
Entwicklung eines Leitfähigkeitssensors
Im Agrarbereich kann mittels Leitfähigkeitsmessung der Düngergehalt im Erdreich abge-
schätzt werden. Da sich damit die Kenntnisse der lokalen Bodenverhältnisse verbessern
lassen, kann das Ausbringen von Dünger optimiert werden, sodass grössere Erträge bei
kleineren Kosten und geringeren Nitratbelastungen im Grundwasser möglich werden.

Bestehender Feuchtigkeitssensor im Einsatz auf einer Plantage

Leitfähigkeits-Messzelle mit vier Elektroden

Aufgabenstellung
Ein bestehender Feuchtigkeitssen-
sor der Firma PlantCare soll so
erweitert werden, dass damit im
zu messenden Erdreich der tota-
le Ionengehalt gemessen werden
kann. Dies ist ein unspezifischer
Summenparameter, welcher in der
Landwirtschaft oft als Indikator für
die Nährstoffkonzentration heran-
gezogen wird. Da der Sensor län-
gere Zeit draussen in der Natur
steht, batteriebetrieben ist und in
grösseren Stückzahlen hergestellt
werden soll, muss er robust gegen-
über Umwelteinflüssen, Low-Power,
Low-Cost und fertigungstechnisch
möglichst einfach herstellbar sein.

Funktion & Technik
Um Leitfähigkeit konduktiv zu mes-
sen, ist eine Messzelle nötig, wel-
che aus vier Elektroden besteht,
welche in den zu messenden Elek-
trolyten getaucht wird. An diese
wird eine Wechselspannung ange-
legt, welche in Frequenz und Ampli-
tude variiert werden muss (Wech-
selspannung, da bei Gleichspan-
nung Elektrolyse an den Elektro-
den entsteht, was diese mecha-
nisch zerstört). Mittels des durch
den Elektrolyten gemessenen Stro-
mes kann der ohmsche Widerstand
zwischen den Elektroden und so-
mit die Leitfähigkeit des Erdreiches
berechnet werden. Dabei ist je-
doch zu beachten, dass diverse
elektrochemische Effekte zu An-
reicherungen von Ionen und Was-

sermolekülen an den Elektroden
führen, dem durch spezielle Mess-
zellendesigns, variierende Frequen-
zen der Messspannung und statis-
tische Auswertungen der gemes-
senen Werte zu begegnen ist. Da
die Messung der Leitfähigkeit stark
temperaturabhängig und abhängig
von der aktuellen Bodenfeuchte ist,
muss der Messwert mit der eben-
falls gemessenen Bodentempera-
tur und der Bodenfeuchte kompen-
siert werden. Aufgrund der beeng-
ten Platzverhältnisse im Sensorge-
häuse wurde, neben einer Versor-
gungselektronik im Sensorkopf, ei-
ne 12mm · 42mm grosse Mess-
elektronik entwickelt, welche sich
an der Sensorspitze befindet und
rein digital mit der Versorgungselek-
tronik kommuniziert.

Klein aber fein...

Mit Bauteilen bestückte Unterseite der Messelektronik
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