
FW4V – ein Sensor, zwei  
Strömungsrichtungen
Die Anforderung an uns
Hydraulik-Systeme werden in vielen verschiedenen Branchen heut-
zutage eingesetzt. Dies reicht von Hydraulik-Antrieben, z.B. bei Bau-
maschinen, Hydraulikzylindern zum Heben schwerer Lasten bis hin 
zu hydraulisch betriebenen Steuereinheiten für die Bedienung ein-
zelner Kompenten einer Maschine.
Darüber hinaus sind Hydraulik-Systeme auch in Landmaschinen, vor 
allem bei Drehpflügen, im Einsatz. In diesen Systemen sind hohe 
Druckunterschiede vorhanden, daher werden oft zwei separate 
Sensoren eingesetzt, um das viskose Medium in zwei Strömungs-
richtungen zu überwachen. Diese sogenannten Gleichrichterschal-
tungen sind aufwendig in der Installation und Wartung.

Unsere Lösung
Anhand der Modellreihe FW4V hat das Kompetenz-Center Hons-
berg der GHM GROUP einen Durchflusswächter entwickelt, der den 
Durchfluss in zwei Strömungsrichtungen überwacht. Anstatt zwei 
Sensoren für jede Strömungsrichtung aufwendig zu installieren, 
wird mit dem Sensor FW4V ein bidirektional arbeitender Kolben-
durchflusswächter in Inline-Bauweise angeboten. Die mechani-
schen Messgeräte sind an die Anwendungen angepasst: Auf einem 
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FW4V Standardausführung im  
Messinggehäuse

2-in-1 Messverfahren 
in Hydraulik-Systemen

BeneFitS.
•    ersetzt aufwendige hydrau-

lische Gleichrichterschal-
tungen

•    ein Sensor für zwei  
Strömungsrichtungen

•    Viskositätsstabilisierung



Gehäuse aus chemisch vernickeltem Messing befindet 
sich je ein Schaltkopf für jede Durchflussrichtung. Als 
Signalgeber fungiert dabei ein Reed-Kontakt. Im Strö-
mungsraum sitzt ein federgestützter Kolben, der mit 
Magneten bestückt ist. Er steuert berührungslos den 
Reed-Schalter. Die Kolbenauslenkung ist abhängig 
vom Volumenstrom, wobei die Kraft gegen den Strö-
mungswiderstand wirkt. Bei Durchfluss erfährt der 
magnetbestückte Kolben eine Auslenkung. Erreicht 
dieses Magnetfeld den Reed-Kontakt des Schaltkop-
fes, gibt dieser solange ein Schaltsignal aus, bis der Kol-
ben durch das Medium ausgelenkt ist. Geht der Kolben 
in die Ruhelage zurück, erlischt das Signal. In gleicher 
Weise funktioniert der Durchflusswächter in der ande-
ren Strömungsrichtung.

Die Umgebungsbedingungen der Inline-Messgeräte 
stellen eine Reihe von Anforderungen an deren Mess- 
beziehungsweise Schaltgenauigkeit: So können ein 
hoher Betriebsdruck, Temperaturschwankungen, der 
Montageort in und an den Maschinen selbst sowie 
ein raues Umfeld das Messsignal erheblich beeinflus-
sen. Beispielsweise wirkt sich der massive Stahlrahmen 
einer Maschine auf den (magnetisch arbeitenden) 
Reed-Kontakt aus oder Temperaturschwankungen 
auf die Viskosität der Hydraulikflüssigkeit. Deshalb 
sorgen eine integrierte Viskositätsstabilisierung und 
eine Abschirmung des Schaltkopfes für die Stabilität 
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des Schaltpunktes, auch im Bereich von magnetischen  
Einflüssen. Die Viskositätsstabilisierung erlaubt eine 
Verwendung des Gerätes bis zu einer Viskosität von 
330 mm²/s.

Die Vorteile
•    präzise und zuverlässige Durchflussüberwachung
•    ein Sensor für zwei Strömungsrichtungen
•    Schaltsignal bei Mediumkontakt
•    exakte Messwerte durch integrierte Viskositätsstabi-

lisierung und Abschirmung des Schaltkopfes
•    bis zu einer Viskosität von 330 mm²/s einsetzbar

Der Kunde im Fokus – Kaufentscheidung
Die Modellreihe FW4V für Hydraulik-Systeme der  
GHM GROUP überzeugt nicht nur durch ihre kompakte 
Funktionalität und einfache Inbetriebnahme, sondern 
auch mit der präzisen Überwachung des Durchflusses 
in zwei Strömungsirchtungen. Durch die bidirektionale 
Funktion des FW4V können aufwendige hydraulische 
Gleichrichterschaltungen, z.B. in Drehpflügen, ersetzt 
werden. Das angebotene Zubehör sowie die entwi-
ckelten Sondermodelle bieten darüber hinaus eine 
individuelle Anpassung an die spezifische Applikation 
und daher vielfältige Anwendungs- und Lösungsmög-
lichkeiten für Ihre Herausforderung.

FW4V in der 3D-Ansicht mit Viskositäts- 
stabilisierung und Abschirmblechen Anwendung FW4V in Landmaschinen bei  

Drehpflügen


