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Abstract (en)
The arrangement has a measurement device (8) for the water being delivered (6) to the mixer and/or for the opening time of a delivery valve (7) for
a known flow rate or for the operating time of a transport screw (3) or pump. The measurement device is connected to a data memory and computer
(10) that determines and displays the quantity of mixture output, the residual quantity in the silo, the refilling requirement, etc.

Abstract (de)
Eine Überwachungseinrichtung für eine Misch- und Förderanlage (2), die an ein Baustoffsilo (1) angeschlossen ist, verfügt über ein Messgerät (8)
für die Wassermenge oder die Öffnungdauer eines Wasserventils (7), wobei die Wassermenge über das vorgegebene Mischungsverhältnis mit dem
Baustoff oder den Baustoffen in einem Rechner (10) zur Menge der verbrauchten Baustoffmischung (Mörtel, Beton) führt. Umgekehrt proportional
dazu ist der Restfüllstand des Baustoffsilos (1). Das Messgerät (8) in der Anlage (2) ist mit einem Datenspeicher im Rechner (10) verbunden. Die
Daten und bzw. oder das Rechenergebnis liegt an den Anschlüssen eines Steckers (12) für ein Anzeigegerät (11), das auch den Rechner (10)
umfassen kann. Ferner kann die Anlage (2) über einen Sender (8) verfügen, der die Daten oder das Rechenergebnis zur Auswertung oder Anzeige
an eine Zentrale (14) per Funk übermittelt. Es sind so Betriebsdauer, Pausen, Verbrauchsmengen, Restfüllstände und die Notwendigkeit von
Servicearbeiten sowie des Nachfüllens des Silos (1) bzw. der Misch- und Förderanlage und die Qualität des Endproduktes bei mit aufgezeichneter
Temperatur feststellbar. <IMAGE>
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