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Sensoren

Die Messung von Gasfluss ist 
bei Applikationen mit hohen Anfor-
derungen an die Präzision und 
Kosteneffizienz, wie sie etwa in 
der Medizintechnik zu finden sind, 
eine Herausforderung. Dabei hat 
sich in den letzten Jahren gezeigt, 
dass mikrothermische Flusssen-
soren anderen Technologien klar 
überlegen sind. Dies vor allem auf-
grund der hohen Langzeitstabilität 
und Genauigkeit bei kleinsten Fluss-
raten und der Eignung zur kostenef-
fizienten und zuverlässigen Massen-
produktion. Die Erfahrungen aus vie-
len Kundenapplikationen und Här-
tetests für Produktzertifizierungen 
haben außerdem gezeigt, dass in 
den meisten Fällen eine Bypass-Kon-
struktion der Platzierung des Sen-
sors im Direktfluss vorzuziehen ist.

Methoden der 
Gasflussmessung

Es gibt viele verschiedene Metho-
den, um Gasdurchfluss zu messen. 
Am weitesten verbreitet sind Mess-
techniken, die auf thermischen Prin-
zipien basieren. Im einfachsten Fall 

– dem Hitzdraht-Anemometer – wird 
die Abkühlung eines elektrisch 
beheizten Drahtes gemessen, des-
sen elektrischer Wiederstand tem-
peraturabhängig ist. Technisch fort-
geschrittene Verfahren basieren 
auf einem Heizer und mindestens 
zwei Temperatursensoren, welche 
den Wärmetransport durch das Gas 
messen (siehe Bild 1). Von mikro-
thermischen Flusssensoren spre-
chen wir, wenn solche Sensorele-
mente auf nur wenigen Quadrat-
millimetern großen Mikrochips in-
tegriert werden.

Mikrothermische 
Flusssensorik

Mikrothermische Sensoren haben 
für viele Applikationen überragende 

Vorteile. Die geringe Sensorgröße 
und die Verwendung von standar-
disierten Produktionsverfahren aus 
der Halbleiterindustrie ermöglichen 
eine konstant hohe Produktions-
qualität bei gleichzeitig modera-
ten Stückkosten. Moderne Sen-
sorelemente messen außerdem 
deutlich präziser als klassische 
Hitzdraht-Anemometer und eine 
Glasbeschichtung über dem Sen-
sorelement sorgt für Korrosions-
resistenz. All diese Vorteile brin-
gen großen Nutzen in Industrie-
zweigen wie der Medizintechnik 
oder der Automobil industrie.

Der direkte Kontakt mit dem Gas 
bringt bei thermischen Sensoren 
auch Herausforderungen mit sich. 
Weil die Flussgeschwindigkeit nur 
punktuell bestimmt wird, ist die 
Extrapolation auf den Gesamtfluss 
von der Geschwindigkeitsverteilung 
im Rohr abhängig. Diese ist wiede-
rum von den Einlaufbedingungen 
beeinflusst: Eine Rohrbiegung kurz 
vor dem Sensor, unterschiedliche 
Beschaffenheiten der Rohrinnen-
fläche oder Ecken und Kanten im 
Strömungskanal können das Mess-
resultat teilweise verändern. Dazu 
kann bei stark verschmutzter Luft 

die Messzelle verunreinigt werden. 
Um solchen Herausforderungen zu 
begegnen, wir der Sensorchip meist 
in einem Bypass platziert. Eine 
Blende, eine Venturi-Düse oder 
Lamellen erzeugen eine Druckdif-
ferenz, welche einen kleinen Teil 
des Gasflusses durch einen Sei-
tenkanal leitet (siehe Bild 2). Der 
mikrothermische Flusssensor sorgt 
dabei für hohe Genauig keit, Repro-
duzierbarkeit und Stabilität, vor allem 
auch bei sehr kleinen Flussraten. 
Ein gutes Druckabfallelement im 
Bypass stellt sicher, dass der Dif-
ferenzdruckaufbau weniger sensi-
bel auf Veränderungen der Einlauf-
bedingungen reagiert. 

Gutes Design einer 
Bypass-Lösung

Wie muss die Anordnung eines 
Bypass-Messverfahrens konstru-
iert werden, damit die gewünsch-
ten Resultate auch erreicht wer-
den können?

Die Blende
Eine Blende hat die Aufgabe, den 

Widerstand des Gasflusses gering-
fügig zu erhöhen und dadurch einen 
Differenzdruck über der Blende zu 
erzeugen. Physikalisch geschieht 
dies auf zwei Arten. Erstens führen 
Reibungen zwischen dem Gas und 
den Wandflächen der Blende (Flä-
chen parallel zum Fluss) zu einem 
Druckabfall, der linear mit dem Fluss 
zunimmt. Zweitens führen Stirnflä-
chen und deren Kanten zu Turbu-
lenzen und damit zu einem Druckab-
fall, der quadratisch mit dem Fluss 
zunimmt. In der Praxis sind Blen-
den immer eine Mischung von bei-
den Arten. Folglich ist ihre Druck/
Fluss-Charakteristik eine Kombina-
tion aus linearen und quadratischen 
Anteilen (siehe Bild 3).

Welche der beiden Charakteri-
stiken überwiegt, wird durch das 
Design der Blende bestimmt. Dabei 
ist in der Regel eine lineare Cha-
rakteristik zu bevorzugen, weil dies 
die Sensitivität bei kleinen Flüs-
sen erhöht und den Nullpunkt sta-
bilisiert, und bei hohen Flussraten 
den Druckabfall kleiner hält. Als 
grobe Regel gilt, dass eine Blende 
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aus möglichst viel Wand- und mög-
lichst wenig Stirnfläche bestehen soll. 
Als einfaches und gut geeignetes 
Design hat sich eine Anordnung 
von Lamellen wie in Bild 4 heraus-
gestellt, das einfach im Spritzguss 
hergestellt werden kann und eine 
eher lineare Fluss/Differenzdruck-
Charakteristik aufweist.

Flussabgriff
Dank der Massenträgheit hat es 

im Bypass generell weniger Staub-
partikel als im Hauptkanal. Ein 
geeignetes Design der Abgrifflö-
cher verbessert dies zudem noch-
mals wesentlich. Der Abgriffka-
nal sollte rückwärtsgerichtet sein, 
so dass das Gas um mehr als 90° 
drehen muss, um zum Sensor zu 
gelangen. Idealerweise hat das 
Loch beim Abgriff einen Durchmes-
ser von 0,6 mm. Zudem halten Füh-
rungslamellen den Fluss vor dem 
Abgriff stabil und laminar und ver-
ringern damit das Rauschen des 
Messsignals (siehe Bild 5).

Einlaufbedingungen
Auch wenn die Flussmessung im 

Bypass-Verfahren weniger sensi-
bel auf Veränderungen der Einlass-
bedingungen reagiert, ist es sinnvoll, 
diese Bedingungen beim Produkt-
design zu berücksichtigen. Idealer-
weise hat es im Rohr unmittelbar vor 
der Messstelle keine scharfen Kur-
ven oder Kanten und keine abrupten 
Änderungen des Rohrquerschnitts. 
Ausserdem kann ein über dem 
Gesamtdurchmesser gleichmäßig 
verteilter Flusswiderstand (z.B. ein 
Sieb) vor dem  Sensor helfen, Tur-

bulenzen und unerwünschte Ein-
flüsse der Einlassbedingungen zu 
stabilisieren.

Sensorwahl
Mit dem richtigen Sensor ist die 
Flussmessung im Bypass das ver-
lässlichste und zudem kostengün-
stige Messverfahren. Differenz-
drucksensoren sind aus verschie-
denen Gründen ideal auf das ent-
sprechende Anforderungsprofil 
abgestimmt.

•  Eine kleine Baugröße hilft, den 
Bypass und damit den Platzbe-
darf für die Flussmessung klein 
zu halten.

•  Durchflussbasierte thermische 
Differenzdrucksensoren haben 
eine sehr gute Empfindlichkeit 
und eine hohe Stabilität um den 
Nullpunkt. Dadurch kann ein sehr 
weiter Messbereich erreicht wer-

den (hoher Dynamikumfang oder 
hoher Turn-Down-Ratio).

•  Die Sensoren sind trotz ther-
mischem Durchflussmessver-
fahren so kalibriert, dass sie den 
angelegten Differenzdruck mes-
sen. Die Sensoren sind damit pro-
blemlos auswechselbar.

•  Sensirion bietet eine Tempe-
raturkompensation, die auf die 
spezifischen Gegebenheiten der 
Bypass-Gasflussmessung opti-
miert ist (siehe weiterführende 
Informationen).

Die beiden letztgenannten Eigen-
schaften bieten einen weiteren Vor-
teil. Bei gutem Design und hinrei-
chender Produktionsgenauigkeit 
des Hauptkanals kann in vielen 
Fällen auf eine Endkalibration des 
Gesamtsystems verzichtet werden. 
Der Sensor wird kalibriert und tem-
peraturkompensiert geliefert, wes-
halb es in vielen Fällen genügt, eine 
Stichprobenkontrolle der Blenden 
durchzuführen.

Zusammenfassung

Um Gasdurchfluss mit hoher 
Genauigkeit, Robustheit und Kon-
stanz bei gleichzeitig geringen 
Kosten zu messen, eignet sich mei-
stens eine Differenzdruck-, respek-
tive Bypass-Lösung, am besten. Ver-
glichen mit Messverfahren im Direkt-
fluss können die Auswirkungen der 
Einflussbedingungen so reduziert 
und die Sauberkeit des Gases über 
dem Sensor deutlich erhöht werden. 

Wählt man zudem einen ther-
mischen Differenzdrucksensor, 
so kann man dank dessen hoher 
Genauigkeit bei kleinsten Flussraten 
auch um den Nullpunkt äußerst prä-
zise messen. Die Kalibrierung des 
Sensors auf Differenzdruck und die 
geeignete Temperaturkompensa-
tion erübrigt in vielen Fällen eine 
zusätzliche Kalibration der gesam-
ten Messstrecke.
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Bild 4: Skizze Blende

Bild 5: Flussabgriff

Differenzdrucksensor mit Massenfluss-
Temperaturkompensation

Die sogenannte Massenfluss-Temperaturkompen-
sation von Differenzdrucksensoren vereinfacht das 
Messen von Gasdurchfluss im Bypass-Prinzip. Die 
im Sensor integrierte Kalibration ist dabei so aus-
gelegt, dass damit Flüsse über den gesamten Tem-
peraturbereich korrekt gemessen werden können. 
Das heißt, die Umrechnung des Differenzdruckaus-
gangssignals in Massen- oder Volumenfluss bedarf 
keiner zusätzlichen Temperaturkompensation. Der 
Anwender erspart sich damit eine aufwendige Cha-
rakterisierung des Bypass-Systems über verschie-
dene Fluss-/Temperaturmesspunkte.

Differenzdrucksensor SDP3x
Sensirions neuer Differenzdrucksensor überzeugt 

mit unglaublich keiner Größe. Der Sensor misst 
gerade mal 8 x 5 x 5 mm und ermöglicht damit 
unzählige neue Anwendungen. 

Außerdem bietet der SDP3x herausragende 
Genauigkeit und Langzeitstabilität und hat keinen 
Nullpunktdrift. Weiter ist der SDP3x reflow-lötbar, 
bietet neue Funktionen wie mehrfache I2C-Adres-
sen oder Interrupt-Funktionen, und hat eine sehr 
schnelle Ansprechzeit von 2 kHz bei einer 16 bit 
Auflösung. All dies macht Sensirions neuen Dif-
ferenzdrucksensor zur perfekten Wahl bei hoch-
volumigen aber kosten-sensitiven Anwendungen. 

Weiterführende Informationen


