
Titan Enterprises erweitert seine Kalibrierkapazität für Flüssigkeitsdurchflussmesser 

Titan Enterprises führt seit 1994 alle Kalibrierungsanforderungen intern mit seinen 

Verdrängeröl- oder Wasserdurchflussbohrinseln durch. Alle von Titan hergestellten 

Durchflussmesser (mit Ausnahme der kleinen Getränkezähler) werden nach rückführbaren 

Standards kalibriert, getestet und mit einem Kalibrierzertifikat versehen.  

Vor zwölf Monaten beschloss Titan, die erhebliche Investition in ein neues Kalibriergerät zu 

tätigen, das sowohl seine Kapazität erhöhen als auch seine Fähigkeit zur Kalibrierung seiner 

Flüssigkeitsdurchflussmessgeräte verbessern würde. Nachdem es gerade die Lieferung dieses 

neuen Bohrgeräts erhalten hat, wird es in Betrieb genommen, Kalibriersoftware installiert und 

wird innerhalb des Monats einsatzbereit sein.  

Jeremy Thorne, Operations Manager bei Titan Enterprises, kommentierte: "In der 

Vergangenheit war die Produktion unserer Durchflussmesser durch die Kalibrierung von 

Durchflussmessern begrenzt. Das neue Durchflussmessgerät wird unsere Kalibrierkapazität bei 

den niedrigeren Durchflussraten unter 4 l/min erhöhen. Dies wird es uns ermöglichen, unseren 

Produktionsdurchsatz zu erhöhen und das gesamte Spektrum der Durchflusskalibrierung von 

Titan zu erweitern." 
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Warum sollten Durchflussmesser kalibriert werden? 

Ingenieure, Wissenschaftler und Messspezialisten verlassen sich auf die Genauigkeit eines 

Durchflussmessers, um die finanzielle Lebensfähigkeit, Qualität und Sicherheit eines Produkts 

oder Prozesses zu erhalten oder zu verbessern. Eingesetzt in einer Vielzahl von Anwendungen, 

einschließlich Pharmazeutika, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittel und Getränke, Energie und 

Agro / Petrochemie, wo eine genaue Durchflussmessung entscheidend ist, stellt die 

regelmäßige Kalibrierung sicher, dass diese Messgeräte weiterhin in akzeptablen Grenzen 

arbeiten. 

Jeremy fügte hinzu: "Neben der Kalibrierung unserer Durchflussmesser während der 

Produktion bieten wir unseren Kunden auch einen Rekalibrierungsservice an. Die Leistung und 

Genauigkeit von Durchflussmessern, selbst der robustesten, wird sich im Laufe der Zeit 

verschlechtern. Mechanische Messgeräte verschleißen, und elektronische können eine 

geringfügige Verschlechterung der Elektronik oder mechanische Schäden durch Stöße oder 

Korrosion erleiden. " 

Methodik der Durchflussmesserkalibrierung 

Titan Enterprises verwendet Kolbenprüfer für die Kalibrierung von Durchflussmessern, unsere 

primären Rigs sind von 0,002-40 L/min und 0,05-160 L/min ausgelegt. Mit dem neuen Rig 

kann unsere Low-End-Durchflusskalibrierung auf 0,05 ml/min reduziert werden. Die 

Kalibratoren verwenden einen Kolben in einem glatten Bohrrohr, um als bewegliche Barriere 

zwischen dem Druckgas und der verdrängten Testflüssigkeit zu fungieren. Alle Titan-

Durchflusskalibrierungen sind auf nationale Standards rückführbar und verfügen über eine 

Echtzeit-Temperaturkompensation, um Änderungen der Fluideigenschaften zu 

berücksichtigen. Unsere Kolbenprover-Systeme werden jährlich gegen zertifizierte Waagen 

kalibriert und pneumatisch oder hydraulisch angetrieben, um einen konstanten Durchfluss zu 

gewährleisten. 

Wie bei den Hauptstrommessgeräten ist der volumetrische Durchsatz für das neue 

Kalibriergerät von Titan über einen Wasserentnahmetest auf nationale Standards rückführbar. 
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Durchflussmengen von nur 0,05 ml/min können mit diesem Rig kalibriert werden, das einen 

Wiederholbarkeitswert von ±0,02% aufweist und mit einer Unsicherheit von 0,03% arbeitet.  

Jeremy fasst zusammen: "Titan wird auch seine Produktionsbesetzung erhöhen, um der 

steigenden Nachfrage gerecht zu werden, unsere Produktionsraten und Funktionalität, die uns 

das neue Bohrgerät bieten wird, zu optimieren." 

Für weitere Informationen zu Durchflussmessgeräten für spezifische Anwendungen wenden 

Sie sich bitte an Titan Enterprises unter +44 (0)1935 812790 oder sales@flowmeters.co.uk.  
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For more information please contact: 
 
Media:  Mrs Samantha Hannay, Marketing Manager, Titan Enterprises 
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