
Vom Flügelrad zum Sensor
Überwachung gasförmiger Medien  – Anforderungen nach EU-Normen

In vielen Bereichen müssen Strö-
mungen gasförmiger Medien über-
wacht werden, um Gesundheitsbe-
einträchtigungen zu vermeiden und
einen sicheren Betrieb zu gewähr-
leisten. Diese Aufgabe übernehmen
Luftstromwächter. Ihre Gebiete rei-
chen von großen prozesstechnischen
Anlagen bis zu der einzenlnen Kreis-
säge im Holzzuschnitt, wo ein Luft-
stromwächter die Funktion der Ab-
sauganlage kontrolliert. Auch in
modernen Schaltschränken sitzen
solche Sensoren, die die Funktion
der Lüfter überwachen, die für die
Kühlung im Schaltschrank sorgen.
Aber welche Anforderungen müssen
sie erfüllen?

Strömungen gasförmiger Medien innerhalb
eines Rohres werden in der Praxis
hauptsächlich mechanisch per Flügelrad
oder nach dem thermodynamischen Prin-
zip gemessen. Weitere denkbare Messver-

fahren, etwa das per Ultraschall
nach dem Dopplerprinzip arbeitende, sind
wegen der in das Medium eingetragenen
Energie im Ex-Bereich problematisch,
bzw. arbeiten nur unter eng defi nierten
Umgebungsbedingungen hinreichend ge-
nau. Bei dem erstgenannten, mechani-
schen Verfahren wird die Drehung eines
auf einer Welle sitzenden, in das Rohr ein-
gebauten Flügelrades gemessen. Die Kon-
struktion ist einfach und daher recht
preisgünstig. Nachteilig ist, dass das Flü-
gelrad durch seinen Strömungswiderstand
bzw. seine Drehung die Strömung selbst
beeinfl usst und bei langsamen Strömungs-
geschwindigkeiten
oft nicht anspricht.
 Weiterhin ist die Me-
chanik anfällig für
Verschmutzung und
Verschleiß. Das ist ein
besonders offensichtlicher
Nachteil bei der eingangs er-
wähnten Absauganlage an der Säge,
wo im Luftstrom naturgemäß Holzspä-
ne, Staub- und Schmutzpartikel in allen
Größen mitfl iegen. Außerdem ist der Ein-
bau des Flügelrades bei
kleinen Rohrdurchmes-
sern recht schwierig.

Bild 3: Strömungssensor, der
für Ex-Bereiche zugelassen ist

Bild 2: Strömungssensor für
Grenztemperaturen bis 120 °C

Thermodynamisches Prinzip
Bei der Strömungsmessung nach dem ther-
modynamischen Prinzip wird ein Mess-
fühler eingesetzt, der von innen um einige
Grade gegenüber dem zu überwachenden
Medium aufgeheizt wird. Das vorbeiströ-
mende Medium nimmt einen Teil der Wär-
me mit, d. h.   es kühlt den Fühler. Aus der
Differenz von gemessener Fühler- und Me-
dientemperatur lässt sich für jedes Medium
der Strömungszusatnd ableiten. Dieses ein-
fache Funktionsprinzip bietet gegenüber
der Messung per Flügelrad einige Vorzüge:
Die Sensoren sind auch in engen Rohrlei-
tungen leicht zu  montieren. Da es keine 

mechanisch bewegten Teile gibt, ist der
Verschleiß viel geringer. die Sensoren

lassen sich aus widerstandsfähigen
Materialien herstellen und sind

deshalb robust. Sie können da-
mit in unterschiedlichsten

Medien bei Temperatu-
ren bis 120 °C wie bei

hohen Druck einge-
setzt werden. (Bild
1).

Die Kombination muss stimmen
Die Firma EGE bietet seine Luftstrom-
wächter in einer Vielzahl von Versionen und
Ausführungen an. Je nach Bauart sind sie
mit oder ohne Auswerteelektronik ausge-
stattet, für explosionsgefährdete Bereiche
zugelassen, temperatur- und druckfest oder
beständig gegen Aggressive Medien. Hier
kommt es darauf an, die Bedingungen, un-
ter denen der Sensor eingesetzt wird, zu
berücksichtigen. Dabei ist die richtige Kom-

bination aus Gehäusewerkstoff
und Dichtung entscheidend für

die Lebensdauer und Zuver-
lässigkeit eines Sensors.

Die Dichtigkeit
wird im All-

gemeinen über O-Ringe oder Flachdichtun-
gen erreicht. Hier wird der Tastkopf der 
Strömungssensoren einteilig aus Edelstahl
gefertigt und ist deshalb dicht. Als Stan-
dardwerkstoff für die Dichtungen wird NBR
oder AFM 34 verwendet, auf Wunsch aber
auch PTFE oder andere Materialien.
    Bereits die Standardausführung des Sen-
sorsgehäuse widersteht Luftdrücken bis
30 bar. Nicht vergessen sollte man bei der
Auswahl des Modells allerdings, dass ein
Sensor im laufenden Betrieb großen
Schwankungen der äußeren Bedingungen
ausgesetzt sein kann. Etwa, wenn kaltes
Gas plötzlich in ein Rohr mit heißer Luft
einströmt. Derartige Schocks muss der
Strömungswächter verkraften können.
Grenztemperaturen von -20 °C bis +120 °C
sind durchaus üblich (Bild 2).

Bild 1: Thermodynamisches Prinzip - beim
Vorbeiströmen führt das Medium Wärme vom Sensor ab



Einschneidende Änderungen

Für den Einsatz in Ex-Bereichen ist die
Konformitätsbescheinigung einer zertifi -
zierten Stelle, z. B. der PTB oder TÜV er-
forderlich. In dieser Bescheinigung sind
Sensor und zugehöriger Verstärker als
Funktionseinheit zugelassen. Einschnei-
dende Änderungen ergeben sich durch die
neuen europäischen Normen zur Verwen-
dung von Geräten und Schutzsystemen in
explosionsgefährdeten Bereichen. Durch
diese Normen, die eine neue Zoneneintei-
lung für staubbelastete Luft (nach der eu-
ropäischen Richtlinie 99/92/EG) einführen
und bis zum 30. Juni 2003 in nationales
Recht umgesetzt werden müssen, steigen
die Anforderungen, die auf Entwickler
und Hersteller von Produkten zukommen,

erheblich – z. B. im Bereich der Absaugan-
lagen. Hier ist die Zuordnung des Bereichs
direkt außerhalb des Absaugrohres und
der daraus resultierende konstruktive
Mehraufwand noch offen. In jedem Fall
aber genügen die Luftstromwächter des
Anbieters für diese Zonen den hohen Qua-
litäts- und Prüfungskriterien auch der
neuen Normen (Bild 3).
  Es sind auch Sensoren mit integrierter
Auswerteelektronik im Programm. Ihr Vor-
teil liegt im Wegfall von Verbindungskabeln,
was Montage- und Installationskosten
senkt. Wenn sicherheits- und einbautechni-
sche Gründe nicht dagegensprechen, las-
sen sich Überwachungs- und Anzeigefunk-
tion auch in ein Kompaktgerät integrieren.
In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen
Auswertegeräte dagegen nur außerhalb der

Gefahrenzone errrichtet werden. Die Senso-
ren STS 215 besitzen die Konformitätsbe-
scheinigung nach ATEX 100 für Gase und 
Staub mit der Kennzeichnug II1DT100 °C
und (EEx ia) IIC. Zur Grundausstattung
zählt ein eigensicherer Stromkreis, der gal-
vanisch vom Netzstromkreis getrennt ist.
 Strömungswächter zur Überwachung
gasförmiger und staubbelasteter Medien
müssen unter schwierigen, sich oftmals
sprunghaft ändernden Bedingungen zuver-
lässig arbeiten. Das Programm von EGE
bietet hier für praktisch jedes Anwen-
dungsprofi l den geeigneten Sensor.

Weiter Informationen erhalten sie über
die Kennziffer.


