Vier Schritte für
eine effektivere
Massendurchflusskalibrierung

Applikationsbericht

Für die Kalibrierung eines Durchflusssensors
muss zwischen dem zu prüfenden Gerät
(UUT, Unit under Test) und einem Durchfluss
bezugsgerät eine dichte Leitungsverbindung
hergestellt werden; die Kalibriermedien
durchfließen beide Geräte und deren
Messungen können verglichen werden.
In der Vergangenheit wurden zur Kalibrierung
der Prozessströmungssensoren StrömungsKalibriergeräte wie Eichkolben, Eichglocken
und andere variable Mengengeräte eingesetzt.
Diese Geräte besitzen jedoch einige Grenzen:
• Der Bediener muss die Durchflussmessung
in einem kurzen Zeitfenster durchführen,
da das Gerät danach „zurückgesetzt“
werden muss. Dadurch werden Druck- und
Temperaturschwankungen verursacht, die
sich häufig negativ auf die Kalibrierung
auswirkt.
• Diese Geräte müssen normalerweise
unter Luftdruck arbeiten, wodurch die
Betriebsbedingungen des zu prüfenden
Geräts eingeschränkt werden.
• Durch ihre vielen beweglichen Teile ist
ihre Verwendung schwieriger und sie sind
fehleranfälliger und unstabiler.

Tech-Tipp

Vier Schritte zur Verbesserung der
Kalibrierergebnisse – mithilfe des
molbox/molbloc-Massendurchflusssystem von
DH-Instruments, ein Unternehmen von Fluke
1. Herstellen dichter Verbindungen.
2. Herstellen und Aufrechterhalten einer
stationären Strömung.
3. Zeitgleicher Vergleich des Bezugsgeräts mit
dem zu prüfenden Gerät.
4. Verbessern der Kalibrierergebnisse durch
Automatisierung.

1. Herstellen dichter Verbindungen.
Es ist wahrscheinlich nicht möglich, zwischen dem
Gasdurchfluss-Bezugsgerät und dem zu prüfenden
Gerät eine völlig dichte Verbindung herzustellen.
Die Undichtheiten können jedoch minimiert werden,
sodass sie sich nicht negativ auf die allgemeine
Unsicherheit der Kalibrierung auswirken.
Mit dem molbloc/molbox-System kann dies auf zwei
Arten erreicht werden. In einer druckbeaufschlagten,
abgedichteten Testkonfiguration wird ein eventueller
Druckabfall durch interne Referenzdrucksensoren
festgestellt. Mit dieser Funktion können solche
Dichtheiten quantifiziert und korrigiert werden.
Die molbox-Software beinhaltet eine SystemDichtheitsprüfung, die die Dichtheit der
Testkonfiguration bestätigt oder nicht bestätigt. Dieser
Dichtheitsmaßstab basiert auf dem Strömungsbereich
des molbloc-Elements.
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Stellen Sie
mit der Dicht
heitsprüfung
des molboxSystems fest,
ob das Lei
tungssystem
dicht und zur
Kalibrierung
bereit ist.

2. Herstellen und Aufrechterhalten
einer stationären Strömung.
Da die Strömungsgeschwindigkeit des Bezugsgeräts
und des zu prüfenden Geräts während des
Kalibrierverfahrens in Echtzeit verglichen
werden, ist es äußerst wichtig, dass sich die
Strömungsgeschwindigkeit nicht mit der Zeit ändert.
Änderungen der Strömungsgeschwindigkeiten, die an
einer bestimmten Stelle im Leitungssystem auftreten,
sind ggf. nicht in anderen Systemteilen spürbar.
Die Volumenmenge zwischen dem Bezugsgerät und
dem zu prüfenden Gerät sollte so gering wie möglich
gehalten werden, insbesondere bei Kalibrierarbeiten
mit niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten
(unter 1 slm). Dieses Volumen (auch häufig als
Bestandsvolumen bezeichnet) sollte unter dem
Strömungsvolumen liegen. Wird zum Beispiel ein
zu prüfendes Gerät mit 10 sccm kalibriert, sollte das
Bestandsvolumen unter 10 cm³ liegen.
Da Gase äußerst komprimierbar sind, führen
Temperaturänderungen im System zu Änderungen der
Gasdichte in diesem Volumen, wodurch wiederum
die Geschwindigkeit des Gasflusses zwischen den
zwei Geräten beeinträchtigt wird. Solche Änderungen
werden mit dem molbox/molbloc-System gemessen
und in Betracht gezogen.
Die Temperatur- und Druckmessungen des zu
prüfenden Geräts müssen seine tatsächlichen
Bedingungen widerspiegeln; sie können von
Systembeengungen negativ beeinflusst werden,
falls diese Messungen weit vom zu prüfenden Gerät
stattfinden. Je größer dieses Volumen, desto größer
der davon verursachte Fehler. Und: umso stabiler die
Umgebungsbedingungen sind, desto weniger Fehler
werden auftreten.
Falls sich der Druck durch eine Verengung ändert,
ändert sich auch die Strömungsgeschwindigkeit im
System. Dadurch wird das Kalibrierverfahren negativ
beeinträchtigt. Dieses Problem kann durch den Einsatz
qualitativ hochwertiger Regler vermieden werden, die
den Druck des Strömungssystems festlegen. Außerdem
kann es von Vorteil sein, die Testkonfiguration

Tech-Tipp
In das molboxSystem
kann vom
Bediener eine
Stabilitäts
einstellung
(gewöhnlich
0,05 % FS)
eingeben
werden, um
eine stabile
Strömungsgeschwindigkeit
und die
Bereitschaft
der Daten
erfassung
anzuzeigen.

Druchschn.
Flussrate
und Stabilität

von externen Einflüssen zu
trennen. Der Einsatz eines
Strömungskalibriersystems wie
molbloc/molbox, das die Druckund Temperaturbedingungen
der Testkonfiguration während
der Kalibrierung nicht ändert,
ist der beste Weg zu richtigen
Ergebnissen.

3. Zeitgleicher Vergleich
des Bezugsgeräts mit
dem zu prüfenden Gerät.
Die meisten Prozessströmungssensoren sind mit Echtzeit- und
kontinuierlichen Ausgangsanzeigen
ausgestattet. Beispiele sind u. a.
Schwebekörper-Durchflussmesser
(Rotadurchflussmesser),
Turbinen-Durchflussmesser,
Thermische-Masse-Durchflussmesser/-regler, Venturis und
laminare Strömungselemente.
Es ist äußerst wichtig, den
Ausgang des zu prüfenden
Geräts und des Bezugsgeräts
gleichzeitig abzurufen. Von
einem Eichkolbenhersteller wird
empfohlen, die gewünschte
Strömungsgeschwindigkeit
einzustellen und diese mit dem
Bezugsgerät zu messen. Danach
soll die Leitung geändert und
der Gasfluss zum zu prüfenden
Gerät umgeleitet werden, um
dessen Werte zu bestimmen. Bei
diesem Kalibrierverfahren eines
Strömungsmessgeräts kann jedoch
nicht gewährleistet werden, dass
die Strömungsgeschwindigkeit und
die Betriebsbedingungen konstant
bleiben bzw. dass sich die Werte
des zu prüfenden Geräts nicht
änderten.

Durchschn.
Flussrate
und Stabilität

Mittelungszeit

Durchschnittsermittlung des Stroms zu prüfenden Geräts und des
kontinuierlichen Bezugsstroms.

Mittelungszeiten

Durchschnittsermittlung eines nicht-kontinuierlichen Bezugsstromes
mit dem sich ergebenden fehlerhaften Durchschnittsfluss.
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Ein weiterer Nachteil der Eichkolben und ähnlicher
Geräte besteht darin, dass die Hubzeit so kurz ist,
dass der Hersteller empfiehlt, den Durchschnitt
mehrerer Hübe zu nutzen. Das ist nicht ideal, da
die die Kolbenschwingungen Schwankungen der
Gasströmung verursachen, die das zu prüfende
Gerät beeinflussen können. Die nachfolgenden
Abbildungen zeigen, dass die Ermittlung mehrerer
Hübe mit diesem Gerät aufgrund von sogar geringer
Strömungsinstabilität einen Fehler auslösen kann.
Wie die meisten der Strömungssensoren, die mit
dem molbloc/molbox-Gasströmungs-Kalibriersystem
kalibriert werden, ist das System mit Echtzeit- und
kontinuierlichen Ausgangsindikatoren ausgerüstet. Es ist
eine ideale Lösung für die Prüfung und Kalibrierung von
Prozessströmungssensoren. Mit dem molbloc/molboxSystem kann der Bediener direkte Vergleiche zwischen
dem zu prüfenden Gerät und dem Bezugsgerät ziehen
(so lange, wie für gültige Ergebnisse erforderlich).
Sobald die gewünschte Strömungsgeschwindigkeit
eingestellt ist, ändern sich die Betriebsbedingungen
des Kalibriersystems (wie Leitungsdruck,
Differenzdruck und Temperatur) nicht mehr.

4. Verbessern der Kalibrierergebnisse
durch Automatisierung.
COMPASS for molbox® and COMPASS for Flow® sind
PC-Software-Anwendungen, mit deren Hilfe das
Strömungskalibrierverfahren automatisiert werden
kann. Sie bieten Datenerfassungsmöglichkeiten,
wodurch zum gleichen Zeitpunkt mehrere Messungen
des zu prüfenden Geräts und des Bezugsgeräts
festgehalten werden können. Es wird empfohlen,
die Messungen vom molbox-System mindestens
10 Sekunden lang zu erfassen und dann den
Durchschnittswert zu berechnen. Man erhält etwa 6 8 Strömungsbezugsproben. Falls das zu prüfende Gerät
eine langsamere Ausgabegeschwindigkeit hat, müsste
ggf. mehr Zeit verstreichen.
In einigen Fällen ist die vollständige
Automatisierung nicht möglich. Falls eine der
beteiligten Komponenten keinen elektronischen
Ausgang besitzt, sollte die Automatisierung dennoch
in Betracht gezogen werden. Der Vorteil eines
strukturierten Verfahrens bleibt erhalten, auch wenn
der Betreiber etwas in die Software eingeben muss,
um für einen Teil der „Automatisierung“ zu sorgen.
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Komplettlösung für Gasdurchflusskalibrierung
Von Fluke Calibration sind eine große Zahl von Kalibratoren und Standards, Software,
Dienste, Unterstützung und Schulungen in elektrischer, Temperatur-, Druck, RF- und
Strömungskalibrierung erhältlich.
Besuchen Sie www.fluke.com/FlukeCal, um weitere Informationen über Lösungen von
Fluke Calibration zu erhalten.

Druck- und
Strömungskalibrierung

•
•
•
•

Standards zu hochgenauem Druck
und Gasströmung
Zertifizierte Druck- und
Gasströmungsdienstleistungen
Kalibrierungssoftware
Dienstleistungen und Schulungen

Temperaturkalibrierung

•
•
•

Berührungs- und berührungsloseTemperaturkalibratoren und Standards
Temperaturkalibrierungs-Software
Dienstleistungen und Schulungen

Elektrische
Kalibrierung

•
•
•
•
•
•

Elektrische DC/LF-Kalibratoren und
Standards
Stromkalibratoren und Standards
RF-Kalibratoren
Timer/Zähler und Frequenz-Standards
Kalibrierungssoftware
Dienstleistungen und Schulungen
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