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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft piezoelektrische Sensoren von der Art, wie sie zur Messung von Be-
wegung oder Schwingung verwendet werden. Insbesondere betrifft die Erfindung die Diagnose derartiger pie-
zoelektrischer Sensoren.

[0002] Piezoelektrische Sensoren werden zur Messung von Bewegung und Schwingungen oder Erschütte-
rungen in vielen Anwendungen verwendet. Ein piezoelektrischer Sensor weist einen piezoelektrischen Kristall 
auf, der für gewöhnlich mechanisch an ein Objekt gekoppelt ist, welches eine mechanische Bewegung er-
zeugt. Dies bewirkt eine zugeführte mechanische Energie oder einen mechanischen Kraftaufwand an dem 
Kristall, was die Erzeugung eines elektrischen Signals an dem Kristall zur Folge hat. Durch Messen des elek-
trischen Signals ist es möglich, Bestimmungen hinsichtlich des mechanischen Kraftaufwands, welcher an dem 
Kristall angelegt wurde, zu treffen.

[0003] Eine Anwendung für piezolektrische Sensoren liegt in Wirbeldurchflussmessern. Wirbeldurchfluss-
messer sind in der Lage, den Durchfluss eines Gases oder Fluids (wird hier als "Prozessfluid bezeichnet") zu 
messen, indem sie die von einem stumpfen Körper erzeugte Schwingung oder Erschütterung überwachen, 
wenn das Fluid an dem stumpfen Körper vorbeiströmt. Der piezoelektrische Sensor ist mechanisch mit dem 
stumpfen Körper verbunden und erzeugt ein elektrisches Ausgangssignal, das mit der Amplitude und Fre-
quenz der Schwingungen oder Erschütterungen in dem stumpfen Körper in Zusammenhang steht. Dieses 
elektrische Ausgangssignal kann mit der Rate korreliert werden, mit welcher das Gas oder Fluid an dem stump-
fen Körper vorbeiströmt. Derartige Wirbeldurchflussmesser werden in industriellen Prozessen verwendet, in 
denen erwünscht ist, dass die Durchflussrate eines Prozessfluids überwacht wird.

[0004] Ein Versagen oder eine Verschlechterung des piezoelektrischen Sensors kann Ungenauigkeiten bei 
Messungen verursachen, die von dem Sensor erhalten werden. Falls ein Sensor völlig oder teilweise ausfällt, 
jedoch immer noch in Gebrauch bleibt, sind die Messungen, die von diesem Sensor erzeugt werden, fehlerhaft 
oder falsch. Um sicherzustellen, dass ein Sensor nicht ausgefallen ist, kann es erforderlich sein, den Sensor 
periodisch zu testen. Sogar in Situationen, in denen offensichtlich ist, dass die Messungen falsch sind, ist es 
immer noch notwendig, Tests an dem Sensor und der Messelektronik durchzuführen, um die Quelle des Feh-
lers zu ermitteln. Ein derartiges Testverfahren macht es für gewöhnlich notwendig, dass der piezoelektrische 
Sensor zu einem Labor gebracht wird oder in einer Art Testvorrichtung angeordnet wird. Dies kann zeitaufwän-
dig sein. In industriellen Prozessumgebungen, in denen ein Wirbeldurchflussmesser an einem entfernten Ort 
angeordnet ist, und das Testverfahren ein temporäres Abschalten des Prozesses notwendig macht, kann das 
Testverfahren besonders umständlich sein.

[0005] Das US-Patent Nr. 5,517,845 offenbart einen Beschleunigungsmesser, welcher einen piezoelektri-
schen Sensor aufweist. Ein Kondensator ist zwischen dem piezoelektrischen Sensor geschaltet und eine 
Wechselstrom-Signalausgabe wird zur Erfassung eines Fehlers in dem Beschleunigungssensor verwendet.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Gemäß einem ersten Aspekt beruht die vorliegende Erfindung auf einer Diagnosevorrichtung nach An-
spruch 1. Gemäß einem zweiten Aspekt beruht die vorliegende Erfindung auf einem Diagnoseverfahren für ei-
nen piezoelektrischen Sensor nach Anspruch 14.

[0007] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale ergeben sich aus der nachfolgenden Kurzbeschreibung 
der Erfindung anhand der Zeichnungen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] Es zeigen:

[0009] Fig. 1 einen Äquivalenzschaltkreis für einen piezoelektirschen Sensor;

[0010] Fig. 2 ein vereinfachtes Schemadiagramm, welches eine Testschaltkreisanordnung zur Verwendung 
beim Testvorgang in einem piezoelektrischen Sensor zeigt;
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[0011] Fig. 3 ein Schaubild des Spannungsverhälnisses im Verhältnis zur Frequenz für den Schaltkreis von 
Fig. 2, in welchem eine Testkapazitanz 220 pF beträgt;

[0012] Fig. 4 ein Schaubild der berechneten Kapazität im Verhältnis zur tatsächlichen Kapazität für den 
Schaltkreis von Fig. 2, in welchem eine Testkapazität 220 pF beträgt;

[0013] Fig. 5 ein Schaubild des berechneten Widerstands im Verhältnis zu dem tatsächlichen widerstand für 
den Schaltkreis von Fig. 2, in welchem die Testkapazität 220 pF beträgt;

[0014] Fig. 6 ein Schaubild des Spannungsverhältnisses im Verhältnis zur Frequenz für den Schaltkreis von 
Fig. 2, in welchem eine Testkapazität 100 pF beträgt;

[0015] Fig. 7 ein Schaubild der berechneten Kapazität im Verhältnis zur tatsächlichen Kapazität für den 
Schaltkreis von Fig. 2, in welchem eine Testkapazität 100 pF beträgt;

[0016] Fig. 8 ein Schaubild des berechneten Widerstands im Verhältnis zum tatsächlichen Widerstand für 
den Schaltkreis von Fig. 2, in welchem eine Testkapazität 100 pF beträgt; und

[0017] Fig. 9 ein vereinfachtes Schemadiagramm, welches einen Wirbeldurchflussmesser zeigt, welcher ei-
nen piezoelektrischen Sensor und eine Diagnose-Schaltkreisanordnung gemäß der Erfindung aufweist.

AüSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0018] Fig. 1 ist ein vereinfachtes Schemadiagramm des Äquivalenzschaltkreises für einen piezoelektrischen 
Sensor 10. Der Sensor 10 kann als Spannungsquelle ES 12 ausgeführt sein, welche mit einem Reihenkonden-
sator CS 14 gekoppelt ist, welcher mit einem Ableitungswiderstand RL 16 parallel geschaltet ist. Der Sensor 
liefert ein Sensor-Ausgangssignal 18.

[0019] Die vorliegende Erfindung stellt Diagnoseinformationen bereit, welche den Betrieb des Sensors 10 be-
treffen, indem sie die Kapazität CS und/oder den Widerstand RL des Sensors misst. Für gewöhnlich weist ein 
Sensor, welcher sich in einem guten Betriebszustand befindet, einen sehr hohen Leitungswiderstand RS auf 
sowie eine Reihenkapazität CS, die innerhalb normaler Betriebsparameter liegt. In einer Ausführungsform legt 
die vorliegende Erfindung ein Wechselstromsignal an den Sensor 10 an, um die Werte von CS und RL zu mes-
sen.

[0020] Fig. 2 zeigt eine vereinfachte Test-Schaltkreisanordnung 30 zur Verwendung beim Testen des piezo-
elektrischen Sensors 10 gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung. In Fig. 2 ist der Abschnitt 
der Signalquelle 12 des Äquivalenzschaltkreises für den Sensor 10 nicht veranschaulicht. Die Schaltkreisan-
ordnung 30 weist einen Signalerzeuger 32 auf, der so konfiguriert ist, dass er ein Wechselstrom-Testsignal an 
den piezoelektrischen Sensor 10 anlegt. Bei diesem Signal kann es sich um jedes beliebige Signal handeln, 
welches eine in der Zeit variierende Komponente aufweist, die von jeder beliebigen geeigneten Quelle erzeugt 
wird. Der Ausgangswiderstand des Signalerzeugers 32 ist als Wiederstand R0 34 ausgeführt. Eine Testkapa-
zität Ct 36 ist in Reihe zwischen einer Quelle 32 und dem piezoelektrischen Sensor 10 geschaltet. Die Quelle 
32 und der Sensor 10 koppeln an elektrische Masse 40. Ein Kabel, das für den Anschluss an den piezoelekt-
rischen Sensor 10 verwendet wird, ist als Kabelkapazität Cc 42 und als Kabel-Ableitungswiderstand RC 44 aus-
geführt. Eine Antwort-Signalausgabe 46 wird an dem piezoelektrischen Sensor 10 genommen und wird an eine 
Messschaltkreisanordnung 48 angelegt. Die Schaltkreisanordnung 48 kann Trennverstärkung, Vorverarbei-
tung, Kompensation, Digitalisierung oder eine andere Art von Schaltkreisanordnung aufweisen. In einigen Aus-
führungsformen kann die Messschaltkreisanordnung 48 eine direkte Verbindung mit der Diagnoseschaltkreisa-
nordnung 52 aufweisen. Die Diagnoseschaltkreisanordnung 52 empfängt ein gemessenes Ausgangssignal 50
von der Schaltkreisanordnung 48 und liefert ansprechend darauf ein Diagnose-Ausgangssignal 54, das mit ei-
nem Zustand des Sensors 10 in Zusammenhang steht. Die Schaltkreisanordnung 52 kann eine einfache 
Schwellen-Vergleichsschaltkreisanordnung oder eine komplexere Schaltkreisanordnung aufweisen, welche 
eine Signalverarbeitungs-Schaltkreisanordnung einschließt.

[0021] Im Betrieb kann die Schaltkreisanordnung 30 Diagnoseinformationen bereitstellen, die mit dem Betrieb 
des Sensors 10 zusammenhängen, indem sie ein Wechelstromsignal unter Verwendung einer Quelle 32 anlegt 
und eine Antwort-Signalausgabe 46 überwacht. Wenn beispielsweise das Signal von der Quelle 32 bei zwei 
verschiedenen Frequenzen angelegt wird, können die Werte für RL und CS berechnet werden. Falls die Kapa-
zität des Sensors 10 zu gering ist, erscheint dies als Leerlauf. Es versteht sich, dass die Kabelkapazität CC für 
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jede beliebige Verkabelung diese Messung undeutlich machen kann, falls der Leerlauf zwischen dem Kabel 
und dem Sensor 10 auftritt. Ein Leerlauf kann jedoch erfasst werden, wenn dieser zwischen der Elektronik (in 
Fig. 2 nicht gezeigt) und der Verkabelung, die zum Anschluss des Sensors 10 verwendet wird, auftritt. Der Ab-
leitungswiderstand RL erscheint als 0 bei einem Kurzschluss und erscheint als der tatsächliche Sensor-Ablei-
tungswiderstand, wenn keine Kurzschlüsse vorliegen. Es versteht sich, dass der gemessene Widerstand durch 
den Ableitungswiderstand RC der Verkabelung beeinträchtigt wird.

[0022] Die tatsächlichen Werte des Ableitungswiderstands RL und der Sensorkapazität CS können bestimmt 
werden, indem mathematische Beziehungen eingesetzt werden. Es kann jedoch eine Diagnose am Sensor 10
erfolgen, indem einfach das Ausgangssignal 46 überwacht wird, ohne dass es notwendig ist, dass die nach-
folgenden mathematischen Formeln gelöst werden. In den nachfolgenden Gleichungen wird der Ausgangswi-
derstand R0 des Signalerzeugers 32 vernachlässigt. Dies sollte keinen wesentlichen Fehler erzeugen, falls R0

ausreichend klein ist. Die folgenden Graphen veranschaulichen, dass beliebige solcher Fehler nur bei sehr 
niedrigen Ableitungswiderständen für CS und einem hohen Ableitungswiderstand für R1 und RC eingeführt wer-
den.

[0023] CS kann bestimmt werden, indem Gleichung 1 verwendet wird und 1/RL kann unter Verwendung von 
Gleichung 2 wie folgt bestimmt werden: 

wobei ω1 und ω2 die Frequenzen der beiden unterschiedlichen Signale vom Signalerzeuger 32 sind und er1

und er2 die Verhältnisse der Ausgangsspannung am Ausgang 46 zur Eingangsspannung am Signalerzeuger 
32 bei den jeweiligen zwei Testfrequenzen sind.

[0024] Fig. 3 ist ein Schaubild, welches das Ausgangs-/Eingangsverhältnis (er) im Verhältnis zu der Frequenz 
für unterschiedliche Werte von CS und RL zeigt, wobei Ct 220 pF beträgt. Die Fig. 4 und Fig. 5 sind Schaubilder, 
welche die berechnete Kapazität bzw. den berechneten Widerstand im Verhältnis zu der tatsächlichen Kapa-
zität für unterschiedliche Werte von RL zeigen, wobei die beiden Testfrequenzen 100 und 1000 Hz sind. Die 
Fig. 6, Fig. 7 und Fig. 8 sind Schaubilder ähnlich den Schaubildern der Fig. 3, Fig. 4 bzw. Fig. 5, mit der Aus-
nahme, dass eine Testkapazität von 100 pF verwendet wird. Aus diesen Schaubildern ist ersichtlich, dass Feh-
ler bei den berechneten Werten geringfügig seltener sind, wenn ein niedrigerer Testkapazitätswert verwendet 
wird.

[0025] In den in den Fig. 3 bis Fig. 8 gezeigten Schaubildern ist der Signalerzeuger-Ausgangswiderstand R0

enthalten (welcher einen Maximalwert von beispielsweise 13,800 Ohm aufweist). Für manche Arten von Sig-
nalerzeugern ist dieser Widerstand abhängig von dem Ausgangsspannungspegel variabel. Wenn der Wider-
stand null ist, sind die vorstehend genannten Gleichungen exakt.

[0026] Fig. 9 ist ein vereinfachtes Blockdiagramm, das einen Wirbeldurchflussmesser 70 von der Art zeigt, 
wie er in einem Prozesssteuerungs- oder Überwachungssystem verwendet wird. Der Wirbeldurchflussmesser 
70 weist einen piezoelektrischen Sensor 10 auf, welcher mechanisch mit einem stumpfen Körper 72 verbunden 
ist. Der stumpfe Körper 72 ist in einem Rohr oder Kanal 74 angeordnet. Ein Durchfluss 76 (Q) eines Prozess-
fluids an dem stumpfen Körper 72 vorbei bewirkt, dass starke Wirbel 78 neben dem stumpfen Körper 72 gebil-
det werden. Dies induziert eine Schwingung oder Erschütterung in dem stumpfen Körper 72, die auf den pie-
zoelektrischen Sensor 10 übertragen wird. Der Sensor 10 erzeugt ansprechend darauf ein elektrisches Signal 
wie oben beschrieben. Dieses Signal wird mit Hilfe eines Differenzverstärkers 80 verstärkt, welcher über einen 
Schalter 82 an den Sensor 10 koppelt. Der Ausgang aus dem Differenzverstärker 80 wird durch einen Ana-
log/Digital-Wandler 82 digitalisiert und an einen Mikroprozessor 84 geliefert. Unter Verwendung bekannter 
Gleichungen kann der Mikroprozessor 84 die Durchflussrate basierend auf dem digitalisierten Signal berech-
nen. Ein Mikroprozessor 84 kommuniziert über eine Prozessregelschleife, wie z.B. eine Zweidraht-Regel-
schleife 86, durch eine Eingangs-/Ausgangsschaltkreisanordnung 88. In manchen Ausführungsformen kann 
die Eingangs-/Ausgangsschaltkreisanordnung 88 eine Stromversorgungs-Schaltkreisanordnung aufweisen, 
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die zum Betreiben der gesamten Elektronik des Wirbeldurchflussmessers 70 durch über die Schleife 86 emp-
fangene Energie verwendet wird. Die Schleife 86 führt Informationen, die mit dem berechneten Durchfluss in 
Zusammenhang stehen, wie beispielsweise einen Strom I, der gemäß einer vorher festgelegten Beziehung zu 
dem gemessenen Durchfluss oder einem digitalen Signal variiert.

[0027] Erfindungsgemäß weist der Wirbeldurchflussmesser 70 eine Schaltkreisanordnung 30 zum Testen 
und Ausführen einer Diagnose an dem Sensor 10 auf. In dem Beispiel von Fig. 9 wird die Messschaltkreisan-
ordnung 48 durch einen Differenzverstärker 90 und einen Analog/Digital-Wandler 82 gebildet. Der Mikropro-
zessor 84 ist eine Beispielsimplementierung einer Diagnose-Schaltkreisanordnung. Im Betrieb betätigt der Mi-
kroprozessor 84 den Schalter 82, um Messungen der Durchflussrate zu erhalten. Zur Ausführung einer Diag-
nose öffnet der Mikroprozessor 84 den Schalter 82 und schließt den Schalter 92. Der Differenzverstärker 90
ist dann so konfiguriert, dass er das vom Sensor 10 erzeugte Antwortsignal ansprechend auf eine Quelle 32
erzeugt. In einigen Ausführungsformen kann es sich bei der Quelle 32 um ein Wechselstromsignal von einer 
Quelle einer anderen Schaltkreisanordnung handeln, wie beispielsweise eine Schaltkreisanordnung, die in 
Analog/Digital-Wandlern usw. verwendet wird. Das verstärkte Signal wird mit Hilfe eines Analog/Digital-Wand-
lers 82 digitalisiert und an den Mikroprozessor 84 geliefert.

[0028] Der Mikroprozessor 84 kann das gemessene Ausgangssignal vom Analog/Digital-Wandler 82 analy-
sieren. Beispielsweise können die Amplituden des Antwortsignals 46, die genommen werden, wenn eine Quel-
le 32 zwei oder mehr unterschiedliche Frequenzen aufweist, mit Schwellenwerten verglichen werden. Zur Be-
reitstellung genauerer Diagnosemessungen kann es zudem wünschenswert sein, das Wechselstromsignal 
von der Quelle 32 zu messen. Darüber hinaus kann eine komplexere Analyse zum Erhalt ausführlicherer In-
formationen hinsichtlich des Sensors 10 und insbesondere von Informationen, die die werte für RL und CS in 
dem Sensor 10 betreffen, durchgeführt werden. Nach vollständiger Beendigung der Diagnose öffnet der Mikro-
prozessor 84 den Schalter 92 und schließt den Schalter 82, so dass der Durchflussmesser 70 in den Normal-
betrieb zurückkehren kann.

[0029] Basierend auf den Ergebnissen der Diagnose kann der Mikroprozessor 84 Informationen über die 
Schleife 86 oder mit Hilfe anderer Vorrichtungen übertragen, und kann einen Bediener darüber informieren, 
dass der Sensor 10 gerade dabei ist, auszufallen oder bereits ausgefallen ist. Basierend auf der Heftigkeit der 
Verschlechterung des Sensors 10 kann es in manchen Fällen wünschenswert sein, dass der Mikroprozessor 
84 Durchflussmessungen basierend auf den Diagnoseergebnissen kompensiert. Beispielsweise kann, wenn 
der Sensor 10 auf vorhersehbare Weise ausfällt, eine Kompensationskurve zur Kompensation von Fehlern in 
dem Sensorausgangssignal oder einer Durchflussberechnung verwendet werden.

[0030] Eine Diagnose kann periodisch von dem Mikroprozessor 84 basierend auf vorher festgelegten Bedin-
gungen eingeleitet werden, beispielsweise während vorher planmäßig vorgesehenen Ausfallzeiten oder kon-
stanten Durchflussperioden. Der Mikroprozessor 84 kann auch Befehle zur Durchführung von Diagnosevor-
gängen durch eine Eingangs-/Ausgangs-Schaltkreisanordnung 88 empfangen. Die Kommunikation kann 
durch eine (nicht gezeigte) Eingangs-/Ausgangs-Schaltkreisanordnung bereitgestellt werden, die zur Kommu-
nikation mit einer lokalen Vorrichtung oder mit Wartungspersonal verwendet wird.

[0031] Obwohl die vorliegende Erfindung mit Bezug auf bevorzugte Ausführungsformen beschrieben worden 
ist, werden Fachleute in der Technik erkennen, dass Veränderungen hinsichtlich Form und Detail vorgenom-
men werden können, ohne vom Schutzumfang der Erfindung gemäß Definition in den anliegenden Ansprü-
chen abzuweichen. Es kann jedes geeignete Wechselstromsignal oder jedes geeignete Verfahren zur Anle-
gung eines Wechselstromsignals eingesetzt werden. Auf ähnliche Weise kann jedes geeignete Verfahren ver-
wendet werden, um das Antwortsignal zu messen und zu verarbeiten. Eine Diagnose kann durch jedes belie-
bige geeignete Verfahren einschließlich Verfahren zur Erfassung von Schwellenwert oder Frequenz erfolgen 
oder durch fortschrittlichere Signalverarbeitungsverfahren. Die verschiedenen Schaltkreiskomponenten kön-
nen in analoger oder digitaler Form oder in Kombination miteinander implementiert sein. Beispielsweise kann 
es sich bei der Diagnose-Schaltkreisanordnung um eine analoge Schwellenvergleichs-Schaltkreisanordnung 
handeln.

Patentansprüche

1.  Diagnosevorrichtung zum Testen eines piezoelektrischen Sensors (10), wobei der piezoelektrische Sen-
sor einen Ersatz- oder Äquivalenzschaltkreis mit einer Spannungsquelle (12) aufweist, welche mit einem Rei-
henkondensator (14) verbunden ist, die mit einem Ableitungswiderstand (16) parallel geschaltet ist, wobei die 
Diagnosevorrichtung Folgendes aufweist:  
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eine Wechselstromquelle (32), wobei die Wechselstromquelle (32) derart konfiguriert ist, dass sie ein Wech-
selstromsignal an den piezoelektrischen Sensor (10) bei mindestens zwei unterschiedlichen Frequenzen an-
legt; und  
eine mit dem piezoelektrischen Sensor (10) gekoppelte Messschaltkreisanordnung (48), welche zur Messung 
eines Antwortsignals (46) des Sensors (10) auf das angelegte Wechselstromsignal und ansprechend darauf 
zur Lieferung eines Messausgangs (50), welcher die Kapazität des piezoelektrischen Sensors (10) anzeigt, 
konfiguriert ist; und dadurch gekennzeichnet ist, dass:  
eine Diagnose-Schaltkreisanordnung (52, 84) betriebsbereit ist, um ein Diagnose-Ausgangssignal (54) als 
Funktion des Messausgangs (50) bereitzustellen, der sich auf einen Zustand des Ableitungswiderstands (16) 
und des Reihenkondensators (14) bezieht.

2.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wechselstromquelle (32) be-
triebsbereit ist, um das Wechselstromsignal bei nur zwei Frequenzen anzulegen.

3.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, welche eine Testkapazität (36) aufweist, die an die Wechsel-
stromquelle (32) und an den piezoelektrischen Sensor (10) angeschlossen ist.

4.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, welche einen Schalter (92) einschließt, der betriebsbereit ist, um 
die Diagnose-Schaltkreisanordnung (52; 84) selektiv an den piezoelektrischen Sensor (10) zu koppeln.

5.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Messschaltkreisanordnung 
(48) einen Verstärker (90) einschließt, der zur Verstärkung des Antwortsignals des Sensors (10) konfiguriert ist.

6.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Messschaltkreisanordnung 
(48) einen Analog-Digital-Wandler (82) einschließt, der zur Digitalisierung des Antwortsignals des Sensors (10) 
konfiguriert ist.

7.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Diagnose-Schaltkreisanord-
nung (52; 84) einen Mikroprozessor (84) aufweist, der mit dem Analog-Digital-Wandler (82) gekoppelt ist.

8.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikroprozessor (84) be-
triebsbereit ist, um das Diagnose-Ausgangssignal (54) als Funktion eines Vergleichs des digitalisierten Ant-
wortsignals mit einem Schwellenwert bereitzustellen.

9.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikroprozessor (84) be-
triebsbereit ist, um das Diagnose-Ausgangssignal (54) als eine Funktion der bei dem digitalisierten Ausgangs-
signal durchgeführten digitalen Signalverarbeitung bereitzustellen.

10.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Diagnose-Schaltkreisanord-
nung (52; 84) eine Schwellenwert-Vergleichsschaltkreisanordnung aufweist.

11.  Wirbeldurchflussmesser mit einem piezoelektrischen Sensor (10), der an einen stumpfen Körper (72) 
gekoppelt ist und wobei der Wirbeldurchflussmesser die Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1 aufweist.

12.  Wirbeldurchflussmesser nach Anspruch 11, welcher eine Eingangs-/Ausgangs-Schaltkreisanordnung 
aufweist, welche an eine Zweidraht-Prozessregelschleife gekoppelt ist.

13.  Wirbeldurchflussmesser nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die gesamte Schaltkreisa-
nordnung des Wirbeldurchflussmessers vollständig mit Energie betrieben wird, die von der Prozessregelschlei-
fe (86) erhalten wird.

14.  Diagnoseverfahren für einen piezoelektrischen Sensor (10), wobei der piezoelektrische Sensor einen 
Ersatz- oder Äquivalenzschaltkreis mit einer Spannungsquelle (12) aufweist, die mit einem Reihenkondensator 
(14) verbunden ist, die mit einem Ableitungswiderstand (16) parallel geschaltet ist, wobei das Verfahren die 
folgenden Schritte aufweist.  
Anlegen eines Wechselstromsignals bei mindestens zwei verschiedenen Frequenzen an den piezoelektri-
schen Sensor (10);  
Messen eines Antwortsignals (46) aus dem piezoelektrischen Sensor (10), welches ansprechend auf das an-
gelegte Wechselstromsignal erzeugt wird; und  
Diagnostizieren eines Zustands des piezoelektrischen Sensors (10) als Funktion des Messausgangs, der sich 
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auf den Zustand des Ableitungswiderstands (16) und des Reihenkondensators (14) bezieht.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Anlegen eine Wechselstromsignals 
das Anlegen eines Wechselstromsignals bei nur zwei Frequenzen aufweist.

16.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Anlegen eines Wechselstromsignals 
das Anlegen verschiedener Frequenzen nacheinander aufweist.

17.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Messen des Antwortsignals (46) die 
Verstärkung des Antwortsignals (46) aufweist.

18.  Vefahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Messen des Antwortsignals (46) die 
Digitalisierung des Antwortsignals (46) aufweist.

19.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Diagnostizieren des Zustands das 
Vergleichen des Antwortsignals (46) mit einem Schwellenwert aufweist.

20.  Verfahren nach Anspruch 14, welches das Trennen des piezoelektrischen Sensors (10) von einer 
Durchflussrate-Messschaltkreisanordnung vor dem Anlegen des Wechselstromsignals einschließt.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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