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Muller Beltex hat sich auf die Liefe-
rung von hochwertigen Prozess-
Überwachungssystemen für das 
Schüttguthandling und die Prozess- 
industrie für landwirtschaftliche und 
mineralische Rohstoffe spezialisiert. 
Mit seiner großen Produktpalette und 
umfassendem Know-how bietet 
Muller Beltex für Ihre Branche die 
richtigen Lösungen für eine infor-
mative und effiziente Anlagenüber-
wachung. Das erhöht nicht nur die 
Sicherheit, sondern reduziert auch 
den Austauschbedarf defekter Kom-
ponenten und die Wartungskosten.

Muller Beltex arbeitet nach dem 
TCO-Konzept, das die Gesamtbe-
triebskosten im Blick hat und den 
Kunden entlastet. Wir übernehmen 
die Verantwortung für unsere Dienst-
leistungen und Produkte, und Sie 
erhalten eine Lösung, die bezüglich 
Qualität, Lebensdauer und Kosten 
eindeutig messbar ist. Unsere voll-
ständige Produktpalette umfasst:

• Gurtschieflauf-Überwachung
• Lagertemperatur-Überwachung
• Geschwindigkeits-Überwachung
• Steuergeräte, Messwertgeber 
  & Transmitter
• Radar- & Füllstand-Messgeräte
• Datenerfassungs- & 
  SCADA-Systeme
• Explosions-Berstscheiben & 
  flammenlose Druckentlastung
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Für Fragen zu den Informationen und Produkten in dieser Broschüre 
nehmen Sie bitte mit Muller Beltex Kontakt auf.



Es passiert viel in Anlagen, in denen Schüttgüter verarbeitet und umgeschla-
gen sowie vertikal oder horizontal gefördert werden. Viele Vorgänge sind 
nicht immer unmittelbar zu sehen, doch für den Bediener ist es wichtig zu 
wissen, was in seiner Anlage passiert.

verbeugen
ist besser  

als reparieren
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Die Produktionsanlagen sind ein 
wesentlicher Kostenfaktor Ihres 
Unternehmens. Deshalb verfügen 
Sie in der Regel bereits über Sicher-
heits-Überwachungseinrichtungen, 
es fehlt jedoch möglicherweise 
ein ausfallsicheres modernes Pro-
zess-Überwachungssystem. Im Fall 
eines Fehlers können Menschen und 
Umwelt zu Schaden kommen, und 
Ihre Betriebskosten steigen, wenn 
wichtige, teure Ausrüstung ersetzt 
werden muss.

Ein ausfallsicheres Prozess-Über-
wachungssystem kann Störfälle 
vermeiden. Außerhalb der EU sind 
die europäischen ATEX-Vorschriften 

häufig nicht vorgeschrieben, aber es 
ist empfehlenswert, sie trotzdem an-
zuwenden – Vorbeugen ist in jedem 
Fall besser als Reparieren.

Wir verfügen über jahrelange Kennt-
nis und Erfahrung mit ATEX-Anwen-
dungen in Produktionsprozessen und 
können Ihnen helfen, Probleme und 
Störungen und damit den Austausch 
von Komponenten zu vermeiden.

Wir bieten Ihnen eine umfassende 
Beratung mit klarer Problemanalyse, 
die jeweils geeignete Lösung und 
Ausführung, den sorgfältigen Einbau 
und eine Langzeitplanung für die 
Wartung.



überwachungs-
systeme für die

verbesserung ihrer
produktions-

prozesse

Prozess-Überwachungssysteme 
verschaffen Ihnen den Einblick in den 
Produktionsprozess und liefern wert-
volle Informationen über die wichti-
gen Faktoren für einen störungs-
freien Betrieb und die Sicherheit der 
Anlagen und Umwelt.

Die Vorteile
• Schutz der verschiedenen 
  Prozesse
• Visuelle Darstellung der 
  Infrastruktur
• Schutz vor Fehlfunktionen und
  Abschaltungen des laufenden 
  Prozesses
• Reduzierung von Verschleiß an
  mechanischen Komponenten
• Reduzierung von Produktions-
  verlusten
• Vorbeugung vor der Gefahr einer
  Staub- oder Gasexplosion (ATEX)

Ob bei neuen oder vorhandenen 
Anlagen, Muller Beltex berät Sie gern 
dabei, die richtige Lösung für Ihre 
Situation zu finden. 
Weil alle Bereiche mit einer po-
tentiellen Explosionsgefahr den 
ATEX-Richtlinien unterliegen, ist die 
Kenntnis der aktuell geltenden Richt-
linien und erforderlichen Wartung 
wichtig.

5
  |

  Ü
be

rw
ac

hu
ng

ss
ys

te
m

e

schützen
sie ihre

anlagen vor
störungen

Folgen einer Staubexplosion und dadurch des ausgelösten Brandes 
in einer Schüttgut-Verarbeitungsanlage



Das Bild zeigt die Anwendungsbereiche von einigen 
unserer Überwachungssysteme, die unter die 
ATEX-Richtlinien oder andere Vorschriften fallen. 
Gewinnen Sie wertvolle Informationen und verbessern 
Sie Ihren Produktionsprozess durch weniger Abschal-
tungen und Stillstände, geringeren Verschleiß und weni-
ger Produktionsverlust sowie Vorbeugung vor 
gefährlichen Situationen.

einblick
in den

produktions- 
prozess
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aufschlussreiche
prozess-

überwachung
und schutz der

anlagen und
umwelt

1. Gurtschiefl auf-Überwachung
2. Lagertemperatur-Überwachung
3. Geschwindigkeits-Überwachung
4. Steuergeräte, Messwertgeber & Transmitter
5. Radar- & Füllstand-Messgeräte
6. Datenerfassungs- & SCADA-Systeme
7. Explosions-Berstscheiben & fl ammenlose Druckentlastung

Ihr Anwendungsbereich ist nicht dabei? Dann nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf, um eine geeignete Lösung zu fi nden. 

anwendungsbereiche 
prozess-überwachungssysteme
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Seit dem 1. Juli 2003 gilt für sämtliche elektrische und 
mechanische Ausrüstung in explosionsgefährdeten 
Bereichen die ATEX-Richtlinie. Damit sind Produkte ohne 
ATEX-Zertifi kat auf dem europäischen Markt verboten 
und dürfen nicht mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet 
werden. Die Richtlinie gilt für alle Bereiche mit einem po-
tentiellen Explosionsrisiko, sowohl einer Staub- als auch 
Gasexplosion, und schließt auch das Schüttguthandling 
und die Prozessindustrie ein. 

Staubexplosion
Staubexplosionen kommen in allen industriellen Berei-
chen vor, in denen entfl ammbare, staubförmige Materiali-
en verarbeitet und umgeschlagen werden. Viele Betriebe 
haben nur unzureichende oder keine Vorkehrungen 
getroffen und handeln erst, nachdem ein Zwischenfall 
passiert ist. Die Sicherheit und damit auch ihr Schutz 
des Betriebspersonals wird immer wichtiger. Das macht 
eine kritische Überprüfung der Explosionssicherheit so 
extrem wichtig.

Explosionsschutz dient in erster Linie der Vermeidung 
einer Explosion, z. B. durch Inertisieren eines Prozesses, 
damit ein explosives Gemisch gar nicht erst entstehen 

qualität und
sicherheit von

mensch 
und umwelt 

sind 
entscheidend
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Kombination von Faktoren
Eine Staubexplosion fi ndet statt, wenn folgende Faktoren 
in einer bestimmten Konstellation zusammentreffen:

• Explosives Staub-Luftgemisch
• Vorhandene Zündquelle
• Unzureichende Abdichtung, damit es zu einem 
  Druckaufbau kommen kann

die sicherheit
von mensch 
und umwelt

hat vorrang

kann. Außerdem gibt es zur frühzeitigen Stauberkennung 
Infrarotverfahren für das Messen der Staubkonzentration 
und die Kohlenmonoxid-Überwachung.

Der Explosionsschutz umfasst auch Maßnahmen, um 
eine Explosion so schnell wie möglich unter Kontrolle zu 
bringen. Das beinhaltet die Isolation, die Druckentlastung 
und die Unterdrückung der Explosion. Mit der Isolation 
sowie Ventilen und Absperreinrichtungen wird verhindert, 
dass sich die Explosion ausbreitet und weitere Schäden 
an der Anlage verursacht. Für die Explosionsdruckent-
lastung werden Berstscheiben und Explosionsklappen 
eingesetzt und der Explosionsdruck in sichere Außen-
bereiche abgeleitet. Zur Unterdrückung der Explosion 
wird Gas in den Prozess eingeleitet, um die Explosion zu 
stoppen.



Vorbeugende Maßnahmen
Vorbeugen ist besser als Reparieren. 
Vorrangig sind deshalb entsprechen-
de vorbeugende Maßnahmen, die 
sich vor allem darauf konzentrieren, 
die Entstehung eines explosiven Ge-
misches zu verhindern, indem mög-
lichst viele Elemente des sogenann-
ten Feuerdreiecks eliminiert werden. 
Folgende Maßnahmen erschweren 
die Entstehung eines gefährlichen 
Staub-Luftgemisches:

komponenten für den
schutz eines becherwerks

1. Rub-Block Gurtschiefl auf-Überwachung
2. Lagertemperatur-Überwachung PT100
3. Geschwindigkeits-Überwachung
4. Füllstand-Messgeräte
5. Berstscheiben
6. Anschlusskästen

• Mechanisch guter Zustand der 
  gesamten Anlage
• Erdung der Anlage
• Sauberkeit der Produktionsstätten
• Entfernen von fremden 
  Gegenständen aus der Anlage
• Staubdichte Ausführung der 
  Ausrüstung
• Installation eines ATEX-Explosions-
  schutzsystems

schutz
eines

becherwerks



Becherwerke sind die am meisten 
eingesetzten Geräte für die Senk-
rechtförderung von Schüttgütern. 
Weil 30 - 40 % aller Staubexplosi-
onen von Becherwerken verursacht 
werden, ist ein Becherwerk statis-
tisch eines der gefährlichsten Geräte.

know-how
und

erfahrung mit
zuverlässigen

atex-
lösungen
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Konstruktive Maßnahmen
Falls trotz aller vorbeugenden Maß-
nahmen immer noch ein Explosions-
risiko besteht, müssen Maßnahmen 
zum Schutz vor den Folgen einer 
Explosion vorgenommen werden. 
Diese können sein:

• Explosionsgeschützte 
  Konstruktion
• Explosionsdruckentlastung
• Abschottung
• Explosionsunterdrückung

Vorbeugende Maßnahmen gegen Gurtschlupf und 
Gurtschieflauf und deren Überwachung sind deshalb   
unverzichtbar. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine 
Explosion durch Schieflauf ausgelöst wurde, weil die 
Überwachung wegen zu häufig verursachter Betriebsun-
terbrechungen abgeschaltet war. Die Bediener gehen oft 
von fehlerhaften Alarmauslösungen aus oder empfinden 
sie einfach nur störend beim Betrieb. Tatsächlich jedoch 
funktioniert das Überwachungssystem, fehlerhaft ist das 
Fördergerät.

Das ist nur ein Beispiel dafür, warum eine gute Einwei-
sung, korrekte Montage und sorgfältige Wartung so 
wichtig sind. Die Kombination aus schnelllaufendem 
Gurt und staubförmigem Fördergut birgt in nahezu 
jedem Becherwerk die Gefahr einer Explosion. Maßnah-
men gegen Funkenbildung reichen meistens nicht aus, 
weshalb zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
werden müssen.

die 
überwachung

der 
vorbeugenden

massnahmen
ist wichtig



gurtschieflauf-
überwachung

lagertemperatur-
überwachung

explosions-berstscheiben & flammenlose 
druckentlastung

geschwindigkeits-
überwachung

Bei einem Becherwerk oder Gurt-
förderer besteht eine reale Gefahr für
eine Explosion, denn sie sind an 
30 bis 40 % aller Staubexplosionen 
beteiligt. 
Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Gurtschiefl aufwächter wie der 
Rub-Block für horizontale und ver-
tikale Gurtförderanlagen das Risiko 
vermindern und Schäden wirksam 
begrenzen können.

Bei 60 % aller vorzeitig ausgefalle-
nen Lager sind Materialermüdung 
durch die ständig schwankende 
Belastung der Lageroberfl äche 
und die Verwendung ungeeigneter 
Schmiermittel die Ursache. Sensoren 
für die Überwachung der Lager-
temperatur erkennen Lagerschäden 
in einem frühen Stadium und beugen 
Betriebsunterbrechungen und der 
Gefahr einer Staubexplosion vor.

Explosionsdruckentlastung mit Berstscheiben ist die gebräuchlichste Aus-
führung beim konstruktiven Explosionsschutz. Der Überdruck kann direkt ent-
weichen, und Schäden durch die Druckwelle werden vermieden. Wir bieten 
Ihnen verschiedene Optionen, passend zur Situation in Ihrer Anlage.

Für die Erkennung von Gurtschlupf 
in einem frühen Stadium bieten wir 
mehrere Systeme zur Geschwindig-
keitsüberwachung an, damit Sie bei 
Gurtschlupf bzw. zu hohen oder zu 
niedrigen Geschwindigkeiten sofort 
informiert werden. Gurtschlupf 
entsteht meistens durch einen wegen 
Überlastung oder Dehnung unzurei-
chend gespannten Gurt. Das führt zu 
Gurtschiefl auf, durch den Reibung 
entsteht und als Konsequenz die 
Gefahr einer Staubexplosion.



für den download der
technischen datenblätter

zu diesen komponenten
besuchen sie bitte  

www.mullerbeltex.com

steuergeräte und 
transmitter

datenerfassungs-
und scada-systeme

radar- und füllstand-
messgeräte

Eine ordnungsgemäße Überwachung der Produktionsanlagen ist 
wichtig, um die Wartungskosten zu senken. Die Prozess-Überwa-
chungssysteme von Muller Beltex überwachen den gesamten Pro-
duktionsprozess und garantieren eine störungsfreie Schüttgutförde-
rung und zuverlässigen Betrieb. Unsere Serviceleistungen orientieren 
sich am Bedarf der Kunden. Mit unserer Lagerhaltungsstrategie sind 
wir in der Lage, weltweit schnell liefern zu können. 
Unsere große Erfahrung in der Logistik bietet Ihnen die Sicherheit, 
dass die Exportabwicklung einschließlich aller Dokumente stets 
perfekt organisiert ist.

hochwertige
prozess-

überwachungs-
systeme

auf lager
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Muller Beltex berät Sie bei der Wahl 
der richtigen Steuergeräte, Mess-
wertgeber und Transmitter für eine 
Vielzahl von Prozess-Überwachungs-
sensoren. Für einen PT100 Sensor 
z. B. werden Kopf- oder DIN-
Schienentransmitter verwendet, die 
das analoge Signal in ein 4-20 mA 
Signal umwandeln. 

Supervisory Control And Data Acqui-
sition = SCADA – die Überwachung 
und Steuerung technischer Systeme 
– erfasst, überträgt, verarbeitet und 
visualisiert die Überwachungssignale 
der verschiedenen Maschinen und 
Geräte einer gesamten Industrie-
anlage. Mit einem SCADA-System 
werden der Austausch von Messwer-
ten und ihre Visualisierung für den 
Bediener sowie Datenverarbeitung 
und Warnmeldungen vereinfacht. Wir 
bieten Ihnen verschiedene bedarfs- 
gerechte Lösungen an. 

Radar- und Füllstand-Messgeräte 
werden allgemein für die wirtschaftli-
che Füllstandanzeige bei Schüttgü-
tern eingesetzt. Sie liefern kontinu-
ierlich zuverlässige Messdaten über 
den Füllstand von Schüttgütern in 
Silos und kleinen Behältern.



für Jede
anwendung eine

massgeschneiderte
lösung

engineering, beratung und überwachung

Neben den hochwertigen Prozess-Überwachungssystemen bieten wir auch 
Dienstleistungen wie Engineering, Beratung und Überwachung. Binden Sie 
Muller Beltex möglichst frühzeitig in Ihre Planungen mit ein, denn wir können 
Ihnen mit unserer reichen Erfahrung und unserem Know-how die richtige 
Lösung anbieten.

Das komplette Produkt- und Know-how-Portfolio von Muller Beltex beinhaltet 
ein umfassendes Paket von Qualitätskomponenten für das Schüttguthandling 
und die Prozessindustrie. Wir können Ihnen unsere hochwertigen ATEX-
Prozess-Überwachungssysteme als Gesamtlösung anbieten – für ein 
zuverlässiges Schüttguthandling und einen optimalen Prozess. Ergänzende 
Produkte im Programm von Muller Beltex sind:

• Komponenten für Becherwerke
• Verschleißfeste Polyurethan-Auskleidungen
• Fördergurte und Komponenten
• Ersatzteile für Plansichter und Siebe
• Engineering, Beratung und Überwachung

muller beltex 
bietet mehr



für technische datenblätter
besuchen sie bitte mullerbeltex.com
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Muller Beltex 
Ambachtsweg 28a 
2641 KS Pijnacker 
The Netherlands 
T +3115 369 54 44 
F +3115 369 78 64
info@mullerbeltex.com
www.mullerbeltex.com

muller beltex 
ideen,
kompetenz
& qualität


