der Messsonde. Die Verdrahtung 
erfolgte mittels Verteilerdose zu der Auswerteinheit.

 
Die spezielle Auswertelektronik liest kontinuierlich die Signale 
der Sensoren aus und zeigt das Ergebnis als Gewicht oder Füll-
stand an. Eine Schnittstelle nach Kundenwunsch (Ethernet, RS-
232/485, USB, Analog u. v. a.) ermöglicht die Fernsteuerung der 
Elektronik sowie die schnelle und einfache Integration in das 
Firmennetzwerk. Als Komplettpaket bietet Middendorf Systems 
die „StrainCell“ mit einem eigenen Visualisierungssystem an 
und es besteht die Möglichkeit, auch bestehende Messtechnik 
mit in die Visualisierung zu integrieren.

 
Gerhard Middendorf: „Aufgrund des allgemeinen Kostendrucks 
wächst die Bedeutung, den Kunden ganzheitlich zu bedienen. 
Darum liegt einer unserer Schwerpunkte darin, möglichst alle 
bekannten Techniken miteinander zu verknüpfen. Das Kosten-
Nutzen-Verhältnis wird damit optimiert.“
In Europa ist die Middendorf Systems GmbH exklusiver Partner 
der Strain Systems Inc. und versorgt Unternehmen aus verschie-
densten Branchen mit der „StrainCell“-Technologie für unter-
schiedliche Anwendungen und Silos. Florian Schrupp, Pulheim

Abb. 1: Reststoffsilo mit den neuen Messzellen in einem Müllheizkraftwerk

Abb. 2: Anbringung der Messsonden

Abb. 3: „StrainCell“


