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Vaisala HUMICAP® Sensor zur Messung  
der rel. Feuchte

Im Jahr 1973 stellte Vaisala den HUMICAP® als weltweit 
ersten kapazitiven Dünnfilm-Feuchtesensor vor. Seit dieser 
Zeit ist Vaisala Marktführer auf dem Gebiet der Messung der 
relativen Feuchte wobei die kapazitiven Dünnfilmsensoren 
von der Innovation eines Unternehmens zu einem globalen 
Industriestandard weiterentwickelt wurden.

Box headline here
HUMICAP® Steckbrief 

▪ kapazitiver Dünnfilm-
Polymersensor 

▪ Messbereich 0...100 % rF

▪ Genauigkeit ±1 % rF

▪ rückverfolgbare 
Feuchtemessung

▪ knapp 40 Jahre erfolgreich auf 
dem Markt

HUMICAP® - einzigartige 
Merkmale 

▪ ausgezeichnete 
Langzeitstabilität

▪ unempfindlich gegenüber 
Staub und den meisten 
Chemikalien

▪ optionale Reinigungsfunktion 
für stabile Messungen in 
Umgebungen mit hohen 
Konzentrationen an 
Chemikalien

▪ Sensorheizung für Messungen 
in Umgebungen mit 
Kondensationsgefahr

▪ vollständige Regenerierung 
nach Betauung

Vaisala HUMICAP® -Sensoren bieten 
Qualität und Zuverlässigkeit, haben 
einen guten Ruf und hohe Genauigkeit, 
ausgezeichnete Langzeitstabilität und 
vernachlässigbare Hysterese.

Funktionsprinzip
Der HUMICAP® -Sensor ist ein 
kapazitiver Dünnfilm-Polymersensor, 
der aus einem Substrat besteht, auf 
dem ein dünner Polymerfilm zwischen 
zwei leitenden Elektroden angeordnet 
ist. Zum Schutz vor Kontamination und 
Kondensation wird die Fühleroberfläche 
mit einem porösen Metallfilm versehen. 
Bei dem Substrat handelt es sich 
typischerweise um Glas oder Keramik.

Das Dünnfilm-Polymer nimmt 
entsprechend der wechselnden 
relativen Feuchte in der Umgebungsluft 
Wasserdampf auf und gibt ihn wieder 
ab. Die dielektrischen Eigenschaften 
des Polymerfilms sind von der Menge 
des absorbierten Wassers abhängig. 
Die Veränderung der relativen Feuchte 
in der Umgebungsluft führt zu einer 

Veränderung der Kapazität des Sensors. 
Die Elektronik des Messgeräts misst die 
Kapazität und wandelt diese in einen 
Feuchtewert um.

Typische Anwendungen  
von Feuchtemessungen
Vaisala Feuchtemessgeräte mit 
HUMICAP® -Sensoren eignen sich 
für eine Reihe von Anwendungen. 
Angefangen bei der Energiewirtschaft 
bis hin zu Metall und Schiffsbau und 
Kunststoffen ist in vielen Branchen die 
Messung der Feuchte unabdingbar – 
nachstehend nur einige Beispiele:

In vielen Trocknungsprozessen sind 
Feuchtemessungen obligatorisch. 
Dies ist besonders bei der Herstellung 
von Baustoffen und Papier sowie bei 
Wirbelschichttrocknern der Fall. Der 
Feuchtegehalt der Prozessluft ist ein 
guter Indikator für den Fortschritt des 
Trocknungsprozesses.

Reinräume und andere 
kritischen Umgebungen sind auf 
Hochleistungsmessverfahren 

angewiesen, um einen 
kontinuierlichen Betrieb mit 
festgelegten Spezifikationen 
aufrechterhalten zu können. Darüber 
hinaus werden unsere genauen und 



zuverlässigen Feuchtemessungen 
auch in Gloveboxen und 
Isolierräumen genutzt, in denen 
mit feuchte- oder gasempfindlichen 
Materialien umgegangen wird. 
Die Feuchtemessung in kritischen 
Umgebungen kann eine besondere 
Herausforderung sein.

In der Lebensmittelindustrie ist 
in Trocknern und Backöfen zum 
Brotbacken und bei der Herstellung 
von Cerealien ein sorgfältig geregelter 
Feuchtegehalt erforderlich, damit eine 
gleichbleibende Qualität, ein hoher 
Nutzertrag und bestimmte Merkmale 
des Endprodukts erreicht werden. 

Vaisala INTERCAP® -Sensor

▪ gleiches Messprinzip wie  
beim HUMICAP-Sensor  

▪ Werkseitig kalibriert – keine 
zusätzliche Kalibrierung bzw. 
Justierung erforderlich

▪ kalibrierfrei austauschbar  

▪ zum Einsatz in 
Feuchtemessgeräten mit einer 
Genauigkeit von ±3 % rF

In der Gebäudeautomation wird 
durch die Optimierung sowohl 
der Temperatur als auch der rel. 
Feuchte in den Innenräumen ein 
größerer Komfort erreicht, als wenn 
lediglich die Temperatur allein 
optimiert würde. Eine sorgfältige 
Feuchteregelung ist bspw. in Museen, 
Archiven, Lagerhäusern und in 
anderen Umgebungen, in denen 
feuchteempfindliche Gegenstände 
gelagert werden, unabdingbar. 

Vaisala HUMICAP® 
-Produkte für die 
Feuchtemessung
Vaisala kann Ihnen dank seiner 
umfangreichen Produktpalette der 
Feuchtemessgeräte alles, was Sie zur 
Feuchtemessung benötigen, anbieten; 
angefangen bei HLK-Anwendungen 
bis hin zu den anspruchsvollsten 
industriellen Anwendungen 
sowohl für Innenräume als auch 
im Außenbereich. Das Angebot 
von Vaisala-Feuchtemesstechnik 
umfasst Messwertgeber, Module für 
Standard- und Volumenanwendungen, 
portable und Handmessgeräte sowie 
Feuchtekalibratoren. Die gesamte 

HUMICAP® – Eine Erfolgsgeschichte 
Bis in die frühen 1970er Jahre hinein 
wurden üblicherweise Haarhygrometer 
in Radiosonden eingesetzt. Zu 
dieser Zeit stellte das Problem von 
zuverlässigen Feuchtemessungen eine 
ungelöste Herausforderung dar, der 
sich Vaisala stellte und einen neuen 
Typ Feuchtesensor auf der Basis von 
Halbleitern und Dünnfilmmaterialien 
entwickelte. Der revolutionäre 
HUMICAP® -Feuchtesensor wurde 
zwei Jahre später, auf dem VI. CIMO-
Kongress 1973 vorgestellt. 

Die HUMICAP® -Technologie war 
eine radikale Innovation, mit der 
sich die Feuchtemessung für immer 
verändert hat. Diese neue Technik war 
bahnbrechend: Der Sensor enthielt 

keine beweglichen Teile mehr und war 
dank moderner Halbleiter und der 
Dünnfilm-Technologie ausgesprochen 
klein. Der Sensor zeichnet sich durch 
eine kurze Ansprechzeit, gute Linearität, 
geringe Hysterese und einen kleinen 
Temperaturkoeffizienten aus. 

Abgesehen von der Tatsache, dass 
diese Innovation ursprünglich für 
einen neuen Typ von Radiosonden 
entwickelt wurde, kam das größte 
Interesse dafür aber aus einer anderen 
Richtung: nämlich von Leuten, die in 
so unterschiedlichen Umgebungen 
wie Gewächshäusern, Bäckereien, 
Lagerhäusern, Baustellen, Ziegel- und 
Holztrocknungsanlagen und Museen 
arbeiteten. Alle hatten ein gemeinsames 

Anliegen: den Bedarf an zuverlässigen 
Feuchtemessungen. Messgeräte, 
die diese Aufgabe mit akzeptabler 
Genauigkeit bewerkstelligen konnten, 
waren schwer zu finden. 

Schon 1980 wurde eine Vielzahl von 
Produkten, die auf der HUMICAP® 
-Technologie basieren – von portablen 
Messgeräten bis hin zu Messwertgebern 
für die Industrie, Kalibratoren und 
anderen Zubehörteilen, in über 60 
Länder verkauft. Seit dieser Zeit zählen 
HUMICAP® -Produkte zum Kerngeschäft 
von Vaisala und haben unser 
Unternehmen zum führenden Hersteller 
auf dem Gebiet der Feuchtemessung 
gemacht. 
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Struktur des HUMICAP Sensors.

HUMICAP Sensorfamilie. 
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Produktpalette finden Sie unter  
www.vaisala.de/feuchte
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