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(54) Bezeichnung: Messeinrichtung

(57) Zusammenfassung: Eine Messeinrichtung (10) hat ein
von einem Medium (M) in einer Durchflussrichtung (D)
durchströmbares Messrohr (12) sowie eine magnetisch-in-
duktive Messvorrichtung (14) und eine akustische Mess-
vorrichtung (16), die jeweils am Messrohr (12) angeordnet
sind. Die magnetisch-induktive Messvorrichtung (14) um-
fasst wenigstens eine Spule (18), die ein durch das In-
nere des Messrohrs (12) verlaufendes Magnetfeld (B) er-
zeugt, sowie zwei am Messrohr (12) angeordnete Elektro-
den (20), die ein Messsignal aufnehmen können. Die akus-
tische Messvorrichtung (16) umfasst wenigstens einen Ab-
schnitt einer Wand des Messrohrs (12), der als Wellenlei-
ter (28) für akustische Oberflächenwellen dient und der ei-
ne Grenzfläche zum Medium (M) bildet, sowie wenigstens
einen Sender (26) zum Anregen von akustischen Oberflä-
chenwellen im Wellenleiter (28) und wenigstens einen Emp-
fänger (26) zum Empfangen von akustischen Oberflächen-
wellen vom Wellenleiter (28), die voneinander beabstandet
akustisch an den Wellenleiter (28) angekoppelt sind, wobei
die Entfernung zwischen Sender (26a) und Empfänger (26b)
so gewählt ist, dass sich durch den Sender (26a) angereg-
te akustische Wellen wenigstens abschnittsweise durch das
Medium (M) ausbreiten können. Sender (26a) und Empfän-
ger (26b) der akustischen Messvorrichtung (16) sind bezüg-
lich der Durchflussrichtung (D) hintereinander angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Messeinrichtung,
insbesondere eine Durchflussmesseinrichtung.

[0002] Bei Anlagen, die von einem Medium, insbe-
sondere einer Flüssigkeit, durchströmt werden, be-
steht oft die Notwendigkeit, die Durchflussmenge
oder auch die Strömungsgeschwindigkeit des jewei-
ligen Mediums zu erfassen.

[0003] Zu diesem Zweck sind beispielsweise ma-
gnetisch-induktive Durchflussmessgeräte (MID) be-
kannt. Diese Geräte arbeiten nach dem Prinzip, dass
geladene Teilchen in einem durch ein Messrohr strö-
menden Medium in einem Magnetfeld abgelenkt wer-
den. Meist sind zwei Spulen an dem Messrohr an-
geordnet, die im Inneren des Messrohrs ein senk-
recht zur Durchflussrichtung stehendes Magnetfeld
erzeugen, wobei parallel zum Magnetfeld wenigs-
tens zwei Elektroden platziert sind, an denen die
vom Magnetfeld abgelenkten geladenen Teilchen ei-
ne Messspannung erzeugen. Diese Messspannung
ist proportional zur Strömungsgeschwindigkeit der
Ladungsträger und damit des Mediums.

[0004] Ein anderes Messverfahren, mit dem unter
anderem der durchströmte Querschnitt eines Mess-
rohrs ermittelt werden kann, verwendet akustische
Oberflächenwellen (SAW). Das Medium ist für dieses
Messverfahren in direktem Kontakt mit einem akus-
tischen Wellenleiter, in dem akustische Oberflächen-
wellen angeregt werden, wobei die Art und Frequenz
der Oberflächenwellen so gewählt sind, dass eine
teilweise Auskopplung in das Medium erfolgt. Die er-
zeugten Volumenschallwellen durchlaufen das Me-
dium und werden so an einer das Medium begren-
zenden Fläche reflektiert, dass sie wieder auf den
Wellenleiter treffen. Dort wird ein Teil der Volumen-
schallwellen wieder als akustische Oberflächenwel-
len in den Wellenleiter eingekoppelt und läuft in die-
sem weiter. Auf diese Weise erhält man an einem
akustischen Empfänger, der vom Sender beabstan-
det am Wellenleiter angeordnet ist, ein charakteris-
tisches Signal, das Rückschlüsse auf charakteristi-
sche Eigenschaften des Mediums zulässt.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine kompakte
Messeinrichtung zu schaffen, die eine präzise Mes-
sung von Eigenschaften eines Mediums wie etwa
dessen Strömungsgeschwindigkeit ermöglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird mit einer Messeinrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Die
Messeinrichtung weist ein von einem Medium in einer
Durchflussrichtung durchströmbares Messrohr sowie
eine magnetisch-induktive Messvorrichtung und ei-
ne akustische Messvorrichtung auf, die jeweils am
Messrohr angeordnet sind. Die magnetisch-indukti-
ve Messvorrichtung umfasst wenigstens eine Spule,

die ein durch das Innere des Messrohrs verlaufendes
Magnetfeld erzeugt, sowie zwei am Messrohr ange-
ordnete Elektroden, die ein Messsignal aufnehmen
können. Die akustische Messvorrichtung umfasst we-
nigstens einen Abschnitt einer Wand des Messrohrs,
der als Wellenleiter für akustische Oberflächenwel-
len dient und der eine Grenzfläche zum Medium bil-
det, und wenigstens einen Sender zum Anregen von
akustischen Oberflächenwellen im Wellenleiter und
wenigstens einen Empfänger zum Empfangen von
akustischen Oberflächenwellen vom Wellenleiter, die
voneinander beabstandet akustisch an den Wellen-
leiter angekoppelt sind, wobei die Entfernung zwi-
schen Sender und Empfänger so gewählt ist, dass
sich durch den Sender angeregte akustische Wel-
len wenigstens abschnittsweise durch das Medium
ausbreiten können und wobei Sender und Empfän-
ger der akustischen Messvorrichtung bezüglich der
Durchflussrichtung hintereinander angeordnet sind.

[0007] Die zusätzlich zur Messung über die magne-
tisch-induktive Messvorrichtung durchgeführte Mes-
sung über die akustische Messvorrichtung erlaubt
unter anderem die exakte Bestimmung des durch-
strömten Querschnitts des Messrohrs und somit zu-
sammen mit der über die magnetisch-induktive Mes-
sung gewonnenen Strömungsgeschwindigkeit die
Bestimmung der Durchflussmenge, also des Volu-
menstroms, des Mediums. Ist die Dichte des Medi-
ums bekannt, lässt sich so auch der Massenstrom er-
mitteln.

[0008] Außerdem ist aufgrund der entlang der
Durchflussrichtung angeordneten Sender und Emp-
fänger der akustischen Messvorrichtung auch ei-
ne von der magnetisch-induktiven Messvorrichtung
unabhängige Messung der Strömungsgeschwindig-
keit möglich, was zusätzlich eine Verbesserung der
Messgenauigkeit ermöglicht. Diese redundante Me-
thode zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit
ist zudem auch bei Medien einsetzbar, die keine oder
nur wenige geladene Teilchen aufweisen, bei denen
die Strömungsgeschwindigkeit über die magnetisch-
induktive Messvorrichtung nicht oder nur schwer zu
erfassen ist.

[0009] Das Messrohr kann einen beliebigen Quer-
schnitt aufweisen, da sich die exakte durchströmte
Querschnittsfläche über die akustische Messvorrich-
tung in jedem Messvorgang bestimmen lässt.

[0010] Auf diese Weise lassen sich auch Verän-
derungen des durchströmten Querschnitts erfassen.
Neben einer aktuellen Füllhöhe des Messrohrs mit
dem durchströmenden Medium können so auch Ab-
lagerungen an der Innenwand des Messrohrs, bei-
spielsweise Kalkablagerungen, oder Abtragungen,
etwa durch Korrosion oder mechanische Beschädi-
gung durch das durchströmende Medium, erfasst und
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damit in der Bestimmung des Volumenstroms be-
rücksichtigt werden.

[0011] Vorzugsweise sind Sender und Empfänger
der akustischen Messvorrichtung so ausgelegt, dass
die Oberflächenwellen in einzelnen, zeitlich versetz-
ten Wellenpulsen angeregt und diese auch beim
Empfang zeitlich aufgelöst werden können. Gemes-
sen werden vorzugsweise zumindest Intensität, Fre-
quenz und/oder Laufzeitverzögerung der Signale.
Aus der Auswertung der Signale lassen sich etliche
Eigenschaften des Mediums bestimmen, neben dem
durchströmten Querschnitt des Messrohrs und der
Strömungsgeschwindigkeit z.B. auch Dichte, Visko-
sität und Temperatur des Mediums.

[0012] Sender und/oder Empfänger arbeiten bevor-
zugt piezoelektrisch, sie können insbesondere pie-
zoelektrische Interdigitalwandler aufweisen. Sender
und/oder Empfänger können durch jeweils einen pie-
zoelektrischen Wandler mit interdigitalen Elektroden
gebildet sein, die direkt auf dem Wellenleiter aufge-
bracht sind.

[0013] Der Wellenleiter ist hier definiert als die kür-
zeste Strecke zwischen Sender und Empfänger über
das Messrohr. Dabei ist der Wellenleiter vorteilhaft
ein einstückiger Teil des Messrohrs und durch einen
Wandabschnitt des Messrohrs gebildet, der sich zwi-
schen Sender und Empfänger erstreckt. Der Wellen-
leiter kann sich jedoch vom Rest des Messrohrs z.B.
durch die Geometrie seiner äußeren und/oder inne-
ren Oberfläche unterscheiden. So ist es möglich, die
Form der Oberfläche und auch die Dicke des Mess-
rohrs im Bereich des Wellenleiters abschnittsweise
zu verändern, um gezielt Unterschiede in der Aus-
breitung der Oberflächenwellen hervorzurufen. Die
Dicke des Wellenleiters kann dabei so gewählt sein,
dass sich die angeregten Oberflächenwellen entlang
beider Oberflächen des Wellenleiters fortpflanzen.

[0014] Die Wandstärke des Wellenleiters ist vorteil-
haft über dessen gesamte Längserstreckung gleich.
Dies ist auch vorteilhaft, wenn mehrere Sender und/
oder Empfänger auf der äußeren Oberfläche des
Wellenleiters angebracht sind, da sich dann sämt-
liche akustischen Oberflächenwellen unter gleichen
Bedingungen auf dem Wellenleiter ausbreiten kön-
nen.

[0015] Sender und Empfänger der akustischen
Messvorrichtung liegen bevorzugt auf einer Geraden
entlang des Wellenleiters, insbesondere auf einer
Geraden parallel zur Durchflussrichtung. Sie könn-
ten aber auch beispielsweise an gegenüberliegen-
den Abschnitten der Wand des Messrohrs angeord-
net sein.

[0016] Um eine ausreichende Laufstrecke der akus-
tischen Wellen im Medium zu erreichen, hat es sich

als vorteilhaft erwiesen, wenn der Abstand zwischen
Sender und Empfänger der akustischen Messvor-
richtung mindestens einem Innendurchmesser des
Messrohrs entspricht.

[0017] Die Spulen der magnetisch-induktiven Mess-
vorrichtung sind bezüglich der Durchflussrichtung
vorzugsweise zwischen Sender und Empfänger der
akustischen Messvorrichtung angeordnet. Das er-
laubt einen kompakten Aufbau der Messeinrichtung.
Außerdem werden auf diese Weise die Messda-
ten beider Messvorrichtungen im selben Bereich des
Messrohrs erhoben, was insbesondere eine präzise-
re Kombination der aus den Messdaten der magne-
tisch-induktiven Messvorrichtung gewonnenen Strö-
mungsgeschwindigkeit mit den von der akustischen
Messvorrichtung erfassten Messdaten, aus denen
sich der durchströmte Querschnitt ergibt, ermöglicht.
Auf diese Weise werden insbesondere die aktuelle
Füllhöhe und/oder Querschnittsveränderungen durch
Ablagerungen und/oder Abtragungen an der Innen-
wand des Messrohrs korrekt berücksichtigt.

[0018] Eine Messfläche jeder der Elektroden der
magnetisch-induktiven Messvorrichtung verläuft vor-
teilhaft parallel zur Innenwand des Messrohrs und
kann dabei der Krümmung dieser Innenwand folgen.
Meist bilden zumindest die Messflächen der Elektro-
den einen Teil der Wand des Messrohrs. Sie können
auch zumindest teilweise den Wellenleiter der akusti-
schen Messvorrichtung bilden Somit erstrecken sich
die Messflächen der Elektroden zumindest in etwa
parallel zu den Magnetfeldlinien, die im Inneren des
Messrohrs verlaufen. Eine gedachte Gerade, die die
Mittelpunkte der Messflächen der Elektroden (bezo-
gen auf den Querschnitt des Messrohrs) verbindet
und die bei flach ausgebildeten Elektroden auch ei-
ne Flächennormale der Messflächen bildet, kann bei-
spielsweise senkrecht zu den Magnetfeldlinien und
zur Durchflussrichtung verlaufen und somit in etwa
parallel zur Ablenkrichtung der geladenen Teilchen
im Medium stehen.

[0019] Im Betriebszustand, also in dem Zustand, in
dem in der Messeinrichtung eine Messung durchge-
führt wird, hat das Messrohr bevorzugt immer die-
selbe Ausrichtung. Diese Ausrichtung entspricht nor-
malerweise einem eingebauten Zustand, in dem das
Messrohr in einer von dem Medium durchström-
ten Anlage fest verbaut ist. Das Messrohr liegt im
Betriebszustand vorzugsweise horizontal, um den
durchströmten Querschnitt über die Länge des Mess-
rohrs möglichst konstant halten zu können.

[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
im Betriebszustand Sender und Empfänger an dem in
Vertikalrichtung unten liegenden Abschnitt des Mess-
rohres angeordnet. Auf diese Weise ist sichergestellt,
dass der Wellenleiter auch bei nur teilgefülltem Quer-
schnitt des Messrohrs immer medienberührt ist.
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[0021] Das Magnetfeld der magnetisch-induktiven
Messvorrichtung verläuft dann vorteilhaft innerhalb
des Messrohrs in Vertikalrichtung.

[0022] Grundsätzlich umfasst hier die Vertikalrich-
tung stets auch eine Verkippung des Messrohrs von
etwa +/- 30° bezüglich der exakten Vertikalen.

[0023] Vorteilhaft ist, in einem Querschnitt des
Messrohrs gesehen, der Wellenleiter symmetrisch
bezüglich eines Mittelpunkts der gedachten Verbin-
dungsgeraden zwischen den Elektroden der ma-
gnetisch-induktiven Messvorrichtung angeordnet, so-
dass bei nur teilweise gefülltem Messrohr der Me-
diumsstand an beiden Elektroden in etwa gleich ist.
Bei einem kreisrunden Querschnitt fällt der Mittel-
punkt der Verbindungsgeraden mit dem Mittelpunkt
des Querschnitts des Messrohrs zusammen. Die ge-
dachte Verbindungsgerade zwischen den Elektroden
verläuft dann vorzugsweise in etwa horizontal. In die-
ser Ausführungsform sind die Elektroden bevorzugt
separat vom Wellenleiter und zusätzlich zu diesem
vorgesehen.

[0024] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form sind hingegen Sender und/oder Empfänger der
akustischen Messvorrichtung auf einer der Elektro-
den angeordnet. Die Elektrode kann dabei als Teil
des Wellenleiters ausgebildet sein oder kann den
Wellenleiter bilden. Natürlich ist es auch denkbar,
Sender und Empfänger an unterschiedlichen Elektro-
den anzuordnen. Bevorzugt wird diese Ausführungs-
form bei stets komplett gefülltem Messrohr einge-
setzt.

[0025] Die Elektroden der magnetisch-induktiven
Messvorrichtung können sich in einem Betriebszu-
stand in einem unteren Bereich des Messrohrs erstre-
cken, insbesondere in einem Bereich von etwa 0 - 50
% der Höhe des Messrohrs entlang der Vertikalrich-
tung. Auf diese Weise können auch niedrige Füllstän-
de sicher erfasst werden.

[0026] Insgesamt können sich die Elektroden über
etwa 10 - 100% der Höhe des Messrohrs in Vertikal-
richtung erstrecken, bevorzugt über 70 - 100% der
Höhe des Messrohrs. Die optimale vertikale Ausdeh-
nung der Elektroden ist unter anderem von der Form
des Querschnitts des Messrohrs abhängig.

[0027] Die Elektroden lassen sich in die Wand des
Messrohrs einbetten, insbesondere so, dass sie nicht
in Kontakt mit dem Medium sind. In diesem Fall wir-
ken die Elektroden als Kondensator, und es erfolgt
ein kapazitiver Signalabgriff.

[0028] Es ist aber auch möglich, die Elektroden di-
rekt an der Innenwand des Messrohrs anzuordnen,
sodass sie in Kontakt mit dem Medium kommen, wo-

bei in diesem Fall ein galvanischer Signalabgriff er-
folgt.

[0029] Die Spulen sind vorzugsweise an einer Au-
ßenwand des Messrohrs angeordnet.

[0030] Vorteilhaft sind zwei im Querschnitt des
Messrohrs gegenüberliegende Spulen vorgesehen,
die das Magnetfeld erzeugen. Beispielsweise kann
eine Spule oben und die andere unten (bezogen
auf den Betriebszustand) angeordnet sein, sodass
das Magnetfeld entlang des Querschnitts des Mess-
rohrs senkrecht zum Verlauf des Messrohrs und da-
mit senkrecht zur Durchflussrichtung steht.

[0031] Zumindest im Bereich der magnetisch-in-
duktiven Messvorrichtung sollte die Innenwand des
Messrohrs elektrisch nicht leitend und/oder nicht ma-
gnetisch ausgebildet sein, natürlich abgesehen von
den Elektroden.

[0032] Es ist möglich, das Messrohr zumindest im
Bereich der magnetisch-induktiven Messvorrichtung
zweilagig auszubilden, wobei die innere Lage aus
einem nicht elektrisch leitenden und nicht magneti-
schen Material besteht. Insbesondere kann als innere
Lage ein dünnes Innenrohr aus Kunststoff oder Ke-
ramik, ein sogenannter Liner, in ein formstabiles äu-
ßeres Rohr, vorzugsweise aus einem nicht magneti-
schen Metall, eingesetzt sein.

[0033] Der Wellenleiter der akustischen Messvor-
richtung ist stets zumindest abschnittsweise Teil der
Rohrwandung, da immer die Möglichkeit bestehen
muss, die akustischen Oberflächenwellen in das Me-
dium einzukoppeln. Der Wellenleiter kann allerdings
nach Belieben durch einen Abschnitt der inneren La-
ge alleine oder durch einen Abschnitt der inneren La-
ge zusammen mit dem äußeren Rohr gebildet sein.
Dies ist abhängig von den akustischen Eigenschaf-
ten der verwendeten Materialien sowie des Über-
gangs zwischen dem äußeren Rohr und der inne-
ren Lage. Es ist auch möglich, einen separaten Ma-
terialabschnitt zwischen den beiden Lagen anzuord-
nen, und diesen zusammen mit dem darunterliegen-
den Abschnitt der inneren Lage als Wellenleiter zu
verwenden. Dementsprechend können Sender und
Empfänger zwischen der inneren Lage und dem äu-
ßeren Rohr angeordnet sein.

[0034] Die erfindungsgemäße Durchflusseinrich-
tung lässt sich neben der Ermittlung von Eigenschaf-
ten des Mediums wie der Strömungsgeschwindigkeit
oder der Durchflussmenge auch für ein Verfahren zur
Fehlerdiagnose der Messeinrichtung und insbeson-
dere des Messrohrs einsetzen.

[0035] Durch eine Signalauswertung des Messsi-
gnals der akustischen Messvorrichtung lassen sich
beispielsweise die Dicke von Ablagerungen, die Tiefe
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von Abtragungen, Risse, auch Mikrorisse, im Mess-
rohr, eine Ablösung der Elektroden von der inneren
Lage oder dem äußeren Rohr des Messrohrs oder
auch generell Spalte zwischen Rohrwand und Elek-
trode oder auch zwischen innerer Lage und äußerem
Rohr feststellen. So können beispielsweise auch mi-
nimale Leckagestellen erkannt werden.

[0036] Die Erfindung wird nachfolgend anhand meh-
rerer Ausführungsbeispiele mit Bezug auf die beige-
fügten Zeichnungen näher beschrieben. In den Figu-
ren zeigen:

- Fig. 1 eine schematische perspektivische Dar-
stellung einer erfindungsgemäßen Messeinrich-
tung gemäß einer ersten Ausführungsform;

- Fig. 2 eine schematische Schnittansicht der
Messeinrichtung aus Fig. 1;

- Fig. 3 eine schematische Schnittansicht einer
erfindungsgemäßen Messeinrichtung gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform;

- Fig. 4 und Fig. 5 schematische Schnittan-
sichten, die mögliche Anordnungen der Elek-
troden der magnetisch-induktiven Messvorrich-
tung der erfindungsgemäßen Messeinrichtung
zeigen; und

- Fig. 6 eine schematische Darstellung einer
Elektrode einer erfindungsgemäßen Messein-
richtung gemäß einer dritten Ausführungsform.

[0037] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine Messein-
richtung 10 gemäß einer ersten Ausführungsform.

[0038] Die Messeinrichtung 10 umfasst ein gerad-
linig verlaufendes, langgestrecktes Messrohr 12,
durch dessen Inneren entlang einer Durchflussrich-
tung D, die mit einer Längsachse des Messrohrs 12
zusammenfällt, ein Medium M strömen kann.

[0039] Das Medium M kann ein beliebiges Fluid sein,
beispielsweise eine Flüssigkeit oder ein Gas, aber
auch eine inhomogene, z.B. mit Gasblasen durch-
setzte oder eine Feststoffe enthaltende Flüssigkeit.
Das Medium kann auch hochviskos, teigartig, gelar-
tig oder pastös sein.

[0040] Die Figuren zeigen die Messeinrichtung 10
in der Ausrichtung, die sie in ihrem Betriebszustand
zum Durchführen einer Messung aufweist. Dieser Be-
triebszustand entspricht auch dem eingebauten Zu-
stand, in dem das Messrohr 12 fest in eine geeignete
Anlage integriert ist. Das Messrohr 12 erstreckt sich
dabei in einer Horizontalen H, also senkrecht zur Ver-
tikalrichtung V.

[0041] Am Messrohr 12 sind eine magnetisch-induk-
tive Messvorrichtung 14 sowie eine akustische Mess-
vorrichtung 16 angeordnet.

[0042] Die magnetisch-induktive Messvorrichtung
14 umfasst zwei am Messrohr 12 in Vertikalrich-
tung V gegenüberliegend angeordnete Spulen 18 so-
wie zwei in Horizontalrichtung H gegenüberliegende
Elektroden 20, die in Durchflussrichtung D betrachtet
gleichauf mit den Spulen 18 liegen.

[0043] Die Elektroden 20 haben jeweils eine Mess-
fläche 22, die in ihrer Form der Innenwandung des
Messrohrs 12 folgt. Die Messflächen 22 sind elek-
trisch mit einer von außerhalb des Messrohrs 12
kontaktierbaren Zuleitung 24 verbunden, wobei die
Messfläche 22 eine größere Ausdehnung hat als die
Zuleitung 24.

[0044] Die akustische Messvorrichtung 16 umfasst
einen oder mehrere Sender 26a und Empfänger 26b,
die beidseits der Spulen 18 (entlang der Durchfluss-
richtung D betrachtet) angeordnet sind, sowie ei-
nen Wellenleiter 28, der sich zwischen dem Sender
26a und dem Empfänger 26b erstreckt und der eine
Grenzfläche mit dem Medium M bildet. Der Wellenlei-
ter 28 ist zumindest abschnittsweise durch die Wand
des Messrohrs 12 gebildet. Sender 26a und Empfän-
ger26b sind an einer der Grenzfläche mit dem Me-
dium M gegenüberliegenden Seite des Wellenleiters
28 befestigt.

[0045] Sender 26a und Empfänger 26b können zur
Erzeugung und Auskopplung bzw. zum Empfang von
akustischen Oberflächenwellen in den oder aus dem
Wellenleiter 28 sogenannte Interdigitalwandler auf-
weisen, die direkt auf den Wellenleiter 28 aufgebracht
sind. Der Abstand zwischen Sender 26a und Emp-
fänger 26b beträgt hier mindestens den Durchmes-
ser des Messrohrs 12.

[0046] In diesem Beispiel sind der oder die Sender
26a auch als Empfänger 26b betreibbar und umge-
kehrt, sodass hier nicht explizit zwischen Sender und
Empfänger unterschieden wird.

[0047] Sender 26a und Empfänger 26b sind elek-
trisch über Zuleitungen 29 kontaktiert.

[0048] In dieser Ausführungsform sind Sender 26a
und Empfänger 26b sowie der zwischen ihnen liegen-
de Wellenleiter 28 an einem bezüglich der Vertikal-
richtung V unteren Abschnitt des Messrohrs 12 ange-
ordnet.

[0049] Der Wellenleiter 28 ist dabei symmetrisch zu
einem Mittelpunkt P einer gedachten Verbindungsge-
raden zwischen den Mittelpunkten der Messflächen
22 der Elektroden 20 (bezogen auf den Querschnitt
des Messrohrs 12) angeordnet, wie in den Fig. 2 und
Fig. 3 angedeutet ist.

[0050] Das Messrohr 12 ist in diesen Beispielen
zweilagig aufgebaut. Innerhalb eines starren, form-
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stabilen äußeren Rohres 30 aus einem nicht magne-
tischen Metall ist eine dünne innere Lage 32 (ein so-
genannter Liner) aus einem Kunststoff oder aus einer
Keramik angeordnet, wobei die so gebildeten beiden
Lagen durchgehend und fest miteinander verbunden,
beispielsweise verklebt, sind.

[0051] Das Messrohr 12 kann alternativ auch einla-
gig aus Kunststoff oder Keramik ausgeführt sein.

[0052] In diesem Beispiel sind die Messflächen 22
der Elektroden 20 so in die innere Lage 32 des Mess-
rohrs 12 eingebettet, dass sie Teil der Innenwandung
des Messrohrs 12 sind und in Kontakt mit dem durch-
strömenden Medium M gelangen können. In diesem
Fall bestehen die Elektroden 20 aus einem korro-
sionsbeständigen Material, beispielsweise Edelstahl,
einer Chrom-Nickel-Legierung, Platin, Tantal oder Ti-
tan. Diese Anordnung ist im Detail noch einmal in
Fig. 4 dargestellt.

[0053] Alternativ ist die Messfläche 22 der Elektrode
20 in die Wand des Messrohrs 12, insbesondere in
die innere Lage 32, eingebettet, sodass die Messflä-
che 22 keinen Kontakt mit dem Medium M hat. Diese
Variante ist in Fig. 5 gezeigt.

[0054] Die in Fig. 3 dargestellte zweite Ausführungs-
form der Messeinrichtung 10 unterscheidet sich von
der gerade beschriebenen ersten Ausführungsform
im Wesentlichen dadurch, dass der Innenquerschnitt
des Messrohrs 12 rechteckig und nicht kreisrund ist,
sowie dadurch, dass die Messfläche 22 der Elektro-
den 20 in Vertikalrichtung V größer ausgebildet ist.

[0055] In der ersten Ausführungsform ist die verti-
kale Erstreckung der Messfläche 22 auf einen klei-
nen Bereich oberhalb und unterhalb des horizonta-
len Durchmessers des Messrohr 12 beschränkt und
nimmt in etwa 10% bis 25% der Höhe h des Mess-
rohrs 12 in Vertikalrichtung V ein.

[0056] Hingegen erstreckt sich in der zweiten Aus-
führungsform die Messfläche 22 in Vertikalrichtung V
im Prinzip über die gesamte Höhe h des Messrohrs
12.

[0057] Die Spulen 18 sind in der zweiten Ausfüh-
rungsform auf der Oberseite und der Unterseite des
Messrohrs 12 angeordnet.

[0058] Mit beiden Ausführungsformen ist eine Be-
stimmung der Durchflussmenge sowohl für ein voll-
ständig gefülltes Messrohr 12 als auch für ein nur bis
zu einer bestimmten Füllhöhe 34 mit Medium M ge-
fülltes Messrohr 12 möglich. Ist das Messrohr nur teil-
weise mit Medium M gefüllt, so bleibt der oberhalb
der Füllhöhe 34 gelegene Teil des Querschnitts des
Messrohrs 12 normalerweise luftgefüllt.

[0059] Mit einer Messeinrichtung 10 der zweiten
Ausführungsform können präzise Messungen auch
bei sehr geringen Füllhöhen 34 durchgeführt werden,
da stets ein ausreichender Teil der Messfläche 22 der
Elektroden 20 in Kontakt mit dem Medium M steht.

[0060] Fig. 6 zeigt schematisch eine Elektrode 20'
einer Messeinrichtung 10 gemäß einer dritten Aus-
führungsform.

[0061] Hier sind Sender 26a und Empfänger 26b
auf der Messfläche 22' der Elektrode 20' angeordnet.
Die Messfläche 22' ist dementsprechend entlang der
Durchflussrichtung D so lang ausgebildet, dass Sen-
der 26a und Empfänger 26b in demselben Abstand
wie in den bisher beschriebenen Ausführungsformen
angeordnet sein können. Sender 26a und Empfänger
26b können elektrisch leitend mit der Messfläche 22'
verbunden sein und werden über eigene Zuleitungen
29 kontaktiert. Die Zuleitung 24 der Elektroden 22'
kann gleichzeitig auch einen elektrischen Anschluss
für den Sender 26a und den Empfänger 26b bilden.

[0062] Die Messfläche 22' bildet in diesem Fall auch
den Wellenleiter 28 der akustischen Messvorrichtung
14.

[0063] Es ist möglich, nur eine der beiden Elektroden
20' so auszubilden, es können aber beide Elektroden
20' Sender 26a und/oder Empfänger 26b tragen.

[0064] Die Messeinrichtung 10 nach dieser Ausfüh-
rungsform wird vorteilhaft stets mit einem komplett
durchströmten Querschnitt des Messrohrs 12 betrie-
ben.

[0065] Zur Bestimmung einer Durchflussmenge, al-
so eines Volumenstroms, durch das Messrohr 12 wird
zum einen eine Messung mit der magnetisch-induk-
tiven Messvorrichtung 14 durchgeführt, um die Strö-
mungsgeschwindigkeit v des Mediums M zu bestim-
men.

[0066] Hierzu wird ein vorgegebener Strom durch
die Spulen 18 geleitet, sodass ein Magnetfeld B ent-
steht, dessen Feldlinien im Inneren des Messrohrs 12
entlang der Vertikalrichtung V verlaufen.

[0067] Geladene Teilchen im Medium M werden im
Magnetfeld B seitlich abgelenkt und treffen auf die
Messflächen 22 oder 22' der Elektroden 20, 20* auf
bzw. erzeugen dort eine Ladungsverschiebung, so-
dass an den Elektroden 20 eine Messspannung U
entsteht, aus der die Strömungsgeschwindigkeit v
des Mediums M ableitbar ist. Hierbei gilt: U=k B d v,
mit k = Proportionalitätsfaktor, B = Magnetfeld und
d = Elektrodenabstand (hier dem Durchmesser des
Messrohrs 12).
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[0068] Zusätzlich wird eine Messung mit der akusti-
schen Messvorrichtung 16 durchgeführt.

[0069] Hierzu regt der Sender 26a akustische Ober-
flächenwellen im Wellenleiter 28 direkt unterhalb des
Senders 26a an. Diese Oberflächenwellen verlaufen
entlang des Wellenleiters 28 unter anderem in Rich-
tung zum Empfänger 26b und werden dort detektiert.

[0070] Aufgrund der direkten Grenzfläche des Medi-
ums M zum Wellenleiter 28 wird ein Teil der Ener-
gie der akustischen Oberflächenwellen an der Innen-
wand des Messrohrs 12 an der Grenzfläche zum Me-
dium M ausgekoppelt und verläuft von dort unter ei-
nem Ausbreitungswinkel δ als Volumenschallwellen
durch das Medium M. An der gegenüberliegenden
Wand des Innenraums des Messrohrs 12 wird die Vo-
lumenschallwelle teilweise reflektiert. In dem am häu-
figsten vorliegenden Fall, in dem die Schallgeschwin-
digkeit cM im Medium M geringer ist als die Schallge-
schwindigkeit cS der Oberflächenwellen im Wellenlei-
ter 28, werden Volumenschallwellen unter einem von

0 verschiedenen Winkel 
δ =









arcsin c

c
M

S ausgekop-
pelt, und die Volumenschallwellen legen, eventuell
unter Mehrfachreflektion innerhalb des Mediums M,
eine räumliche Distanz entlang des Wellenleiters 28
zurück. Auf diese Weise pflanzt die Volumenschall-
welle durch das Medium M entlang des Messrohrs 12
fort.

[0071] Um auf der der Grenzfläche mit dem Medi-
um entgegengesetzten Seite des Wellenleiters 28 an-
geregte Oberflächenschallwellen in das Medium ein-
koppeln zu können, werden bevorzugt Lamb-Wellen
angeregt, also Wellen, deren Wellenlänge wesentlich
länger ist als die Dicke des Wellenleiters 28 (also ins-
besondere die Wandstärke des Messrohrs 12) zwi-
schen Sender 26a und Medium M. In diesem Fall be-
wegen sich sowohl die Ober- als auch die Unterseite
des Wellenleiters 28, wobei die Schwingung auch ei-
ne longitudinale Komponente hat. Daher ist diese Art
der Anregung zur Auskopplung von Volumenschall-
wellen geeignet. Es ist auch möglich, die Wellenlän-
ge der angeregten akustischen Oberflächenwellen in
der Größenordnung der Dicke des Wellenleiters 28
zu wählen, wobei dann Oberflächenwellen in einem
Übergangsbereich zwischen Lamb-Wellen und Rayl-
eigh-Wellen angeregt werden.

[0072] Ist die Dicke des Wellenleiters 28 deutlich
kleiner als die Wellenlänge der akustischen Oberflä-
chenwellen, ist die Amplitude der angeregten Lamb-
Wellen im Wesentlichen an beiden Oberflächen des
Wellenleiters 28 identisch. Liegt hingegen die Dicke
des Wellenleiters 28 in der gleichen Größenordnung
wie die Wellenlänge der akustischen Oberflächen-
wellen, unterscheidet sich die Amplitude der Oberflä-
chenwellen in der Regel zwischen der Oberfläche, an

der die Oberflächenwelle angeregt wird, und der ge-
genüberliegenden Oberfläche. In beiden Fällen ist es
jedoch möglich, longitudinale Volumenschallwellen
auszukoppeln, da an beiden Oberflächen die Ober-
flächenschallwellen auch jeweils eine longitudinale
Komponente aufweisen.

[0073] Immer wenn die ausgekoppelte Volumen-
schallwelle auf die Innenwand des Messrohrs 12 trifft,
besteht die Möglichkeit, dass wiederum akustische
Oberflächenwellen in den Wellenleiter 28 eingekop-
pelt werden. Diese laufen dann durch den Wellenlei-
ter 28 zum Empfänger 26b und werden dort ebenfalls
empfangen.

[0074] Sender 26a und Empfänger 26b können da-
bei so betrieben werden, dass die Oberflächenwel-
len in oder entgegen der Durchflussrichtung D aus-
gesandt werden.

[0075] Wenn die Anregung der Oberflächenschall-
wellen durch den Sender 26a in einzelnen Wellenpul-
sen erfolgt, ist es günstig, den Zeitabstand zwischen
zwei Wellenpulsen so zu wählen, dass sowohl die di-
rekten Oberflächenwellen als auch sämtliche detek-
tierbaren Volumenschallwellen bereits beim Empfän-
ger 26b angekommen sind, bevor der nächste Puls
ausgelöst wird.

[0076] Durch eine Analyse des empfangenen akus-
tischen Signals, beispielsweise hinsichtlich der Lauf-
zeitverzögerung zwischen einem vom Sender 26a
ausgesandten Wellenpuls und dem beim Empfän-
ger 26b eingehende Signal sowie über den zeitlichen
Verlauf des empfangenen Signals lassen sich unter
anderem Rückschlüsse auf den durchströmten Quer-
schnitt sowie auf Eigenschaften des Mediums M, bei-
spielsweise dessen Konzentration, Viskosität, Dichte,
Schallgeschwindigkeit, Temperatur und Homogenität
ziehen. Es ist auch möglich, die Strömungsgeschwin-
digkeit v des Mediums M durch das Messrohr 12 allei-
ne aus der akustischen Messung zu bestimmen. Die
Messeinrichtung 10 kann somit auch als Multifunkti-
onsmesseinrichtung für unterschiedliche Eigenschaf-
ten des Mediums M eingesetzt werden.

[0077] Vor allem aber wird erfindungsgemäß der ex-
akte durchströmte Querschnitt des Messrohrs 12 im
Bereich der magnetisch-induktiven Messvorrichtung
14 über die akustische Messung bestimmt. Hieraus
ergibt sich zusammen mit der Strömungsgeschwin-
digkeit v die Durchflussmenge.

[0078] Der durchströmte Querschnitt des Messrohrs
12 hängt natürlich von der Füllhöhe 34 ab, aber auch
vom Zustand der Innenwand des Messrohrs 12. Hier
können sich etwa Ablagerungen 36 bilden (siehe bei-
spielhaft Fig. 2), durch die der ursprüngliche Quer-
schnitt verengt wird. Andererseits können Korrosion
oder Abrieb auch zu Abtragungen führen, sodass sich
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der ursprüngliche Querschnitt im Laufe der Zeit ver-
größert. Die akustische Messung gibt jedoch stets
den Ist-Zustand des Messrohrs 12 wieder.

[0079] Die Auswertung der Messsignale der ma-
gnetisch-induktiven Messvorrichtung 14 sowie der
akustischen Messvorrichtung 16 erfolgt in einer spe-
zifischen, hier nicht dargestellten Steuerelektronik
der Messeinrichtung 10. Diese Steuerelektronik ist
normalerweise auch für die Durchführung der Mes-
sung, also für das zeitlich gesteuerte Erzeugen eines
Stromflusses durch die Spulen 18 und der Erzeugung
der Oberflächenwellen durch den jeweiligen Sender
26a zuständig.

[0080] Aufgrund der Möglichkeit, die Strömungsge-
schwindigkeit v auch allein über die akustische Mess-
vorrichtung 16 zu bestimmen, kann die Messeinrich-
tung 10 auch für Medien mit einer geringen elektri-
schen Leitfähigkeit und einer entsprechend geringen
Zahl geladener Teilchen verwendet werden.

[0081] Die akustische Messvorrichtung 16 ermög-
licht außerdem zusätzlich eine Fehlerdiagnose für die
Messeinrichtung 10 über die Auswertung der akus-
tischen Signale, die vom Empfänger 26b gemessen
werden. Auf diese Weise lassen sich beispielswei-
se über Abweichungen des gemessenen Signals von
dem, das bei einer Messung mit einem neuwerti-
gen Messrohr erhalten wird, insbesondere Risse im
Messrohr 12 oder eine Spaltbildung zwischen der in-
neren Lage 32 und dem äußeren Rohr 30 des Mess-
rohrs 12 bereits im Frühstadium feststellen.

Patentansprüche

1.  Messeinrichtung (10), insbesondere Durchfluss-
messeinrichtung, mit einem von einem Medium (M) in
einer Durchflussrichtung (D) durchströmbaren Mess-
rohr (12) sowie einer magnetisch-induktiven Mess-
vorrichtung (14) und einer akustischen Messvorrich-
tung (16), die jeweils am Messrohr (12) angeordnet
sind, wobei die magnetisch-induktive Messvorrich-
tung (14) wenigstens eine Spule (18) umfasst, die
ein durch das Innere des Messrohrs (12) verlaufen-
des Magnetfeld (B) erzeugt, sowie zwei am Messrohr
(12) angeordnete Elektroden (20; 20'), die ein Mess-
signal aufnehmen können, und wobei die akustische
Messvorrichtung (16) wenigstens einen Abschnitt ei-
ner Wand des Messrohrs (12) umfasst, der als Wel-
lenleiter (28) für akustische Oberflächenwellen dient
und der eine Grenzfläche zum Medium (M) bildet, und
wenigstens einen Sender (26a) zum Anregen von
akustischen Oberflächenwellen im Wellenleiter (28)
und wenigstens einen Empfänger (26b) zum Emp-
fangen von akustischen Oberflächenwellen vom Wel-
lenleiter (28), die voneinander beabstandet akustisch
an den Wellenleiter (28) angekoppelt sind, wobei die
Entfernung zwischen Sender (26a) und Empfänger
(26b) so gewählt ist, dass sich durch den Sender (26)

angeregte akustische Wellen wenigstens abschnitts-
weise durch das Medium (M) ausbreiten können, wo-
bei Sender (26a) und Empfänger (26b) der akus-
tischen Messvorrichtung (16) bezüglich der Durch-
flussrichtung (D) hintereinander angeordnet sind.

2.  Messeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wellenleiter (28) durch ei-
nen Abschnitt der Wand des Messrohrs (12) gebildet
ist, der sich zwischen Sender (26a) und Empfänger
(26b) erstreckt.

3.    Messeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand zwischen Sender (26a) und Empfänger
(26b) der akustischen Messvorrichtung (16) entlang
der Durchflussrichtung (D) mindestens einem Innen-
durchmesser des Messrohrs (12) entspricht.

4.  Messeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Spulen (18) der magnetisch-induktiven Messvorrich-
tung (14) bezüglich der Durchflussrichtung (D) zwi-
schen Sender (26a) und Empfänger (26b) der akus-
tischen Messvorrichtung (16) angeordnet sind.

5.  Messeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Messfläche (22; 22') jeder derElektroden (20; 20')
parallel zur Innenwand des Messrohrs (12) verläuft.

6.  Messeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in
einem Betriebszustand Sender (26a) und Empfänger
(26b) an dem in Vertikalrichtung (V) unten liegenden
Abschnitt des Messrohrs (12) liegen.

7.  Messeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Magnetfeld (B) der magnetisch-induktiven Messvor-
richtung (14) innerhalb des Messrohrs (12) in einem
Betriebszustand in Vertikalrichtung (V) verläuft.

8.  Messeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, in
einem Querschnitt des Messrohrs (12) gesehen, der
Wellenleiter (28) symmetrisch bezüglich eines Mittel-
punkts (P) einer gedachten Verbindungsgeraden zwi-
schen den Elektroden (20) angeordnet ist.

9.  Messeinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Sender
(26a) und/oder der Empfänger (26b) auf einer der
Elektroden (20') angeordnet ist.

10.    Messeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Elektroden (20; 20') in einem Betriebszu-
stand in einem unteren Bereich des Messrohrs (12)
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erstrecken, insbesondere in einem Bereich von 0 -
50% einer Höhe (h) des Messrohrs (12).

11.    Messeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Elektroden (20; 20') über 10 -100% der Höhe
des Messrohrs (12) in Vertikalrichtung (V), insbeson-
dere über 70 -100% der Höhe (h) des Messrohrs (12)
erstrecken.

12.  Messeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Elektroden (20; 20') in die Wand des Messrohrs (12)
eingebettet sind, insbesondere so, dass sie nicht in
Kontakt mit dem Medium (M) sind.

13.  Messeinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektro-
den (20; 20') an der Innenwand des Messrohrs (12)
angeordnet sind und in Kontakt mit dem Medium (M)
kommen.

14.  Messeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Spulen (18) an einer Außenwand des Messrohrs (12)
angeordnet sind.

15.    Messeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei im Querschnitt des Messrohrs (12) gegenüber-
liegende Spulen (18) vorgesehen sind.

16.  Messeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest im Bereich der magnetisch-induktiven Mess-
vorrichtung (14) die Innenwand des Messrohrs (12)
elektrisch nicht leitend und/oder nicht magnetisch
ausgebildet ist.

17.  Messeinrichtung nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass das Messrohr (12) zumindest
im Bereich der magnetisch-induktiven Messvorrich-
tung (14) zweilagig ausgebildet ist, wobei die innere
Lage (32) aus einem nicht elektrisch leitenden und
nicht magnetischen Material besteht.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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