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im gär- und lagerkeller sowie 
in der hefeaufbereitung, wird die 
sensorik aufgrund der tiefen Tem-
peraturen besonders beansprucht. 
Die in der luft enthaltene Feuch-
tigkeit schlägt sich an kalten Flä-
chen als Kondenswasser nieder. 
Wenn die Temperatur am sensor 
oder an der sensorelektronik den 
Taupunkt unterschreitet, so kann 
das zum Ausfall führen. Durch die 
periodische heißreinigung und 
der dadurch resultierenden Pump-
effekte im Transmittergehäuse 
wird der Prozess weiter beschleu-
nigt, da die luftfeuchtigkeit von 
außen immer wieder ins Transmit-

tergehäuse „reingezogen“ wird. 
Der Deltapilot mit der patentier-
ten conTiTe™ Messstelle ist seit 
Jahren der Transmitter für die Füll-
stands- und Kopfdruckmessung 
im gär- und lagerkeller. Die her-
metisch gekapselte Messzelle und 
die gasdichte glasdurchführung 
vom sensorkabel zum elektronik-
einsatz sind einzigartig und ge-
währleisten, dass auskondensie-
rende luftfeuchtigkeit nicht in die 
Messzelle eindringen kann! es ver-
wundert daher nicht, dass es Del-
tapiloten gibt, die selbst nach 20 
Jahren betrieb in dieser anspruchs-
vollen umgebung nach wie vor 
einwandfrei funktionieren.

geA brewery systems ist füh-
render Anbieter von systemen 
und Komponenten der brauerei-
prozesstechnik aus eigener Fer-
tigung. Das unternehmen belie-
fert und begleitet weltweit alle 
großen brauereien – vom sudhaus 
über den Kaltbereich bis zur ge-
samtanlage ist alles möglich. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein bier 
mit brauereianlagen und Techno-
logien der geA group gebraut 
wurde, ist groß, denn etwa je-
der zweite liter des weltweit ge-

brauten bieres fließt durch geA 
Anlagen oder geA Komponen-
ten. bierbrauen ist heute ein tech-
nisch anspruchsvoller Prozess. Da-
mit aus Wasser, gerste, hopfen 
und hefe gutes bier wird, wird 
ständig daran gearbeitet, die her-
stellung zu optimieren. Die brau-
ereien suchen weltweit nach in-
novativen lösungen, die effizienz, 
sicherheit, Produktqualität und 
umweltschutz vereinen. bei der 
Auswahl der Messtechnik richtet 
sich geA brewery systems meist 
nach den Werkstandards der end-
kunden. Kunden, die gerätetypen 
standardisieren, profitieren mittel- 
und langfristig sowohl im beschaf-
fungswesen als auch in der Anla-
genverfügbarkeit und in der er-
satzteilhaltung. „Bei GEA Brewery 
Systems Projekten hat der Delta
pilot im Gär und Lagerkeller als 
hydrostatischer Druckaufnehmer 
in Mittel und Osteuropa einen 
Anteil von über 80 %“, so eichler. 

sorgenfrei und kostenopti-
miert ist eine Messstelle nur, wenn 
der gesamte lebenszyklus be-
trachtet wird. generell empfiehlt 
herr eichler den einsatz von Mess-
technik die im Wartungsfall ohne 

Prozessunterbrechung getauscht 
werden kann, da ein sensortausch 
oft einen zusätzlichen Reinigungs-
vorgang zur Folge hat. Die elekt-
ronik vom Deltapilot kann ohne 
neukalibrierung einfach getauscht 
werden. im lager reicht es somit, 
neben vereinzelten Drucktrans-
mittern noch einige elektronikein-
sätze als ersatz zu haben.

eine standardisierung von 
Prozessanschlüssen bringt weite-
re Vorteile in der lager- und er-

druckmesstechnik in der brauerei: 
vorausschauend planen und sicher betreiben
die conTiTe™ messzelle – garant für Planungsicherheit bei anlagen in weltweitem einsatz

„Es muss zu 100% funktionieren“. um dies zu gewährleisten, ist für reinhard eichler, mSr-Planungsingenieur bei gea 
brewery Systems in büchen bei der Planung einer druckmessstelle die auswahl der richtigen messzelle entscheidend.

Aufbau der CONTITE Messzelle

Deltapilot M mit kompaktem 

EinkammerGehäuse

Deltapilot S als Inhaltsmessung im Gärtank 
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satzteilhaltung. Zur totraumfreien 
Prozesseinbindung von Messauf-
nehmern verwendet geA brewery 
systems geA inline-gehäuse für 
Rohrleitungen bzw. gehäusean-
schlussflansche für behälter. 

Der Deltapilot ist Mitglied ei-
ner Transmitterfamilie für Druck 
(cerabar mit keramische oder pi-
ezoresisitive Messzelle) und Dif-
ferenzdruck (Deltabar). egal wel-
che Messzelle der Transmitter 
hat, die bedienung und der elek-
tronikeinsatz ist immer die glei-
che. Die Klartext Menüführung 
mit 3-Tasten bedienung auf der 
Anzeige ist intuitiv und vielfach 
bewährt. ohne Anzeige kann 
über Tasten und DiP-schalter 
der Messbereich eingestellt, der 
strom bei Alarm festgelegt, die 
Dämpfung eingeschaltet und der 
schreibschutz aktiviert werden.

Damit der Prozess über Jahre 
optimal und zuverlässig gefahren 
werden kann, müssen die Anfor-
derung an Messgenauigkeit und 
langzeitstabilität sichergestellt 
werden. Auch sind unterschied-
lich Transmittergehäusearten not-
wendig: je nach Montagepositi-
on am behälter oder auf der Rohr-
leitung, ist entweder eine seitlich 
oder eine oben im Kopf montier-
te Anzeige sinnvoll. Aus diesem 
grund gibt es zwei gerätefami-
lien. Der neue Deltapilot M, mit 
Kompaktedelstahlgehäuse und 
alle gängige Prozessanschlüsse ist 
für viele standardanwendungen 
geeignet. Der Deltapilot s, mit 
Zwei-Kammergehäuse, bietet eine 
erhöhte genauigkeit und zusätz-
lichen Diagnosefunktionen sowie 
ein speichermodul histoRoM®/

M-DAT, der unter anderem alle er-
eignisse wie Alarme/Warnungen 
oder Parameteränderungen mit 
Zeitstempel protokolliert. Die Ty-
penbezeichnung ist unverlierbar 
auf das edelstahlgehäuse geläsert 
und ein sichtglas aus Polycarbo-
nat gewährleistet die glasfreiheit 
in der Produktion. Die Tse-Freiheit 
(Transmissible spongiform ence-
phalopathy) kann ebenfalls be-
stätigt werden: das Produkt ent-
hält keine Materialien tierischen 
ursprungs und in der Produktion 
und Verarbeitung werden keine 
hilfs- und betriebsstoffe tierischen 
ursprungs verwendet.

Mit dem Deltapilot M aus 
der M-Familie und dem Delta-
pilot s aus der s-Familie bietet 
endress+hauser maßgeschneider-
te sensoren + Transmitter für jede 
Anwendungen in der lebensmit-
telindustrie. Zusammen mit dem 
cerabar für Druck und dem Delta-
bar für Differenzdruck heißt es: für 
jeden Anwendung den optimalen 
sensor und für jeden Anwender 
den optimalen Transmitter.

Reinhard Eichler, MSRPlanungsingeni

eur bei GEA Brewery Systems.

Deltapilot S mit Zweikammergehäuse
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