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(57) Zusammenfassung: Verfahren, Messsystem und
Durchflussmessgerät der Prozessmesstechnik, welches zu-
mindest einen Messaufnehmer zur Erfassung von zumin-
dest ersten Messwerten des Durchflusses eines ersten
Messmediums durch ein erstes Messrohr aufweist, welches
Durchflussmessgerät eine Datenverarbeitungseinheit auf-
weist, geeignet zur Berechnung des Massendurchsatzes zu-
mindest einer ersten Komponente eines zweiten Mediums
nach einer vorgegebenen Funktionsvorschrift aus den ers-
ten Messwerten und aus zumindest zweiten Messwerten
zumindest einer Prozessgröße und welche Datenverarbei-
tungseinheit geeignet ist, ein vom ermittelten Massendurch-
satz der ersten Komponente des zweiten Mediums abhängi-
ges Signal zu generieren.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Durch-
flussmessgerät der Prozessmesstechnik zur Ermitt-
lung des Mengendurchsatzes zumindest einer Kom-
ponente eines zweiten Mehrkomponenten-Messme-
diums z. B. durch eine Rohrleitung, welches zumin-
dest einen Messaufnehmer zur Erfassung von zu-
mindest ersten Messwerten des Durchflusses eines
ersten Messmediums durch ein Messrohr aufweist
und welches Durchflussmessgerät eine Datenverar-
beitungseinheit aufweist, ein Messsystem mit dem er-
findungsgemäßen Durchflussmessgerät als ein Be-
standteil und ein Verfahren zur Ermittlung des Men-
gendurchsatzes zumindest einer Komponente eines
zweiten Messmediums durch die Rohrleitung mittels
eines erfindungsgemäßem Durchflussmessgerät.

[0002] Durchflussmessgeräte der Prozessautoma-
tisierungstechnik, wie z. B. magnetisch-induktive
Durchflussmessgeräte, Coriolis Durchflussmessge-
räte, thermische Durchflussmessgeräte Ultraschall-
Durchflussmessgeräte oder Durchflussmessgeräte
mittels Differenzdruckmessung oder nach dem Vor-
tex-Prinzip sind aus dem Stand der Technik dem
Fachmann erschöpfend bekannt. Diese messen den
Volumen- und/oder Massenstrom eines Messmedi-
ums durch ein Messrohr. Eventuell können diese wei-
tere Parameter des Messmediums, wie z. B. dessen
Temperatur oder Dichte, bereitstellen.

[0003] Einige Vorschriften, Gesetze, Richtlinien und
Standards fordern, dass Emissionen bestimmt und
offen gelegt werden sollen. Im Kyoto-Protokoll bei-
spielsweise ist festgelegt, dass bestimmte Industrie-
unternehmen unter anderem den Kohlenstoffdioxid-
Ausstoß ihrer Verbrennungsprozesse erfassen müs-
sen. EU-weit gilt zum Zeitpunkt der Patentanmeldung
die Richtlinie 2007/589/EG zur Messung von Emis-
sionen, in Deutschland gilt z. B. die Zuteilungsverord-
nung ZuV 2012.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Messsystem bereit zu stellen, mit welchem Emissio-
nen direkt errechenbar und ausgebbar sind.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch den Gegen-
stand des Anspruchs 1 und der weiteren unabhängi-
gen Ansprüche 7, 8 und 10.

[0006] Weiterbildungen und Ausgestaltungen der
Erfindungen finden sich in den Merkmalen der jeweils
abhängigen Ansprüche wider.

[0007] Die Erfindung lässt zahlreiche Ausführungs-
formen zu. Einige davon sollen hier kurz anhand der
nachfolgenden Figuren näher erläutert werden. Glei-
che Elemente sind in den Figuren mit gleichen Be-
zugszeichen versehen.

[0008] Fig. 1 zeigt schematisch ein Messsystem mit
einem erfindungsgemäßen ersten Durchflussmess-
gerät 1 der Prozessmesstechnik, welches zumindest
einen Messaufnehmer zur Erfassung von zumindest
ersten Messwerten des Durchflusses eines ersten
Messmediums 4 durch ein erstes Messrohr aufweist,
welches erste Durchflussmessgerät 1 eine Daten-
verarbeitungseinheit aufweist, geeignet zur Berech-
nung des Mengendurchsatzes zumindest einer ers-
ten Komponente eines zweiten Mediums 5 nach ei-
ner vorgegebenen Funktionsvorschrift aus den ers-
ten Messwerten und aus zumindest zweiten Mess-
werten zumindest einer weiteren Prozessgröße und
welche Datenverarbeitungseinheit geeignet ist, ein
vom ermittelten Mengendurchsatz der ersten Kom-
ponente des zweiten Mediums 5 abhängiges Signal
zu generieren. Bei dem Mengenumsatz handelt es
sich bevorzugt um den Massenumsatz. Der Mengen-
durchsatz kann aber beispielsweise auch durch den
Standardvolumendurchsatz oder den Normvolumen-
durchsatz beschrieben sein. Im Nachfolgenden wird
lediglich auf den Massenumsatz näher eingegangen,
was andere Arten eines Mengendurchsatzes jedoch
nicht ausschließen soll. Das zweite Medium 5 be-
steht dabei insbesondere aus mindestens zwei Kom-
ponenten. Es strömt beispielsweise durch ein zwei-
tes Messrohr, beispielsweise ein Schornstein, wo-
durch der Massendurchsatz als Massendurchfluss
durch das zweite Messrohr bezeichnet werden könn-
te. Werden zweite Messwerte vom zweiten Medium
5 im zweiten Messrohr von einem zweiten Messgerät
3, insbesondere ein Messgerät zur Bestimmung ei-
nes Emissionsfaktors und/oder eines Oxidationsfak-
tors und/oder eines Brennwerts, ermittelt, könnte das
zweite Medium auch als zweites Messmedium be-
zeichnet werden. Neben dem Durchfluss des ersten
Messmediums 4 durch das erste Messrohr sind als
noch mindestens eine weitere Prozessgröße zu er-
mitteln. Weitere Prozessgrößen sind beispielsweise
Emissionsfaktoren und/oder Oxidationsfaktoren und/
oder Brennwerte des ersten Messmediums 4. Emissi-
onsfaktoren und/oder Oxidationsfaktoren können da-
bei sowohl vom Prozess, beispielsweise der Art und
der Technik einer Verbrennung, als auch von der che-
mischen Zusammensetzung des ersten Messmedi-
ums 4 abhängen.

[0009] Allgemein kann ein Messmedium ein Rein-
stoff oder ein Gemisch aus mindestens zwei ver-
schiedenen chemischen Elementen oder chemi-
schen Verbindungen sein. Die verschiedenen Rein-
stoffe eines Gemischs sind die Komponenten. Diese
können in einem heterogenen Gemisch in voneinan-
der abgegrenzten Phasen vorliegen und in einem ho-
mogenen Gemisch auf molekularer Ebene vermischt
und damit einphasig sein. Bei dem zweiten Medium 5
kann es sich beispielsweise um ein physikalisch und/
oder chemisch verändertes erstes Messmedium 4
handeln. Nach einer Verbrennung ist das zweite Me-
dium 5 vielmehr ein physikalisch und/oder chemisch
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verändertes Gemisch aus dem ersten Messmedium
4 und einem dritten Medium 6. Wird ein Kohlenwas-
serstoff als erstes Messmedium 4 in einem Brenner
2 unter Luftatmosphäre verbrannt, entsteht unter an-
derem Kohlenstoffdioxid als Komponente des zwei-
ten Mediums 5 aus dem Kohlenstoff des ersten Me-
diums 4 und dem Sauerstoff aus der Luft als drittem
Medium 6.

[0010] Verwendung finden erfindungsgemäße
Messsysteme z. B. in einer Anlage der industriellen
Prozesstechnik. Dort ist ein erfindungsgemäßes ers-
tes Durchflussmessgerät 1 einem Emittenten 2 des
zweiten Mediums 5 prozesstechnisch vorgeschaltet,
wobei das erste Messmedium 4 dem Emittenten 2 zur
prozesstechnischen Verarbeitung zugeführt wird und
wobei das zweite Medium 5 die Emission des Emit-
tenten 2 ist. Bei einer Verbrennungsanlage handelt es
sich beispielsweise um eine solche Anlage der indus-
triellen Prozesstechnik. Der Emittent 2 ist dann der
Brenner und das erste Durchflussmessgerät 1 ist zwi-
schen Tank und Brenner angeordnet und misst den
Durchfluss an Brennstoff als erstem Messmedium 4.
Die Abgase des Brenners können z. B. durch einen
Schornstein abgeleitet werden. Sie bilden das zwei-
te Medium 5. Wird die Kohlenstoffdioxidmenge be-
stimmt, welche durch den Brenner ausgestoßen wird,
wird entsprechend der Massendurchsatz an Kohlen-
stoffdioxid vom ersten Durchflussmessgerät 1 ermit-
telt.

[0011] Nicht dargestellt sind die einzelnen Bauele-
mente des ersten Durchflussmessgeräts 1. Deren
Datenverarbeitungseinheit ist beispielsweise dazu
geeignet, die ersten Messwerte und/oder die zweiten
Messwerte und/oder die ermittelten Massendurchsät-
ze zumindest der ersten Komponente des zweiten
Mediums 5 über einen vorgegebenen Zeitraum zu
speichern. Weiterhin kann die Datenverarbeitungs-
einheit geeignet sein zur Integration der ersten Mess-
werte und/oder der zweiten Messwerte und/oder der
ermittelten Massendurchsätze zumindest der ersten
Komponente des zweiten Mediums 5 über den vorge-
gebenen Zeitraum. Auch kann das erfindungsgemä-
ße erste Durchflussmessgerät 1 eine Ausgabeeinheit
aufweisen, welche geeignet ist, einen Alarm auszu-
geben, bei Überschreiten und/oder Unterschreiten ei-
nes vorgegebenen Schwellwerts des Massendurch-
satzes der ersten Komponente des zweiten Mediums
5 oder bei Überschreiten und/oder Unterschreiten ei-
nes vorgegebenen Schwellwerts der zeitlichen Ver-
änderung des Massendurchsatzes der ersten Kom-
ponente des zweiten Mediums 5. Daneben kann
auch ein Alarm ausgegeben bei Überschreiten und/
oder Unterschreiten eines vorgegebenen Schwell-
werts der über den vorgegebenen Zeitraum aus dem
Massedurchsatz ermittelten Masse.

[0012] Die Datenverarbeitungseinheit ist in einer
Ausgestaltung der Erfindung geeignet, die ersten

Messwerte über einen vorgegebenen Zeitraum, also
ein vorgegebenes zeitliches Intervall, zu speichern.
Gleichermaßen kann die Datenverarbeitungseinheit
geeignet sein, die ersten und/oder die zweiten Mess-
werte und/oder die ermittelten Massendurchsätze zu-
mindest der ersten Komponente des zweiten Me-
diums über einen vorgegebenen Zeitraum zu spei-
chern. Darüber hinaus ist die Datenverarbeitungsein-
heit des erfindungsgemäßen ersten Durchflussmess-
geräts in einer Ausführungsform geeignet, zur Inte-
gration bzw. im diskreten Fall zur Summation der ers-
ten und/oder der zweiten Messwerte und/oder der
ermittelten Massedurchsätze zumindest der ersten
Komponente des zweiten Mediums über den vorge-
gebenen Zeitraum. Dadurch lässt sich der gesamte
Massendurchsatz zumindest der ersten Komponente
des Messmediums, z. B. durch das zweite Messrohr,
im vorgegebenen Zeitraum errechnen. Auch sich in
dem Zeitraum ändernde Konzentrationen können so-
mit berücksichtigt werden wodurch z. B. ein Alarm
über eine Ausgabeeinheit ausgegebbar ist, wenn sich
die Konzentration und/oder der Massenanteil der ers-
ten Komponente im Messmedium mit der Zeit än-
dern, insbesondere bei Überschreiten und/oder Un-
terschreiten eines vorgegebenen Schwellwerts des
Massendurchsatzes, wie oben beschrieben.

[0013] Des Weiteren kann ein Erfindungsgemäßes
erstes Durchflussmessgerät 1 zumindest eine Emp-
fangseinheit aufweisen, welche Empfangseinheit ge-
eignet ist zur Erfassung von zweiten Messwerten der
weiteren Prozessgröße oder der weiteren Prozess-
größen. Diese Empfangseinheit kann so ausgestaltet
sein, dass die zweiten Messwerte manuell eingege-
ben werden können oder dann diese online auf das
erste Durchflussmessgerät übertragen werden.

[0014] In einem weiteren Beispiel weist ein erfin-
dungsgemäßes erstes Durchflussmessgerät 1 eine
Steuereinheit aufweist, geeignet zur Steuerung eines
Emittenten 2 des zweiten Mediums 5, anhand des er-
mittelten Massendurchsatzes der ersten Komponen-
te des zweiten Mediums 5. Dann können z. B. Durch-
flussmessgerät 1 und Emittent 2 über eine Datenlei-
tung verbunden sein, welche hier der Übersichtlich-
keit wegen nicht dargestellt ist.

[0015] Dargestellt ist hier lediglich, dass das erste
Durchflussmessgerät 1 und das zweite Messgerät 3
über ein Bussystem miteinander in Verbindung ste-
hen, insbesondere über HART, Foundation Fieldbus
oder Profibus. Alternativ ist eine 4...20 mA-Verbin-
dung oder Frequenzausgang- oder Impulsausgang-
verbindung zwischen den Messgeräten vorgesehen.
Neben der manuellen Eingabe der zweiten Mess-
werte kann die Berechnung zumindest des Massen-
durchsatzes der ersten Komponente des zweiten Me-
diums 5 z. B. auch mit fest vorgegebenen und im
Durchflussmessgerät 1 gespeicherten zweiten Mess-
werten erfolgen.
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[0016] Ein erfindungsgemäßes Messsystem weist
eben ein erstes, erfindungsgemäßes Durchfluss-
messgerät 1 der Prozessmesstechnik zur Erfassung
wenigstens eines ersten Messwerts eines Durchflus-
ses eines ersten Messmediums 4 durch ein ers-
tes Messrohr und zumindest ein weiteres, zweites
Messgerät 3 zur Erfassung wenigstens eines zweiten
Messwerts zumindest einer weiteren Prozessgröße
auf, wobei das erste Durchflussmessgerät 1 und das
zweite Messgerät 3 miteinander in Verbindung ste-
hen, wobei zumindest der zweite Messwert vom zwei-
ten Messgerät 3 zum ersten Durchflussmessgerät 1
übermittelbar ist, wobei das erste Durchflussmess-
gerät 1 eine Datenverarbeitungseinheit aufweist, um
einen Massedurchsatz einer ersten Komponente ei-
nes zweiten Mediums 5, insbesondere einen Mas-
sendurchflusses zumindest einer ersten Komponen-
te eines zweiten Messmediums 5 durch ein zweites
Messrohr, nach einer vorgegebenen Funktionsvor-
schrift aus den ersten Messwert und dem zweiten
Messwert bzw. den ersten Messwerten und den zwei-
ten Messwerten zu ermitteln und ein vom ermittelten
Massendurchsatz der ersten Komponente des zwei-
ten Mediums abhängiges Signal zu generieren.

[0017] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Ermitt-
lung eines Massendurchsatzes zumindest einer ers-
ten Komponente eines zweiten Messmediums 5, z.
B. durch ein zweites Messrohr, umfasst folgende Ver-
fahrensschritte. Mittels eines ersten Durchflussmess-
geräts 1 wird zumindest ein erster Messwert eines
Durchflusses eines ersten Messmediums 4 durch
ein erstes Messrohr ermittelt, wobei anhand die-
ses ersten Messwerts und anhand zumindest eines
weiteren, zweiten Messwerts zumindest einer weite-
ren Prozessgröße der Massendurchsatz der ersten
Komponente des zweiten Mediums 5, beispielsweise
die Emission des Emittenten durch zweite Messrohr,
vom ersten Durchflussmessgerät 1 ermittelt, z. B.
nach einer vorgegebenen Funktionsvorschrift errech-
net, wird. Dieser Massendurchsatz kann anschlie-
ßend angezeigt oder ausgegeben werden, beispiels-
weise durch einen Alarm und/oder ein Steuerungs-
signal an den Emittenten, insbesondere dann wenn
ein vorgegebener Schwellwert oder dessen zeitliche
Veränderung überschritten oder unterschritten wird.
Insbesondere handelt es sich bei dem zweiten Medi-
um 5 um das erste Messmedium 4 nach einer che-
mischen Reaktion, insbesondere einer Verbrennung.
Der zweite Messwert wird vom zweiten Messgerät 3
an das erste Durchflussmessgerät 1 übertragen. Da-
bei handelt es sich beispielsweise um einen Emissi-
onsfaktor und/oder einen Oxidationsfaktor und/oder
einen Brennwert eines von einem Emittenten ver-
brauchten Kraftstoffs. Der bzw. die zweiten Messwer-
te können dabei von dem zweiten Messgerät ständig
gemessen und übergeben werden.

[0018] Aus einem gemessenen Volumendurchfluss,
z. B. dem Normvolumendurchfluss oder Standard-

volumendurchfluss, und/oder Massendurchfluss des
ersten Messmediums 4 durch das erste Messrohr
als erstem Messwert und aus einem Emissionsfak-
tor und/oder einem Oxidationsfaktor und/oder einem
Brennwert als zweitem Messwert wird erfindungsge-
mäß der Massendurchsatz der ersten Komponente,
beispielsweise Kohlenstoffdioxid, des zweiten Medi-
ums 5 vom ersten Durchflussmessgerät errechnet.

[0019] Der Emissionsfaktor wird dabei als Verhält-
nis aus der Masse des emittierten zweiten Mediums
zu der eingesetzten Masse eines ersten Messmedi-
ums bezeichnet. Der Emissionsfaktor ist stoff- und
prozessspezifisch, d. h. er ist abhängig von dem Aus-
gangsstoff, also dem ersten Messmedium, dem Pro-
zess, z. B. der Verbrennung, und dem emittierten
Stoff. Wird ein längerer Prozess betrachtet, so muss
auch die zeitliche Komponente einbezogen werden.

[0020] Der Brennwert ist ein Maß für die spezifisch
je Bemessungseinheit in einem Stoff enthaltene ther-
mische Energie. Der Brennwert gilt in Deutschland
als identisch mit der Standardverbrennungsenthalpie
der allgemeinen Thermodynamik. Hier wird auf ei-
ne Verbrennungstemperatur von 25°C referenziert.
In Frankreich und Japan jedoch wird auf eine Ver-
brennungstemperatur von 0°C referenziert, in eini-
gen englischsprachigen Ländern auf 15°C und in den
USA auf 60°F.

[0021] Der Heizwert ist hingen die bei einer Verbren-
nung maximal nutzbare Wärmemenge, bei der es
nicht zu einer Kondensation des im Abgas enthalte-
nen Wasserdampfes kommt, bezogen auf die Menge
des eingesetzten Brennstoffs.

[0022] Der Oxidationsfaktor, welcher der Unvollstän-
digkeit von Verbrennungsprozessen Rechnung trägt,
wird als Bruchteil von eins ausgedrückt.
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Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Richtlinie 2007/589/EG [0003]
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Patentansprüche

1.  Durchflussmessgerät der Prozessmesstechnik,
welches zumindest einen Messaufnehmer zur Erfas-
sung von zumindest ersten Messwerten des Durch-
flusses eines ersten Messmediums durch ein erstes
Messrohr aufweist, welches Durchflussmessgerät ei-
ne Datenverarbeitungseinheit aufweist, geeignet zur
Berechnung des Mengendurchsatzes, insbesonde-
re des Massendurchsatzes, zumindest einer ersten
Komponente eines zweiten Mediums nach einer vor-
gegebenen Funktionsvorschrift aus den ersten Mess-
werten und aus zumindest zweiten Messwerten zu-
mindest einer Prozessgröße und welche Datenverar-
beitungseinheit geeignet ist, ein vom ermittelten Men-
gendurchsatz der ersten Komponente des zweiten
Mediums abhängiges Signal zu generieren.

2.  Durchflussmessgerät nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Datenverarbeitungseinheit
geeignet ist zur Speicherung der ersten Messwerte
und/oder der zweiten Messwerte und/oder der ermit-
telten Mengendurchsätze zumindest der ersten Kom-
ponente des zweiten Mediums über einen vorgege-
benen Zeitraum.

3.    Durchflussmessgerät nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenverar-
beitungseinheit geeignet ist zur Integration der ers-
ten Messwerte und/oder der zweiten Messwerte und/
oder der ermittelten Mengendurchsätze zumindest
der ersten Komponente des zweiten Mediums über
den vorgegebenen Zeitraum.

4.   Durchflussmessgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es eine
Ausgabeeinheit aufweist, geeignet, einen Alarm aus-
zugeben, bei Überschreiten und/oder Unterschrei-
ten eines vorgegebenen Schwellwerts des Mengen-
durchsatzes der ersten Komponente des zweiten
Mediums und/oder bei Überschreiten und/oder Un-
terschreiten eines vorgegebenen Schwellwerts der
durch die Integration über den vorgegebenen Zeit-
raum errechneten Masse zumindest der ersten Kom-
ponente des Messmediums.

5.   Durchflussmessgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Durch-
flussmessgerät zumindest eine Empfangseinheit auf-
weist, welche Empfangseinheit geeignet ist zur Erfas-
sung von zweiten Messwerten der Prozessgröße.

6.   Durchflussmessgerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es eine
Steuereinheit aufweist, geeignet zur Steuerung eines
Emittenten des Messmediums, anhand des ermittel-
ten Mengendurchsatzes der ersten Komponente des
zweiten Mediums oder anhand der durch die Integra-
tion über den vorgegebenen Zeitraum errechneten

Masse zumindest der ersten Komponente des Mess-
mediums.

7.  Verwendung eines Messgeräts nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass es
in einer Anlage der industriellen Prozesstechnik ei-
nem Emittenten des zweiten Mediums prozesstech-
nisch vorgeschaltet ist, wobei das erste Messmedi-
um dem Emittenten zur prozesstechnischen Verar-
beitung zugeführt wird und wobei das zweite Medium
die Emission des Emittenten ist.

8.  Verfahren zur Ermittlung eines Massendurchsat-
zes zumindest einer ersten Komponente eines zwei-
ten Mediums, wobei mittels eines Durchflussmess-
geräts zumindest ein erster Messwert eines Durch-
flusses eines ersten Messmediums durch ein erstes
Messrohr ermittelt wird, wobei anhand dieses ers-
ten Messwerts und anhand zumindest eines zweiten
Messwerts zumindest einer Prozessgröße der Mas-
sendurchsatz der ersten Komponente des zweiten
Mediums vom Durchflussmessgerät ermittelt wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass aus einem gemessenen Volumen-
und/oder Massendurchfluss des ersten Messmedi-
ums durch das erste Messrohr als erstem Messwert
und aus einem Emissionsfaktor und/oder einem Oxi-
dationsfaktor und/oder einem Brennwert als zweitem
Messwert der Massendurchsatz der ersten Kompo-
nente des zweiten Mediums errechnet wird.

10.  Messsystem mit einem ersten Durchflussmess-
gerät der Prozessmesstechnik zur Erfassung wenigs-
tens eines ersten Messwerts eines Durchflusses ei-
nes ersten Messmediums durch ein erstes Mess-
rohr und zumindest einem zweiten Messgerät zur
Erfassung wenigstens eines zweiten Messwerts zu-
mindest einer Prozessgröße, wobei das erste und
das zweite Messgerät miteinander in Verbindung
stehen, wobei zumindest der zweite Messwert vom
zweiten Messgerät zum ersten Durchflussmessgerät
übermittelbar ist, wobei das erste Durchflussmessge-
rät eine Datenverarbeitungseinheit aufweist, um ei-
nen Mengendurchsatz, insbesondere einen Massen-
durchsatz, zumindest einer ersten Komponente eines
zweiten Mediums nach einer vorgegebenen Funk-
tionsvorschrift aus den ersten Messwert und dem
zweiten Messwert zu ermitteln und ein vom ermit-
telten Mengendurchsatz der ersten Komponente des
zweiten Mediums abhängiges Signal zu generieren.

11.  Messsystem nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Messgerät ein Durch-
flussmessgerät ist und dass das zweite Messgerät
ein Messgerät zur Bestimmung eines Emissionsfak-
tors und/oder eines Oxidationsfaktors und/oder eines
Brennwerts ist.
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12.   Messsystem nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste und das zwei-
te Messgerät über ein Bussystem miteinander in Ver-
bindung stehen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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