
Ein Sensor für alle Fälle?
Strömungsmessung unter extremen Randbedingungen

MESSEN UND SENSORIK

Bei der Durchfl ussmessung unter
extremen Bedingungen sind Senso-
ren besonders gefordert. Ob bei
sehr hohen oder stark schwanken-
den Temperaturen, in hoher Luft-
feuchtigkeit oder bei schnellen
Druckänderungen, ganz zu schwei-
gen von Einsätzen im Ex-Bereich –
der Sensor muss auch den widrigs-
ten Umweltbedingungen standhal-
ten und dabei zuverlässig und ein-
wandfrei funktionieren.

Der Einsatzbereich von Sensoren für die
Durchfl ussmessung ist sehr vielfältig. So
sorgen sie z. B. für eine gleichmäßige Tem-
peratur, indem sie Klimaanlagen überwa-
chen und die Funktionssicherheit von Lüf-
tern in Schaltschränken kontrollieren. Sie 
messen die Schutzgaszufuhr bei Schweiß-
geräten. In chemischen Labors, Lackieran-
lagen oder Waschstraßen fi ndet man sie in
den Absauganlagen.

Bei den so genannten
Strömungswächtern
gibt es verschiedene
Funktionsprinzipi-
en.     Der      Strö-
mungszustand

innerhalb eines Rohres kann zum einen mit
Hilfe von im Rohr eingebauten Flügelrä-
dern gemessen
werden. Hier-
bei dreht die
Strömung   das
auf   einer   Welle
sitzende   Flügelrad.
Ein  angeschlossener
Drehzahlmesser
misst die Umdrehun-
gen   pro   Minute  bzw.
die     Impulse     pro
Zeiteinheit. Vorteil-
haft     bei     diesem
Prinzip ist die einfa-
che      mechanische
Bauweise.           Die
Nachteile überwiegen jedoch. Durch seinen
Strömungswiderstand bzw. seine Drehung
beeinfl usst das Flügelrad die Strömung und
erzeugt auf seiner Rückseite zusätzliche
Wirbel. Bei langsamen Strömungsgeschwin-
digkeiten spricht es erst gar nicht an. Ein
weiteres Problem ist die verschleißanfällige
Mechanik, insbesondere wenn sich Teil-
chen aus staubhaltiger Luft an beweglichen
Teilen, z. B. Lagern, festsetzen. Und außer-
dem ist bei kleinen Rohrdurchmessern der
Einbau sehr schwierig.

Im Gegensatz dazu funktionieren Strö-
mungssensoren, die den Strömungszu-
stand mit Hilfe des thermodynamischen
Prinzips ermitteln, viel einfacher. Bei die-
ser Lösung reicht der Messfühler in das
Medium hinein, und wird von innen um ei-
nige Celsiusgrade aufgeheizt. Fließt das
Medium, wird die im Fühler erzeugte Wär-
me abgeführt und der Fühler damit
gekühlt. Die Temperatur, die sich am
  Fühler einstellt, wird nun mit der Me-
    dientemperatur verglichen. Aus der
      gewonnen Temperaturdifferenz lässt
     sich für jede Flüssigkeit der Strö-
   mungszustand ableiten. Die Mess-
    empfi ndlichkeit der Sensoren ist vom
  Wärmeentzug am Heizelement abhängig,
der sich durch die Strömungsgeschwindig-
    keit und die Wärmeleitfähigkeit des Me-
          diums ergibt (Bild 1).
 Thermodynaimsche Sen-
 soren bieten gegenüber
 den Sensoren mit Flügel-
 radtechnik entscheidende
 Vorzüge. Zum einen gibt
 es keinen Verschleiß

durch mechanische Teile. Weiterhin lassen
sich die Sensoren auch in engen Rohrlei-
tungen leicht montieren. Sie können in den
unterschiedlichsten Medien, bei Tempera-
   turen bis 120°C sowie bei hohen Drücken
  eingesetzt werden. Außerdem ist es
         möglich sie aus besonders wider-
          standsfähigem Material herzu-
                           stellen.
 Bei Sensoren mit in-
 tegrierter Auswerte-
  elektronik entfal-
  len Verbindungs-
  kabel, was Mon-
  tage- und  Installa-
  tionskosten senkt.
 Spricht sicherheits-
                   und einbautechnisch nichts da-
gegen, lassen sich auch Überwachungs-
und Anzeigefunktion integrieren. So wer-
den z. B. Strömungsunterbrechungen sofort
von der integrierten Strömungsausfall-
Überwachung gemeldet.
    In vielen Bereichen muss nicht nur die
Strömung, sondern auch der Druck über-
wacht werden, z. B. bei Kühlfl üssigkeiten.
Zu diesem Zweck setzt man Sensoren ein,
die im Wesentlichen aus einer Keramik-
platte und einem kapzitiven Messelement
bestehen. Sobald die Platte sich unter
Druckeinwirkung verformt, wird dies vom
Sensor registriert. Das Verfahren erlaubt
hochgenaue Messungen im Bereich bis
1 bar und ist deshalb besonders für Anwen-
dungen in sensiblen Bereichen geeignet.
Auch Füllstände lassen sich damit sehr ge-
nau messen, wenn sich der Drucksensor am
Boden des Behälters befi ndet.

Für Strömungssensoren ist absolute Dicht-
heit ein Muss. Meistens werden Sensoren
beim Einbau über Flach- oder Gewinde-
dichtungen, z. B. durch ein PTFE-Band,
abgedichtet. Serienmäßig wird eine Flach-
dichtung aus dem Werkstoff AFM 34 mit-
geliefert. Bei Drücken über 30 bar oder
bei hohen Einschraubdrehmomenten,
kann eine fl ach aufl iegende Dichtung al-
lerdings beschädigt werden, insbesondere
dann, wenn diese nichtmetallisch ist.
Durch eine Kammerung wird einem Aus-
weichen der Dichtung bei hohen Belastun-
gen vorgebeugt, was bei PTFE-Dichtungen
sogar zwingend vorgeschrieben ist. Bei
Hochdruckanwendugen müssen jedoch
Metalldichtungen verwendet werden. Da-
durch, dass die Sensoren von EGE einteil-

Flügel mit Nachteilen

Sensoren sind zuverlässiger

Dicht müssen sie sein

Bild 2: Der
Luftstromwächter LG 518
GSP ist nach ATEX 100 zugelassen

Bild 1: Fließt das Medium, wird der Fühler
gekühlt (rechts); aus der Differenz zur ebenfalls
gemessenen Mediumtemperatur lässt sich für
jedes Medium der Strömungszustand ableiten
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lig aus Edelstahl gefertigt sind, ist die
Dichtheit des Tastkopfes garantiert. Das
Sensorgehäuse widersteht bereits in der
Standardausführung Drücken bis 200 bar.
Bis zum max. Druck liefert der Sensor ein
zuverlässiges Signal und das Gehäuse
bleibt unversehrt.
 Grenztemperaturen von -20°C bis
120°C sind für Sensoren keine Seltenheit.
Innerhalb dieses Temperaturspektrums
müssen sie abrupte Temperatursprünge
problemlos verkraften, wie sie z. B. gegeben
sind, wenn kaltes Gas in eine heiße Luft-
strömung einfl ießt. In solchen Fällen ist ei-
ne sorgfältige Materialauswahl besonders
wichtig.

Voraussetzung für den Einsatz im Ex-Be-
reich bzw. der Zone 0 ist die Konfor-
mitätsbescheinigung     ei-
ner      zertifi zierten
Stelle,    wie     PTB
oder TÜV. In dieser
Bescheinigung sind
der Sensor  sowie
der      zugehörige
Verstärker       als
Funktionseinheit
zugelassen   (d. h.,
dass nicht in der Bescheinigung aufgeführ-
te Schaltverstärker auch nicht zugelassen
sind). Als geeigneter Werkstoff hat sich
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti) erwiesen.

Auf Anfrage können auch andere Edelstäh-
le sowie Hastelloy, Monel und Bronze gelie-
fert werden. Je nach Anwendung ist auf die
Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe zu
achten.
 Die Luftstromwächter von EGE (Bild 2
und 3) für die Zone 0 sind nach ATEX
100 Konformitätsbescheinigungen zugelas-
sen und besitzen die Kennzeichnung
EEx ia IIC. Die max. festgelegten Medien-
temperaturen sind in Temperaturklassen
von T6 bis T3 gestaffelt und in jeder Klas-
se genau defi niert.
 In explosionsgefährdeten Bereichen dür-
fen Auswertegeräte nur außerhalb der Ge-
fahrenzone eingesetzt werden. Weiterhin

müssen die   Gerä-
te    mindestens
die    Schutzart
IP 20     gemäß

IEC-Publika-
tion   529   er-
füllen.     Die

Auswerte-      
geräte   SEA
der      Serie
400 für  den

Anschluss
von Ex-Sen-

soren    besitzen    die
Konformitätsbeschei-

nigung nach ATEX 100 sowie die Kenn-
zeichnung (EEx ia) IIC. Zur Grundausstat-
tung zählt ein eigensicherer Stromkreis, der
galvanisch vom Netzstromkreis getrennt

ist. Eingestellt werden die Auswertegeräte
über zwei an der Frontseite zugängliche
Potentiometer. Insgesamt sechs LEDs zei-
gen den Strömungszustand in Abhängigkeit
vom gewählten Schaltpunkt an. Zum Funk-
tionsumfang gehört eine programmierbare
Ein- und Ausschaltverzögerung, auf
Wunsch ist eine zusätzliche Temperaturü-
berwachung möglich. Alle Leitungen des
Sensors werden über eine Drahtbruch- und
Kurzschlussüberwachung laufend kontrol-
liert.
 Den „Sensor für alle Fälle“ gibt es nicht:
Jede Anwendung stellt spezifi sche Anfor-
derungen, die eine sorgfältige Auswahl des
Sensors nötig machen. Gerade Strömungs-
wächter zur Überwachung gasförmiger Me-
dien müssen oft unter widrigsten Umwelt-
bedingungen sehr zuverlässig arbeiten. Die
Sensoren des Anbieters bieten die Voraus-
setzungen dafür. Ihre technische Funkti-
onsweise, ausgewählte Werkstoffe sowie
die bedienungsfreundliche Auswerteelekt-
ronik sorgen für hohe Funktionssicherheit.
Strenge Qualitätskriterien und laufend
durchgeführte Bauartprüfungen dokumen-
tieren das hohe Sicherheitniveau dieser
Sensoren.

Weitere Informationen erhalten Sie über
die Kennziffer.

Extremfall Ex-Bereich

Bild 3: Der Luftstromwächter
LN 450 GR-S

EGE 501


