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te Material durch
hervoragende che-
mische Resistenz
gegen Säuren und
Laugen aus und
ist prädestiniert
für den Einsatz
mit hochaggre-
siven Lösun-
gen, in denen
beispielsweise
Kunststoffe gelöst werden.
Haupteinsatzgebiete der Glas-
Kapillar-Viskosimeter von SI
Analytics sind die Polymerin-
dustrie oder die Lebensmittel-
prüfung. laborpraxis.de 336927

Der Spezialglashersteller Duran
Group liefert KPG-Kapillare an
SI Analytics, die diese in ihren
Glas-Kapillar-Viskosimetern
einsetzen. Die über einen spe-
ziellen Heißumformungsprozess
hergestellten kalibrierten Du-
ran-Zylinder zeichnen sich
durch einen definierten Innen-
durchmesser mit kleinstmög-
lichen Toleranzen bis in den
µ-Bereich aus. Für viskosimet-
rische Messungen sind diese
konstante Maßhaltigkeit der
Kapillare sowie eine hochwer-
tige Qualität des Glases ent-
scheidend, da der signifikante

Bereich der Messung am KPG-
Kapillar stattfindet. Die Trans-
parenz ist neben der besseren
Kontrolle und Handhabung
hauptsächlich für die Messung
der Durchlaufzeit notwendig.
Hier wird der Durchfluss des zu
untersuchenden Liquids mittels
eines optischen Sensors gemes-
sen. Hierbei spielt auch die ge-
ringe Tolerierung am Außen-
durchmesser eine Rolle. Nur bei
relativ konstanter Wandstärke
können Referenzmessungen bei
der Kalibrierung standardisiert
werden. Darüber hinaus, so Du-
ran, zeichne sich das verwende-
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Glas-Kapillar-Viskosimeter

Glas-Kapillare mit definierten Innendurchmessern
■

Magnetventil

Kompaktes, mediengetrenntes Magnetventil für aggressive Flüssigkeiten
■

Bürkert Fluid Control Systems
hat mit dem Flipper-Magnet-
ventil 6650 ein extrem kom-
paktes, schnell schaltendes,
mediengetrenntes Ventil, spezi-
ell für das reproduzierbare und
präzise Dosieren aggressiver
Flüssigkeiten in den Markt ein-
geführt. Neben einer 2/2-Wege
Version mit einer Nennweite
von 0,4mm ist das Ventil auch
als universelle 3/2-Wege Versi-
on mit 0,8mm Nennweite er-
hältlich. Damit eignet sich das
Ventil ideal für anspruchsvolle laborpraxis.de 338628

Anwendungen in der Analysen-
technik, bei denen höchste flu-
idische Leistungen auf kleins-
tem Raum gefordert sind, heißt
es in einer Pressemeldung. Das
Magnetventil zeichnet sich
durch ultraschnelle Reaktions-
zeiten, sehr gute Spülbarkeit
und chemische Resistenz sowie
eine hohe Lebensdauer aus.
Beim Schalten tritt kein Pump-
effekt auf und der Energiever-
brauch ist gering. Durch das
geringe Anreihmaß von nur
4,5mm ergeben sich in der kli-

nischen Chemie, der Medizin-
technik oder der Analyse von
Umweltparametern neue An-
wendungen bzw. Einsparpoten-
ziale. Die patentierte Technolo-
gie der Ventile basiert auf einem
Elastomerelement, das sich
beim 3/2-Wege Ventil zwischen
zwei gegenüberliegenden Ven-
tilsitzen bewegt und einen da-
von öffnet bzw. den anderen
schließt. Der gemeinsame An-
schluss kann als Eingang zum
Verteilen an einen der beiden
Sitze oder als Ausgang für eine

Mixerfunktion genutzt werden.
In Kontakt mit den Medien tre-
ten nur das Gehäuse aus PEEK
und die Dichtelemente aus FF-
KM . Durch das Anreihmaß von
4,5mm eignen sich die Ventile
des Typs 6650 insbesondere
auch zur automatisierten Befül-
lung von 384er Mikrotiterplat-
ten, die ebenfalls ein 4,5mm
Raster verwenden.
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