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Bei der Bestimmung des Durchflusses von flüssigen oder gasförmigen Medien müs-

sen Anwender die Anschaffungskosten für Sensoren gegen die benötigte Mess-

genauigkeit abwägen: Je präziser die Geräte messen,desto kostenintensiver, aber

auch anfälliger gegen raue Industriebedingungen sind sie in der Regel. EGE bietet

ein breites Angebot von Luftstrom- und Strömungswächtern, mit denen sich

anwendungsgerechte, zuverlässige Lösungen realisieren lassen.

Wächter für Fluide und Gase

Sensoren f ür die Strömungsmessung

Sensoren für die Durchflussmessung und
-überwachung werden in verschiedensten An-
wendungen benötigt: So werden Luftstrom-
wächter beispielsweise in Absauganlagen für
gesundheitsgefährdende Dämpfe an Labor-
arbeitsplätzen sowie in Hallenbelüftungen ein-
gesetzt. Sensoren für flüssige Medien können
z. B. zur Überwachung von Fördermedien die-
nen, so etwa beim Trockenlaufschutz von Pum-
pen oder zur exakten Erfassung kleiner Durch-
flüsse in der Dosiertechnik. In der chemischen
Industrie und Verfahrenstechnik schließlich er-
möglichen speziell ausgelegte Durchflusssen-
soren die Überwachung von Reinigungsabläu-
fen selbst mit aggressiven Medien und hohen
Temperaturen (z. B. CIP/SIP-Prozesse). Dabei
kommt es nicht immer auf eine hohe Genauig-
keit an. Mit einer passgenauen Lösung lassen
sich daher oft die Zuverlässigkeit erhöhen und
die Kosten senken.

Funktionsprinzipen
Sensoren zur Strömungsmessung basieren auf
verschiedenen Funktionsprinzipen. Der Strö-
mungszustand innerhalb eines Rohres kann
zum Beispiel mithilfe von im Rohr eingebauten
Flügelrädern gemessen werden – hierbei dreht
die Strömung das auf einer Welle sitzende Flü-
gelrad. Ein angeschlossener Drehzahlmesser
erfasst die Umdrehungen pro Minute. Vorteil-
haft bei diesem Prinzip ist die einfache mecha-
nische Bauweise, für viele Anwendungen über-
wiegen jedoch die Nachteile. Durch seinen Strö-
mungswiderstand kommt es zu einem gewis-
sen Druckverlust. Die Messung ist zudem ab-

hängig von der Dichte des Mediums. Bei sehr
geringen Strömungsgeschwindigkeiten spricht
es erst gar nicht an. Ein weiteres Problem ist die
verschleißanfällige Mechanik, insbesondere,
wenn sich Teilchen an beweglichen Teilen, z. B.
Lagern, festsetzen. Nicht zuletzt gestaltet sich
bei kleinen Rohrdurchmessern der Einbau sehr
schwierig. Dasselbe gilt ähnlich für Schwebe-
körper-Durchflussmesser und andere mecha-
nische Verfahren. Im Gegensatz dazu funktionie-
ren Sensoren, die den Strömungszustand an-

hand elektronischer Prinzipen ermitteln, in vie-
len industriellen Anwendungen zuverlässiger.
Hier finden sich auf dem Markt vor allem das
thermodynamische Prinzip, das magnetisch-in-
duktive, das Vortex- und das Coriolis-Prinzip 
sowie mit Ultraschall arbeitende Sensoren.

Messung ohne bewegte Teile
Bei der thermodynamischen Methode reicht
der Messfühler in das Medium hinein und wird
von innen um einige Celsiusgrade aufgeheizt.
Fließt das Medium, wird die im Fühler erzeugte
Wärme abgeführt und der Fühler damit ge-
kühlt. Die Temperatur, die sich am Fühler ein-

stellt, wird mit der Mediumtemperatur vergli-
chen. Aus der gewonnenen Temperaturdiffe-
renz lässt sich die Strömungsgeschwindig-
keit ableiten. Die Messempfindlichkeit der
Sensoren ist vom Wärmeentzug am Heizele-
ment abhängig, der sich durch die Strö-
mungsgeschwindigkeit und die Wärmeleit-

fähigkeit des Mediums ergibt. Die vom
Sensorspezialisten EGE entwickelten
Inline-Strömungssensoren nach dem
thermodynamischen Prinzip werden

direkt in die Rohrleitung eingefügt. Hier
befinden sich Heiz- und Messelemente an der

Rohrwand, sodass keine Teile in das Medium hi-
neinragen. Solche Sensoren bieten eine erhöhte
Genauigkeit sowie verschiedene programmier-
bare Funktionen. Weitere  entscheidende Vorzü-
ge sind der Verzicht auf verschleißbehaftete
mechanische Teile und die Möglichkeit, die Sen-
soren auch in engen Rohrleitungen leicht zu
montieren. Sie können in den unterschiedlichs-
ten Medien, bei Temperaturen bis 160 °C sowie
bei hohen Drücken eingesetzt werden. Außer-
dem ist es möglich, sie aus besonders wider-
standsfähigem Material herzustellen. Für ge-
naue Messungen bietet sich das magnetisch-

Thermodynamische Messmethode:
Fließt das Medium, wird der Fühler
gekühlt (rechts). Aus der Differenz
zur ebendalls gemessenen Medien-
temperatur lässt sich der Strömungs-
zustand ableiten.
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induktive  Messprinzip an. Hierbei induziert ein
leitendes Medium in einem Magnetfeld eine
Spannung, die sich annähernd proportional zur
Strömungsgeschwindigkeit verhält. Daraus
lässt sich die genaue Strömungsgeschwindig-
keit, aber auch die Strömungsrichtung ermit-
teln. Nach diesem Prinzip funktionieren hoch-
genaue Geräte, die sich für große Durchfluss-
mengen und die exakte Dosierung eignen. Sol-
che Geräte kosten aber schnell dreistellige Be-
träge – besonders, wenn die Zuverlässigkeit
hoch sein muss. EGE bietet hier analog zur Bau-
weise der thermodynamischen In-
line-Sensoren ein kostengünstiges Gerät für er-
höhte Genauigkeit bis 2% vom Messwert an.
Diese Sensoren eignen sich zwar nicht für die
exakte Flaschenabfüllung von Kaltgetränken,
bieten aber für viele Anwendungen eine hohe
Zuverlässigkeit und Genauigkeit, etwa bei der
Verbrauchskontrolle von Zuschlagstoffen, der
Überwachung der Zuverlässigkeit von Misch-
anlagen sowie Kühlkreisläufe, Wasserauf-
bereitung oder auch Trockenlaufschutz von
Pumpen mit kurzer Reaktionszeit. Für nicht leit-
fähige Medien und wenn die Genauigkeit auch
bei >5% leigen darf, lohnt sich ein Blick auf die
thermodynamischen Inline-Sensoren, in die
mehr als 30 Jahre Erfahrung mit dem thermo-
dynamischen Prinzip eingeflossen sind.
Eine weitere Alternative bieten Strömungs-
wächter nach dem Vortex-Prinzip, die ebenfalls
eine Messung ohne bewegliche Teiler ermögli-
chen: Hinter einem Prallkörper in der Strö-
mung entstehen Wirbel, deren Druckwellen er-
fasst werden. Aus deren Abfolge kann Strö-

mungsgeschwindigkeit mit einer Genauigkeit
von 2% vom Messwert bestimmt werden.
Ebenfalls sehr genau messen Strömungssen-
soren nach dem Coriolis-Prinzip und Ultra-
schallsensoren – letztere arbeiten anhand des
Doppler-Effekts oder des Laufzeitverfahrens.
Beim Coriolis-Strömungssensor wird ein
durchströmtes Element in Schwingung ver-
setzt und die Coriolis-Kraft ausgewertet. Hier
ist, zumal bei zunehmender Genauigkeit, der
Preis zu beachten. Nicht geeignet sind solche
Geräte z. B. bei Anwendungen mit starken Vi-
brationen oder bei Feststoffen im Medium.

Passend auslegbare Sensortechnik
Thermodynamische Sensoren bieten für viele
Anwendungen eine zuverlässige, robuste und
zugleich kostengünstige Lösung. Sie arbeiten
unabhängig von Vibrationen, Leitfähigkeit des
Mediums, Viskosität oder Druckschwankun-
gen und tolerieren weitgehend Feststoffe im
Medium. Auch Temperaturschwankungen bis
400 °K/min sind für moderne thermodynami-
sche Sensoren kein Problem. Bei stärkeren Tem-
peraturschwankungen dauert es einige Sekun-

den, bis der Sensor sich auf die Temperatur ein-
gestellt hat.
EGE hat als Pionier der thermodynamischen
Methode die Strömungssensorik wesentlich
mitgeprägt. Das EGE-Produktprogramm um-
fasst Sensoren für Flüssigkeiten wie Wasser,
Glykolgemische, Öl, aggressive Chemikalien
sowie für Gase. Prozessanschlüsse wie Tri-
clamp und Milchrohrverschraubungen sind ver-
fügbar, ebenso explosionsgeschützte Sensoren
nach Atex. Weitere Varianten sind Hochtem-
peratursensoren bis 160 °C, Spezialsensoren
aus Werkstoffen wie Hastelloy, Monel, Titan
und Tantal mit hoher Chemikalienresistenz
und programmierbare Strömungssensoren
mit Digitalanzeige. Die Bauform ist flexibel
wählbar: Die Strömungswächter werden ent-
weder seitlich in ein Rohr hineingeschraubt
oder als Inline-Sensoren selbst wie ein Rohr-
stück in die Leitung eingefügt, für anspruchs-
volle Umgebungen stehen Modelle mit abge-
setztem Auswertegerät zur Verfügung. Darü-
ber hinaus lassen sich alle Sensoren an die spe-
ziellen Anforderungen des Kunden anpassen.

Der zur Hannover-Messe 2011 erstmals vorgestellte Inline-Strö-
mungssensor SDNC 5 von EGE bietet Konstrukteuren in der Pro-
zess- und Verfahrenstechnik zahlreiche Optimierungsmöglichkei-
ten. Mit Abmessungen von lediglich 37 x 40 x 67 mm ist er äußerst
kompakt und dient so als platzsparende Alternative zu herkömm-
lichen Geräten. Die Programmierung der Einsatzparameter erfolgt
bereits werksseitig und reduziert so den Installationsaufwand auf
ein Minimum: Die Analogausführung des SDNC 5 wird mit einem
angepassten Messbereich geliefert, während die schaltende Aus-
führung mit einem PNP-Transistorausgang bereits vor der Inbe-
triebnahme den zu überwachenden Grenzwert kennt. Bei beiden
Modellen wird zudem ab Werk der Temperaturgang für den An-
wendungsfall optimiert. Der mit einem G¼-Gewindeanschluss
ausgestattete Sensor lässt sich einfach inline in Rohrleitungen in-
stallieren. Dank spezieller Schweißverfahren gewährleistet er bei
geringer Größe eine sehr hohe Stabilität.

Inline-Strömungssensor

PLATZSPAREND

Bei den kompakten
SDNC 5-Strömungs-
wächtern werden
alle Einsatzparameter
vor der Inbetriebnahme
im Sensor gespeichert

Die magnetisch-induktiven Inline-Durchfl uss-
messgeräte der Serie SDI dienen zur kontinuierli-
chen Durchfl ussmessung von elektrisch leitfähi-
gen Medien » prozesstechnik-online.de/cav0911401
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