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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Zur Messung des Durchflusses eines Fluids, 
insbesondere eines Gases, beispielsweise von Luft, 
durch einen Strömungskanal mittels Ultraschall wer-
den wenigstens zwei Ultraschallwandler zur Aussen-
dung und zum Empfang von Ultraschallwellenpake-
ten in Strömungsrichtung versetzt angeordnet, so 
dass in einem Elektronikteil Ultraschalllaufzeiten 
durch das strömende Fluid von einem der Ultraschall-
wandler zum anderen und umgekehrt bestimmbar 
sind. Aus den gemessenen Signalwerten der Lauf-
zeiten können in Verbindung mit geometrischen Grö-
ßen der Messanordnung die Schallgeschwindigkeit 
im Fluid und die mittlere Strömungsgeschwindigkeit 
des Fluids berechnet werden.

Stand der Technik

Stand der Technik

[0002] Beispielsweise aus dem Dokument EP 0 477 
418 A1 ist ein Ultraschall-Durchflussmesser geeignet 
zum Einbau in ein Messrohr, durch das ein Fluid 
strömt, insbesondere zur Luftmassenmessung in ei-
nem Kraftfahrzeugmotor, bekannt. Zwei Ultraschall-
wandler arbeiten abwechselnd als Sende- oder Emp-
fangswandler, wobei die ausgesendeten Ultraschall-
wellen über eine Reflektoranordnung entlang eines 
das Messrohr durchlaufenden Messweges zwischen 
den Ultraschallwandlern laufen. Die einzelnen Bau-
gruppen sind, vorzugsweise mit einer Betriebs- und 
Messelektronikeinheit, auf einer Trägerplatte inte-
griert als Einbaueinheit ausgeführt, die in einer Auf-
nahmeöffnung des Messrohres abgedichtet montier-
bar ist.

Darstellung der Erfindung

[0003] Erfindungsgemäß weist ein Ultra-
schall-Durchflussmesser wenigstens zwei in einem 
von einem Fluid durchflossenen Strömungskanal in 
Strömungsrichtung versetzt angeordnete Ultraschall-
wandler auf, die sich gegenseitig abwechselnd oder 
gleichzeitig Ultraschallsignale oder Ultraschallwellen-
pakete zusenden, um die Strömungsrate des Fluids 
oder Mediums, insbesondere gasförmig, zu messen. 
In einem Elektronikteil sind die Ultraschalllaufzeiten 
von einem der Ultraschallwandler zum anderen und 
umgekehrt entlang eines Weges durch das strömen-
de Fluid im Strömungskanal bestimmbar. Dem Strö-
mungskanal, genauer dem Raumbereich des Strö-
mungskanals, in dem die Ultraschalllaufzeiten ge-
messen werden, ist ein Drucksensor zur Bestimmung 
des Druckes im Strömungskanal zugeordnet. Anders 
ausgedrückt, der Drucksensor ist derart angeordnet, 
dass der Druck im Strömungskanal, insbesondere im 
Bereich, in welchem sich die Ultraschallwellenpakete 

ausbreiten, also die Strömungsrate, der Massen-
strom oder der Teilchenstrom bestimmt wird, gemes-
sen wird. Insbesondere kann der Drucksensor im 
oder am Elektronikteil des Ultraschall-Durchfluss-
messers aufgenommen, montiert, befestigt oder inte-
griert sein. Auf den Drucksensor kann mittels eines 
Kanals oder einer Bohrung der im Strömungskanal 
herrschende Druck übertragen werden, so dass nä-
herungsweise die Dichte des strömenden Fluids er-
mittelbar ist. Der Ultraschall-Durchflussmesser kann 
auch als Ultraschall-Strömungssensor bezeichnet 
werden.

[0004] Der erfindungsgemäße Ultraschall-Durch-
flussmesser beziehungsweise das erfindungsgemä-
ße Verfahren zur Durchflussmessung mittels Ultra-
schall in einem Strömungskanal kann in vorteilhafter 
Weise zur genauen Erfassung der einströmenden 
Luft in der Ansaugung eines Kraftfahrzeugverbren-
nungsmotors eingesetzt werden, um Messwerte für 
eine möglichst genaue Motorsteuerung zu bestim-
men.

[0005] Ein weiterer Vorteil des zugeordneten, ange-
ordneten beziehungsweise integrierten Drucksen-
sors ist die Möglichkeit, den ermittelten Druckwert be-
reits im Elektronikteil oder der Auswerteeinheit des 
Ultraschall-Durchflussmessers mit den ermittelten 
Differenzlaufzeiten zwischen den beiden Senderich-
tungen zwischen den wenigstens zwei Ultraschall-
wandlern zu multiplizieren. Die auf diese Weise er-
mittelte Messgröße ist eine gute Näherung für den 
Massenstrom beziehungsweise den Teilchenstrom in 
der Strömung des Fluids, welches den Strömungska-
nal durchfließt.

[0006] Aufgrund der weitgehend linearen Kennlinie 
des erfindungsgemäße Ultraschall-Durchflussmes-
sers kann dieser und das Verfahren der integrierten 
oder simultanen Messung und Verrechnung der ge-
messenen Signale der Ultraschalllaufzeiten und des 
Druckes besonders vorteilhaft auch bei pulsierenden 
Strömungen eingesetzt werden: Bereits im Elektro-
nikteil kann die aus den Messsignalen ermittelte 
Messgröße für den Massenstrom einer Tiefpassfilte-
rung, welche eine Mittelung bewirkt, unterzogen und 
dann mit reduzierter Bandbreite weiter übertragen 
werden, ohne dass hierdurch die Messgenauigkeit 
reduziert wird.

[0007] Durch eine zurückgezogene Position des 
Drucksensors, der mit dem Strömungskanal durch ei-
nen Kanal oder eine Bohrung verbunden ist, wird der 
Drucksensor in vorteilhafter Weise vor Verschmut-
zungen geschützt.
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Ausführungsbeispiel

Zeichnung

[0008] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen und Weiterbildungen der Erfindung wer-
den anhand der nachfolgenden Figuren sowie deren 
Beschreibungen dargestellt. Es zeigt im Einzelnen:

[0009] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
geläufigen Messanordnung für die Ultraschalllaufzei-
ten durch das strömende Fluid im erfindungsgemä-
ßen Ultraschall-Durchflussmesser,

[0010] Fig. 2 eine vorteilhafte Ausführungsform des 
erfindungsgemäßen Ultraschall-Durchflussmessers, 
und

[0011] Fig. 3 eine Variante der vorteilhafte Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 2 des erfindungsgemäßen Ul-
traschall-Durchflussmessers, welche als Steckfühler-
einheit ausgeprägt ist, und

[0012] Fig. 4 einen Querschnitt durch einen Strö-
mungskanal, in welchem die alternative vorteilhafte 
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ultra-
schall-Durchflussmessers gemäß Fig. 3 montiert ist.

Ausführungsvarianten

[0013] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Darstel-
lung einer geläufigen Messanordnung für die Ultra-
schalllaufzeiten durch das strömende Fluid im erfin-
dungsgemäßen Ultraschall-Durchflussmesser. Bevor 
eine Anzahl von besonderen Vorteilen und vorteilhaf-
ten Ausführungen des erfindungsgemäßen Ultra-
schall-Durchflussmessers beschrieben werden, soll 
zunächst auf die bereits aus dem Stand der Technik 
bekannte Messanordnung für die Ultraschalllaufzei-
ten als solche eingegangen werden: In einem Strö-
mungskanal 16, hier in Fig. 1 in Form eines Rohres, 
sind ein erster und ein zweiter Ultraschallwandler 12, 
14 versetzt zueinander in Strömungsrichtung 18 an-
gebracht. Anders ausgedrückt, der erste Ultraschall-
wandler 12 liegt stromaufwärts, und der zweite Ultra-
schallwandler 14 liegt stromabwärts. Der Strömungs-
kanal 16 wird von einem Fluid, insbesondere einem 
Gas, einem Gasgemisch wie beispielsweise Luft, in 
Strömungsrichtung 18 mit Geschwindigkeit v durch-
strömt. Das Fluid hat eine Schallgeschwindigkeit c. 
Die zwei Ultraschallwandler 12, 14 senden sich ab-
wechselnd oder gleichzeitig Ultraschallwellenpakete 
entlang eines Messweges 20 durch das strömende 
Fluid mit Weglänge L zu. Der Messweg 20 verläuft 
wenigstens in einer Projektion parallel beziehungs-
weise antiparallel zur Strömungsrichtung 18. Hier in 
Fig. 1 schließen Messweg 20 und Strömungsrich-
tung 18 einen Winkel α ein. Es werden die Ultra-
schalllaufzeiten t1 vom ersten Ultraschallwandler 12
zum zweiten Ultraschallwandler 14 und t2 vom zwei-

ten Ultraschallwandler 14 zum ersten Ultraschall-
wandler 12 gemessen. Die Ultraschalllaufzeiten t1

und t2 unterscheiden sich geringfügig in Vergleich 
zum Betrag ihres arithmetischen Mittels aufgrund der 
Bewegung des Fluids in Strömungsrichtung 18.

[0014] Erfindungsgemäß wird nun zusätzlich im Be-
reich des Strömungskanals 16, in welchem die Ultra-
schalllaufzeiten bestimmt werden, der Druck des Flu-
ids gemessen (, nicht näher in Fig. 1 gezeigt, siehe 
Fig. 2 bis Fig. 4). Dadurch stehen innerhalb eines 
Elektronikteils oder einer Auswerteeinheit – das Elek-
tronikteil kann auch entfernt vom Ort der Messung lie-
gen – für eine vorteilhafte kompakte oder integrierte 
Anordnung siehe Fig. 2 und Fig. 3 – Messwerte für 
die Laufzeitdifferenz ∆t = t1 – t2, die Laufzeitsumme ∑t 
= t1 + t2 und den Druck p zur Verfügung. Mit der ab-
kürzenden Schreibweise eines Korrekturfaktors s = 1 
– (∆t/∑t)2 ergeben sich nach kurzer Rechnung die fol-
genden Zusammenhänge für die Schallgeschwindig-
keit c im Fluid 

und die mittlere Strömungsgeschwindigkeit v

[0015] Der zum Massenstrom proportionale Teil-
chenstrom ṅ = dn|dV dV|dt kann mit Hilfe der allge-
meinen Gasgleichung pV = nkT , wobei V das Volu-
men, n die Teilchenzahl, k die Boltzmannkonstante 
und T die Temperatur ist, und der Proportionalität ν ∝
dV/dt zwischen der Strömungsgeschwindigkeit v und 
der Volumenstromrate dV/dt auch dargestellt werden 
als 

[0016] Mit dem Zusammenhang c2 = κRT, wobei κ
der Adiabatenexponent ist, erhält man dann 

wobei g = κs ein Korrekturfaktor ist, der als Funktion 
von ν, T und der relativen Luftfeuchtigkeit dargestellt 
werden kann. In vorteilhafter Weise kann der Korrek-
turfaktor g als 1 gesetzt (oder vernachlässigt) wer-
den: Bei der Ermittlung des Teilchenstroms bezie-
hungsweise des Massenstroms wird nur ein gewisser 
Fehler gemacht, der mit wachsender Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit zunimmt, aber in vielen Anwendun-
gen keine wesentliche Rolle spielt. Mit anderen Wor-
ten, in guter Näherung ist das Produkt aus Druck und 
Laufzeitdifferenz proportional zum Teilchenstrom und 
daher ein Maß für den wiederum zum Teilchenstrom 
proportionalen Massenstrom.
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[0017] Werden der gemessene Druck p und die Dif-
ferenzlaufzeit ∆t innerhalb des Elektronikteils (auch 
Auswerteeinheit) jeweils über einen linearen Zusam-
menhang als elektrisches Signal repräsentiert, kön-
nen die beiden Signale einer Multiplikation entspre-
chend miteinander zu einem resultierenden Signal (in 
einer Multiplikationseinheit des Elektronikteils nicht 
zeichnerisch dargestellt) verarbeitet werden, welches 
näherungsweise den Massenstrom darstellt. Dieses 
Signal, wenn es sich auf den Massenstrom in der An-
saugung eines Kraftfahrzeugverbrennungsmotors 
bezieht, kann in vorteilhafter Weise für dessen Steu-
erung oder Regelung eingesetzt werden.

[0018] In Fig. 2 ist eine vorteilhafte Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Ultraschall-Durchfluss-
messers 10 gezeigt. In einem Strömungskanal 16, 
hier in dieser Ausführungsform ein Strömungsrohr, 
sind ein erster und ein zweiter Ultraschallwandler 12, 
14 in Strömungsrichtung 18 versetzt angeordnet. Die 
Ultraschallwandler 12, 14 senden sich gegenseitig 
Ultraschallsignale, insbesondere Ultraschallwellen-
pakete, zu. Die Ultraschallwandler 12, 14 sind sowohl 
zum Senden als auch zum Empfangen geeignet, 
können also sowohl elektrische Signale in Ultraschall 
als auch Ultraschall in elektrische Signale wandeln. 
Jeder der Ultraschallwandler 12, 14 dient nach dem 
Senden eines Ultraschallwellenpaketes dazu, ein 
vom jeweils anderen Ultraschallwandler 12, 14 kom-
mendes Ultraschallwellenpaket aufzufangen. Einer 
Geometrie, wie sie in der Fig. 1 gezeigt ist, entspre-
chend, können die Ultraschallwellenpakete direkt von 
einem Ultraschallwandler 12, 14 zum anderen durch 
das strömende Fluid laufen. In einer vorteilhaften 
Ausführungsform gemäß der Fig. 2 werden die Ultra-
schallwellenpakete an einer Ultraschallwellen reflek-
tierenden Fläche 34 an der Rohrinnenwand 36 des 
Strömungskanals l6 gespiegelt; die Ultraschallwand-
ler 12, 14 liegen auf einer Seite des Strömungskanals 
16. Der Messweg 20, welchen die Ultraschallwellen-
pakete durchlaufen, verläuft dabei nicht senkrecht 
zur Strömungsrichtung 18. Obschon der Messweg 20
prinzipiell parallel beziehungsweise antiparallel zur 
Strömungsrichtung 18 verlaufen kann, ist in einer be-
vorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen 
Ultraschall-Durchflussmessers 10 vorgesehen, dass 
der Messweg 20 wenigstens abschnittsweise unter 
einem Winkel gegenüber der Strömungsrichtung 18
geneigt verläuft. Der Messweg 20 kann auch eine An-
zahl von Abschnitten aufweisen, welche einen unter-
schiedlichen Winkel zur Strömungsrichtung 18 ein-
schließen. In der in Fig. 2 gezeigten Ausführungs-
form verläuft der Messweg 20, wie durch die gestri-
chelte Linie angedeutet, V-förmig mit zwei Abschnit-
ten, welche spiegelsymmetrisch gegenüber einer 
Ebene eines Strömungskanalquerschnitts geneigt 
zur Strömungsrichtung liegen. Die gepunktete Linien 
stellen schematisch die Ausdehnung der Ultraschall-
wellenpakete in lateraler Richtung gegenüber ihrer 
Ausbreitungsrichtung dar.

[0019] In der vorteilhaften Ausführungsform gemäß
Fig. 2 sind die zwei Ultraschallwandler in einem kom-
pakten Aufnahmeteil integriert. Zwischen dem ersten 
(stromaufwärts liegend) und dem zweiten (stromab-
wärts liegend) Ultraschallwandler 12, 14 ist ebenfalls 
am kompakten Aufnahmeteil 22 ein Elektronikteil 24
aufgenommen. Das Elektronikteil 24 dient unter an-
derem zur Erzeugung der elektrischen Signale für die 
Ultraschallwandler 12, 14, so dass Ultraschallwellen-
pakete generiert werden, zur Verarbeitung der ent-
stehenden elektrischen Signale aufgrund von emp-
fangenen Ultraschallwellenpaketen, zur Laufzeitmes-
sung der Ultraschallwellenpakete (Laufzeit – wenigs-
tens in Projektion – mit der Strömungsrichtung 18 und 
Laufzeit – wenigstens in Projektion – entgegen der 
Strömungsrichtung 18) und zur Verarbeitung der 
Messwerte zu einem elektrischen Signal, welches 
den Massenstrom repräsentiert. Durch die in Strö-
mungsrichtung 18 versetzte Anordnung der Ultra-
schallwandler 12, 14 unterscheiden sich die Laufzei-
ten vom ersten zum zweiten und umgekehrt in Ab-
hängigkeit der Strömungsgeschwindigkeit v. Das 
Elektronikteil 24 weist einen Schaltungsträger 26 auf, 
der einen Drucksensor 28 (oder einen Druckaufneh-
mer) umfasst. Am Schaltungsträger 26 sind auch an-
dere, bevorzugt alle benötigten Schaltungsbauteile 
des Ultraschall-Durchflussmessers 10 angebracht 
beziehungsweise angeschlossen.

[0020] Das kompakte Aufnahmeteil weist einen in-
neren Bereich 32, in welchem der Schaltungsträger 
26 mit dem Drucksensor 28 liegen, auf, wobei der in-
nere Bereich 32 durch einen Kanal 30, hier in dieser 
Ausführungsform eine Bohrung, mit dem Strömungs-
kanal 16 verbunden ist. Wenn der Drucksensor 28
den Druck im inneren Bereich 32 mißt, wird dadurch 
der Druck im Strömungskanal 16 bestimmt. Der Ka-
nal 30 kann, wie hier in Fig. 2 gezeigt, ein offener Ka-
nal 30 sein oder alternativ dazu ein mit einer beweg-
lichen Membran verschlossener Kanal 30 (nicht 
zeichnerisch dargestellt) sein, so dass zwar der 
Druck in den inneren Bereich 32 weitergeleitet wird, 
aber Verschmutzungen vom Elektronikteil 24 und 
vom Drucksensor 28 ferngehalten werden.

[0021] Fig. 3 stellt eine Variante der vorteilhaften 
Ausführungsform gemäß Fig. 2 des erfindungsge-
mäßen Ultraschall-Durchflussmessers 10, welche als 
Steckfühlereinheit 38 ausgeprägt ist, dar. Die Geo-
metrie dieser Variante ist im wesentlichen derjenigen 
der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform gleich, so 
dass zur Erläuterung der in Fig. 3 eingefügten Be-
zugszeichen auf die oben angegebene Beschreibung 
der Fig. 2 verwiesen sei. Der in Fig. 3 zu sehende er-
findungsgemäße Ultraschall-Durchflussmesser ist 
als Steckfühlereinheit 38 ausgeprägt: Die Steckfühle-
reinheit 38 hat eine derartige Geometrie, dass sie in 
eine komplementäre Ausnehmung im Strömungska-
nal, hier ein Strömungsrohr 40, dichtend oder abge-
dichtet, quasi als ein Deckel für die Ausnehmung, 
4/8



DE 10 2004 061 404 A1    2006.07.06
montiert werden kann. Die Steckfühlereinheit 38 um-
fasst neben dem bereits angesprochenenen kom-
pakten Aufnahmeteil 22 eine Haltekonstruktion 44, 
welche im eingebauten Zustand in das strömende 
Fluid im Strömungsrohr 40 hineinragt. Die Haltekon-
struktion 44 trägt eine Reflexionsschicht 42, welche 
die von den Ultraschallwandlern 12, 14 ausgesende-
ten Ultraschallwellenpakete entlang dem Messweg 
20 spiegelt.

[0022] Die Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch das 
Strömungsrohr 40, in welchem die Variante des erfin-
dungsgemäßen Ultraschall-Durchflussmessers 10
gemäß Fig. 3 montiert ist. Zur Erläuterung der einge-
fügten Bezugszeichen sei auf die oben angegebene 
Beschreibung der Fig. 3 verwiesen.

Patentansprüche

1.  Ultraschall-Durchflussmesser (10) mit wenigs-
tens zwei in einem Strömungskanal (16) in Strö-
mungsrichtung versetzt angeordneten Ultraschall-
wandlern (12, 14) zur Aussendung und zum Empfang 
von Ultraschallwellenpaketen, so dass in einem Elek-
tronikteil (24) Ultraschalllaufzeiten von einem der Ul-
traschallwandler (12, 14) zum anderen und umge-
kehrt bestimmbar sind, dadurch gekennzeichnet, 
dass dem Strömungskanal (16) ein Drucksensor (26) 
zur Bestimmung des Druckes im Strömungskanal 
(16) zugeordnet ist.

2.  Ultraschall-Durchflussmesser (10) gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck-
sensor (26) in einem inneren Bereich (32) innerhalb 
des Ultraschall-Durchflussmessers (10) liegt, wobei 
der innere Bereich (32) durch einen offenen Ka-

nal(28) oder einen mit einer beweglichen Membran 
verschlossenen Kanal(28) mit dem Strömungskanal 
(16) verbunden ist.

3.  Ultraschall-Durchflussmesser (10) gemäß An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
wenigstens zwei Ultraschallwandler (12, 14) und der 
Drucksensor (26) mit dem Elektronikteil (24) in oder 
an einem kompakten Aufnahmeteil (22) integriert 
sind.

4.  Ultraschall-Durchflussmesser (10) gemäß ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens zwei Ultraschallwand-
ler (12, 14) derart angeordnet sind, dass die Ultra-
schallwellenpakete über wenigstens eine reflektie-
rende Fläche (34) im Strömungskanal (16) vom einen 
der Ultraschallwandler (12, 14) zum anderen und um-
gekehrt gelangen.

5.  Ultraschall-Durchflussmesser (10) gemäß An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die reflek-
tierende Fläche (34) ein Teil einer Rohrinnenwand 
(36) des Strömungskanals (16), eine an der Rohrin-
nenwand (36) besfestigte Reflektionsschicht (42) 
oder eine Reflektionsplatte ist.

6.  Ultraschall-Durchflussmesser (10) gemäß ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Elektronikteil (24) ein den gemes-
sene Druck repräsentierendes elektrisches Signal 
und ein die Differenz der Ultraschalllaufzeiten elektri-
sches Signal erzeugbar sind und dass das Elektro-
nikteil eine Multiplikationseinheit zur Verarbeitung 
des elektrischen Signals des gemessenen Drucks 
und des elektrischen Signals zu einem näherungs-
weise den Massenstrom repräsentierenden Signal 
aufweist.

7.  Ultraschall-Durchflussmesser (10) gemäß ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Elektronikteil (24) einen auf das 
den Massenstrom repäsentierende Signal wirkenden 
Tiefpassfilter aufweist.

8.  Ultraschall-Durchflussmesser (10) gemäß ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Drucksensor (28) und andere 
Schaltungsbauteile des Elektronikteils (24) des Ultra-
schall-Durchflussmessers (10) auf einem Schal-
tungsträger (26) angeordnet sind.

9.  Ultraschall-Durchflussmesser (10) gemäß ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ultraschall-Durchflussmesser als 
Steckfühlereinheit (38) für die Ansaugung eines 
Kraftfahrzeugverbrennungsmotors ausgeführt ist.

10.  Verfahren zur Durchflussmessung mittels Ul-
traschall in einem Strömungskanal (16), wobei von 

Bezugszeichenliste

10 Ultraschall-Durchflussmesser
12 erster Ultraschallwandler
14 zweiter Ultraschallwandler
16 Strömungskanal
18 Strömungsrichtung
20 Messweg
22 kompaktes Aufnahmeteil
24 Elektronikteil
26 Schaltungsträger
28 Drucksensor
30 Kanal
32 innerer Bereich
34 reflektierende Fläche
36 Rohrinnenwand
38 Steckfühlereinheit
40 Strömungsrohr
42 Reflexionsschicht
44 Haltekonstruktion
v Strömungsgeschwindigkeit
c Schallgeschwindigkeit im Fluid
L Weglänge
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wenigstens zwei in Strömungsrichtung (18) versetzt 
angeordneten Ultraschallwandlern (12, 14) Ultra-
schallwellenpakete ausgesendet und empfangen 
werden, so dass in einem Elektronikteil (24) Ultra-
schalllaufzeiten von einem der Ultraschallwandler 
(12, 14) zum anderen und umgekehrt bestimmbar 
werden, dadurch gekennzeichnet, dass mittels eines 
Drucksensors (28) der Druck im Strömungskanal (16) 
gemessen wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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