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AF 310

AF 310
Messköpfe
Measuring heads

Messung der Feuchte
in der Warenmitte und
der Differenz der beiden
Warenkanten zur Mitte
Moisture measurement
in the centre of the fabric,
and differences of both
Fabric edges relative
to the centre

Messung:
▪ berührungslos
▪ nahezu trägheitslos
▪ kontinuierlich
▪ ungefährlich
▪ zerstörungsfrei
Measurement:
▪ contactless
▪ interia-free
▪ continuous
▪ non-hazardous
▪ non-destructive

Ausführungen, Anwendungen

Types, Applications

AF 310, AF 210, AF 110

AF 310, AF 210, AF 110

Mit den Auftragsfeuchtemessgeräten AF 310,
AF 210, AF 110 (mit 3, 2, 1 Messkopfpaaren) der
6. Generation kann die Hochfeuchte von textilen
Warenbahnen und anderen flächenförmigen
Materialien berührungslos, kontinuierlich, exakt und
sicher gemessen werden. Hinter Maschinen für
den Auftrag oder die Beschichtung mit wässrigen
Flotten, Lösungen, Pasten oder Schaum werden
der Feuchtegehalt und die Unterschiede über die
Bahnbreite (AF 310) bestimmt.

With the new application moisture measuring
devices AF 310, AF 210, AF 110 (with 3, 2 or 1 pair
of measuring heads) of 6th generation the high
moisture content of textile fabric webs and other
surface shaped fabrics can be measured
contactlessly, continuous, accurately and reliably.
The application moisture content and the
differences over the fabric width (AF 310) were
determined behind machines for add-on or
coating of water soluble liquors, solutions, paste
and foam.
By measuring these values, previously not
recognizeable reasons for defects, as well often
the causes, can be detected and rectified. This
results in uniform liquor pick-up over the width
especially in dyeing and quality improvement
through evenness and minimisation of chemical
add-on. This optimization leads to increased
productivity and savings of energy in following
drying processes.

Durch Messung dieser Auftragswerte können
während des Prozessablaufs bislang nicht erkennbare Mängel, oft auch Ihre Ursachen, festgestellt
und beseitigt werden. Das führt z.B. zu einem
gleichmäßigeren Farbflottenauftrag über die
Bahnbreite bei Färbevorgängen, zu einer allgemeinen Qualitätsverbesserung durch Vergleichmäßigung und ggf. zu einer Minimierung des
Auftrags. Oft ist deshalb mit dem Einsatz solch
eines Gerätes auch eine Leistungssteigerung der
Anlage und eine Einsparung beim Energieverbrauch während der nachfolgenden Trocknung verbunden.
Die Messung der Materialfeuchte beruht auf der
Mikrowellenabsorption durch Wasser. Ein Halbleiteroszillator sendet Mikrowellenenergie durch die
Warenbahn. Der nicht absorbierte Teil wird auf der
Gegenseite von einem Mikrowellensensor empfangen. Die Größe der Absorption ist ein Maß für
den absoluten Feuchtegehalt. Beim AF 310 wird
vom mittleren Messkopfpaar die absolute Feuchte, von jedem äußeren Messkopfpaar die Differenz zum Mittleren angezeigt.

Measurement of the material moisture is based
on microwave absorption by water. A semiconductor oscillator transmits microwave
energy through the web. The non-absorbed
part of the energy is received on the opposite
side by a microwave sensor. The amount of
absorption is a measurement of the absolute
moisture content. At the AF 310 the absolutely
moisture will be indicated from the pair of
measuring heads in the middle, and from the
pairs of measuring heads on the left and right
side the difference to the middle will be
indicated as weil.

Anwendungsgebiete

Applications

Die Messgeräte AF 310 (AF 210, AF 110) sind
hauptsächlich für die Messung von Auftragsfeuchten konzipiert. Anwendungsgebiete sind:
Textilindustrie:
o Flottenauftrag auf Warenbahnen
o Färbungen und Nass-in-Nass Applikationen
unabhängig von der Faserart und der Farbe
o Latex- und Schaumbeschichtungen von
Teppichen
o Aufträge bei Vliesstoffen
o Feuchte in Filzen
Papierindustrie:
o Papier- und Pappebahnen jeglicher Art
o Klebebänder
Holzindustrie:
o Furnierherstellung, Spanplatten,
Holzverbundplatten
Bauindustrie:
o Bauplatten, Verbundplatten wie Gipskarton
und ähnliche, Dämmplatten

The measuring devices AF 310 (AF 210, AF 110)
are mainly designed for the measurement of
application moistures. Fields of application are:
Textile industry:
o Liquor pick-up on fabric webs
o Dyeings and wet-in-wet applications independent from sort of fibres and colour
o Latex- and foam-coating for carpets.
o Applications at non wovens
o Moisture at felts
Paper industry:
o All sorts of paper and cardboard webs
o Adhesives
Woodworking industry:
o Verneer manufacturing, chipboards, wood
laminated boards
Building industry:
o Building boards, sandwich boards such as
pluster cards etc., insulating boards

Zur Messung von niedrigeren Feuchten steht das
berührungslos arbeitende Messgerät RF 110 und das
berührende Restfeuchtemessgerät RR 1 zur Verfügung.
Zur Messung des Schlichteauftrags wird das Messgerät AS 120 eingesetzt (siehe separate Prospekte).

For measurement of lower moistures the contactless
working measuring device RF 110 and the contacting device RR 1 are available. For size pickup the measuring device AS 120 is used. (see
separate leaflets).
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Farbflottenauftrag

Dye liquor pick-up

Messen und Regeln des Farbflottenauftrags
am Färbefoulard

Measurement and control of dye liquor
pick-up at dyeing padder

AF 310
Das beste Messgerät zur
Messung und Regelung
des Farbflottenauftrags

AF 310
Measuring frame unit

The superior measuring
device for measuring and
controlling of dye pick-up

Protective cabinet with operator panel (option)
for AF 310 E, CIMATIC and Pneumatic
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CIMATIC PadderControl
control and data recording system (option)
Microwave electronics AF 310 E
Pneumatic package for padder (option)
Figure: Cold pad batch (CPB) dye padder

Das AF 310 wird besonders erfolgreich am
Färbefoulard zum Optimieren von kontinuierlichen
Färbeprozessen eingesetzt. Zu nennen sind
Thermosol-, Pad-steam-, Econtrol©-Verfahren und
ganz speziell Klotz-Kaltverweil-Verfahren (KKV).
Das Hauptproblem bei diesen Färbeverfahren ist,
dass die Färbung oft über die Partielänge hinweg
sowie über die Bahnbreite nicht konstant ist. Man
spricht vom Längs- und vom Kantenablauf. Es
gibt hierfür viele Ursachen in der Vorbehandlung
und am Foulard selbst.
Die berührungslose Messung der Auftragsfeuchte
und damit des Farbflottenauftrags mit dem AF 310
bringt hier die entscheidenden Verbesserungen. Das
AF 310 liefert blitzschnell und kontinuierlich die entsprechenden Messwerte Kante/Mitte/Kante. So wird
der Färbeprozess on-line transparent, überwachbar
und regelbar. Wenn ein Foulard eingesetzt wird,
dessen Druck und damit die Abquetschung sektional über der Warenbreite einstellbar ist, dann lässt
sich der Farbflottenauftrag regeln.
Hierzu hat sich das AF 310 mit dem Visualisierungsund Regelsystem CIMATIC Padder Control (siehe
separate Druckschrift) bestens bewährt. Es verarbeitet die mit dem AF 310 gemessenen Werte des
Farbflottenauftrags und regelt die Quetschdrücke
des Färbefoulards. Permanent weiterentwickelte
Regelalgorithmen erhöhen die Reproduzierbarkeit
und Produktionssicherheit des Färbeprozesses.
Fehlfärbungen werden mit AF 310 und CIMATIC
PadderControl drastisch reduziert.

The AF 310 is particularly successfully used at
dyeing padders for the optimization of continuous
dyeing processes. Most important are the
processes Thermosol, Pad-steam, Econtrol"', and
particularly Cold-Pad-Batch (CPB). The main
problem of these dyeing processes is that the
shade often is not constant along the length of a
lot as well as across the fabric width. Experts are
talking from tailing (Iengthwise) and listing (width
wise). There are a lot of reasons resulting from preprocessing and from the padder itself.
The contact-free measurement of the application
moisture and thus of the dye liquor pick-up by
means of the AF 310 leads to considerable
improvements. The AF 310 delivers the relevant
values selvedge/center/selvedge continuously with
lightning speed. With this instrument the dyeing
process can be monitored and understood,
supervised and controlled online. If a padder is
used, at which the pressure and consequently the
squeezing effect of it can be adjusted sectionally
across the width, then the dye liquor pick-up can
be automatically controlled.
The AF 310 with the visualization and control system
CIMATIC PadderControl proved extremely successful
for this (see separate leaflet). It processes the values of
the dye liquor pick-up which were measured by the AF
310 and controls the squeezing pressures of the
dyeing padder. Permanently further developed
control algorithms increase the reproducibility and the
production safety of the dyeing process. Inaccurate
dyeing is reduced drastically by means of AF 310 and
CIMATIC PadderControl.

Kurze Amortisationszeit
Einfache Handhabung
Weite Messbereichsgrenzen
von 0...25 bis 0...5000 gH2O/m²

Short payback time
Easy operation

PLEVA AF 310
Messköpfe / measuring heads

Wide measuring range
from 0...25 up to 0...5000 gH2O/m²

Links
Left

Mitte
Middle

Rechts
Right

PadderControl
CIMATIC
Electronics
and
Pneumatic
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AF 310

RR 1.3
Restfeuchtemessgerät

Färbeprozess

Dyeing process

AF 310 und zusätzliche Sensoren beim
Färbeprozess

AF 310 and additional sensors used for
dyeing processes

Zur Optimierung des gesamten Färbeprozesses
wurde das neue und erweiterte Visualisierungsund Regelungssystem CIMATIC PadderControlPLUS
in der Art entwickelt, dass zusätzlich zum AF 310
weitere Sensoren und Messgeräte angeschlossen werden können.

For the optimization of the total dyeing process
the new and extended visualization and control
system CIMATIC PadderControlPLUS was designed
in such a way that additional sensors and
measuring instruments, besides the AF 310, can
be connected.

Zur Überwachung der Gleichmäßigkeit der Eingangsfeuchte über die Warenbreite wird das
Restfeuchtemessgerät RR 1.3 vor dem Färbefoulard eingesetzt; es erkennt übertrocknete oder zu
feuchte Stellen. Übertrocknung hat eine reduzierte Saugfähigkeit zur Folge. Zu hohe Restfeuchten
wirken wie Verdünnungswasser in der Färbung.

For the supervision of the evenness of the entry
moisture across the width of the fabric the
residual moister measuring instrument RR 1.3 is
installed in front of the dyeing padder; it
identifies overdried or too wet spots. Overdrying
leads to a reduced absorbency. Too high
residual moisture content has the same effect
as diluting water in the dyeing process.

Residual moisture measurement
Figure: Measuring and control devices
for continuous dyeing process

Thermosol

Hotflue

IR Dryer

RF 110
Contactl ess
residual moisture
measure ment

TDS 95
Contactless fabric / air
temperature measurement

AF 310
Contactless application
moisture measurement

RF 110

Protective cabinet with operator panel

Berührungslose
Restfeuchtemessung
Contactless residual
moisture measurement

IR 112
Berührungslose Warenbahntemperaturmessung
Contactless fabric temperature
measurement

FS 91
Humidity measurement

CIMATIC PadderControl PLUS
control and data recording system

RR 1.3

for RR 1, AF 310, RF 110, FS 91, TDS 95

Residual moisture
measurement

Ebenso sollte nach dem Foulardieren die Warentemperatur mit dem Temperaturmessgerät IR 112
überwacht werden. Zu hohe Aufdocktemperaturen können beim Klotz-Kaltverweil-Verfahren bei
Reaktiv-Farbstoffen zu einer Zerstörung der Farbstoff-Faser-Bindung (Rückspaltung) führen. Zu
geringe Aufdocktemperaturen verlangsamen die
Reaktionsgeschwindigkeit von Reaktiv-Farbstoffen
signifikant und eine zu geringe Farbstoffausbeute
ist die Folge.

After the dye liquor application in the padder
the fabric temperature should be equally
supervised with the temperature measuring
instrument IR 112. In the Cold-Pad-Batch (CPB)
process using reactive dyestuffs too high
temperatures during winding-up can lead to
destruction of the dyestuff-fibre-bond (back
splitting). Too low winding-up temperatures,
however, retard the reaction speed of reactive
dyestuffs significantly and the consequence is a
too low dyestuff yield.

Eine wichtige Größe für qualitativ hochwertiges
Färben nach Pad-steam und ThermosoIverfahren
ist die Feuchte nach dem Infrarot-Vortrockner.
Folglich ist es vorteilhaft, ein weiteres Mikrowellenfeuchtemessgerät AF 310 der RF 110 hinter
dem Infrarottrockenschacht einzusetzen. Hiermit
wird die Heizleistung geregelt; man erhält eine
gleichmäßige Feuchte und damit eine reproduzierbare Farbstoffverteilung, bevor die Ware in
die Hotflue einläuft.

An important feature for high quality dyeing
according to the thermosol process is the residual
moisture
after
the
infrared
predrier.
Consequently it is advantageous to install an
additional microwave moisture measuring
instrument AF 310 or RF 110 behind the predrier
shaft. The heating power can be controlled
herewith and an uniform moisture is received with
the effect of a reproducible distribution of the
dyestuff before the fabric enters the hotflue.

In der Hotflue selbst ist die korrekte Temperaturverteilung höchst wichtig. Sie kann mit Hilfe der Warentemperatur-Sensoren TDS 95 gemessen werden. Diese ermitteln berührungslos die Warentemperatur über die Länge und Breite, um auch
im Trocken- und Thermosolteil höchste Reproduzierbarkeit und damit Farbqualität zu erzielen.

Inside the hotflue itself the correct temperature
distribution is very important. It can be
measured by means of the fabric temperature
sensors TDS 95. Without contact they measure
the temperature of the fabric along the length
and across the width for obtaining highest
reproducibility and dyeing quality in the drying
and thermosol section.

Der Einsatz dieser zusätzlichen Geräte für eine
anspruchsvolle Messung und Regelung führt zu
höchster Färbequalität und Prozesssicherheit.
Die Amortisationszeit ist sehr kurz, oft weniger als
ein halbes Jahr.

The installation of these additional instruments
for a more sophisticated measurement and
control leads to highest dyeing quality and
process safety. The pay-back time is very short,
often less than half a year.
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Beschichtungsauftrag

Coating

Messung des Beschichtungsauftrags

Measurement of a coating application

Es gibt eine Vielzahl von Prozessen, bei denen
Warenbahnen beschichtet, d.h. mit einem Auftrag versehen werden. Das können z.B. Pasten,
Schäume oder Klebstoffe sein. Stets sind
Auftragsmaterial und Auftragsmenge vorgegeben. Die Aufgabe besteht darin, die richtige
Menge, unabhängig von Prozess- und Materialschwankungen, konstant über die Länge und
Breite aufzutragen. Bei allen Beschichtungen,
bei denen das Auftragsmittel in Wasser gelöst ist,
misst das AF 110 bzw. das AF 310 (Messung
Kante, Mitte, Kante) zuverlässig und reproduzierbar den Auftrag. Damit ist ein Einstellen (mit z.B.
Rakel) auf vorgegebene Optimalwerte möglich.
Die Verfahrenssicherheit wird entscheidend erhöht, und es ergeben sich beträchtliche Vorteile
bei Warenqualität, Materialeinsatz, Energieeinsatz, Produktionsleistung und damit insgesamt
bei den Fertigungskosten.

There is a plurality of processes in which a web is
coated, that is an add-on substance is applied to it.
These may be pastes, foams or glues. In each case
the add-on substance and the quantity are
prescribed. The task is now to apply the correct
quantity, constantly along the length and across the
width, independent of fluctuations of the process or
material parameters. In all application processes, in
which the add-on substance is solved in water, the AF
110 or the AF 310 measures the application reliably
and reproducibly (measurement of selvedge - centre
- selvedge). Thus the setting (e.g. of the doctor blade)
to the prescibed optimal values is possible. The
process safety is meaningfully increased and the
results are considerable advantages for fabric quality,
amount of material and energy consumed,
production performance and, as a total, for the
production costs.

Visualisierung/Visualization

PLEVA
Richtmaschine
StraightLiner

PLEVA
Beschichtungsauftragsmessung
Coating measurement
AF 310

PLEVA
Luftfeuchtesensor
Humdity sensor
FS 91 Box

AF 310
an Beschichtungsanlage
at coating machine

PLEVA
Strukturdetektor
Structure Detector
SD 1 C

PLEVA
Warentemperatursensoren
Fabric temperature sensors
TDS 95

Beschichtungsauftrag
Coating application
Besondere Vorteile des AF 310

Special advantages of AF 310

o Messung der Feuchte in der Warenmitte und
der Differenz der beiden Warenkanten zur Mitte
o Gerät lässt sich auf verschiedene Warenbreiten einstellen (Mitten-Messköpfe in Festposition, Kanten-Messköpfe manuell verstellbar
o Wesentlich erhöhte Empfindlichkeit der Messung an den Warenkanten, damit schnelles
Erkennen von Kantenabläufen

o Measurement is continuous, inertia-free,
contact-free and destruction-free.
o The device is adjustable to accomodate different
widths of fabric (measuring heads in the centre in
fixed position, side heads manual adjustable)
o Considerably increased measuring sensitivity at
the fabric edges for fast detection of sidecentre-side shading

o Messung ist:
- berührungslos
- nahezu trägheitslos
- kontinuierlich
- ungefährlich
- zerstörungsfrei
o Weder die Geschwindigkeit noch ein Flattern
der Ware haben einen Einfluss auf das Ergebnis
o Der Messbereich lässt sich in weiten Grenzen
verändern: min. 0 ...25 gH2 O/m²
max. 0 ...5000 gH2O/m²
o Messgestell und Messköpfe aus Edelstahl
o Viele Mikrowellenbauteile kommen aus eigener
Entwicklung und Fertigung
o Äußere Messkopfpaare leicht an unterschiedliche Warenbreiten anpassbar (AF 310).
o Messergebnis unabhängig von Bahngeschwindigkeit und Bahnflattern.
o Vollelektronische Ausführung, deshalb wartungfrei,
lange Lebensdauer.
o Die Mikrowellen-Messmethode erzeugt keinerlei
Gesundheitsgefährdungen; es sind kein besonderer
Schutz sowie keine behördlichen Genehmigungen
und Überwachungen - wie bei radioaktiven
Messsystemen - erforderlich.

o The measurement is:
- contactless
- interia-free
- continuous
- non-hazardous
- non-destructive
o Neither machine running speed nor flapping of
the fabric have any effect on the measured results
o The measurement range is adjustable over wide
limits: min. 0 ...25 gH2O/m²
max. 0 ...5000 gH2O/m²
o Measuring frame and measuring heads made
out of stainless steel
o Many of the microwave components represent
in-house development and manufacturing
o Side pairs of measuring heads can be easily
adjusted on different fabric widths (AF 310).
o Measuring result independent of web speed
and web flapping.
o Equipment is fully electronic and therefore
maintenance free, long lifetime.
o The microwave measuring method generates no
effects which may be hazardous to health. Thus, no
special protection is needed as well as no official
approvals and no supervisions are necessary as
needed at radioactive measuring systems.
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Überwachung des
Warentemperaturprofils
im Trockner verhindert
Riss- und Hautbildung.
Checking the
fabric temperature profile
inside the dryer prevent cracks
in coating or skin formation.

AF 310

CIMATIC PadderControl

Komponenten, Versionen

Components, Versions

Messgeräte-Ausführungen

Types of measuring device

Das Messgerät besteht aus folgenden Komponenten:

The measuring unit consists of the following
components:

Messgestell mit Messköpfen
Die Warenbahn kann in beliebiger Lage geführt
werden. Das Messgestell (Edelstahl) mit den
Messköpfen aus Edelstahl wird senkrecht zur Bahn so
angeordnet, dass die Bahn in der Mitte des Messgestells zwischen den Messköpfen hindurch geführt
wird. Das Messgestell gehört zum StandardLieferumfang und kann nach Kundenwunsch angepasst werden. Je nach Aufgabenstellung können 3, 2 oder 1 Messkopfpaar eingesetzt werden.

Measuring frame with measuring heads
The fabric web can be guided in any position. The
measuring frame (stainless steel) with measuring
heads made of stainless steel are arranged
vertically to the web that the web can be guided
through in the middle of measuring frame. The
measuring frame is included in the standard
scope of delivery and will be adapted to the
customers requirements. 3, 2 or 1 pairs of
measuring heads can be used, depending on the
task in hand.

Messgestell AF 310
Measuring frame AF 310

Übersichtliche Visualisierung
aller Messwerte. Datenexport
für den Büro-PC (Option)
All measurement values are
clearly arranged – data export
to the office PC (option)

Auswertelektronik

Evaluation electronics

Die Grundausführung enthält für jedes Messkopfpaar eine Digitalanzeige, zur Anzeige der absoluten Feuchte in Skalenteilen.

The basic model includes for each pair of
measuring head a digital indicator for indication
of absolute moisture in scale divisions.

Bei der Zusatzausstattung .Auswertecomputer"
werden absolute und relative Feuchte (d.h. Skalenteile und %) je Messkopfpaar auf einem LCDDisplay dargestellt.

With the option "evaluation computer" the
absolute and relativ moisture will be shown for
each pair of measuring head on an LCD-display
(in scale divisions and %).

Die Auswertelektronik ist als Einbauversion oder in
einem Schutzgehäuse lieferbar.

The evaluation electronics is available as slide-in
module or built in a protective cabinet.

Auswerteelektronik mit
Anzeigeeinheit

PadderControl mit
Auswerteelektronik im
Pultschrank
PadderControl with
microwave electronics in
cabinet with operator panel

Evaluation electronics
with indication unit

Versionen

Versions

Je nach Messaufgabe und Montagemöglichkeit
stehen folgende Versionen zur Verfügung

According to measuring assignment and possibility
for mounting the following versions are available:

AF 310: Auswertelektronik und Messgestell
mit 3 Messkopfpaaren

AF 310: Evaluation electronics and measuring
frame with 3 pairs of measuring heads

AF 210: Auswertelektronik und Messgestell
mit 2 Messkopfpaaren

AF 210: Evaluation electronics and measuring
frame with 2 pairs of measuring heads

AF 110: Auswertelektronik und Messgestell
mit 1 Messkopfpaar

AF 110: Evaluation electronics and measuring
frame with 1 pair of measuring heads
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Ausstattung

Options

Auswertecomputer

Evaluation computer

Der im Schutzgehäuse der Mikrowellenelektronik
integrierbare Auswertcomputer berechnet über
Eichkurve (muss vom Kunden erstellt werden) die
Warenfeuchte in %. Weitere Funktionen des
Auswertcomputers machen das Arbeiten mit den
PLEVA Feuchtemessgeräten noch praxisgerechter
und anwendungsfreundlicher:

The evaluation computer, which can be
integrated in the protective cabinet of the
evaluation electronics calculates via calibration
curve (has to be determined by customer) the
moisture of the fabric web in %. The evaluation
computer has additional advantages:

o einfache Programmverwaltung

o easy program management

o Überwachung
der Feuchte

Sollwert

und

o Laufender Geräteselbsttest
Nullpunktkontrolle

Toleranzbereich
zu

Fehler-

Auswertecomputer
Evaluation computer

o control of set point and tolerante zone of moisture
o improved control of the measuring unit by error
and zero point control

und

o Korrelation mit Flottenverbrauchsmessung möglich

o possibillty of correlation with consumption of
dye, glue, foam etc.

Seitenkopfverstellung für AF 310

Adjustment side heads tor AF 310

Zur einfachen manuellen Verstellung der
Seitenköpfe auf verschiedene Warenbreiten.

For easy manual adjustment of the
measuring heads to different web widths.

side

Gleichmässiger Farbflottenauftrag
Regeln der Seitenabweichung
zum Mittenauftrag
Auswertung der Auftragsfeuchte
in % des Warengewichtes
Uniform dye pick-up
Control of side variation
to the centre pick-up
Evaluation of application moisture
in percentage % of fabric weight

Seitenkopfverstellung

Side head adjustment

Linienschreiber

Line-recorder

Bildschirmschreiber

Digital multi channel recorder with display

Papierloses Registriergerät mit Farbgraphik LCDDisplay 4,7", Archivierung, PC-Softwarepaket,
Schalttafeleinbau

Paperless recording instrument with color graphic
LCD monitor 4,7", storage, PC-Software package,
front panel mounting

Regelung und Visualisierung

Control unit and visualization

Bei Bedarf werden elektronische Regler für die
Regelung der Anlage angeboten. Für die
Regelung des Farbflottenauftrags am Färbefoulard
steht das speziell entwickelte Regel- und
Visualisierungssystem CIMATIC PadderControl und
zur Erfassung wichtiger Zusatzinformationen das
System CIMATIC PadderControlPLUS zur Verfügung.
Für Beschichtungsanlagen haben wir das System
Add'nDry PLEVATEC im Programm.

If required, electronic controllers are also
included. For controlling the dye liquid pick-up at
the dyeing padder the specially developed
control and visualization system CIMATIC
PadderControl is available. And for the
monitoring of important additional informations
the system CIMATIC PadderControlPLUS can be
offered. For coating machines we have system
Add'nDry PLEVATEC in our program.

Add'nDry PLEVATEC

Für neue und bestehende
Foulards
Sonderlösungen bei Spezialanforderungen
sind nach Rücksprache möglich.

Non-standard solutions for spezial
demand are possible after consultation.
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For new and existing
dye padders

AF 310

Auswerteelektronik
Evaluation electronic

Technische Daten

Technical data

Technische Daten

Technical data

Umgebungstemperatur für Messgestell und
Auswerteelektronik:
0 … 50°C

Ambient temperature for measuring frame
and evaluation electronics:
0 ... 50°C

Netzanschluss:
230 V ±10%, 50 oder 60 Hz

Power supply:
230 V ±10%, 50 or 60 Hz

Leistungsaufnahme:
300 VA

Power consumption:
300 VA

Messgut:
flächenförmiges Material, insbes. textile
Warenbahn, konstante Materialdicke

Measured material:
planiform fabric web, especially textile fabric
webs, constant material thickness

Warengeschwindigkeit:
beliebig

Fabric speed:
any

Flatter:
Querbewegungen zur Warenlaufrichtung
zwischen Sender und Empfänger in
Frequenz und Amplitude unbegrenzt

Flutter:
transverse movements of unlimited
frequency and amplitude with respect to the
direction of travel between the emitter and
receiver are permitted

Mikrowellenleistung:
0,005 W

Microwave power:
0,005 W

Ausgang:
0/4 ... 20mA, max. Bürde 500 Ohm, für jedes
Messkopfpaar trägheitslos

Output:

Einstellzeit:
trägheitslos, Dämpfung einstellbar

Adjustment time:
inertia-free, damping adjustable

Messbereich:
0 ... 25 gH 20/m² bis 0 ... 6000 gH20/m²
(über Eichkurve)

Measuring range:
0 ... 25 gH20/m² to 0 ... 6000 gH20/m²
(via calibration curve)

Genauigkeit:
± 1 % vom Messbereich, nicht besser als
± 0,8 gH20/m² absolut

Accuracy:
± 1 % of measuring range, not better than
± 0,8 gH20/m² absolute

Gewichte:
Auswerteelektronik: 35 kg
Messgestell: ca. 80 kg (bei WB 2000 mm)

Weights:
evaluation electronics: 35 kg
measuring frame: approx. 80 kg (at WB 2000 mm)

0/4 ... 20 rnA, max. load 500 Ohm, for each
pair of measuring heads

Standschrank mit Bedienpanel
Cabinet with operator panel
Messgestell / Measuring frame

Messgestelle für Warenbreite > 2400 mm
auf Anfrage

Measuring frame for fabric width > 2400 mm
on request
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