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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Einbau in ein Schlauch- und/oder Kunststoff-
rohrsystem und Anbringen von Durchflussmesssenso-
ren, die ein Durchflusskunststoffteil als Hohlkörper mit
einem mittig angeordneten und verformbaren Bereich
mit rechteckigem Querschnitt aufweist, wobei an der Au-
ßenfläche des mittig angeordneten Bereichs zwei gegen-
überliegende Sensorkontaktflächen und zwei gegenü-
berliegende Druckbereichsflächen angeordnet sind, und
wobei zwei Anschlussbereiche zum Anschließen an
Schläuche und/oder Kunststoffrohre den mittig angeord-
neten Bereich flankieren. Weiterhin betrifft die vorliegen-
de Erfindung die Verwendung der zuvor genannten Vor-
richtung sowie ein Verfahren zur Durchflussmessung un-
ter Einsatz der Vorrichtung.
[0002] Bei einer Vielzahl an Verfahren in der Automa-
tion industrieller oder labortechnischer Prozesse werden
Durchflussmessungen in Rohr- und Schlauchsystemen
durchgeführt. Dazu werden Durchflussmesser überall
dort eingebaut, wo die Momentanabgabe im Rohr- oder
Schlauchnetz erfasst oder aber der Durchfluss kontrol-
liert und weiter verarbeitet werden soll. Die Durchfluss-
messung bildet dabei neben Temperatur, Druck und
Kraft eine der wichtigsten Größen in der industriellen
Messtechnik und ist eine wesentliche Grundlage der Pro-
zessautomatisierung.
[0003] Die Durchflussmessungen bei automatisierten
Prozessen variieren je nach Messverfahren und dem zu
messenden Medium. Man unterscheidet dabei mecha-
nisch-volumetrische, thermische, akustische, magne-
tisch-induktive, optische, gyroskopische oder Wirk-
druck-/Stauverfahren. Allen Verfahren gemeinsam ist je-
doch die Aufnahme bestimmter physikalischer Eigen-
schaften, z.B. Temperatur, Druck, Schall, Beschleuni-
gung, Drehzahl etc., über einen Messsensor.
[0004] Bei geschlossenen Rohr- oder Schlauchlei-
tungssystemen werden die Durchflussmessungen je
nach Medium und Ausgabesignal in zwei Untergruppen
unterteilt: nämlich Volumendurchfluss und Massen-
durchfluss. Weiterhin unterscheidet man je nach Messa-
nordnung sogenannte Clamp-On-Durchflussmessgerä-
te von In-Line-Durchflussmessungen. Bei den In-Line-
Durchflussmessungen werden die Messsensoren im
Strömungsprofil des zu messenden Mediums ange-
bracht, wohingegen die Clamp-On-Systeme von Außen
auf das Rohr oder den Schlauch aufgesetzt und festge-
klemmt werden.
[0005] Ein solches Clamp-On-System wird in der JP
04940384 B1 beschrieben. Sie offenbart ein Ultraschall-
durchflussmessgerät bei dem ein Schlauch, durch den
das zu messende Fluid strömt, in eine Scharnier-Mess-
vorrichtung eingelegt und durch Zusammendrücken der
Messvorrichtung fixiert wird. Durch die Verformung des
Schlauches wird das Strömungsprofil des zu messenden
Mediums in ein nahezu rechteckiges Profil überführt.
Durch Schwankungen in der Dichte und der Dicke der

verwendeten Schläuche sowie den dadurch bedingten
Schwankungen des Innenquerschnitts kann es jedoch
zu gravierenden Messungenauigkeiten bei der Bestim-
mung des Volumendurchflusses kommen. Sowohl die
Reproduzierbarkeit der Messergebnisse als auch die Ka-
librierung des Gesamtsystems werden dadurch eben-
falls stark beeinträchtigt. Darüber hinaus kann sich der
Schlauch während der Anwendung innerhalb der Mess-
einheit verbiegen oder verdrehen oder aber direkt hinter
der Messeinheit abknicken, was ebenfalls zu Messun-
genauigkeiten führt.
[0006] Für starre Rohrsysteme ist ein festes Bauteil
aus US 6026693 bekannt, das über entsprechende Fit-
tings oder Flansche in ein Rohrsystem eingebaut werden
kann. An dem rechtwinklig geformten Bauteil sind direkt
hinter den Flanschbereichen von außen Ultraschall-
Messsensorpaare angebracht. Durch das Bauteil wird
das zu messenden Fluid ohne Übergang von einem run-
den in ein eckiges Strömungsprofil überführt. Durch den
abrupten Übergang von einem runden in ein eckiges
Strömungsprofil kommt es zu turbulenten Strömungen,
die die Durchflussmessung negativ beeinflussen kön-
nen. Das starre Bauteil ist für feste Rohrleitungen mit
Durchmessern von 2 bis 24 inches geeignet. Durch die
bauliche Einheit aus Sensoren und dem eigentlichen
Durchflussbauteil mit definiertem Querschnitt ist keine
Varianz in Bezug auf die anzuschließenden Messauf-
nehmer einerseits und die Rohrdurchmesser anderer-
seits möglich.
[0007] US 4 346 604 A offenbart eine elektromagneti-
sche Strömungssonde zum Messen einer Fluidströ-
mung, welche austauschbare Magneten und Elektroden-
lumenstrukturen aufweist. Ein komplexes Elektrodenlei-
tungsmuster ist in eine Lumeneinheit eingebaut, durch
welche der Fluidstrom geleitet wird. Die Magnetstruktur
verfügt über eine Magnetfeld-Einstellfähigkeit und jus-
tierbare Ausrichtungslaschen zur Aufnahme der Lumen-
einheit.
[0008] EP 2 508 851 A1 offenbart eine Ultraschall-
Durchflussmessvorrichtung, welche leicht auf einer Lei-
tung, durch welche ein Fluid strömt, montiert werden
kann. Die Ultraschall-Durchflussmessvorrichtung be-
steht aus zwei Gehäusehälften und einem Klemmecha-
nismus zum Schließen dieser Gehäusehälften. Die Ge-
häusehälften weisen darin Rillen und ein Paar von Ultra-
schallwellenübertragungs -und Empfangselemente auf.
Wenn die Leitung zwischen den Rillen eingeklemmt ist,
wird die Leitung gegen die Innenwände gedrückt und bil-
det eine im Wesentlichen quadratische Querschnittskon-
figuration.
[0009] WO 2009/071960 A1 offenbart ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Bestimmung von Strömungs-
parametern eines Strömungsmediums. Eine Leitung
welche in der Vorrichtung verwendet wird, weist eine ers-
te Stelle zur Aufnahme eines Senders in einem Mittelbe-
reich des Messbereichs auf, und zwei zweite Stellen zum
Aufnehmen von Empfängern in den Randbereichen des
Messbereichs gegenüber der ersten Stelle.
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[0010] US 2006/052963 A1 offenbart eine Sensor-
Sonde, welche ein Paar von einzigartigen Signalwegen
durch ein Testmaterial aufweist.
[0011] DE 10 2011 084171 A1 offenbart eine Vorrich-
tung zur berührungslosen Durchflussmessung von Flui-
den in flexiblen Schläuchen.
[0012] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Vorrichtung zur Durchflussmessung bereit zu
stellen, die sich zum Einsatz in einem Kunststoff-
schlauch- und/oder Kunststoffrohrsystem eignet und da-
bei die zuvor genannten Nachteile im Stand der Technik
vermeidet. Weiterhin ist es Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren zur Durchflussmessung unter
Verwendung einer solchen Vorrichtung bereit zu stellen.
[0013] Es ist eine Aufgabe der Erfindung eine Vorrich-
tung zur Verfügung zu stellen, mit der die Messgenauig-
keit von Durchflussmessungen verbessert werden kann.
[0014] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung ge-
mäß Anspruch 1, die Verwendung der Vorrichtung ge-
mäß Anspruch 12, sowie durch ein Verfahren gemäß An-
spruch 13 gelöst.
[0015] Bevorzugte Ausführungsformen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.
[0016] Demnach beschreibt die vorliegende Erfindung
eine Vorrichtung zum Einbau in ein Kunststoffschlauch-
und/oder Kunststoffrohrsystem und Anbringen von
Durchflussmessaufnehmern, die ein Durchflusskunst-
stoffteil als Hohlkörper mit einem mittig angeordneten
und verformbaren Bereich mit rechteckigem Querschnitt
aufweist, wobei an der Außenfläche des mittig angeord-
neten Bereichs zwei gegenüberliegende Sensorkontakt-
flächen und zwei gegenüberliegende Druckbereichsflä-
chen angeordnet sind, und wobei zwei Anschlussberei-
che zum Anschließen an Schläuche und/oder Kunststoff-
rohre den mittig angeordneten Bereich flankieren.
[0017] Die Vorrichtung ist so gestaltet, dass von Außen
eine Sensormanschette oder ein Sensorgehäuse ange-
bracht werden kann. Eine Signalübertragung zur Ermitt-
lung des Durchflusses findet statt, sobald die Sensorkon-
taktfläche des Durchflusskunststoffteils an die Sensor-
flächen im Sensorgehäuse großflächig anliegt. Dazu
wird die Vorrichtung in ein Schlauch- oder Kunststoff-
rohrsystem eingebaut, indem die Schläuche an den An-
schlussbereichen befestigt werden. Anschließend wird
die Vorrichtung mit einer der Druckbereichsflächen nach
unten gerichtet in eine Sensormanschette oder das Sen-
sorgehäuse eingelegt. Durch den zu schließenden De-
ckel des Sensorgehäuses oder der Sensormanschette
oberhalb der zweiten Druckbereichsfläche erfährt das
Durchflusskunststoffteil im mittig angeordneten Bereich
eine Druckkraft. Diese Druckkraft sorgt für eine leichte
Verformung des Kunststoffteils, bei der die Druckfläche
in einer Abwärtsbewegung für eine seitliche Verschie-
bung der Sensorkontaktflächen in Richtung Messauf-
nehmer in der Sensormanschette sorgt. Durch das Bau-
teil in Form eines Durchflusskunststoffteils wird die Mess-
genauigkeit erhöht, da keine weitere Verformung der sich
daran anschließenden Rohre oder Schläuche, in denen

das Messfluid strömt, notwendig ist. Zusätzlich kann ein
elastisches oder teilelastisches Kontaktierungshilfsmit-
tel, z.B. in Form einer Silikonschicht oder eines Silikon-
mantels, um den mittig angeordneten Bereich (bevorzugt
fest mit dem Durchflusskunststoffteil, insbesondere an
der/den Sensorkontaktfläche(n) verbunden bzw. ange-
formt) vorgesehen werden. Dabei kann das Kontaktie-
rungshilfsmittel um den mittig angeordneten Bereich
ganz oder abschnittsweise, z.B. nur im Bereich der Sen-
sorkontaktflächen, angeordnet sein. Darüber hinaus
kann auf zusätzliche Mittel (z.B. ein Kontaktgel) zur Kon-
taktherstellung zwischen Sensorkontaktflächen und den
eigentlichen Sensoren weitestgehend verzichtet wer-
den.
[0018] In diesem Zusammenhang wird mit dem Begriff
"verformbar" das Material des mittig angeordneten Be-
reichs des Durchflusskunststoffteils näher definiert. In
diesem Bereich ist das Material in der Weise verformbar,
das durch den Druckgeber von Außen- z.B. der Deckel
der Sensormanschette- eine Verformung des Bereichs
erfolgt, so dass die Sensorkontaktflächen an den Mes-
saufuehmern in der Sensormanschette anliegen. Die
Sensorkontaktflächen müssen dabei nicht zu 100% am
Messaufnehmer anliegen, aber eine für die Messung not-
wendige Mindestkontaktfläche zum Messaufnehmer
aufweisen. Die Mindestkontaktfläche hängt dabei von
der Art und Anordnung der Sensoren ab, für die das
Durchflusskunststoffteil konzipiert ist. In der Regel wird
jedoch eine Mindestkontaktierung erreicht, bei der auf
zusätzliche Hilfsmittel, wie Kontaktgel, verzichtet werden
kann. Die Verformung ist von geringem Ausmaß und um
ein Vielfaches kleiner als bei den Clamp-On-Schlauch-
systemen, bei denen die Schläuche in einen rechtecki-
gen Querschnitt gepresst werden. Je nach gewähltem
Kunststoffmaterial kann die Verformung jedoch auch ei-
ne elastische oder teilelastische Verformung sein. Die
Verformung wird vorzugsweise durch mechanischen
Druckaufbau, z.B. durch manuelles Schließen des Sens-
ordeckels, hervorgerufen. Weitere Möglichkeiten einen
Druck zur Verformung des Durchflusskunststoffteils sind
abhängig von der Art und Form des anzubringenden
Messaufnehmers. Neben einer mechanisch ausgeübten
Druckkraft ist z.B. auch eine pneumatische Betätigung
denkbar.
[0019] Unter dem Begriff "rechteckig" im Hinblick auf
die Form des Holhkörpers im mittig angeordneten Be-
reich wird eine im wesentlichen rechteckige Form ver-
standen, die in den Ecken jedoch leichte Abschrägungen
oder Rundungen aufweisen kann. Je nach Verformbar-
keit und Auswahl des Kunststoffmaterials kann es daher
zu leichten Abweichungen in der rechteckigen Form
kommen. Die Grundform des mitig angeordneten Be-
reichs bleibt jedoch rechteckig oder sogar quadratisch.
[0020] Aufgrund von Toleranzen bei der Herstellung
von Kunststoffteilen und bei der Herstellung von Sensor-
gehäusen oder -manschetten, d.h. aufgrund des damit
verbundenen Abstands der Sensoren zueinander, kann
es im Stand der Technik vorkommen, dass sich die Sen-
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sorkontaktflächen des Kunststoffteils und die Messauf-
nehmer in der Manschette nicht berühren. Bei der vor-
liegenden Erfindung kann durch die Verformbarkeit des
Bauteils ein optimaler Kontakt zwischen Sensorkontakt-
flächen und den Sensoren und somit auch eine optimale
Signalübertragung gewährleistet werden. Darüber hin-
aus kann auf weitere Hilfsmittel zur Signalübertragung,
z.B. Kontaktgel, weitestgehend verzichtet werden, da
diese unter anderem eine Verunreinigung des Sensor-
gehäuses bewirken und die Bedienung in der Folge un-
angenehmer und aufwendiger macht.
[0021] Um von einem runden Strömungsprofil in den
angeschlossenen Kunststoffrohren oder Kunststoff-
schläuchen auf ein eckiges Strömungsprofil im mittig an-
geordneten Bereich der Vorrichtung zu kommen, geht in
einer der Ausführungsformen der Innenquerschnitt in
den Anschlussbereichen von einem runden in einen
rechteckigen Querschnitt über. Die Strecke in den An-
schlussbereichen ist geradlinig zum mittig angeordneten
Bereich ausgeführt. Dadurch werden störende Strö-
mungseinflüsse, z.B. Corioliskraft, und daraus resultie-
rende Messungenauigkeiten vermieden.
[0022] Die Länge der Übergangsbereiche ist dabei ab-
hängig vom Durchmesser der angeschlossenen Rohre
oder Schläuche sowie der Größe und dem genauen
Querschnitt des angestrebten Messbereichs im mittleren
Teil. Dabei kann der Messbereich je nach Messprinzip
und der Anordnung der einzelnen Sensoren variieren.
Die Anschlussbereiche werden entsprechend dem ver-
wendeten Messverfahren und der damit verbundenen
Anzahl und Anordnung der Sensoren dimensioniert. Der
Übergang vom runden in den eckigen Innenquerschnitt
erfolgt in der Art, dass turbulente Strömungen oder ein
Abreißen der Strömung des zu messenden Fluid vermie-
den werden.
[0023] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung sind die Druckbereichsflächen und die Sensorkon-
taktflächen des mittig angeordneten Bereichs über
Dünnstellen, vorzugsweise Filmscharniere bzw. Gelen-
ke, oder über ein Mehrkomponentenkunststoffsystem
miteinander verbunden sind.
[0024] Durch die Dünnstellen wird eine zusätzliche
Flexibilität hinsichtlich der Verformbarkeit im mittig an-
geordneten Bereich der Vorrichtung erreicht. So kann
bei der seitlichen Verschiebung der Sensorkontaktflä-
chen ein unerwünschter Linseneffekt vermieden werden,
d.h. der rechteckige Querschnitt bleibt trotz Komprimie-
rung des mittig angeordneten Bereichs erhalten. Außer-
dem wird durch die Dünnstellen eine noch gezieltere
Richtung der Verformung des Vorrichtungsmaterials vor-
gegeben. Hierzu bieten sich insbesondere Filmscharnie-
re an, die als solche aus dem Bereich Kunststoffverpa-
ckungen, z.B. bei Seifenflaschen mit klappbarem Deckel,
bekannt sind. Bei der vorliegenden Erfindung wurden die
dadurch entstehende Flexibilität zur gerichteten Ver-
formbarkeit des Kunststoffmaterials genutzt, um die
passgenaue Verformung der Sensorkontaktflächen zum
Sensor zu unterstützen. In Abhängigkeit vom gewählten

Kunststoffmaterial werden als Dünnstellen sowohl Film-
scharniere oder Gelenke als auch Systeme aus mehre-
ren Kunststoffen verwendet. Bei den Mehrkomponenten-
systemen wird dazu an den gewünschten Dünnstellen
ein gegenüber dem für die übrige Vorrichtung verwen-
deten Kunststoff vergleichsweise weiches Material ver-
wendet.
[0025] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung weisen die Sensorkontaktflächen ebene Außenflä-
chen auf.
[0026] Durch die ebenen Außenflächen wird eine mög-
lichst große Kontaktfläche zum Messaufnehmer mit den
darin enthaltenen Sensoren ermöglicht. Die Auslegung
der Flächen erfolgt in Abhängigkeit von der Messmetho-
de und der damit verbundenen Anordnung der Sensoren.
Ein Ultraschall-Durchflussmesser misst die Durchfluss-
geschwindigkeit im Messabschnitt mittels zweier sich ge-
genüber liegender Sensoren-Anordnungen. Die Senso-
ren sind in einem Winkel so zueinander angeordnet, dass
ein Sensor etwas weiter stromabwärts montiert ist als
der andere. Das Durchflusssignal wird durch abwech-
selndes Messen der Laufzeit eines akustischen Signals
von einem Sensor zum anderen ermittelt, wobei der Ef-
fekt genutzt wird, dass Schall schneller mit der Durch-
flussrichtung übertragen wird als gegen die Durchfluss-
richtung. Der Volumenstrom wird dann durch sequenti-
elles Messen zwischen allen Sensorpaaren in der An-
ordnung ermittelt.
[0027] Um die Messgenauigkeit weiter zu erhöhen,
sind in einer der Ausführungsformen die Sensorkontakt-
flächen parallel zueinander angeordnet. Damit werden
insbesondere für Clamp-On-Messsysteme die Sensor-
kontaktflächen so passgenau wie möglich auf die Sen-
soren im Messaufnehmer abgestimmt.
[0028] Die Druckbereichsflächen grenzen jeweils in et-
wa rechtwinklig an die Sensorkontaktflächen an und de-
finieren zwei weitere Seiten des mittig angeordneten Be-
reichs der Vorrichtung. In einer der Ausführungsformen
weisen die Druckbereichsflächen Profile als Kontaktflä-
chen für ein sich darum durch Druck zu schließendes
Durchflussmessgerät auf.
[0029] Die Profile dienen dazu eine gleichmäßige
Druckverteilung zu gewährleisten. Darüber hinaus wird
durch die Profile die Griffigkeit für den jeweiligen Druck-
geber erhöht. Die Form der Profile hängt jedoch auch
von der Fertigung des Kunststoffteils ab. So lässt sich
eine Rippenstruktur besonders gut im Spritzgussverfah-
ren herstellen. Gleichzeitig bietet die Rippenstruktur den
Vorteil, dass der Druck über die lange Mittelrippe und die
angrenzenden Querrippen optimal über die gesamte Flä-
che verteilt werden kann. Andere Ausgestaltungen der
Profile sind jedoch ebenfalls ausführbar.
[0030] Wie bereits erwähnt, kann der auf die Druckbe-
reichsflächen ausgeübte Druck mechanisch, z.B. durch
manuelle Betätigung, oder pneumatisch erfolgen. Je
nach Messaufnehmer und Handhabung derselben, sind
die Profile an oder auf den Druckbereichsflächen der Vor-
richtung platziert und ausgeformt.
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[0031] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung ist das Durchflusskunststoffteil aus bis zu drei Ein-
zelbauteilen, umfassend den mittig angeordneten Be-
reich und die den mittig angeordneten Bereich flankie-
renden zwei Anschlussbereiche, zusammengesetzt.
[0032] Dadurch wird insbesondere die Flexibilität hin-
sichtlich des Einsatzes der Vorrichtung erhöht. Die An-
schlussbereiche werden entsprechend den anzuschlie-
ßenden Schläuchen oder Rohren dimensioniert und der
mittig angeordnete Bereich kann je nach Messmethode
entsprechend ausgetauscht werden, sofern auch hier
der Durchmesser auf die Anschlussbereiche und den zu
erwartenden Volumenstrom abgestimmt ist. In einer be-
vorzugten Ausführungsform ist die Querschnittsfläche
des angeschlossenen Schlauches oder Kunststoffrohres
gleich der Innenquerschnittsfläche des Durchflusskunst-
stoffteils. Weiterhin erlaubt eine mehrteilige Vorrichtung
eine flexible Herstellung, da sich die Entformbarkeit be-
sonders gut z.B. für die Fertigung im Spritzgussverfahren
eignet. Mit dieser Art der Fertigung ist eine leichte Koni-
zität der Hohlräume verbunden. Darüber hinaus können
bei einer mehrteiligen Ausführung des Durchflusskunst-
stoffteils auch assymmetrische Formen umgesetzt wer-
den. Dies ist z.B. von Vorteil, wenn man von einem gro-
ßen auf einen kleinen Schlauchdurchmesser über die
Laufstrecke des Bauteils wechseln will oder um mit der
Form die Fließrichtung vorzugeben. Die einzelnen Bau-
teile können außerdem unterschiedlich farblich gestaltet
werden, um z.B. die Handhabung beim Zusammenbau
zu erleichtern.
[0033] Bei der Ausführungsform aus bis zu drei Ein-
zelbauteilen sind diese thermisch, vorzugsweise durch
Schweißverfahren oder Heißprägeverfahren, klebetech-
nisch, vorzugsweise durch Klebeverfahren oder Um-
spritzverfahren, oder mechanisch, vorzugsweise durch
Verschrauben, miteinander verbunden.
[0034] Die zuvor mit der mehrteiligen Bauweise be-
schriebenen Vorteile bedingen ein passgenaues Zusam-
menfügen der Einzelteile zu der endgültigen Vorrichtung.
Hierzu haben sich verschiedene Verfahren bewährt, die
sich je nach gewähltem Kunststoff in thermische, klebe-
technische oder mechanische Verbindungsverfahren
untergliedern lassen. Bei den thermischen Verfahren
werden vor allem die klassischen Kunststoffschweißver-
fahren, d.h. Heizelementschweißen, Ultraschallschwei-
ßen, Laserschweißen, Induktionsschweißen oder Vibra-
tionsschweißen angewendet. Bei den genannten
Schweißverfahren handelt es sich um stoffschlüssige
Fügeverfahren, bei denen der Kunststoff plastifiziert
wird. Für die Schweißverfahren eignen sich dafür aus-
schließlich Thermoplaste, da nur diese eine Schmelze
bilden können. Beim Heizelementschweißen werden die
Einzelteile an den Kontaktstellen separat voneinander
mittels Heizelementen angeschmolzen und anschlie-
ßend zusammengeklebt. Dadurch wird eine sehr feste
und zugleich hermetisch dichte Verbindung hergestellt,
die frei von zusätzlichen Verbindungsmitteln, wie z.B.
Klebern, ist. Zusätzliche Klebemittel sind in diesem Zu-

sammenhang oft unerwünscht, da sich diese im späteren
Betrieb zersetzen können und Bestandteile ggf. in die
Vorrichtung hinein diffundieren können und so mögli-
cherweise das Produkt verunreinigen. Nichtsdestotrotz
bieten auch Klebeverfahren je nach Kunststoff Vorteile,
z.B. wenn der Kunststoff keiner thermischen Belastung
standhält. Bei den Umspritzverfahren wird genau wie bei
den Klebverfahren zusätzliches Material eingebracht
und die Einzelbauteile entweder mit dem gleichen Kunst-
stoff oder aber mit einem von dem eigentlichen Vorrich-
tungsmaterial abweichenden Material an den entspre-
chenden Verbindungsstellen umspritzt bzw. ummantelt.
Bei der mechanischen Verbindung sind an den Einzel-
bauteilen Schraubgewinde, Kupplungsstücke o.ä. vor-
gesehen. Ein einfaches Zusammenstecken und eine zu-
sätzliche Fixierung mithilfe von Schlauchbindern sind
ebenfalls möglich.
[0035] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung ist das Durchflusskunststoffteil im Spritzgussverfah-
ren, vorzugsweise Mehrkomponenten-Spritzgussver-
fahren, durch Extrusion, durch mechanische Bearbei-
tung eines Kunststoffrohling, vorzugsweise durch Dre-
hen und/oder Fräsen, oder durch ein Prototypingverfah-
ren, ausgewählt aus der Gruppe von Vakuumdruckguss-
verfahren, 3D-Druckverfahren, Lasersintern oder Stere-
olithographie, hergestellt.
[0036] Auch hier hängt die Wahl des Verfahrens im
Wesentlichen von der Wahl des verwendeten Kunststof-
fes ab, da nicht jeder Kunststoff gleichermaßen für jedes
Fertigungsverfahren geeignet ist. Die Wahl des Kunst-
stoffes wiederum hängt stark von der Anwendung ab.
Hier spielen die individuellen Belastungsparameter
durch Druck, Temperatur, mechanische Beanspru-
chung, Medienbeständigkeit, Sterilisierbarkeit sowie die
Eignung für bestimmte Anwendungen z.B. im pharma-
zeutischen oder medizinischen Bereich, eine entschei-
dende Rolle.
[0037] In einer besonderen Ausführungsform wird das
Durchflusskunststoffteil aus einem Thermoplast, ausge-
wählt aus der Gruppe von Polyethylen (PE), High Density
Polyethylen (HDPE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid
(PVC), Polycarbonat (PC), Copolyester , Acrylstyrolbu-
tadiencopoloymer (ABS) oder Styrolacrynitril (SAN); ei-
nem Elastomer, ausgewählt aus der Gruppe von Ethylen-
Propylen-Dien-Monomer (EPDM) und Flüssigsilikon
(LSR); einem thermoplastischen Elastomer (TPE), vor-
zugsweise auf Urethanbasis oder als Styrol-Blockcopo-
lymer; einem Mehrkomponentenkunststoff, ausgewählt
aus einer Mischung aus Polyethylen (PE) und Polypro-
pylen (PP), Polypropylen (PP) und einem thermoplasti-
schen Elastomer, Polycarbonat und einem thermoplas-
tischen Elastomer, und Acrylstyrolbutadiencopoloymer
(ABS) und Polypropylen (PP), hergestellt.
[0038] Wie bereits zuvor beschrieben, ist die Auswahl
des Kunststoffes sowohl von der gewünschten Anwen-
dung der Vorrichtung als auch von den Kosten für ihr
Herstellungsverfahren abhängig. In einer speziellen Aus-
führungsform ist die Vorrichtung als Einwegartikel ge-
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dacht, so dass für solche Anwendungen schon aus Kos-
tengründen die bekannten Thermoplaste Polyethylen
oder Polypropylen verwendet werden. Bei den Mehrkom-
ponentenkunststoffen lassen sich verschiedene Materi-
aleigenschaften miteinander kombinieren, z.B. lässt sich
eine Steigerung in der Verformbarkeit durch Kombination
mit einem thermoplastischen Elastomer erreichen.
[0039] In einer weitere Ausführungsform hält die Vor-
richtung einem Betriebsdruck ≤ 6 bar, vorzugsweise ≤ 5
bar, und einem Sicherheitsdruck ≤ 7 bar, vorzugsweise
≤ 8 bar, stand.
[0040] Der Betriebsdruck hat damit ebenfalls Einfluss
auf die Dimensionierung der gesamten Vorrichtung. In
Abhängigkeit vom Betriebsdruck, aber auch der Betrieb-
stemperatur, der Dauer der Belastung (Betriebsdauer)
und den spezifischen Materialeigenschaften wird somit
die spezifische Auslegung der Vorrichtung vorgenom-
men. Die Auslegung der Vorrichtung ist darüber hinaus
von dem zu messenden Fluid und dessen spezifischen
Eigenschaften anhängig. Hierbei kann es sich um reine
Flüssigkeiten, um Flüssigkeiten mit Gaseinschlüssen,
d.h. gelösten Gasen oder Gasblasen, aber auch um Flüs-
sig-Feststoff-Systeme, z.B. Kieselgurfilterpartikel in ei-
nem Trägerfluid, handeln.
[0041] Wie bereits oben erwähnt ist die Vorrichtung
daher so ausgelegt, dass sie einer Temperatur von 5 bis
50°C, vorzugsweise 10 bis 37°C, besonders bevorzugt
15 bis 25°C, standhält.
[0042] Diese Temperaturbereiche sind zum einem mit
der Verwendung von Kunststoff kompatibel und zum an-
deren auf die Anwendungen der Vorrichtung, insbeson-
dere im biopharmazeutischen, lebensmitteltechnologi-
schen oder chemischen Bereich, abgestimmt. Bei der
Produktion von Biopharmazeutika hängt der Tempera-
turbereich von den kultivierten Organismen und deren
Temperaturprofil sowie den biochemischen Produkten,
z.B. Proteinen und deren Temperaturprofil, ab. Dement-
sprechend ist die Vorrichtung auf diese Temperaturpro-
file abgestimmt.
[0043] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung sind die Anschlussbereiche auf Schlauch- und/oder
Kunststoffrohrinnendurchmesser von 1/8" bis 2", vor-
zugsweise 1/4" bis 1", abgestimmt. Für Rohr- und
Schlauchdurchmesser ist die Maßeinheit" für den Fach-
mann nach wie vor gebräuchlich. 1 " (Zoll) entspricht da-
bei 1 in (inch) was wiederrum 25,4 mm entspricht. Dies
sind auch die gängigen Schlauch- und Kunststoffrohr-
durchmesser, die als Einwegartikel (single use) in der
pharmazeutischen, chemischen oder lebensmitteltech-
nologischen Industrie sowie in technischen Laboratorien
verwendet werden.
[0044] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung ist diese daher ein Einwegartikel. Aufgrund der ho-
hen Sterilitätsanforderungen sind sogenannte "single
use"-Produkte zur Produktion insbesondere im Pharma-
bereich, in der Medizin, aber auch im Lebensmittelbe-
reich immer häufiger anzutreffen. Mit der hier beschrie-
benen Vorrichtung wird ein weiterer Baustein für einen

automatisierten Produktionsprozess im Einwegsystem
bereitgestellt. Um die Kontaminierung zu minimieren
oder sogar komplett auszuschließen, ist die vorliegende
Vorrichtung nicht nur für den Einbau vor Ort gedacht,
sondern findet insbesondere als Baustein in einem ge-
schlossenen Einweg-Fluidsystem Anwendung. Zum Bei-
spiel lässt sich die Vorrichtung zur Durchflussmessung
an einen Einweg-Bioreaktor montieren, aus dem nach
der Fermentation das Kulturmedium samt dem Zielpro-
dukt in einen anderen Behälter zur weiteren Lagerung
oder Aufarbeitung überführt wird. Das über Sterilmemb-
ranen an den Zu- und Abläufen verbundene Gesamtflu-
idsystem wird verpackt, sterilisiert und die Vorrichtung
somit als Bestandteil des Gesamtpaketes an die Endnut-
zer ausgeliefert. Nach der Produktion kann das komplet-
te Paket entsprechend entsorgt werden.
[0045] In einer weiteren Ausführungsform der Vorrich-
tung ist an dem mittig angeordneten Bereich zumindest
ein elastisches oder teilelastisches Kontaktierungshilfs-
mittel zumindest bereichsweise vorgesehen. Somit kön-
nen etwaige Fertigungstoleranzen von Elementen (z.B.
des Messaufnehmers) zuverlässig ausgeglichen wer-
den. Außerdem wird je nach Messprinzip durch das Kon-
taktierungshilfsmittel die Signalübertragung verbessert.
Für das Kontaktierungshilfsmittel sind neben Silikon z.B.
folgende thermoplastisch verformbaren Kunststoffe ge-
eignet: Polyolefine, Polyvinylidenfluorid, Fluorkaut-
schuk, Polyvinylchlorid oder Polytetrafluorethen.
[0046] Die Anwendungen sind wie bereits dargestellt
sehr vielfältig und richten sich in der Regel nach dem
angesprochenen Industriezweig. In einem weiteren As-
pekt der vorliegenden Erfindung wird die Vorrichtung da-
her in Schlauch- und/oder Kunststoffrohrsystemen, vor-
zugsweise Fluidsystemen, besonders bevorzugt Flüs-
sigkeitssysteme, zur Durchflussmessung bei automati-
sierten industriellen oder labortechnischen Prozessen;
vorzugsweise medizinischen, biotechnologischen oder
lebensmitteltechnologischen, Prozessen verwendet.
[0047] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft daher ein Verfahren zur Durchflussmessung, das
durch die folgenden Verfahrensschritte gekennzeichnet
ist:

a) Bereitstellen einer Vorrichtung aufweisend ein
Durchflusskunststoffteil als Hohlkörper mit einem
mittig angeordneten und verformbaren Bereich mit
rechteckigem Querschnitt, wobei an der Außenflä-
che des mittig angeordneten Bereichs zwei gegen-
überliegende Sensorkontaktflächen und zwei ge-
genüberliegende Druckbereichsflächen angeordnet
sind, und wobei zwei Anschlussbereiche den mittig
angeordneten Bereich flankieren,
b) Verbinden der Vorrichtung aus Schritt a) mit einem
Schlauch- und/oder Kunststoffrohrsystem sowie da-
mit verbundenen Vorratsgefäßen über die An-
schlussbereiche zu einem geschlossenen System,
c) Einbringen des mittig angeordneten Bereichs in
ein Durchflussmessgerät aufweisend einen Mess-
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aufnehmer mit mindestens einem Sensorpaar und
einem Deckel zum Festklemmen des Durchfluss-
messgerätes, wobei das Durchflusskunststoffteil mit
den Sensorkontaktflächen so in dem Durchfluss-
messgerät angeordnet wird, dass mindestens ein
Sensorpaar den Sensorkontaktflächen des Durch-
flusskunststoffteils zugewandt und der Deckel über
einem der Druckbereichsflächen liegt,
d) Anpressen der Sensorkontaktflächen in Richtung
Sensorpaar des Durchflussmessgerätes durch Ver-
formung des Durchflusskunststoffteils mittels manu-
ellem Andrücken des Deckels über der Druckbe-
reichsfläche und
e) Anschließen des Durchflussmessgerätes an ei-
nen Messumformer mit Auswertungseinheit und
Durchführen der Durchflussmessung.

[0048] Mit dem vorliegenden Verfahren und der vorlie-
genden Vorrichtung ist es erstmals möglich, eine präzise
Durchflussmessung in Schlauch- und Kunststoffrohrsys-
temen vorzunehmen, ohne dass die Schläuche oder
Rohre direkt für die Messung verformt werden müssen
und dadurch einen erhöhten Kalibrierungsaufwand er-
zeugen. Bei dem vorliegenden Verfahren ist jedoch keine
nachträgliche Kalibrierung notwendig, da durch den Ein-
satz des Durchflusskunststoffformteils ein definierter
Messbereich entsteht. Die Messergebnisse werden da-
durch reproduzierbar und die Messung als solche präzi-
ser, da die zuvor beschriebene Vorrichtung zu einer ge-
nauen Geometrie und Materialverteilung im Messbereich
führt. Dazu wird in Schritt a) die zuvor beschriebene Vor-
richtung bereitgestellt. Diese wird in Schritt b) über die
Anschlussbereiche an die Schlauch- oder Kunststoff-
rohrsysteme angeschlossen. Unter "Anschließen" wird
dabei jegliche Art der Verbindung aus der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung und den Schläuchen oder Rohren
verstanden. Die Schläuche können z.B. auf die An-
schlussbereiche aufgeschoben und mit Schlauchbin-
dern fixiert werden. Bei Kunststoffrohren ließen sich auch
Schraubgewinde, Kupplungen oder Anschlussklemmen
vorsehen, über die eine Verbindung generiert wird. Im
Schritt c) erfolgt die eigentliche Messanordnung aus der
Vorrichtung, die von einem Durchflussmessgerät um-
schlossen wird, indem das Durchflussmessgerät einen
Deckel aufweist, der mit, z.B. manuellem Druck, über
den Druckbereichsflächen geschlossen wird. Durch das
Schließen des Deckels in Schritt d) werden die Sensor-
kontaktflächen nach außen gedrückt und somit in Rich-
tung der Sensoren, die sich im Messaufnehmer befinden,
bewegt. Etwaige unterschiedliche Abmessungen (z.B.
jene durch Fertigungstoleranzen bedingte) können ins-
besondere durch die Verformung des Durchflusskunst-
stoffteils (z.B. des verformbaren Bereichs und/oder eines
etwaig darauf bzw. daran zumindest teilweise ange-
brachten elastischen oder teilelastischen Kontaktie-
rungshilfsmittels) im Wesentlichen ausgeglichen wer-
den. Durch diese einfache Handhabung ist in der Regel
kein weiteres Kontaktierungshilfsmittel, z.B. Kontaktgel,

notwendig, wodurch sich auch der Reinigungsaufwand
erübrigt. Anschließend kann das Durchflussmessgerät
an einen Messumformer mit Auswertungseinheit zum
Durchführen der Durchflussmessung angeschlossen
werden (Schritt e).
[0049] In einer Ausführungsform des Verfahrens er-
folgt zwischen Schritt b) und c) eine Sterilisation, ausge-
wählt aus der Gruppe von Strahlensterilisation, vorzugs-
weise Gammastrahlensterilisation oder Elektronenstrah-
lensterilisation, Heißdampfsterilisation und Gassterilisa-
tion, des in Schritt b) hergestellten, geschlossenen Sys-
tems.
[0050] Die Art der Sterilisation ist dabei von dem an-
geschlossenen Gesamtsystem und den auf der Anwen-
dungsseite gewünschten Grad der Sterilisation abhän-
gig. Bei den zuvor beschriebenen Einweg-Komplett-Lö-
sungen wird das Gesamtpaket aus Sterilbehältern,
Schläuchen oder Rohren und Durchflussmessvorrich-
tung verpackt und anschließend nach einem der genann-
ten Verfahren, z.B. mittels Gammasterilisation, sterili-
siert.
[0051] Die eigentliche Durchflussmessung erfolgt in ei-
ner bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens als
Volumendurchflussmessung, vorzugsweise Ultraschall-
durchflussmessung (USD) oder Magnetisch-induktive
Durchflussmessung (MID).
[0052] Ultraschall-Durchflussmesser (USD) messen
die Geschwindigkeit des strömenden Mediums mit Hilfe
akustischer Wellen und bestehen aus zwei Teilen: dem
eigentlichen Messaufnehmer (Ultraschallsensor) sowie
einem Auswerte- und Speiseteil (Transmitter oder Mes-
sumformer). Als akustisches Messverfahren bietet es ge-
genüber anderen Messverfahren einige Vorteile. Die
Messung ist weitgehend unabhängig von den Eigen-
schaften der verwendeten Medien wie elektrische Leit-
fähigkeit, Dichte, Temperatur und Viskosität. Das Fehlen
bewegter mechanischer Teile verringert den Wartungs-
aufwand und ein Druckverlust durch Querschnittsveren-
gung entsteht nicht. Ein großer Messbereich zählt zu den
weiteren positiven Eigenschaften dieses Verfahrens.
[0053] Ein weiteres berührungsloses Messprinzip ist
die magnetisch-induktive Durchflussmessung (MID).
Das Messprinzip dieser Durchflussmesser nutzt die
Trennung bewegter Ladungen in einem Magnetfeld.
Durch das Rohr oder den Schlauch strömt die zu mes-
sende Flüssigkeit, die eine Mindestleitfähigkeit aufwei-
sen muss. Von außen wird mittels Spulen ein senkrecht
zur Flussrichtung orientiertes Magnetfeld aufgebracht.
Die in der leitfähigen Flüssigkeit vorhandenen Ladungs-
träger, Ionen oder geladene Teilchen, werden durch das
Magnetfeld abgelenkt. An den senkrecht zum Magnet-
feld angeordneten Messelektroden entsteht durch die
Ladungstrennung eine Spannung, die mit Auswertungs-
einheit erfasst wird. Die Höhe der gemessenen Span-
nung ist proportional der Strömungsgeschwindigkeit der
Ladungsträger, d.h. zu deren Fließgeschwindigkeit.
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Ausführungsbeispiel: Dimensionierung des Durchfluss-
kunststoffteils

[0054] Die Dimensionierung des Durchflusskunststoff-
teils 1 hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab,
die jedoch alle zueinander in bestimmten Verhältnissen
stehen. Das hier beschriebene Ausführungsbeispiel ba-
siert auf einem dafür vorgesehenen Clamp-On-Ultra-
schalldurchflussmessverfahren, bei dem im Messauf-
nehmer zwei nicht gezeigte Sensorpaare angeordnet
sind. Das Durchflusskunststoffteil 1 wird in den Ultra-
schallmessaufnehmer 10 eingelegt und über das Schlie-
ßen des Deckels 11 oberhalb einer Druckbereichsfläche
5, 6 fixiert.
[0055] Die Breite des mittig angeordneten, verformba-
ren Bereichs 2 ist durch die Sensorgrößen vorgegeben,
da die Kontaktierung zwischen Sensorkontaktflächen 3,
4 und den Sensoren gewährleistet sein muss. Die Höhe
der Sensorkontaktflächen 3, 4 wird durch den Messauf-
nehmer 10 und die damit verbundene Anzahl und An-
ordnung der Sensoren definiert. Die Sensorkontaktflä-
chen 3, 4 müssen entsprechend im Bereich des Mess-
feldes liegen. Der Bereich, in dem die Wandstärke der
Sensorkontaktflächen 3, 4 im mittig angeordneten Be-
reich 2 variieren kann, wird ebenfalls durch den Mess-
aufnehmer 10 vorgegeben. Eine Limitierung der Wand-
stärke ist durch die erforderliche Druckfestigkeit vorge-
geben. Die dafür erforderliche Festigkeit ist von der Be-
lastung, d.h. dem Betriebsdruck, der Temperatur, der
Dauer der Belastung sowie den Materialeigenschaften
abhängig. Der Kunststoff ist in diesem Fall High Density
Polyethylen (HDPE).
[0056] In dem hier dargestellten Beispiel sind außer-
dem Dünnstellen 12, bevorzugt Filmscharniere, vorge-
sehen, deren Wandstärke auf der Grundlage von Be-
rechnungen nach der Finiten Elemente Methode zur
Wandstärke der seitlichen Flächen (Sensorkontaktflä-
chen 3, 4 und Druckbereichsflächen 7, 8) in ein passen-
des Verhältnis gesetzt werden. Die zu erwartende Ver-
formung lässt sich anhand der FEM-Berechnungen im
Vorfeld evaluieren. Gemäß der Berechnungen ist bei ei-
ner seitlichen Verschiebung der Sensorkontaktflächen
3, 4 um 0,2 mm eine Verformung der oberen und unteren
Druckbereichsflächen 5, 6 von 0,5 mm bei gleichbleiben-
dem quadratischen Innenquerschnitt notwendig. Der
quadratische Innenquerschnitt verhindert den Effekt ei-
ner akustischen Linse. Eine linsenförmige Verformung
der Sensorkontaktflächen 3, 4 wird durch die Filmschar-
niere verhindert.
[0057] Auf der Grundlage der dargestellten Dimensio-
nierung und der in diesem Beispiel verwendeten Ultra-
schallmessgeräten ergeben sich für die Sensorkontakt-
flächen 3, 4 im mittig angeordneten Bereich 2 Wandstär-
ken im Bereich von 1/16 mm bis 3/32 mm. Bei größeren
Sensoren erhöht sich auch die Wandstärke.

Figuren

[0058]

Fig. 1 ist eine perspektivische Gesamtdarstellung
des Durchflusskunststoffteils 1 von außen. Der mittig
angeordnete, verformbare Bereich 2 wird von den
Anschlussbereichen 7 und 8 flankiert, an deren äu-
ßeren Enden Schläuche aufgeschoben werden kön-
nen. Im Bereich der Anschlussbereiche 7, 8 ist der
runde Innenquerschnitt der Anschlussbereiche 7, 8
zu erkennen. Am mittig angeordneten Bereich 2 ist
eine der Druckbereichsflächen 5, 6 mit einem ent-
sprechenden Profil 9 zu sehen. Die Druckbereichs-
flächen 5, 6 liegen sich gegenüber. Im rechten Win-
kel dazu befindet sich eine der beiden ebenen Sen-
sorkontaktflächen 3, 4, die sich ebenfalls gegenüber
liegen.

Fig. 2 ist eine perspektivische Darstellung des mittig
angeordneten Bereichs 2 mit einer der Druckbe-
reichsflächen 5, 6 und dem Profil 9 sowie den Sen-
sorkontaktflächen 3, 4. Am Kopfende des mittig an-
geordneten Bereichs 2 ist in dieser Darstellung der
nahezu quadratische Innenquerschnitt der Vorrich-
tung zu erkennen.

Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch den mittig an-
geordneten Bereich 2 mit den Dünnstellen 12 zwi-
schen den Druckbereichsflächen 5, 6 und den Sen-
sorkontaktflächen 3, 4. Die durch die rechtwinklige
Anordnung der Druckbereichsflächen zu den Sen-
sorkontaktflächen entstehende Messkammer ist da-
durch im Wesentlichen rechteckig ausgeformt.

Fig. 4 ist eine perspektivische Darstellung des
Durchflusskunststoffteils 1 samt angeschlossenen
Schläuchen und Messaufnehmer 10. Die Schläuche
13, 14 sind an den Anschlussbereichen 7, 8 aufge-
schoben und jeweils mit einem Schlauchbinder fi-
xiert. Weiterhin ist der mittig angeordnete Bereich 2
des Durchflusskunststoffteils 1 mit den seitlich an-
geordneten Sensorkontaktflächen 3, 4 in einen Mes-
saufnehmer 10 eingelegt. Entsprechend liegen die
Druckbereichsflächen 5, 6 oben (sichtbar) und unten
(nicht sichtbar) im Messaufnehmer 10. Der Deckel
11 kann so über einer der Druckbereichsflächen 5,
6 geschlossen werden.

Fig. 5 zeigt einen Längsschnitt durch das gesamte
Durchflusskunststoffteil 1 in dreigeteilter Bauweise
mit dem mittig angeordneten Bereich 2 und den An-
schlussbereichen 7, 8. Durch den Schnitt ist die Ein-
laufstrecke des fluiden Mediums zu erkennen. Das
Strömungsprofil wird so sukzessive von einem run-
den in ein eckiges Strömungsprofil überführt, wo-
durch Turbulenzen vermieden werden können. Die
leichte Konizität über die gesamte Laufstrecke ent-
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steht bei der dreiteiligen Fertigung im Spritzgussver-
fahren.

Fig. 6 zeigt einen Längsschnitt des Durchflusskunst-
stoffteils 1 der Erfindung in dreigeteilter Bauweise
mit dem mittig angeordneten Bereich 2 und den An-
schlussbereichen 7, 8. Hierbei weist der mittig an-
geordnete Bereich 2 ein elastisches oder teilelasti-
sches Kontaktierungshilfsmittel 15 auf. Vorzugswei-
se ummantelt das elastische oder teilelastische Kon-
taktierungshilfsmittel 15 den mittig angeordneten
Bereich 2 zumindest im Bereich der Sensorkontakt-
flächen 3, 4 und den Druckbereichsflächen 5, 6. Das
Kontaktierungshilfsmittel kann jedoch auch nur auf
den Sensorkontaktflächen 3, 4 und/oder den Druck-
bereichsflächen 5, 6 angeordnet sein. Das elasti-
sches oder teilelastisches Kontaktierungshilfsmittel
15 besteht zumindest teilweise aus einem Material,
welches nachgiebiger bzw. weicher ist als das Ma-
terial des mittig angeordneten Bereichs 2. Ferner ist
das Material des elastischen oder teilelastischen
Kontaktierungshilfsmittels 15 dazu geeignet, Schall-
wellen des Messaufnehmers zu übertragen bzw.
diese über die Druckbereichsflächen 5, 6 in das flu-
ide Medium einzukoppeln. Vorzugsweise wird Sili-
kon als Material für das Kontaktierungshilfsmittel 15
verwendet. Das elastische oder teilelastische Kon-
taktierungshilfsmittel 15 kann mittels Umspritzen,
Kleben oder Schweißen mit dem mittig angeordne-
ten Bereich 2 (bevorzugt fest) verbunden bzw. an-
geformt werden. Aufgabe des elastischen oder tei-
lelastischen Kontaktierungshilfsmittels 15 ist es ins-
besondere, Herstellungstoleranzen des Messauf-
nehmers auszugleichen und/oder sicherzustellen,
dass die Schallwellen sicher und gleichmäßig über
die Druckbereichsflächen 5, 6 in das fluide Medium
eingekoppelt werden können, und sicher über die
Sensorkontaktflächen 3, 4 erfasst werden können.

Bezugszeichenliste:

[0059]

1 Durchflusskunststoffteil
2 mittig angeordneter Bereich
3 Sensorkontaktfläche
4 Sensorkontaktfläche
5 Druckbereichsfläche
6 Druckbereichsfläche
7 Anschlussbereich
8 Anschlussbereich
9 Profil
10 Messaufnehmer
11 Deckel
12 Dünnstellen
13 Schlauch
14 Schlauch
15 Kontaktierungshilfsmittel

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Einbau in ein Kunststoffschlauch-
und/oder Kunststoffrohrsystem und Anbringen von
Durchflussmessaufnehmern mit einem Sensorpaar
und einem Deckel, aufweisend:

ein Durchflusskunststoffteil (1) als Hohlkörper
mit einem mittig angeordneten und verformba-
ren Bereich (2) mit rechteckigem Querschnitt,
wobei an der Außenfläche des mittig angeord-
neten Bereichs (2) zwei gegenüberliegende
Sensorkontaktflächen (3, 4) und zwei gegenü-
berliegende Druckbereichsflächen (5, 6) ange-
ordnet sind,
wobei der mittig angeordnete Bereich (2) derart
an dem Durchflussmessaufnehmer anordenbar
ist, dass die Sensorkontaktflächen (3, 4) dem
Sensorpaar des Durchflussmessaufnehmerns
zugewandt sind und der Deckel über einem der
Druckbereichsflächen (5, 6) liegt,
wobei zwei Anschlussbereiche (7, 8) zum An-
schließen an Schläuche und/oder Kunststoff-
rohre den mittig angeordneten Bereich (2) flan-
kieren, und
wobei an dem mittig angeordneten Bereich (2)
ein elastisches Kontaktierungshilfsmittel (15)
vorgesehen ist, welches mit den Sensorkontakt-
flächen (3, 4) verbunden ist, wobei das Material
des Kontaktierungshilfsmittels (15) weicher ist
als das Material des mittig angeordneten Be-
reichs (2).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Innenquer-
schnitt in den Anschlussbereichen (7, 8) von einem
runden in einen rechteckigen Querschnitt übergeht.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Druckbereichsflächen (5, 6) und die Sensorkontakt-
flächen (3, 4) des mittig angeordneten Bereichs (2)
über Dünnstellen (12), vorzugsweise Filmscharnie-
re, Gelenke oder über ein Mehrkomponentenkunst-
stoffsystem miteinander verbunden sind.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Sensorkontaktflächen (3, 4) ebe-
ne Außenflächen aufweisen; und/oder
wobei die Sensorkontaktflächen (3, 4) parallel zu-
einander angeordnet sind.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Druckbereichsflächen (5, 6) Pro-
file (9) als Kontaktflächen für ein sich darum durch
Druck zu schließendes Durchflussmessgerät auf-
weisen.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei sich das Durchflusskunststoffteil (1)
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aus bis zu drei Einzelbauteilen, umfassend den mit-
tig angeordneten Bereich (2) und die den mittig an-
geordneten Bereich (2) flankierenden Anschlussbe-
reiche (7, 8), zusammensetzt; und
wobei optional die bis zu drei Einzelbauteile ther-
misch, vorzugsweise durch Schweißverfahren oder
Heißprägeverfahren, klebetechnisch, vorzugsweise
durch Klebeverfahren oder Umspritzverfahren, oder
mechanisch, vorzugsweise durch Verschrauben,
miteinander verbunden sind.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Durchflusskunststoffteil (1) im
Spritzgussverfahren, vorzugsweise Mehrkompo-
nenten-Spritzgussverfahren, durch Extrusion, durch
mechanische Bearbeitung eines Kunststoffrohlings,
vorzugsweise durch Drehen und/ oder Fräsen, oder
durch Prototypingverfahren, ausgewählt aus der
Gruppe von Vakuumdruckgussverfahren, 3D-
Druckverfahren, Lasersintern oder Stereolithogra-
phie, hergestellt wird.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Durchflusskunststoffteil aus ei-
nem Thermoplast, ausgewählt aus der Gruppe von
Polyethylen (PE), High Density Polyethylen (HDPE),
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Polycar-
bonat (PC), Copolyester, Acrylstyrolbutadiencopo-
loymer (ABS) oder Styrolacrynitril (SAN); einem
Elastomer, ausgewählt aus der Gruppe von Ethylen-
Propylen-Dien-Monomer (EPDM) und Flüssigsilikon
(LSR); einem thermoplastischen Elastomer (TPE),
vorzugsweise auf Urethanbasis oder als Styrol-
Blockcopolymer; einem Mehrkomponentenkunst-
stoff, ausgewählt aus einer Mischung aus Polyethy-
len (PE) und Polypropylen (PP), Polypropylen (PP)
und einem thermoplastischen Elastomer, Polycar-
bonat und einem thermoplastischen Elastomer, und
Acrylstyrolbutadiencopoloymer (ABS) und Polypro-
pylen (PP), hergestellt ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Vorrichtung einem Betriebsdruck
≤ 6 bar, vorzugsweise ≤ 5 bar, und einem Sicher-
heitsdruck ≤ 7 bar, vorzugsweise ≤ 8 bar, standhält.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Vorrichtung einer Temperatur
von 5 bis 50°C, vorzugsweise 10 bis 37°C, beson-
ders bevorzugt 15 bis 25°C, standhält.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Anschlussbereiche (7, 8) auf
Schlauch- und/oder Kunststoffrohrinnendurchmes-
ser von 1/8" (0,32 cm) bis 2" (5,08 cm), vorzugsweise
1/4" (0,64 cm) bis 1" (2,54 cm), abgestimmt sind.

12. Verwendung der Vorrichtung gemäß einem der vor-

hergehenden Ansprüche in Schlauch- und/oder
Kunststoffrohrsystemen, vorzugsweise Fluidsyste-
men, besonders bevorzugt Flüssigkeitssysteme, zur
Durchflussmessung bei automatisierten industriel-
len oder labortechnischen Prozessen; vorzugsweise
medizinischen, biotechnologischen oder lebensmit-
teltechnologischen, Prozessen.

13. Verfahren zur Durchflussmessung, gekennzeich-
net durch die folgenden Verfahrensschritte:

a) Bereitstellen einer Vorrichtung aufweisend
ein Durchflusskunststoffteil (1) als Hohlkörper
mit einem mittig angeordneten und verformba-
ren Bereich (2) mit rechteckigem Querschnitt,
wobei an der Außenfläche des mittig angeord-
neten Bereichs (2) zwei gegenüberliegende
Sensorkontaktflächen (3, 4) und zwei gegenü-
berliegende Druckbereichsflächen (5, 6) ange-
ordnet sind,
wobei zwei Anschlussbereiche (7, 8) den mittig
angeordneten Bereich (2) flankieren, und
wobei an dem mittig angeordneten Bereich (2)
ein elastisches Kontaktierungshilfsmittel (15)
vorgesehen ist, welches mit den Sensorkontakt-
flächen verbunden ist, wobei das Material des
Kontaktierungshilfsmittels (15) weicher ist als
das Material des mittig angeordneten Bereichs
(2),
b) Verbinden der Vorrichtung aus Schritt a) mit
einem Schlauch- und/oder Kunststoffrohrsys-
tem sowie damit verbundenen Vorratsgefäßen
über die Anschlussbereiche (7, 8) zu einem ge-
schlossenen System,
c) Einbringen des mittig angeordneten Bereichs
(2) in das Durchflussmessgerät aufweisend ei-
nen Messaufnehmer (10) mit mindestens einem
Sensorpaar und einem Deckel (11) zum Fest-
klemmen des Durchflussmessgerätes, wobei
das Durchflusskunststoffteil (1) mit den Sensor-
kontaktflächen (3, 4) so in dem Durchflussmess-
gerät angeordnet wird, dass mindestens ein
Sensorpaar den Sensorkontaktflächen (3, 4)
des Durchflusskunststoffteils (1) zugewandt
und der Deckel (11) über einem der Druckbe-
reichsflächen (5, 6) liegt,
d) Anpressen der Sensorkontaktflächen (3, 4)
in Richtung Sensorpaar des Durchflussmessge-
rätes durch Verformung des Durchflusskunst-
stoffteils (1) mittels manuellem Andrücken des
Deckels (11) über der Druckbereichsfläche (5,
6) und
e) Anschließen des Durchflussmessgerätes an
einen Messumformer mit Auswertungseinheit
und Durchführen der Durchflussmessung.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei zwischen
Schritt b) und c) eine Sterilisation, ausgewählt aus
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der Gruppe von Strahlensterilisation, vorzugsweise
Gammastrahlensterilisation oder Elektronenstrah-
lensterilisation, Heißdampfsterilisation und Gasste-
rilisation, des in Schritt b) hergestellte geschlosse-
nen Systems erfolgt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder 14,
wobei die Durchflussmessung als Volumendurch-
flussmessung, vorzugsweise Ultraschalldurchfluss-
messung (USD) oder magnetisch-induktive Durch-
flussmessung (MID), erfolgt.

Claims

1. An apparatus for installation into a plastic hose
and/or plastic pipe system and attachment of flow
measurement sensors with a sensor pair and a lid,
having:

a plastic flow part (1) as a hollow body with a
centrally arranged and deformable region (2)
with rectangular cross-section,
wherein on the outer surface of the centrally ar-
ranged region (2) two opposing sensor contact
surfaces (3, 4) and two opposing pressure re-
gion surfaces (5, 6) are arranged,
wherein the centrally arranged region (2) can be
arranged on the flow measurement sensor such
that the sensor contact surfaces (3, 4) are facing
the sensor pair of the flow measurement sensor
and the lid lies above one of the pressure region
surfaces (5, 6),
wherein two connection regions (7, 8) for con-
nection to the hoses and/or plastic pipes flank
the centrally arranged region (2), and
wherein an elastic contacting means (15) is pro-
vided on the centrally arranged region (2) which
is connected to the sensor contact surfaces (3,
4), wherein the material of the contacting means
(15) is softer than the material of the centrally
arranged region (2).

2. The apparatus according to claim 1, wherein the in-
ner cross-section in the connection regions (7, 8)
changes from a round to a rectangular cross-section.

3. The apparatus according to claim 1 or 2, wherein the
pressure region surfaces (5, 6) and the sensor con-
tact surfaces (3, 4) of the centrally arranged region
(2) are connected to one another via thin sections
(12), preferably film hinges, articulations or via a mul-
tiple component plastic system.

4. The apparatus according to any of the preceding
claims, wherein the sensor contact surfaces (3, 4)
have plane outer surfaces; and/or
wherein the sensor contact surfaces (3, 4) are ar-

ranged parallel to one another.

5. The apparatus according to any of the preceding
claims, wherein the pressure region surfaces (5, 6)
have profiles (9) as contact surfaces for a flow meter
to be closed around by means of pressure.

6. The apparatus according to any of the preceding
claims, wherein the plastic flow part (1) is composed
of up to three single components, comprising the
centrally arranged region (2) and the connection re-
gions (7, 8) flanking the centrally arranged region
(2); and
wherein optionally the up to three single components
are connected to one another thermally, preferably
by a welding or hot embossing method, by adhesion,
preferably by adhesive bonding or overmolding
methods, or mechanically, preferably by screwing.

7. The apparatus according to any of the preceding
claims, wherein the plastic flow part (1) is manufac-
tured in the injection molding method, preferably the
multiple component injection molding method, by ex-
trusion, by mechanical processing of a plastic blank,
preferably by turning and/or milling, or by a prototyp-
ing method, selected from the group of vacuum die
casting method, 3D-printing method, laser sintering
or stereolithography.

8. The apparatus according to any of the preceding
claims, wherein the plastic flow part (1) is manufac-
tured from a thermoplast selected from the group of
polyethylene (PE), high density polyethylene
(HDPE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride
(PVC), polycarbonate (PC), copolyester, acryloni-
trile butadiene styrene (ABS) or styrene acrylonitrile
(SAN); an elastomer, selected from the group of eth-
ylene propylene diene monomer (EPDM) and liquid
silicone (LSR); a thermoplastic elastomer (TPE),
preferably based on urethane or as a styrene block
copolymer; a multiple component plastic selected
from a mixture of polyethylene (PE) and polypropyl-
ene (PP), polypropylene (PP) and a thermoplastic
elastomer, polycarbonate and a thermoplastic elas-
tomer, and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) and
polypropylene (PP).

9. The apparatus according to any of the preceding
claims, wherein the apparatus withstands an oper-
ating pressure ≤ 6 bar, preferably ≤ 5 bar, and a
safety pressure ≤ 7 bar, preferably ≤ 8 bar.

10. The apparatus according to any of the preceding
claims, wherein the apparatus withstands a temper-
ature of 5 to 50°C, preferably 10 to 37°C, especially
preferably 15 to 25°C.

11. The apparatus according to any of the preceding
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claims, wherein the connection regions (7, 8) are
adapted to hose and/or plastic pipe internal diame-
ters from 1/8" (0.32 cm) to 2" (5.08 cm), preferably
1/4" (0.64 cm) to 1" (2.54 cm) .

12. Use of the apparatus according to any of the preced-
ing claims in hose and/or plastic pipe systems, pref-
erably fluid systems, especially preferably liquid sys-
tems, for flow measurement in automated industrial
or laboratory processes; preferably medical, bio-
technological or food technological processes.

13. The method for flow measurement, characterized
by the following steps:

a) providing an apparatus having a plastic flow
part (1) as a hollow body with a centrally ar-
ranged and deformable region (2) with rectan-
gular cross-section,
wherein on the outer surface of the centrally ar-
ranged region (2) two opposing sensor contact
surfaces (3, 4) and two opposing pressure re-
gion surfaces (5, 6) are arranged,
wherein two connection regions (7, 8) flank the
centrally arranged region (2), and
wherein an elastic contacting means (15) is pro-
vided on the centrally arranged region (2) which
is connected to the sensor contact surfaces,
wherein the material of the contacting means
(15) is softer than the material of the centrally
arranged region (2),
b) connecting the apparatus from step a) to a
hose and/or plastic pipe system as well as stor-
age vessels associated therewith above the
connection regions (7, 8) to a closed system,
c) introducing the centrally arranged region (2)
into the flow meter having a measurement sen-
sor (10) with at least one sensor pair and a lid
(11) for clamping the flow meter, wherein the
plastic flow part (1) with the sensor contact sur-
faces (3, 4) is arranged in the flow meter such
that at least one sensor pair faces the sensor
contact surfaces (3, 4) of the plastic flow part (1)
and the lid (11) lies above one of the pressure
region surfaces (5, 6),
d) pressing the sensor contact surfaces (3, 4) in
the direction of the sensor pair of the flow meter
by deforming the plastic flow part (1) by means
of manually pressing the lid (11) over the pres-
sure region surfaces (5, 6) and
e) connecting the flow meter to a measurement
transducer with an evaluation unit and perform-
ing the flow measurement.

14. The method according to claim 13, wherein between
step b) and c) a sterilization, selected from the group
of radiosterilization, preferably gamma ray steriliza-
tion or electron beam sterilization, hot steam sterili-

zation and gas sterilization, of the closed system pro-
duced in step b) occurs.

15. The method according to any of claims 13 or 14,
wherein the flow measurement occurs as a volume
flow measurement, preferably ultrasonic flow meas-
urement (USD) or magnetic-inductive flow measure-
ment (MID).

Revendications

1. Dispositif destiné à être intégré dans un système de
flexibles et/ou de tuyauteries en plastique et à abriter
des débitmètres pourvus d’une paire de capteurs et
d’un couvercle, présentant :

une partie en plastique d’écoulement (1) sous
la forme d’un corps creux, pourvue d’une région
(2) disposée au milieu et déformable ayant une
section transversale rectangulaire,
dans lequel deux surfaces de contact de capteur
(3, 4) opposées et deux surfaces de région de
pression (5, 6) opposées sont disposées sur la
surface externe de la région (2) disposée au mi-
lieu,
dans lequel la région (2) disposée au milieu peut
être disposée sur le débitmètre de sorte que les
surfaces de contact de capteur (3, 4) soient tour-
nées vers la paire de capteur du débitmètre et
que le couvercle réside au-dessus d’une des
surfaces de région de pression (5, 6),
dans lequel deux régions de raccordement (7,
8) destinées au raccordement à des flexibles
et/ou des tuyauteries en plastique flanquent la
région (2) disposée au milieu, et
dans lequel, sur la région (2) disposée au milieu,
on prévoit un moyen auxiliaire de mise en con-
tact (15) élastique qui est relié aux surfaces de
contact de capteur (3, 4), dans lequel la matière
du moyen auxiliaire de mise en contact (15) est
plus souple que la matière de la région (2) dis-
posée au milieu.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la
section transversale intérieure dans les régions de
raccordement (7, 8) passent d’une section transver-
sale ronde à rectangulaire.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
les surfaces de région de pression (5, 6) et les sur-
faces de contact de capteur (3, 4) de la région (2)
disposée au milieu sont reliées entre elles par le biais
d’endroits minces (12), de préférence des charniè-
res de film, des articulations ou par le biais d’un sys-
tème en plastique multicomposants.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
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tes, dans lequel les surfaces de contact de capteurs
(3, 4) présentent des surfaces extérieures planes ;
et/ou
dans lequel les surfaces de contact de capteurs (3,
4) sont disposées en parallèle.

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel les surfaces de région de pression
(5, 6) présentent des profilés (9) en tant que surfaces
de contact pour un appareil de mesure du débit à
enceindre autour par pression.

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la partie en plastique d’écoulement
(1) se compose de jusqu’à trois composants indivi-
duels, comprenant la région (2) disposée au milieu
et les régions de raccordement (7, 8) flanquant la
région (2) disposée au milieu ; et
dans lequel, éventuellement, les jusqu’à trois com-
posants individuels sont reliés entre eux thermique-
ment, de préférence par des procédés de soudage
ou des procédés de gaufrage à chaud, par technique
de collage, de préférence par des procédés de col-
lage ou par des procédés de surmoulage, ou méca-
niquement, de préférence par vissage.

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la partie en plastique d’écoulement
(1) est fabriquée dans le procédé de moulage par
injection, de préférence le procédé de moulage par
injection multicomposants, par extrusion, par usina-
ge mécanique d’une ébauche de tube en plastique,
de préférence par rotation et/ou fraisage, ou par des
procédés de prototypage, choisis dans le groupe des
procédés de moulage pressurisé sous vide, procé-
dés d’impression 3D, frittage laser ou stéréolithogra-
phie.

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la partie en plastique d’écoulement
est fabriquée en un thermoplastique, choisi dans le
groupe du polyéthylène (PE), polyéthylène haute
densité (HDPE), polypropylène (PP), polychlorure
de vinyle (PVC), polycarbonate (PC), copolyester,
copolymère d’acrylostyrène-butadiène (ABS) ou
styrène-acrylonitrile (SAN) ; un élastomère, choisi
dans le groupe du monomère d’éthylène - propylène
- diène (EPDM) et de la silicone liquide (LSR) ; un
élastomère thermoplastique (TPE), de préférence à
base d’uréthane ou de copolymère à bloc styrène ;
un plastique multicomposant, choisi parmi un mé-
lange de polyéthylène (PE) et de polypropylène
(PP), de polypropylène (PP) et d’un élastomère ther-
moplastique, de polycarbonate et d’un élastomère
thermoplastique et de copolymère d’acrylostyrène-
butadiène (ABS) et de polypropylène (PP).

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-

tes, dans lequel le dispositif supporte une pression
de fonctionnement ≤ 6 bar, de préférence ≤ 5 bar,
et une pression de sécurité ≤ 7 bar, de préférence ≤
8 bar.

10. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel le dispositif supporte une tempéra-
ture de 5 à 50 °C, de préférence 10 à 37 °C, de
manière particulièrement préférée de 15 à 25 °C.

11. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel les régions de raccordement (7, 8)
sont adaptées aux diamètres intérieurs des flexibles
ou de la tuyauterie en plastique de 1/8’’ (0,32 cm) à
2" (5,08 cm), de préférence de 1/4’’ (0,64 cm) à 1"
(2,54 cm).

12. Utilisation du dispositif selon l’une des revendica-
tions précédentes dans des systèmes de flexibles
et de tuyauteries en plastique, de préférence des
systèmes de fluide, particulièrement préférentielle-
ment des systèmes de liquide, pour la mesure du
débit lors de processus industriels ou techniques de
laboratoire automatisés ; de préférence lors de pro-
cessus médicaux, biotechnologiques ou agroali-
mentaires.

13. Procédé de mesure du débit, caractérisé par les
étapes de procédé suivantes :

a) mise à disposition d’un dispositif présentant
une partie en plastique d’écoulement (1) sous
la forme d’un corps creux, pourvue d’une région
(2) disposée au milieu et déformable ayant une
section transversale rectangulaire,
dans lequel deux surfaces de contact de capteur
(3, 4) opposées et deux surfaces de région de
pression (5, 6) opposées sont disposées sur la
surface externe de la région (2) disposée au mi-
lieu,
dans lequel deux régions de raccordement (7,
8) flanquent la région (2) disposée au milieu, et
dans lequel, sur la région (2) disposée au milieu,
on prévoit un moyen auxiliaire de mise en con-
tact (15) élastique qui est relié aux surfaces de
contact de capteur, dans lequel la matière du
moyen auxiliaire de mise en contact (15) est plus
souple que la matière de la région (2) disposée
au milieu.
b) liaison du dispositif venant de l’étape a) à un
système de flexibles et/ou de tuyauteries en
plastique et de récipients de réserve qui y sont
reliés par le biais des régions de raccordement
(7, 8) pour former un système fermé,
c) incorporation de la région (2) disposée au mi-
lieu dans l’appareil de mesure de débit présen-
tant un enregistreur de mesure (10) ayant au
moins une paire de capteurs et un couvercle (11)
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pour la fixation par serrage de l’appareil de me-
sure de débit, où la partie en plastique d’écou-
lement (1) ayant les surfaces de contact de cap-
teur (3, 4) est disposée dans l’appareil de me-
sure de débit de sorte qu’au moins une paire de
capteur soit tournée vers les surfaces de contact
de capteur (3, 4) de la partie en plastique d’écou-
lement (1) et le couvercle (11) réside au-dessus
d’une des surfaces de région de pression (5, 6),
d) appui des surfaces de contact de capteur (3,
4) dans la direction de la paire de capteurs de
l’appareil de mesure de débit par déformation
de la partie en plastique d’écoulement (1) au
moyen d’une pression manuelle sur le couvercle
(11) au-dessus de la surface de la région de
pression (5, 6) et
e) raccordement de l’appareil de mesure de dé-
bit à un convertisseur de mesure avec une unité
d’évaluation et réalisation de la mesure de débit.

14. Procédé selon la revendication 13, dans lequel, en-
tre l’étape b) et c), une stérilisation, choisie dans le
groupe de la stérilisation par rayonnement, de pré-
férence la stérilisation aux rayons gamma ou la sté-
rilisation par faisceaux électroniques, la stérilisation
à la vapeur brûlante, et la stérilisation au gaz, du
système fermé fabriqué à l’étape b) est effectuée.

15. Procédé selon l’une des revendications 13 ou 14,
dans lequel la mesure du débit se fait sous forme de
mesure de débit volumique, de préférence mesure
de débit ultrasonore (USD) ou mesure de débit par
induction magnétique (MID).
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