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PRESSEBERICHT

Kompakter und robuster Durchflussmesser für Kraftstoff
Mass Flow ONLINE BV ist stolz darauf, einen neuen Durchflussmesser für Flüssigkeiten zu
präsentieren. FUEL-VIEW ist eine kompakte, leichte und sehr kostengünstige Lösung für die
Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Betriebszeit der Fahrzeuge, Traktoren, Schiffen, oder
anderen beweglichen und fixen Installationen bei denen Dieselmotoren eingesetzt werden. Seine
einzigartigen Eigenschaften zum Schutz und zur Verhinderung von Treibstoffdiebstahl, der Schutz
gegen die Manipulation der Messwerte, der Intervention und der patentierten Methode zur
Messung der unterschiedlichen Motorbetriebszeiten macht FUEL-VIEW zur der optimalen Lösung
auf dem aktuellen Markt. Das Instrument bietet ein integriertes Display, sowie über gesicherte
Zählfunktionen, welche über den beigestellten „Selector Magneten“ eingestellt werden können.
Neu sind die Modelle zur Messung von Diesel, Benzin, Heizöl, Bio-Kraftstoff, oder anderen
viskosen Flüssigkeiten bis zu 500 Liter pro Stunde. Spezielle Instrumente mit zwei integrierten
Messkammern sind erhältlich: eine für die Messung der Versorgungsleitung und eine Weitere, die
die Messung der Rücklaufleitung kontrolliert, damit der Treibstoffverbrauch in Echtzeit berechnet
werden kann. Weiterhin ist eine Fernanzeige verfügbar, die die gleiche Funktionalität wie die
integrierte LCD-Anzeige bietet. Diese können z. B. in Fahrzeugkabinen oder Kontrollräumen
montiert zu werden.
Die Serie FUEL-VIEW arbeiten nach dem Prinzip eines Ringkolbens. Die einzigartige Konstruktion
des Durchflussmessers ermöglicht den Kraftstofffluss auch bei verriegelten, oder verstopften
Kammern. Ein spezieller Kraftstofffilter schützt die Messkammer vor potentieller Verschmutzung
und kann bei Bedarf separat, ohne das gesamte Instrument zu demontieren, ausgebaut und
gereinigt werden. FUEL-VIEW- Durchflussmesser sind für Messbereiche von 50 l/h (vom Endwert)
bis zu 500 l/h mit der Standard-Konfiguration, inklusive eines Signalkabel, lieferbar. Optional steht
ein integriertes LCD-Display zur Verfügung, welches den aktuellen Durchfluss in l/h, den
gesamten Verbrauch in l, die Betriebsdauer in h, oder die Betriebsdauer im „idling“, „optimal“, oder
„overload“– mode, anzeigt. Das Instrument kann sowohl mit einer externen Spannungsversorgung,
als auch über integrierbare Batterien gespeist werden.
FUEL-VIEW kann 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ab Lager bei Mass-Flow ONLINE
B.V. auf der Website www.massflow-online.com bestellt werden. Von diesem Webshop aus bieten
wir Ihnen unsere hochwertigen Geräte zu attraktiven Preisen und mit exzellenten Lieferzeiten an.
Ihre Online-Bestellung wird innerhalb von 2 Werktagen bearbeitet und an Sie verschickt.
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