Applikation

Temperaturmessung
in Kompostierungsanlagen

Temperaturüberwachung mit JUMO –
die effektivste Art, zu überwachen
Der korrekte Umgang mit Bioabfällen, die kompostiert werden sollen,
ist in Deutschland in der sogenannten Bioabfallverordnung festgelegt.
Gemäß dieser Verordnung müssen die vorgegebenen Temperaturen
aller Chargen einer Kompostierung belegt werden. Die Behandlungstemperatur muss in regelmäßigen Abständen gemessen und dokumentiert werden. Nur zusammen mit einer jederzeit nachvollziehbaren
Dokumentation gelten die hergestellten Komposte als hygienisch unbedenklich.
Wie Sie mit drahtloser Temperaturmessung viel Zeit sparen können:
Die Temperaturfühler werden einfach in die Mieten gesteckt. Eine aufwendige und zeitintensive
Verkabelung entfällt somit. Der Sender befindet sich im Fühlergriff und ist durch ein wasserdichtes Gehäuse geschützt. Über eine Online-Funkverbindung werden die Messwerte in einstellbaren
Zeitabständen zu dem universellen Empfänger übertragen. Die benutzten Funkfrequenzen sind unempfindlich gegenüber externen Störeinflüssen und sichern eine zuverlässige Datenübertragung
auch über Abstände von mehreren Hundert Metern hinweg. Der Empfänger verwaltet bis zu 16 Temperaturfühler und stellt die Messwerte für übergeordnete Systeme z. B. über eine RS485-ModbusSchnittstelle zur Verfügung.
Wie Ihnen unser Automatisierungssystem bei der Dokumentation der Messwerte hilft:
Alle übermittelten Daten werden im JUMO mTRON T-System erfasst und ausgewertet. Die
Messwerte werden im Multifunktionspanel angezeigt. Verschiedene Darstellungsarten wie Kurvendarstellung, Textanzeige, Balkendiagramm und vieles mehr stehen zur Verfügung und können
beliebig ausgewählt werden. Das Multifunktionspanel ermöglicht neben der Visualisierung auch
die komfortable Konfiguration des Systems. Ein benutzerabhängiger Zugriff mit Passwortschutz
gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit und schützt vor Fremdeingriffen. Der integrierte Webserver bietet die Möglichkeit, alle Messdaten auch auf verschiedenen PCs nur durch Verwendung
eines Internetbrowsers darzustellen. Ein Highlight ist die manipulationssichere Datenaufzeichnung
im System. Alle Messwerte werden so abgelegt, dass eine Veränderung dieser Daten nach der Speicherung nicht mehr möglich ist. Das zugehörige Softwarepaket kann auf Wunsch automatisch ein
Protokoll der Produktionscharge erzeugen, z. B. als PDF.
Ihr Nutzen, auf den Punkt gebracht:
Mit dem JUMO-Temperaturmesssystem schaffen Sie eine wichtige Voraussetzung für die
RAL-Gütesicherung. Der gesamte Prozess der Temperaturüberwachung und -dokumentation
in Kompostierungsanlagen vereinfacht sich erheblich. Die Daten müssen nicht mehr umständlich manuell erfasst werden, sondern lassen sich automatisch für den Hygienenachweis dokumentieren und protokollieren. Darüber hinaus müssen keine einzelnen
Datenlogger mehr verwendet werden. Durch den Verzicht auf eine aufwendige Verkabelung wird
das System besonders flexibel.

Beispielhafte Prozessdarstellung

XML

JUMO Temperaturfühler mit Funkübertragung
Robust, langlebig und funktionell. Mit den JUMO Temperaturfühlern speziell für
Kompostapplikationen sind Sie immer auf der sicheren Seite. Ausgestattet mit
einem stabilem Griff sowie einer Lanze aus Edelstahl, halten diese Temperaturfühler selbst widrigste Bedingungen aus. Verschiedene Einbaulängen, je nach
Kundenwunsch, können jederzeit realisiert werden. Sie haben die Wahl – wir die
Lösung. Die leistungsstarke Funkübertragung sorgt für eine sichere Übermittlung
der Messwerte innerhalb eines einstellbaren Sendeintervalls. Natürlich können die
Temperaturfühler auch mit einem herkömmlichen Kabel geliefert und z. B. an unser
JUMO mTRON T-System angeschlossen werden.

JUMO Wtrans-Empfänger (Typ 902931)
Der Wtrans-Empfänger ist die leistungsstarke Empfangseinheit für unsere gesamte
Wtrans-Serie. Bis zu 16 Temperaturfühler können mit diesem Gerät verwaltet werden. Alle Messwerte lassen sich einfach und sicher per Schnittstelle auslesen.
Unterstützung erhalten Sie auch bei der Wartung. So können Sie jederzeit z. B. Batteriestatus oder Hinweismeldungen abrufen. Für kleinere Applikationen stehen auf
dem Gerät 4 analoge Ausgänge, wie z. B. 4 bis 20 mA, zur Ausgabe der Messwerte
bereit. Ausgestattet mit Relaisausgängen, kann der Empfänger zudem völlig unabhängig Grenzwerte anzeigen, beispielsweise über eine Hinweisleuchte.

JUMO mTRON T (Typ 705000)
Die Komplettlösung für Kompostierungsanlagen. Das modular aufgebaute mTRON TSystem bietet Ihnen vom Einstieg mit Nutzung als reines Messwerterfassungssystem über die Regelung und Datenaufzeichnung bis hin zur komplexen Steuerung für
den Rottevorgang alle Möglichkeiten. Die einfache Konfiguration des Systems über
ein komfortables Setup-Programm, dazu die vielfältigen Schnittstellen wie Ethernet
oder USB und nicht zuletzt die manipulationssichere Aufzeichnung von Messdaten
setzen Maßstäbe. Ein ergänzendes Softwarepaket zur Visualisierung der Messwerte
und zur automatischen Ausgabe z. B. eines PDFs mit allen relevanten Daten der
Rottephase bietet höchsten Komfort und Datensicherheit.

www.jumo.net

PR 00091 DE/ 00638442/V2

www.jumo.net

