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Abb. Design der Messabschnitte 

  

 

Vorteile 

▪ Messung der elektrostatischen 
    Ladungsverteilung von Strömungen 

▪ Erweiterter Einsatzbereich für tur- 
    bulente Strömungen 

▪ sowohl für Pulver als auch Flüssig- 
    keiten geeignet 
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Messverfahren für die elektrostatische 
Aufladung von Strömungen 

 

 
Die neue Technologie basiert auf zwei-dimensionalen Mes-
sungen mithilfe der Particle Image Velocimetry (PIV) in zwei 
definierten Messbereichen. Zwischen den beiden Messab-
schnitten befindet sich ein Test-Kanal an den ein elektrosta-
tisches Feld angelegt ist. Durch dieses Feld werden die un-
terschiedlich aufgeladene Partikel abgelenkt. Durch die Be-
obachtung der einzelnen Teilchen in diesen Messbereichen 
wird in dem Verfahren die Ladungsänderung zwischen die-
sen Abschnitten gemessen und nicht wie in etablierten Ver-
fahren nur die absolute Ladung. Die neue Lösung ermög-
licht es somit, die elektrostatische Aufladung von sowohl la-
minaren als auch turbulenten Strömungen (bei Pulver oder 
Flüssigkeiten) online und nicht -invasiv zu messen. Diese 
Messmethode trägt dazu bei, die Sicherheit vieler Transport-
prozesse zu verbessern. 
 
Während des pneumatischen Transports eines Pulvers können 
sich einzelne Partikel elektrostatisch aufladen. Diese elektrosta-
tische Aufladung von Strömungen, die auf den triboelektrischen 
Effekt zurückzuführen ist, kann Explosionen auslösen. In indust-
riellen Anlagen ist aus Sicht des Explosionsschutzes ein ge-
naues Verständnis über den Prozess der Aufladung des Pulvers, 
oder auch einer Flüssigkeit, beim Transport sehr wichtig. Her-
kömmliche Messungen mittels eines Faraday-Käfigs können je-
doch nur die integrale Ladung messen. Die PTB-Erfindung er-
möglicht erstmals auch in turbulenten Strömungen die Aufladung 
eines strömenden Pulvers zu vermessen. Das Verfahren ist prin-
zipiell auch für Flüssigkeitsströmungen geeignet 

 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Das Verfahren eignet sich für Anwendungen in sämtlichen Bran-
chen, die Flüssigkeiten oder Pulver transportieren z.B. in der 
Pharmazie, Lebensmittel- und Mineralindustrie. Zusätzlich ist der 
zukünftige Einsatz bei Firmen, deren Produkte auf der elektro-
statischen Aufladung von Strömungen basieren, z. B. Triboelekt-
risches Sortieren oder Pulverbeschichtung denkbar. 
 

Entwicklungsstand 
 

Die Erfindung wurde zum deutschen Patent angemeldet. Lizen-
zen für die Nutzung sind verfügbar.  
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