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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ultra-
schall-Laufzeit-Mengenmessung eines strömenden 
Fluids, bei dem die Laufzeit eines Ultraschall-Signals 
entgegen und mit der Strömung gemessen und dar-
aus die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids ermit-
telt wird. Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrich-
tung zur Durchführung eines derartigen Verfahrens.

Stand der Technik

[0002] Das Ultraschall-Laufzeitverfahren ist eine 
bekannte und bewährte Methode zu Ermittlung der 
Strömungsgeschwindigkeit von Fluiden, also flüssi-
gen oder gasförmigen Medien in Leitungen oder Ka-
nälen. Bei einem Ultraschall-Laufzeitverfahren nach 
dem Stand der Technik (Fig. 1) werden in einem 
durchströmten Meßquerschnitt 10 mindestens zwei 
Ultraschall-Wandler 12a, 12b zur Strömungsrichtung 
R versetzt angeordnet. Der Abstand 1 zwischen den 
beiden Ultraschall-Wandlern 12a, 12b ist daher grö-
ßer als die Weite b des durchströmten Meßquer-
schnitts. Die Ultraschall-Wandler 12a, 12b können 
hierbei sowohl mediumsbenetzt als auch von außen 
auf die Wand des Meßquerschnitts 10 aufgesetzt 
sein. Durch die Eigengeschwindigkeit des Mediums 
benötigen Ultraschallsignale, die mit der Strömung 
diagonal stromabwärts gesendet werden, einen ge-
ringere Laufzeit t1 als Ultraschallsignale die stromauf-
wärts gesendet werden (Laufzeit t2). Sind der Ab-
stand zwischen den UltraschallWandlern sowie der 
Winkel θ zwischen Ultraschallpfad und Strömungs-
richtung bekannt, so läßt sich die mittlere Strömungs-
geschwindigkeit aus der Laufzeitdifferenz dt = t2 – t1
ermitteln: 

 Zur Ermittlung der Laufzeitdifferenz werden in mo-
dernen Messeinrichtungen die empfangenen Signale 
digitalisiert und dann mit einem Auswerterechner (Di-
gital Signal Processor, DSP) ausgewertet. Zur Durch-
flussmessung in großen Querschnitten und zur 
Durchflussmessung bei Freispiegelquerschnitten 
werden wegen der komplexen Strömungsgegeben-
heiten Mehrpfad-Ultraschall-Durchflussmessung ver-
wendet. Fig. 2 zeigt beispielhaft eine solche Durch-
flussmessung in einem Meßquerschnitt 10 in Form 
eines offenen Gerinnes, in dem ein Fluid 20 mit ei-
nem Pegelstand hp fließt. In diesem Beispiel sind zwi-
schen paarweise angeordneten Ultraschall-Wand-
lern 12a, 12b, 14a, 14b, 16a, 16b, 18a, 18b horizon-
tale Messpfade 1 bis n so übereinander angeordnet, 
dass die ungleiche Geschwindigkeitsverteilung v1 bis 
vn über der Pegelhöhe h1 bis hn (Fig. 3) ermittelt wer-
den kann. Durch eine geeignete Integration lässt sich 
damit die mittlere Strömungsgeschwindigkeit im 
Querschnitt mit hoher Genauigkeit errechnen. Solche 

Messverfahren sind z.B. in der ISO/DIS 6416 be-
schreiben.
[0003] Bei einer Vielzahl von Applikationen bei de-
nen Ultraschalldurchflussmesser zu Einsatz kom-
men, wäre neben der Durchflussmengenmessung 
auch die Messung der Partikeldichte oder Trübung 
von hohem Interesse. Als Beispiele seien hier die 
Messung von Rauch- und Abgasen, die Messung von 
Luftmengenströmen zur Verbrennungsregelung, die 
Messung hinter Filtern und die Messung von Zu- und 
Ablaufen in Klaranlagen genannt. In den genannten 
Beispielen ist die Partikelmessung teilweise vorge-
schrieben um z.B. Umweltauflagen zu erfüllen 
und/oder sie ist ein wichtiger Parameter um die Pro-
zesse optimal zu überwachen oder zu steuern.
[0004] Es sind Verfahren zur Messung der Partikel-
konzentration nach optischen Prinzipien bekannt. 
Dabei wird die Schwächung eines Lichtstrahls durch 
Streuung und Absorption zur Berechnung der Parti-
kelkonzentration im Fluid benutzt. Diese Verfahren 
überwachen jedoch ein sehr geringes Kontrollvolu-
men welches als repräsentativ für den gesamten 
Meßquerschnitt angenommen wird. Darüber hinaus 
liefern diese Verfahren keinen ortsaufgelösten Meß-
wert. Ein weiterer Nachteil ist, daß diese Verfahren 
verschmutzungsanfällig und dadurch wartungsinten-
siv sind, beispielsweise wegen Algenbildung oder 
Ablagerungen von Schwebstoffen an den Lichtquel-
len oder Sensoren.

Aufgabenstellung

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren 
zur Durchfluss-Mengenmessung mit Ultraschall zu 
schaffen, das eine kostengünstige und zuverlässige 
Möglichkeit zur Messung der Parikelkonzentration 
bietet.
[0006] Zu diesem Zweck wird bei einem Verfahren 
der eingangs genannten Art zusätzlich die Reflexion 
des Ultraschall-Signals an Partikeln im Fluid erfasst 
um daraus die Konzentration der Partikel zu ermit-
teln. Zur Erfassung der Reflexionen sind im Hinblick 
auf ein Verfahren zur DurchflussMengenmessung 
keine zusätzlichen Ultraschall-Wandler notwendig. 
Das erfindungsgemäße Verfahren läßt sich daher 
kostengünstig mit einer bereits vorhandenen Meßan-
ordnung zur Durchfluss-Mengenmessung durchfüh-
ren. Gegenüber bekannten Verfahren zur Messung 
der Partikelkonzentration ist das erfindungsgemäße 
Verfahren zuverlässiger, da die Ultraschall-Wandler 
weniger anfällig gegen Verschmutzung sind als opti-
sche Sensoren.
[0007] Gemäß einem zweiten Aspekt wird die Auf-
gabe der Erfindung auch gelöst durch eine Vorrich-
tung zur Durchführung des vorgenannten Verfah-
rens, mit wenigstens zwei Ultraschall-Wandlern, wel-
che umschaltbar sind vom Sendezustand in einen 
Empfangszustand, wobei die Ultraschall-Wandler im 
Sendezustand Ultraschallsignale aussenden kön-
nen, die von Ultraschall-Wandlern im Empfangszu-
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stand empfangen werden können, nachdem sie den 
zu untersuchenden Fluidstrom durchquert haben, 
und wobei wenigstens einer der Ultraschall-Wandler 
so schnell von Senden auf Empfang umschaltbar ist, 
daß er die Reflexionen seines ausgesandten Signa-
les empfangen kann. Für den Empfang der Reflexio-
nen ist daher kein separater Sensor erforderlich, so 
daß die Vorrichtung kostengünstig hergestellt werden 
kann, bzw. eine bereits vorhandene Meßanordnung 
zur Durchfluss-Mengenmessung ohne Installations-
aufwand verwendbar oder umrüstbar ist.
[0008] Gemäß einem weiteren Aspekt wird die Auf-
gabe gelöst durch eine Vorrichtung zur Durchführung 
des vorgenannten Verfahrens, mit wenigstens zwei 
Ultraschall-Wandlern, welche umschaltbar sind vom 
Sendezustand in einen Empfangszustand, wobei die 
Ultraschall-Wandler im Sendezustand Ultraschallsig-
nale aussenden können, die von Ultraschall-Wand-
lern im Empfangszustand empfangen werden kön-
nen, nachdem sie den zu untersuchenden Fluidstrom 
durchquert haben, und wobei zusätzliche Ultra-
schall-Wandler vorgesehen sind, die so angeordnet 
sind, daß sie die Reflexionen des von den Ultra-
schall-Wandlern im Sendezustand ausgesandten Si-
gnales empfangen können. Dadurch können für den 
Empfang der Reflexionen speziell angepaßte Ultra-
schall-Wandler vorgesehen sein.
[0009] Weitere Ausgestalltungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen.

Ausführungsbeispiel

[0010] Die Erfindung wird nachfolgend anhand be-
vorzugter Ausführungsformen ausführlich beschrie-
ben. Dazu wird Bezug genommen auf die beigefüg-
ten Zeichnungen, in welchen zeigt:
[0011] Figur 1 eine schematische Ansicht einer An-
ordnung zur Durchführung eines Laufzeitverfahrens 
nach dem Stand der Technik;
[0012] Figur 2 einen Querschnitt durch die Anord-
nung aus Fig. 1 entlang der Linie II-II in Fig. 1;
[0013] Figur 3 eine schematische Darstellung eines 
Strömungsgeschwindigkeitsprofils, wie es mit einer 
Anordnung nach den Figuren 1 und 2 ermittelt wer-
den kann;
[0014] Figur 4 eine schematische Darstellung einer 
Vorrichtung gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung;
[0015] Figur 5 eine schematische Darstellung der 
Funktionsweise der Vorrichtung aus Fig. 4;
[0016] Figur 6 eine schematische Darstellung der 
örtlichen Verteilung der Partikelkonzentration, wie sie 
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ermittelt wer-
den kann;
[0017] Figur 7 eine schematische Darstellung des 
zeitlichen Verlaufs eines ersten Anregungssignals für 
einen Ultraschall-Wandler und der Schwingungs-
antwort des Wandlers auf dieses Signal;
[0018] Figur 8 eine schematische Darstellung des 
zeitlichen Verlaufs eines zweiten Anregungssignals 

für einen Ultraschall-Wandler und der Schwingungs-
antwort des Wandlers auf dieses Signal;
[0019] Eine Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung 28 ist in Figur 4 dargestellt. Meh-
rere Ultraschall-Wandler 32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 
36b, 38a, 38b sind in dem zu messenden Querschnitt 
eines offenen Gerinnes 30 paarweise installiert, so 
daß sich jeweils zwischen den Mitgliedern eines Paa-
res 32a und 32b, 34a und 34b, 36a und 36b, 38a und 
38b Pfade a, b, c, d erstrecken, die den Querschnitt 
des Gerinnes 30 in verschiedenen Tiefen von einer 
Seitenwand zur anderen durchqueren. Dabei schlie-
ßen die Pfade a, b, c, d mit der Strömungsrichtung R 
des Fluids 20 einen Winkel θ ein (siehe auch Figur 5) 
wodurch die Pfade in einer Richtung mit der Strö-
mung und in entgegengesetzter Richtung gegen die 
Strömung des Fluids 20 durchlaufen werden können. 
Die Ultraschall-Wandler 32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 
36b, 38a, 38b sind über einen Sendemultiplexer 40
mit einem Signalgenerator 42 mit Verstärker 44 und 
über einen Empfangsmultiplexer 46 mit einer Signal-
verarbeitungseinheit 48 verbunden, sodass jeder der 
Ultraschall-Wandler 32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 
38a, 38b wahlweise als Sender oder Empfänger ge-
schaltet werden kann. Die Signalverarbeitungsein-
heit 48 besteht aus einem Filter 50 einem Versrärker 
52 einem Analog/Digitalwandler 54, in dem die gefil-
terten und verstärkten Signale von den Ultra-
schall-Wandlern digitalisiert werden, und einem Spei-
cher 56, in dem die digitalisierten Signale schließlich 
für die weitere Analyse gespeichert werden.
[0020] Eine Steuer- und Auswerteeinheit 60 enthält 
eine schnelle Ablaufsteuerung 62, welche den Sig-
nalgenerator 42, den Sendemultiplexer 40 und den 
Empfangsmultiplexer 46 steuert, eine Recheneinheit 
mit Prozessor 64, zur Analyse der im Speicher 56 ab-
gelegten Signale, und eine Bedien- und Beobach-
tungseinheit 66 zur Bedienung der Messvorrichtung 
28 und zur Datenausgabe. 
[0021] Für die Messung der Strömungsgeschwin-
digkeit des Fluids 20, z.B. zur Bestimmung der 
Durchflussmenge, wird in bekannter Weise jeweils 
ein Ultraschall-Wandler der 32a und 32b, 34a und 
34b, 36a und 36b, 38a und 38b als Sender geschal-
tet, der jeweils andere als Empfänger. Um ein Über-
sprechen zwischen den verschiedenen Pfaden a bis 
d zu vermeiden wird vorzugsweise nur jeweils einer 
der Ultraschall-Wandler gleichzeitig als Sender ge-
schaltet. Ist beispielsweise der Ultraschall-Wandler 
32a als Sender geschaltet, wird er durch ein kurzes 
elektrisches Signal, wie es beispielhaft in Fig. 6 dar-
gestellt ist, vom Signalgenerator 42 angeregt und 
sendet ein Ultraschallsignal 70 aus, welches sich ent-
lang des Pfades a zum Empfänger 32b ausbreitet 
und dort registriert wird, sodass die Laufzeit t1 des Si-
gnals ermittelt werden kann. Anschließend wird der 
Ultraschall-Wandler 32b als Sender geschaltet, und 
ein Ultraschallsignal 70 in entgegengesetzter Rich-
tung über den Pfad a gesendet, welches eine Lauf-
zeit t2 benötigt. Aus der Differenz der Laufzeiten t1
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und t2 läßt sich in bekannter Weise die Strömungsge-
schwindigkeit des Fluids berechnen.
[0022] Das Ultraschallsignal 70 wird jedoch auch an 
den im Fluid 20 enthaltenen Partikeln 73, 74, 75 re-
flektiert. Die reflektierten Ultraschallsignale E1, E2, 
E3 sind durch die Eigenbewegung der Partikel 73, 
74, 75 in Ihrer Frequenz verschoben (Doppler-Ef-
fekt). Um die Reflexionen E1, E2, E3 des Ultraschall-
signals 70 auswerten zu können um damit die Kon-
zentration der Partikel 73, 74, 75 im Meßquerschnitt 
zu berechnen, wird der als Sender geschaltete Ultra-
schall-Wandler 32a bzw. 32b unmittelbar nach dem 
Senden der Ultraschallsignale 70 als Empfänger ge-
schaltet. Damit kann er die Reflexionen E1, E2, E3
empfangen und zur Auswertung über den Empfangs-
multiplexer 46 an die Signalverarbeitungseinheit 48
weiterleiten.
[0023] Soll derselbe Ultraschall-Wandler kurz nach 
dem Senden wieder als Empfänger arbeiten, muß die 
Eigenschwingung des Ultraschall-Wandlers schnell 
gedämpft werden. Es ist bekannt, daß Ultra-
schall-Wandler eine Nachschwingzeit tN besitzen. 
Damit schnell wieder empfangen werden kann, ist 
eine kurze Nachschwingungszeit tN' wünschenswert. 
Wird, wie in Fig. 7 dargestellt, der Ultraschall-Wand-
ler durch ein einfaches Pulssignal 80 der Länge tc an-
geregt, so verhält sich die Eigenschwingung des Ul-
traschall-Wandlers ähnlich der dargestellten Kurve 
82. Auf eine Einschwingphase 84 folgt eine Nach-
schwingphase 86 mit einer langen Nachschwingzeit 
tN.
[0024] Eine lange Nachschwingzeit tN kann zum ei-
nen durch eine konstruktiven Gestaltung des Ultra-
schall-Wandlers vermieden werden. Die Nach-
schwingzeit tN lässt sich aber auch durch eine sinn-
volle Gestaltung des Sendesignals vom Signalgene-
rator 42 deutlich verkürzen. In Fig. 8 ist ein Sendesi-
gnal 90 dargestellt, bei dem nach einem Anregungs-
teil 92 der Länge tc eine Phasenverschiebung φ ein-
gefügt wird, nach der ein Dämpfungsteil 94 der Länge 
td folgt. Wird die Phasenverschiebung φ so gewählt, 
dass der Dämpfungsteil 94 den Schwingungen 96
des Ultraschall-Wandlers entgegenwirkt, so läßt sich 
eine deutlich verkürzte Nachschwingzeit tN' errei-
chen. Der Ultraschall-Wandler kann somit wesentlich 
schneller als Empfänger verwendet werden.
[0025] Nach der Digitalisierung der reflektierten Sig-
nale im A/D-Wandler 54, kann durch eine Amplitu-
denanalyse die Partikelkonzentration ermittelt wer-
den. Durch eine zeitliche Diskretisierung der reflek-
tierten Signale E1, E2, E3 läßt sich die Entfernung 
der Reflexionsquellen 73, 74, 75, vom Empfänger, in 
Fig. 5 Ultraschall-Wandler 32a, bestimmen. Hierzu 
muss zuerst die Schallgeschwindigkeit v, des Medi-
ums ermittelt werden. Diese ergibt sich nach Fig. 1
aus der Pfadlänge 1 dividiert durch die mittlere Lauf-
zeit 0,5 (t1 + t2). Die Entfernung I(t) der Partikel, an de-
nen die Reflexion E(t) entstand, ergibt sich dann aus 

 Durch Erfassung der Reflexionen E1, E2, E3 auf 
mehreren Pfaden a bis d, lassen sich sowohl örtlich 
aufgelöste Partikeldichten darstellen (Fig. 6) als auch 
durch geeignete Algorithmen genaue Mittelwerte aus 
dem gesamten Meßquerschnitt ermitteln.
[0026] Der Anwender hat durch das beschriebene 
Verfahren eine wesentlich höhere Auflösung seines 
Meßquerschnittes und damit eine höhere Genauig-
keit der Messergebnisse als bei der punktuellen Mes-
sung der Partikeldichte nach dem Stand der Technik.
[0027] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Erfas-
sung der Reflexionen zu Messung der Partikelkon-
zentration mit den vorhandenen Ultraschall-Wand-
lern durchgeführt wird. Dann ist weder zusätzlicher 
Einbauaufwand notwendig, noch fallen weitere Gerä-
tekosten an.
[0028] Vor der Digitalisierung im A/D-Wandler 54
werden die erfaßten Reflexionen in einem Filter 50
gefiltert. Der Filter 50 ist so ausgelegt, das nur die 
dopplerverschobenen Reflexionen ungedämpft blei-
ben. Die Filterparameter sind vorzugsweise von der 
Ablaufsteuerung 62 veränderbar. Dadurch kann der 
Durchlassbereich des Filters 50 in Abhängigkeit von 
der gemessenen Strömungsgeschwindigkeit des Flu-
ids 20 an die zu erwartende Dopplerverschiebung der 
Reflexionen angepasst werden.
[0029] Vorteilhafterweise können nicht nur die Re-
flxionen auf dem Pfad, auf dem gesendet wurde, er-
fasst werden. Es können auch Reflexionen und ins-
besondere Streusignale mittels der auf den anderen 
Pfaden angeordneten Empfänger erfaßt und zur Aus-
wertung herangezogen werden. Auf diese Weise 
können die Quellen der Reflexionen und Streusigna-
le örtlich detaillierter aufgelöst und damit die Konzen-
trationsverteilung der Partikel genauer ermittelt wer-
den.
[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
Erfindung können zusätzlich zu den für die Ultra-
schall-Laufzeit-Mengenmessung vorgesehenen Ul-
traschall-Wandlern 32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 
38a, 38b weitere, separate Ultraschall-Wandler 32c
(Fig. 5) zur Erfassung der Reflexionen E1, E2, E3. 
vorgesehen sein. Die Reflexionen E1, E2, E3 können 
dann entweder zusätzlich mit diesen separaten Ultra-
schall-Wandler 32c erfasst werden, so daß eine hö-
here Ortsauflösung der Partikelkonzentration mög-
lich ist. Bei geeigneter Anordnung der Empfänger ist 
auch eine räumliche Auflösung der Partikelkonzent-
ration möglich.
[0031] Oder es werden anstelle der Wandler 32a, 
32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b nur die separaten 
Ultraschall-Wandler zur Erfassung der Reflexionen 
verwendet. Dies bietet die Möglichkeit speziell aus-
gebildete Wandler einzusetzen, die besonders an 
ihre Aufgabe, das Empfangen, angepasst sind. Die 
Ultraschall-Wandler 32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 
38a, 38b für die LaufzeitMengenmessung, die als 
Sender arbeiten sollen, besitzen nämlich in der Regel 
einen geringen Abstrahlwinkel, damit das Signal ge-
richtet abgegeben wird, und damit auch meist einen 
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kleinen Empfangswinkel. Dagegen ist es für die Er-
fassung der gesteuerten Signale vorteilhaft, wenn die 
Empfänger einen großen Empfangswinkel aufwei-
sen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zu Ultraschall-Laufzeit-Mengen-
messung eines strömenden Fluids, bei dem die Lauf-
zeit eines Ultraschall-Signals (70) entgegen und mit 
der Strömung (R) gemessen und daraus die Strö-
mungsgeschwindigkeit des Fluids ermittelt wird, da-
durch gekennzeichnet, daß zusätzlich die Reflexio-
nen des Ultraschall-Signals (70) an Partikeln im Fluid 
erfasst werden, um daraus die Konzentration der 
Partikel zu ermitteln.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Kon-
zentration der Partikel durch Amplitudenanalyse der 
Reflexionen des Ultraschall-Signals (70) ermittelt 
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die 
örtliche Konzentrationsverteilung (73, 74, 75) der 
Partikel mittels Analyse der Laufzeit der Reflexionen 
(E1, E2, E3) des Ultraschall-Signals (70) ermittelt 
wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei dem mittels Analyse der Laufzeit von 
mehreren Ultraschall-Signalen entlang mehrerer Pfa-
de ein Strömungsgeschwindigkeitsprofil ermittelt wird 
und die örtliche Konzentrationsverteilung der Partikel 
durch Auswertung der Reflexionen der mehreren Ul-
traschall-Signale ermittelt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei dem zur Erzeugung des Ultra-
schall-Signals (70) in einem Ultraschall-Wandler 
(32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b) ein elektri-
sches Sendesignal (90) verwendet wird, welches aus 
einem Anregungsteil (92) und einem Dämpfungsteil 
(94) besteht.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei dem der Dämpfungsteil (94) gegenü-
ber dem Anregungsteil (92) eine Phasenverschie-
bung (φ) aufweist, sodass er dem Nachschwingen 
des Ultraschall-Wandlers entgegenwirkt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei dem die erfassten Reflexionen (E1, 
E2, E3) von der Auswertung schmalbandig gefiltert 
werden.

8.  Vorrichtung zur Durchführung eines Verfah-
rens nach einem der vorgrnnanten Ansprüche, mit 
wenigstens zwei Ultraschall-Wandlern (32a, 32b, 
34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b), welche umschaltbar 
sind vom Sendezustand in einen Empfangszustand, 

wobei die Ultraschall-Wandler im Sendezustand Ul-
traschallsignale (70) aussenden können, die von Ul-
traschallWandlern im Empfangszustand empfangen 
werden können, nachdem sie den zu untersuchen-
den Fluidstrom (20) durchquert haben, dadurch ge-
kennzeichnet, daß wenigstens einer der Ultra-
schall-Wandler (32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 
38b) so schnell von Senden auf Empfang umschalt-
bar ist, daß er die Reflexionen (E1, E2, E3) seines 
ausgesandten Signals (70) empfangen kann.

9.  Vorrichtung zur Durchführung eines Verfah-
rens nach einem der vorgenannten Ansprüche, mit 
wenigstens zwei Ultraschall-Wandlern (32a, 32b, 
34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b), welche umschaltbar 
sind vom Sendezustand in einen Empfangszustand, 
wobei die UltraschallWandler im Sendezustand Ultra-
schallsignale (70) aussenden können, die von Ultra-
schallWandlern im Empfangszustand empfangen 
werden können, nachdem sie den zu untersuchen-
den Fluidstrom (20) durchquert haben, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zusätzliche Ultraschall-Wandler 
(32c) vorgesehen sind, die so angeordnet sind, dass 
sie die Reflexionen (E1, E2, E3) des von den Ultra-
schall-Wandlern im Sendezustand ausgesandten Si-
gnales (70) empfangen können.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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