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(54) Bezeichnung: Abströmhülse für eine Durchflussmesseinrichtung sowie Durchflussmesseinrichtung

(57) Hauptanspruch: Abströmhülse (24) für eine Durchfluss-
messeinrichtung (10) zur Erfassung eines Durchflusses ei-
nes Fluids, mit einer entlang einer Mittelachse (24a) der
Abströmhülse (24) durchgehenden Zentralöffnung (28) und
mehreren, in die Zentralöffnung (28) mündenden radialen
Öffnungen (26), dadurch gekennzeichnet, dass jede der ra-
dialen Öffnungen (26) in radialer Richtung gesehen einen
länglichen Strömungsquerschnitt aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abströmhülse für
eine Durchflussmesseinrichtung zur Erfassung eines
Durchflusses eines Fluids, mit einer entlang einer Mit-
telachse der Abströmhülse durchgehenden Zentral-
öffnung und mehreren, in die Zentralöffnung münden-
den radialen Öffnungen.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung eine Durchfluss-
messeinrichtung zur Erfassung eines Durchflusses
eines Fluids, mit einem in einem Grundkörper vorge-
sehenen, von einem Fluid durchströmbaren Haupt-
kanal, in den ein Laminar-Strömungselement einge-
setzt ist, sowie einem das Laminar-Strömungsele-
ment umgehenden Bypasskanal, in dem ein Strö-
mungssensor vorgesehen ist.

[0003] Das Laminar-Strömungselement wird dabei
häufig auch als Strömungskonditionierungselement
bezeichnet.

[0004] Solche Abströmhülsen und Durchflussmess-
einrichtungen sind aus dem Stand der Technik be-
kannt. Letztere werden in zahlreichen Anwendungs-
fällen verwendet, in denen der Durchfluss eines
Fluids zu erfassen ist.

[0005] Eine spezielle Art von Durchflussmessein-
richtungen stellen solche dar, die ein sogenanntes
Laminar-Strömungselement verwenden. Dabei wird
ausgenutzt, dass bei einem Laminar-Strömungsele-
ment eine Druckdifferenz zwischen den beiden En-
den des Laminar-Strömungselements im Wesentli-
chen proportional zu einem Fluiddurchfluss durch das
Laminar-Strömungselement ist. Es kann somit z. B.
durch ein Erfassen der vorgenannten Druckdifferenz
der Fluiddurchfluss bestimmt werden.

[0006] Die DE 20 2009 009 759 U1 zeigt beispielhaft
eine Durchflussmesseinrichtung sowie eine Abström-
hülse der eingangs genannten Art. Die Abströmhülse
ist im Hauptkanal angeordnet und verbindet über ihre
radialen Öffnungen fluidisch den Hauptkanal mit dem
Bypasskanal. Zudem ist das Laminar-Strömungsele-
ment innerhalb der Abströmhülse angeordnet.

[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, Abströmhülsen und Durchflussmesseinrichtun-
gen der eingangs genannten Art weiter zu verbes-
sern. Insbesondere soll der Aufwand zur Herstel-
lung von Abströmhülsen und damit auch der Aufwand
zur Herstellung zugehöriger Durchflussmesseinrich-
tungen verringert werden. In diesem Zusammenhang
wird auch eine Reduktion der Herstellkosten ange-
strebt.

[0008] Die Aufgabe wird durch eine Abströmhülse
der eingangs genannten Art gelöst, bei der jede der
radialen Öffnungen in radialer Richtung gesehen ei-

nen länglichen Strömungsquerschnitt aufweist. Der
Strömungsquerschnitt hat dabei in radialer Richtung
gesehen eine zweidimensionale Geometrie. Unter ei-
nem länglichen Strömungsquerschnitt wird daher ein
Querschnitt verstanden, dessen Erstreckung in ei-
ner Dimension signifikant größer ist als in der an-
deren. Eine Öffnung mit einem solchen Querschnitt
kann auch als Schlitz bezeichnet werden. Im Stand
der Technik sind runde Strömungsquerschnitte üb-
lich. Die länglichen Strömungsquerschnitte erlauben
es somit, bei gleich bleibendem kumuliertem Strö-
mungsquerschnitt aller radialen Öffnungen, die Ab-
strömhülse insgesamt mit einer geringeren Anzahl
an radialen Öffnungen zu versehen. Es müssen also
bei der Herstellung der Abströmhülse weniger radiale
Öffnungen geschaffen werden. Dadurch vereinfacht
sich die Fertigung.

[0009] Dies ist insbesondere der Fall, wenn für die
Herstellung der Abströmhülse Werkzeugformen, zum
Beispiel Spritzgusswerkzeugformen verwendet wer-
den. Hier muss für jede herzustellende Öffnung ein
Schieber vorgesehen werden. Durch die Reduktion
der Anzahl der radialen Öffnungen kann somit auch
die Anzahl der Schieber verringert werden. Dadurch
werden sowohl die Kosten für die Werkzeugform als
auch insgesamt die Kosten zur Herstellung der Ab-
strömhülse reduziert.

[0010] Wenn eine erfindungsgemäße Abströmhül-
se in einem Hauptkanal einer Durchflussmessein-
richtung angeordnet ist, kann zumindest ein Teil ei-
nes Fluids, das innerhalb der Zentralöffnung entlang
der Mittelachse strömt, durch die radialen Öffnungen
austreten und in den Bypasskanal strömen. Somit ist
ein Bypasskanal der Durchflussmesseinrichtung flui-
disch mit einem Hauptkanal der Durchflussmessein-
richtung verbunden.

[0011] Gemäß einer Ausführungsform ist eine Strö-
mungsquerschnittslänge einer oder mehrerer der ra-
dialen Öffnungen im Wesentlichen entlang der Mit-
telachse der Abströmhülse orientiert, wobei die Strö-
mungsquerschnittslänge größer ist als eine in Um-
fangsrichtung zur Mittelachse orientierte Strömungs-
querschnittsbreite. Im Koordinatensystem der Ab-
strömhülse sind die radialen Öffnungen also in axia-
ler Richtung länger als in Umfangsrichtung breit. Es
kann so auf einer vergleichsweise kleinen Abström-
hülse ein relativ großer kumulierter Strömungsquer-
schnitt aller radialen Öffnungen bereitgestellt werden.
Dies gilt insbesondere im Vergleich zu bekannten Ab-
strömhülsen mit kreisförmigen Querschnitten der ra-
dialen Öffnungen. Folglich kann ein verhältnismäßig
großer Strömungsanteil in den Bypasskanal geleitet
werden.

[0012] In einer Alternative ist eine Strömungsquer-
schnittslänge einer oder mehrerer der radialen Öff-
nungen in Umfangsrichtung zur Mittelachse der
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Abströmhülse orientiert, wobei die Strömungsquer-
schnittslänge größer ist als eine entlang der Mit-
telachse definierte Strömungsquerschnittsbreite. Mit
anderen Worten sind die radialen Öffnungen also in
Umfangsrichtung länger als in Axialrichtung breit. Ei-
ne solche Abströmhülse baut bei gleich bleibendem
kumulierten Strömungsquerschnitt in axialer Rich-
tung vergleichsweise kurz. Sie kann also besonders
kompakt ausgeführt werden.

[0013] Auch kann eine Strömungsquerschnittslänge
einer oder mehrerer der radialen Öffnungen schräg
zur Mittelachse der Abströmhülse orientiert sein, wo-
bei die Strömungsquerschnittslänge größer ist als
eine in Radialansicht gemessene im Wesentlichen
quer dazu orientierte Strömungsquerschnittsbreite.
Dabei wird unter einer schrägen Orientierung ver-
standen, dass diese weder parallel noch senkrecht
zur Mittelachse verläuft. Auch in dieser Variante kann
innerhalb eines vergleichsweise kleinen, von der Ab-
strömhülse eingenommenen Bauraums ein relativ
großer kumulierter Strömungsquerschnitt aller radia-
len Öffnungen bereitgestellt werden.

[0014] Selbstverständlich können die vorgenannten
Alternativen der radialen Öffnungen auch innerhalb
einer einzigen Abströmhülse kombiniert werden. Ei-
ne Abströmhülse kann also unterschiedlich geform-
te und/oder unterschiedlich orientierte radiale Öffnun-
gen aufweisen. Auf diese Weise kann beispielsweise
bei einer vorgegebenen Baugröße der Abströmhülse
ein kumulierter Strömungsquerschnitt aller radialen
Öffnungen eingestellt werden. Dabei lässt sich der
kumulierte Strömungsquerschnitt auf einer größeren
Bandbreite einstellen als das bei Abströmhülsen mit
kreisförmigen radialen Öffnungen der Fall ist. Alter-
nativ wird bei einem vorgegebenen kumulierten Strö-
mungsquerschnitt eine Baugröße der Abströmhülse
auf einer großen Bandbreite ausgewählt.

[0015] Vorzugsweise ist die Abströmhülse aus ei-
nem Kunststoff hergestellt, insbesondere wobei die
Abströmhülse ein Kunststoff-Spritzgussteil ist. Ab-
strömhülsen aus Kunststoff lassen sich besonders
einfach und kostengünstig herstellen. Dies gilt vor al-
lem für Abströmhülsen, die mittels eines Spritzguss-
verfahrens hergestellt werden.

[0016] Alternativ kann die Abströmhülse auch spa-
nend gefertigt werden. Sie ist dann ein Drehteil oder
ein Frästeil.

[0017] Eine oder mehrere der radialen Öffnungen
kann bzw. können in Radialansicht einen elliptischen,
langlochförmigen, rechteckförmigen oder nierenför-
migen Querschnitt aufweisen. Der Querschnitt kann
je nach Anwendungsfall frei gewählt werden, sodass
die Abströmhülse universell einsetzbar ist.

[0018] Gemäß einer Variante weist die Abströmhül-
se eine außenseitige Umfangseinschnürung auf. Die
Umfangseinschnürung wird auch als umfangsmäßig
umlaufende Nut bezeichnet. Sie dient dazu, das über
die radialen Öffnungen aus der Abströmhülse austre-
tende Fluid zu sammeln. Ferner wird über eine solche
Umfangseinschnürung sichergestellt, dass die radia-
len Öffnungen unabhängig von der Einbaulage der
Abströmhülse in einer Durchflussmesseinrichtung wi-
derstandsarm durchströmt werden können.

[0019] Bevorzugt weist dabei jede der radialen Öff-
nungen eine außenseitige Mündung auf, die inner-
halb der Umfangseinschnürung liegt. Die radialen
Öffnungen münden also in die Umfangseinschnü-
rung.

[0020] Vorteilhafterweise sind die radialen Öffnun-
gen am Umfang der Abströmhülse im Wesentlichen
gleichmäßig verteilt angeordnet. Dadurch kann in je-
dem Umfangssegment der Abströmhülse unabhän-
gig von ihrer Drehposition eine gleiche Menge an Flu-
id durch die radialen Öffnungen strömen. Die Dreh-
position, in der die Abströmhülse im Hauptkanal ei-
ner Durchflussmesseinrichtung montiert wird, ist so-
mit unabhängig von der Funktion der Abströmhülse.
Dadurch lässt sich die Montage der Abströmhülse
vereinfachen.

[0021] Ferner wird die Aufgabe durch eine Durch-
flussmesseinrichtung der eingangs genannten Art
gelöst, wobei im Hauptkanal eine erfindungsgemäße
Abströmhülse angeordnet ist und der Bypasskanal
über die radialen Öffnungen der Abströmhülse flui-
disch mit dem Hauptkanal verbunden ist. Dabei kann
die Durchflussmesseinrichtung auch weitere Strö-
mungskonditionierungselemente, z. B. sogenannte
Vorkonditionierungselemente umfassen. Diese kön-
nen als Gitter ausgeführt sein. Aufgrund der einfacher
herstellbaren Abströmhülse kann eine solche Durch-
flussmesseinrichtung insgesamt kostengünstig pro-
duziert werden. Die Funktion der Durchflussmessein-
richtung wird dabei im Vergleich zu bekannten Durch-
flussmesseinrichtungen nicht beeinträchtigt.

[0022] Bei der Durchflussmesseinrichtung kann es
sich um ein Massendurchflussmess- oder Massen-
durchflussregelgerät handeln. Alternativ kann ein Vo-
lumenstrom gemessen oder geregelt werden.

[0023] Dabei fällt vorzugsweise eine Mittelachse der
Abströmhülse im Wesentlichen mit einer Mittelachse
des Hauptkanals zusammen. Die Abströmhülse ist al-
so zentral im Hauptkanal angeordnet.

[0024] Die Abströmhülse kann stromaufwärts des
Laminar-Strömungselements angeordnet sein und
dient dazu, von einem Fluidstrom im Hauptkanal ei-
nen Teil-Fluidstrom abzuzweigen, der in den By-
passkanal geleitet wird. Die stromaufwärtige Anord-
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nung der Abströmhülse schließt dabei nicht aus,
dass zwischen der Abströmhülse und dem Laminar-
Strömungselement noch weitere Elemente angeord-
net sind. Beispielsweise können zwischen der Ab-
strömhülse und dem Laminar-Strömungselement Git-
ter oder andere sogenannte VorKonditionierungsele-
mente angeordnet sein. Somit ergibt sich eine hohe
Messgenauigkeit der Durchflussmesseinrichtung.

[0025] Für den Fall, dass die Abströmhülse strom-
abwärts des Laminar-Strömungselements angeord-
net ist, dient sie dem Zusammenführen einer Fluid-
strömung aus dem Bypasskanal und einer Fluidströ-
mung aus dem Hauptkanal.

[0026] Das Laminar-Strömungselement kann in der
Abströmhülse angeordnet sein. Eine solche, die Ab-
strömhülse und das Laminar-Strömungselement um-
fassende Baugruppe kann auch als Strömungskondi-
tionierungs-Einsatz bezeichnet werden. Eine weitere
Bezeichnung ist „Patrone“. Bei einer derart aufgebau-
ten Durchflussmesseinrichtung ist ein Austausch des
Laminar-Strömungselements besonders leicht. Dies
vereinfacht einerseits die Wartung und Reparatur der
Durchflussmesseinrichtung. Andererseits kann so die
Durchflussmesseinrichtung schnell und einfach hin-
sichtlich ihres Messbereichs, der stets mit dem ver-
wendeten Laminar-Strömungselement gekoppelt ist,
angepasst werden.

[0027] In einer anderen Ausführungsform bildet ei-
ne außenseitige Umfangseinschnürung der Abström-
hülse zusammen mit dem Grundkörper, insbesonde-
re mit einer Wandung des Hauptkanals, einen Ring-
raum, über den der Hauptkanal mit dem Bypasska-
nal fluidisch verbunden ist. Das über die radialen Öff-
nungen aus dem Inneren der Abströmhülse austre-
tende Fluid wird somit gesammelt und in den Bypass-
kanal weitergeleitet. Aufgrund der Umfangseinschnü-
rung ist diese Funktionalität unabhängig von einer
Drehposition der Abströmhülse innerhalb des Haupt-
kanals.

[0028] Die Erfindung wird nachstehend anhand ver-
schiedener Ausführungsbeispiele erläutert, die in den
beigefügten Zeichnungen gezeigt sind. Es zeigen:

- Fig. 1 eine erfindungsgemäße Durchfluss-
messeinrichtung mit einer erfindungsgemäßen
Abströmhülse in einer Außenansicht,

- Fig. 2 einen Ausschnitt einer erfindungsgemä-
ßen Durchflussmesseinrichtung aus Fig. 1 ge-
mäß einer ersten Variante, bei der ein Laminar-
Strömungselement innerhalb einer erfindungs-
gemäßen Abströmhülse angeordnet ist,

- Fig. 3 einen in Explosionsdarstellung gezeig-
ten Ausschnitt einer erfindungsgemäßen Durch-
flussmesseinrichtung aus Fig. 1 gemäß einer
zweiten Variante, bei der eine erfindungsgemä-

ße Abströmhülse stromaufwärts eines Laminar-
Strömungselements angeordnet ist,

- Fig. 4 die erfindungsgemäße Abströmhülse
aus Fig. 3 in einer vergrößerten Darstellung,

- Fig. 5 eine erfindungsgemäße Abströmhülse
gemäß einer zweiten Ausführungsform,

- Fig. 6 eine erfindungsgemäße Abströmhülse
gemäß einer dritten Ausführungsform und

- Fig. 7 eine erfindungsgemäße Abströmhülse
gemäß einer vierten Ausführungsform.

[0029] Fig. 1 zeigt eine Durchflussmesseinrichtung
10 zur Erfassung eines Durchflusses eines Fluids.
Sie umfasst ein Fluidgehäuse 12 sowie ein Steue-
rungsgehäuse 14.

[0030] Ein Grundkörper 16 der Durchflussmessein-
richtung 10, der innerhalb des Fluidgehäuses 12 an-
geordnet ist, weist dabei einen vom Fluid durchström-
baren Hauptkanal 18 auf, in den ein Laminar-Strö-
mungselement 20 eingesetzt ist.

[0031] Ferner ist ein das Laminar-Strömungsele-
ments 20 umgehender Bypasskanal 22 vorgesehen,
in dem ein nicht näher dargestellter Strömungssen-
sor vorgesehen ist.

[0032] Im Hauptkanal 18 ist darüber hinaus eine als
wechselbarer Einsatz ausgeführte Abströmhülse 24
angeordnet, wobei der Bypasskanal 22 über radiale
Öffnungen 26 der Abströmhülse 24 fluidisch mit dem
Hauptkanal 18 verbunden ist.

[0033] In der Variante gemäß Fig. 2 ist das Lami-
nar-Strömungselement 20 innerhalb der Abströmhül-
se 24 angeordnet. Die Abströmhülse 24 und das La-
minar-Strömungselement 20 bilden zusammen eine
sogenannte Patrone, die einfach ausgetauscht wer-
den kann.

[0034] In der alternativen Gestaltung gemäß Fig. 3
ist die Abströmhülse 24 bezüglich einer Strömungs-
richtung des Fluids stromaufwärts des Laminar-
Strömungselements 20 im Hauptkanal 18 positio-
niert. Weitere im Bereich der Abströmhülse 24 und/
oder des Laminar-Strömungselements 20 vorhande-
ne Elemente, z. B. Dichtungen oder Gitter, sind aus
Gründen der besseren Übersichtlichkeit nicht darge-
stellt.

[0035] In beiden Varianten fällt eine Mittelachse 24a
der Abströmhülse 24 im Wesentlichen mit einer Mit-
telachse 18a des Hauptkanals 18 zusammen.

[0036] Im Folgenden werden die unterschiedlichen
Varianten der Abströmhülse 24 erläutert.
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[0037] Dabei ist die Abströmhülse 24 in allen Varian-
ten als Kunststoffspritzgussteil ausgebildet.

[0038] Ferner umfasst die Abströmhülse stets eine
entlang der Mittelachse 24a durchgehende Zentral-
öffnung 28, die im montierten Zustand entlang des
Hauptkanals 18 orientiert ist.

[0039] Die radialen Öffnungen 26 münden jeweils in
die Zentralöffnung 28.

[0040] Dabei weist jede der radialen Öffnungen 26
einen länglichen Strömungsquerschnitt auf, wenn die
radiale Öffnung in einer bezüglich der Mittelachse
24a radialen Richtung betrachtet wird.

[0041] In der Ausführungsform gemäß Fig. 4 ist ei-
ne Strömungsquerschnittslänge 26I jeder der radia-
len Öffnungen 26 im Wesentlichen in Umfangsrich-
tung zur Mittelachse 24a der Abströmhülse 24 orien-
tiert.

[0042] Eine zugehörige Strömungsquerschnittsbrei-
te 26b ist entlang der Mittelachse 24a definiert. Sie
verläuft also quer zur Strömungsquerschnittslänge
26I.

[0043] Bei jeder der radialen Öffnungen 26 ist die
Strömungsquerschnittslänge 26I größer als die Strö-
mungsquerschnittsbreite 26b, sodass sich der längli-
che Strömungsquerschnitt ergibt.

[0044] In der Ausführungsform gemäß Fig. 5 sind die
radialen Öffnungen 26 gegenüber der Ausführungs-
form aus Fig. 4 um 90° gedreht.

[0045] Die Strömungsquerschnittslänge 26I ist also
im Wesentlichen entlang der Mittelachse 24a orien-
tiert und die Strömungsquerschnittsbreite 26b in ei-
ner Umfangsrichtung zur Mittelachse 24a.

[0046] Wieder ist die Strömungsquerschnittslänge
26I größer als die Strömungsquerschnittsbreite 26b,
sodass ein länglicher Strömungsquerschnitt resul-
tiert.

[0047] In der Ausführungsform gemäß Fig. 6 ist die
Strömungsquerschnittslänge 26I der radialen Öffnun-
gen 26 schräg zur Mittelachse 24a orientiert. Glei-
ches gilt für die Strömungsquerschnittsbreite 26b.

[0048] Wie bei den vorgenannten Ausführungsfor-
men ist die Strömungsquerschnittslänge 26I größer
als die quer dazu orientierte Strömungsquerschnitts-
breite 26b, sodass auch hier ein länglicher Strö-
mungsquerschnitt vorliegt.

[0049] Anhand der Ausführungsform gemäß Fig. 7
wird verdeutlicht, dass sich die radialen Öffnungen
26 der Abströmhülse 24 hinsichtlich ihrer Strömungs-

querschnitte und/oder hinsichtlich ihrer Orientierung
unterscheiden können.

[0050] In der gezeigten Ausführungsform wechseln
sich am Umfang der Abströmhülse 24 radiale Öffnun-
gen 26 gemäß der Ausführungsform aus Fig. 4 mit
radialen Öffnungen 26 gemäß der Ausführungsform
aus Fig. 5 ab.

[0051] Zusätzlich oder alternativ können auch radia-
le Öffnungen 26, die in Fig. 6 gezeigt sind, vorgese-
hen sein.

[0052] In allen gezeigten Ausführungsbeispielen ha-
ben die radialen Öffnungen 26 in Radialansicht ei-
nen langlochförmigen Querschnitt. Alternativ können
eine oder mehrere der radialen Öffnungen auch ei-
nen elliptischen, rechteckförmigen oder nierenförmi-
gen Querschnitt aufweisen. Je nach Anwendungsfall
kann also die am besten geeignete Querschnittsform
gewählt werden.

[0053] Ferner sind in allen gezeigten Ausführungs-
beispielen der Abströmhülse 24 die radialen Öffnun-
gen 26 am Umfang der Abströmhülse 24 im We-
sentlichen gleichmäßig verteilt. Aufgrund dieser Tat-
sache kann die Abströmhülse 24 in einer hinsicht-
lich ihrer Mittelachse 24a beliebigen Drehposition in
der Durchflussmesseinrichtung 10 positioniert wer-
den. Das Strömungsverhalten der Abströmhülse 24
ändert sich dadurch nicht Wesentlich.

[0054] Die Abströmhülse 24 weist zudem in allen Va-
rianten eine außenseitige Umfangseinschnürung 30
oder Umfangsnut auf.

[0055] Diese ist so an der Abströmhülse 24 angeord-
net, dass die außenseitigen Mündungen der radialen
Öffnungen 26 innerhalb der Umfangseinschnürung
30 liegen.

[0056] Im montierten Zustand der Abströmhülse 24,
also wenn diese im Hauptkanal 18 angeordnet ist, bil-
det die Umfangseinschnürung 30 zusammen mit dem
Grundkörper 16, genauer gesagt mit einer Wandung
des Hauptkanals 18, einen Ringraum 32, über den
der Hauptkanal 18 mit dem Bypasskanal 22 fluidisch
verbunden ist (siehe Fig. 2).
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Schutzansprüche

1.  Abströmhülse (24) für eine Durchflussmessein-
richtung (10) zur Erfassung eines Durchflusses ei-
nes Fluids, mit einer entlang einer Mittelachse (24a)
der Abströmhülse (24) durchgehenden Zentralöff-
nung (28) und mehreren, in die Zentralöffnung (28)
mündenden radialen Öffnungen (26), dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede der radialen Öffnungen (26)
in radialer Richtung gesehen einen länglichen Strö-
mungsquerschnitt aufweist.

2.  Abströmhülse (24) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Strömungsquerschnitts-
länge (26l) einer oder mehrerer der radialen Öffnun-
gen (26) im Wesentlichen entlang der Mittelachse
(24a) der Abströmhülse (24) orientiert ist bzw. sind,
wobei die Strömungsquerschnittslänge (26l) größer
ist als eine in Umfangsrichtung zur Mittelachse (24a)
orientierte Strömungsquerschnittsbreite (26b).

3.  Abströmhülse (24) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Strömungsquer-
schnittslänge (26l) einer oder mehrerer der radialen
Öffnungen (26) in Umfangsrichtung zur Mittelachse
(24a) der Abströmhülse (24) orientiert ist bzw. sind,
wobei die Strömungsquerschnittslänge (26l) größer
ist als eine entlang der Mittelachse (24a) definierte
Strömungsquerschnittsbreite (26b).

4.  Abströmhülse (24) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Strö-
mungsquerschnittslänge (26l) einer oder mehrerer
der radialen Öffnungen (26) schräg zur Mittelachse
(24a) der Abströmhülse (24) orientiert ist bzw. sind,
wobei die Strömungsquerschnittslänge (26l) größer
ist als eine in Radialansicht gemessene im Wesent-
lichen quer dazu orientierte Strömungsquerschnitts-
breite (26b).

5.    Abströmhülse (24) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abströmhülse (24) aus einem Kunststoff herge-
stellt ist, insbesondere wobei die Abströmhülse (24)
ein Kunststoff-Spritzgussteil ist.

6.  Abströmhülse (24) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne oder mehrere der radialen Öffnungen (26) in Radi-
alansicht einen elliptischen, langlochförmigen, recht-
eckförmigen oder nierenförmigen Querschnitt aufwei-
sen.

7.    Abströmhülse (24) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abströmhülse (24) eine außenseitige Umfangs-
einschnürung (30) aufweist.

8.  Abströmhülse (24) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass jede der radialen Öffnungen

(26) eine außenseitige Mündung aufweist, die inner-
halb der Umfangseinschnürung (30) liegt.

9.  Abströmhülse (24) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
radialen Öffnungen (26) am Umfang der Abströmhül-
se (24) im Wesentlichen gleichmäßig verteilt ange-
ordnet sind.

10.  Durchflussmesseinrichtung (10) zur Erfassung
eines Durchflusses eines Fluids, mit einem in einem
Grundkörper (16) vorgesehenen, von einem Fluid
durchströmbaren Hauptkanal (18), in den ein Lami-
nar-Strömungselement (20) eingesetzt ist, sowie ei-
nem das Laminar-Strömungselement (20) umgehen-
den Bypasskanal (22), in dem ein Strömungssensor
vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass im
Hauptkanal (18) eine Abströmhülse (24) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche angeordnet ist und
der Bypasskanal (22) über die radialen Öffnungen
(26) der Abströmhülse (24) fluidisch mit dem Haupt-
kanal (18) verbunden ist.

11.    Durchflussmesseinrichtung (10) nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mit-
telachse (24a) der Abströmhülse (24) im Wesentli-
chen mit einer Mittelachse (18a) des Hauptkanals
(18) zusammenfällt.

12.    Durchflussmesseinrichtung (10) nach An-
spruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abströmhülse (24) stromaufwärts des Laminar-
Strömungselements (20) angeordnet ist.

13.    Durchflussmesseinrichtung (10) nach An-
spruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass
das Laminar-Strömungselement (20) in der Abström-
hülse (24) angeordnet ist.

14.    Durchflussmesseinrichtung (10) nach einem
der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass eine außenseitige Umfangseinschnürung (30)
der Abströmhülse (24) zusammen mit dem Grund-
körper (16), insbesondere mit einer Wandung des
Hauptkanals (18), einen Ringraum (32) bildet, über
den der Hauptkanal (18) mit dem Bypasskanal (22)
fluidisch verbunden ist.
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