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Panta rhei
Gas-Durchfl ussmessung bei medizinischen Geräten

In der Medizin werden zahlreiche Apparate eingesetzt, in denen Gase von Sauer-
stoff bis hin zu Betäubungsmitteln an Patienten verabreicht werden. Entscheidend 
ist dabei die exakte Dosierung und damit die genaue Messung der durchfl ie-
ßenden Menge dieser gasförmigen Stoffe: Exakter als bisherige Messverfahren 
erledigen diese Aufgabe die im Beitrag vorgestellten Mems-Sensoren.

Zahlreiche medizinische Geräte, von CPAP-/BIPAP-Appara-
ten (Continuos/Biphasic Positive Airway Pressure) zur Behand-
lung des Schlafapnoe-Syndroms und anderen Beatmungsgeräten 
über Geräte zur Brustkorbdrainage bis hin zu Sauerstoff -Konzen-
tratoren und Anästhesie-Apparaten, beruhen auf dem Durchfl uss 
von Luft  oder anderen Gasen. In der Vergangenheit nutzten solche 
Geräte mechanische oder andere Messverfahren zur Gasdurch-
fl ussüberwachung. Heute jedoch verlangen Ärzte zunehmend 
nach elektronischer Messung, um einerseits Exaktheit und Zuver-
lässigkeit zu erhöhen und andererseits gleichzeitig ein genaues 
Protokoll des Behandlungsverlaufs aufnehmen zu können. Die 
Verfügbarkeit elektronischer Durchfl usssensoren der Baureihen 
D6F-V, D6F-W und SD6F-P erleichtern zu wirtschaft lichen Prei-
sen den Übergang zu solchen modernen mikroprozessorgesteu-
erten Beatmungsgeräten, mit denen Luft  und Sauerstoff  genau und 
sicher an das Bedürfnis und Wohlbefi nden des einzelnen Patienten 
angepasst werden können.

Eine neue Generation von Massendurchfl usssensoren erfüllt die 
aktuellen Standards für medizinische Geräte in punkto Genauig-
keit, Exaktheit und Reproduzierbarkeit vollständig und erweist 

sich als zuverlässige, wartungsarme sowie kosteneffi  ziente Lösung 
für diesen Einsatzbereich. Bei als lebenskritisch klassifi zierten Ge-
räten, die auf Gasdurchfl uss beruhen, ist Sensor-Redundanz heute 
Stand der Technik. Mit zwei oder gar drei Sensoren kann das Gerät 
sicher einen Fehler detektieren und sogar weiterarbeiten, wenn 
einer der Sensoren ausfällt oder abweicht. Alternative bisherige 
Verfahren wie die Diff erenzdruck-Durchfl ussmessung, Verdrän-
gungsmessgeräte, Turbinen-Durchfl ussmessgeräte weisen als Mi-
nuspunkte Druckabfall oder Verschleiß der beweglichen Kompo-
nenten auf oder sind bei geringem Durchfl uss nicht genau genug.

Auf Elektronik setzen
Auf wachsendes Interesse stößt daher ein neuer elektronischer Mas-
sendurchfl usssensor. Er basiert auf MEMS-Technik (Micro Electro 
Mechanical System), um auch bei geringem Gasdurchfl uss eine si-
gnifi kant höhere Empfi ndlichkeit und Reproduzierbarkeit zu erzie-
len. Um die erforderliche Genauigkeit und Wiederholbarkeit zu 
bieten, müssen Durchfl usssensoren und -messer in allen medizi-
nischen Systemen richtig ausgewählt und platziert sein. Bei der Aus-
wahl sind drei Faktoren zu berücksichtigen. Erstens ist der korrekte 
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Durchfl uss des überwachten Gases zu gewährleisten. Die Sensor-
Hersteller geben hierzu ihre Spezifi kationen für ein bestimmtes Gas 
an. Bei Mischungen ist zu beachten, dass stabile und reproduzier-
bare Messungen nur erzielt werden, wenn das Mischungsverhältnis 
der Gase konstant ist. Da unterschiedliche Gase unterschiedliche 
Wärmeübergangseigenschaft en haben, muss die Verstärkung der 
elektronischen Schaltung, dem jeweiligen Gas oder der jeweiligen 
Gasmischung entsprechend, im Sensor angepasst werden.

Hohe Aufl ösung
Auch die Durchfl ussrate ist wichtig: idealerweise sollte die Aus-
gangsspannungscharakteristik des Sensors bei der wahrschein-
lichen mittleren Durchfl ussrate sehr steil sein, da diese Eigenschaft  
eine hohe Aufl ösung und Reproduzierbarkeit gewährleistet. Heu-
tige MEMS-Massendurchfl usssensoren bieten bei Durchfl ussraten 
von 0,1 bis 50 Liter pro Minute diese hochgradig reproduzierbare 
Genauigkeit, wobei der Sensor nur einen minimalen Druckabfall 
erzeugt. Omrons MEMS-Sensoren können reproduzierbar Mas-
sendurchfl üsse von bis zu +/-0,1 Prozent bezogen auf den Skale-
nendwert, der Sensor-abhängig ist, erkennen. Darüber hinaus kann 

der D6F durch eine einfache Einstellung an der Verstärkerschaltung 
für unterschiedliche Gase und Durchfl ussraten kalibriert und somit 
für die jeweilige Kundenanwendung ideal eingestellt werden.

Die Basis der D6F-Sensoren bildet ein empfi ndlicher Durch-
fl ussmess-Chip, der nur 1,5 Quadratmillimeter Oberfl äche und 
eine Dicke von 0,4 Millimeter hat. Dieser MEMS-Sensorchip ver-
wendet mikromechanische Strukturen in Verbindung mit zwei 
Th ermosäulen auf beiden Seiten eines winzigen Heizelements 
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Mems modernisieren die Medizin
Mems-Durchfl usssensoren verbessern gegenüber konventionellen 
Durchfl usssensoren Beatmungsgeräte  sowohl qualitativ als auch 
wirtschaftlich: Die Mems-Sensoren messen auch bei geringen 
Durchfl ussmengen exakt und erfordern zudem einen geringeren Ein-
bauraum. Zusätzlich kann mit den eingesetzten reaktionsschnellen 
Mems-Sensoren die Messung dokumentiert und auch online über-
wacht und ausgewertet werden. 
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und misst die Abweichung in der Wärmesymmetrie, die durch ei-
nen vorbeiströmenden Luft - oder Gasdurchfl uss in beiden Rich-
tungen verursacht wird. Eine dünne Isolierschicht schützt ihn vor 
dem Kontakt mit dem umgebenden Gas.

Funktionsprinzip
Ist kein Durchfl uss vorhanden, ist die Temperaturverteilung um 
das Heizelement gleichmäßig: die Spannungsdiff erenz zwischen 
den beiden Th ermosäulen beträgt 0 Volt. Sobald auch nur der ge-
ringste Durchfl uss vorhanden ist, bricht die Wärmesymmetrie zu-
sammen: die Temperatur auf der der Strömung zugewandten Seite 
des Heizelements sinkt, während die andere Seite wärmer wird. 
Der Unterschied wird als Spannungsdiff erenz zwischen den bei-
den Th ermosäulen abgegriff en, so dass Durchfl ussrichtung, -ge-
schwindigkeit und -rate abgeleitet werden können.

Den Hauptvorteil von MEMS-Massendurchfl usssensoren ge-
genüber herkömmlichen Diff erenzdrucksensoren  bieten diese 
durch die Tatsache, dass bei niedrigen Durchfl ussraten die Span-
nungsänderung viel steiler ist und eine eindeutige elektrische Re-
aktion sogar bei relativ kleinen Veränderungen der Durchfl ussrate 
aufweist. Dies erhöht die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit im 
Gesamtsystem. Bei BIPAP-Geräten besteht der Hauptvorteil in der 

3D-Strömungspfad: Um eine Beeinfl ussung der Messergebnsisse durch 

abgelagerten Staub zu verhindern besitzen die D6F-V, D6F-W und SD6F-P-

Sensoren einen patentierten Schutzmechanismus gegen Verunreinigungen 

durch Partikel namens Dust Segregation System (DSS). Hierbei wird Staub 

mittels Zentrifugalkräften vom Sensorelement abgeschieden und aus dem 

Sensor geführt.

Funktionsprinzip der Messung mit einem MEMS-Durchfl usssensor-Chip. Die 

Sensoren des Typs D6F liefern gegenüber konventioneller Technik selbst bei 

nicht idealen Gasfl ussbedingungen ein stabiles Ausgangssignal.
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jetzt auch bei 15W

Reaktionsschnelligkeit. MEMS-Sensoren können eine Änderung 
des Durchfl usses innerhalb von bis zu fünf Millisekunden erken-
nen, wodurch der angewandte Drucklevel für ein maximales Pati-
entenwohlbefi nden rasch angepasst werden kann.

Einbau des Sensors
Zweitens muss die Platzierung des Sensors im System bedacht 
werden. Durchfl ussmessgeräte erfordern eine Mindestlänge des 
zuführenden Rohres, um einen laminaren Strömungsfl uss zum 
Sensor zu gewährleisten. Die Fähigkeit des D6F, selbst bei nicht 
idealen Flussbedingungen, z.B. wenn das Rohr nicht gerade ist, 
ein stabiles Ausgangssignal zu liefern, ist ein weiterer großer Vor-
teil für das Design medizinischer Geräte.

Um Atemströme bis zu 200 Liter pro Minute messen zu kön-
nen, wird eine Bypass-Konfi guration angewandt. Hierzu wird ein 
minimaler Durchfl ussbegrenzer in die Hauptdurchfl ussleitung 
eingebaut, der den Fluss über einen Sensor lenkt, der in Korrelati-
on zum Hauptdurchfl uss steht. So 
lässt sich ein Druckabfall, sobald 
der Patient atmet, so gering wie 
möglich halten. Wäre der Druckab-
fall größer, müssten größere Pum-
pen eindesignt werden - was zu 
größeren Pumpen und Lautstärke 
führen würde.

Mit einem entsprechenden Wert 
für die Off set- oder Nullstrom-
Spannung können Omrons MEMS-
Sensoren für uni- oder bidirektio-
nale Durchfl ussmessung eingestellt 
werden. Mit einer Off set-Spannung 
bei 1,25 Volt vom Skalenendwert 
wird eine bidirektionale Mess-
werterfassung erzielt. Ein nied-
rigerer Wert wie zum Beispiel 0,5 
Volt ergibt einen idealen Signalbe-
reich für die unidirektionale Durch-
fl ussüberwachung (dieses Beispiel 
geht von einem Ausgangsspan-
nungsbereich von 0 - 2,5 Volt aus).

Staubabscheider 
und Wartungsaspekte
Massendurchfl usssensoren reagie-
ren unempfi ndlicher auf Druck- 
oder Temperaturschwankungen.. 
Fällt der Druck, nimmt auch die 
Masse des Gases im selben Volu-
men ab, und die Sensor-Ausgabe 
spiegelt automatisch den redu-
zierten Massendurchfl uss wider.

Manche Geräte müssen aber häu-
fi ger neu kalibriert werden, beson-
ders wenn sie Partikeln und Staub 
im gemessenen Gasdurchfl uss aus-
gesetzt sind. Die meisten Sensoren 
sind anfällig für Partikel im Luft -
strom z.B. durch die ausgeatmete 
Luft  aus der Lunge des Patienten. 
Omrons D6F-V, D6F-W und 
SD6F-P Sensoren enthalten hier-

für einen patentierten Schutzmechanismus gegen Verunreini-
gungen durch Partikel, „Dust Segregation System (DSS)“ genannt, 
der durch einen 3D-Strömungspfad realisiert ist. In ihm wird der 
Staub mittels Zentrifugalkräft en vom Sensorelement abgeschieden 
und aus dem Sensor geführt. In den zentrifugalen Abscheidekam-
mern wird durch deren Einlaufgeometrien eine Drehströmung des 
Gases im Inneren des Zyklons erzeugt. Staub, der sich ansammelt, 
wird durch die Schwerkraft  auf dem Boden der Kammer gehalten 
und gelangt nicht in den Messpfad des Durchfl usssensors. Simula-
tionsergebnissen zufolge sondert das patentierte 3D DSS bis zu 99,5 
Prozent der trockenen Partikel aus der Luft  aus. ( Jens Vogt  / uns) ■
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VORTEIL  Höhere Präzision bei der Durchfl ussmessung bringt mehr 
dokumentierbare Sicherheit bei der Behandlung von Patienten, zudem 
bringen die Halbleiterfertigungsmethoden Skaleneffekte.


