
Strömungswächter, der für den
Einsatz in Wasser oder wässrigen
Medien optimiert wurde

Untergetaucht
Strömungswächter

Speziell für wässrige Medien optimierte
Strömungswächter bieten einen stabilen
Schaltpunkt über den gesamten Tempe-

raturbereich. Die Sensoren beruhen auf
dem thermodynamischen Prinzip.

Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapa-
zität und Viskosität sind die drei Me-
dieneigenschaften, die Einfl uss auf
die Funktion von Strömungswäch-
tern ausüben. Bei den neuen Strö-
mungssensoren von EGE reicht der
Messfühler in das Strömungsmedi-
um hinein und wird um einige Gra-
de Celcius von innen heraus auf-
geheizt. Fließt das Medium, wird
die im Fühler erzeugte Wärme
durch das Medium abgeführt und
der Fühler somit gekühlt. Die Tem-
peratur, die sich am Fühler einstellt,
wird gemessen und mit der Me-
dientemperatur verglichen. Aus
der gewonnenen Temperaturdiffe-
renz lässt sich dann für jede Flüssig-
keit der Strömungszustand ablei-
ten.
Die Messempfi ndlichkeit der Sen-
soren ist abhängig vom Wär-
meentzug am Heizelement. Dieser
ergibt sich durch die Strömungsge-

schwindig-
keit und die
Wärmeleit-
fähigkeit des
Mediums. Je
geringer die
Wärmeleit-
fähigkeit ist,
um so schnel-
ler muss das
Medium
fl ießen, damit
es erfasst
werden
kann.

So ergeben sich für verschiedene
Flüssigkeiten unterschiedliche Er-
fassungsbereiche des Sensors. Das
sind vom Medium abhängige Ge-
schwindigkeitsbereiche, in denen
Veränderungen des Strömungszu-
standes erfasst und angezeigt wer-
den können.

Öl entzieht dem aufgeheizten
Messwiderstand (bei gleicher Strö-
mungsgeschwindigkeit) weitaus
weniger Wärme als Wasser. Da-
durch ergibt sich – beispielsweise
bei Strömungswächtern aus Edel-
stahl A4 – für Öl eine Erfassungsbe-
reich bis 5m/s, für Wasser hingegen
bis 2m/s.
Der Zusammenhang von Wär-
meentzug und Strömungsge-
schwindigkeit ist in einer Arbeits-
kennlinie dargestellt. Der Wär-
meentzug wächst mit zunehmen-
der Strömungsgeschwindigkeit
und geht gegen 100 Prozent. Nach
Erreichen dieses Wertes ist das
System gesättigt, das heißt, es wird
keine weitere Abkühlung mehr
erfasst.
Mit dem Temperaturgradient ei-
nes Mediums werden dessen Tem-
peraturveränderungen pro Zeitein-
heit angegeben. Er defi niert, wel-
chen maximalen Temperatur-
sprung des Mediums das Gerät
fehlerfrei kompensieren kann.
Sprünge, die den angegebenen
Gradienten nicht überschreiten,
kompensiert der Strömungswäch-
ter. Darüber hinausgehende Tem-
peratursprünge können jedoch zu
Fehlreaktionen führen. In diesem
Fall ist die korrekte Anzeige der
Strömung erst dann wieder sicher-
gestellt, wenn sich der Sensor der
neuen Temperatur angepasst hat.

Der Temperaturgradient von
250 °C/min garantiert eine sehr
hohe Schaltpunktstabilität bei Tem-
peraturschwankungen.
Bei der Entwicklung der Strömungs-
wächter wurde ein Schwerpunkt
auf die Temperatursprungreakti-
onszeiten gelegt. Diese wurden auf
ein Minimum (kleiner 12 s) reduziert
und sind im Voraus ermittelbar.
Realisieren ließen sich diese Eigen-
schaften durch das optimierte
thermische Messprinzip und die
spezielle Konstruktion der Senso-
ren. So beträgt die Gehäusestärke
0,8 mm, die Abtaster sind symme-
trisch angeordnet, die Sensoren
sind vollvergossen; besonders her-
vorzuheben sind weiterhin Bautei-
le, Qualität und Anordnung. Die
geringe Eintauchtiefe und die ma-
ximale Druckfestigkeit von bis zu
800 bar bilden weitere praktische
Vorteile dieser Konstruktion.

Wie werden nun die Temperatur-
sprungreaktionszeiten beziehungs-
weise die Fehlschaltzeiten berech-
net? Hierzu bedarf es erst einmal
der Defi nition von Fehlschaltzeit (tf).
Das ist die Zeit, die der Sensor
benötigt, um sich der veränderten
Temperatur anzupassen. Sie ist zeit-
lich begrenzt und lässt sich wie folgt
ermitteln: tf = t1 - t2. Wird beispiels-
weise für das Medium ein Tempera-

   Fließt das Medium,
dann wird der Fühler

gekühlt. Aus der Differenz
zur ebenfalls gemessenen

Medientemperatur lässt sich für
jedes Medium der Strömungszustand

ableiten.

Sehr hohe Schaltpunktstabilität

Druckfest bis 800 bar



turgradient Tm von 750 °C/min an-
genommen, heißt das, die Medi-
umtemperatur springt innerhalb
von 4 s um 50 °C. Dieser Tempera-
tursprung überschreitet den Tem-

peraturgradienten des Gerätes (Ts
= 250 °C/min) und liegt außerhalb
des zulässigen Arbeitbereiches.
Dadurch kommt es zu einer Fehlre-
aktion, die angezeigte Strömung
entspricht nicht mehr der tatsächli-
chen. Bei einem Sprung von 50 °C

in 4 s wird bereits nach 8 s der
tatsächliche Strömungswert wie-
der erfasst und angezeigt.
Um eine Fehlreaktion innerhalb die-
ser 8 s zu vermeiden, kann eine ent-
sprechende Ausschaltverzögerung
zugeschaltet werden. Mit der Aus-
schaltverzögerung wird die Zeit be-
schrieben, die nach dem Unter-
schreiten des eingestellten Schalt-
punktes bis zur Ausgabe  eines
Schaltsignals vergeht.
Der gewünschte Schaltpunkt kann
innerhalb des Erfassungsbereiches
frei eingestellt werden. Alternativ
zum Schaltpunkt besteht auch die
Möglichkeit, für diesen Bereich ein
Analogsignal von 4...20 mA auszu-
geben. Um zu ermitteln, ob der ge-
wünschte Schaltpunkt innerhalb
des Erfassungsbereichs liegt, muss
die aktuell anliegende Strömungs-
geschwindigkeit berechnet wer-
den. Ist die Strömungsgeschwindig-
keit größer als der Erfassungsbe-
reich, lässt sich kein Schaltpunkt
einstellen. Die Geschwindigkeit be-
einträchtigt jedoch nicht die gene-
relle Funktion des Strömungswäch-

ters. Auch werden eingestellte
Schaltpunkte bei kleineren Strö-
mungsgeschwindigkeiten nicht be-
einträchtigt.

Die Sensoren sind standardmäßig in
Edelstahl ausgeführt. Wesentliche
Auswahlkriterien liegen nicht allein
in den zu überwachenden Medien,
sondern zusätzlich auch in den spe-
ziellen Anforderungen, die sich aus
dem konkreten Anwendungsfall er-
geben (Einsatz im Ex-Bereich, hohe
Temperaturen, hoher Druck etc).
Sensoren aus PTFE (Tefl on) oder
PVDF (Dyfl or) sind für den Einsatz in
fast allen aggressiven Medien ge-
eignet. Aufgrund der geringen
Wärmeleitfähigkeit von PTFE und
PVDF weisen sie jedoch ein
schlechteres Zeitverhalten und ei-
nen eingeschränkten Erfassungs-
bereich gegenüber Sensoren aus
metallischen Werkstoffen auf.
Wenn möglich, sollte ein metalli-
scher Werkstoff zum Einsatz kom-
men. (ahb)
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