
Elektronik für ein Gasqualitätsmessgerät
Erneuerbare Energien wie Solar und Wind weisen meist kein konstantes Leistungsprofil aus,
die mittel- und langfristige Speicherung von Elektrizität wird somit wichtiger. Power-to-Gas
stellt eine Technologie zur Langzeitspeicherung dar. Durch die Einspeisung von H2 und CH4
ins Gasnetz verändert sich aber die Gaszusammensetzung respektive die Gasqualität.

Prototypenelektronik Blockschaltbild

Auftraggeber
Die Firma Mems AG beschäftigt
sich seit Jahren mit Messgeräten zur
Bestimmung spezifischer Grössen
von Gasen für die Gasqualität wie
z. B. dem Brennwert. Die Messge-
räte kommen in allen Sektoren von
der Produktion bis zum Verbrauch
brennbarer Gase zum Einsatz. Auf-
grund der Kenntnisse über die Gas-
qualität können Prozesse überwacht,
optimiert und effizienter gestaltet
werden. Das umfangreichste Messge-
rät stellt der aktuelle gasQS flonic
dar. Er arbeitet nach einem korre-
lativen Messprinzip. Die Ausgangs-
grössen werden dabei nicht direkt ge-
messen, sondern von physikalischen
Eigenschaften des Gases oder Gas-
gemisches abgeleitet.

Ausgangslage
Der Aufbau des gasQS flonic der
Mems AG weisst einen Nachteil auf.
Im Messgerät wird eine kritische Dü-
se eingesetzt, um die Dichte des Ga-
ses zu bestimmen. Damit diese Dü-
se jedoch im kritischen Durchfluss-
bereich betrieben werden kann, ist
ein Eingangsdruck von mindestens
3.5 bar nötig. Im Erdgasnetz herr-
schen aber oft nur Drücke von ei-
nigen mbar, weshalb der flonic hier
mit einer teuren Pumpe betrieben
werden muss. Deswegen wird in der
Weiterentwicklung des Messgeräts
eine Kombination der aktuellen Sen-
soren mit einer Ultraschallmessung
verfolgt. Somit kann die kritische
Düse ersetzt und das drucklose Mes-
sen ermöglicht werden.

Prototypenelektronik
Für das Messgerät wurde eine Proto-
typenelektronik entwickelt, welche
die Ultraschallmessung mit den be-
kannten Sensoren vereint. Elemen-
tar war dabei die Entwicklung und
Auslegung der Ultraschallmesstrecke
mit der Anregung der Piezotransdu-
cer, der Empfangs-/Verstärkerstufe,
den Filtern und dem Analog-Digital-
Umsetzer (ADC). Gesteuert wird die
Elektronik von einem Mikrontroller
aus, welcher den Messablauf koordi-
niert und die Auswertung der Mess-
daten vornimmt. Durch die Korre-
lation mit den anderen gemessenen
Grössen und jenen aus der Ultra-
schallmessung können Qualitätsgrös-
sen ohne kritische Düse bestimmt
werden.

Prinzip der Ultraschallmessung

Für die Ultraschalldurchflussmessung werden zwei Transducer benötigt. Diese
wechseln die Rollen zwischen Sender und Empfänger. So wird abwechselnd
eine Laufzeit mit und gegen den Fluss bestimmt. Anhand der zwei Laufzeiten
können wiederum die Schall- und Durchflussgeschwindigkeit berechnet werden.
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