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(54) Bezeichnung: Austauschbarer Ultraschallwandler für ein Ultraschall-Durchflussmessgerät

(57) Zusammenfassung: Ultraschallwandler für ein Ultra-
schall-Durchflussmessgerät, umfassend ein erstes Gehäu-
seteil (2) und ein zweites Gehäuseteil (3), wobei das zweite
Gehäuseteil (3) im ersten Gehäuseteil (2) axial geführt und
gegen das erste Gehäuseteil (2) so vorgespannt ist, dass
in einem ersten Zustand des Ultraschallwandlers ein erster
axialer Anschlag (4) des zweiten Gehäuseteils an einem ers-
ten axialen Anschlag (7) des ersten Gehäuseteils anliegt,
wobei durch Aufbringen einer vorgegebenen Kraft entgegen
der Vorspannung auf einen zweiten axialen Anschlag (5) des
zweiten Gehäuseteils das zweite Gehäuseteil (3) axial ver-
schiebbar ist, so dass in einem zweiten Zustand des Ultra-
schallwandlers der erste axiale Anschlag (4) des zweiten Ge-
häuseteils (3) aus dem ersten Zustand herausbewegt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen aus-
tauschbaren Ultraschallwandler für ein Ultraschall-
Durchflussmessgerät.

[0002] Ultraschall-Durchflussmessgeräte werden
vielfach in der Prozess- und Automatisierungstechnik
eingesetzt. Sie erlauben in einfacher Weise, den Vo-
lumendurchfluss und/oder Massendurchfluss in einer
Rohrleitung zu bestimmen.

[0003] Die bekannten Ultraschall-Durchflussmess-
geräte arbeiten häufig nach dem Laufzeitdifferenz-
Prinzip. Beim Laufzeitdifferenz-Prinzip werden die
unterschiedlichen Laufzeiten von Ultraschallwellen,
insbesondere Ultraschallimpulsen, so genannten
Bursts, relativ zur Strömungsrichtung des Fluids aus-
gewertet. Hierzu werden Ultraschallimpulse in ei-
nem bestimmten Winkel zur Rohrachse sowohl mit
als auch entgegen der Strömung gesendet. Aus der
Laufzeitdifferenz lässt sich die Fließgeschwindigkeit
und damit bei bekanntem Durchmesser des Rohrlei-
tungsabschnitts der Volumendurchfluss bestimmen.

[0004] Die Ultraschallwellen werden mit Hilfe so ge-
nannter Ultraschallwandler erzeugt bzw. empfangen.
Hierfür sind Ultraschallwandler in der Rohrwandung
des betreffenden Rohrleitungsabschnitts fest ange-
bracht. Die Ultraschallwandler bestehen normaler-
weise aus einem elektromechanischen Wandlerele-
ment, z. B. ein piezoelektrisches Element, und einem
Ultraschallfenster. Im elektromechanischen Wandle-
relement werden die Ultraschallwellen als akustische
Signale erzeugt und zum Ultraschallfenster geführt
und von dort in das Fluid oder Messmedium einge-
koppelt. Das Ultraschallfenster wird auch Membran
genannt.

[0005] Zwischen dem piezoelektrischen Element
und dem Ultraschallfenster kann eine so genann-
te Anpassungsschicht angeordnet sein. Die An-
passungsschicht übernimmt dabei die Funktion der
Transmission des Ultraschallsignals und gleichzei-
tig die Reduktion einer durch unterschiedliche akus-
tische Impedanzen verursachte Reflexion an Grenz-
schichten zwischen zwei Materialen.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
nen Ultraschallwandler vorzuschlagen, welcher ge-
eignet ist zur Durchflussmessung von Gas.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch den Gegen-
stand des unabhängigen Anspruchs 1. Weiterbildun-
gen und Ausgestaltungen der Erfindung finden sich in
den Merkmalen der abhängigen Ansprüche wieder.

[0008] Ein erfindungsgemäßer Ultraschallwandler
umfasst ein erstes Gehäuseteil und ein zweites Ge-
häuseteil, wobei das zweite Gehäuseteil im ers-

ten Gehäuseteil axial geführt ist. Insbesondere um-
schließt das erste Gehäuseteil das zweite Gehäuse-
teil radial, insbesondere sind beide koaxial zueinan-
der angeordnet,, und lässt Bewegungen in axialer
Richtung des zweiten Gehäuseteils relativ zum ers-
ten Gehäuseteil in vorgegebenem Maße zu. Bewe-
gungen senkrecht zu einer Längsachse des zweiten
Gehäuseteils bzw. zur Achse entlang welcher das
zweite Gehäuseteil axial verschiebbar ist, sind durch
eine solche Lagerung nicht möglich. Drehbewegun-
gen um die genannte Achse können ermöglicht sein.

[0009] Des Weiteren ist das zweite Gehäuseteil ge-
gen das erste Gehäuseteil vorgespannt, insbesonde-
re mittels einer Feder, insbesondere einer Druckfe-
der, beispielsweise einer Schraubendruckfeder.

[0010] Die Vorspannung ist dergestalt, dass in ei-
nem ersten Zustand des Ultraschallwandlers ein ers-
ter axialer Anschlag des zweiten Gehäuseteils an ei-
nem ersten axialen Anschlag des ersten Gehäuse-
teils anliegt. Beispielsweise übt die Druckfeder zwi-
schen erstem und zweitem Gehäuseteil eine Kraft
auf das zweite Gehäuseteil aus, so dass das zwei-
te Gehäuseteil des Ultraschallwandlers gegen den
ersten axialen Anschlag des ersten Gehäuseteils ge-
drückt wird. In einem ersten Zustand, beispielswei-
se im nicht montierten Zustand des Ultraschallwand-
lers, in welchem keine Kräfte von Außerhalb des Ul-
traschallwandlers auf diesen einwirken, liegt der ers-
te axiale Anschlag des zweiten Gehäuseteils am ers-
ten axialen Anschlag des ersten Gehäuseteils in ei-
ner ersten Ruheposition an.

[0011] Wird der Ultraschallwandler in einer Boh-
rung in der Wand einer erfindungsgemäßen Rohr-
leitung zu einem erfindungsgemäßen Ultraschall-
Durchflussmessgerät montiert, wird das erste Ge-
häuseteil mit der Wand der Rohrleitung kraft- und/
oder formschlüssig verbunden und der zweite axiale
Anschlag des zweiten Gehäuseteils stützt sich an ei-
ner in die Bohrung ragender Schulter ab, welche ih-
rerseits als axialer Anschlag dient, so dass die vorge-
gebene Kraft über die Schulter auf das zweite Gehäu-
seteil entgegen der Vorspannung aufgebracht wird,
um den das zweite Gehäuseteil des Ultraschallwand-
lers aus dem ersten Zustand herauszubewegen. Die
auf den zweiten axialen Anschlag des zweiten Ge-
häuseteils eingeleitete Kraft bewirkt eine axiale Ver-
schiebung des zweiten Gehäuseteils relativ zum ers-
ten Gehäuseteil entgegen der Vorspannung aus der
ersten Ruheposition heraus. In einem zweiten Zu-
stand des Ultraschallwandlers ist der erste axiale An-
schlag des zweiten Gehäuseteils frei von einer Be-
rührung durch den ersten Anschlag des ersten Ge-
häuseteils und frei von einer auf ihn einwirkenden
Kraft entgegen der Vorspannung.

[0012] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
weist das zweite Gehäuseteil des Ultraschallwand-
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lers einen zum ersten axialen Anschlag gegensinnig
wirkenden dritten axialen Anschlag auf, welche zwi-
schen dem ersten und einem dazu gegensinnig wir-
kenden zweiten axialen Anschlag des ersten Gehäu-
seteils angeordnet sind. Durch Aufbringen der vorge-
gebenen Kraft auf das zweite Gehäuseteil entgegen
der Vorspannung, ist das zweite Gehäuseteil axial
verschiebbar, bis in einem dritten Zustand des Ultra-
schallwandlers der dritte axiale Anschlag des zweiten
Gehäuseteils am zweiten axialen Anschlag des ers-
ten Gehäuseteils in einer zweiten Ruheposition an-
liegt.

[0013] In einer weiteren Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Ultraschallwandlers umfasst das
zweite Gehäuseteil einen zweiseitig wirkenden ers-
ten axialen Anschlag anstelle des ersten und sepa-
raten dritten axialen Anschlags. Beispielsweise weist
das zweite Gehäuseteil eine Nut auf, in welcher ein
Sprengring als zweiseitig wirkender erster axialer An-
schlag angeordnet ist.

[0014] Eine weitere Weiterbildung der Erfindung
schlägt vor, dass der zweite axiale Anschlag des
zweiten Gehäuseteils als eine um das zweite Ge-
häuseteil umlaufende Dichtfläche zur fluiddichten An-
bringung des Ultraschallwandlers in einer Bohrung
in einer Wand einer Rohrleitung ausgestaltet ist. Im
obigen Beispiel wird durch die kraft- und/oder form-
schlüssige Verbindung des ersten Gehäuseteils mit
der Rohrleitung über die Schulter der Rohrleitung ei-
ne Vorspannung auf den außen liegenden und um
das zweite Gehäuseteil umlaufenden und als Dicht-
fläche ausgestalteten zweiten axialen Anschlag auf-
gebracht, um die Rohrleitung zwischen der Dichtflä-
che und der Schulter abzudichten.

[0015] Weitergebildet kann der Ultraschallwandler
weitere Dichtungen aufweisen, insbesondere zwi-
schen dem ersten Gehäuseteil und dem zweiten Ge-
häuseteil, um das zweite Gehäuseteil gegen das ers-
te Gehäuseteil abzudichten, wozu beispielsweise in
O-Ring vorgesehen ist, oder zwischen dem ersten
Gehäuseteil und der Rohrleitung, um ein Austreten
des Fluids in der Rohrleitung zwischen dem ers-
ten Gehäuseteil und der Rohrleitung zu unterbinden.
Auch hierzu wird beispielsweise ein O-Ring verwen-
det.

[0016] Zur bereits erwähnten kraft- und/oder form-
schlüssigen Verbindung von erstem Gehäuseteil mit
der Wand der Rohrleitung weist das erste Gehäuse-
teil eine Schnittstelle auf, welche komplementär zu
einer Schnittstelle der Rohrleitung ausgestaltet ist.
So weist gemäß einer Weiterbildung des erfindungs-
gemäßen Ultraschall-Durchflussmessgeräts das ers-
te Gehäuseteil ein Außengewinde als Schnittstelle
zur lösbaren Verbindung an einem Innengewinde als
komplementär ausgestaltete Schnittstelle der Rohr-
leitung auf, wobei das erste Gehäuseteil in die Boh-

rung der Rohrleitung eingeschraubt ist. Dadurch lässt
sich die genannte Vorspannung des zweiten axia-
len Anschlags des zweiten Gehäuseteils gegen die
Schulter der Rohrleitung realisieren, um einerseits
das zweite Gehäuseteil axial zu verschieben und um
andererseits die Rohrleitung gegen den Ultraschall-
wandler abzudichten.

[0017] Um den Ultraschallwandler auszuwechseln,
wird gemäß einer weiteren Weiterbildung vorgese-
hen, dass das erste Gehäuseteil eine weitere, zwei-
te Schnittstelle zum Austausch des Ultraschallwand-
lers aufweist, beispielsweise einen Sechskant, um
das erste Gehäuseteil mittels einer Vorrichtung, bei-
spielsweise einer Wechselarmatur, zu fassen.

[0018] Das zweite Gehäuseteil umschließt ein elek-
tromechanisches Wandlerelement, beispielsweise
ein piezoelektrisches Element, welches auf einem
Ultraschallfenster des zweiten Gehäuseteils ange-
ordnet ist, insbesondere mit geeigneten Mitteln, bei-
spielsweise einer Druckfeder, gegen das Ultraschall-
fenster vorgespannt ist.

[0019] Das Ultraschallfenster fungiert dabei bei-
spielsweise als Elektrode zur Anregung des elek-
tromechanischen Wandlerelements und die elektri-
schen Signale werden entsprechend über das zwei-
te Gehäuseteil geleitet. Dann ist der Ultraschallwand-
ler insbesondere so ausgestaltet ist, dass das ers-
te Gehäuseteil vom zweiten Gehäuseteil elektrisch
isoliert ist, zumindest im zweiten Zustand, also zwi-
schen erster und zweiter Ruheposition. Insbesondere
umfasst das erste Gehäuseteil einen elektrisch nicht
leitenden Käfig, beispielsweise aus einem Polymer,
welcher die Druckfeder umschließt und in welchem
die Druckfeder geführt ist und welchen die Druckfe-
der ausschließlich vom ersten Gehäuseteil berührt.

[0020] Gemäß einer Weiterbildung der erfindungs-
gemäßen Ultraschallwandlers umfasst das zweite
Gehäuseteil ein Ultraschallfenster und sich daran
anschließende rotationssymmetrische Wände, wobei
sich an die Wände des zweiten Gehäuseteils ein ko-
axial zu den Wänden ausgebildeter erster Ring als
Resonator anschließt, welcher eine Stirnseite des
zweiten Gehäuseteils bildet.

[0021] Eine weitere Weiterbildung der Erfindung be-
steht darin, dass eine Funktion des Abstands jeder
Schnittkante einer Außenkontur des zweiten Gehäu-
seteils vom Ultraschallfenster bis zum dritten axialen
Anschlag zu einer Längsachse des zweiten Gehäu-
seteils monoton ist, wobei die Schnittkante in einer
Ebene liegt, in welcher die Längsachse des zweiten
Gehäuseteils liegt.

[0022] Die Erfindung lässt zahlreiche Ausführungs-
formen zu. Einige davon sind nachfolgend anhand
der Figuren näher erläutert werden. Gleiche Elemen-



DE 10 2011 090 080 A1    2013.07.04

4/7

te sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0023] Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Ultra-
schallwandler im Schnitt.

[0024] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßer Ultra-
schallwandler 1 geschnitten dargestellt. Der erfin-
dungsgemäße Ultraschallwandler 1 umfasst ein ers-
tes Gehäuseteil 2 und zweites Gehäuseteil 3, wel-
ches im ersten Gehäuseteil 2 axial geführt gelagert
ist. Das zweite Gehäuseteil 3 weist einen Sprengring
9 als bidirektional wirkenden axialen Anschlag auf.
Dieser übernimmt die Funktion eines ersten und ei-
nes dritten axialen Anschlags 4 und 6. Hier nimmt
eine koaxial zur Außenkontur des zweiten Gehäuse-
teils 3 umlaufende Ringnut 10 im zweiten Gehäuseteil
3 den Sprengring 9 auf, wobei dieser aus der Ringnut
10 herausragt. Der Sprengring 9 als erster und dritter
axialer Anschlag 4 und 6 befindet sich zwischen ei-
nem ersten axialen Anschlag 7 und einem zum ers-
ten axialen Anschlag 7 des ersten Gehäuseteils 2 ge-
gensinnig wirkenden zweiten axialen Anschlag 8 des
ersten Gehäuseteils 2.

[0025] So ist das zweite Gehäuseteil 3 relativ zum
ersten Gehäuseteil 2 axial verschiebbar, zwischen ei-
nem ersten Zustand, wo der erste axiale Anschlag
4 des zweiten Gehäuseteils 3 am ersten axialen An-
schlag 7 des ersten Gehäuseteils 2 anliegt, und ei-
nem drittem Zustand, wo der dritte axiale Anschlag 6
des zweiten Gehäuseteils 3 am zweiten axialen An-
schlag 8 des ersten Gehäuseteils 2 anliegt. Veran-
schaulicht ist hier ein zweiter Zustand, wo sich der
erste und dritte axiale Anschlag 4 und 6 des zweiten
Gehäuseteils 3 kräftefrei zwischen dem ersten und
zweiten axialen Anschlag 7 und 8 des ersten Gehäu-
seteils 2 befindet. Der Sprengring 9 liegt nicht an.

[0026] Erreicht wird dieser Zustand dadurch, dass
eine Schraubendruckfeder 11 zwischen erstem und
zweitem Gehäuseteil 2 und 3 so angeordnet ist, dass
das zweite Gehäuseteil 3 gegen das erste Gehäuse-
teil 2 so vorgespannt ist, dass in einem von außen
kraftfreien ersten Zustand der erste axiale Anschlag
4 des zweiten Gehäuseteils 3 am ersten axialen An-
schlag 7 des ersten Gehäuseteils 2 anliegt, und da-
durch, dass ein zweiter axialer Anschlag 5 am zwei-
ten Gehäuseteil 3 vorgesehen ist, auf welchen eine
der Vorspannung entgegen gerichtete Kraft aufbring-
bar ist und aufgebracht wird. Der zweite axiale An-
schlag 5 ist dabei koaxial umlaufend ausgestaltet und
dient als Dichtfläche gegenüber einem weiteren axia-
len Anschlag 12 einer Schnittstelle 17 der Rohrlei-
tung 14, an welchem der zweite axiale Anschlag 5
des zweiten Gehäuseteils 3 anliegt und über welchen
die Kraft in den zweiten axialen Anschlag 5 einge-
leitet wird. Durch die Vorspannung des zweiten Ge-
häuseteils 3 gegen das erste Gehäuseteil 2 wird ei-
ne Dichtung 13 zwischen den Anschlägen 5 und 12

vorgespannt und dichtet daher zwischen Rohrleitung
14 und Ultraschallwandler 1, so dass kein sich in
der Rohleitung 14 befindliches Fluid aus ihr austre-
ten kann. Alternativ zur genannten Schraubendruck-
feder 11 kann auch jedes andere dazu geeignete Mit-
tel zur Vorspannung des zweiten gegen das erste Ge-
häuseteil 2 Verwendung finden. Der axiale Anschlag
12 der Schnittstelle 17 der Rohrleitung 14 wird hier
durch eine in eine Bohrung 22, in welcher der Ultra-
schallwandler 1 in die Rohrleitung 14 montiert wird,
hineinragende Schulter 12 gebildet. Hier ist die Boh-
rung 22 in einer Aushalsung 17 aus der Rohrleitung
14 mit umfasst. Alternativ kann auch eine Hülse oder
jede andere geeignete Schnittstelle an der Rohrlei-
tung 14 befestigt werden, in welcher dann der Ultra-
schallwandler 1 montierbar ist, welche dann den axia-
len Anschlag 12 aufweist.

[0027] Insbesondere weist diese Schnittstelle 17 ein
Innengewinde 15 auf und das erste Gehäuseteil 2
weist ein dazu komplementäres Außengewinde 16
auf, zur lösbaren Verbindung des Ultraschallwand-
lers 1 mit der Rohrleitung 14. Eine Schraubverbin-
dung ist eine kraft- und formschlüssige Verbindung.
Alternativ ist aber auch nur eine kraft- oder form-
schlüssige Verbindung denkbar, beispielsweise wird
der Ultraschallwandler 1 lediglich eingesteckt und mit
einem dafür geeigneten Mittel gegen die Rohrleitung
14 gedrückt.

[0028] Der Ultraschallwandler 1 weist des Weite-
ren im zweiten Gehäuseteil 3 ein Ultraschallfens-
ter 18 auf, auf welchem ein elektromechanisches
Wandlerelement angeordnet ist, beispielsweise ge-
gen dieses vorgespannt ist. Vorteilhaft ist die Außen-
fläche des Ultraschallwandlers glatt, eine Funktion
des Abstands jeder Schnittkante einer Außenkontur
des zweiten Gehäuseteils vom Ultraschallfenster bis
zum dritten axialen Anschlag zu einer Längsachse
des zweiten Gehäuseteils ist somit monoton, wobei
die Schnittkante in einer Ebene liegt, in welcher die
Längsachse des zweiten Gehäuseteils liegt.

[0029] Weitere Dichtungen können vorgesehen
sein. So ist hier ein erster O-Ring 19 zwischen ers-
tem und zweitem Gehäuseteil 2 und 3 vorgesehen,
um diese gegeneinander abzudichten. Ein zweiter O-
Ring 20 befindet sich in der gezeichneten Variante
des Ultraschallwandlers 1 zwischen erstem Gehäu-
seteil 2 und Aushalsung 17 vom Lumen 23 der Roh-
leitung aus gesehen über den Gewinden. Das erste
Gehäuseteil 2 ist soweit in die Aushalsung 17 einge-
schraubt, bis es an der Schulter 24 ansteht, wodurch
der O-Ring 20 mit einer vorgegebenen Kraft vorge-
spannt ist.

[0030] Die Schraubendruckfeder 11 ist in einem
elektrisch nicht leitenden Käfig 21, beispielsweise
aus einem Polymer, im ersten Gehäuseteil 2 geführt.
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Der Käfig 21 dient auch der akustischen Entkopplung
der beiden Gehäuseteile.

Bezugszeichenliste

1 Ultraschallwandler
2 Erstes Gehäuseteil
3 Zweites Gehäuseteil
4 Erster axialer Anschlag des zweiten Gehäu-

seteils
5 Zweiter axialer Anschlag des zweiten Gehäu-

seteils
6 Dritter axialer Anschlag des zweiten Gehäu-

seteils
7 Erster axialer Anschlag des ersten Gehäuse-

teils
8 Zweiter axialer Anschlag des ersten Gehäu-

seteils
9 Sprengring
10 Ringnut
11 Schraubendruckfeder
12 Schulter
13 Dichtung
14 Rohrleitung
15 Innengewinde
16 Außengewinde
17 Aushalsung
18 Ultraschallfenster
19 O-Ring
20 O-Ring
21 Käfig
22 Bohrung
23 Lumen der Rohrleitung
24 Schulter

Patentansprüche

1.    Ultraschallwandler für ein Ultraschall-Durch-
flussmessgerät, umfassend ein erstes Gehäuseteil
(2) und ein zweites Gehäuseteil (3), wobei das zwei-
te Gehäuseteil (3) im ersten Gehäuseteil (2) axial ge-
führt und gegen das erste Gehäuseteil (2) so vor-
gespannt ist, dass in einem ersten Zustand des Ul-
traschallwandlers ein erster axialer Anschlag (4) des
zweiten Gehäuseteils an einem ersten axialen An-
schlag (7) des ersten Gehäuseteils anliegt, wobei
durch Aufbringen einer vorgegebenen Kraft entgegen
der Vorspannung auf einen zweiten axialen Anschlag
(5) des zweiten Gehäuseteils das zweite Gehäuseteil
(3) axial verschiebbar ist, so dass in einem zweiten
Zustand des Ultraschallwandlers der erste axiale An-
schlag (4) des zweiten Gehäuseteils (3) aus dem ers-
ten Zustand herausbewegt ist.

2.    Ultraschallwandler nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite axiale Anschlag (5)
des zweiten Gehäuseteils (3) als eine um das zweite
Gehäuseteil (3) umlaufende Dichtfläche ausgestaltet
ist.

3.   Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite
Gehäuseteil (3) einen ersten und einen dazu gegen-
sinnig wirkenden dritten axialen Anschlag (4, 6) auf-
weist, welcher zwischen einem ersten und einem da-
zu gegensinnig wirkenden zweiten axialen Anschlag
(7, 8) des ersten Gehäuseteils (2) angeordnet ist, wo-
bei durch Aufbringen einer vorgegebenen Kraft auf
das zweite Gehäuseteil (3) entgegen der Vorspan-
nung, das zweite Gehäuseteil axial verschiebbar ist,
bis in weiteren Zustand des Ultraschallwandlers der
dritte axiale Anschlag (6) des zweiten Gehäuseteils
(3) am zweiten axialen Anschlag (8) des ersten Ge-
häuseteils (2) anliegt.

4.   Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite
Gehäuseteil (3) eine Nut (10) aufweist, in welcher
ein Sprengring (9) als zweiseitig wirkender erster und
dritter axialer Anschlag angeordnet ist.

5.   Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass er eine erste
Dichtung umfasst, welche zwischen dem ersten Ge-
häuseteil und dem zweiten Gehäuseteil angeordnet
ist, um das zweite Gehäuseteil gegen das erste Ge-
häuseteil abzudichten.

6.   Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Funkti-
on des Abstands jeder Schnittkante einer Außenkon-
tur des zweiten Gehäuseteils vom Ultraschallfens-
ter bis zum dritten axialen Anschlag zu einer Längs-
achse des zweiten Gehäuseteils monoton ist, wobei
die Schnittkante in einer Ebene liegt, in welcher die
Längsachse des zweiten Gehäuseteils liegt.

7.   Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Gehäuseteil (2) eine Schnittstelle (15) zur lösbaren
Verbindung mit einer komplementär ausgestalteten
Schnittstelle (16) einer Rohrleitung aufweist.

8.  Ultraschallwandler nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Ge-
häuseteil (3) ein Ultraschallfenster (18) aufweist, auf
welchem ein elektromechanisches Wandlerelement
angeordnet ist.

9.    Ultraschallwandler nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das zweite Gehäuseteil rota-
tionssymmetrische Wände aufweist, welche sich an
das Ultraschallfenster anschließen, wobei sich an
die Wände des zweiten Gehäuseteils ein koaxial zu
den Wänden des zweiten Gehäuseteils ausgebilde-
ter erster Ring als Resonator anschließt, welcher ei-
ne Stirnseite des zweiten Gehäuseteils bildet.

10.  Ultraschall-Durchflussmessgerät mit einem Ul-
traschallwandler nach einem der Ansprüche 1 bis
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9 und einer Rohrleitung (14), wobei der Ultraschall-
wandler in einer Bohrung (22) in einer Wand der
Rohrleitung (14) so angeordnet ist, dass das erste
Gehäuseteil (2) mit der Wand der Rohrleitung kraft-
und/oder formschlüssig verbunden ist, und, dass der
zweite axiale Anschlag (5) des zweiten Gehäuseteils
(3) an einer Schulter der Rohrleitung anliegt, welche
in die Bohrung ragt, so dass die vorgegebene Kraft
auf das zweite Gehäuseteil entgegen der Vorspan-
nung aufgebracht ist.

11.    Ultraschall-Durchflussmessgerät nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Anschlag (5) des zweiten Gehäuseteils (3) eine um
das zweite Gehäuseteil umlaufende Dichtfläche aus-
gestaltet ist und an einer Schulter (12) der Rohrlei-
tung (14), welche in die Bohrung (22) hineinragt, an-
liegt und gegen diese vorgespannt ist.

12.    Ultraschall-Durchflussmessgerät nach einem
der Ansprüche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Gehäuseteil ein Außengewinde als
Schnittstelle zur lösbaren Verbindung an einem In-
nengewinde als komplementär ausgestaltete Schnitt-
stelle der Rohrleitung aufweist, wobei das erste Ge-
häuseteil in die Rohrleitung eingeschraubt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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