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Einleitung
Fluidisch-akustische Sensoren nutzen zur Messgrößenwandlung
Schall, der fluidisch erzeugt wird. Oft wird dazu Druckluft als
Hilfsenergie benötigt. Diesem Nachteil stehen Robustheit, hohe
Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität der Sensoren vorteilhaft
gegenüber. Fluidisch-akustische Sensoren sind häufig unter extre-
men Prozessbedingungen auch dann noch einsetzbar, wo Sensoren
auf der Basis elektrischer oder optischer Hilfsenergie ungeeignet
sind.  Fluidisch-akustische Sensoren werden hauptsächlich  zur
Messung von Wegen, Durchflüssen, Temperaturen und Konzentra-
tionen eingesetzt.

Sensoren für geometrische Messgrößen

Weg, Füllstand

Geometrische Messgrößen wie Wege, Füll- und Abstände werden
mittel Ultraschall im Intensitätsverfahren gemessen. Zur fluidi-
schen Erzeugung des Ultraschalls wird meist ein Hartmann-
Generator (Bild 1)
genutzt. Der Druck
pv in der Strahldüse
des Generators wird
so gewählt, dass sich
im gegenüberliegen-
den Hohlraum eine
Schockwelle ausbild-
et, die als Ultraschall
der mit der Frequenz
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abgestrahlt wird. Dabei ist c die Schallgeschwindigkeit. Meist wird
der zunächst diffus abgestrahlte Ultraschall durch einen Reflektor
gebündelt und gerichtet (Boucher-Pfeife).
Der fluidische Empfang von Ultraschall erfolgt mit einem Laminar-
Turbulent-Verstärker (LTV). Dieser besteht aus einer Strahldüse,
die einen laminaren Freistrahl abgibt, der nach dem Durchlaufen
einer Freistrahlstrecke von einer Fangdüse aufgenommen wird
(Bild 2).

Bild 2: Schema eines Laminar-Turbulent-Verstärkers zum Empfang
von Ultraschall.
Der dynamische Ausgangsdruck an der Fangdüse ergibt sich zu
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wobei v(y) das Geschwindigkeitsprofil des Freistrahls und A die
Öffnungsfläche der Fangdüse sind. Wirkt innerhalb der Frei-

strahlstrecke Ultraschall auf den Freistrahl ein, wird dieser turbu-
lent und das Profil v(y)
verbreitert sich. Dadurch
nimmt der Ausgangs-
druck pa stark ab (Bild
3). Das Absinken von pa

lässt sich zur Messung
von Wegen oder zur
Identifikation von Ob-
jekten nutzen. Bild 4
zeigt den Prototyp einer
Kombination von flui-
disch-akustischem Sender und Empfänger. Der LTV nimmt reflek-
tierten Ultraschall auf der vom Gemerator gesendet wurde.

Bild 4: Kombination eines Hartmann-Generators (rechts) mit einem
Laminar-Turbulent-Verstärker (links).

Bei Frequenzen um 50 kHz lassen sich mit fluidisch-akustischen
Sender -Empfänger Kombinationen Entfernungen von mehreren
Metern überbrücken.

Durchflüsse

Zur fluidisch-akustischen Durchflussmessung sind als Sensoren
fluidische Oszillatoren nutzbar, deren Frequenz f vom hindurchflie-
ßenden Volumenstrom abhängt. Diese Sensoren benötigen keine
zusätzliche fluidische Hilfsenergie. Jedoch ist ihr Strömungswider-
stand  meist recht hoch, so dass ihr Einsatz bisher nur auf Sonder-
fälle, beispielsweise die Überwachung der Kühlkreisläufe von
Kraftwerken, beschränkt bleibt. Bild 5 zeigt den schematischen
Aufbau fluidisch-akustischer Durchflusssensoren. Ein binärer
symmetrischer fluidischer Verstärker wird entweder von den Aus-
gängen an die Eingänge rückgekoppelt (Bild 5a) oder seine Ein-
gänge werden miteinander verbunden (Bild 5b).

Bild 5: Schemata fluidisch-akustischer Durchflusssensoren

Im Verstärker legt sich der aus der Einlaufdüse austretende Strahl
aufgrund des Coanda-Effekts an eine Wand an. Am Ausgang des

Bild 1: Hartmann-Generator
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Verstärkers entsteht dadurch ein Überdrucksignal. Dieses wird an
den Eingang zurückgeführt und lenkt den Strahl an die gegenüber-
liegende Wand (Bild 5a). Andererseits entsteht beim Umlenken des
Strahls im Verstärker am Eingang ein Unterdrucksignal, das an den
anderen Eingang übertragen werden kann um dort den Strahl an die
gegenüberliegende Wand zu lenken (Bild 5b). In beiden Fällen
entstehen durch Wiederholung dieser Vorgänge periodische Druck-
schwankungen die mit einem dynamischen Druckaufnehmer erfasst
werden können. Die Frequenz f ist dem Volumenstrom durch den
Oszillator in einem definierten Bereich proportional.

Sensoren für Temperatur
Basis der fluidisch-akustischen Temperaturmessung ist die Abhän-
gigkeit der Schallgeschwindigkeit c von der absoluten Temperatur.
Die Schallgeschwindigkeit c wird mit fluidisch-akustischen Oszil-
latoren gemessen, deren Frequenz f ≈ Kc weitgehend unabhängig
von der Druckdifferenz ∆p= pa-pe ist [1]. K ist eine Oszillatorkon-
stante. Für die Temperatur gilt dann
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Dabei müssen die molare Masse M und der Adiabatenexponent
κ des durch den Oszillator strömenden Mediums (z.B. Luft) kon-
stant bleiben. R ist die allgemeine Gaskonstante. Die Oszillatoren
werden meinst aus hochschmelzendem Material (Keramik) gefer-
tigt und beispielsweise zur Temperaturmessung in Strahltriebwer-
ken eingesetzt.

Sensoren für Konzentration
Bei der fluidisch-akustischen Messung von Konzentrationen (Gas-
analyse) wird  das zu analysierende Gasgemisch (Messgas) in
einem fluidisch-akustischen Oszillator Schallschwingungen ausge-
setzt und die Schallgeschwindigkeit cmix gemessen. Besteht ein
Gasgemisch aus i = 1...n Komponenten mit den Massen mi ist ein
Maß für die Konzentration der i. Komponente deren Masseanteil
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Dann gilt für die Schallgeschwindigkeit im Gasgemisch [2]
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Cpi sind  molare Wärmekapazitäten. Aus (5) folgt, dass die akusti-
sche Gasanalyse nicht selektiv ist. Über die Schallgeschwindigkeit
cmix können lediglich die Anteile w1 und w2 eines binären Gemi-
sches (z.B. Wasserdampf+Luft) eindeutig bestimmt werden. Die-
sem Nachteil stehen wichtige Vorteile gegenüber. Die Schallge-
schwindigkeit cmix unterliegt im Gegensatz zu Materialien keiner
Alterung. Das ermöglich den Aufbau langzeitstabiler Gassensoren.

Die genaue Messung der Schallgeschwindigkeit cmix im Messgas
gelingt mit fluidisch-akustischen Oszillatoren auch unter rauen
Prozessbedingungen, wenn deren Frequenz f weitgehend unabhän-
gig von  der Druckdifferenz ∆p= pa-pe ist. Die Temperaturabhän-
gigkeit von cmix wird eliminiert, indem zwei identische, thermisch
gekoppelte Oszillatoren eingesetzt werden. Der Messoszillator wird
mit dem binären Messgas und der Referenzoszillator mit einem
bekannten Gas (z.B. Luft) betrieben. Der Quotient der Frequenzen
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hängt dann von der Konzentration w1  einer Komponente im Mess-
gas ab. Die Oszillatorkonstanten Kmess und Kref  sollten gleich groß
sein und sich aufheben. Jedoch können  Fertigungstoleranzen oder
Verschmutzungen geometrische Unsymmetrien bewirken, die zu
Nullpunktverschiebungen der Sensorkennline (6) führen. Die Null-
punktverschiebung kann bestimmt werden, indem beide Oszillato-
ren mit dem gleichen Gas betrieben werden.
Bild 6 zeigt als Beispiel die Struktur eines fluidisch-akustischen
Abluftfeuchtesensors. Beim Messen saugt ein Ejektor durch den
Messoszillator die feuchte Abluft und gleichzeitig durch den Re-
ferenzoszillator trockene Druckluft. Die Temperaturen von Ab- und
Referenzluft werden mit einer thermisch gut leitenden Trennplatte
so angeglichen, dass  Tmess = Tref  gilt.

Bild 6: Struktur eines fluidisch-akustischen Abluftfeuchtesensors

Beim Messen werden feuchteabhängige Istquotienten QIst(w1) mit
eventueller Nullpunktverschiebung gemessen. Diese fehlerbehaf-
teten Quotienten  können durch Subtraktion der vorher bestimmten
Nullpunktverschiebung auf die korrigierten Sollquotienten
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zurückgeführt werden. Sie geben den Feuchtegrad w1 der Abluft an.

Fluidisch-akustische Gassensoren erreichen eine hohe Messemp-
findlichkeit, wenn sich die molaren Massen M1 und M2 der Kom-
ponenten des binären Gemischs stark unterscheiden. Die Zeitkon-
stanten der Sensoren liegen bei τ90 <1 s. Damit sind fluidisch-
akustische Gassensoren auch für die Analyse schneller Gaskonzent-
rationsänderungen, wie sie beispielsweise bei Explosionen auftre-
ten können, geeignet.
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