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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft Durchflussmesser.

HINTERGRUND

[0002] Durchflussmesser stellen Information über Materialien bereit, die durch einen Kanal geführt werden. 
In ähnlicher Weise stellen Dichte-Durchflussmesser oder Densitometer eine Messung der Dichte von durch ei-
nen Kanal fließendem Material bereit. Massendurchflussmesser können auch eine Messung der Dichte des 
Materials bereitstellen.

Stand der Technik

[0003] Massendurchflussmesser vom Coriolis-Typ basieren auf dem Coriolis-Effekt, in welchem durch einen 
rotierenden Kanal strömendes Material zu einer radial bewegte Masse wird, die von einer Coriolis-Kraft beauf-
schlagt wird und dadurch eine Beschleunigung erfährt. Viele Massendurchflussmesser vom Coriolis-Typ fügen 
eine Coriolis-Kraft ein durch sinusförmiges Schwingenlassen eines Kanals über eine Schwenkachse orthogo-
nal zur Länge des Kanals. In solchen Massen-Durchflussmessern wird die durch die bewegte flüssige Masse 
erfahrene Coriolis-Reaktionskraft auf den Kanal selbst übertragen und wird als eine Ablenkung oder ein Ver-
satz des Kanals in Richtung des Coriolis-Kraftvektors in der Drehebene manifestiert.

[0004] Energie wird dem Kanal durch einen Antriebsmechanismus zugeführt, der eine periodische Kraft auf-
wendet, um den Kanal zu oszillieren. Eine Art des Antriebsmechanismus ist ein elektromechanischer Treiber, 
der eine Kraft proportional zu einem aufgewendeten Strom gewährt. In einem oszillierenden Durchflussmesser 
ist der aufgewendete Strom periodisch und allgemein sinusförmig. Die Periode des eingespeisten Stroms kann 
derart gewählt werden, dass die Bewegung des Kanals mit einem Resonanzmodus der Vibration des Kanals 
zusammenpasst, was allgemein die zum Erzielen der Oszillation erforderliche Energie reduziert. Ein oszillie-
render Durchflussmesser kann eine Rückkopplungsschleife verwenden, in welcher ein Sensorsignal, das die 
Momentanfrequenz und Phaseninformation in bezug auf die Oszillation des Kanals enthält, verstärkt wird und 
zurückgespeist wird zu dem Kanal unter Verwendung des elektromechanischen Treibers. Eine andere Art des 
Antriebsmechanismus wie z.B. ein elektromechanischer Treiber, der eine Kraft proportional zu einer angeleg-
ten Spannung gewährt, kann auch verwendet werden.

Aufgabenstellung

[0005] Viele konventionelle Durchflussmesser sind im wesentlichen analoge Einrichtungen, in welchen eine 
Sensorsignalfrequenz- und Phaseninformation verstärkt werden, beispielsweise durch einen analogen Opera-
tionsverstärker, vor dem Zurückspeisen in den elektromechanischen Treiber. In solchen Durchflussmessern 
mag es nur eine geringe oder keine Phasenverzögerung zwischen dem Signal bzw. den Signalen, die an dem 
Kanal erfasst werden, und dem Antriebssignal, das auf den Kanal angewendet wird, am anderen Ende der 
Rückkopplungsschleife, geben. Solche Analog-Durchflussmesser können anfällig sein in bezug auf das Ein-
führen hoher Harmonischer einer gewünschten Oszillationsfrequenz, insbesondere während des Anlaufbe-
triebs, wenn ein geschätztes Antriebssignal an den Kanal angelegt wird, um die oben beschriebene Rückkopp-
lungsschleife zu beginnen. Darüber. hinaus kann ein Analog-Durchflussmesser anfällig sein in bezug auf Ver-
stärkungssättigung des Operationsverstärkers, welcher während eines "Zwei-Phasen-Durchflusses" durch 
den Kanal (z.B. eine Lufttasche oder eingeschlossene Luft in einer strömenden Flüssigkeit) auftreten kann, 
und welche zu einem Dämpfungseffekt auf den Kanal führen können oder dem Verzögern bzw. Abwürgen des 
gesamten Oszillationsprozesses. Schließlich können analoge Durchflussmesser anfällig sein in bezug auf ty-
pische Nachteile analoger Schaltungen, wie z.B. relativ geringe Präzision und hohe Rauschmessungen.

[0006] Im Gegensatz zu Analog-Durchflussmessern gibt es auch Digital-Durchflussmesser. Beispielsweise 
offenbaren die US-Patente 6,311,136 und 6,507,791, die hierbei durch Bezugnahme aufgenommen sind, die 
Verwendung eines Digital-Durchflussmessers und die zugehörige Technik. Solche Digital-Durchflussmesser 
können verschiedene Vorteile gegenüber Analog-Durchflussmessern haben; beispielsweise können sie in ih-
ren Messungen präziser sein mit weniger Rauschen und können imstande sein, einen weiten Bereich positiver 
und negativer Verstärkungen der Treiberschaltung zuzulassen. Solche Digital-Durchflussmesser sind dem-
nach vorteilhaft in einer Vielzahl von Einstellungen. Beispielsweise offenbart US-Patent 6,505,519 die Verwen-
dung eines großen Verstärkungsbereichs und/oder die Verwendung negativer Verstärkung zum Verhindern 
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des Abwürgens und zum exakteren Durchführen der Steuerung des Strömungsrohrs selbst während schwie-
riger Bedingungen wie z.B. Zwei-Phasen-Durchfluss.

RESÜMME

[0007] Gemäß einem Hauptaspekt wird ein erstes Signal an einem Durchflussmesser eingegeben, wo das 
erste Signal einer Vibration eines Strömungsrohrs entspricht. Eine Verzögerung des ersten Signals, die einem 
dem Durchflussmesser zugeordneten Digitalelement zugeordnet ist, wird kompensiert und ein zweites Signal 
wird von dem Durchflussmesser ausgegeben, das der Vibration des Strömungsrohrs entspricht.

[0008] Implementierungen können eines oder mehrere der folgenden Merkmale einschließen. Beispielsweise 
kann beim Eingeben des ersten Signals ein erstes Sensorsignal und ein zweites Sensorsignal eingegeben 
werden und das erste Signal kann als eine gewichtete Summe des ersten Sensorsignals und des zweiten Sen-
sorsignals berechnet werden.

[0009] Die Vibration kann bei einer natürlichen Resonanzfrequenz des Strömungsrohr liegen. Das Digitalele-
ment kann mindestens eines einschließen von einem Analog-zu-Digital-Umsetzer und/oder einem Digi-
tal-zu-Analog-Umsetzer und/oder einem Filter. Das Filter kann als ein Software-Filter implementiert werden 
und kann ein in einer Software-Routine implementiertes elliptisches Filter sein.

[0010] Beim Kompensieren der Verzögerung des ersten Signals kann das erste Signal an einem Puffer ge-
puffert werden und der Puffer kann eine erste Periode und eine zweite Periode des ersten Signals speichern. 
Ein Wert kann aus der ersten Periode des ersten Signals ausgewählt werden und der Wert kann von dem Puf-
fer ausgegeben werden. In diesem Fall kann das Ausgeben des zweiten Signals von dem Durchflussmesser 
das Veranlassen eines dritten Signals einschließen, beginnend mit dem Wert, das Führen des dritten Signals 
durch das Digitalelement, und das Ausgeben des zweiten Signals aus dem Digitalelement.

[0011] Beim Eingeben des ersten Signals kann das erste Signal gefiltert werden zum Erhalten eines gefilter-
ten Signals, wobei das gefilterte Signal im wesentlichen Komponenten des ersten Signals mit einer Frequenz 
außerhalb eines vorbestimmten Bereichs von einer Resonanzfrequenz des Strömungsrohrs reduzieren kann. 
In diesem Fall können die Komponenten Harmonische des ersten Signals einschließen. Auch kann das zweite 
Signal synthetisiert werden, um in Phase zu sein mit dem ersten Signal, vielleicht als eine Sinuswelle oder eine 
Vielzahl von Sinuswellen mit individuell gesteuerten Eigenschaften.

[0012] Beim Kompensieren der Verzögerung des ersten Signals kann eine erste vorbestimmte Markierung an 
dem gefilterten Signal erfasst werden, eine tatsächliche Frequenz des gefilterten Signals kann berechnet wer-
den, basierend auf dem gefilterten Signal zugeordneten Abtastwerten und eine Gesamtwartezeit für das Aus-
geben des zweiten Signals kann abgewartet werden, wobei die Gesamtwartezeit auf der tatsächlichen Fre-
quenz basieren kann. Die erste vorbestimmte Markierung kann ein Negativ-zu-Positiv-Nulldurchgang des ge-
filterten Signals sein. Das Abwarten der gesamten Wartezeit kann das Berechnen eines Zählwerts von Abtast-
werten des gefilterten Signals einschließen, das Erfassen einer zweiten vorbestimmten Markierung an dem ge-
filterten Signal und das Abwarten des Zählwerts nach der zweiten Markierung. Die zweite vorbestimmte Mar-
kierung kann ein Negativ-zu-Positiv-Nulldurchgang des gefilterten Signals sein.

[0013] Das Abwarten der Gesamtwartezeit kann das Berechnen eines Zählwerts des gefilterten Signals ein-
schließen und das Abwarten des Zählwerts nach der ersten Markierung. Das Ausgeben des zweiten Signals 
aus dem Durchflussmesser kann das Abwarten der Gesamtwartezeit einschließen und das Synthetisieren des 
zweiten Signals.

[0014] Beim Kompensieren der Verzögerung des ersten Signals kann das zweite Signal von einem Ausgang 
des Durchflussmessers in einen Eingang des Durchflussmessers eingegeben werden, das zweite Signal kann 
mit dem ersten Signal verglichen werden zum Bestimmen einer Phasendifferenz zwischen dem zweiten Signal 
und dem ersten Signal, und ein überarbeitetes zweites Signal kann von dem Durchflussmesser ausgegeben 
werden, das aus dem zweiten Signal basierend auf der Phasendifferenz abgeglichen worden ist. In diesem Fall 
kann das erste Signal ein erstes Sensorsignal einschließen, das einem ersten Sensor zugeordnet ist und ein 
zweite Sensorsignal, das einem zweiten Sensor zugeordnet ist und das zweite Signal kann ein einem ersten 
Treiber zugeordnetes erstes Treibersignal einschließen und ein einem zweiten Treiber zugeordnetes zweites 
Treibersignal. Beim Vergleich des zweiten Signals mit dem ersten Signal können das erste Sensorsignal und 
das erste Treibersignal von einem ersten Multiplexer empfangen werden, ein erstes multiplexiertes Signal kann 
von dem ersten Multiplexer ausgegeben werden, das zweite Sensorsignal und das zweite Treibersignal kön-
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nen an einem zweiten Multiplexer empfangen werden, ein zweites multiplexiertes Signal kann von dem zweiten 
Multiplexer ausgegeben werden und das erste multiplexierte Signal und das zweite multiplexierte Signal kön-
nen verglichen werden, um hierdurch die Phasendifferenz zu bestimmen. Beim Eingeben des ersten Signals 
in den Durchflussmesser können einem Material innerhalb des Strömungsrohrs zugeordnete Messungen pa-
rallel mit dem Kompensieren der Verzögerung des ersten Signals berechnet werden.

[0015] Gemäß einem anderen Hauptaspekt schließt ein Digital-Durchflussmesser ein virbrierbares Strö-
mungsrohr ein, einen mit dem Strömungsrohr verbundene Sensor, der betreibbar ist zum Weiterleiten von In-
formation bezüglich einer Bewegung des Strömungsrohrs mit Hilfe eines Sensorsignals, einen mit dem Strö-
mungsrohr verbundenen Treiber, der betreibbar ist, um dem Strömungsrohr eine Bewegung zu verleihen mit 
Hilfe eines Treibersignals, und ein Digitalsteuerungs- und Messsystem, das mit dem Treiber und dem Sensor 
verbunden ist, wobei das Digitalsteuerungs- und Messsystem eine Schaltung umfasst, um das Sensorsignal 
und das Treibersignal im wesentlichen in Phase zueinander zu halten.

[0016] Implementierungen können eines oder mehrere der folgenden Merkmale einschließen. Beispielsweise 
kann das Sensorsignal eine gewichtete Summe eines ersten Sensorsignals und eines zweiten Sensorsignals 
einschließen. Das Digitalsteuerungs- und Messsystem kann Analog-zu-Digital- oder Digital-zu-Analog-Wand-
ler oder ein Filter einschließen. Das Digitalsteuerungs- und Messsystem kann einen Puffer einschließen, der 
betreibbar ist zum Speichern einer ersten Periode und einer zweiten Periode des Sensorsignals, und einen 
Prozessor, der betreibbar ist zum Auswählen eines Wertes von der ersten Periode des Sensorsignals. In die-
sem Fall kann das Digitalsteuerungs- und Messsystem ferner betreibbar sein, um ein Digital-Treibersignal be-
ginnend mit dem Wert zu veranlassen, das Digital-Treibersignal in ein Analog-Treibersignal umzuwandeln und 
das Analog-Treibersignal als Treibersignal auszugeben.

[0017] Ein Filter, das betreibbar ist zum Filtern des Sensorsignals zum Erhalten eines gefilterten Signals, kann 
enthalten sein, wobei das gefilterte Signal keine Signale mit einer Frequenz außerhalb eines vorbestimmten 
Bereichs von einer Resonanzfrequenz des Strömungsrohrs enthält. In diesem Fall kann das Digitalsteuerungs- 
und Messsystem ferner betreibbar sein zum Synchthetisieren des Treibersignals als eine Sinusschwingung.

[0018] Ferner kann das Digitalsteuerungs- und Messsystem ferner betrieben werden zum Erfassen einer ers-
ten vorbestimmten Markierung an dem gefilterten Signal, zum Berechnen einer tatsächlichen Frequenz des 
gefilterten Signals basierend auf dem gefilterten Signal zugeordneten Abtastwerten, und zum Abwarten einer 
Gesamtwartezeit zum Ausgeben des zweiten Signals basierend auf der tatsächlichen Frequenz. In diesem Fall 
kann die erste vorbestimmte Markierung ein Negativ-zu-Positiv-Nulldurchgang des gefilterten Signals sein.

[0019] Das Digitalsteuerungs- und Messsystem kann die Gesamtwartezeit durch Berechnen eines Zählwerts 
von Phasen bzw. Zyklen des gefilterten Signals, Erfassen einer zweiten vorbestimmten Markierung an dem ge-
filterten Signal und Abwarten des Zählwerts nach der zweiten Markierung erfassen. In diesem Fall ist die zweite 
vorbestimmte Markierung ein Negativ-zu-Positiv-Nulldurchgang des gefilterten Signals.

[0020] Das Digitalsteuerungs- und Messsystem kann betreibbar sein zum Vergleichen des Sensorsignals und 
des Treibersignals, um hierdurch eine Phasendifferenz dazwischen zu bestimmen und kann betreibbar sein, 
um den Treiber zu veranlassen, das Treibersignal mit einer um einen durch die Phasendifferenz bestimmten 
Betrag geänderter Phase anzuwenden. In diesem Fall kann das Digitalsteuerungs- und Messsystem einen 
Multiplexer einschließen, der betreibbar ist zum Eingeben des Sensorsignals und des Treibersignals und zum 
Ausgeben eines kombinierten Signals, wobei das kombinierte Signal analysiert werden kann durch das Digi-
talsteuerungs- und Messsystem zum Bestimmen der Phasendifferenz.

[0021] Gemäß einem anderen allgemeinen Aspekt schließt ein Digital-Durchflussmesser ein vibrierbares 
Strömungsrohr ein, einen mit dem Strömungsrohr verbundenen Treiber, der betreibbar ist, um das Strömungs-
rohr mit Hilfe eines analogen Treibersignals in Bewegung zu versetzen, einen mit dem Strömungsrohr verbun-
denen Sensor, der betreibbar ist zum Erfassen einer Bewegung des Strömungsrohrs mit Hilfe eines Ana-
log-Sensorsignals, und einen Digitalsender, der mit dem Sensor und dem Treiber verbunden ist, wobei der Di-
gitalsender eine Digital-Komponente einschließt und betreibbar ist zum Durchführen von Signalverarbeitung in 
bezug auf das Analog-Sensorsignal und das Analog-Treibersignal, wodurch die Signalverarbeitung eine der 
Digitalkomponente zugeordnete Verzögerung kompensiert zum Sicherstellen, dass das Analog-Sensorsignal 
und das Analog-Treibersignal im wesentlichen in Phase zueinander sind.

[0022] Implementierungen können eines oder mehrere der folgenden Merkmale einschließen. Beispielsweise 
kann der Digitalsender einen Analog-zu-Digital-Umsetzer einschließen, der betreibbar ist zum Umsetzen des 
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Analog-Sensorsignals in ein erstes Digitalsignal, und einen Digital-zu-Analog-Umsetzer, der betreibbar ist zum 
Umsetzen eines zweiten Digitalsignals in das Analog-Treibersignal. In diesem Fall kann der Digitalsender ei-
nen Digital-Controller einschließen, der betreibbar ist zum Eingeben des ersten Digitalsignals, zum Durchfüh-
ren der Signalverarbeitung daran und zum Ausgeben des zweiten Digitalsignals.

[0023] Der Digitalcontroller kann ferner einen Puffer einschließen, der betreibbar ist zum Puffern des ersten 
Digitalsignals, und die Digitalverarbeitung kann das Auswählen eines Wertes aus dem ersten Digitalsignal von 
dem Puffer einschließen zum Ausgeben als Start des zweiten Digitalsignals. Der Digitalcontroller kann ein Fil-
ter einschließen, das betreibbar ist zum Filtern des Analog-Sensorsignals und der Digitalsender kann einen 
Synthesizer einschließen zum Synthetisieren des zweiten Digitalsignals. In diesem Fall kann der Digitalsender 
betreibbar sein zum Bestimmen einer dem Filter zugeordneten Filterverzögerung, und der Synthesizer kann 
betreibbar sein zum Synthetisieren des zweiten Digitalsignals mit einer Zeitabstimmung bzw. einem Timing, 
welche die Filterverzögerung widerspiegeln.

[0024] Der Digitalsender kann betreibbar sein zum Vergleichen des Analog-Sensorsignals und des Ana-
log-Treibersignals, um hierdurch eine Phasendifferenz dazwischen zu bestimmen und kann ferner betreibbar 
sein zum Veranlassen des Treibers, eine Phase des Analog-Treibersignals um einen Betrag zu ändern, der 
durch die Phasendifferenz bestimmt wird.

[0025] Gemäß einem anderen Hauptaspekt wird ein Digital-Durchflussmesser in einem Zufallsfolgen-Modus 
betrieben, wobei der Zufallsfolgen-Modus gekennzeichnet ist durch ein erstes Treibersignal, das zufällig gene-
rierte Werte einschließt und das eine Vibration eines Strömungsrohrs verursacht. Der Digital-Durchflussmes-
ser wird auch betrieben in einem Positiv-Rückkopplungs-Modus, wobei der Positiv-Rückkopplungs-Modus ge-
kennzeichnet ist durch ein Sensorsignal, das der Vibration entspricht und das verwendet wird als zweites Trei-
bersignal zum Aufrechterhalten der Vibration. Der Digital-Durchflussmesser wird auch in einem Digital-Synthe-
se-Modus betrieben, wobei der Digital-Synthese-Modus gekennzeichnet ist durch eine Synthese eines dritten 
Treibersignals zum Aufrechterhalten der Vibration.

[0026] Implementierungen können eines oder mehrere der folgenden Merkmale einschließen. Beispielsweise 
kann der Digital-Durchflussmesser überführt werden zwischen zwei oder mehr aus der Gruppe bestehend aus 
dem Zufallsfolgen-Modus, dem Positiv-Rückkopplungs-Modus und/oder dem Digital-Synthese-Modus.

[0027] Beim Betreiben des Digital-Durchflussmessers im Zufallsfolgen-Modus können zufällig erzeugte Wer-
te gefiltert werden zum Entfernen von Frequenzkomponenten oberhalb eines vorbestimmten Sperr- bzw. 
Grenzfrequenzpegels, wobei der vorbestimmte Grenzpegel ausgewählt werden kann basierend auf einem Be-
reich potentieller dem Strömungsrohr zugeordneten Resonanzfrequenzen. Alternativ können beim Betreiben 
des Digital-Durchflussmessers im Zufallsfolgen-Modus zufällig erzeugte Werte gefiltert werden zum Entfernen 
von Frequenzkomponenten oberhalb eines ersten vorbestimmten Grenzpegels und unterhalb eines zweite 
vorbestimmten Grenzpegels.

[0028] Der Digital-Durchflussmesser kann auch in einem Null-Ausgangsmodus betrieben werden, wobei der 
Null-Ausgangsmodus gekennzeichnet ist durch das Vorliegen eines Null-wertigen Treibersignals. In diesem 
Fall kann das Betreiben des Digital-Durchflussmessers im Zufallsfolgen-Modus das Erfassen einer vorbe-
stimmten Bedingung einschließen und das Veranlassen des Betriebs des Null-Ausgangsmodus basierend auf 
der vorbestimmten Bedingung.

[0029] Beim Betreiben des Digital-Durchflussmessers im Null-Ausgabe-Modus kann die Tatsache, dass eine 
vorbestimmte Zeit verstrichen ist, erfasst werden und der Betrieb des Digital-Durchflussmessers kann in den 
Positiv-Rückkopplungs-Modus überführt werden. Ferner kann das Erfassen der vorbestimmten Bedingung das 
Erfassen eines Endes einer vorbestimmten Zeitdauer einschließen.

[0030] Im Betrieb des Digital-Durchflussmessers in dem Positiv-Rückkopplungs-Modus kann eine erste vor-
bestimmte Bedingung erfasst werden und der Betrieb des Digital-Synthese-Modus kann veranlasst werden, 
basierend auf der ersten vorbestimmten Bedingung. In diesem Fall kann beim Erfassen der ersten vorbestimm-
ten Bedingung eine Signalschwingungsform innerhalb des Sensorsignals erfasst werden, es kann bestimmt 
werden, dass die Signalschwingungsform ein vorbestimmte Eigenschaft hat wie z.B. eine Sinuswellen-Eigen-
schaft und der Betrieb des Digital-Durchflussmessers kann vom Positiv-Rückkopplungs-Modus in den Digi-
tal-Synthese-Modus überführt werden.

[0031] Ferner kann eine mit dem Betrieb des Digitaldurchflussmessers einhergehende Instabilität in dem Di-
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gital-Synthese-Modus erfasst werden und der Betrieb des Digital-Durchflussmessers kann als Reaktion auf 
das Erfassen der Instabilität vom Digital-Synthese-Modus in den Positiv-Rückkopplungs-Modus überführt wer-
den. Alternativ kann eine dem Betrieb des Digital-Durchflussmessers im Digital-Synthese-Modus zugeordnete 
Instabilität erfasst werden und der Betrieb des Digital-Durchflussmessers kann als Reaktion auf das Erfassen 
der Instabilität vom Digital-Synthese-Modus in den Zufallsfolgen-Modus überführt werden.

[0032] Im Betrieb des Digital-Durchflussmessers im Positiv-Rückkopplungs-Modus kann eine zweite vorbe-
stimmte Bedingung erfasst werden und der Betrieb des Durchflussmessers kann basierend auf der zweiten 
vorbestimmten Bedingung vom Positiv-Rückkopplungs-Modus in den Zufallsabfolgemodus überführt werden. 
In diesem Fall kann das Erfassen der zweiten vorbestimmten Bedingung das Erfassen einer Instabilität in ei-
nem Betrieb des Durchflussmessers einschließen. Beim Betrieb des Digital-Durchflussmessers im Posi-
tiv-Rückkopplungs-Modus kann ein Anfangssensorsignal gefiltert werden zum Erhalten des Sensorsignals. 
Das Sensorsignal kann ein Digitalsignal sein und der Betrieb des Digital-Durchflussmessers im Positiv-Rück-
kopplungs-Modus kann das Umsetzen eines Analog-Sensorsignals in das Sensorsignal einschließen.

[0033] Beim Betrieb des Digital-Durchflussmessers im Positiv-Rückkopplungs-Modus kann das Sensorsignal 
gepuffert werden, um ein gepuffertes Sensorsignal zu erhalten und Werte können aus dem gepufferten Sen-
sorsignal ausgewählt werden, um als zweites Treibersignal verwendet zu werden zum Kompensieren einer 
dem zweiten Treibersignal zugeordneten Verzögerung, wobei die Verzögerung dem dem Durchflussmesser 
zugeordneten Digitalelement zugeordnet ist.

[0034] Beim Betrieb des Digital-Durchflussmessers im Digital-Synthese-Modus kann ein Anfangs-Sensorsig-
nal gefiltert werden zum Erhalten des Sensorsignals. Auch kann die Synthese des dritten Treibersignals ba-
sierend auf einer Analyse des Sensorsignals erfolgen.

[0035] Gemäß einem anderen Hauptaspekt schließt ein Digital-Durchflussmesser ein vibrierbares Strö-
mungsrohr ein, einen mit dem Strömungsrohr verbundenen Treiber, betreibbar zum Einbringen von Energie in 
das Strömungsrohr, ein Filtersystem, einen Zufallswertgenerator, betreibbar zum Erzeugen von Zufalls-Fre-
quenzsignalen, und ein Steuerungs- und Messsystem, betreibbar zum Anwenden des Filtersystems auf die 
Zufalls-Frequenzsignale und zum Zuführen gefilterter Zufalls-Frequenzsignale zu dem Treiber zum Anwenden 
eines ersten Treibersignals während eines ersten Modus auf das Strömungsrohr, und ferner betreibbar zum 
Überführen des Digital-Durchflussmessers in einen durch ein zweites Treibersignal gekennzeichneten zweiten 
Modus.

[0036] Implementierungen können eines oder mehrere der folgenden Merkmale einschließen. Beispielsweise 
kann das Steuerungs- und Messsystem betreibbar sein, um den Digital-Durchflussmesser als Reaktion auf das 
Erfassen einer mit dem Digital-Durchflussmesser einhergehenden Systemstörung vom zweiten Modus in den 
ersten Modus zu überführen.

[0037] Der zweite Modus kann ein Null-Ausgabe-Modus sein, in welchem das zweite Treibersignal eine Grö-
ße von im wesentlichen Null hat und das Steuerungs- und Messsystem kann den Digital-Durchflussmesser 
nach einer vorbestimmten Zeit vom ersten Modus in dem zweiten Modus überführen. In diesem Fall kann das 
Steuerungs- und Messsystem ferner betreibbar sein, um den Digital-Durchflussmesser vom zweiten Modus in 
einen dritten Modus zu überführen, wobei der dritte Modus ein Positiv-Rückkopplungs-Modus bzw. Mitkopp-
lungs-Modus ist, der gekennzeichnet ist durch ein drittes Treibersignal, das Komponenten eines von dem Sen-
sor erfassten und zu dem Treiber zurückgespeisten Sensorsignals einschließt.

[0038] Auch kann das Steuerungs- und Messsystem ferner betreibbar sein zum Überführen des Digi-
tal-Durchflussmessers von dem dritten Modus zurück in den ersten Modus als Reaktion auf das Erfassen einer 
mit dem Digital-Durchflussmesser einhergehenden Systemstörung. Auch kann das Steuerungs- und Messsys-
tem ferner betreibbar sein zum Überführen des Digital-Durchflussmessers vom dritten Modus in einen vierten 
Modus, wobei der vierte Modus gekennzeichnet ist durch ein Treibersignal, das durch das Steuerungs- und 
Messsystem basierend auf einer Analyse des Sensorsignals synthetisiert wird. In diesem Fall kann das Filter-
system betreibbar sein zum Filtern eines Anfangs-Sensorsignals zum Erhalten des Sensorsignals, welches ein 
Digitalsignal sein kann.

[0039] Das Steuerungs- und Messsystem kann den Übergang vom dritten Modus zum vierten Modus als Re-
aktion auf ein vorbestimmtes Ereignis veranlassen, welches das Erfassen von Sinuswellen-Komponenten in-
nerhalb des Sensorsignals einschließt.
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[0040] Das Steuerungs- und Messsystem kann ferner betreibbar sein zum Überführen des Digital-Durchfluss-
messers von dem vierten Modus zu dem dritten Modus auf das Erfassen einer mit dem Digital-Durchflussmes-
ser einhergehenden Systemstörung hin. Dieses Steuerungs- und Messsystem kann ferner betreibbar sein zum 
Überführen des Digital-Durchflussmessers vom vierten Modus in den ersten Modus auf das Erfassen einer mit 
dem Digital-Durchflussmesser einhergehenden Systemstörung.

[0041] Der zweite Modus kann ein Positiv-Rückkopplungs-Modus sein, in welchem das zweite Treibersignal 
Komponenten eines Sensorsignals einschließt, das von dem Sensor erfasst wird und zu dem Treiber zurück-
gespeist wird. Auch kann der zweite Modus ein Digital-Synthese-Modus sein, in welchem das zweite Treiber-
signal basierend auf einer Analyse eines von dem Sensor erfassten Sensorsignals synthetisiert wird. Das Fil-
tersystem ist betreibbar zum Filtern der Zufalls-Frequenzsignale zum Einschließen eines vorbestimmten Be-
reichs von Frequenzen innerhalb der gefilterten Zufalls-Frequenzsignale.

[0042] Gemäß einem anderen Hauptaspekt kann der Durchflussmesser ein vibrierbares Strömungsrohr ein-
schließen, einen mit dem Strömungsrohr verbundenen Sensor, der betreibbar ist zum Erfassen von Informati-
on über eine Bewegung des Strömungsrohrs mit Hilfe eines Sensorsignals, einen mit dem Strömungsrohr ver-
bundenen Treiber, der betreibbar ist zum Einbringen von Energie in das Strömungsrohr mit Hilfe eines Treiber-
signals und einen Digitalsender, der betreibbar ist zum Auswählen und Implementieren eines Betriebsmodus 
aus einer Vielzahl von Betriebsmodi, der bestimmt ist als der am besten geeignete für eine momentane Be-
triebsumgebung des Digital-Durchflussmessers.

[0043] Implementierungen können eines oder mehrere der folgenden Merkmale einschließen. Beispielsweise 
kann die Vielzahl von Betriebsmodi einen Zufallsfolgen-Modus einschließen zum Erzeugen des Treibersignals, 
in welchem der Digitalsender Zufallsfrequenzen erzeugt, die Zufallsfrequenzen filtert zum Erhalten gefilterter 
Zufallsfrequenzen und die gefilterten. Zufallsfrequenzen zu dem Treiber liefert. In diesem Fall kann der Digital-
sender gegebenenfalls die Zufallsfrequenzen filtern zum Zurückbehalten von Frequenzen innerhalb eines vor-
bestimmten Frequenzbereichs. Der Zufallsfolgen-Modus kann während eines Hochfahrbetriebs des Durch-
flussmessers ausgewählt und implementiert werden.

[0044] Die Vielzahl von Betriebsmodi schließt einen Null-Ausgabe-Modus ein, in welchem die Größe des Trei-
bersignals im wesentlichen Null ist. Die Vielzahl von Betriebsmodi kann einen Positiv-Rückkopplungs-Modus 
bzw. Mitkopplungs-Modus einschließen, in welchem ein Sensorsignal verarbeitet wird und dem Treiber zuge-
führt wird. Die Vielzahl von Betriebsmodi kann einen Digital-Synthese-Modus einschließen, in welchem das 
Treibersignal basierend auf einer Analyse des Sensorsignals digital synthetisiert wird.

[0045] Die Details einer oder mehrerer Implementierungen werden in den beiliegenden Zeichnungen und der 
nachstehenden Beschreibung dargelegt. Weitere Merkmale werden aus der Beschreibung und den Zeichnun-
gen und aus den Patentansprüchen ersichtlich.

Ausführungsbeispiel

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0046] Es zeigt:

[0047] Fig. 1A eine Darstellung eines Digital-Durchflussmessers unter Verwendung eines gebogenen Rohr-
typs;

[0048] Fig. 1B eine Darstellung eines Digital-Durchflussmessers unter Verwendung eines geraden Strö-
mungsrohrs;

[0049] Fig. 2 ein Blockdiagramm eines Betriebs eines Digital-Durchflussmessers;

[0050] Fig. 3 ein Blockdiagramm des Digitalsenders der Fig. 2;

[0051] Fig. 4 ein Blockdiagramm eines Digital-Durchflussmessers;

[0052] Fig. 5 ein Ablaufdiagramm eines Positiv-Rückkopplungs-Modus des Betriebs des Systems der Fig. 4;

[0053] Fig. 6 ein Zeitdiagramm eines Pufferprozesses, der während des Positiv-Rückkopplungsbetriebs der 
7/62



DE 103 92 459 T5    2005.06.16
Fig. 5 implementiert ist;

[0054] Fig. 7 ein Ablaufdiagramm eines Digital-Synthese-Modus des Betriebs des Systems der Fig. 4;

[0055] Fig. 8 ein erstes Zeitabstimmungsdiagramm einer Zeitabstimmung einer Synthese einer als Teil eines 
Treibersignals zu verwendenden Sinusschwingung;

[0056] Fig. 9 ein zweites Zeitdiagramm einer Zeitabstimmung einer Synthese einer als Teil eines Treibersig-
nals zu verwendenden Sinusschwingung;

[0057] Fig. 10A und Fig. 10B Ablaufdiagramme von Betriebsabläufen eines Digital-Durchflussmessers;

[0058] Fig. 11 ein Ablaufdiagramm fernerer Betriebsabläufe eines Digital-Durchflussmessers;

[0059] Fig. 12 eine Darstellung eines Nulldurchgangs einer Signal-Ausgangsgröße eines Filters, verwendet 
in einem Betriebsablauf eines Digital-Durchflussmessers;

[0060] Fig. 13 eine Darstellung einer Sinusschwingung, Syntheseparameter zum Synthetisieren eines Trei-
bersignals zeigend;

[0061] Fig. 14A, Fig. 14B und Fig. 14C Grafiken von Filterkennlinien eines im Betrieb eines Digital-Durch-
flussmessers verwendeten Filters;

[0062] Fig. 15 ein Blockdiagramm eines Geschlossen-Schleifensystems zum Kompensieren von Digitalver-
zögerung in einem Durchflussmesser;

[0063] Fig. 16 ein Ablaufdiagramm von Hochfahr- und Betriebstechniken für einen Digital-Durchflussmesser;

[0064] Fig. 17 ein Ablaufdiagramm des Zufallsabfolgemodus im Null-Ausgabe-Modus der Fig. 16 im Detail;

[0065] Fig. 18 ein Ablaufdiagramm des Positiv-Rückkopplungs-Modus 1608 der Fig. 16 im Detail;

[0066] Fig. 19A–Fig. 19F eine Startabfolge für eine Implementierung eines Digital-Durchflussmessers, wie 
auf ein gebogenes Strömungsrohr angewendet; und

[0067] Fig. 20A–Fig. 20F die Startabfolge der Fig. 19A–Fig. 19F im Detail.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0068] Fig. 1A ist eine Darstellung eines Digital-Durchflussmessers unter Verwendung eines gebogenen 
Strömungsrohrs 102. Speziell kann das gebogene Strömungsrohr 102 verwendet werden zum Messen einer 
oder mehrerer physikalischer Eigenschaften von beispielsweise einem (bewegten) Fluidum, wie oben erwähnt. 
Eine detaillierte Beschreibung eines Aufbaus und Betriebs des gebogenen Strömungsrohrs 102 ist beispiels-
weise in dem gemeinsam zugehörigen US-Patent 6,311,136 bereitgestellt. Strömungsrohre, die im Konzept 
ähnlich dem gebogenen Strömungsrohr 102 sind, werden auch beispielsweise im US-Patent 6,327,914 B1 dis-
kutiert, welches durch Bezugnahme in seiner Gesamtheit aufgenommen ist.

[0069] In Fig. 1A tauscht ein Digitalsender 104 Sensor- und Antriebssignale mit dem gebogenen Strömungs-
rohr 102 aus, um sowohl eine Schwingung des gebogenen Strömungsrohrs 102 zu erfassen als auch die 
Schwingung des gebogenen Schwingungsrohrs 102 entsprechend anzutreiben. Durch schnelles und exaktes 
Bestimmen der Sensor- und Treibersignale stellt der Digitalsender 104, wie oben erwähnt, schnellen und ex-
akten Betrieb des gebogenen Strömungsrohrs 102 bereit.

[0070] Insbesondere dient der Digitalsender 104 zum Auswählen von Signaleigenschaften wie z.B. einer Fre-
quenz, Phase und Amplitude der Treibersignale, um eine gewünschte Schwingung des gebogenen Strö-
mungsrohrs 102 zu erhalten, z.B. eine Schwingung, die diese Signaleigenschaften der Sensor- und Treibersi-
gnale miteinander ausrichtet bei einer natürlichen Resonanzfrequenz des gebogenen Strömungsrohrs 102. 
Beispielsweise kann der Digitalsender 104 die Treibersignale erzeugen durch Anwenden der Sensorsignale 
(vielleicht mit geeigneten Abstimmungen) als Treibersignale, als Teil einer Rückkopplungsschleife. Als ein an-
deres Beispiel kann der Digitalsender 104 die Treibersignale durch Synthetisieren eines neuen Signals mit den 
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gewünschten Eigenschaften erzeugen.

[0071] Fig. 1B ist eine Darstellung eines Digital-Durchflussmessers unter Verwendung eines geraden Strö-
mungsrohrs 106. Speziell interagiert in Fig. 1B das gerade Strömungsrohr 106 mit dem Digitalsender 104 zum 
Erzeugen von beispielsweise Dichte- und/oder Massenstrommessungen. Solch ein gerades Strömungsrohr 
arbeitet ähnlich dem gebogenen Strömungsrohr 102 auf einer Konzeptebene und hat verschiedene Vortei-
le/Nachteile in bezug auf das gebogene Strömungsrohr 102. Beispielsweise kann das gerade Strömungsrohr 
106 leichter (vollständig) füllbar und leerbar sein als das gebogene Strömungsrohr 102, einfach bedingt durch 
die Geometrie seines Aufbaus. Beim Betrieb kann das gebogene Strömungsrohr 102 bei einer Frequenz von 
beispielsweise 60–110 Hz betrieben werden, während das gerade Strömungsrohr 106 bei einer Frequenz von 
beispielsweise 300–1000 Hz arbeiten kann.

[0072] Verschiedene relevante Details des Aufbaus und Betriebs des gebogenen Strömungsrohrs 102
und/oder des geraden Strömungsrohrs 104 werden nachstehend diskutiert. Jedoch ist eine solche Beschrei-
bung nicht dazu gedacht, eine erschöpfende Beschreibung solcher Strömungsrohre zu sein, von welchen viele 
konventionelle Beispiele existieren. Eher sind die hier vorgesehenen Strömungsrohr-Beschreibungen dazu ge-
dacht, den Kontext für die nachstehende Beschreibung eines Aufbaus und Betriebs des Digitalsenders 104 be-
reitzustellen.

[0073] Spezieller ist der Digitalsender 104, wie nachstehend detaillierter beschrieben wird, imstande, eine 
Strömungsrohr-Oszillation zu veranlassen und auf recht zu erhalten derart, dass die von dem Digitalsender 
104 ausgegebenen Treibersignale bezüglich Phasenverzögerungen, die durch analoge und/oder digitale Ele-
mente innerhalb des oder im Zusammenhang mit dem Digitalsender 104 verursacht werden, zu kompensieren. 
Auf diese Weise haben die Treibersignale einen gewünschten Phasenzusammenhang mit der Schwingung 
des verwendeten speziellen Strömungsrohrs (d.h., mit den am Strömungsrohr erfassten Sensorsignalen). Wie 
in den nachstehenden Beispielen gezeigt, kann eine solche Phasenkompensation in einer Vielzahl von Weisen 
für eine Anzahl von Anwendungen in unterschiedlichen Einstellungen implementiert werden. Speziell können 
beispielsweise die hier beschriebenen Digital-Antriebstechniken auf eine Vielzahl von Strömungsrohre und 
Strömungsrohr-Geometrien angewendet werden.

[0074] Es wird Bezug genommen auf Fig. 2, ein Digital-Massendurchflussmesser 200 schließt den Digital-
sender 104 ein, einen oder mehrere Bewertungssensoren 210, einen oder mehrere Treiber 215, ein Strö-
mungsrohr 220 (welches auch als ein Kanal bezeichnet werden kann und welches entweder das gebogene 
Strömungsrohr 102, das gerade Strömungsrohr 106 oder irgendeine andere Art von Strömungsrohr repräsen-
tieren kann) und einen Temperatursensor 120. Der Digitalsender 104 kann unter Verwendung eines oder meh-
rerer von beispielsweise einen Prozessor (einschließlich eines digitale Signalprozessors) (DSP)), einem 
Feld-programmierbaren Gate-Array (FPGA), einem ASIC, anderer programmierbarer Logik- oder Gate-Arrays 
oder programmierbarer Logik mit einem Prozessorkern implementiert werden. Beispiele von Implementierun-
gen des Digitalsenders 104 werden nachstehend detaillierter diskutiert.

[0075] Der Digitalsender 104 erzeugt eine Messung einer durch das Strömungsrohr 215 strömenden Masse, 
mindestens basierend auf von dem Bewegungssensoren 205 empfangenen Signalen. Der Digitalsender 104
steuert auch die Treiber 210 zum Induzieren und Aufrechterhalten von Bewegung im Strömungsrohr 215. Die-
se Bewegung wird von den Bewegungssensoren 205 erfasst.

[0076] Massenstrom durch das Strömungsrohr 215 bezieht sich auf die in dem Strömungsrohr als Reaktion 
auf eine von den Treibern 210 angewendete Antriebskraft induzierte Bewegung. Speziell bezieht sich der Mas-
senstrom auf die Phase und Frequenz der Bewegung sowie die Temperatur des Strömungsrohrs (da diese 
Temperatur die Temperatur des strömenden Materials widerspiegelt, welche auch direkt gemessen werden 
kann). Der Digital-Massendurchflussmesser 200 kann auch eine Messung der Dichte von durch das Strö-
mungsrohr fließendem Material vornehmen. Die Dichte bezieht sich auf die Frequenz der Bewegung und die 
Temperatur des Strömungsrohrs. Viele der beschriebenen Techniken sind anwendbar auf ein Densitometer, 
das eine Messung von Dichte statt einer Messung von Massenstrom bereitstellt.

[0077] Die Temperatur im Strömungsrohr 215, die unter Verwendung des Temperatursensors 220 gemessen 
wird, nimmt Einfluss auf gewisse Eigenschaften des Strömungsrohrs wie z.B. seine Steifheit und seine Dimen-
sionen. Der Digitalsender 104 kompensiert diese Temperaturwirkungen. Die Temperatur des Digitalsenders 
104 bewirkt beispielsweise eine Betriebsfrequenz des Digitalsenders 104, eine Abtastrate eines Analog-zu-Di-
gital-Umsetzers, und/oder eine einem von dem Sender 104 verwendeten Referenztrakt zugeordnete Quarz-
frequenz. Im allgemeinen sind die Wirkungen der Sendertemperatur ausreichend klein, um als vernachlässig-
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bar angesehen zu werden. Jedoch in manchen Fällen kann der Digitalsender die Sendertemperatur unter Ver-
wendung einer Festkörpereinrichtung messen und kann diese Wirkungen der Sendertemperatur kompensie-
ren. Obwohl in Fig. 2 nicht gezeigt, können ähnliche Kommentare und Überlegungen angewendet werden in 
bezug auf einen Drucksensor, der betreibbar ist zum Erfassen eines Drucks einer durch das Strömungsrohr 
215 fließenden Flüssigkeit.

[0078] Wie oben erwähnt, ist das Steuern des zum Induzieren von Vibration des Strömungsrohrs 215 zum 
Treiber 210 gesendeten Signals ein Faktor beim Starten und Betreiben eines Digital-Durchflussmessers. Spe-
ziell ist es wünschenswert, eine präzise Steuerung über die Frequenz, Phase und Amplitude des Treibersig-
nals aufrecht zu erhalten.

[0079] In bezug auf die Frequenz sollte zuerst verstanden werden, dass Strömungsrohrvibration allgemein 
bestimmt wird durch physikalische Eigenschaften des Strömungsrohrs 215 selbst. Insbesondere wird das Strö-
mungsrohr 215 allgemein einen hohen Q-Faktor haben, hierdurch sicherstellend, dass nur ein sehr geringes 
Frequenzband um die natürliche Frequenz des Strömungsrohrs eine gering gedämpfte Antwort im gewünsch-
ten Vibrationsmodus erzeugt und hierdurch die Art des gewünschten Systembetriebs zulässt. Demnach ist es 
wünschenswert, die natürliche Frequenz des Strömungsrohrs so sehr wie möglich mit der Antriebs-Schwin-
gungsform in Übereinstimmung zu bringen.

[0080] Ein Verfehlen des Ausführens diese Frequenzübereinstimmung wird demnach in einer in verschwen-
derischer Weise in das System bei anderen Frequenzen eingefügten Energie resultieren. Darüber hinaus kön-
nen Frequenzen, die nahe bei (aber nicht gleich) der Resonanzfrequenz des Strömungsrohrs 215 sind, zu ei-
nem Betrieb des Strömungsrohrs 215 bei jenen Frequenzen führen. In einer solchen Situation können Fehler 
in den Berechnungen von beispielsweise einem Massenstrom und/oder einer Dichte des durch das Strö-
mungsrohr 215 strömenden Fluidums resultieren.

[0081] Eine Art, dass ungeeignete Frequenzen während des Durchflussmesser-Hochfahrens erzeugt wer-
den, ist durch Erzeugen von Harmonischen der natürlichen Frequenz innerhalb des Treibersignals. Allgemein 
gesagt, Strömungsrohre haben einige Vibrationsmodi. Gewöhnlich interessieren nur zwei Vibrationsmodi: der 
"Antriebsmodus", welcher der Hauptmodus der Oszillation ist, und der "Coriolis"-Modus, bei welchem die Co-
riolis-Kraft manifestiert wird, was zu einer Phasenverschiebung zwischen den im Antriebsmodus beobachteten 
Sensoren führt. Bei "Ein-Treiber"-Strömungsrohren ist der Antriebsmodus gewöhnlich der niedrigste Vibra-
tionsmodus des Strömungsrohrs und der Coriolis-Modus ist der nächst höchste Modus der Vibration. In einem 
"Zwei-Treiber"-Entwurf für das gebogene Strömungsrohr 102 kann der angetriebene Modus beispielsweise der 
zweite Vibrationsmodus ein (z.B. 70–90 Hz) und der Coriolis-Modus kann bei der niedrigeren Grundwellenfre-
quenz (z.B. 50–60 Hz) liegen. In jedem Fall führen irgendwelche anderen harmonischen Frequenzen, die jen-
seits dieser für einen speziellen Vibrationsmodus gewünschten liegen, zu ineffizientem und/oder ungenauen 
Betrieb des Systems.

[0082] Eine andere Art, dass die ungeeigneten Frequenzen erzeugt werden können, ist durch das Vorhan-
densein einer Phasenverschiebung zwischen dem Sensorsignal und dem Treibersignal. Das heißt, wenn diese 
Phasenverschiebung zunimmt, ändert sich die Vibration von bei der gewünschten natürlichen Frequenz lie-
gend zu einer aufgezwungenen Oszillation. Da Dieser Phasenversatz üblicherweise eine Funktion der Fre-
quenz ist (z.B. kann eine konstante Zeitverzögerung von 5 ms einem Phasenversatz von 180 Grad bei 100 Hz 
entsprechen, aber kann 360 Grad (d.h., 0 Grad) bei 200 Hz entsprechen), wird ein Phasenversatz nahe bei 
180 Grad für eine spezielle Frequenz üblicherweise zu einem Blockieren der Oszillation bei dieser Frequenz 
führen. Umgekehrt wird ein Phasenversatz nahe bei einem Mehrfachen von 360 Grad für eine gegebene Fre-
quenz häufig zu einer Oszillation im Strömungsrohr 215 bei dieser Frequenz führen (selbst wenn es nicht die 
gewünschte natürliche Frequenz ist).

[0083] Auch in bezug auf die Phase sollte verstanden werden, dass wie bekannt die Treiber-Schwingungs-
form um 90 Grad phasenverschoben sein sollte in bezug auf die Bewegung des Strömungsrohrs, um eine Vi-
bration bei der natürlichen Resonanzfrequenz zu bewirken. Wenn jedoch ein Strömungsrohr-Design Ge-
schwindigkeitssensoren verwendet, welche automatisch ein Signal um 90 Grad zur Bewegung des Strömungs-
rohrs bereitstellen, dann ist die optimale Antriebs-Schwingungsform eine, die in Phase mit den Sensorspan-
nungssignalen ist. Demnach sollte verstanden werden, dass die Ausdrücke wie z.B. "in Phase", "mit der ge-
eigneten Phase", "mit dem geeigneten Phasenversatz" und ähnlicher Ausdrücke, sich auf die Bedingung be-
ziehen, in welcher das Antriebssignal in einem derartigen Zusammenhang zu dem Sensorsignal steht, dass es 
eine geeignete Vibration des Strömungsrohrs bewirkt.
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[0084] Sobald die Vibration der geeigneten Frequenz veranlasst und beibehalten worden ist, muss die Amp-
litude des Treibersignals derart festgelegt werden, dass eine geeignete Energiemenge (und demnach Ampli-
tude der Vibration bei der gewählten Frequenz) tatsächlich in das Strömungsrohr eingebracht wird. Idealerwei-
se sollte die Amplitude regelmäßig aktualisiert werden, um eine konstante Amplitude der Schwingung des Strö-
mungsrohrs sicherzustellen.

[0085] Wie oben erwähnt, können Implementierungen unterschiedliche Techniken zum Erhalten von An-
triebssignalen verwenden, welche die gewünschten Frequenz-, Phasen- und Amplituden-Eigenschaften ha-
ben. Eine solche Technik wird hier als "Positiv-Rückkopplung" bezeichnet, in welcher ein Sensorsignal (mit der 
gewünscht Frequenz- und Phaseneigenschaft) multipliziert wird mit einem Antriebsverstärkungsfaktor (entwe-
der durch Analog- oder Digital-Steuerschleifentechniken) und über das Treibersignal zu dem Strömungsrohr 
zurückgeführt wird. Ein nicht-linearer Amplituden-Steueralgorithmus kann verwendet werden zum Bereitstellen 
stabiler Schwingung und die Auswahl eines aufrecht zu erhaltenden Einstellpunktes für eine Amplitude der 
Schwingung, selbst während Situationen, wie einem stark bedämpften Betrieb des Strömungsrohrs 215 (z.B. 
Zwei-Phasen-Durchfluss) oder Anfangs-/Endbetrieb des Strömungsrohrs 215 in einem leeren Zustand.

[0086] Während diese Methode von sich aus in einigen konventionellen Durchflussmesser-Anwendungen ge-
eignet sein kann, kann sie gegebenenfalls nicht wirksam sein, wenn mit schwierigen Situationen wie z.B. dem 
Laden zu oder vom Leerzustand oder Zwei-Phasen-Durchfluss fertig zu werden ist und in diesen Fällen kann 
gegebenenfalls Strömungsrohrabwürgen auftreten, bei dem die Schwingung vergeht und keine Messung be-
rechnet werden kann.

[0087] Eine zweite Technik zum Erzeugen gewünschter Treibersignale ist die Digitalsynthese der Treibersig-
nale. Das heißt, statt des einfachen Rückkoppelns der Sensorsignale als Treibersignale kann ein Digitalsender 
104 tatsächlich reine Sinuswellen mit den gewünschten Treibersignal-Eigenschaften synthetisieren. Wie in 
dem Fall der obigen positiven Rückkopplung kann ein nicht-linearer Steueralgorithmus verwendet werden zum 
Bereitstellen stabiler Schwingungs- und Amplitudeneinstellpunktauswahl.

[0088] Darüber hinaus führt die Verwendung von Digitalsynthese von Treibersignalen zu einer hohen Genau-
igkeit beim Erzeugen der Treibersignale und verhindert die Rückkopplung unerwünschter Frequenzkomponen-
ten, die in den Sensorsignalen vorliegen könnten. Jedoch können die Verwendung des digitalen Senders 104
sowie andere Faktoren Verzögerungen in die hoch präzisen synthetisierten Signale (sowie in die Rückkopp-
lungs-Sensorsignale in dem Positiv-Rückkopplungs-Modus), bezogen auf die ursprünglich erfassten Sensor-
signale, einfügen. Diese Verzögerungen, wenn nicht berücksichtigt, können in der Verwendung von Treibersi-
gnalen mit unerwünschten Signaleigenschaften resultieren. Beispiele von Quellen solcher Verzögerungen so-
wie Techniken zum Behandeln von Verzögerungen in verschiedenen Einstellungen werden nachstehend de-
taillierter diskutiert.

[0089] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm des Digitalsenders 104. In Fig. 3 schließt ein CODEC-Block (Codie-
rer-Dekodierer-Block) 305 Analog/Digital-Umsetzer (A/D-Umsetzer) ein und Digital-zu-Analog-Umsetzer 
(D/A-Umsetzer) (wie in Fig. 4 detaillierter gezeigt). Das CODEC 305 fügt beim Ausführen seiner Umset-
zungs-/Rückumsetzungs-Operationen Verzögerungen in hindurchlaufende Signale ein, welche nachstehend 
als Gruppenverzögerung des CODEC 305 bezeichnet werden können. Für eine gegebene CODEC-Gruppen-
verzögerung (in Abtastungen) resultiert ein hoher Phasenversatz (in Grad/Radianten) von einer hohen Fre-
quenz der Vibration des Strömungsrohrs 215 (da es weniger Abtastwerte pro Periode gibt in diesem Fall). Das 
CODEC 305 kann beispielsweise eine duale A/D–/D/A-Umsetzeinrichtung sein, die zwei 24 Bit A/D-Umsetzer- 
und zwei 24 Bit D/A-Umsetzkanäle bereitstellt bei einer Abtastrate Fs von 40 kHz.

[0090] Ein feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA) 310 stellt Gatter programmierbarer Logik bereit, welche 
es dem FPGA 310 erlauben, kritische Echtzeit-Aufgaben auszuführen. Diese Aufgaben schließen beispiels-
weise die Synthese von Treibersignal-Schwingungsformen und die periphere Steuerung sowie verschiedene 
Puffer- und Filtertechniken ein, die auf die Sensorsignale angewendet werden. Ein Prozessor 315 wird zum 
Ausführen hochpräziser und rechenintensiver Algorithmen zum Messen und Steuern von bei dem Durchfluss-
messer 200 involvierten Variablen verwendet. Beispielsweise steuert der Prozessor 315 das FPGA 310 in sei-
nen Aufgaben. Der Prozessor kann unter einem Betriebssystem, wie z.B. dem "VxWorks Real-Time Operating 
System" arbeiten. Ein Block 320 repräsentiert einen Sigma-Delta-Analog-Digital-Umsetzer, der mit eine Wider-
standstemperatur-Einrichtung (RTD) kommuniziert zum Erhalten von Strömungsrohr-Temperaturdaten.

[0091] Es sollte verstanden werden, dass wie oben erwähnt alle von dem FPGA 310 und/oder Prozessor 315
ausgeführten Aufgaben nur von dem Prozessor 315 ausgeführt werden könnten und/oder durch andere geeig-
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nete Hardware wie z.B. ein ASIC. Die Architektur des Digitalsenders 104 der Fig. 3 spaltet jedoch die Aufgabe 
zwischen dem FPGA 310 und dem Prozessor 315 in gerade der beschriebenen Weise auf, den Vorteil der Tat-
sache nutzend, dass die von dem FPGA 310 ausgeführten Aufgabe wirksamer und effizienter in echter Paral-
lelität zu dem Prozessor 315 ausgeführt werden können in dedizierter Hardware statt durch Zeitaufteilung in 
dem (einzelnen) Prozessor 315.

[0092] In einem Betriebsablauf werden dann Sensorsignale von den Sensoren 205 durch zwei Analog/Digi-
tal-Umsetzer-Kanäle in dem CODEC 305 empfangen, welches gesteuert von dem FPGA 310 arbeitet. Nach 
der Verarbeitung, Pufferung und/oder Filterung der Sensorsignale präsentiert der FPGA 310, wie nachstehend 
detaillierter beschrieben, die Daten dem Prozessor 315 zur detaillierten Analyse.

[0093] In einer Implementierung werden Sensorsignale durch die Eingangskanäle des CODECs 305 einge-
geben, innerhalb des FPGA 310 gepuffert und durch die Ausgangskanäle des CODECs 305 zu dem Strö-
mungsrohr 215 als Treibersignale innerhalb eines Positiv-Rückkopplungsschleife zurückgeführt. In einer ande-
ren Implementierung bestimmt der Prozessor 315 auch Treibersignal-Parameterwerte für das Aufrechterhalten 
der Strömungsrohr-Schwingung, welche dann zu dem FPGA 310 geführt werden, der die erforderlichen Trei-
ber-Ausgangssignale synthetisiert und sie zu den Ausgangskanälen des CODECs 305 leitet. Daher werden in 
diesen und anderen nachstehend diskutierten Implementierungen Treibersignale zu Treibern 310 geleitet, die 
eine stabile Schwingung des Strömungsrohrs 215 bei einer gewünschten Frequenz erzeugen.

[0094] Zusätzlich zu seiner sich auf dieses Erzeugen gewünschter Treibersignale beziehenden Verarbeitung 
bestimmt der Prozessor 315 auch Messungen verschiedener Prozessvariablen von den Sensorsignalen, wie 
z.B. Massenstrom und/oder Dichte, deren Bestimmen einen primären Zweck des Betriebs des Digital-Durch-
flussmessers 200 repräsentieren kann. Für Zwecke des Bestimmens dieser Messungen können dem Prozes-
sor 315 Sensorsignale präsentiert werden, die weit weg von (beispielsweise parallel zu) den verschiedenen 
hier diskutierten Techniken liegen, zum Erzeugen gewünschter Treibersignale.

[0095] Beispielsweise, obwohl verschiedene Puffertechniken nachstehend für den Zweck des Erzeugens der 
Treibersignale diskutiert werden, kann separate (schnellere) Pufferung der Sensorsignale durchgeführt werden 
zum Senden der Sensorsignale zu dem Prozessor 315 für Messzwecke. Auf diese Weise können Messungen 
rasch erhalten werden, ohne auf die Verarbeitung der Sendersignale warten zu müssen, die sich auf Treiber-
signalerzeugung bezieht. Beispielsweise kann der Digital-Durchflussmesser 200 imstande sein, rasch auf Im-
pulssignale zu antworten (z.B. darauf bezogene Messungen ausgeben), die in den Sensorsignalen enthalten 
sind.

[0096] Wie oben erwähnt, sind dem Digitalsender 104 verschiedene Quellen von Verzögerung zugeordnet. 
Eine mögliche Quelle von Verzögerung ist die Gruppenverzögerung, die mit dem CODEC 305 einhergeht. Eine 
andere mögliche Verzögerungsquelle ist das Filtern, welches innerhalb des FPGA 310 stattfinden kann, z.B. 
Filtern, welches entworfen ist zum Entfernen unerwünschter Harmonischer von den durch den Sensor 105 er-
fassten Sensorsignalen (speziell während des Hochfahrens des Durchflussmessers), und/oder Filtern, das 
entworfen ist zum Verbessern der Messqualität (z.B. Reduzieren von Rauschen während Zwei-Phasen-Durch-
fluss oder Erhöhen der Präzision für eine Reingasmessung). Andere mögliche Quellen von Verzögerung 
schließen die Verwendung von Sperrschaltungen an dem Treiberausgang ein, welche als eine Sicherheits-
maßnahme eingeschlossen sein können, oder Signalverschiebung bedingt durch Temperatureffekte und/oder 
Alterungskomponenten. Solche analogen/oder digitalen Verzögerungen wie jene gerade erwähnten, sowie an-
dere Verzögerungen, die nicht explizit diskutiert sind, können zu nicht-trivialen Phasenverschiebungen der ge-
wünschten (natürlichen) Frequenz der Vibration des Strömungsrohrs 215 führen.

[0097] Kompensationstechniken für jene Verzögerungen können beispielsweise von der Art der tatsächlich 
vorliegenden Verzögerung abhängen und/oder einem momentanen Betriebsmodus des Digitalsenders 104. 
Wenn beispielsweise der Digitalsender 104 in einem Positiv-Rückkopplungs-Modus betrieben wird, kann die 
Gruppenverzögerung des CODEC 305 basierend auf beispielsweise der Art des verwendeten CODECs be-
rechnet werden, eine Anzahl von Messungs-Abtastwerten werden mit einer vorgegebenen Abtastrate aufge-
nommen und/oder eine Resonanzfrequenz eines speziellen verwendeten Strömungsrohrs. Ein Puffer kann 
dann eingeschlossen sein, der das Sensorsignal vor der Eingabe in den Treiber 210 verzögert, bis eine Pha-
senübereinstimmung zwischen dem Sensorsignal und dem Treibersignal auftritt. Beispielsweise kann die Aus-
gangswellenform des Sensors 205 innerhalb des FPGA 310 gepuffert werden und eine Verzögerung kann aus 
der gepufferten Ausgangswellenform ausgewählt werden, die dem momentanen Phasenpunkt des Sensorsi-
gnals entspricht, aber von der vorangegangenen Periode des Signals.
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[0098] Als anderes Beispiel, wenn der Digitalsender 104 entweder in einem Positiv-Rückkopplungs-Modus 
oder einem Synthese-Modus betrieben wird, kann das Filtern des Sensorsignals zusätzlich zu der Gruppen-
verzögerung des CODEC 305 eine Verzögerung bereitstellen. Abhängig von der Art des verwendeten Filters 
kann diese Filterverzögerung schwieriger vorherzusagen sein als die Gruppenverzögerung des CODECs 305. 
Beispielsweise in einem elliptischen Filter wie z.B. dem nachstehend beschriebenen, kann eine durch das Fil-
ter verursachte Verzögerung eine nicht-lineare Funktion der Frequenz sein. Darüber hinaus kann zu einem ge-
gebenen Zeitpunkt (beispielsweise bei oder nahe bei einem Hochfahren der Schwingung des Strömungsrohrs 
215) eine natürliche Frequenz des Strömungsrohrs 215 nicht exakt bekannt sein, was ein Bestimmen einer 
Filterverzögerung selbst noch problematischer machen kann.

[0099] In einer Ausführungsform wird dann die Filterverzögerung durch tatsächliche Messung einer geeigne-
ten Frequenz bestimmt, die zugeordnete Filterverzögerung unter Verwendung der vorbestimmten nicht-linea-
ren Funktion bestimmend, welche dem verwendeten Filter zugeordnet ist, und dann Abwarten einer vorbe-
stimmten Zeitdauer, nachdem ein Auslöse- bzw. Triggersignal zum Starten der Treibersignal-Synthese begon-
nen hat. Beispielsweise kann die vorbestimmte Zeitdauer aus der Bedingung sowohl der Gruppenverzögerung 
als auch der Filterverzögerung bestimmt werden. Das Auslöse- bzw. Triggersignal kann ein positiver Nulldurch-
gang einer gewichteten Summe der gefilterten Sensorsignale (d.h., ein berechneter Zwischenpunkt zwischen 
zwei separaten Signalen) oder von nur einem der gefilterten Sensorsignale sein.

[0100] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm eines Digital-Durchflussmessers 400. In Fig. 4 empfängt ein Strömungs-
rohr 215 einen Fluidstrom durch einen Einlass 405 und gibt das Fluidum durch einen Auslass 410 aus. Sen-
soren und Treiber 205 und 210 arbeiten jeweils allgemein, wie unter Bezugnahme auf Fig. 2 beschreiben. 
A/D-Umsetzer 415 empfangen die Sensorsignale und setzen die Analogsignale in Digitalsignale bei einer Ab-
tastrate von beispielsweise 40–80 kHz oder höher um zum Eingeben in den Digitalsender 104. Analog/Digi-
tal-Umsetzer 415 können als Teil des CODEC 305 der Fig. 3 betrachtet werden.

[0101] Ein Digitalcontroller 420 empfängt die abgetasteten Sensorsignale zur Verarbeitung. Der Digitalcont-
roller 420 kann den FPGA 310 und den Prozessor 315 der Fig. 3 einschließen oder kann irgendeine andere 
Kombination von Hardware und/oder Software zum Verarbeiten der abgetasteten Sensorsignale und Ausge-
ben eines geeigneten Treibersignals einschließen.

[0102] Wie oben erwähnt, wählt der Digitalcontroller 420 einen Verstärkungsfaktor für die Treiber 210, basie-
rend auf durch die Sensoren 205 erfassten Spannungen, um eine gewünschte Amplitude der Strömungs-
rohr-Oszillation zu erreichen. In einer Implementierung arbeitet eine solche Verstärkungsfaktorauswahl bei ei-
ner langsamen Rate bezogen auf die Resonanzfrequenz des verwendeten Strömungsrohrs (z.B.  kann der 
Treiber-Verstärkungsfaktor nur einmal pro Periode oder Halbperiode aktualisiert werden von beispielsweise 
50–160 Hz). Dies ist, weil für die Oszillationsstabilität eine exakte Messung der Amplitude wichtiger ist als ein 
sehr rasches Aktualisieren der Treiberverstärkung, und eine auf der kompletten Periode von Daten basierende 
Amplitudenberechnung kann demnach exakte Schätzungen bereitstellen.

[0103] In einem Digital-Durchflussmesser 400 kann während einer Positiv-Rückkopplungsoperation ein Puf-
fer 425 verwendet werden. Ein Beispiel dieser Positiv-Rückkopplungsoperation wird beispielsweise nachste-
hend unter Bezugnahme auf Fig. 5 beschrieben. In der Positiv-Rückkopplungsoperation speichert der Puffer 
425 Abtastwerte des von dem Analog/Digital-Umsetzer 415 empfangenen Signals und gibt ein Signal an die 
Digital/Analog-Umsetzer 430 ab derart, dass das von dem Digital/Analog-Umsetzer 230 ausgegebene und als 
Treibersignal zu dem Treiber 210 gelieferte Signal im wesentlichen in Phase ist mit dem ursprünglich bei dem 
Analog/Digital-Umsetzer 215 empfangenen Signal. Auf diese Weise wird eine Positiv-Rückkopplungsschleife 
aufrecht erhalten, welche ein Erzeugen einer Treibersignal-Schwingungsform mit dem gewünschten Phasen-
zusammenhang bezüglich der Sensorsignal-Schwingungsform zulässt.

[0104] Operationsverstärker 435, Widerstände 440 und Analog/Digital-Umsetzer 445 arbeiten zum Messen 
des Stroms zu den Treibern 210 und führen diese Information in Digitalform zu dem Digitalcontroller 420 zu-
rück. Auf diese Weise wird eine Rückkopplungsschleife aufrecht erhalten, die eine zusätzliche oder alternative 
Technik zum Kompensieren der Quellen der oben erwähnten Verzögerung ermöglichen. In irgendwie ähnlicher 
Weise können ferner Analog/Digital-Umsetzer 447 zum Messen einer Spannung an einem Ausgang des Digi-
tal/Analog-Umsetzers 430 verwendet werden, welche in ähnlicher Weise zu dem Digitalcontroller 420 zurück-
gekoppelt werden kann. Solche Geschlossenschleifentechniken werden unter Bezugnahme auf Fig. 15 detail-
lierter beschrieben.

[0105] In dem Beispiel der Fig. 4 können die Analog/Digital-Umsetzer 415 eine Verzögerung von 31 Abtas-
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tungen einfügen, während ein Digital/Analog-Umsetzer 430 eine Verzögerung von 30 Abtastungen einfügt zu 
einer Gesamtgruppenverzögerung (CODEC) von 61 Abtastungen. Eine Abtastrate von 40 kHz angenommen 
und eine Eingangswellenform von 95 Hz, kann ein Phasenversatz von näherungsweise 50 Grad eingefügt wer-
den. Dieser Grad an Phasenversatz kann ausreichend sein, um ein Schwingen des Durchflussmessers außer-
halb der Resonanz zu verursachen. Mit anderen Abtastungs-/Oszillationsfrequenzen können Phasenversätze 
von annähernd 180 Grad, erstellt werden, in welchem Fall das Strömungsrohr wahrscheinlich nicht in dem ge-
wünschten Modus schwingen wird, sondern eher einen anderen höheren Schwingungsmodus finden wird, wo 
der Phasenversatz näher an einem Vielfachen von 360 Grad ist.

[0106] Der Puffer 425 ist groß genug, um mindestens eine volle Periode von Daten, z.B. 2048 Einträge, zu 
enthalten. Der Puffer 425 kann ein Ringpuffer sein, so dass der älteste Eintrag überschrieben wird von dem 
neuesten Eintrag. Wenn eine Abtastrate von 80 kHz angenommen wird, wenn die Frequenz des Strömungs-
rohrs 80 Hz ist, dann kann eine volle Periode innerhalb von 1000 Abtastwerten erhalten werden. Zum Zwecke 
des Beispiels sei noch eine Gruppenverzögerung von 61 Abtastungen angenommen, dann sollte der Digital-
sender 104 den Wert aus dem Puffer 425, der 939 Abtastwerte vorher gespeichert worden ist, auswählen, um 
irgendwelchen Phasenversatz zwischen den Sensor- und Treibersignalen zu reduzieren oder eliminieren. Mit 
anderen Worten, der Puffer 425 sollte den Wert entsprechend dem tatsächlichen Stromphasenpunkt auswäh-
len, aber aus der vorangegangenen Periode. Diese "phasenabgestimmte Ausgangsgröße" wird dann mit der 
gewünschten Treiberverstärkung multipliziert, um die Treiber-Ausgangsgröße zu liefern. In einer Implementie-
rung war die oben beschriebene Verwendung von Puffer 425 ausreichend zum Reduzieren von Phasenversatz 
innerhalb einer CODEC-Abtastung, d.h. bei 95 und 80 kHz, ± 0,4 Grad. Eine detailliertere Diskussion in bezug 
auf das Bestimmen einer CODEC-Verzögerung bezogen auf eine gegebene Abtastrate und eine Strömungs-
rohr-Frequenz wird nachstehend unter Bezugnahme auf Fig. 5, Fig. 6 und Fig. 16–Fig. 18 bereitgestellt.

[0107] Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm 500 zum Zeigen eines Positiv-Rückkopplungs-Modus des Betriebs des 
Systems 400 der Fig. 4. In Fig. 5 leitet ein Prozessorbus 502 Information zwischen dem Digitalcontroller 420
und anderen Komponenten des Digitalsenders 104 weiter. In dem Ablaufdiagramm 500 werden Ausgangsgrö-
ßen der Analog/Digital-Umsetzer 415 durch den Digitalcontroller 420 als Daten des linken Sensors (505) und 
rechten Sensors (510) eingegeben. Die Daten des rechten Sensors werden multipliziert (515) mit einem Sen-
sorausgleichsterm (520), welcher ein Verhältnis zwischen den Amplituden der linken und rechten Sensorsig-
nale repräsentiert. Üblicherweise wird dieses Verhältnis als nahe bei 1,0 erwartet. Multiplizieren der Daten des 
rechten Sensors mit dem Sensorausgleichsterm stellt sicher, dass sie dieselbe Amplitude haben wie die Daten 
des linken Sensors vor dem Bilden einer gewichteten Summe der beiden Signale (525), was wiederum das 
Einfügen unerwünschter Harmonischer bei der Summenbildung verhindert. Die gewichtete Summe kann da-
hingehend geeignet sein, dass sie eine Repräsentation eines einzelnen Sensorsignals bereitstellt, d.h., ein vir-
tuelles Signal, das beispielsweise einen Durchschnittswert zwischen dem linken und rechten (tatsächlichen) 
Sensorsignal repräsentiert. Solch ein virtuelles Signal ermöglicht beispielsweise das Durchführen von Berech-
nungen ohne die Betrachtung einer Phasendifferenz, die zwischen Sensorsignalen von den rechten und linken 
Sensoren vorliegen könnte. Jedoch, wie nachstehend detaillierter diskutiert, ist es nicht erforderlich, die virtu-
elle gewichtete Summe zu berechnen, weil irgendeines der tatsächlichen Sensorsignale individuell als Grund-
lage für fernere Berechnungen verwendet werden könnte.

[0108] Welcher Sensorsignaltyp auch immer verwendet wird, wird dann in einem Ringpuffer (530) wie z.B. 
dem Puffer 425 gepuffert. Es sollte verstanden werden, dass der Puffer 425 als ein synthetischer Puffer inner-
halb des FPGA 310 implementiert werden kann oder ein separates Schaltungselement sein könnte oder ir-
gendeine andere konventionelle Form annehmen könnte wie z.B. ein Speicher, der zum Implementieren eines 
Pufferprozesses bekannt ist.

[0109] Der Pufferumfang hängt von einer Maximalzahl von Abtastwerten ab, die über eine volle Periode des 
Sensorsignals bzw. der Signale bei der ausgewählten (Betriebs-) Frequenz genommen werden. Beispielswei-
se entspricht für eine Abtastrate von 10 kHz und eine Betriebsfrequenz von 100 Hz jede Schwingungsperiode 
des Strömungsrohres 100 Abtastwerten, die in dem Puffer 425 zu speichern sind. Alternativ entspricht für eine 
Abtastrate von 10 kHz mit einer Betriebsfrequenz von 50 Hz jede Periode 200 in dem Puffer 425 zu speichern-
den Abtastwerten.

[0110] Ein Phasenübereinstimmungs-Verzögerungsterm 435 wird verwendet zum Auswählen einer Aus-
gangsgröße des Puffers 425, die zu einem momentanen Phasenpunkt korrespondiert, aber von einer voran-
gegangenen (gespeicherten) Periode. Auf diese Weise wird ein phasenabgestimmtes Treibersignal erzeugt 
und ausgegeben (540); mit anderen Worten, ein Treibersignal mit einer Phase, die abgestimmt ist auf das (die) 
Sensorsignal(e) wird ausgegeben und an den Treiber 210 geliefert zum Oszillieren lassen des Strömungsroh-
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res 215.

[0111] Wie in Fig. 6 detaillierter gezeigt, bezieht dieser Prozess des Phasenabstimmens ein Korrelieren einer 
gegebenen CODEC-Verzögerung mit einer Anzahl von in dem Puffer 425 gespeicherten Abtastwerten ein. Bei-
spielsweise, wie oben unter Bezugnahme auf Fig. 3 und Fig. 4 diskutiert, kann eine CODEC-Verzögerung 61
Abtastungen sein. Wenn der Puffer 100 Abtastwerte pro Periode speichert (z.B. wie in dem obigen Beispiel bei 
10 kHz Abtastrate und 100 Hz Strömungsrohr-Schwingung), dann ist zu einem gegebenen Zeitpunkt der 39 
Abtastwerte vorher gespeicherte Abtastwert der eine, welcher, wenn ausgegeben, einem momentanen Wert 
des Sensorsignals bzw. der Signale entspricht. In dem Beispiel von 200 Abtastwerten pro Periode (d.h. ange-
nommen eine 10 kHz Abtastrate und 50 Hz Resonanzfrequenz), würde dann der geeignete auszuwählende 
gepufferte Wert der sein, der 139 Abtastwerte zuvor gespeichert worden ist.

[0112] Wenn einmal bestimmt, kann das phasenabgestimmte Treibersignal dann multipliziert werden (545) 
mit einem gegebenen Treiber-Verstärkungsterm (550), so dass eine gewünschte Treibersignal-Ausgangsgrö-
ße erzeugt wird (555). Daraufhin kann die Treibersignal-Ausgangsgröße in eine linke Treibersignal-Ausgangs-
größe (560) und eine rechte Treibersignal-Ausgangsgröße (565) getrennt werden (alternativ, in dem Fall eines 
Ein-Treiber-Systems kann nur eine Treibersignal-Ausgangsgröße produziert werden und/oder als Treibersig-
nal verwendet werden). Abhängig davon, ob der Prozessor einen Coriolis- oder Antriebsmodus (570) auswählt, 
ist der rechte Treiberausgang gleich dem linken Treiberausgang bzw. dem Kehrwert davon. Schließlich wird 
ein ausgeglichener Treiberterm (575) auf den rechten Treiberausgang (580) angewendet, um eine Feinabstim-
mung der Treiberabstimmung zu ermöglichen und Analogschaltungsschwankungen, die vorliegen können, zu 
kompensieren, hierdurch eine ausgewogene rechte Treiber-Ausgangsgröße erzeugend (585).

[0113] Fig. 6 ist ein Zeitdiagramm zum Zeigen eines während des Positiv-Rückkopplungsbetriebs der Fig. 5
implementierten Pufferprozesses. In Fig. 6 repräsentiert ein erstes Signal 602 ein von dem Sensor bzw. den 
Sensoren 205 erfasstes Sensorsignal. Das Signal 602 kann eine (virtuelle) gewichtete Summe von mehreren 
Sensor-Ausgangsgrößen repräsentieren, wie in Fig. 5 gezeigt, oder kann irgendeine andere Kombination von 
Sensorsignalen oder ein einfaches Sensorsignal repräsentieren.

[0114] Ein Signal 604 repräsentiert das Signal 602, nachdem es einen Analog/Digital-Umsetzer 415 durch-
laufen hat und in dem Puffer 425 gepuffert worden ist. In Fig. 6 hat das Signal 602 eine Verzögerung 606 er-
fahren, die einer CODEC-Verzögerung entspricht, welche dem Signal 604 durch den bzw. die Analog/Digi-
tal-Umsetzer 415 eingeprägt worden ist. Wie oben beschrieben, ist bzw. sind das bzw. die Signal(e) 602/604
in einem Positiv-Rückkopplungs-Betriebsmodus durch einen bzw. mehrere geeignete Treiberverstärkungsfak-
toren zu multiplizieren und zu dem Treiber 210 als Treibersignal zurückzuspeisen. Jedoch, wie oben erwähnt 
und in Fig. 6 dargestellt, würde die Verwendung des Signals 604 als Treibersignal zu einer unerwünschten 
Phasenverschiebung zwischen dem Sensorsignal 602 und dem scheinbaren Treibersignal 604 führen. Tat-
sächlich würde dieser Phasenversatz ferner verschlimmert werden durch eine durch den Digital/Analog-Um-
setzer 430 eingeprägte Verzögerung. Solch ein Phasenversatz würde in einer sub-optimalen Durchflussmes-
ser-Performance resultieren, wie z.B. einer reduzierten Amplitude, einer Schwingung bei einer ungewünschten 
Frequenz oder einem vollständigen Ausfall des Strömungsrohrs 215.

[0115] Daher wird statt des einfachen Rückkoppelns des Signals 604 zurück in den Treiber 430 mindestens 
eine volle Periode des Signals 604 innerhalb des Puffers 425 gepuffert. Zu einem Zeitpunkt, der durch eine 
Linie 608 angegeben ist, ist eine vollständige Periode des Signals 604 innerhalb des Puffers 425 gepuffert wor-
den. Auf diese Weise kann ein Abtastwert 610 von der gespeicherten Periode ausgewählt werden und ein Si-
gnal 612 wird durch den Puffer 425 ausgegeben, der mit dem Abtastwert 610 startet (wie klar sein sollte, kann 
das aus Gründen der Darstellung getrennt gezeigte Signal 612 auch als zeitverschobene Version des Signals 
604 gedacht werden).

[0116] Es sollte bemerkt werden, dass das Signal 612 nicht in Phase ist mit dem Ursprungs-Sensorsignal 
602. Dies ist, weil, wie oben beschrieben, der Abtastwert 610 ausgewählt wird unter Berücksichtigung der ge-
samten CODEC-Gruppenverzögerung (z.B. 61 Abtastungen in dem Beispiel der Fig. 4 und Fig. 5), nicht nur 
der dem Analog/Digital-Umsetzer 415 zugeordneten Verzögerung. Mit anderen Worten, auf das Eingespeist-
werden in den Digital/Analog-Umsetzer 430 erfährt das Signal 612 eine entsprechende Verzögerung 614, die 
bereits während des Auswählens des Abtastwertes 610 betrachtet worden ist.

[0117] Demnach wird nach dem Multipliziertwerden mit einem Verstärkungsfaktor und vor dem Ausgegeben-
werden durch den Digital/Analog-Umsetzer 430 ein Treibersignal 616 erzeugt. Wie gezeigt, ist das Treibersig-
nal 616 im wesentlichen in Phase mit dem Ursprungs-Sensorsignal abgesehen von der beispielsweise dem 
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CODEC 305 zugeordneten Verzögerungen.

[0118] Wie gerade beschrieben, basiert die Auswahl eines geeigneten gepufferten Wertes als Wert 610 bei-
spielsweise auf der Abtastrate des CODEC 305, einer dem CODEC 305 zugeordneten Gruppenverzögerung 
und der Betriebsfrequenz des angetriebenen Strömungsrohrs. Jedoch speziell während des Hochfahrens des 
Strömungsrohrs und/oder während einer System-Beeinträchtigung oder Störung ist es nicht immer der Fall, 
dass die Betriebsfrequenz mit Sicherheit bekannt ist. Beispiele von Techniken zum Behandeln dieser Unsicher-
heit während des Hochfahrens und des Betreibens der Strömungsrohrmessungen werden unter Bezugnahme 
auf Fig. 16 bis Fig. 18 detaillierter diskutiert.

[0119] Ein Faktor, der die Betriebsfrequenz des Strömungsrohrs und demnach die Auswahl eines geeigneten 
Pufferversatzes beeinträchtigen kann, ist die Verwendung eines Filters 450, welches in Fig. 4 gezeigt ist als 
ein in dem Digitalcontroller 420 implementiertes Filter. Solch ein. Filter kann beispielsweise verwendet werden 
zum Entfernen unerwünschter Frequenzkomponenten, die in der Vibration des Strömungsrohrs vorliegen kön-
nen und von den Sensoren 205 erfasst werden. Auf diese Weise wird das auf das Strömungsrohr angewendete 
Antriebssignal effizienter gemacht, d.h., wird eher den Resonanzmodus des Strömungsrohrs erregen.

[0120] Das Filter 450 kann während seines Betriebs auch eine nicht vorhersehbare Verzögerung des bzw. der 
gefilterten Signale verursachen. Diese Verzögerung sollte berücksichtigt werden, um eine Phasenübereinstim-
mung zwischen den Sensorsignalen und Treibersignalen sicherzustellen.

[0121] Kurz gesagt, Fig. 5 und Fig. 6 zeigen Techniken für die Phasenübereinstimmung eines Sensorsignals 
mit einem Treibersignal während eines Positiv-Rückkopplungsbetriebs. In der Praxis, um die Techniken der 
Fig. 5 und Fig. 6 zu implementieren, kann es erforderlich sein, zuerst einen tatsächlichen Stromwert einer Be-
triebsfrequenz des Strömungsrohrs zu bestimmen (um hierdurch den Pufferversatz zu bestimmen). Auch in 
der Praxis kann das Filter 450 verwendet werden, in welchem Fall zusätzliche oder alternative Techniken ver-
wendet werden können, um einen Effekt des Filters 450 auf die Betriebsfrequenz und/oder eine Zeitabstim-
mung des bzw. der Sensortreibersignale zu berücksichtigen. Diese zusätzlichen oder alternativen Techniken 
sind in Fig. 6 aus Gründen der Klarheit nicht dargestellt, aber Beispiele der Techniken werden nachstehend 
detailliert diskutiert und jene Beispiele (erforderlichenfalls mit Modifikationen) sind in gleicher Weise anwend-
bar im Zusammenhang der Fig. 5 und Fig. 6.

[0122] Speziell werden die Verwendungen und Wirkungen des Filters 450 im Zusammenhang mit beispiels-
weise einem Digital-Synthesebetrieb nachstehend detaillierter diskutiert. Ein Beispiel eines solchen Digi-
tal-Synthesebetriebs wird unter Bezugnahme auf Fig. 7–Fig. 9 beschrieben.

[0123] Fig. 7 ist ein Ablaufdiagramm 700 zum Zeigen eines Digital-Synthese-Modus des Betriebs des Sys-
tems 400 der Fig. 4. In Fig. 7 leitet ein Prozessorbus 702 Information zwischen dem Digitalcontroller 420 und 
anderen Komponenten des Digitalsenders 104 weiter. Im Ablaufdiagramm 700 werden Ausgangsgrößen der 
Analog/Digital-Umsetzer 415 durch den Digitalcontroller 420 als linke Sensordaten (704) und rechte Sensor-
daten (706) eingegeben. Die rechten Sensordaten werden multipliziert (708) mit einem Sensor-Ausgleichsterm 
(710), wie im Ablaufdiagramm 500.

[0124] Daraufhin werde die linken Sensordaten durch das Filter 450 gefiltert (712) und die rechten Sensorda-
ten werden auch durch das Filter 450 gefiltert (714) und die beiden gefilterten Signale werden addiert (716), 
um eine gewichtete Summe (718) bereitzustellen. Alternativ, obwohl nicht dargestellt, könnten die linken und 
rechten (gewichteten) Sensordaten summiert werden. und die gewichtete Summe könnte dann gefiltert wer-
den.

[0125] Die gefilterten. Sensordatensignale und die gewichtete Summe werden dann zu dem Ringpuffer 425
geleitet (720). Der Puffer 425 leitet die Sensordaten weiter zur Signalanalyse (722).

[0126] Es sollte verstanden werden, dass der Puffer 425 nicht erforderlicher Weise in dem Digital-Synthese-
prozess der Fig. 7 auf dieselbe Weise, wie oben unter Bezugnahme auf den Positiv-Rückkopplungsprozess 
der Fig. 5 beschrieben, verwendet werden muss, d.h., zum Korrigieren der Phasenverzögerung durch Bereit-
stellen eines ausgewählten Wertes von einer vorangegangenen Periode, der einem Wert einer momentanen 
Periode entspricht. Eher kann der Puffer 425 beispielsweise zum Halten von Signaldaten dienen, bis sie von 
einer anderen Systemkomponente benötigt werden (wie z.B. einem Signalprozessor) oder zum Sichern von 
Signaldaten, in dem Fall, dass das System 400 aus dem Digital-Synthese-Modus herausgehen muss und zu-
rück zum Positiv-Rückkopplungs-Modus (bedingt beispielsweise durch einen Verlust oder eine Verzerrung ei-
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nes momentanen Signals).

[0127] Wenn der Digitalcontroller 420 in der in Fig. 3 gezeigten Weise implementiert ist, d.h. unter Verwen-
dung des FPGA 310 und des Prozessors 315, können die oben beschriebenen Merkmale des Ablaufdia-
gramms 700 von dem FPGA 310 ausgeführt werden. Daraufhin kann der Prozessor 315 die Sensorsignal-Ana-
lyse ausführen (722), um hierdurch Syntheseparameter für die Treibersignale zu bestimmen (724). Beispiels-
weise kann der Prozessor 715 die Sensorsignale analysieren zum Messen einer echten Frequenz der Signale, 
von welcher er Anfangswerte, Phasenversatz oder andere Parameter berechnen kann, die zum synthetisieren 
eines gewünschten Treibersignals benötigt werden. Diese Berechnungen werden nachstehen detaillierter dis-
kutiert.

[0128] Sobald das gewünschte Treibersignal synthetisiert ist (726), wird ein Treiber-Verstärkungsterm (728) 
durch das Treibersignal multipliziert (730), um hierdurch eine momentane Treiber-Ausgangsgröße (732) zu er-
zeugen. Wie im Ablaufdiagramm 500 kann die Treiber-Ausgangsgröße in eine linke Treiber-Ausgangsgröße 
(734) und eine rechte Treiber-Ausgangsgröße (736) getrennt werden. Abhängig davon, ob der Prozessor einen 
Coriolis- oder einen Antriebsmodus auswählt (738), ist die rechte Treiber-Ausgangsgröße gleich der linken 
Treiber-Ausgangsgröße bzw. dem Kehrwert davon. Schließlich wird ein Treiber-Ausgleichsterm (740) auf die 
rechte Treiber-Ausgangsgröße (742) angewendet, um eine Feinabstimmung des Treiberausgleichs vorzuneh-
men und in bezug auf gegebenenfalls vorliegende Analog-Schaltungsschwankungen zu kompensieren, hier-
durch eine ausgeglichene rechte Treiber-Ausgangsgröße erzeugend (744).

[0129] Fig. 8 ist ein erstes Zeitdiagramm zum Erläutern einer Zeitabstimmung einer Synthese einer als Teil 
eines Treibersignals zu verwendenden Sinusschwingung. In ähnlicher Weise ist Fig. 9 ein zweites Zeitdia-
gramm zum Zeigen einer Zeitabstimmung einer Synthese einer als Teil eines Treibersignals zu verwendenden 
Sinusschwingung. Es sollte bemerkt werden, dass Fig. 8 und Fig. 9 primär dazu gedacht sind, eine beispiel-
hafte Zeitabstimmung eines Sinusschwingungs-Syntheseprozesses zu demonstrieren, der in dem Synthe-
se-Modus der Fig. 7 verwendet werden kann und demnach die nachstehende Diskussion der Fig. 8 und Fig. 9
nur eine Übersicht der tatsächlichen Rechentechniken einschließt, die zum Durchführen der Synthese verwen-
det werden können. Eine detailliertere Erläuterung möglicher Rechentechniken, die während einer Sinus-
schwingungssynthese verwendet werden, können, einschließlich möglicher von dem FPGA 310 und dem Pro-
zessor 315 beim Implementieren solcher Techniken gespielter Rollen wird nachstehend unter Bezugnahme auf 
Fig. 10–Fig. 14 bereitgestellt.

[0130] In Fig. 8 repräsentiert ein erstes Signal 802 ein an einem Eingang des Analog/Digital-Umsetzers 415
erfasstes Sensorsignal. Ein Nachfiltersignal 804 repräsentiert das Sensorsignal 802 mit einer Zeitverzögerung 
806, wobei die Zeitverzögerung 806 eine Verzögerung repräsentiert, die dem ersten Signal 802 durch den Ana-
log/Digital-Umsetzer 415 auferlegt wird sowie eine Verzögerung, die dem ersten Signal 802 durch das Filter 
450 auferlegt wird.

[0131] Wie oben unter Bezugnahme auf Fig. 7 erwähnt, kann bei der Implementierung der Fig. 3 der FPGA 
310 das Filtern des bzw. der Sensorsignale durchführen sowie eine Berechnung einer gewichteten Summe 
(wie oben beschrieben resultierend in dem Signal 804) der gefilterten Sensorsignale. In Fig. 8 sollte verstan-
den werden, dass das Signal 802 eine virtuelle gewichtete Summe repräsentiert, d.h., ein Analogsignal, das 
aus einer analogen gewichteten Summe der Sensorsignale erstellt würde, wie es der durch das FPGA 310 be-
rechneten und darin vorliegenden berechneten gewichteten Summe 804 gegenüberliegt (mit einer Größe und 
Frequenz ähnlich der des Signals 802, aber mit einer Phasenverzögerung in bezug auf das Signal 802). Das 
FPGA 310 kann dann einen Negativ-zu-Positiv-Nulldurchgang des Signals 804 berechnen, der in Fig. 8 durch 
eine erste Linie 808 angezeigt wird und alle Information über das Signal 804 (einschließlich der Negativ-zu-Po-
sitiv-Nulldurchgangs-Information) an den Prozessor 315 senden.

[0132] Der Prozessor 315 bestimmt eine mittlere Frequenz (freqave) der ursprünglichen (beiden) Sensorsig-
nale von Sensoren 205 sowie einen Cosinus (cos) und Sinus (sin) eines Winkels "δ" zwischen Abtastwerten, 
wobei der Winkel zwischen Abtastwerten definiert ist als δ = 2π freqavg/Fs, wobei Fs die Abtastrate ist (siehe 
Fig. 13). Die Frequenzen können beispielsweise durch einen Interpolationsprozess berechnet werden, der un-
ten detaillierter diskutiert wird (siehe Fig. 12).

[0133] Die Berechnung der Frequenz erfordert eine begrenzte Verarbeitungszeit, so dass der Prozessor 315
die Frequenzinformation nach einer Verordnungszeit 814 verfügbar hat. Durch Einspeisen des freqave-Wertes 
in die dem Filter 450 zugeordnete nicht-lineare Filterfunktion kann eine entsprechende Filter-Verzögerung des 
Filters 450 bestimmt werden, die gemeinsam mit der (bereits bekannten) Analog/Digital-Umsetzer-Verzöge-
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rungszeit, die Verzögerung des Filters zuzüglich des Analog/Digital-Umsetzers bereitstellt, 806.

[0134] Der Prozessor 315 kann auch einen Phasenversatz θ0 berechnen, welcher die Ursache widerspiegelt, 
dass es eine kleine Zeitdifferenz zwischen einem tatsächlichen Nulldurchgang und einem nächsten Abtastwert 
des Schwingung geben kann (siehe Fig. 13). Dieser Versatz θ0 kann verwendet werden zum Erhalten von An-
fangswerten für die Sinus- und Cosinus-Parameter (d.h., sin(θ0) und cos(θ0)) für die zu synthetisierende Sinus-
schwingung. Der Prozessor 310 sendet dann die berechneten Parameter zu dem FPGA 315, welches wieder-
um das Abwarten einer ersten Wartezeit ausführt 816. Die erste Wartezeit 816 misst vom Ende der Verarbei-
tungszeit 814 bis zum durch eine Linie 818 markierten nächsten Nulldurchgang.

[0135] Der Prozessor 315 kann auch eine zweite Wartezeit 820 berechnen, nach welcher das FPGA 310 das 
Synthetisieren einer Sinusschwingung 822 beginnt, zu einer Zeit, die durch eine Linie 824 markiert ist. Die 
zweite Wartezeit 820 wird derart ausgewählt, dass die von dem FPGA 310 synthetisierte Sinusschwingung 822
in Phase sein wird mit dem Sensorsignal 802, wenn die Sinusschwingung 822 auf das Strömungsrohr 215 als 
ein Treibersignal 826 angewendet wird. Damit diese Bedingung auftritt, muss das FPGA die Sinusschwingung 
822 derart synthetisieren, dass die Verzögerung 806 des Filters und des Analog/Digital-Umsetzers berücksich-
tigt wird, hierdurch eine Übereinstimmung der Sinusschwingung 822 mit einer verschobenen oder korrigierten 
Version des Nachfiltersignals 804 erzielend. Zudem muss die Sinusschwingung 822 auch vorausschauend 
verschoben werden, um die Verzögerung zu berücksichtigen, die nach der Synthese auftreten wird, z.B. die 
einem Durchführen des Sinusschwingung 822 durch den Digital/Analog-Umsetzer 430 zugeordnete Verzöge-
rung. Diese Verzögerung wird als eine Digital/Analog-Umsetzer-Verzögerung 828 wiedergegeben zwischen 
der Linie 824 und einer Linie 830.

[0136] Demnach kann die zweite Wartezeit 820 berechnet werden, um eine Gesamtzeitdauer zu sein (d.h. 
vom Nulldurchgang bei der Linie 818 zu einem folgenden Nulldurchgang bei der Linie 832), abzüglich einer 
durch den Digitalsender 104 auferlegten Gesamtverzögerung, welche im Fall der Fig. 8 gleich der Verzöge-
rung 806 von Filter zuzüglich Analog/Digital-Umsetzer und zusätzlich der Verzögerung 828 des Digital/Ana-
log-Umsetzers ist. Durch Starten der Synthese des Sinusschwingung 822 zu dem durch die Linie 824 markier-
ten Zeitpunkt stimmt dann eine Phase des Treibersignals 826 (nach der Digital/Analog-Umsetzer-Verzögerung 
828) exakt überein mit einer Phase des Sensorsignals 802, wie durch die Linie 830 und eine Linie 834 gezeigt.

[0137] In dem Beispiel. der Fig. 8 wird angenommen, dass die Frequenz/Periode des Sensorsignals 802 der-
art ist, dass der Prozessor 315 seine Verarbeitungsroutinen in weniger als einer Signalperiode ausführen kann 
(d.h., die Zeit 814 ist im wesentlichen kurzer als die Gesamtperiodenlänge der Schwingung bzw. Schwingun-
gen). In diesem Fall sollte bemerkt werden, dass das Treibersignal 826 tatsächlich in Phase ist mit der 
"i+3"-t:en Periode des Sensorsignals 802, d.h., zwei volle Perioden bzw. Zyklen (die "i+1"-te und "i+2"-te Peri-
oden), wie oben erwähnt, werden für die Frequenz-Berechnungen (und zugehörige Berechnungen) verwendet 
und/oder als Wartedauer, welche die verschiedenen Verzögerungen berücksichtigt. Alternativ kann es möglich 
sein, die erste Wartezeit 816 zu eliminieren und das Zählen der zweiten Wartezeit 820 unmittelbar nach dem 
Nulldurchgang zum Zeitpunkt 808 zu beginnen. Diese Methode erfordert von dem FPGA 315, dass er an-
nimmt, dass die Synthese-Parameter vor dem Ende der zweiten Wartezeit 820 auftreten werden und es ist 
demnach eine aggressivere oder zeitempfindlichere Methode, aber, wenn erfolgreich, reduziert sie die Verzö-
gerung von zwei Zyklen bzw. Perioden auf nur eine Periode.

[0138] Für höhere Frequenzen kann es der Fall sein, dass die Berechnungszeit 814 vergleichbar oder länger 
ist als die Gesamtperiodenlänge. Darüber hinaus kann eine Verarbeitungszeit des Prozessors 315 gegebenen-
falls nicht konstant sein (bedingt durch beispielsweise andere im Prozessor 315 auferlegte Belastungen), in 
welchem Fall die Zeit 814 im wesentlichen variieren kann (in bezug auf die Gesamt-Periodenlänge).

[0139] Fig. 9 ist ein Beispiel einer solchen Situation. In Fig. 9 erfährt ein Sensorsignal 902 eine A/D-Umsetzer 
+ Filter-Verzögerung 904 und wird von dem Filter 450 als ein Signal 906 ausgegeben. Bei einem Nulldurch-
gang 908 beginnt eine Analyse einer Periode i des Signals 906, aber ist nicht abgeschlossen, bis nach einer 
Berechnungszeit 910, welche länger ist als eine Periode des Signals 906. Nach einer ersten Wartezeit 912 wird 
ein Nulldurchgang 914 durch den FPGA 310 erfasst, woraufhin das FPGA 310 die Syntheseparameter erhält 
(oder Syntheseparameter verwendet, die bereits von dem Prozessor 315 empfangen worden sind) und eine 
zweite Wartezeit 916 abwartet.

[0140] In Fig. 9 ist die Verzögerung 904 des Analog/Digital-Umsetzers und Filters zuzüglich der (voraussicht-
lichen) Verzögerung 918 des Digital/Analog-Umsetzers kumulativ länger als eine Periode der Sensorsignale. 
Demnach kann gegebenenfalls in einer ersten Implementierung die zweite Wartezeit 916 ebenfalls entspre-
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chend länger sein als die Periodenlänge. In dieser Implementierung wird ein Signal 920 in den Digital/Ana-
log-Umsetzer 430 eingegeben nach der zweiten Wartezeit 916, so dass nach der Digital/Analog-Umsetzer-Ver-
zögerung 918 ein Treibersignal 922 erzeugt wird, das in Phase ist mit der "i+5"-ten Periode des Sensorsignals 
902.

[0141] Alternativ kann in einer zweiten Implementierung, wie in Fig. 9 gezeigt, die zweite Wartezeit 916 als 
ein nicht-negativer ganzzahliger Rest der Gesamtverzögerung bestimmt werden (ausgedrückt als eine Anzahl 
von Abtastungen), geteilt durch die Periodenlänge (auch ausgedrückt als eine Anzahl von Abtastungen). In 
dieser Implementierung wird das Signal 920 in den Digital/Analog-Umsetzer 430 eingegeben nach der zweite 
Wartezeit 916, so dass das Treibersignal 922 nach der Digital/Analog-Umsetzer-Verzögerung 918 ausgegeben 
wird, welches in Phase ist mit der "i+4"-ten Periode des Sensorsignals 902.

[0142] Fig. 10A, Fig. 10B und Fig. 11 sind jeweils Ablaufdiagramme 1000A, 1000B und 1100, die den Zeit-
diagrammen der Fig. 8 und Fig. 9 zugeordnete Operationen zusammenfassen. Speziell stellen die Ablaufdia-
gramme 1000A, 1000B und 1100 die Aufteilung der Aufgaben zwischen dem FPGA 310 und dem Prozessor 
315 wie oben diskutiert dar. Spezifische Beispiele von Rechentechniken zum Implementieren dieser Aufgaben 
werden nachstehend unter Bezugnahme auf Fig. 12–Fig. 14 diskutiert sowie unter Rückbezugnahme auf 
Fig. 8 und Fig. 9.

[0143] In dem Ablaufdiagramm 1000A der Fig. 10A, das einen ersten Satz von von dem FPGA 310 vorge-
nommenen Aktionen repräsentiert, beginnt der FPGA 310 durch Eingeben von Sensorsignalen von dem Aus-
gang des Analog/Digital-Umsetzers 415 (1002). Das Filter 450 wird dann auf die Sensorsignale angewendet 
(1004). Das FPGA 310 berechnet dann die gewichtete Summe der Sensorsignale (1006), erfasst einen Null-
durchgang der gewichteten Summe (1008) und leitet die gefilterten Signale zu dem Prozessor 315 (1010).

[0144] In dem Ablaufdiagramm 1100 der Fig. 11, das einen Satz von von dem Prozessor 315 vorgenomme-
nen Aktionen repräsentiert, bestimmt der Prozessor 315 mindestens zwei Nulldurchgänge von vorangegange-
nen Schwingungsperioden unter Verwendung von beispielsweise Interpolation (1102) und verwendet diese In-
formation zum exakten Berechnen von Frequenzen der Sensorsignale (sowie der mittleren Frequenz freqave

der Sensorsignale) (1104). Der Prozessor 315 berechnet dann den Phasenversatz θ0 und berechnet dann eine 
Filterverzögerung (1108).

[0145] Darauffolgend berechnet der Prozessor 315 unter Verwendung der gerade bestimmten Frequenz- und 
Phasenversatz-Information (d.h., dem (nicht Null)-Phasenwert, der einem ersten Abtastwert jeder neuen von 
dem Treiberausgang erzeugten Periode (siehe Fig. 12), und nicht die Phasendifferenz zwischen zwei Sensor-
signalen (welche dem Massenstrom von durch das verwendete Strömungsrohr bewegtem Fluidum zuzuord-
nen ist)) Synthese-Sinusschwingungs-Parameter (1110). Wie oben erwähnt, können einige der berechneten 
Sinusschwingungsparameter den Sinus/Cosinus eines Winkels δ zwischen aufgenommenen Digital-Abtast-
werten einschließen (1112), Anfangswerte der Sinus/Cosinus-Funktionen (1114) und zweite Wartezeiten, die 
das FPGA 310 vor dem Beginnen der Synthese abwarten muss (1116).

[0146] Der Prozessor 315 berechnet dann Amplitudeninformation (1118) einschließlich einer tatsächlichen 
Amplitude der Sensorsignale und eines gewünschten Verstärkungsfaktors. Ein Verstärkungsvorzeichen kann 
auch bestimmt werden (beispielsweise kann ein negatives Vorzeichen ausgewählt werden für beispielsweise 
eine Amplitudenreduzierung während einer Einstellpunktänderung oder in stark dämpfenden Fluida, wie oben 
erwähnt), gemeinsam mit einem Oszillationsmodus (z.B. Coriolis- oder angetriebener Modus), Sensor-Aus-
gleichsfaktoren und Treiber-Ausgleichsfaktoren (siehe Fig. 7).

[0147] Zurück zu Fig. 10B empfängt der FPGA 310 in dem Ablaufdiagramm 1000B die verschiedenen be-
rechneten Parameter von dem Prozessor 315 und schreitet fort zum Abwarten der ersten Wartezeit, bis der 
relevante Nulldurchgang erfasst wird (1012). Zu diesem Zeitpunkt gibt der FPGA 310 die Syntheseparameter 
(1014) ein und wendet sie an und geht weiter zum Abwarten der zweiten Wartezeit (1016). Sobald die zweite 
Wartezeit vorüber ist, beginnt das FPGA 310 mit der Synthese der gewünschten Sinusschwingung (1018).

[0148] Daraufhin wird die Amplitude der synthetisierten Schwingung wenn erforderlich abgeglichen (d.h. ein 
Antriebsverstärkungsfaktor wird an die Sinusschwingung angelegt) (1020), und die Sinusschwingung wird an 
die Eingänge des Digital-Analog-Umsetzers 430 weitergeleitet, um daraus als Antriebssignal ausgegeben zu 
werden (1022).

[0149] Beispielsoperationen des Prozessors 315, wie oben gerade unter Bezugnahme auf Fig. 11 und das 
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Ablaufdiagramm 1100 erläutert, werden nachstehend unter Bezugnahme auf Fig. 12–Fig. 14 diskutiert.

[0150] Speziell Fig. 12 ist eine Darstellung eines Nulldurchgangs eines von dem Filter 450 ausgegebenen Si-
gnals (z.B. Signal 804 oder Signal 906 der Fig. 8 bzw. Fig. 9). Fig. 12 zeigt den Bedarf nach dem Bestimmen 
von einem oder mehreren Null-Durchgängen unter Verwendung von Interpolation (1102 der Fig. 11). Wie oben 
bereits unter Bezugnahme auf Fig. 8 und Fig. 9 erwähnt, wird ein Signal 1202 durch den Digital-Analog-Um-
setzer 415 und das Filter 450 eingegeben und wird einer zugeordneten Verzögerung 1204 unterzogen bevor 
es als ein Signal 1206 ausgegeben wird.

[0151] In dem Signal 1206 kann es eine Differenz geben zwischen einem tatsächlichen Nulldurchgang 1208
und einer nächstgelegenen Abtastung 1210, was zu einem Versatz 1212 führt. Um den Nulldurchgang 1208
zu bestimmen, kann ein Interpolationsprozess, wie z.B. ein quadratischer oder ein linearer Interpolationspro-
zess, verwendet werden. Beispielsweise kann der Prozessor 315 eine volle Periode des gefilterten Sensorsi-
gnals bzw. der gefilterten Signale 1206 holen, gemeinsam mit einer Anzahl von Abtastwerten von jedem Ende 
der Periode und verwendet diese Parameter im Interpolationsprozess zum Bestimmen des Nulldurchgangs 
1206.

[0152] Fig. 13 ist eine Darstellung einer Sinusschwingung 1302, die die Syntheseparameter darstellt. In 
Fig. 13 ist eine volle Periode der Sinusschwingung 1302 dargestellt, gemeinsam mit Abtastpunkten 1304 der 
Sinusschwingung 1302. Wie in Fig. 13 gezeigt, wird dann ein Phasenversatzparameter θ0 als eine Differenz 
zwischen einem tatsächlichen Start (Nulldurchgang) des Signals 1302 und einem ersten Abtastwert 1304a de-
finiert. Indessen ist der Winkel δ definiert als die Phase zwischen beispielsweise einem zweiten Abtastwert 
1304b und einem dritten Abtastwert 1304c, so dass (wie oben erwähnt) δ=2πfreqavg/Fs gilt.

[0153] Unter Verwendung dieser Parameter kann der FPGA 310 eine gewünschte Sinusschwingung (1018
der Fig. 10B) unter Verwendung der folgenden Kursivformel (Gleichungen (1) und (2)) von der Trigonometrie 
der Summe der beiden Winkel rekursiv erzeugen (synthetisieren): 

[0154] Demnach vermittelt in Gleichungen (1) und (2) die Verwendung der Parameter der Fig. 13, θ=θ0+nδ
für n=0, 1, 2, ... der Parameter δ die Frequenz der synthetisierten Schwingung, welche gleich der mittleren Sen-
sorfrequenz freqavg gemacht wird. In der Praxis wird der Anfangswert θ0 üblicherweise nahe bei Null sein, da θ
und δ bei Null-Durchgängen aktualisiert werden.

[0155] Die Variablen sin(δ) und cos(δ) sind Parameter, die durch den Prozessor 315 in jedem Messzyklus be-
rechnet werden können und weitergeleitet werden zu dem FPGA 310 in einem 24-Bit-Format. Typische Werte 
von δ sind sehr klein, so dass sin(δ)≈0 und cos(δ)≈1 gilt. In einer Implementierung wird cos(δ) an den FPGA 
310 als Differenz geschickt mit 1,0 (d.h. [1–cos(δ)]). Obwohl die Parameter sin(δ) und [1–cos(δ)] skaliert sein 
können, derart, dass irgendwelche der als null bekannten signifikantesten Bits verworfen werden, so dass nur 
die ersten 24 Werte, die imstande sind, von Null verschiedene Werte anzunehmen, zu dem FPGA 310 gesen-
det werden.

[0156] In diesem Fall können Gleichungen (1) und (2) neu geschrieben werden als Gleichungen (3) und (4) 
unter Verwendung des Parameters [1–cos(δ)] 

[0157] In Gleichungen (3) und (4) können θj=jδ+θ0 und die Ausdrücke ∆sin und ∆cos gemäß den Gleichungen 
(5) und (6) bestimmt werden: 
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[0158] Der Parameter θ0 kann von dem Prozessor 315 zu dem FPGA 310 gesendet werden durch Vorsehen 
von Anfangswerten sin(θ0) und cos(θ0) mit sin(θ0) als erstem Ausgangswert der synthetisierten periodischen 
Schwingung. Diese kann weitergeleitet werden in beispielsweise einem 32-Bit-Format und verwendet werden 
zum Bestimmen des Phasenversatzes der Treibersignale.

[0159] Der Phasenversatz θ0 sollte idealerweise übereinstimmen mit den Sensorsignalen, um eine Oszillation 
so nahe wie möglich bei der Resonanzfrequenz zu erhalten. Selbst für eine feste Antriebsfrequenz kann jedoch 
der Wert θ0 von Periode zu Periode variieren weil die CODEC-Abtastrate üblicherweise nicht ein exaktes Viel-
faches der Treiberfrequenz ist. Speziell der Wert von θ0 variiert zwischen 0 und δ in Übereinstimmung mit einer 
schlagenden Wirkung zwischen der Antriebs- und der CODEC-Frequenzen. Beispielsweise gilt dann für eine 
CODEC-Frequenz von 40 kHz und eine Antriebsfrequenz von 81,2 Hz δ = 0,73°C. Einen Wert von θ0 von null 
in Periode 1 annehmend zeigt Tabelle 1 die Werte von θ0 in nachfolgenden Perioden.

[0160] Die Differenz im Phasenversatz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Perioden kann signifikanter sein 
in höherfrequenten Strömungsrohren. Beispielsweise ist unter Verwendung derselben CODEC-Frequenz mit 
einer 650-Hz-Antriebsfrequenz δ 5,85° hoch, wie in Tabelle 2 gezeigt: 

Tabelle 1
21/62



DE 103 92 459 T5    2005.06.16
[0161] Demnach ist es für einen genauen Wert von θ0 wichtig, zu wissen, für welche Ausgangsperiode der 
Wert erzeugt wird. Wie nachstehend diskutiert, kann dies zu Schwierigkeiten bei Hochfrequenzströmungsroh-
ren führen.

[0162] Aus Tabellen 1 und 2 und der vorangehenden Diskussion sollte verstanden werden, dass ein potenti-
eller Nachteil in Bezug auf die Verwendung des Positiv-Rückkopplungs-Modus der ist, dass in diesem Modus 
nur Phasenwerte generiert werden können, die tatsächlich abgetastet und im Puffer 425 gespeichert sind. Als 
ein Ergebnis kann ein Phasenversatz zwischen einem oder mehreren Sensorsignalen und einem oder mehre-
ren Treibersignalen so hoch sein wie eine Abtastung (d.h. δ). Wie gerade dargelegt, ist dieser Phasenversatz 
möglicherweise problematisch, insbesondere in einer Hochfrequenz-Strömungsrohrumgebung. Im Gegensatz 
hierzu ist das Digitalsyntheseverfahren imstande, wenn erforderlich, virtuell irgendeinen gewünschten Phasen-
wert auszugeben. Demnach kann in diesem Betriebsmodus im wesentlichen eine exakte Phasenübereinstim-
mung virtuell sichergestellt werden.

[0163] Ein anderer während des Ausführens des Ablaufdiagramms 1100 berechneter Parameter ist der Fil-
terverzögerungsparameter (1108). Wie oben erwähnt, erlegt das Filter 450 einem gefilterten Signal eine Ver-
zögerung auf, die sich auf eine nichtlineare Funktion einer Frequenz des Signals an einem Eingang des Filters 
450 bezieht. Daher, wie ebenfalls oben diskutiert, bestimmt der Prozessor 315 üblicherweise eine tatsächliche 
Frequenz des Eingangssignals und speist diesen Wert in die nichtlineare Funktion, um hierdurch die Filterver-
zögerung (nachstehend ψ(f)) zu berechnen.

[0164] Diese Verzögerung ψ(f), die üblicherweise in Winkeleinheiten wiedergegeben wird (entweder Grad 
oder Radiant), kann analytisch erhalten werden aus den Filterkoeffizienten. Unter Verwendung der Abtastfre-
quenz Fs wird ψ(f) umgesetzt in eine nicht-ganzzahlige Zahl von Abtastwerten. Diese Verzögerung in der Ab-
tastung kann dann modelliert werden durch beispielsweise ein Polynom sechster Ordnung (nachstehend de-
taillierter diskutiert), um seine Berechnung in dem Prozessor zu beschleunigen.

[0165] Fig. 14A, Fig. 14B und Fig. 14C sind Graphiken zum Zeigen von Filterkennlinien. Fig. 14A–Fig. 14C
sind eher in Abtastwerten denn in Grad dargestellt. Fig. 14A zeigt eine Phasenverzögerung gegenüber der 
Frequenz für einen Bereich von Frequenzen, der verwendet werden könnte mit einem Niederfrequenzströ-
mungsrohr. Fig. 14B zeigt ein Polynom, das geeignet ist für den Graphen der Fig. 14A, und Fig. 14C zeigt Re-
siduen des geeigneten Polynoms (wobei die Residuen nicht über den Wert von ±0,01 Abtastwerte hinausge-
hen).

[0166] In einer Implementierung kann das oben diskutierte Filter ein elliptisches Fließ- oder Festpunktfilter 
sechster Ordnung sein (ein "infinite impulse response"- oder "IIR"-Filter), das in dem FPGA 310 implementiert 
ist. Ein solches Filter kann betreibbar sein zum Unterdrücken unerwünschter (hoher) Frequenzkomponenten 
wie z.B. hoher Resonanzmoden aus dem bzw. den Sensorsignalen (und während eines Positiv-Rückkopp-
lungs-Modus, hierdurch sicherstellend, dass solche unerwünschten Frequenzen nicht in das oder die Antriebs-
signale zurückgekoppelt werden).

[0167] Beispielsweise kann ein solches Filter implementiert werden mit einer Grenzfrequenz, die geringfügig 
höher ist als die Resonanzfrequenz des Strömungsrohrs 215, und verwendet werden zum Filtern einer Aus-

Tabelle 2
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gangsgröße des oder der Treiber 210. Zusätzlich kann eines oder können mehrere IIR-Filter oder auch "Finite 
Response Filter" bzw. FIR-Filter auf dem Prozessor implementiert werden, um die Mess-Performance weiter 
zu verbessern.

[0168] Ein zusätzlicher Vorteil der Verwendung eines elliptischen Filters als das Filter 450 des FPGA 310 ist, 
dass eine durch ein solches Filter hindurchtretende Sägezahnschwingungsform nahezu sinusförmig wird, was 
nützlich sein kann zum Forcieren des Hochfahrens des Strömungsrohrs 215 (Hochfahrbetrieb, wie nachste-
hend genauer diskutiert).

[0169] Unter Berücksichtigung der Verwendung eines Filters, wie hier beschrieben, sollte verstanden werden, 
dass ein solches Filter im wesentlichen ein Tiefpassfilter oder Bandpassfilter mit sehr strengen Spezifikationen 
ist. Das heißt, um seine Funktionalität zu erfüllen, muss das Filter eine sehr scharfe Filtertrennflanke bei einer 
sehr niedrigen Frequenz haben. Beispielsweise kann das gebogene Strömungsrohr 202 eine maximale Reso-
nanzfrequenz von etwa 100 Hz haben, wobei zu unterdrückende wesentlich höhere Harmonische und uner-
wünschte Resonanzmoden des Strömungsrohrs 215 im Bereich von 150–1500 Hz liegen mit einer typischen 
Abtastrate von 40 kHz.

[0170] Wie oben erwähnt, prägen analoge Durchflussmesser üblicherweise marginale, wenn überhaupt ir-
gendwelche, Verzögerung des Treibersignals ein in Bezug auf das Sensorsignal und können daher gegebe-
nenfalls keine Phasenkompensation erfordern. Jedoch Filter wie jene hier beschriebene können nicht effektiv 
zu solchen Analogströmungsmessern hinzugefügt werden, da die Phasenverzögerung, die von den Filtern ein-
gefügt wird, nicht leicht kompensiert werden kann. Darüber hinaus würde die Verwendung solcher Filter un-
praktisch werden in analogen Entwürfen aus dem einfachen Grund, dass es schwierig, wenn nicht unmöglich 
würde für die Filter, die erforderliche scharfe Grenzfrequenz in dem Zusammenhang bereitzustellen (beispiels-
weise kann ein elliptisches Filter nicht in analogen Entwürfen implementiert werden).

[0171] Demgegenüber sind die hier offenbarten Implementierungen imstande, diese und andere Phasenver-
zögerungen zu kompensieren, so dass ein elliptisches Filter wirksam und effizient implementiert werden kann 
durch einfaches Einschließen seiner Funktionalität in den FPGA 310, wie oben beschrieben.

[0172] Eine Übertragungsfunktion für ein elliptisches Filter, das als das Filter 450 in dem FPGA 310 imple-
mentiert werden kann, wo das Filter 450 in Abschnitten zweiter Ordnung implementiert ist, wird durch die Glei-
chung (7) für den i-ten Filterabschnitt ausgedrückt: 

[0173] Eine Differenzgleichung für ein solches Filter ist in Gleichung (8) ausgedrückt: 

wobei Gleichung (8) aufgelöst werden kann nach yi, wie in Gleichung (9) gezeigt: 

[0174] Demnach kann beispielsweise ein elliptisches Filter sechster Ordnung unter Verwendung dreier aufei-
nanderfolgender Abschnitte zweiter Ordnung implementiert werden. In diesem Fall können für einen speziellen 
Strömungsrohrtyp (z.B. gebogen oder gerade) und eine spezielle Abtastfrequenz die Koeffizienten a0, a1, a2, 
b0, b1 und b2 (für jeden der drei Abschnitte) bestimmt werden durch Betrachten eines Vollbereichs von Betriebs-
frequenzen für das bzw. die Antriebssignale (d.h. von einer maximalen Frequenz entsprechend einem leeren 
Strömungsrohr bis zu einer Frequenz entsprechend einem Strömungsrohr, wenn es voll von Fluidum ist, mit 
der höchsten spezifizierten Dichte für das Strömungsrohr), in Verbindung mit gewünschten Grenzfrequenzen 
für die spezielle Anwendung. Jede Filterstufe kann zusätzliche Verzögerungs-/Phasenverschiebung einfügen, 
die wiederum in Bezug auf die Verwendung von beispielsweise einer oder mehrerer oben beschriebener Tech-
niken kompensiert werden kann. Wenn die obigen und/oder unter Bezug genommenen Filtertechniken ver-
wendet werden, kann die Amplitude der Hochfrequenzkomponenten in einem Signal um einen Faktor von bei-
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spielsweise 1000 oder mehr reduziert werden.

[0175] Allgemeiner sollte in Bezug auf Filterverarbeitung verstanden werden, dass es einige Arten von Filtern 
gibt, die implementiert werden können an verschiedenen Stufen der oben beschriebenen Implementierungen. 
Beispiele solcher Filter schließen ein: analoges Filtern von Sensordaten vor ihrem Lesen durch das CODEC 
305, Fest-Filtern von gemessenen Daten innerhalb des FPGA 310, Gleit-Filtern von gemessenen Daten inner-
halb des Prozessors 315, Fest-Filtern des synthetisierten Treibersignals innerhalb des FPGA 310 und analo-
ges Filtern der Treiberschwingungsform an ihrem Ausgang.

[0176] Von diesen Optionen werden die letzteren drei hier detaillierter betrachtet. Zuerst erfordert Fließ-Filtern 
von Messungen innerhalb des Prozessors 315, dass der Prozessor Rohdaten empfängt und irgendeine Ver-
arbeitung ausführt, die am geeignetsten ist (welche sich mit den Umständen ändern kann). Irgendein Vorfiltern 
der Rohdaten wird festgelegt und kann nicht leicht modifiziert werden. Unerwünschte Harmonische können 
während der Schwingungsformsynthese unter Verwendung dieser Technik unterdrückt werden.

[0177] Festpunkt-Filtern des synthetisierten Treibersignals innerhalb des FPGA 310 kann beispielsweise 
während positiver Rückkopplung verwendet werden, um unerwünschte Harmonische in dem Sensor davon ab-
zuhalten, durch die Treiber geleitet zu werden. Da der Prozessor 315 nicht direkt eine Wellenformsynthese er-
fordert, wird es diese spezielle Filterfunktion üblicherweise nicht ausführen.

[0178] Schließlich kann analoges Filtern des Treibersignal-Post-CODEC verwendet werden zum Glätten ho-
hen Frequenzrauschens, Als letzter Punkt in Bezug auf das Ablaufdiagramm 1100 werden Angelegenheiten in 
Bezug auf die Berechnung der zweiten Wartezeit (1116) nachstehend detaillierter diskutiert werden.

[0179] Wie bereits erwähnt, erfordert es für den Prozessor 315 einen endlichen Zeitumfang, die gefilterte Sen-
sorsignalschwingung zu analysieren (z.B. die Zeit 814 in Fig. 8 und die Zeit 910 in Fig. 9). Als ein Ergebnis ist 
das Sensorsignal, zu der Zeit, zu der die Berechnung der Sinusschwingungs-Syntheseparameter erledigt ist, 
um einige Abtastpunkte weitergegangen und, wie in Fig. 9 gezeigt, kann möglicherweise um mehr als eine ge-
samte Periode fortgeschritten sein (abhängig von beispielsweise der Strömungsrohrfrequenz und der Rechen-
last des Prozessors, wie einer externen Kommunikationsanfrage).

[0180] Auch hat der CODEC-Digital/Analog-Umsetzer 430 eine Verzögerung von beispielsweise 30 Abtastun-
gen zwischen dem von dem FPGA 310 zu dem Eingang des CODEC-Digital/Analog-Umsetzer 430 gesende-
ten Wert und dem am Ausgang des Digital/Analog-Umsetzers 430 erscheinenden Signal, was in die Überle-
gung einzubeziehen ist. Demnach, wie in Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt, sollten eine Anzahl von Takten zwischen 
dem Start der analysierten Sensorschwingung und dem Start der synthetisierten Schwingung an dem Ausgang 
des CODEC-Digital/Analog-Umsetzers 430 berechnet werden, um einen Anfangswert der synthetisierten 
Schwingung abzustimmen.

[0181] Eine Art, zu sehen, wie weit hinter der "Echtzeit" der Prozessor 315 zurückgefallen ist, ist, den Rück-
stand des Ringpuffers 425 zu betrachten. Dieser Rückstand repräsentiert einen Zählwert in Bezug darauf, wie-
viele Analog/Digital-Umsetzabtastwerte von dem FPGA 310 empfangen worden sind und darauf warten, zum 
Prozessor 315 gesendet zu werden. Durch Betrachten des Datenrückstands des Ringpuffers 425 und Nehmen 
der Durchschnittsfrequenz der analysierten Periode als Schätzfrequenz der nächsten Schwingung bzw. 
Schwingungen ist es möglich, herauszufinden, auf welche Perioden in der Berechnung des Starts der Periode 
abgezielt werden sollte, wie in dem Beispielcodeabschnitt nachstehend gezeigt, Code-Abschnitt 1: 

Code-Abschnitt 1
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[0182] Fig. 8 und Fig. 9 zeigen die Zeitabstimmung bzw. das Timing der Abfolge von Schritten des Code-Ab-
schnitts 1, beginnend mit dem Takt i des Sensorsignals bzw. der Signale zum Generieren einer Sinusschwin-
gung an einem Ausgang des Digital/Analog-Umsetzers 430 unter Verwendung von von dem Sensortakt i be-
rechneten Parametern.

[0183] In Fig. 8 ist die Schwingungsfrequenz langsam verglichen mit der Zeit, die der Prozessor 315 benötigt 
zum Analysieren einer Sensorschwingung, so dass es weniger als den Wert einer Periode von Abtastwerten 
im Puffer 425 zur Zeit wartend gibt, wenn der Prozessor 315 die Analyse der vorangegangenen Schwingung 
beendet (d.h. ihre Frequenz und zugehörige Filterverzögerung bestimmt). In einem solchen Fall würde die Grö-
ße "num_cycles" üblicherweise Null+2 sein. Dies ist konsistent mit der obigen Erläuterung der Fig. 8, in wel-
cher das FPGA 310 eine Zeit wartet gleich der Dauer der Sensorschwingung i+2 (angenommen, dass diese 
Dauer sich seit der Periode i nicht geändert hat) minus der Gesamtverzögerung im Pfad, d.h. Digital/Ana-
log-Umsetzer + Filterverzögerung 806 und die Digital/Analog-Umsetzer-Verzögerung 828, um die Synthese ei-
ner Schwingung zu starten, die versuchen wird, in Übereinstimmung zu kommen mit der Sensorperiode i+3.

[0184] Allgemeiner kann eine gesamte "Warte"-Zählung (d.h. die Zählung der zweiten Wartezeit 820 der 
Fig. 8 oder 916 der Fig. 9) von dem Prozessor 315 zu dem FPGA 310 als ein weiterer Syntheseparameter 
(1116) gesendet werden. Diese Wartezählung trägt die Information der Filterverzögerung bei der Sensorsig-
nalfrequenz und kann unter Verwendung von beispielsweise dem Code-Abschnitt 2 bestimmt werden: 

[0185] Wenn die Strömungsrohrfrequenz hoch ist in Bezug auf eine Rechenzeit des Prozessors 315, dann 
könnte mehr als eine Periode akkumuliert werden bevor der Prozessor die Analyse einer Schwingung beendet. 
In diesem Fall ist die Gesamtverzögerung größer als die Periodenlänge, so dass eine gesamte Periode hinzu-
gefügt werden kann zu dem Wartezählwert des Code-Abschnitts 2, wie in Fig. 9 gezeigt.

[0186] Beim Auswählen der Phase des (synthetisierten) Treibersignals in Bezug auf das bzw. die Sensorsig-
nale gibt es einige Optionen in der Niederfrequenzströmungsrohrumgebung. Beispielsweise kann die Phase 
eines Treibersignals d1 oder d2 übereinstimmen mit der Phase eines der folgenden: der gewichteten Summe 
des gefilterten Sensorsignals (wfs), dem gefilterten entsprechenden Sensorsignal oder einem der gefilterten 
Sensorsignale.

[0187] In der ersten Option der übereinstimmenden gewichteten Summe gefilterter Sensorsignale sind beide 
Treiberausgangsgrößen gleich und stimmen in der Phase des gewichteten Filtersummensignals überein, wel-
ches unter Normalbetrieb zwischen den beiden Sensorsignalen liegt. Die Suche nach dem Start des Perioden-
versatzes und der Nulldurchgangerfassung (oben erwähnt) werden auf das gewichtete Filtersummensignal an-
gewendet statt des gefilterten individuellen Sensorsignals. Eine andere Weise, einen Start des Periodenver-
satzes für die gewichtete Filtersumme zu erhalten, ist, den Mittelwert des Starts des Periodenversatzes für das 
individuelle gefilterte Sensorsignal zu berechnen. Bei dieser Option ist die Gesamtwartezählung (d.h. die zwei-
te Wartezeit 820 der Fig. 8) für beide Treiber dieselbe.

[0188] In der zweiten Option wird ein erstes Treibersignal abgebildet auf ein erstes Sensorsignal, während 
das zweite Treibersignal auf das zweite Sensorsignal abgebildet wird. Diese Option hat dieselben δ-Parameter, 
aber unterschiedliches θ0 für jeden der beiden Treiber. Der Start des Zykluses wird für jede Sensorschwingung 
berechnet und verwendet zum Berechnen des individuellen Wertes des Sinus und Kosinus jedes Antriebssig-
nals. Der Gesamtwartezähler kann für jeden Sensor ebenfalls unterschiedlich sein. Wenn das Synchronisati-

Code-Abschnitt 2
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onstreibersignal mit dem gewichteten gefilterten Summensignal gemacht wird, zeigt die Phasendifferenz zwi-
schen den beiden Sensorsignalen den erwarteten Ort des Nulldurchgangs für jedes Sensorsignal an. Solch 
eine Phasendifferenz kann auf einer Analyse der Periode i basieren, wobei angenommen wird, dass es keine 
signifikante Änderung in der Phase bzw. in den Phasen durch die Zeit gibt, die das Antriebssignal benötigt, den 
DAC 430 auszugeben.

[0189] In der dritten Option werden beide Treibersignale auf nur eines der beiden Sensorsignale abgebildet. 
In dieser Option sind beide Treibersignale gleich und bilden die Phase eines Sensorsignals ab (d.h. des abge-
bildeten Sensorsignals statt des wfs). Jedoch wird ein Start des Periodenversatzes nur für das relevante (d.h. 
übereinstimmende) Sensorsignal vorhergesagt, und dieselbe Wartezählung wird für beide Treibersignale ver-
wendet.

[0190] Der Code-Abschnitt 3 zeigt ein Beispiel der Berechnung der Wartezählparameter für jede Option.

[0191] Der Parameter θ0 wird von einem Start des Periodenversatzes berechnet, wie im Code-Abschnitt 4 ge-
zeigt:  

Code-Abschnitt 3
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[0192] Wie bereits erwähnt, können die obigen Optionen zum Auswählen einer Phase des Treibersignals 
bzw. der Signale in Bezug auf die Sensorsignale nur in Niederfrequenz-Strömungsrohrumgebung anwendbar 
sein, wie sie beispielsweise mit dem gebogenen Strömungsrohr 102 verwendet werden könnte.

[0193] In einer Hochfrequenz-Strömungsrohrumgebung, wie sie in Verbindung mit dem geraden Strömungs-
rohr 106 gesehen werden kann, kann das Strömungsrohr bei Frequenzen im Bereich von näherungsweise 200 
bis 1000 Hz mitschwingen. Während eine Sensorperiode in einem Niederfrequenzströmungsrohr etwa 500 Ab-
tastwerte lang sein kann, erfordert es weniger als 100 Werte zum Abtasten einer Periode in einem Hochfre-
quenzströmungsrohr (unter Verwendung derselben Abtastfrequenz von beispielsweise 40 kHz). Daher können 
bei einer Filterverzögerung von beispielsweise 32 Abtastungen und einer CODEC-Verzögerung von beispiels-
weise 61 Abtastungen zu der Zeit, zu der das FPGA 310 einen Nulldurchgang bei dem wfs-Signal erfasst und 
die Syntheseparameter von dem Prozessor erhält, bereits eine oder mehrere Perioden aufgetreten sein (wie 
oben erwähnt und in Fig. 9 gezeigt).

[0194] Darüber hinaus kann es, wie oben in Bezug auf Tabelle 2 diskutiert, wichtig sein (jedoch problema-
tisch), zu wissen, welche Ausgangsperiode zu einem speziellen korrekten Wert des Parameters θ0 korrespon-
diert.

[0195] Ferner kann, wie oben erwähnt, eine Anhebung der Rechenbelastung des Prozessors 315, z.B. eine 
externe Kommunikationsanfrage, eine längere Verzögerung in der Frequenz-/Filterverzögerungsberechnung 
verursachen. Solch eine Verzögerung kann zu Ungenauigkeiten beim Bestimmen, welche Periode tatsächlich 
im Strömungsrohr in Echtzeit erzeugt worden ist, führen. Auch setzt das FPGA 310 das Erzeugen von Perio-
den des Treibersignals fort während der Prozessor 315 beschäftigt ist, selbst wenn keine neuen Parameter zu 
dem FPGA 310 gesendet worden sind.

[0196] Eine Art, diesen Punkt des Aufrechterhaltens der Genauigkeit beim Nachverfolgen von Perioden des 
Antriebssignals zu beachten ist, einen Periodenzähler am Ausgang des Digitalfilters 450 im FPGA 310 zu hal-
ten. Durch Zulassen des Zugriffs auf diesen Periodenzählwert berichtet das FPGA 310 dem Prozessor 315, 
wie viele Takte vergangen sind vom Moment, in dem der Prozessor 315 eine Periode i für seine Analyse geholt 
hat, bis zu dem Moment, in dem das FPGA 310 die tatsächlichen Syntheseparameter berechnet. Zum Verhin-
dern weiterer Nachverfolgungs-Ungenauigkeiten kann der Prozessor 315 im FPGA 310 zwei oder mehr Para-
metersätze bereitstellen, entsprechend zwei oder mehr Perioden im voraus.

[0197] Solch ein Periodenzähler als Nachverfolgungsmechanismus kann für beide Arten von Strömungsroh-

Code-Abschnitt 4
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ren 102 und 104 aufrechterhalten werden. Code-Abschnitt 5 (der gerade nach dem Berechnen von freqave an-
gewendet werden kann) ist eine modifizierte Version des Code-Abschnitts 4, der die Periodenzähl-/Nachver-
folgungsfunktionalität einschließt.

[0198] wobei die letzten beiden Zeilen des Code-Abschnitts 5 unmittelbar vor einer Berechnung der Synthe-
separameter angewendet werden können.

[0199] Zusätzlich kann in einem Hochfrequenzströmungsrohr der Prozessor 315 die Größe "cycle_index" an 
den FPGA 310 senden gemeinsam mit den Syntheseparametern für die Periode und die folgenden beiden Pe-
rioden. Der FPGA 310 kann demnach diesen Periodenindex mit seinem momentanen Periodenindex verglei-
chen und den Satz von Syntheseparametern nehmen, der der nächsten Periode entspricht. Beispielsweise, 
wenn der Prozessor 315 gerade die Berechnung für "Periode 20" ("cycle 20") beendet hat und Synthesepara-
meter für die Perioden 25, 26 und 27 ("cycles 25, 26, 27") sendet. Eine Prozessorverzögerung berücksichti-
gend, kann das FPGA bereit sein, um mit der Synthese von "Periode 26" ("cycle 26") beim nächsten Nulldurch-
gang zu beginnen, und würde so die Syntheseparameter entsprechend dieser Periode verwenden (empfangen 
vom Prozessor 315). Wenn mehr als 3 Perioden verstrichen sind, kann das FPGA 310 den der Periode mit 
dem Index (cycle_index) entsprechenden Satz nehmen, wie er irgendeinen anderen der beiden genommen 
haben könnte. In einer anderen Implementierung kann ein Satz für eine Phasenverschiebung entsprechend 
einer halben Abtastung zu dem FPGA 310 gesendet werden, um den Fehler in diesem Fall zu reduzieren. Co-
de-Abschnitt 6 zeigt ein Beispiel zum Berechnen der Syntheseparameter für ein Hochfrequenzrohr. Beachte, 
dass, wie bereits erwähnt, bedingt durch seine hohe Resonanzfrequenz nur eine Option verfügbar gemacht 
wird für das Übereinstimmen der Sensorphase, d.h. das Übereinstimmen der Phase der gewichteten Summe 
gefilterter Sensorsignale.

Code-Abschnitt 5
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[0200] Die obige Diskussion hat Techniken für das Kompensieren von Digitalverzögerung in einem Digital-
strömungsmesser bereitgestellt, wobei diese Techniken Korrektur-/Abgleichvorgänge an einem (synthetisier-
ten) Treibersignal vornehmen basierend auf einem entsprechenden mathematischen Modell der Eigenschaf-
ten des Strömungsmessers. Die Beispiele dieser oben beschriebenen Techniken schließen keine Verifizierung 
des Ergebnisses der Verzögerungskompensation ein; mit anderen Worten, die Techniken können als "Offen-
schleifen"-Techniken betrachtet werden.

[0201] Eine "Geschlossenschleifen"-Methode ist jedoch zusätzlich und/oder alternativ möglich. Solch eine 
Methode kann beispielsweise das zusätzlich Vornehmen von Ablesungen des Treibersignals (z.B. Strom 
und/oder Spannung) einschließen und dann das direkte Berechnen irgendwelcher Phasendifferenz zwischen 
dem Treibersignal und den Sensorsignal. Demnach können Abgleichvorgänge an einem Phasenversatz der 
Treibersignalausgangsgröße vorgenommen werden zum Sicherstellen, dass sie mit der Phase des Sensorsi-
gnaleingangs übereinstimmt.

[0202] Fig. 15 ist ein Blockdiagramm eines Geschlossenschleifen-Systems zum Kompensieren von digitaler 
Verzögerung in einem Strömungsmesser. In Fig. 15 geben ein erster Multiplexer 1502 und ein zweiter Multip-
lexer 1504 jeweils ein oder mehrere Sensorsignale und Treibersignale ein (beachte, dass in Fig. 15 nur ein 
Sensor- und Treibersignal gezeigt sind, als in jeden Multiplexer 1502 bzw. 1504 eingegeben, jedoch sollte ver-
standen werden, dass Fig. 15 entweder ein Ein-Treiber- oder ein Zwei-Treiber-System repräsentieren kann). 
Auf diese Weise kann irgendeine Phasendifferenz zwischen dem bzw. den Treiberausgangssignal(en) und 
Sensorsignal(en) erhalten werden (so sehr wie die Sensorsignale in der obigen Diskussion analysiert werden), 
und diese Differenz kann in einer selbstkorrigierenden Rückkopplungsschleife verwendet werden.

[0203] Die Kalibrierung kann unter Verwendung der Multiplexer 1502 und 1504 vorgenommen werden, um 
dasselbe Signal bzw. die Signale am Eingang der Analog/Digital-Umsetzer 1506 und 1508 anzuordnen. In 
Fig. 15 können die Analog/Digital-Umsetzer 1506 und 1508 zusätzliche Analog/Digital-Umsetzer jenseits die-
ser beispielsweise in Fig. 4 gezeigten repräsentieren. Alternativ kann die Funktionalität der Analog/Digital-Um-
setzer 1506 und 1508 unter Verwendung der existierenden Analog/Digital-Umsetzer 415 implementiert werden 
gemeinsam mit den angemessenen zusätzlichen Verbindungen.

[0204] Auch in Fig. 15 werden die Analog/Digital-Umsetzer 1506 und 1508 als synchron arbeitend angenom-
men. Das heißt, die Multiplexer 1502 und 1504 werden als ihre jeweiligen Signale in ihre jeweiligen Analog/Di-
gital-Umsetzer 1506 oder 1508 an einem simultanen Punkt in der Periode der Signale ausgebend betrachtet 
werden. Sollte irgendwelche Verzögerung (d.h. Synchronitätsverlust zwischen den Analog/Digital-Umsetzern 
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1506 und 1508) in praktischen Implementierungen vorliegen, können solche Verzögerungen während eines 
Kalibrierungsprozesses (basierend auf einem gemeinsamen ausgewählten Signal) erfasst werden durch Be-
rechnen der Phasendifferenz zwischen den Ausgangsgrößen der Analog/Digital-Umsetzer 1506 und 1508 und 
darauffolgend korrigiert werden, wenn das Treiberausgangssignal gemessen wird.

[0205] Der Prozessor 315 kann die Sensorinformation auf verschiedene Weise empfangen. Beispielsweise 
können der Analog/Digital-Umsetzer 1506 und der Analog/Digital-Umsetzer 1508 AD-Umsetzer 445 in Fig. 4
repräsentieren und können demnach als Rückkopplungsinformation basierend auf dem in die Treiber 210 ein-
geprägten Treiberstrom dienen. Als ein anderes Beispiel können die Analog/Digital-Umsetzer 1506 und 1508
einen oder mehrere AD-Umsetzer 447 in Fig. 4 repräsentieren und können demnach als Rückkopplungsinfor-
mation basierend auf der an die Treiber 210 angelegten Treiberspannung dienen.

[0206] In einer Implementierung kann die Geschlossenschleifen-Technik der Fig. 15 als eine Alternative zur 
oben beschriebenen Offenschleifen-Technik verwendet werden. Beispielsweise kann der Prozessor 315 die 
Syntheseparameter zu dem FPGA 310 senden basierend auf irgendeiner Schätzung der Verzögerung zwi-
schen dem Sensorsignal am Analog/Digital-Umsetzereingang und dem Treibersignal am Analog/Digital-Um-
setzerausgang. Sobald die gesamte Periode ausgegeben worden ist, kann der Prozessor 315 eine Periode 
von jeden (Sensor- und Treiberausgangssignale) auswählen und ihre Phasendifferenz ϕds messen. Diese Pha-
sendifferenz kann subtrahiert werden oder addiert werden zu der Verzögerung, um hierdurch die Verzögerung 
in nachfolgenden Perioden zu reduzieren. Dieser Prozess kann kontinuierlich ablaufen.

[0207] In Fig. 15 sollte verstanden werden, dass genau wie in Fig. 8 und Fig. 9 das FPGA 310 üblicherweise 
eine dem Analog/Digital-Umsetzer 430 zugeordnete Verzögerung berücksichtigt. Das heißt, das FPGA 310
wird üblicherweise eine Verzögerung des Analog/Digital-Umsetzers annehmen, eine Phase mit einer zugeord-
neten Periode eine, zwei oder drei Perioden im voraus berechnen vor der bzw. den gemessenen Periode(n) 
und sein synthetisiertes Signal entsprechend ausgeben. Wenn das synthetisierte Signal vom Analog/Digi-
tal-Umsetzer 430 ausgegeben wird, wird es auf diese Weise in Phase sein mit den Sensorsignalen, wie erfor-
derlich.

[0208] In einer anderen Implementierung kann die Geschlossenschleifen-Technik verwendet werden zum Er-
gänzen oder Verbessern der oben beschriebenen Offenschleifen-Techniken.

[0209] Die obige Beschreibung hat Techniken bereitgestellt zum Kompensieren von Digitalverzögerungen, 
die in Strömungsmessern mit Digitalkomponenten vorliegen. Unterschiedliche Techniken sind für die Verwen-
dung in unterschiedlichen Anwendungen beschrieben worden. Beispielsweise wurde in der Einstellung der po-
sitiven Rückkopplung die Gruppenverzögerung des CODEC 305 kompensiert durch die Verwendung eines 
Ringpuffers, wie unter Bezugnahme auf Fig. 5 und Fig. 6 beschrieben. Als ein anderes Beispiel, das unter Be-
zugnahme auf Fig. 7–Fig. 14 beschrieben worden ist, wurden in der Einstellung der Sinuswellensynthese so-
wohl Gruppenverzögerung als auch dem Filter 450 zugeordnete Verzögerung durch die Verwendung von Maß-
nahmen kompensiert, die an Sensordaten vorgenommen wurden, um hierdurch den Beginn der Sinuswellen-
synthese zeitlich exakt abzustimmen. Als ein letztes Beispiel, das unter Bezugnahme auf Fig. 15 beschrieben 
worden ist, wurden die Treibersignale direkt gemessen und darauffolgend verglichen mit den Sensorsignalen 
als Teil einer Geschlossenschleifen-Rückkopplungsroutine, die eine Phasendifferenz zwischen den Signalen 
minimiert.

[0210] Diese Techniken können alleine verwendet werden oder in Kombination mit einer weiteren (oder meh-
reren anderen) Technik(en). Beispielsweise könnten die Digitaldurchflussmesser der Fig. 1A und/oder Fig. 1B
nur in einem Positiv-Rückkopplungs-Modus betrieben werden oder nur in einem Sinuswellensynthese-Modus. 
Als ein anderes Beispiel kann der Positiv-Rückkopplungs-Modus als Vorläufer eines Sinuswellensynthese-Mo-
dus verwendet werden. In einer anderen Implementierung ermöglicht die Verwendung des Positiv-Rückkopp-
lungs-Modus als Vorläufer zu einem Sinuswellensynthese-Modus ein schnelles und zuverlässiges Hochfahren 
(und Betreiben) eines Digitaldurchflussmessers. Solch ein rasches und zuverlässiges Hochfahren kann ferner 
verbessert werden durch die Verwendung eines "Zufallserregungsmodus" als Vorläufer des Positiv-Rückkopp-
lungs-Modus, wie nachstehend detaillierter beschrieben.

[0211] Fig. 16 ist ein Ablaufdiagramm 1600, das Hochfahr- und Betriebstechniken für einen Digitaldurchfluss-
messer beschreibt. In dem Ablaufdiagramm 1600 wird bei einem Startpunkt 1602 ein Zustand des zu verwen-
denden Strömungsmessersystems auf einen Zufallsfolgen-Modus 1604 gesetzt. In diesem Modus wird das 
Strömungsrohr 215 mit einem weiten Band von Frequenzen erregt, welche als die (anfangs unbekannte) Re-
sonanzfrequenz des Strömungsrohrs einschließend betrachtet werden. Nach einer gewissen Anzahl N von Ab-
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tastungen (die während einer ausgewählten Zeitdauer von beispielsweise näherungsweise 1 Sekunde aufge-
nommen werden könnten, entsprechend einer Aufwärmzeit des CODEC 305), wird das System umgeschaltet 
in einen Null-Ausgabe-Modus 1606 für eine kurze Zeitdauer (z.B. eine M-Abtastwertezählung, wobei M<<N 
ist), um es dem Strömungsrohr 215 zu ermöglichen, zu seiner Resonanzfrequenz zu kommen. Der Zufallsfol-
gen-Modus 1602 und der Null-Ausgabe-Modus 1606 werden nachstehend detaillierter unter Bezugnahme auf 
Fig. 17 beschrieben.

[0212] Daraufhin wird das System umgeschaltet in einen Positiv-Rückkopplungs-Modus 1608, welcher es 
dem Strömungsrohr erlaubt, schnell eine stabile Schwingung zu erreichen bei seiner Resonanzfrequenz und 
mit einer großen Amplitude. Der Positiv-Rückkopplungs-Modus korreliert mit dem oben unter Bezugnahme auf 
beispielsweise Fig. 5 und Fig. 6 diskutierten Positiv-Rückkopplungs-Modus. Weitere Details und Beispiele in 
Bezug auf den Positiv-Rückkopplungs-Modus 1608 werden im Zusammenhang mit dem Ablaufdiagramm 1600
nachstehend unter Bezugnahme auf Fig. 18 bereitgestellt.

[0213] Allgemein gesagt dient der Zufallsfolgen-Modus 1604 zum Sicherstellen, dass Antriebsenergie in das 
Strömungsrohr im betrachteten Frequenzbereich eingebracht wird, und der Null-Ausgabe-Modus 1606 ermög-
licht es dem Strömungsrohr, in seine Resonanzfrequenz zu finden. Während der positiven Rückkopplung wird 
eine vorausgewählte Treiberverstärkung auf das Antriebssignal angewendet, um das Strömungsrohr 215 bis 
zu einem gewünschten Amplitudeneinstellpunkt hochzufahren.

[0214] Darauffolgend kann eine gewünschte Schwingungsform innerhalb des Treibersignals identifiziert wer-
den, und eine phasenkompensierte Synthese kann danach begonnen werden während des Digitalsynthe-
se-Modus 1610, so dass Messungen der durch das Strömungsrohr 215 fließenden Materialien bzw. des Ma-
terials fortgeführt werden können innerhalb des Prozessors 315. Die gerade beschriebene Hochfahrtechnik 
kann speziell nützlich sein unter schwierigen Hochfahrbedingungen, wie z.B. halbvolle 2-3''-Rohre.

[0215] Obwohl die gerade beschriebenen Techniken beim Hochfahren des Strömungsrohres 215 nützlich 
sind, sollte aus dem Ablaufdiagramm 1600 der Fig. 16 klar werden, dass auch ähnliche Techniken verwendet 
werden können während eines Betriebs des Strömungsmessers. Beispielsweise können während einer Zeit, 
wenn der Strömungsmesser in vollem Betrieb ist (d.h. Synthese-Modus) (1610), einige Schwierigkeiten auftre-
ten, die eine Instabilität des Strömungsmessers (der Messungen) verursachen können.

[0216] Beispielsweise können irgendwelche externen Störungen des Systems vorliegen oder es können ir-
gendwelche unerwartete Gegenstände/Materialien auftreten, die durch das Strömungsrohr fließen. Als ande-
res Beispiel können Bedingungen wie durch ein Zweiphasen-Durchfluss und/oder ein Dreiphasen-Durchfluss, 
insbesondere wenn rasch veranlasst oder unerwartet, einen Betrieb des Durchflussmessers verschlechtern 
oder unterbrechen.

[0217] In einem solchen Fall kann der Durchflussmesser zurückkehren zu einem Positiv-Rückkopplungs-Mo-
dus 1608, um das System neu zu stabilisieren (z.B. Neueinrichten einer geeigneten Frequenz, Phase und Am-
plitude der Treibersignale). Daraufhin geht der Durchflussmesser zurück in den Digitalsynthese-Modus 1610. 
Auch kann in dem Fall eines speziellen unterbrechenden Ereignisses der Strömungsmesser zurückkehren in 
den Zufallsfolgen-Modus 1604 und dann über den Null-Ausgabe-Modus 1606 wieder fortschreiten zu dem Po-
sitiv-Rückkopplungs-Modus 1608 und von dort zurück zu dem Digitalsynthese-Modus 1610.

[0218] In ähnlicher Weise, wenn der Durchflussmesser in einem Positiv-Rückkopplungs-Modus 1608 betrie-
ben wird, kann entweder als ein Ergebnis eines Zurückgehens von dem Synthese-Modus 1610 in der gerade 
beschriebenen Weise oder als Teil des Hochfahrprozesses, der auch oben beschrieben worden ist, eine Stö-
rung oder Fehlfunktion den Durchflussmesser veranlassen, in den Zufallsfolgen-Modus 1604 zurückzukehren. 
Wieder in diesem Fall kann der Durchflussmesser neu voranschreiten durch den Null-Ausgabe-Modus 1606
zu dem Positiv-Rückkopplungs-Modus 1608 und von dort zurück zu dem Digitalsynthese-Modus 1610.

[0219] Auf diese Weise kann ein Digitaldurchflussmesser einen gewünschten Betriebszustand auf eine 
schnelle und zuverlässige Weise erlangen und/oder beibehalten.

[0220] Fig. 17 ist ein Ablaufdiagramm 1700 zum Zeigen des Zufallsfolgen-Modus 1604 und des Null-Ausga-
be-Modus 1606 der Fig. 16 in größerem Detail. In Fig. 17 startet der Zufallsfolgen-Modus 1602 (1702) mit ei-
nem Abtastzählwert von Null (1704). Als nächstes wird der Abtastzählwert verglichen mit einem Wert N (1704), 
wobei, wie oben erwähnt, ein Wert für N vorausgewählt wird, um keiner gewünschten Dauer des Zufallsfol-
gen-Modus 1602 zu entsprechen.
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[0221] Wenn der Abtastzählwert gleich oder kleiner als der Wert N ist, dann wird ein Zufallsfrequenzwert er-
zeugt (1708) und an ein Filter, wie z.B. das Filter 450 (1710), gesendet. Daraufhin wird ein Ergebnis des Fil-
terprozesses weitergeleitet an einen Eingang des Digital/Analog-Umsetzers 430 (1712), und der Abtastzähl-
wert wird um 1 inkrementiert (1714).

[0222] Wenn der Abtastzählwert einen Wert erreicht, der größer ist als N, dann wird der Zufallsfolgen-Modus 
1602 verlassen und der Null-Wertmodus 1604 wird gestartet (1716). In dem Null-Wert 1604 wird der Abtast-
zählwert auf Null gesetzt (1718) und wird dann mit einem vorausgewählten Wert M vergleichen (1720), der 
ausgewählt wird, um dem Strömungsrohr genügend Zeit zur Verfügung zu stellen, um in eine Vibration nahe 
oder nahe bei seiner Resonanzfrequenz zu gelangen.

[0223] Wenn der Abtastzählwert kleiner oder gleich M ist, dann wird ein Null-Wert an einen Eingang des Di-
gital/Analog-Umsetzers 430 gesendet (1722), und der Abtastzählwert wird um 1 inkrementiert (1724). Wenn 
der Abtastzählwert größer als M ist, dann wird der Positiv-Rückkopplungs-Modus (1606) gestartet (s. Fig. 18).

[0224] Kurz, beim Erzeugen der Zufallsfrequenz erzeugt die Implementierung der Fig. 17 eine Serien von Zu-
fallswerten, vielleicht bei einer Rate entsprechend der Abtastrate des Digital/Analog-Umsetzers 415, unter Ver-
wendung eines Zufallszahlengenerators. Dann werden Frequenzen in dem zulässigen Bereich der Treiberfre-
quenzen (z.B. 0–100 Hz) durch Einspeisen der generierten Zufallsfolgen durch das Filter 450, welches zum 
Eliminieren von im wesentlichen allen Frequenzkomponenten oberhalb des relevanten Bereichs dient, zuge-
lassen. Das resultierende Signal ist eine relativ glatte Zufallsfolge, die alle Frequenzen unterhalb der vorbe-
stimmten Grenzfrequenz enthält.

[0225] In einigen Implementierungen kann statt des Entfernens aller Frequenzen oberhalb irgendeiner vorbe-
stimmten Grenzfrequenz ein Bandpassfilter verwendet werden zum Entfernen aller Frequenzen oberhalb und 
unterhalb eines bestimmten Frequenzbereichs. Diese Implementierungen können speziell nützlich sein im Zu-
sammenhang mit relativ hochfrequenten Strömungsrohren (z.B. einem Strömungsrohr mit einer Resonanzfre-
quenz von näherungsweise 1000 Hz).

[0226] Ferner sollte verstanden werden, dass der Zufallsfolgen-Modus 1604 bloß ein Beispiel des möglichen 
Stimulationssignals ist, das verwendet werden kann, um eine Strömungsrohroszillation im gewünschten Vib-
rationsmodus zu veranlassen. Andere vorbestimmte (kurze) Signalfolgen, die nicht auf der Basis der Sensor-
signalanalyse modifiziert sind, können ebenfalls verwendet werden. Wie bei dem Zufallsfolgen-Modus 1604
kann dann die Analyse von durch solche Signalfolgen initiierten Sensorsignalen verwendet werden zum Schät-
zen von beispielsweise der Oszillationsfrequenz oder anderen Strömungsrohrparameterwerten. Diese Analy-
se kann dann ein Umschalten zu einem aufrechtzuerhaltenden Modus des Strömungsrohrbetriebs auslösen, 
in welchem das Treibersignal wie erforderlich modifiziert wird. Andere Beispiele solcher Treibersignale können 
Rechteckschwingungen, Sägezahnschwingungen oder irgendwelche anderen Abfolgen gewünschter a priori 
zu erzeugender Strömungsrohroszillationen beim Hochfahren einschließen vor dem exakten Kennen der Re-
sonanzfrequenz des Strömungsrohrs.

[0227] Fig. 18 ist ein Ablaufdiagramm 1800 zum detaillierteren Zeigen des Positiv-Rückkopplungs-Modus 
1608 der Fig. 16. Beim Start des Positiv-Rückkopplungs-Modus 1608 (1802) gibt das FPGA 310 die Sensor-
signale ein und filtert sie und berechnet die virtuelle gewichtete Summe zum Puffern (1804). Dann wählt das 
FPGA 310 in einer weiteren Untermenge von Aktionen durch das FPGA 310 (1806) einen Wert aus dem Puffer 
425 aus, der für die CODEC-Verzögerung steht (wie unter Bezugnahme auf Fig. 6 diskutiert) (1808), und wen-
det dann den ausgewählten Verstärkungsfaktor (z.B. zehn) auf das gepufferte Signal an zum Weiterleiten zu 
dem Digital/Analog-Umsetzer 430 (1810).

[0228] Währenddessen versucht während einer Untermenge von von dem Prozessor 315 vorgenommenen 
Aktionen (1812) der Prozessor 315, eine sinusschwingungsähnliche Schwingung zu identifizieren durch bei-
spielsweise das Ablaufenlassen einiger Prüfungen an Segmenten von Signalen zwischen zwei aufeinander-
folgenden Negativ-zu-Positiv-Nulldurchgängen (1814). Wenn eine Sinusschwingung erfasst wird (1816), dann 
berechnet der Prozessor 315 eine Frequenz der Schwingung und eine mit dieser Frequenz einhergehende Fil-
terverzögerung und setzt diese Information um in einen entsprechenden, verbesserten Pufferversatz (1818).

[0229] Der verbesserte Pufferversatz wird dann zu dem FPGA 310 gesendet (1820), wo er den vorhergehen-
den Pufferversatzwert ersetzt und es dem Treibersignal ermöglicht (multipliziert mit dem Verstärkungsfaktor), 
die Phase des Sensorsignals näher nachzuahmen. Indessen führt der Prozessor eine detailliertere Analyse 
der Eigenschaften der erfassten Sinusschwingung (1822) durch und prüft, um zu sehen, ob die analysierte, 
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erfasste Sinusschwingung in beiden Sensorsignalen (1824) mit gewünschter Frequenz- und Phaseneigen-
schaft vorliegt.

[0230] Wenn nicht, setzt der Prozessor 315 diese Prüfung für eine vorbestimmte Zeit fort (1826), woraufhin 
der Prozessor 315 bestimmt, dass eine Digitalsynthese nicht zufriedenstellend eingegeben werden kann, und 
zurückkehrt zum Zufallsfolgen-Modus (1604). Wenn die Sinusschwingung(en) in zufriedenstellender Weise in 
den beiden Signalen vorliegen, dann leitet der Prozessor 315 die Syntheseparameter zu dem FPGA 310, und 
der Durchflussmesser tritt in den Digitalsynthese-Modus ein (1610). Der Betrieb des Digitalsynthese-Modus 
einschließlich Beispielen der Betriebsabläufe und Interaktionen des FPGA 310 und des Prozessors 315 sind 
jeweils oben unter Bezugnahme auf Fig. 7–Fig. 13 diskutiert worden und speziell unter Bezugnahme auf die 
Ablaufdiagramme 1000 und 1100 der Fig. 10 bzw. Fig. 11.

[0231] In einigen Implementierungen können oben beschriebene Betriebsabläufe überlappen und/oder dop-
pelt ausgeführt werden währen verschiedener Betriebsmodi. Beispielsweise kann der Prozessor 315 in ir-
gendeinem von dem Zufallsfolgen-Modus 1604, der Null-Ausgabe 1606 und dem Positiv-Rückkopplungs-Mo-
dus 1608 versuchen, eine sinusschwingungsähnliche Schwingung in der oben in Bezug auf den Positiv-Rück-
kopplungs-Modus 1608 beschriebenen Weise zu identifizieren. Diese und andere Operationen können parallel 
und/oder seriell miteinander unter Verwendung das FPGA 310/Prozessor 315-Architektur umgesetzt werden, 
die oben beschrieben worden sind, oder unter Verwendung irgendeiner anderen Arbeitsaufteilung unter aus-
gewählten (z.B. programmierten) Hardware-Komponenten.

[0232] Wie oben erläutert, wird die Treiberverstärkung während des Positiv-Rückkopplungs-Modus 1608 üb-
licherweise festgelegt auf einen hohen Wert, so dass die Amplitude des Oszillators exponentiell ansteigen 
kann. In dem Digitalsynthese-Modus 1610 jedoch kann die Amplitude variabel sein und kann durch einen vo-
rausgewählten Algorithmus, der die Verstärkung als Steuervariable verwendet, gesteuert werden.

[0233] Fig. 19A–Fig. 19F beschreiben Treibersignalerzeugung während einer Startabfolge für eine Imple-
mentierung des Digitaldurchflussmessers, wenn auf das gebogene Strömungsrohr 102 angewendet. 
Fig. 20A–Fig. 20F beschreiben Treibersignalerzeugung während der Startabfolge der Fig. 19A–Fig. 19F de-
taillierter.

[0234] Die in den Fig. 19A–Fig. 19F sowie die in den Fig. 20A–Fig. 20F gezeigten Daten sind jeweils für je-
den Figurensatz Rohsensordaten (nur ein Sensor), gefilterte gewichtete Summen der Sensordaten, die Trei-
berverstärkung, der Schwingungsform-Synthese-Modus (d.h. zufallsgefilterte Hochfahrabfolge, Positiv-Rück-
kopplung oder Reinsinuswellensynthese), ein Merker bzw. Flag, der anzeigt, wenn eine Aktualisierung des 
Rückkopplungsverzögerungsparameters vorgenommen worden ist, und der tatsächliche Treiberausgang.

[0235] In Fig. 19A–Fig. 19F, bis knapp bevor 1 Sekunde vergangen ist, ist die Treiberausgangsgröße zufällig 
während das CODEC 305 aufwärmt; d.h. der Durchflussmesser wird in dem Zufallsfolgen-Modus 1604 betrie-
ben. Wenn Sensordaten beginnen, gesteuert zu werden, noch einmal knapp bevor 1 Sekunde vergangen ist, 
kann der Null-Ausgabe-Modus 1606 in Fig. 19F gesehen werden.

[0236] Wenn Roh- und gefilterte Sensordaten gesammelt werden (Fig. 19A und Fig. 19B), wird eine Treiber-
verstärkung von 10 für näherungsweise 1,1 Sekunden angewendet (Fig. 19C), woraufhin der Modus umschal-
tet vom Zufallsfolgen-Modus 1604 zum Positiv-Rückkopplungs-Modus 1608 (durch den Null-Ausgabe-Modus 
1606, wie oben beschrieben). In dem Positiv-Rückkopplungs-Modus, wie in näherungsweise 1,02 bis 1,04 Se-
kunden in Fig. 20F zu sehen ist, verschlechtert sich eine Amplitude des Treibersignals anfänglich. Dieser Ver-
lust an Amplitude tritt trotz der Tatsache auf, dass die Sensorsignale eine annehmbare (Resonanz-) Frequenz 
für das Strömungsrohr 215 repräsentieren, weil die Phase der Sensorsignale (z.B. Fig. 19A und Fig. 20A) und 
die Phase der Treibersignale (z.B. Fig. 19F und Fig. 20F) nicht übereinstimmen. Wenn der geschätzte Rück-
kopplungsverzögerungsterm angewendet wird, wie in Fig. 19E und Fig. 20E gezeigt (und wie oben unter Be-
zugnahme auf Fig. 18 erläutert), dann stimmen die Phasen näher überein und die Amplitude des Treibersig-
nals beginnt anzuwachsen.

[0237] Sobald die Amplitude den Schwellwert zum Umschalten zur Wellenformsynthese erreicht, werden die 
unter Bezugnahme auf Fig. 8–Fig. 11 beschriebenen Prozesse implementiert, in welchen die Frequenz, Filter-
verzögerung und Sinusschwingungsparameter bestimmt werden, woraufhin das FPGA 315 auf einen relevan-
ten Nulldurchgang des Sensorsignals wartet, welcher bei näherungsweise 1,1 Sekunden in Fig. 19A und 
Fig. 20A auftritt, während welcher Zeit die Treiberausgangsgröße vorübergehend ausgesetzt wird (s. Fig. 19F
und Fig. 20F). Bei dem geeigneten Nulldurchgang wird der Digitalsnythese-Modus 1610 implementiert, und 
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die Amplitude wird bei einem stabilen Wert beibehalten.

[0238] Es sollte verstanden werden, dass während des Digitalsynthese-Modus 1610 die Treiberverstärkung 
in Fig. 19C und Fig. 20C besser verstanden werden dürfte als ein von dem oben erwähnten Amplitudensteu-
eralgorithmus gesteuerter Dämpfungsfaktor unter der Annahme, dass eine Amplitude der synthetisierten Si-
nusschwingung bei einem maximalen Wert fest ist. Auch bestimmt bei näherungsweise 1,8 Sekunden der Am-
plitudensteueralgorithmus, dass ein maximaler Antriebsstrom nicht länger erforderlich ist, so dass reduzierte 
Strompegel erzeugt werden nach diesem Zeitpunkt zum Erzielen und Aufrechterhalten der Sensorspannung 
bei dem ausgewählten Einstellungspunkt.

[0239] Beim Implementieren der oben beschriebenen Techniken kann ein Hauptteil des FPGA-Codes sowohl 
für die gebogenen als auch die geraden Strömungsrohre verwendet werden, aber verschiedene Optionen (z.B. 
Filterkoeffizienten) können gegebenenfalls ein-/ausgeschaltet werden für unterschiedliche Strömungsrohre. In 
einer Implementierung sollte innerhalb des FPGA-Codes die Treiberausgangsamplitude 50% in dem Fall des 
geraden Strömungsrohrs 106 nicht übersteigen (um eine Zerstörung daran zu minimieren). Dieses Erfordernis 
kann nicht notwendig sein für das gebogene Strömungsrohr 102. Als eine Folge dieser Unterschiede kann eine 
separate FPGA-Bit-Datei erzeugt werden zum Antreiben jedes Strömungsrohrtyps. Trotzdem kann dasselbe, 
beispielsweise VxWorks-Programm, für beide Arten von Durchflussrohren verwendet werden, einfach durch 
Verwenden unterschiedlicher Konfigurationen der Dateieinstellungen.

[0240] Demnach kann gesehen werden, dass diese Implementierungen zum Erzeugen des Treibersignals 
einschließlich der Aktionen zum Erzeugen einer Zufallsfolge zum Anregen zulässiger Frequenzen während 
des erwarteten Codec-Aufwärmens, Implementieren von positiver Rückkopplung zum Erzeugen eines raschen 
Anstiegs in der Amplitude während des Unterdrückens unerwünschter hoher Frequenzen und Erzeugen einer 
reinen Schwingungsform für kontinuierlichen Betrieb schnelle und präzise Strömungsrohrsteuerung und Mes-
spräzision bereitstellen, was die vorteilhafte Verwendung eines Digital-Durchflussmessers ermöglicht.

[0241] Wie oben erwähnt, stellt die digitale Implementierung eines Durchflussmessers einige Vorteile bereit 
über analoge Implementierungen, in welchen ein Operationsverstärker üblicherweise zum Bereitstellen von 
Multiplikation der Sensorsignale mit einer Treiberverstärkung verwendet wird. Dies ist bedingt durch die Tatsa-
che, dass Operationsverstärker leicht eine obere Grenzverstärkung haben, die erreicht wird, wenn der Dämp-
fungspegel des Strömungsrohrs einen gewissen Punkt erreicht (d.h. in Anwesenheit von Zweiphasen-Durch-
fluss). In diesen Situationen kann das System leicht blockieren, wenn die Amplitude des Strömungsrohrs un-
terhalb eines erforderlichen Pegels abfällt und die Rückkopplungsschleife nicht imstande ist, das Antreiben 
noch einmal in ausreichender Weise anzuheben. Darüber hinaus muss während der Hochfahrperiode, bevor 
ein Fluidum (vollständig) strömen kann, eine Anfangsschätzung des Treibersignals ausgewählt werden; ein 
Auswählen einer Verstärkung, die zu hoch ist, kann den Dämpfungspegel übermäßig variieren und/oder uner-
wünschte höhere Harmonische einfügen, während eine zu niedrige Verstärkung keinen Start des Strömungs-
rohrs mit sich bringt.

[0242] Die hier diskutierten Digital-Implentierungen können gegebenenfalls diese und andere Schwierigkei-
ten konventioneller Systeme ausräumen. Beispielsweise gibt es keine praktische Grenze für die Treiberver-
stärkung, die aufgewendet werden kann, und demnach ist ein Blockieren, bedingt durch nicht ausreichende 
Verstärkung, extrem unwahrscheinlich. Zusätzlich können Digitalsignal-Verarbeitungsfähigkeiten des Digital-
durchflussmessers temporär negative Verstärkung anwenden (d.h. absichtliches Einfügen einer 180°-Phasen-
verschiebung) zum Zwecke aggressiver Strömungsrohr-Vibrationssteuerung.

[0243] Beim Implementieren dieser und anderer Merkmale veranlasst der Digitalsender 104 eine Strömungs-
rohroszillation und erhält sie aufrecht derart, dass die von dem Digitalsender erzeugten Treibersignale in Be-
zug auf durch Analog- und/oder Digitalelemente, die sich innerhalb des Digitalsenders befinden oder ihm zu-
geordnet sind, kompensiert werden. Auf diese Weise haben Treibersignale einen gewünschten Phasenzusam-
menhang mit der Oszillation des speziellen verwendeten Strömungsrohrs (d.h. mit an dem Strömungsrohr er-
fassten Sensorsignalen). Wie in dem obigen Beispiel gezeigt, kann eine solche, eine Phasenkompensation 
einschließende Steuerung des Treibersignalerzeugens implementiert werden auf eine Vielzahl von Weisen für 
eine Anzahl von Anwendungen in unterschiedlichen Einstellungen.

[0244] Zudem sollte nach Beschreibung der obigen Techniken als Beispiele für die Synthese reiner Sinus-
schwingungen mit gewünschten Phaseneigenschaften verstanden werden, dass verschiedene andere Signal-
modifizierungen ebenfalls implementiert werden könnten, was in einer weiteren Steuerung und Flexibilität des 
Betriebs eines Digitaldurchflussmessers resultiert.
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[0245] Beispielsweise können der Prozessor 315 und/oder das FPGA 310, sobald die Sinusschwingungssyn-
theseparameter wie oben beschrieben bestimmt worden sind, eine Gleichstromkomponente in dem Treibersi-
gnal bzw. den Treibersignalen einschließen, wenn die Sinusschwingung tatsächlich synthetisiert wird. Solch 
eine Gleichstromkomponente kann nützlich sein beispielsweise beim Kompensieren irgendwelcher beobach-
teter oder berechneter Gleichstromüberlagerungen in dem Antriebssignal bzw. den Antriebssignalen, wie sie 
durch Komponenten-Drift verursacht werden können.

[0246] Als weiteres Beispiel kann ein ausgewählter Hystereseumfang hinzugefügt werden zu dem Treibersi-
gnal bzw. den Treibersignalen. Eine solche Hysterese kann beispielsweise nützlich sein beim Kompensieren 
von Magnetkern-Hysteresen, die beispielsweise für Geschwindigkeitssensoren verwendeten magnetischen 
Spulen zugeordnet sind.

[0247] Als noch ein weiteres Beispiel sollte verstanden werden, dass eine Vielzahl von Sinusschwingungen 
erzeugt werden könnten, von denen jede ihre eigene Frequenz, Phase und Amplitudeneigenschaft hat. Diese 
Signale können verwendet werden zum Regulieren einer Schwingungsamplitude bei dem gewünschten Reso-
nanzmodus bei gleichzeitigem Unterdrücken unerwünschter Resonanzmodi (z.B. durch Anwenden von nega-
tiver Verstärkung zum Unterdrücken unerwünschten Coriolis-Modi). Die Vielzahl von Sinusschwingungen 
könnte auch verwendet werden zum Betreiben des Strömungsrohrs in mehreren Modi auf einmal.

[0248] Ferner können die oben beschriebenen Implementierungen einen Aufbau und den Betrieb eines 
Durchflussmessers in einer oben nicht explizit beschriebenen Weise vereinfachen.

[0249] Beispielsweise können Geschwindigkeitssensoren, wie z.B. Magnetspulen, welche häufig Größe, Ge-
wicht und/oder Hysterese hinzufügen (wobei der letztere Faktor in dem Inhalt höherer Harmonischer in den 
Sensorsignalen resultieren kann), vollständig entfernt werden während des Digitalsynthese- und/oder Posi-
tiv-Rückkopplungs-Modus und ersetzt werden durch beispielsweise Beschleunigungsmesser. Solche Be-
schleunigungsmesser (oder andere Arten von Positionssensoren) können eine geringere Größe/geringeres 
Gewicht haben und eine bessere Hystereseeigenschaft als Magnetspulengeschwindigkeitssensoren.

[0250] Obwohl Digitalsynthese primär im Hinblick auf die Sinusschwingung diskutiert worden ist, kann es 
auch möglich sein, dass einige Implementierungen andere Schwingungsformen, wie z.B. Rechteckschwingun-
gen oder Dreieckschwingungen, synthetisieren. Solche alternativen Schwingungsformen können in verschie-
denen Betriebseinstellungen nützlich sein und können hinzugefügt werden oder alternativ verwendet werden 
zur Sinusschwingungserzeugung.

[0251] Eine Anzahl von Implementierungen ist beschrieben worden. Nichtsdestotrotz wird verstanden wer-
den, dass verschiedene Modifikationen vorgenommen werden können. Beispielsweise kann der Digitaldurch-
flussmesser implementiert werden zum Behandeln von Zweiphasen-Durchflussbedingungen (z.B. Wasser und 
Gas) und/oder Dreiphasen-Durchflussbedingungen (z.B. Wasser, Gas und Öl) und kann implementiert werden 
in verschiedenen Strömungsrohrtypen, die von den hier diskutierten abweichen. Demgemäß liegen andere Im-
plementierungen innerhalb des Schutzbereichs der folgenden Patentansprüche.

ZUSAMMENFASSUNG

[0252] Antriebstechniken für einen Digitaldurchflussmesser werden beschrieben. Die Antriebstechniken be-
rücksichtigen Verzögerungen, die während der Digitalsignalverarbeitung von einer Strömungsrohrbewegung 
entsprechenden Sensorsignalen sowie dem Strömungsrohr eine Bewegung einprägenden Treibersignalen 
verursacht werden. Solche Verzögerungen können durch mehrere Faktoren verursacht werden, einschließlich 
mit der Analog-/Digitalumsetzung der Signale und dem Filtern der Signale verbundenen Verzögerungen. Die 
Techniken schließen Offenschleifen-Techniken und Geschlossenschleifen-Techniken ein, welche getrennt 
oder gemeinsam während des Hochfahrens und des Betreibens des Digitaldurchflussmessers verwendet wer-
den können. Hochfahr- und Betriebstechniken für einen Digitaldurchflussmesser werden auch beschrieben. 
Die Hochfahr- und Betriebstechniken wählen einen optimalen Betriebsmodus für den Digitaldurchflussmesser 
abhängig von einer momentanen Umgebung des Durchflussmessers, wobei der Betriebsmodus beispielswei-
se aus einem Zufallsfolgen-Modus, einem Positiv-Rückkopplungs-Modus oder einem Digitalsynthese-Modus 
ausgewählt werden kann. In dem Positiv-Rückkopplungs-Modus oder dem Digitalsynthese-Modus kann der 
Digitaldurchflussmesser zu einem vorangegangenen Modus zurückkehren, um Stabilität und gewünschte 
Schwingung des Strömungsrohrs aufrechtzuerhalten, wie es während eines einer Störung des Betriebs des 
Digitaldurchflussmessers zugeordneten Wiederherstellungsbetriebs erforderlich sein kann.  
(Fig. 4)
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Patentansprüche

1.  Verfahren, umfassend:  
Eingeben eines ersten Signals in einen Durchflussmesser, wobei das erste Signal einer Vibration eines Strö-
mungsrohrs entspricht;  
Kompensieren einer Verzögerung eines ersten Signals, welche Verzögerung einem dem Durchflussmesser zu-
geordneten Digitalelement zugeordnet ist; und  
Ausgeben eines zweiten Signals aus dem Durchflussmesser, wobei das zweite Signal der Vibration des Strö-
mungsrohrs entspricht.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Eingeben des ersten Signals umfasst:  
Eingeben eines ersten Sensorsignals und eines zweiten Sensorsignals; und  
Berechnen des ersten Signals als eine gewichtete Summe des ersten Sensorsignals und des zweiten Sensor-
signals.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Vibration bei einer natürlichen Resonanzfrequenz des Strö-
mungsrohrs liegt.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Digitalelement mindestens eines einschließt von einem Ana-
log-zu-Digital-Umsetzer und/oder einem Digital-zu-Analog-Umsetzer.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Digitalelement ein Filter einschließt.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Filter als ein Software-Filter implementiert ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Filter ein elliptisches Filter einschließt.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei das elliptische Filter in einer Software-Routine implementiert ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Kompensieren der Verzögerung des ersten Signals umfasst:  
Puffern des ersten Signals in einem Puffer, wobei der Puffer eine erste Periode und eine zweite Periode des 
ersten Signals speichert;  
Auswählen eines Wertes aus der ersten Periode des ersten Signals; und  
Ausgeben des Wertes aus dem Puffer.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei das Ausgeben des zweiten Signals aus dem Durchflussmesser um-
fasst:  
Veranlassen eines dritten Signals beginnend mit dem Wert;  
Weiterleiten des dritten Signals durch das Digitalelement; und  
Ausgeben des zweiten Signals aus dem Digitalelement.

11.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Eingeben des ersten Signals das Filtern des ersten Signals um-
fasst zum Erhalten eines gefilterten Signals, wobei das gefilterte Signal im wesentlichen Komponenten des ers-
ten Signals mit einer Frequenz außerhalb eines vorbestimmten Frequenzbereichs von einer Resonanzfre-
quenz des Strömungsrohrs reduziert.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Komponenten Harmonische des ersten Signals einschließen.

13.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Ausgeben des zweiten Signals aus dem Durchflussmesser 
das Synthetisieren des zweiten Signals umfasst, um in Phase zu sein mit dem ersten Signal.

14.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei das Ausgeben des zweiten Signals aus dem Durchflussmesser 
das Synthetisieren des zweiten Signals als eine Sinusschwingung in Phase mit dem ersten Signal umfasst.

15.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei das Ausgeben des zweiten Signals aus dem Durchflussmesser 
das Synthetisieren des zweiten Signals als eine Vielzahl von Sinusschwingungen umfasst, von denen jede in-
dividuell gesteuerte Signaleigenschaften hat.

16.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Kompensieren der Verzögerung des ersten Signals umfasst:  
Erfassen einer ersten vorbestimmten Markierung an dem gefilterten Signal;  
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Berechnen einer tatsächlichen Frequenz des gefilterten Signals basierend auf dem gefilterten Signal zugeord-
neten Abtastwerten; und  
Abwarten einer gesamten Wartezeit zum Ausgeben des zweiten Signals, basierend auf der tatsächlichen Fre-
quenz.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei die erste vorbestimmte Markierung ein Negativ-zu-Positiv-Null-
durchgang des gefilterten Signals ist.

18.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Abwarten der gesamten Zeit umfasst:  
Berechnen eines Zählwerts von Abtastungen des gefilterten Signals;  
Erfassen einer zweiten vorbestimmten Markierung des gefilterten Signals; und  
Abwarten des Zählwerts nach der zweiten Markierung.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, wobei die zweite vorbestimmte Markierung ein Negativ-zu-Positiv-Null-
durchgang des gefilterten Signals ist.

20.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Abwarten der gesamten Wartezeit umfasst:  
Berechnen eines Zählwerts von Abtastungen des gefilterten Signals; und  
Abwarten des Zählwerts nach der ersten Markierung.

21.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Ausgeben des zweiten Signals aus dem Durchflussmesser 
umfasst:  
Abwarten einer gesamten Wartezeit; und  
Synthetisieren des zweiten Signals.

22.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Kompensieren der Verzögerung des ersten Signals umfasst:  
Eingeben des zweiten Signals von einem Ausgang des Durchflussmessers in einen Eingang des Durchfluss-
messers;  
Vergleichen des zweiten Signals mit dem ersten Signal zum Bestimmen einer Phasendifferenz zwischen dem 
zweiten Signal und dem ersten Signal; und  
Ausgeben eines überarbeiteten zweiten Signals aus dem Durchflussmesser, das abgeglichen ist von dem 
zweiten Signal, basierend auf der Phasendifferenz.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, wobei das erste Signal ein erstes, einem ersten Sensor zugeordnetes 
Sensorsignal einschließt und ein zweites, einem zweiten Sensor zugeordnetes Signal, und das zweite Signal 
ein erstes, einem ersten Treiber zugeordnetes Treibersignal einschließt und ein zweites, einem zweiten Treiber 
zugeordnetes Treibersignal.

24.  Verfahren nach Anspruch 23, wobei das Vergleichen des zweiten Signals mit dem ersten Signal um-
fasst:  
Empfangen des ersten Sensorsignals und des ersten Treibersignals bei einem ersten Multiplexer;  
Ausgeben eines ersten multiplexierten Signals aus dem ersten Multiplexer;  
Empfangen des zweiten Sensorsignals und des zweiten Treibersignals an einem zweiten Multiplexer;  
Ausgeben eines zweiten multiplexierten Signals aus dem zweiten Multiplexer; und  
Vergleichen des ersten multiplexierten Signals und des zweiten multiplexierten Signals, um hierdurch die Pha-
sendifferenz zu bestimmen.

25.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Eingeben des ersten Signals in den Durchflussmesser das Be-
rechnen von einem Material innerhalb des Strömungsrohrs umfasst, parallel zu dem Kompensieren der Verzö-
gerung des ersten Signals.

26.  Digitaldurchflussmesser, umfassend:  
ein vibrierbares Durchflussrohr;  
einen mit dem Durchflussrohr verbundenen und zum Weiterleiten von Information über eine Bewegung des 
Durchflussrohrs mit Hilfe eines Sensorssignals betreibbaren Sensor;  
einen mit dem Durchflussrohr verbundenen und zum Verleihen von Bewegung auf das Durchflussrohr mit Hilfe 
eines Treibersignals betreibbaren Treiber; und  
ein mit dem Treiber und dem Sensor verbundenes Digitalsteuerungs- und Messsystem, wobei das Digitalsteu-
erungs- und Messsystem eine Schaltung umfasst, um das Sensorsignal und das Treibersignal im wesentlichen 
in Phase miteinander zu halten.
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27.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 26, wobei das Sensorsignal eine gewichtete Summe eines 
ersten Sensorsignals und eines zweiten Sensorsignals einschließt.

28.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 26, wobei das Digitalsteuerungs- und Messsystem Ana-
log-zu-Digital- oder Digital-zu-Analog-Umsetzer einschließt.

29.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 26, wobei das Digitalsteuerungs- und Messsystem ein Filter 
einschließt.

30.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 26, wobei das Digitalsteuerungs- und Messsystem umfasst:  
einen zum Speichern einer ersten Periode und einer zweiten Periode des Sensorsignals betreibbaren Puffer; 
und  
einen zum Auswählen eines Wertes aus der ersten Periode des Sensorsignals betreibbaren Prozessor.

31.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 30, wobei das Digitalsteuerungs- und Messsystem ferner be-
treibbar ist, um:  
ein mit dem Wert beginnendes Digital-Treibersignal zu veranlassen;  
das Digital-Treibersignal in ein Analog-Teibersignal umzuwandeln; und  
das Analog-Treibersignal als Treibersignal auszugeben.

32.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 26, ferner ein Filter umfassend, betreibbar zum Filtern des 
Sensorsignals zum Erhalten eines gefilterten Signals, wobei das gefilterte Signal keine Signale einschließt mit 
einer Frequenz außerhalb eines vorbestimmten Bereichs von einer Resonanzfrequenz des Strömungsrohrs.

33.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 32, wobei das Digitalsteuerungs- und Messsystem ferner be-
treibbar ist zum Synthetisieren des Treibersignals als eine Sinusschwingung.

34.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 33, wobei das Digitalsteuerungs- und Messsystem ferner be-
treibbar ist, um:  
eine erste vorbestimmte Markierung an dem gefilterten Signal zu erfassen;  
eine tatsächliche Frequenz des gefilterten Signals basierend auf dem gefilterten Signal zugeordneten Abtast-
werten zu berechnen; und  
eine Gesamtwartezeit abzuwarten zum Ausgeben des zweiten Signals, basierend auf der tatsächlichen Fre-
quenz.

35.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 34, wobei die erste vorbestimmte Markierung ein Nega-
tiv-zu-Positiv-Nulldurchgang des gefilterten Signals ist.

36.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 34, wobei das Digitalsteuerungs- und Messsystem die Ge-
samtwartezeit bestimmt durch:  
Berechnen eines Zählwerts von Takten des gefilterten Signals;  
Erfassen einer zweiten vorbestimmten Markierung an dem gefilterten Signal; und  
Abwarten des Zählwerts nach der zweiten Markierung.

37.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 36, wobei die zweite vorbestimmte Markierung ein Nega-
tiv-zu-Positiv-Nulldurchgang des gefilterten Signals ist.

38.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 26, wobei das Digitalsteuerungs- und Messsystem betreibbar 
ist zum Vergleichen des Sensorsignals und des Treibersignals, um hierdurch eine Phasendifferenz zu bestim-
men, und ferner betreibbar ist zum Veranlassen des Treibers, das Treibersignal mit einer um den durch die 
Phasendifferenz bestimmten Wert geänderten Phase anzuwenden.

39.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 38, wobei das Digitalsteuerungs- und Messsystem ferner ei-
nen Multiplexer umfasst, der betreibbar ist zum Eingeben des Sensorsignals und des Treibersignals und zum 
Ausgeben eines kombinierten Signals, und wobei das kombinierte Signal durch das Digitalsteuerungs- und 
Messsystem analysiert wird zum Bestimmen der Phasendifferenz.

40.  Digitaldurchflussmesser, umfassend:  
ein vibrierbares Strömungsrohr;  
einen mit dem Strömungsrohr verbundenen und zum Verleihen einer Bewegung auf das Strömungsrohr mit 
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Hilfe eines Analog-Treibersignals betreibbaren Treiber;  
einen mit dem Strömungsrohr verbundenen und zum Erfassen einer Bewegung des Strömungsrohrs mit Hilfe 
eines Analog-Sensorsignals betreibbaren Sensor; und  
einen mit dem Sensor und dem Treiber verbundenen Digitalsender, wobei der Digitalsender eine Digital-Kom-
ponente einschließt und betreibbar ist zum Durchführen von Digitalverarbeitung in Bezug auf das Analog-Sen-
sorsignal und das Analog-Treibersignal, wobei die Signalverarbeitung eine Verzögerung kompensiert, die der 
Digital-Komponente zugeordnet ist zum Sicherstellen, dass das Analog-Sensorsignal und das Analog-Treiber-
signal im wesentlichen in Phase miteinander sind.

41.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 40, wobei der Digitalsender umfasst:  
einen Analog-zu-Digital-Umsetzer, der betreibbar ist zum Umsetzen des Analog-Sensorsignals in ein erstes 
Digitalsignal; und  
einen Digital-zu-Analog-Umsetzer, der betreibbar ist zum Umsetzen eines zweiten Digitalsignals in das Ana-
log-Treibersignal.

42.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 41, wobei der Digitalsender ferner einen Digital-Controller um-
fasst, betreibbar zum Eingeben des ersten Digital-Signals, zum Durchführen der Signalverarbeitung daran und 
zum Ausgeben des zweiten Digital-Signals.

43.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 42, wobei der Digital-Controller ferner einen Puffer umfasst, 
der betreibbar ist zum Puffern des ersten Digital-Signals, und wobei ferner die Digitalverarbeitung das Auswäh-
len eines Wertes des ersten Digital-Signals aus dem Puffer einschließt zum Ausgeben als einen Anfang des 
zweiten Digital-Signals.

44.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 42, wobei der Digital-Controller ferner ein Filter umfasst, das 
betreibbar ist zum Filtern des Analog-Sensorsignals, und der Digitalsender ferner einen Synthesizer umfasst, 
der betreibbar ist zum Synthetisieren des zweiten Digital-Signals.

45.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 44, wobei der Digitalsender betreibbar ist zum Bestimmen ei-
ner dem Filter zugeordneten Filterverzögerung, und der Synthesizer betreibbar ist zum Synthetisieren des 
zweiten Digital-Signals mit einer Zeitabstimmung, die die Filterverzögerung widerspiegelt.

46.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 42, wobei der Digitalsender betreibbar ist zum Vergleichen des 
Analog-Sensorsignals und des Analog-Treibersignals, um hierdurch eine Phasendifferenz dazwischen zu be-
stimmen, und ferner betreibbar ist, um den Treiber zu veranlassen, eine Phase des Analog-Treibersignals um 
einen durch die Phasendifferenz bestimmten Betrag zu ändern.

47.  Verfahren zum Betreiben eines Digitaldurchflussmessers, umfassend:  
Betreiben des Digitaldurchflussmessers in einem Zufallsfolgen-Modus, wobei der Zufallsfolgen-Modus ge-
kennzeichnet ist durch ein erstes Antriebssignal, das zufallserzeugte Werte einschließt und das eine Vibration 
eines Strömungsrohrs verursacht;  
das Betreiben des Digitaldurchflussmessers in einem Positiv-Rückkopplungs-Modus, wobei der Positiv-Rück-
kopplungs-Modus gekennzeichnet ist durch ein Sensorsignal, das der Vibration entspricht und das verwendet 
wird als zweites Treibersignal zum Aufrechterhalten der Vibration; und  
Betreiben des Digitaldurchflussmessers in einem Digitalsynthese-Modus, wobei der Digitalsynthese-Modus 
gekennzeichnet ist durch eine Synthese eines dritten Treibersignals zum Aufrechterhalten der Vibration.

48.  Verfahren nach Anspruch 47, ferner das Überführen des Digitaldurchflussmessers zwischen zwei oder 
mehr von dem Zufallsmodus, dem Positiv-Rückkopplungs-Modus und/oder dem Digitalsynthese-Modus um-
fassend.

49.  Verfahren nach Anspruch 47, wobei das Betreiben des Digitaldurchflussmessers im Zufallsfolgen-Mo-
dus das Filtern der zufällig erzeugten Werte umfasst zum Entfernen von Frequenzkomponenten oberhalb ei-
nes vorbestimmten Grenzpegels.

50.  Verfahren nach Anspruch 49, wobei das Filtern zufällig erzeugter Werte das Einstellen des vorbe-
stimmten Grenzpegels basierend auf einem Bereich potentieller, dem Strömungsrohr zugeordneter Resonanz-
frequenzen umfasst.

51.  Verfahren nach Anspruch 47, wobei das Betreiben des Digitaldurchflussmessers im Zufallsfolgen-Mo-
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dus das Filtern der zufällig erzeugten Werte zum Entfernen von Frequenzkomponenten oberhalb eines vorbe-
stimmten ersten Grenzpegels umfasst und unterhalb eines zweiten vorbestimmten Grenzpegels.

52.  Verfahren nach Anspruch 47, außerdem das Betreiben des Digitaldurchflussmessers in einem 
Null-Ausgabe-Modus umfassend, wobei der Null-Ausgabe-Modus gekennzeichnet ist durch ein Nullwert-An-
triebssignal.

53.  Verfahren nach Anspruch 52, wobei das Betreiben des Digitaldurchflussmessers in dem Zufallsfol-
gen-Modus umfasst:  
Erfassen einer vorbestimmten Bedingung; und  
Veranlassen des Betriebs des Null-Ausgabe-Modus basierend auf der vorbestimmten Bedingung.

54.  Verfahren nach Anspruch 53, wobei das Betreiben des Digitaldurchflussmessers in dem Null-Ausga-
be-Modus umfasst:  
Erfassen, dass eine vorbestimmte Zeitdauer verstrichen ist; und  
Überführen des Betriebs des Digitaldurchflussmessers in den Positiv-Rückkopplungs-Modus.

55.  Verfahren nach Anspruch 53, wobei das Erfassen der vorbestimmten Bedingung das Erfassen eines 
Endes einer vorbestimmten Zeitdauer umfasst.

56.  Verfahren nach Anspruch 47, wobei das Betreiben des Digitaldurchflussmessers im Positiv-Rückkopp-
lungs-Modus umfasst:  
Erfassen einer ersten vorbestimmten Bedingung; und  
Veranlassen des Betriebs des Digitalsynthese-Modus basierend auf der ersten vorbestimmten Bedingung.

57.  Verfahren nach Anspruch 56, wobei das Erfassen der ersten vorbestimmten Bedingung umfasst:  
Erfassen einer Signalschwingungsform innerhalb des Sensorsignals;  
Bestimmen, dass die Signalschwingungsform eine vorbestimmte Eigenschaft hat; und  
Überführen des Betriebs des Digitaldurchflussmessers von dem Positiv-Rückkopplungs-Modus in den Digital-
synthese-Modus.

58.  Verfahren nach Anspruch 57, wobei das Bestimmen, dass die Signalschwingungsform eine vorbe-
stimmte Eigenschaft hat, das Bestimmen umfasst, dass die Signalschwingungsform eine Sinuswelleneigen-
schaft hat.

59.  Verfahren nach Anspruch 57, außerdem umfassend:  
Erfassen einer den Betrieb des Digitaldurchflussmessers im Digitalsynthese-Modus zugeordneten Instabilität; 
und  
Überführen des Betriebs des Digitaldurchflussmessers vom Digitalsynthese-Modus in den Positiv-Rückkopp-
lungs-Modus als Reaktion auf das Erfassen der Instabilität.

60.  Verfahren nach Anspruch 57, ferner umfassend:  
Erfassen einer dem Betrieb des Digitaldurchflussmessers im Digitalsynthese-Modus zugeordneten Instabilität; 
und  
Überführen des Betriebs des Digitaldurchflussmessers vom Digitalsynthese-Modus in den Zufallsfolgen-Mo-
dus als Reaktion auf das Erfassen der Instabilität.

61.  Verfahren nach Anspruch 56, wobei das Betreiben des Digitaldurchflussmessers im Positiv-Rückkopp-
lungs-Modus umfasst:  
Erfassen einer zweiten vorbestimmten Bedingung; und  
Überführen des Betriebs des Durchflussmessers von dem Positiv-Rückkopplungs-Modus in den Zufallsfol-
gen-Modus basierend auf der zweiten vorbestimmten Bedingung.

62.  Verfahren nach Anspruch 61, wobei das Erfassen der zweiten vorbestimmten Bedingung das Erfassen 
einer Instabilität in einem Betrieb des Durchflussmessers umfasst.

63.  Verfahren nach Anspruch 47, wobei das Betreiben des Digitaldurchflussmessers im Positiv-Rückkopp-
lungs-Modus das Filtern eines Anfangssensorsignals umfasst zum Erhalten des Sensorsignals.

64.  Verfahren nach Anspruch 47, wobei das Sensorsignal ein Digitalsignal ist und das Betreiben des Di-
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gitaldurchflussmessers im Positiv-Rückkopplungs-Modus das Umsetzen eines Analog-Sensorsignals in das 
Sensorsignal umfasst.

65.  Verfahren nach Anspruch 47, wobei das Betreiben des Digitaldurchflussmessers im Positiv-Rückkopp-
lungs-Modus umfasst:  
Puffern des Sensorsignals zum Erhalten eines gepufferten Sensorsignals; und  
Auswählen von Werten aus dem gepufferten Sensorsignal zur Verwendung als zweites Treibersignal, um eine 
dem zweiten Treibersignal zugeordnete Verzögerung zu kompensieren, wobei die Verzögerung einem dem 
Durchflussmesser zugeordneten Digitalelement zugeordnet ist.

66.  Verfahren nach Anspruch 47, wobei das Betreiben des Digitaldurchflussmessers im Digitalsynthe-
se-Modus das Filtern eines Anfangssensorsignals umfasst zum Erhalten des Sensorsignals.

67.  Verfahren nach Anspruch 47, wobei das Betreiben des Digitaldurchflussmessers im Digitalsynthe-
se-Modus das Basieren der Synthese des dritten Treibersignals auf einer Analyse des Sensorsignals umfasst.

68.  Digitaldurchflussmesser, umfassend:  
ein vibrierbares Strömungsrohr;  
einen mit dem Strömungsrohr verbundenen und zum Erfassen von Information über eine Bewegung des Strö-
mungsrohrs betreibbaren Sensor;  
einen mit dem Strömungsrohr verbundenen und zum Verleihen von Energie an das Strömungsrohr betreibba-
ren Treiber;  
ein Filtersystem;  
einen zum Erzeugen von Zufallsfrequenzsignalen betreibbaren Zufallswertgenerator; und  
ein Steuerungs- und Messsystem, betreibbar zum Anwenden des Filtersystems auf die Zufallsfrequenzsignale 
und Zuführen gefilterter Zufallsfrequenzsignale zu dem Treiber zum Anwenden eines ersten Treibersignals 
während eines ersten Modus auf das Strömungsrohr und ferner betreibbar zum Überführen des Digitaldurch-
flussmessers in einen zweiten Modus, der gekennzeichnet ist durch ein zweites Treibersignal.

69.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 68, wobei das Steuerungs- und Meßsystem betreibbar ist zum 
Überführen des Digitaldurchflussmessers von dem zweiten Modus in den ersten Modus als Reaktion auf das 
Erfassen einer dem Digitaldurchflussmesser zugeordneten Systemstörung.

70.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 68, wobei der zweite Modus ein Null-Ausgabe-Modus ist, in 
welchem das zweite Treibersignal eine Größe von im wesentlichen Null hat und das Steuerungs- und Mess-
system den Digitaldurchflussmesser vom ersten Modus in den zweiten Modus überführt nach einer vorbe-
stimmten Zeitdauer.

71.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 70, wobei das Steuerungs- und Messsystem ferner betreibbar 
ist, um den Digitaldurchflussmesser von dem zweiten Modus in einen dritten Modus zu überführen, wobei der 
dritte Modus ein Positiv-Rückkopplungs-Modus ist, gekennzeichnet durch ein drittes Treibersignal, das Kom-
ponenten eines von dem Sensor erfassten und zu dem Treiber zurückgespeisten Sensorsignals einschließt.

72.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 71, wobei das Steuerungs- und Messsystem ferner betreibbar 
ist zum Überführen des Digitaldurchflussmessers vom dritten Modus zurück in den ersten Modus als Reaktion 
auf das Erfassen einer dem Digitaldurchflussmesser zugeordneten Systemstörung.

73.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 71, wobei das Steuerungs- und Messsystem ferner betreibbar 
ist zum Überführen des Digitaldurchflussmessers vom dritten Modus in einen vierten Modus, wobei der vierte 
Modus gekennzeichnet ist durch ein Treibersignal, das synthetisiert wird durch das Steuerungs- und Messsys-
tem basierend auf einer Analyse des Sensorsignals.

74.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 73, wobei das Filtersystem betreibbar ist zum Filtern eines An-
fangssensorsignals zum Erhalten des Sensorsignals.

75.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 73, wobei das Sensorsignal ein Digitalsignal ist.

76.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 73, wobei das Steuerungs- und Messsystem einen Übergang 
vom dritten Modus in den vierten Modus als Reaktion auf ein vorbestimmtes Ereignis veranlasst.
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77.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 76, wobei das vorbestimmte Ereignis das Erfassen von Sinus-
schwingungskomponenten innerhalb des Sensorsignals einschließt.

78.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 73, wobei das Steuerungs- und Messsystem außerdem be-
treibbar ist zum Überführen des Digitaldurchflussmessers vom vierten Modus in den dritten Modus auf das Er-
fassen einer dem Digitaldurchflussmesser zugeordneten Systemstörung.

79.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 73, wobei das Steuerungs- und Messsystem ferner betreibbar 
ist zum Überführen des Digitaldurchflussmessers vom vierten Modus in den ersten Modus auf das Erfassen 
einer dem Digitaldurchflussmesser zugeordneten Systemstörung.

80.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 68, wobei der zweite Modus ein Positiv-Rückkopplungs-Mo-
dus ist, in welchem das zweite Treibersignal Komponenten eines von dem Sensor erfassten und zu dem Trei-
ber zurückgespeisten Sensorsignals einschließt.

81.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 68, wobei der zweite Modus ein Digitalsynthese-Modus ist, in 
welchem das zweite Treibersignal basierend auf einer Analyse eines von dem Sensor erfassten Sensorsignals 
synthetisiert wird.

82.  Digitaldurchflussmesser nach Anspruch 68, wobei das Filtersubsystem betreibbar ist zum Filtern der 
Zufallsfrequenzsignale, um einen vorbestimmten Bereich von Frequenzen innerhalb der gefilterten Zufallsfre-
quenzsignale einzuschließen.

83.  Durchflussmesser, umfassend:  
ein vibrierbares Strömungsrohr;  
einen mit dem Strömungsrohr verbundenen und zum Erfassen von Information über eine Bewegung des Strö-
mungsrohrs mit Hilfe eines Sensorsignals betreibbaren Sensor;  
einen mit dem Strömungsrohr verbundenen und zum Einbringen von Energie in das Strömungsrohr mit Hilfe 
eines Treibersignals betreibbaren Treiber; und  
einen Digitalsender, betreibbar zum Auswählen und Implementieren von einem als am besten für eine momen-
tane Betriebsumgebung des Digitaldurchflussmessers bestimmten Betriebs aus einer Vielzahl von Betriebs-
modi.

84.  Durchflussmesser nach Anspruch 83, wobei die Vielzahl von Betriebsmodi einen Zufallsfolgen-Modus 
zum Erzeugen des Treibersignals einschließt, in welchem der Digitalsender Zufallsfrequenzen erzeugt, die Zu-
fallsfrequenzen filtert zum Erhalten gefilterter Zufallsfrequenzen, und die gefilterten Zufallsfrequenzen an den 
Treiber liefert.

85.  Durchflussmesser nach Anspruch 84, wobei der Digitalsender die Zufallsfrequenzen filtert zum Erhal-
ten von Frequenzen innerhalb eines vorbestimmten Frequenzbereichs.

86.  Durchflussmesser nach Anspruch 84, wobei der Zufallsfolgen-Modus ausgewählt wird und implemen-
tiert wird während eines Hochfahrbetriebs des Durchflussmessers.

87.  Durchflussmesser nach Anspruch 83, wobei die Vielzahl von Betriebsmodi einen Null-Ausgabe-Modus 
einschließt, in welchem eine Größe des Treibersignals im wesentlichen Null ist.

88.  Durchflussmesser nach Anspruch 83, wobei die Vielzahl von Betriebsmodi einen Positiv-Rückkopp-
lungs-Modus einschließt, in welchem ein Sensorsignal verarbeitet und dem Treiber zugeführt wird.

89.  Durchflussmesser nach Anspruch 83, wobei die Vielzahl von Betriebsmodi einen Digitalsynthese-Mo-
dus einschließt, in welchem das Treibersignal digital synthetisiert wird, basierend auf einer Analyse des Sen-
sorsignals.

Es folgen 20 Blatt Zeichnungen
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