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Volle Transparenz bei der Lagerung und 
dem Transport von Flüssigkeiten 

Der erste cloudbasierte Radar von Endress+Hauser revolutioniert die 
Füllstandsmessung in Lagertanks 

Mit mehr als 2,2 Millionen installierten Anwendungen und 50 Jahren Erfahrung ist das 
Laufzeitmessverfahren ein wichtiger Baustein im Portfolio von Endress+Hauser. Time-of-flight-
Messgeräte kommen in einer Vielzahl von Applikationen zum Einsatz. Sie sind auch bei extremen 
Prozessbedingungen, wie hohem Druck oder Temperaturen sowie korrosiven oder aggressiven 
Medien eine sichere Lösung. Die neue Generation des Micropilot überzeugt mit kompakter 
Bauweise, maximaler Benutzerfreundlichkeit sowie anwendungsspezifischer Flexibilität. 
Sie bietet sowohl in mobilen als auch stationären Kunststofftanks einen hohen Anwendernutzen. 

Die Lagerung von Flüssigkeiten in Kunststofftanks ist Teil vieler Produktionsprozesse in 
unterschiedlichsten Industrien. Bewässerungssysteme oder Flüssigdünger für die Landwirtschaft, 
Additive sowie Reinigungsmittel für die Lebensmittelindustrie oder Verflüssiger zur Herstellung von 
Beton sind dafür nur einige Beispiele. Um eine fortlaufende Produktion zu gewährleisten, müssen die 
Flüssigkeiten immer in ausreichender Menge vorhanden sein. Hierbei spielt die Messung von 
Füllständen eine wichtige Rolle. Mit zunehmender Anzahl an Tanks steigen auch die Anforderungen 
an die Messaufgabe. Die Tatsache, dass sich Kunststofftanks häufig an entlegenen Standorten befinden 
und räumlich weit verteilt sind, erschwert den Prozess. In mehr als 80% aller Produktionsanlagen wird 
der Füllstand in Kunststofftanks aktuell durch manuelle Methoden gemessen. Diese manuelle Messung 
ist sowohl zeit- als auch kostenintensiv und zudem sehr fehleranfällig. Aus diesem Grund werden 
fehlende Bestände oft erst dann registriert, wenn der Tank bereits leergelaufen ist und der 
Produktionsprozess stillsteht. Präventive Sicherheitsbestände können dies verhindern, sind jedoch in 
vielen Fällen wirtschaftlich nicht sinnvoll. 

Optimierte Bestandsverwaltung – von Grund auf einfach 
 
Um den genannten Herausforderungen zu begegnen, hat Endress+Hauser eine kompakte, digitale 
Lösung entwickelt. Die Kombination aus Füllstandsensor und Softwarepaketen vereinfacht die 
Verwaltung von Beständen in stationären und mobilen Anwendungen erheblich. Der Micropilot misst 
den Füllstand durch hochfrequente Radarimpulse. Diese werden von einer Antenne abgestrahlt und 
von der Oberfläche des gelagerten Mediums reflektiert. Die Laufzeit des reflektierten Radarimpulses ist 
direkt proportional zum zurückgelegten Weg. Bei bekannter Behältergeometrie lässt sich daraus der 
Füllstand berechnen.  

Als weltweit erster, drahtloser 80GHz IIoT-Sensor vereint der Micropilot FWR30 High-End-
Messtechnologie mit benutzerfreundlichen, digitalen Services in einem kosteneffizienten Gerät. 
Die kontinuierlich erfassten Messdaten sind über die Cloudanbindung des Gerätes jederzeit und von 
überall abrufbar. Dadurch wird sowohl bei der Lagerung als auch beim Transport von Flüssigkeiten 
volle Transparenz erzielt. 
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Die Montage des neuen Micropilot ist einfach und erfolgt mit wenigen Handgriffen in nur drei 
Minuten. Eine integrierte Batterie ermöglicht den Betrieb ohne externe Stromversorgung, was vor 
allem an schwer zugänglichen oder mobilen Messstellen einen Vorteil bietet. Durch seine 
Kompaktbauweise ist der intelligente Sensor perfekt für stapelbare Kunststofftanks geeignet. 
Neben Füllstandsdaten erhält der Nutzer Informationen zum Standort seiner Lagertanks und 
Container. Der erste cloudbasierte Radarsensor liefert präzise, prozessrelevante Informationen, wo 
bisher oft nur Vermutungen möglich waren. Damit hilft das Gerät Anwendern ihre Logistik- und 
Lagerprozesse zu optimieren und die Produktionseffizienz zu steigern. 

Anwendungsbereich 
 
Der Micopilot FWR30 wurde speziell für die Füllstandsmessung und Bestandsverwaltung von mobilen 
und stationären Tanks entwickelt. Zudem ist die Lokalisierung von mobilen Lagertanks möglich. 
Das freistrahlende Radarmessgerät deckt Messbereiche bis zu 15 Meter ab und ist für 
Umgebungstemperaturen zwischen -20 °C und 60 °C ausgelegt. Durch die kontaktlose Messung liefert 
der Micropilot präzise Messergebnisse in allen flüssigen Medien, unabhängig von Viskosität und 
Toxizität. Die einfache Handhabung und die Flexibilität ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl von 
Industrien.  

Skalierbare Softwareanwendungen 
 
Um volle Transparenz über Bestände zu gewährleisten, bietet Endress+Hauser drei Softwarepakete an, 
die auf die Herausforderungen der jeweiligen Anwendung abgestimmt sind. Alle digitalen 
Anwendungen sind für die Desktop-, Tablet- und Smartphonenutzung optimiert und erfüllen die 
höchsten Sicherheits- und Datenschutzanforderungen. 

Mithilfe von Netilion Value erhält der Nutzer einen Überblick über aktuelle Messwerte, historische 
Daten sowie den Gerätezustand. Push-Meldungen ermöglichen eine aktive Alarmierung beim 
Erreichen von Grenzwerten. Die Einstiegslösung ist einfach zu bedienen, erlaubt die Integration von 
intelligenten Messgeräten mit wenigen Klicks und schafft Transparenz bei der Füllstandskontrolle.  

Netilion Inventory bietet zusätzliche Funktionen. Die Möglichkeit der Volumenberechnung, die 
Erstellung von Forecasts und die Berechnung der freien Lagerkapazität ermöglichen Nutzern den 
Einstieg in ein einfaches und übersichtliches Bestandsmanagement. Der erweiterte Service hilft bei der 
Konsolidierung von Beständen sowie einer vorrausschauenden Bedarfsplanung. 

SupplyCare Hosting eröffnet ein vollumfassendes Bestandsmanagement. Durch ein rollenbasierten 
Usermanagement mit adaptierbaren Zugriffsrechten können Lieferanten, Kunden oder Partner 
problemlos eingebunden werden. Die benutzerdefinierte Ansicht von Beständen in Tanks, Silos oder 
Behältern hilft dem Anwender stets den Überblick zu behalten. Die Auswertung von 
Leistungskennzahlen wie Durchschnittsbestand, Effizienz oder Umschlagshäufigkeit schafft 
Transparenz für relevante Businessentscheidungen. SupplyCare Hosting kann mit allen gängigen ERP-
Systemen synchronisiert werden. Die Software unterstützt den Anwender bei der Liefer- und 
Nachschubplanung und ermöglicht die Optimierung der gesamten Lieferkette. 
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Die Vorteile des neuen Micropilot FWR30 im Überblick 
 
• Zuverlässige und kosteneffiziente Füllstandsmessung mit 80-GHz-Radartechnik 

 
• Volle Transparenz bei Lagerung und Transport von Flüssigkeiten 

 
• Vereinfachte Lösung von der Beschaffung bis zum Betrieb 

 
• Zugriff auf relevante Informationen von überall und zu jeder Zeit 

 
• Skalierbare Softwareanwendungen von der Messwertüberwachung bis hin zum 

Bestandsmanagement 
 

• Batteriebetriebener Sensor mit mobiler Kommunikation 
 

• Zertifizierter Cloudservice erfüllt höchste Sicherheits- und Datenschutzanforderungen  
 


