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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ultra-
schallsignalverarbeitung, insbesondere für Ultra-
schallmessvorrichtungen wie Durchflussmesser. Ge-
nauer gesagt, wird eine Signalverarbeitungstechnik 
zur Verbesserung des Verhältnisses von Signal zu 
Geräusch in Ultraschallmessvorrichtungen, die in ei-
ner geräuschreichen Umgebung arbeiten, zum Bei-
spiel Ultraschalldurchflussmessern in der Nähe eines 
Druckreduzierventils, offenbart.

[0002] Ultraschallgasdurchflussmesser messen 
den Gasfluss mit Hilfe von Ultraschallsignalen. Zu 
diesem Zweck weist ein Ultraschallgasdurchfluss-
messer einen oder mehrere akustische Pfade auf, 
wobei jeder Pfad zwischen einem Paar Ultra-
schall-Transducern festgelegt ist. Jeder Transducer 
eines solchen Paares ist in der Lage, Signale zum 
anderen Transducer zu übertragen und von ihm zu 
empfangen. Im Betrieb übertragen und empfangen 
beide Transducer im Wechsel, so dass ein akusti-
sches Signal entsteht, das den akustischen Pfad ent-
lang läuft – entweder parallel oder winklig – innerhalb 
des Messgerätekörpers in Flussrichtung (stromab-
wärts) und gegen die Flussrichtung (stromaufwärts). 
Der Unterschied in der Laufzeit für beide Übertra-
gungsrichtungen ist proportional zur Gasgeschwin-
digkeit. Um auch niedrige Gasgeschwindigkeiten ex-
akt messen zu können, müssen die Laufzeiten selber 
oder der Unterschied in der Laufzeit mit sehr hoher 
Genauigkeit und Auflösung rechtzeitig gemessen 
werden.

[0003] Typischerweise arbeiten Ultraschallgas-
durchflussmesser unter Verwendung einer Anzahl 
von kurzen Impulsen von Hochfrequenzsignalen 
(beispielsweise 5 Zyklen lang). Typischerweise liegt 
die Betriebsfrequenz von Ultraschall-Transducern im 
Bereich zwischen 50 kHz und 500 kHz. Da in Ultra-
schallgasdurchflussmessern Unterschiede in den 
Laufgeschwindigkeiten extrem genau gemessen 
werden müssen, ist eine hochgenaue Bestimmung 
oder Auflösung in der Laufzeitmessung ein Muss. 
Dies kann nicht erreicht werden, wenn man die Hüll-
kurve des empfangenen Impulssignals verwendet, 
auch wenn diese kurz ist. Um eine befriedigende Auf-
lösung zu erhalten, ist die genaue Zeit der Null-
punktskreuzungen im Impulssignal notwendig. Da ty-
pischerweise Mehrfachnullpunktskreuzungen im Im-
pulssignal vorhanden sind, entsteht so das Problem, 
eine oder mehrere spezielle Nullpunktskreuzungen 
zu identifizieren und zu orten, die als Bezugspunkt(e) 
für die Laufzeitmessung verwendet werden können. 
Dies kann mit Hilfe der Form der Hüllkurve des Im-
pulssignals gelöst werden.

[0004] In einer Gaspipeline kann ein Ultraschallge-
räusch von verschiedenen anderen Quellen ausge-
sandt werden. Das Frequenzspektrum eines solchen 

Geräusches kann bis in den Frequenzbereich ragen, 
in dem Ultraschall-Transducer arbeiten. Ein solches 
Geräusch kann ein flussinduziertes Geräusch sein 
oder ein Geräusch, das von der Ausrüstung induziert 
ist, wie ein Geräusch, das von Druckreduzierventilen 
ausgesandt wird. Die letztere Art von Störgeräu-
schen ist gravierender, insbesondere, wenn solche 
Druckreduzierventile bei hohen Druckdifferentialen 
arbeiten, beispielsweise über 10 oder 20 bar. Unter 
diesen Umständen kann die Menge an verlorener En-
ergie ziemlich erheblich sein. Selbst wenn nur ein 
sehr kleiner Anteil davon in akustische Energie um-
gewandelt wird, kann immer noch eine ernstzuneh-
mende Menge an Geräusch ausgesandt werden.

[0005] Das Geräusch von solchen Ventilen kann da-
durch charakterisiert werden, dass es einige vorherr-
schende Spitzen bei diskreten (niederen) Frequen-
zen aufweist, es wird aber passender als Breitband-
geräusch beschrieben. Die Hüllkurve des Frequenz-
spektrums weist typischerweise ein Maximum im Be-
reich zwischen 30 kHz und 80 kHz auf. Das zeigt an, 
dass sogar außerhalb dieses Frequenzbereiches be-
trächtliche Mengen an Ultraschallenergie vorhanden 
sein können.

[0006] Das gleiche gilt für Ventile, die so ausgelegt 
sind, dass sie sogenannte „stille Ventile" sind. Das 
Wort „still" bezieht sich typischerweise auf das Ge-
räusch im hörbaren Bereich. Manchmal wird eine Re-
duzierung des Geräusches im hörbaren Bereich 
durch Auslegungsvariationen erreicht, die die Aus-
sendung von Geräusch zu höheren Frequenzen ver-
schieben. Da dieses Geräusch von Natur aus Breit-
band ist, reicht es leicht in den Frequenzbereich, in 
dem Ultraschall-Transducer für Ultraschallgasdurch-
flussmesser arbeiten können.

[0007] Bedingt durch die praktischen Grenzen ist 
die Kraft der Signale, die in einem Ultraschalldurch-
flussmesser verwendet werden, auf bestimmte Ebe-
nen beschränkt. Es ergibt sich das Problem, dass 
entweder das Geräusch die Ultraschallsignale des 
Durchflussmessers stört, oder die Ultraschallsignale 
des Durchflussmessers können sogar vollständig 
durch das Geräusch überdeckt oder maskiert sein. 
Das Ergebnis davon ist, dass die Ultraschallsignale, 
die vom Durchflussmesser verwendet werden, un-
entdeckbar werden und deshalb das Messgerät un-
brauchbar werden kann.

[0008] Bis heute sind auf verschiedenen Wegen 
Versuch gemacht worden, das Problem des akusti-
schen Geräusches, das die Signale eines Ultra-
schalldurchflussmessers stört, zu lösen.

[0009] Versuche wurden angestellt, um das Pro-
blem der akustischen Geräusche, die die Signale ei-
nes Ultraschalldurchflussmessers stören, dadurch zu 
lösen, dass der Ultraschallgasdurchflussmesser und 
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die Geräuschquelle räumlich getrennt werden. Das 
bedeutet, dass beide durch das Einsetzen eines lan-
gen Rohrstückes zwischen dem Messgerät und der 
Geräuschquelle getrennt werden, vorzugsweise 
auch unter Verwendung von Rohrbogen und T-Stü-
cken. Da der vorhandene Raum nicht immer einen 
solchen Versuch zulässt, kann sich diese Methode 
nicht nur als kostspielig herausstellen, sondern ist oft 
auch nicht durchführbar, Es wurde auch versucht, die 
Betriebsfrequenz des Durchflussmessers vom Fre-
quenzbereich des Ultraschallgeräusches weg zu be-
wegen. Bedingt durch die ansteigende Dämpfung 
des Ultraschallsignals im Fluid bei steigender Fre-
quenz, wird für den praktischen Einsatz der brauch-
bare Frequenzbereich auf ein Maximum von etwa 
300 bis 500 kHz begrenzt. Das begrenzt den Vorteil, 
der auf diese Weise erhalten werden kann.

[0010] Spezielle Vorrichtungen zur Geräuschver-
meidung wurden entwickelt, um die Geräuschquelle 
und den Ultraschalldurchflussmesser jeweils vonein-
ander zu trennen. Die Effektivität solcher Vorrichtun-
gen ist begrenzt, da diese Vorrichtungen bei höheren 
Gasgeschwindigkeiten selber Geräusche erzeugen 
können (flussinduziertes Geräusch), und sie können 
wiederum beträchtliche Kosten beinhalten.

[0011] Auch wurden Versuche gemacht, eine An-
zahl verschiedener Signalverarbeitungstechniken 
einzusetzen, um das Verhältnis von Signal zu Ge-
räusch zu verbessern, die als Filtern, Durchschnitts-
bildung, Stapeln und Korrelation bezeichnet werden.

[0012] Die Anwendung von Filtertechniken im Fre-
quenzbereich bietet keine große Verbesserung, da 
das Frequenzspektrum des Geräusches oft mit der 
Betriebsfrequenz des Ultraschalldurchflussmessers 
überlappt. Typischerweise arbeiten auch die Ultra-
schall-Transducer in einem Resonanzmodus, um die 
höchste Effizienz zu erreichen, als Folge daraus wir-
ken die Transducer selber als Frequenzselektions-
vorrichtungen. Deshalb ist der Einsatz von zusätzli-
cher elektronischer Schalttechnik oder Software zur 
Filterung des Signals im Frequenzbereich nicht sehr 
effektiv.

[0013] Eine Verbesserung des Verhältnisses von Si-
gnal zu Geräusch kann durch die Vergrößerung der 
Menge an Ultraschallenergie durch die Verlängerung 
der Dauer des Impulssignals erreicht werden. Das 
leidet unter dem Problem, dass es schwieriger wird, 
einzeln eine spezielle Nullpunktskreuzung mit Hilfe 
der Form der Hüllkurve zu identifizieren und zu orten, 
oder es leidet unter Zweideutigkeit, wenn Phasener-
kennungstechniken verwendet werden, da die zu 
messende Laufzeit multiple Perioden des Signals 
darstellt und die Phasenverschiebung ein Vielfaches 
von 2π ist.

[0014] Ein anderes bekanntes Verfahren zur Ver-

besserung des Verhältnisses von Signal zu Ge-
räusch wird als Stapelung bezeichnet. Das bedeutet 
eine Durchschnittbildung des Signals, die durch wie-
derholtes Senden und Empfangen eines Ultraschall-
signals erhalten wird. Es wird angenommen, dass die 
empfangenen Impulssignale so korreliert sind, dass 
diese Addition des vielfach empfangenen Impulssig-
nals als Ergebnis ein verstärktes Signal ergibt, wäh-
rend das Geräusch unkorreliert ist und deshalb redu-
ziert wird, wenn vielfach empfangene Signale addiert 
werden. Die empfangenen Signale werden addiert, 
indem die Zeit des Aussendens als Bezugspunkt ge-
nommen wird, um die empfangenen Impulssignale 
zu synchronisieren, während diese addiert werden.

[0015] Auch dieses Verfahren hat seine Grenzen 
wegen der natürlichen Turbulenz im Gasfluss. Die 
Turbulenz hat als Ergebnis eine Veränderlichkeit der 
Laufzeit (auch bekannt als „Flimmern") zur Folge, als 
deren Ergebnis die empfangenen Impulssignale un-
korreliert werden. Das bedeutet, wenn die Zeit des 
Aussendens als Bezugspunkt genommen wird, dass 
die empfangenen Signale nicht zufällig genau zu-
sammen fallen, wenn sie addiert werden. Die Durch-
schnittsbildungs- oder Stapelungstechnik ist deshalb 
nur in einer kurzen Zeitskala effektiv: einer Zeitskala, 
die kurz genug ist im Vergleich mit der Periodizität 
des Turbulenzphänomens, um die Varianzen in der 
Laufzeit auf Werte zu begrenzen, die wesentlich klei-
ner sind als eine Periode der Frequenz im Impulssig-
nal. Das begrenzt die Anzahl der empfangenen Im-
pulssignale, die effektiv addiert werden können, um 
das Verhältnis von Signal zu Geräusch zu steigern.

[0016] In der Beschreibung des oben angegebenen 
Verfahrens wurde angenommen, dass jeder Zyklus 
des Aussendens eines Ultraschallimpulssignals und 
des Empfangens des gleichen Signals vollendet ist, 
bevor der nächste initiiert wird. Deshalb kann ein 
neuer Zyklus nur beginnen, nachdem das akustische 
Signal durch das Fluid entlang des akustischen Pfa-
des gelaufen ist, was bis zu einigen Millisekunden 
dauern kann, insbesondere bei einem großen Mess-
gerät, das lange akustische Pfade aufweist. Das be-
grenzt die Anzahl von Pulsen auf die Anzahl, die in-
nerhalb eines speziellen Zeitintervalls geschickt wer-
den kann, das heißt die Zeit, die das akustische Sig-
nal wie erhalten als korreliert erachtet werden kann.

[0017] Als Alternative zu diesem Verfahren, kann 
der Prozess des Sendens und Empfangens eines 
akustischen Pulses verschachtelt oder überlappt 
werden, das heißt, dass akustische Pulse (Impulssi-
gnale) abgesendet werden, während frühere akusti-
sche Pulse immer noch durch das Gas laufen. Das 
Ergebnis ist, dass eine Sequenz von akustischen 
Pulsen am Empfänger ankommt. Das Problem bei 
diesem alternativen Verfahren ist es allerdings, jeden 
der Pulse aus einer Sequenz zu identifizieren, wenn 
sie ankommen, da sie durch das akustische Ge-
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räusch stark verzerrt sein können, oder sogar durch 
das akustische Geräusch überdeckt oder maskiert 
sein können. Die Durchschnittsbildung der einzelnen 
Impulssignale innerhalb einer Folge unter Verwen-
dung der bekannten Wiederholungsrate des Abfeu-
erns der Pulse hilft die Pulse aus dem Geräusch zu-
rück zu gewinnen und die Pulse auffindbar zu ma-
chen, doch das resultiert in Zweideutigkeit. Das be-
deutet, dass das Impulssignal an verschiedenen 
Punkten rechtzeitig wieder aufgefunden werden 
kann, während es nicht möglich ist, zu entdecken, 
welches tatsächlich die Laufzeit darstellt.

[0018] Korrelationstechniken sind Allzwecksignal-
verarbeitungsmethoden, die auf verschiedene elek-
tronischen Messungen angewendet werden können. 
Hauptverwendungen sind das Aufspüren der Anwe-
senheit und die Ortung von Signalen, die von Ge-
räusch überdeckt sind. Die Wellenform des Signals 
ist im Allgemeinen bekannt, beispielsweise das Sig-
nal, das von einem Ultraschall-Transducer übermit-
telt wird. Der Korrelationsprozess schiebt zusätzlich 
die Bezugswellenform über das Signal, das verarbei-
tet werden soll, und hält nach dem passenden Signal 
Ausschau. Signale, die nicht mit der Bezugswellen-
form in Bezug stehen, ergeben einen Korrelations-
wert von 0. Wird ein passendes Signal gefunden, 
steigert sich der Korrelationswert auf einen maxima-
len Wert von 1 für eine perfekte Übereinstimmung 
und auf –1 für eine passende, aber invertierte Wellen-
form. Der maximale Wert der Korrelationsfunktion 
dient beiden Zwecken. Wenn der maximale Wert 
nahe 1 ist, ist das gewünschte Signal anwesend, und 
die Ortung des Maximums ist ein Maß für die Verzö-
gerung der Ausbreitung (oder Laufzeit).

[0019] Die Anwendung der Korrelationsfunktion auf 
die Laufzeitmessung in einem Ultraschallmessgerät 
leidet unter verschiedenen Nachteilen. Sie ist Com-
puter-intensiv (sie braucht beispielsweise eine Men-
ge Verarbeitungsleistung) und, wenn man die sehr 
hohe Zeitauflösung bedenkt, die für die Laufzeitmes-
sung notwendig ist, braucht sie sehr hohe Abfragefre-
quenzen.

[0020] Die Druckschrift US-A-5818735 beschreibt 
ein Verfahren zur Signalverarbeitung eines Ultra-
schalldurchflussmessers.

[0021] Im Hinblick auf die oben genannten Nachtei-
le im Stand der Technik ist es Aufgabe der Erfindung, 
eine Ultraschallsignalverarbeitungstechnik vorzuse-
hen, die das Verhältnis von Signal zu Geräusch ver-
bessert, insbesondere unter geräuschintensiven Um-
ständen.

[0022] Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, eine 
Ultraschallsignalverarbeitungstechnik vorzusehen, 
die die eindeutige Identifizierung eines einzelnen Ul-
traschallimpulssignals innerhalb eines empfangenen 

Signals erlaubt, das eine Reihe von nacheinander 
übertragenen Impulssignalen darstellt.

[0023] Es ist ein weiteres Ziel der Erfindung, eine 
genaue Messung der Laufzeit eines Ultraschallsig-
nals vorzusehen.

[0024] Noch ein weiteres Ziel ist es, ein genaues 
Bestimmungsverfahren für eine Fließeigenschaft ei-
nes Fluids wie eines Gases oder einer Flüssigkeit 
vorzusehen, zum Beispiel die Fließgeschwindigkeit, 
unter Verwendung einer Ultraschallmesstechnik.

[0025] Und noch ein anderes Ziel der Erfindung ist 
es, eine Vorrichtung vorzusehen, die in der Lage ist, 
solche Verfahren oder Messungen auszuführen.

[0026] Entsprechend einem ersten Aspekt betrifft 
die Erfindung ein Signalverarbeitungsverfahren zur 
Verbesserung des Verhältnisses von Signal zu Ge-
räusch bei Ultraschallmessungen, wobei das Verfah-
ren umfasst: die Übertragung einer vorbestimmten, 
zeitlich festgelegten Sequenz einer Anzahl von Ultra-
schallimpulssignale zu einem ersten Transducer, wo-
bei die Zeiträume zwischen den nacheinander über-
tragenen Impulssignalen dieser Sequenz entspre-
chend einem nicht einheitlichem Muster festgelegt 
sind, wobei zumindest ein Zeitraum sich von einem 
anderen Zeitraum unterscheidet, und den Empfang 
eines Signals, das diese übertragenen Sequenz von 
Ultraschallimpulssignalen zu einem zweiten Transdu-
cer darstellt, die Addition von mehrfach zeitverscho-
benen Kopien des empfangenen Signals zu diesem 
ursprünglich empfangenem Signal, um eine Summe 
des ursprünglich empfangenen Signals und seiner 
zeitverschobenen Kopien zu bekommen, wobei die 
Zeitverschiebung einer Kopie in Bezug zu dem vor-
herbestimmten Muster steht, und die Rekonstruie-
rung eines ursprünglichen Impulssignals, das aus 
dieser Summe ein verbessertes Verhältnis von Sig-
nal zu Geräusch aufweist.

[0027] Das Signalverarbeitungsverfahren gemäß
der Erfindung schließt das Übertragen einer Sequenz 
von kurzen Impulssignalen in einem relativ kurzen 
Zeitintervall ein. In dieser Sequenz kann ein nächster 
Impuls übertragen werden, bevor der vorhergehende 
Impuls am empfangenden Transducer angekommen 
ist. Als Ergebnis kann das Zeitintervall, in dem die 
komplette Sequenz von Impulssignalen ausgesandt 
wurde, mit dem Zeitintervall überlappen, in dem die 
Sequenz von Impulssignalen am empfangenden 
Transducer empfangen wird. Gemäß der Erfindung 
werden die Ultraschallimpulssignale entsprechend 
einem nicht einheitlichem Muster übertragen. Das 
bedeutet, dass der Zeitraum zwischen nacheinander 
übertragenen Ultraschall-Impulssignalen nicht kon-
stant ist. Anstelle davon unterscheidet sich mindes-
tens ein Zeitraum von den anderen Zeiträumen.
4/16



DE 602 17 736 T2    2007.11.08
[0028] Während ein Transducer eines Transdu-
cer-Paares, das den akustischen Pfad definiert, eine 
Sequenz von Impulssignalen aussendet, wird ein Si-
gnal, das die Sequenz von Impulssignalen darstellt, 
die am anderen Transducer empfangen werden, digi-
talisiert und zur weiteren Verarbeitung in einem Spei-
cher gespeichert. Dieses gespeicherte Signal enthält 
die vollständige Serie von Impulssignalen, wie sie 
ausgesendet wurden, obwohl auf den ersten Blick die 
einzelnen Impulssignale aus der übertragenen Se-
quenz wegen des vorhandenen Geräusches nicht er-
kennbar sein mögen.

[0029] Das Signalverarbeitungsverfahren schließt 
das Erzeugen von vielfach zeitverschobenen Kopien 
des empfangenen Signals ein, die die übertragene 
Sequenz der Impulssignale darstellen. Die Zeitver-
schiebungen zwischen den Kopien des empfange-
nen Signals stehen in Bezug zu dem nicht einheitli-
chen Muster, so dass eindeutig ein oder mehrere Si-
gnalimpulse (jedoch vorzugsweise einer), der ein 
verbessertes Verhältnis von Signal-zu-Geräusch-Si-
gnal aufweist, rekonstruiert werden kann. Als Ergeb-
nis der Addition wird in der resultierenden Summe ein 
rekonstruiertes, vergrößertes Signal erhalten, das ei-
nen Signalimpuls von der ursprünglich übertragenen 
Sequenz darstellt, während der verbleibende Teil des 
ursprünglich empfangenen Signals, der das Ge-
räusch und die anderen Signalimpulse von der an-
fangs übertragenen Sequenz darstellt, gedämpft 
oder gelöscht wird. So kann die genaue Laufzeit die-
ses rekonstruierten Signals gemessen werden und, 
zum Beispiel für die Berechnung der zurückgelegten 
Entfernung oder einer Fliesseigenschaft, verwendet 
werden.

[0030] Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind 
alle Zeiträume zwischen nacheinander übertragenen 
Signale dieser Sequenz unterschiedlich. Bei dieser 
Ausführungsform ist keiner der Zeiträume gleich, 
aber sie sind alle auf verschiedene Werte eingestellt. 
Zum Beispiel wachsen die Zeiträume zusätzlich im 
Hinblick auf den vorhergehenden Zeitraum. So kann 
nur ein Impulssignal aus dem kompletten, empfange-
nen Signal rekonstruiert werden.

[0031] Bei einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Anzahl von Kopien gleich der An-
zahl der Impulssignale in der Sequenz minus eins, so 
dass die Anzahl der Faktoren, die hinzugefügt wer-
den müssen, das heißt das ursprünglich empfangene 
Signal und seine Kopien, gleich ist der Gesamtzahl 
der Impulssignale in der übertragenen Sequenz.

[0032] Günstiger ist es, wenn die Zeitverschiebun-
gen proportional sind, am besten identisch, zu den 
Zeiträumen. Das bedeutet, dass das nicht einheitli-
che Muster so ausgewählt wird, dass in jeder zeitver-
schobenen Kopie des empfangenen Signals nur ein 
Impulssignal der ganzen Sequenz mit einem speziel-

len des ursprünglich erhaltenen Signals zusammen-
fällt. Wenn man die zeitverschobenen Kopien der Se-
quenz dazurechnet, so erhält man eine Reduzierung 
oder sogar eine Auslöschung des Geräusches, wäh-
rend das gewählte Impulssignal, das zusammenfällt, 
sich jedes Mal in der Amplitude vergrößert. Auf diese 
Weise wird das Verhältnis von Signal zu Geräusch 
verbessert, und das ursprüngliche Impulssignal wird 
ohne Zweideutigkeit rekonstruiert.

[0033] Es ist von Vorteil, die Form eines ursprüngli-
chen Impulssignals zu rekonstruieren, da dadurch 
zumindest eine spezielle Nullpunktskreuzung, als 
Bezug definiert werden kann, die zum Beispiel zur 
Feststellung der Laufzeit des akustischen Signals 
verwendet werden kann.

[0034] Das Signalverarbeitungsverfahren gemäß
der Erfindung hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem 
„Durchschnittsbildungs-" oder „Stapelungs-" Verfah-
ren, das oben diskutiert wurde. Allerdings enthält im 
Verfahren nach der Erfindung die übertragene Se-
quenz von Impulssignalen besondere Zeitmessinfor-
mationen, die die Rekonstruktion eines speziellen 
Musters aus der Sequenz erlauben. Das Verfahren 
weist also eine gewisse Ähnlichkeit mit der Korrelati-
onstechnik auf, da das empfangene Signal unter Ver-
wendung des ursprünglich übertragenen Signals re-
konstruiert wird. Allerdings ist bei der Korrelati-
onstechnik eine Korrelationsfunktion eine Funktion 
von zwei Variablen, und das Ergebnis muss keinerlei 
Ähnlichkeit mit dem Originalimpulssignal aufweisen, 
während bei dieser Erfindung die vielfach zeitver-
schobenen Kopien dazu verwendet werden, die ur-
sprüngliche Signalform zu rekonstruieren. Das re-
konstruierte Signal kann dann dazu verwendet wer-
den eine spezielle Nullpunktskreuzung als Bezugs-
punkt zur Messung der Laufzeit des akustischen Sig-
nals zu identifizieren, zum Beispiel in einem Ultra-
schalldurchflussmesser zur Bestimmung der Fliess-
eigenschaften eines Fluids, wie Gas, in einer Leitung.

[0035] Zusätzlich zu den Durchflussmessern kann 
das Ultraschallverarbeitungsverfahren gemäß der 
Erfindung auch bei Ultraschallabstandsmessvorrich-
tungen eingesetzt werden. In einem Ultraschallabst-
andsmessystem genügt die Laufzeit einer Sequenz 
von Impulssignalen, die in einer Richtung von einem 
ersten Transducer losgeschickt werden, und an-
schließend von demselben oder einem anderen 
Transducer empfangen werden, um den Abstand, 
der gemessen werden soll, zu bestimmen.

[0036] Gemäß einem zweiten Aspekt betrifft die Er-
findung ein Verfahren zur Bestimmung der Fließei-
genschaft eines Fluids in einer Leitung unter Verwen-
dung einer Ultraschallmessvorrichtung, die umfasst: 
die Übertragung einer zeitlich festgelegten Sequenz 
einer Anzahl von Ultraschallimpulssignalen zu einem 
ersten Transducer, so dass die Zeiträume zwischen 
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den nacheinander übertragenen Impulssignalen die-
ser Sequenz entsprechend einem nicht einheitlichem 
Muster eingestellt werden, und das Empfangen eines 
Signals, das die Sequenz von Ultraschallimpulssig-
nalen bei einem zweiten Transducer enthält, die Ad-
dition mehrfach zeitverschobener Kopien des emp-
fangenen Signals, um eine Summe des ursprünglich 
empfangenen Signal und seiner zeitverschobenen 
Kopien zu erhalten, wobei die Zeitverschiebungen 
sich auf dieses vorbestimmte Muster beziehen, die 
Rekonstruktion eines ursprünglichen Impulssignals, 
die Bestimmung der Laufzeit dieses rekonstruierten 
ursprünglichen Impulssignals und die Berechnung 
der Fließeigenschaft unter Verwendung dieser Lauf-
zeit. Da in diesem Verfahren gemäß der Erfindung 
die Grundsätze des Ultraschallsignalverarbeitungs-
verfahrens gemäß der Erfindung, wie sie oben disku-
tiert wurden, eingesetzt werden, kann das ursprüng-
liche Impulssignal exakt und eindeutig rekonstruiert 
werden, mit dem Ergebnis, dass die Laufzeit exakt 
berechnet werden kann, ebenso wie die Fließeigen-
schaft, die in Bezug zur Laufzeit steht. Beispiele einer 
solchen Fließeigenschaft sind die Fließgeschwindig-
keit und der Fließdurchsatz, der Energiegehalt eines 
brennbaren Gases wie Erdgas und dergleichen.

[0037] Die oben bezeichneten, bevorzugten Aus-
führungsformen des Signalverarbeitungsverfahrens 
gemäß der Erfindung lassen sich in gleicher Weise 
auf diesen zweiten Aspekt der Erfindung anwenden.

[0038] Ein weiterer Aspekt der Erfindung richtet sich 
auf eine Vorrichtung zur Bestimmung der Fließeigen-
schaft eines Fluids in einer Leitung, die einschließt: 
Ultraschallübertragungsmittel zum Erstellen einer 
vorgegebenen, zeitlich festgelegten Sequenz einer 
Anzahl von Ultraschallimpulssignalen zur Einleitung 
in das Fluid, Zeitmessmittel zur Festlegung der Über-
tragungszeit jedes Impulssignals dieser Sequenz ge-
mäß einem vorher festgelegten, nicht einheitlichem 
Muster, Ultraschallempfangsvorrichtungen zum 
Empfang eines Signals, das diese Sequenz von Ul-
traschallimpulssignalen darstellt, und Signalverarbei-
tungsmitteln zur Verarbeitung dieses Signals, um die 
Fließeigenschaft dieses Signals zu bestimmen, wo-
bei die Signalverarbeitungsmittel Mittel zur Erstellung 
mehrfach zeitverschobener Kopien des empfange-
nen Signals umfassen, wobei diese Kopien gemäß
einem vorher festgelegten Bezug mit dem nicht ein-
heitlichem Muster zeitverschoben sind, und zur Addi-
tion der mehrfach zeitverschobenen Kopien des 
empfangenen Signals zum empfangenen Signal und 
zur Rekonstruktion eines ursprünglichen Impulssig-
nals und zur Berechnung der Fließeigenschaft unter 
Verwendung des rekonstruierten ursprünglichen Im-
pulssignals.

[0039] Bei dieser Vorrichtung gemäß der Erfindung 
sind die Signalverarbeitungsmittel so ausgebildet, 
dass eine Anzahl von zeitverschobenen Kopien des 

empfangenen Signals erzeugt werden. Diese Kopien 
werden zum ursprünglich empfangenen Signal ad-
diert. Aus der Summe wird ein ursprünglich abge-
sandtes Impulssignal erhalten, aus dem wiederum 
die gewünschte Fließeigenschaft berechnet wird. 
Beispielsweise kann die Fließgeschwindigkeit aus 
der Differenz in der Laufzeit einer Sequenz von Im-
pulssignalen erhalten werden, die in die Richtung des 
Flusses (stromabwärts) übertragen werden und einer 
Sequenz von Impulssignalen, die in der Gegenrich-
tung (stromaufwärts) übertragen werden.

[0040] Vorzugsweise sind die Mittel so ausgebildet, 
dass mit ihnen die Ausführung der bevorzugten Aus-
führungsbeispiele des Verfahrens gemäß der Erfin-
dung, wie oben beschrieben, möglich ist.

[0041] Die Erfindung wird weiter anhand der beige-
fügten Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

[0042] Fig. 1 die grundlegenden Elemente eines 
Einpfad-Ultraschalldurchflussmessers;

[0043] Fig. 2 ein Blockdiagramm eines Ultraschall-
durchflussmesser gemäß der Erfindung;

[0044] Fig. 3 die übertragenen und empfangenen 
Wellenformen eines Ultraschallflussmessers gemäß
dem Stand der Technik;

[0045] Fig. 4 die übertragenen und empfangenen 
Wellenformen gemäß der Erfindung; und

[0046] Fig. 5 die verarbeiteten Wellenformen ge-
mäß der Erfindung.

[0047] Fig. 1 zeigt die grundlegenden Elemente ei-
nes Beispiels eines Durchflussmesssystems zur Be-
stimmung des Fluidflusses in einer zylindrischen Lei-
tung 1. Von einem Paar Transducer 2a, 2b ist jeder 
durch elektrische Leitungen 4a, bzw. 4b mit einer Si-
gnalverarbeitungseinheit verbunden, die als Ganzes 
mit Bezugsziffer 100 bezeichnet ist. Die Transducer 
2a, 2b sind so positioniert, dass sie einen Abfrage-
weg 3 mit genau festgelegten geometrischen Abmes-
sungen definieren. Der Abfrageweg, der in Fig. 1 ge-
zeigt ist, ist ein Mittellinienweg vom Rückpralltyp. Es 
sind jedoch auch andere Anordnungen von Transdu-
cern und Wegkonfigurationen möglich, zum Beispiel 
ein Innenkreisdreieck (das zwei Rückpraller gegen 
die Wand der Leitung aufweist).

[0048] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm eines Ultra-
schalldurchflussmessers gemäß der vorliegenden 
Erfindung. Ein Paar Transducer 2a, 2b wird auf eine 
Leitung 1 montiert, die den Abfrageweg 3 festlegt. 
Die Transducer 2a, 2b sind mit elektrischen Leitun-
gen 4a, 4b sowohl mit dem Messgenerator 5 als auch 
mit dem Signalempfänger 11 verbunden. Der Mess-
generator 5 wird von der Zeitmess- und Steuerungs-
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einheit (TCU) 21 über Steuerung und Datenbus 22
gesteuert, um den oder die Transducer 2a, 2b mit ei-
nem Ultraschallsignal zu bestimmten Momenten 
rechtzeitig zu versorgen. Das Übertragungssignal 
selbst wird durch eine digitalen Signalprozessor 
(DSP) 23 berechnet und in den RAM 7 des Messge-
nerators durch direkten Speicherzugriff (DMA) 6 ge-
laden. Gesteuert von der TCU 21 verschiebt der 
Messgenerator 5 das Übertragungssignal, das in der 
RAM 7 gespeichert ist, sequentiell zum Digital/Ana-
log-Umwandler (DAC) 8. Der Ausstoß des DAC 8
wird durch den Kraftverstärker 9 verstärkt. Ein Über-
tragungs-Multiplexer 10 versieht ein oder mehrere 
Transducer 2a, 2b mit dem zu übertragenden Ultra-
schallsignal.

[0049] Die Transducer 2a, 2b sind ebenfalls mit dem 
Signalempfänger 11 verbunden. Der Signalempfän-
ger 11 besteht aus Puffern/Vorverstärkern 12a, 12b
und einem Empfangs-Multiplexer 13. Ähnlich wie der 
Messgenerator 5 wird der Signalempfänger 11 durch 
die TCU 21 gesteuert, um einen Signalverstärker 14
mit den entsprechenden Transducer-Signalen zu ver-
sehen. Der Signalverstärker 14 wird von einer auto-
matischen Verstärkungssteuerung (AGC) 16 gesteu-
ert. Das verstärkte Signal wird dann durch den Signa-
lumwandler 17 digitalisiert. Gesteuert durch die TCU 
21 schreibt der Digital/Analog-Umwandler (ADC) 18
das gesammelte Signal auf einen RAM 19. Der Inhalt 
des RAM 19 ist durch den direkten Speicherzugriff 
(DMA) 20 zugänglich. Die digitale Signalverarbei-
tungseinheit DSP 23 verarbeitet die gesammelten 
Daten von RAM 19 gemäß der Erfindung. Daten in 
verschiedenen Stadien der Verarbeitung können an 
der Benutzerschnittstelle durch die Input/Output-Ein-
heit 24 erhalten werden.

[0050] Fig. 3 zeigt die übertragenen und empfange-
nen Wellenformen eines herkömmlichen Ultraschall-
durchflussmessers.

[0051] Fig. 3a zeigt ein Beispiel einer übertragenen 
Wellenform eines Ultraschall-Transducers mit einer 
Mittelfrequenz von annähernd 200 kHz und einer 
Bandbreite von annähernd 40 kHz. Die Im-
pulsantwort (Y-Achse) eines Transducer 2a, 2b wird 
als Funktion der Zeit dargestellt (X-Achse, Sekun-
den).

[0052] Fig. 3b zeigt die Wellenform der Fig. 3a, je-
doch „gezoomt" auf ungefähr 10 Zyklen (der 200 kHz 
Transducer-Frequenz) jeweils sowohl vor (t < 0) als 
auch nach (t > 0) dem Auslösen des Transducers.

[0053] Fig. 3c zeigt die empfangene Wellenform bei 
einem mittleren Verhältnis von Signal zu Geräusch. 
Die Ausbreitungszeit eines Signals zwischen einem 
Paar von Transducern beträgt eine Millisekunde 
(ms).

[0054] Fig. 3d zeigt die Wellenform der Fig. 3c, je-
doch „gezoomt" auf etwa 10 Zyklen der 200 kHz 
Transducer-Frequenz, jeweils vor und nach der Aus-
breitungsverzögerung. Die empfangene Wellenform 
zeigt gute Konformität mit der übertragenen Wellen-
form. Verschiedene Verfahren lassen sich zur Entde-
ckung der Anwesenheit dieser Wellenform und der 
Abschätzung der Ausbreitungsverzögerung einset-
zen, einschließlich des sehr einfachen Angleichens 
des Grenzbereichs des Signals.

[0055] Fig. 3e zeigt die empfangene Wellenform bei 
einem sehr niedrigen Verhältnis von Signal zu Ge-
räusch. Die Signalverzögerungszeit beträgt wieder-
um eine Millisekunde (ms). Es ist offensichtlich, dass 
die Wellenform des ursprünglich übertragenen Sig-
nals komplett von Geräusch überdeckt ist. Deshalb 
ist es nicht möglich, die Anwesenheit und die Aus-
breitungsverzögerung des übertragenen Signals zu 
entdecken.

[0056] Fig. 4 zeigt die übertragenen und empfange-
nen Wellenformen gemäß der Erfindung.

[0057] Fig. 4a zeigt eine übertragene Wellenform-
probe, die aus 8 einzelnen Impulsen mit Wellenfor-
men ähnlich der Übertragungswellenform der Fig. 3a
und Fig. 3b besteht. In anderen Worten, die Sequenz 
besteht aus 8 Ultraschallimpulssignalen. In diesem 
Beispiel der Erfindung ist der Abstand der einzelnen 
Wellenformen nicht einheitlich sondern zeitabge-
lenkt, das heißt alle Abstände sind unterschiedlich.

[0058] Fig. 4b stellt die Wellenform der Fig. 4a dar, 
doch wiederum „gezoomt", um die einzelnen kleinen 
Wellen oder Ultraschallimpulssignale und die dazu-
gehörenden Abstände genauer zu zeigen.

[0059] Fig. 4c zeigt die empfangene Wellenform bei 
einem sehr niedrigen Verhältnis von Signal zu Ge-
räusch (vergleichbar mit dem Verhältnis von Signal 
zu Geräusch zu dem in Fig. 3e gezeigten). Die Aus-
breitungsverzögerung beträgt eine Millisekunde 
(ms). Genau wie im Fall, der in Fig. 3e dargestellt, 
sind im Signal, wie es empfangen worden ist, die 
übertragenen, einzelnen kleinen Wellen durch Ge-
räusch überdeckt.

[0060] Fig. 4d zeigt die Wellenform der Fig. 4c, je-
doch „gezoomt" auf ungefähr 10 Zyklen (der 200 kHz 
Transducer-Frequenz), jeweils vor und nach der Aus-
breitungsverzögerung.

[0061] Fig. 5 zeigt die Wellenformen, wie sie gemäß
der Erfindung verarbeitet worden sind.

[0062] In Fig. 5a ist die oberste Kurve identisch mit 
der empfangenen Wellenform, die in Fig. 4c gezeigt 
wurde. Die 7 Kurven unter der obersten Kurve sind 
zeitverschobene Kopien der empfangenen Wellen-
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form. Die Zeitverschiebungen sind identisch mit den 
Abständen der übertragenen einzelnen kleinen Wel-
len (Fig. 4a und Fig. 4b). Die unterste Kurve stellt die 
Summe der ursprünglich empfangenen Wellenform 
und ihrer zeitverschobenen Kopien dar.

[0063] Fig. 5b zeigt die gleiche verarbeitete Wellen-
form wie sie in der unteren Kurve der Fig. 5a gezeigt 
ist: die Summe der ursprünglich empfangenen Wel-
lenform und ihrer zeitverschobenen Kopien. Diese 
verarbeitete „empfangene" Wellenform weist alle Ei-
genschaften der empfangenen Wellenform auf, die 
sich aus der Übertragung einer einzelnen kleinen 
Welle ergeben, jedoch bei einem verbesserten Ver-
hältnis von Signal zu Geräusch.

[0064] Fig. 5c zeigt die Wellenform der Fig. 5b, je-
doch „gezoomt" auf etwa 10 Zyklen (der 200 kHz 
Transducer-Frequenz), jeweils vor und nach der Aus-
breitungsverzögerung.

[0065] Es ist offensichtlich, dass das Signalverar-
beitungsverfahren gemäß der Erfindung die Rekons-
truktion eines Impulssignals aus der ursprünglich 
übertragenen Serie, die nicht maskiert, vergraben 
oder anderweitig von Geräusch verdeckt ist, oder ei-
nes anderen übertragenen Impulssignals aus der Se-
rie zum Ergebnis hat. Die Laufzeit dieses rekonstru-
ierten Signals kann exakt bestimmt werden.

Patentansprüche

1.  Signalverarbeitungsverfahren zur Verbesse-
rung des Verhältnisses von Signal zu Geräusch bei 
Ultraschall-Messungen, wobei das Verfahren da-
durch gekennzeichnet ist, dass es die Übertragung 
einer vorher zeitlich festgelegten Sequenz einer An-
zahl von Ultraschallimpulssignalen zu einem ersten 
Transducer (2a) umfasst, wobei die Zeiträume zwi-
schen den nacheinander übertragenen Impulssigna-
len dieser Sequenz entsprechend einem nicht gleich-
förmigem Muster (5, 21) festgelegt werden, wobei zu-
mindest ein Zeitraum sich von einem anderen Zeit-
raum unterscheidet und weiter den Empfang (2b, 11) 
eines Signals umfasst, das die übertragene Sequenz 
von Ultraschallimpuls-Signalen bei einem zweiten 
Transducer darstellt, die Addition (23) von mehrfach 
zeitverschobenen Kopien des empfangenen Signals 
zu diesem original empfangenen Signal, um eine 
Summe des original empfangenen Signals und sei-
ner zeitverschobenen Kopien zu erhalten, wobei die 
Zeitverschiebung einer Kopie mit dem vorher festge-
legten Muster in Bezug steht, und weiter die Rekons-
truierung eines Originalimpulssignals umfasst, das 
aus dieser Summe ein verbessertes Verhältnis von 
Signal zum Geräusch aufweist.

2.  Signalverarbeitungsverfahren nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass alle Zeiträume zwi-
schen den nacheinander übertragenen Signalen die-

ser Sequenz sich unterscheiden.

3.  Signalverarbeitungsverfahren nach Anspruch 
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl 
der Kopien gleich ist der Anzahl der Impulssignale in 
der Sequenz minus eins.

4.  Signalverarbeitungsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zeitverschiebungen proportional zu den 
Zeiträumen sind.

5.  Signalverarbeitungsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein einzelnes Impulssignal rekonstruiert 
wird.

6.  Signalverarbeitungsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Form eine Originalimpuls-Signals re-
konstruiert wird.

7.  Signalverarbeitungsverfahren nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Laufzeit des rekonstruierten Originalim-
puls-Signals festgelegt ist.

8.  Verfahren zur Bestimmung einer Fließeigen-
schaft eines Fluids in einer Leitung unter Verwen-
dung einer Ultraschallmessvorrichtung, wobei das 
Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass es die 
Übertragung einer vorher zeitlich festgelegten Se-
quenz einer Anzahl von Ultraschallimpuls-Signalen 
zu einem ersten Transducer (2a) umfasst, so dass 
die Zeiträume zwischen den nacheinander übertra-
genen Impulssignalen dieser Sequenz gemäss ei-
nem nicht gleichförmigen Muster (5, 21) festgelegt 
sind, und dass es weiter umfasst den Empfang eines 
Signals, das diese Sequenz der Ultraschallimpuls-Si-
gnale bei einem zweiten Transducer (2b, 11) dar-
stellt, die Addition (23) von mehrfach zeitverschobe-
nen Kopien des empfangenen Signals, um eine Sum-
me des original empfangenen Signals und seiner 
zeitverschobenen Kopien zu erhalten, wobei die Zeit-
verschiebungen mit diesem festgelegten Muster in 
Bezug stehen, die Rekonstruktion eines Original-Im-
pulssignals, die Bestimmung der Laufzeit dieses re-
konstruierten original Impulssignals, und die Berech-
nung der Fließeigenschaft unter Verwendung dieser 
Laufzeit.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich alle Zeiträume zwischen den 
nacheinander übertragenen Signalen der Sequenz 
unterscheiden.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Anzahl der Kopien gleich 
ist der Anzahl der Impulssignale in der Sequenz mi-
nus eins.
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11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Zeitverschiebungen proportional zu den Zeiträu-
men sind.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
ein einzelnes Impulssignal rekonstruiert wird.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Form eines Original-Impulssignals rekonstruiert 
wird.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Nullpunktskreuzung des rekonstruierten Impuls-
signals festgelegt wird als Referenz zur Bestimmung 
der Laufzeit dieses rekonstruierten Impulssignals.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Fließgeschwindigkeit des Fluids bestimmt wird.

16.  Vorrichtung (2a, 2b, 100) zur Bestimmung ei-
ner Fließeigenschaft eines Fluids in einer Leitung (1), 
wobei die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet ist, 
dass sie Ultraschall-Übertragungsmittel (2a) umfasst, 
um eine vorher zeitlich festgelegte Sequenz einer An-
zahl von Ultraschallimpulssignalen zur Injektion in 
das Fluid zu liefern, Zeitmessungsmitteln (21) zur 
Einstellung der Übertragungszeit jedes Impulssignals 
dieser Sequenz gemäß einem vorher festgelegten, 
nicht gleichförmigen Muster, Ultraschall-Empfangs-
mitteln (2b) zum Empfang eines Signals die diese 
Sequenz von Ultraschall-Impulssignalen, darstellen 
und Signalverarbeitungsmitteln (23) zum Verarbeiten 
dieses Signals, um die Fließeigenschaft von diesem 
Signal zu bestimmen, wobei die Signalverarbeitungs-
mittel Mittel umfassen, die mehrfach zeitverschobene 
Kopien des empfangenen Signals liefern, und diese 
Kopien gemäß einem vorher festgelegten Bezug mit 
dem nicht gleichförmigen Muster zeitverschoben 
sind, und zur Addition der mehrfach zeitverschobe-
nen Kopien des empfangenen Signals zum empfan-
genen Signal, und zur Rekonstruierung eines Origi-
nal-Impulssignals, und zur Berechnung der Fließei-
genschaft unter Verwendung dieses rekonstruierten 
Original-Impulssignals.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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