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0. Einführung 
Die genaue Analyse technischer Gasgemische und Aerosole 
ist Voraussetzung für eine optimale Führung chemischer, 
biotechnologischer und verfahrenstechnischer Prozesse, für 
die Minimierung des Energie- und Rohstoffbedarfs und damit 
für einen wirksamen, an den Ursachen orientierten Umwelt-
schutz. Sensoren für solche Analysen müssen empfindlich, 
selektiv und  langzeitstabil sein. Übliche  Gassensoren haben 
oft eine ungenügende Langzeitstabilität. Das gilt besonders 
dann, wenn rauhe Prozessbedingungen vorliegen. Akustische 
Gas- und Aerosolsensoren können dagegen auch unter extre-
men Bedingungen eine hohe Langzeitstabilität erreichen. 
Wenn jedoch nur ein  akustischer Effekt zur Wandlung ge-
nutzt wird, sind diese Sensoren nichtselektiv. Hier werden 
Möglichkeiten zum Aufbau von Gas- und Aerosolensensoren 
auf der Basis unterschiedlicher akustischer Effekte erörtert. 
Deren Kombination verbessert die Selektivität. 
 
1. Akustische Effekte zur Gas- und  Aerosolanalyse 
Zur akustischen Analyse von Gas- oder Aerosolgemischen 
sind die Abhängigkeiten der isenstropen und der anisentro-
pen Schallgeschwindigkeit sowie der Schallabsorption von 
der Zusammensetzung des zu analysierenden Mediums effek-
tiv nutzbar. 
 

Isentrope Schallgeschwindigkeit: 
Die isentrope Schallgeschwindigkeit cis tritt im freien Raum 
oder in weiten gasgefüllten Kanälen auf. In einem Gasge-
misch aus i = 1...n Komponenten ist [1] 
 

∑ −

∑

∑
==

=

=

=








n

1i pii

n

1i pii
n

1i ii
piiiisis R)C(x

Cx

Mx

RT
T,C,M,xcc  

 

Dabei sind T die absolute Temperatur, M die molare Masse, 
R die allgem. Gaskonstante, Cp die Wärmekapazität und die 
Masseanteile der Komponenten      
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Jede Komponente im Gemisch beeinflusst die isentrope 
Schallgeschwindigkeit cis, d.h. die Abhängigkeit cis= cis(xi) 
wirkt nicht selektiv. Ein eindeutiger Zusammenhang zwi-
schen Schallgeschwindigkeit cis und Masseanteil xi besteht - 
von wenigen Ausnahmen abgesehen [2] –  nur bei binären 
Gemischen (Bild 1). 
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Bild 1: Isentrope Schallgeschwindigkeit cis bei binären  
           Gasgemischen.                                

Anisentrope Schallgeschwindigkeit: 
Die anisentrope Schallgeschwindigkeit cai ist bei niedrigen 
Frequenzen f in engen gasgefüllten Kanälen nachweisbar. 
Unter solchen Bedingungen tritt ein Energieaustausch zwi-
schen der Schallwelle und der Kanalwandung auf. In dessen 
Folge verringert sich die Schallgeschwindigkeit, d.h. cai ≤ cis.  
Die exakte Berechnung der anisentropen Schallgeschwin-
digkeit cai ist recht aufwendig [2]. Bild 2 zeigt das Verhält-
nis  der anisentropen zur isentropen Schallgeschwindigkeit 
reiner Gase bei variabler Frequenz f.  
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Bil
d 2: Das Verhaltnis anisentroper zu isentroper  
         Schallgeschwindigkeit unterschiedlicher Gase  
 
In einem Gasgemisch hängt die anisentrope Schallgeschwin-
digkeit cai ebenfalls nichtselektiv von den Masseanteilen xi 
der Komponenten ab 
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Es besteht jedoch keine lineare Abhängigkeit zwischen cai 
und cis , so dass sich neben der isentropen auch die ani-
sentrope Schallgeschwindigkeit zur akustischen Gasanalyse 
nutzen und damit die Selektivität verbessern läßt. 
 
Schallabsorption: 
Die Absorption von Schall ist in verschiedenen Medien 
unterschiedlich groß. Bei einer ebenen Schallwelle reduziert 
sich der Schallwechseldruck p beim Durchlaufen einer 
Strecke ∆s = s2 – s1 nach der Beziehung 
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Der Absorptionskoeffizient α ist sehr klein, so dass dieser 
Effekt zunächst für Messzwecke nicht nutzbar ist. Wird 
jedoch eine stehende akustische Welle erzeugt, kann sich 
die Reduktion des Schalldruckes p um bis zu zwei Größen-
ordnungen verstärken. Dieser meßtechnisch nutzbare Effekt 
wird in [4] akustische Resonanzabsorption genannt und mit 
einem Faktor ar > 1 gekennzeichnet. Für ein binäres Gasge-
misch gilt dann 
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wobei die α1 und α2 die Absorptionskoeffizienten der bei-
den Gaskomponenten sind. 
 
2. Akustische Gas- und Aerosolsensoren 
Die Entwicklung akustischer Sensoren zur Analyse von 
Gasgemischen und Aerosolen setzt eine genaue Messung 
der Schallgeschwindigkeiten cis und cai bzw. des Schallpe-
gels p unter Prozessbedingungen voraus. Gleichzeitig muss 



der erhebliche Einfluss der Temperatur auf diese Größen 
kompensiert werden. Dabei werden zwei unterschiedliche 
Konzepte verfolgt: 
 

Elektrisch-akustische Sensoren: 
Bei elektrisch-akustischen Sensoren wird von einem elekt-
romechanische Wandler Schall erzeugt, der über eine akusti-
sche Laufzeitstrecke geschickt und am anderen Streckenende 
von einem Wandler aufgenommen wird.  
Ist die Länge L der Laufzeitstrecke groß gegenüber der 
Wellenlänge λ des Schalls, wird ein kurzer Wellenimpuls 
gesendet (Bild 3a). Nach der Laufzeit wird der Wellenimpuls 
empfangen und löst am anderen Ende der Laufzeitstrecke 
erneut einen akustischen Wellenimpuls aus (sing around 
principle). Die resultierende Impulsfrequenz fi hängt über die 
Laufzeit von der Schallgeschwindigkeit cis bzw. cai und damit 
von den Masseanteilen xi ab. Liegt die Länge L der Laufzeit-
strecke im Bereich der Wellenlänge λ des Schalls, wird 
durch elektrische Rückkopplung  eine stehende akustische 
Welle erzeugt, deren Frequenz fe ebenfalls von xi abhängt 
(Bild 3b). 
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Bild 3: Prinzipe elektrisch-akustischer Gassensoren 
 
Zur Kompensation der Temperaturabhängigkeit der Frequen-
zen fi  bzw. fe ist eine genaue Temperaturmessung oder -
regelung [3] erforderlich. Mit Sensoren nach Bild 3b kann 
zusätzlich zur Schallgeschwindigkeit cis die Schallabsorption 
gemessen und damit die Selektivität der Gasanalyse erhöht 
werden.  Wird die Laufzeitstrecke als offener λ/2-Resonator 
ausgebildet, so dass in den Resonanzraum Aerosol einströ-
men kann, ist über die Schallabsorption die Konzentration 
von Aerosol bestimmbar [4]. 
 
Fluidisch-akustische Sensoren: 
Bei fluidisch-akustischen Sensoren wird der Schall über 
strömungsmechanische Effekte erzeugt. In einem Fall wer-
den Ein- und Ausgänge eines bistabilen fluidischen Verstär-
kers über einen Kanal so verbunden, dass der beim Umschal-
ten des internen Freistrahls entstehende Druckimpuls (Coan-
da-Effekt) an den zugehörigen Eingang zurück übertragen 
wird und seinerseits ein Umschalten des Freistrahls zum 
gegenüberliegenden Eingang bewirkt (Bild 4a). Dieser Vor-
gang läuft anschließend in umgekehrter Richtung ab. Die 
Laufzeit des Druckimpulses und damit die Impulsfrequenz fi 
hängen wiederum von der Schallgeschwindigkeit cis in den 
Rückführleitungen und damit von den Masseanteilen xi ab. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Prinzipe fluidisch-akustischer Sensoren 
 
Im anderen Fall (Bild 4b) werden vom strömenden Medium 
an einer Schneide breitbandige Schneidentöne erzeugt. 
Diese werden frequenzselektiv mit λ/2-Resonatoren ver-
stärkt. Da die Resonatorlänge L fest liegt, hängt die sich 
einstellende Oszillatorfrequenz fe von der Schallgeschwin-
digkeit cis und damit von den Masseanteilen xi im Medium 
ab. Zur Kompensation der Temperaturabhängigkeit wird 
zweckmäßig ein gleicher thermisch gekoppelter (Referenz-
)Oszillator benutzt, der mit einem bekannten Gas (z.B. Luft) 
betrieben wird. Der Quotient der Frequenzen von Meß- und 
Referenzoszillator ist dann temperaturunabhängig [5]. Auf 
ähnliche Weise lässt sich durch eine automatische Null-
punktkontrolle der Einfluss eventueller Ablagerungen in den 
λ/2-Resonatoren korrigieren. Die Wandlung Schallwellen in 
elektrische Signale kann z.B. piezoelektrisch in größerer 
Entfernung von den Oszillatoren erfolgen. Auf diese Weise 
lassen sich die fluidisch-akustischen Sensoren auch bei 
hohen Temperaturen bis 350°C zur Gasanalyse einsetzen.  
Neben diesen Vorteilen haben die fluidisch-akustischen 
Sensoren jedoch den Nachteil, dass sie zum Erzeugen des 
Schalls eine konstante Speisedruckquelle benötigen. 
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