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5*)  Einnchtung  zurrr  Wessen  des  Massenstromes  in  einem  Rohr. 

(st)  Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zum  Mes- 
sen  des  Massenstromes  (M)  eines  in  einem  Rohr 
(1)  strömenden  Mediums,  das  beispielsweise  aus 
mehreren  Komponenten  oder  Phasen  besteht.  Dazu 
sind  im  Rohr  (1)  ein  Venturirohr  (3)  als  Drosselgerät, 
das  mit  einem  Differenzdruckmesser  (4)  in  Verbin- 
dung  steht,  und  eine  Meßeinrichtung  zum  Bestim- 
men  der  Dichte  (p)  des  Mediums  angeordnet.  In 
einer  Auswerteeinheit  (7)  wird  aus  Differenzdruck 
(Ap)  und  Mediumdichte  (p)  auf  bekannte  Weise  der 
Massenstrom  (M)  bestimmt.  Es  ist  vorgesehen,  daß 
die  Meßeinrichtung  zum  Bestimmen  der  Dichte  (p) 

—  des  Mediums  im  Hals  (32)  des  Venturirohres  (3) 
^angeordnet  ist.  Im  Venturirohr  (3)  wird  das 
^strömende  Medium  vermischt,  so  daß  eine  homo- 
ggene  Strömung  entsteht.  Im  oder  am  Hals  (32)  des 
—  Venturirohres  (3)  ist  somit  eine  Dichtebestimmung 
^selbst  dann  zuverlässig  durchführbar,  falls  im  Rohr 
f)(1)  eine  inhomogene  Strömung  vorhanden  ist. 
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Einrichtung  zum  Messen  des  Massenstromes  in  einem  Rohr 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung,  zum 
Messen  des  Massenstrames  eines  strömenden 
Mediums,  das  insbesondere  aus  mehr  als  einer 
Komponente  oder  Phase  besteht,  in  einem  Rohr, 
wobei  im  Rohr  ein  Drosselgerät,  insbesondere  ein 
Venturirohr  oder  eine  Venturidüse  mit  dem  ein  Dif- 
ferenzdruckmesser  in  Verbindung  steht,  eingefügt 
ist,  wobei  im  strömenden  Medium  eine 
Meßeinrichtung  zum  Bestimmen  der  Dichte  des 
Mediums  angeordnet  ist  und  wobei  der  Differenz- 
druckmesser  und  die  Meßeinrichtung  zum  Bestim- 
men  der  Dichte  des  Mediums  mit  einer  Auswer- 
teeinheit  zum  Bestimmen  des  Massenstromes  auf 
bekannte  Weise  aus  Differenzdruck  und  Medium- 
dichte  verbunden  sind. 

Eine  genaue  Kenntnis  des  Massenstromes  in 
einem  Rohr  ist  in  unterschiedlichen  technischen 
Bereichen  notwendig.  Meßgeräte  für  den  Massen- 
strom  dienen  beispielsweise  zum  Abmessen  einer 
Flüssigkeitsmenge  oder  einer  Gasmenge.  Sie  wer- 
den  zu  diesem  Zweck  in  der  Erdölindustrie,  in  der 
Verfahrenstechnik,  in  der  Lebensmittelindustrie  und 
in  anderen  Industriezweigen  eingesetzt  In  der  Ver- 
fahrenstechnik  ist  der  Massenstram  eine 
Meßgröße,  die  für  die  Überwachung,  strömender 
Medien  in  Rohrleitungssystemen  von  Bedeutung 
ist.  Beispielsweise  werden  Massenstrammesser  in 
Kühlkreisläufen  von  Kraftwerken  und  in  Dampfver- 
teilungssystemen  eingesetzt  Durch  eine  ständige 
Überwachung  des  Massenstromes  irr  einem  Rohr 
erhält  man  Kenntnisse  über  die  Energieabfuhr  im 
Kühlkreislauf  oder  über  die  Energieverteilung  in 
Dampfverteilungssystemen. 

Bekannte  Einrichtungen  zum  Messen  des  Mas- 
senstromes  weisen  ein  Venturirohr  auf,  das  im 
Rohr  eingefügt  ist.  Der  Querschnitt  des  bekannten 
Venturirohres  nimmt  in  Strömungsrichtung 
zunächst  ab,  bleibt  dann  für  eine  bestimmte 
Strecke  gleich  und  nimmt  anschließend  wieder  zu. 
Zwischen  dem  Eintrittsquerschnitt  des  Venturiroh- 
res  und  dem  Abschnitt  mit  kleinem  Durchmesser, 
dem  Hals  des  Venturirohres  ist  ein  Differenzdruck- 
messer  angeordnet.  Der  dort  bestimmte  Differenz- 
druck  ist  proportional  zum  Quadrat  des  Massen- 
stromes.  Er  ist  aber  auch  umgekehrt  proportional 
zur  mittleren  Dichte  des  Mediums  im  Meßbereich. 
Ap  =  K  .  W/P 

Dabei  ist  Ap  der  Differenzdruck,  M  ist  der 
Massenstrom,  p  ist  die  mittlere  Dichte  des 
Mediums  und  K  ist  eine  Proportionalitätskonstante, 
die  durch  Kalibriermessungen  zu  bestimmen  ist. 
Allein  aus  der  Differenzdruckmessung  ist  der  Mas- 
senstrom  nur  zu  bestimmen,  falls  die  mittlere 

Dichte  des  strömenden  Mediums  bekannt  ist,  wie 
beispielsweise  bei  Wasser.Um  die  Dichte  bei 
Mehrphasen-oder  Mehrkomponentenströmungen 
zu  bestimmen,  ist  es  üblich,  im  strömenden  Medi- 

5  um  eine  Meßeinrichtung  zum  Bestimmen  der 
Dichte  des  Mediums  anzuordnen.  Die  Meßsignale 
dieser  Meßeinrichtung  und  die  Meßsignale  des  Dif- 
ferenzdruckmessers  werden  einer  Auswerteeinheit 
zugeführt,  in  der  daraus  ständig  der  Massenstrom 

to  bestimmt  wird. 
Bekannte  Einrichtungen  zum  Messen  des  Mas- 

senstromes  in  einem  Rohr  versagen,  falls  die 
Strömung  im  Rohr  stark  inhomogen  ist,  da  dann 
die  Mediumdichte  im  Rohr  sehr  starke  lokale 

75  Unterschiede  aufweist.  In  technischen  Anlagen  wer- 
den  oft  inhomogene  Mischungen  aus  Flüssigkeiten 
und  Gasen,  beispielsweise  Wasser-Dampf-Gemi- 
sche  in  Rohrleitungen  befördert.  Auch  inhomogene 
Mischungen  verschiedener  Substanzen,  wie  Öl  und 

20  Wasser,  werden  beispielsweise  bei  der 
Erdölförderung  durch  Rohre  geleitet.  Die  Durchmi- 
schung  von  beispielsweise  Wasser  und  Dampf 
oder  Wasser  und  Öl  ist  dabei  in  der  Rohrleitung 
oftmals  so  schlecht  daß  die  gemessenen  Werte 

25  zeitabhängig  zwischen  den  Extremwerten,  den 
Dichten  von  Wasser  und  Dampf  bzw.  Wasser  und 
Öl  schwanken. 

Da  die  Dichte  eines  inhomogenen  Mediums  mit 
bekannten  Einrichtungen  nur  unzureichend  zu  be- 

30  stimmen  ist,  ist  folglich  wegen  der  physikalischen 
Verknüpfung  von  Massenstrom  und  Dichte  die 
Messung  des  Massenstromes  eines  inhomogenen 
Mediums  in  einem  Rohr  mit  einem  nicht  tolerierba- 
ren  Fehler  behaftet 

35  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Einrichtung  zum  Messen  des  Massenstromes  zu 
entwickeln,  die  in  einem  Rohr  angeordnet  selbst 
bei  inhomogenen  strömenden  Medien  mit  unbe- 
kannter  Dichte  exakte  Werte  für  den  Massenstrom 

40  liefert.  Die  Einrichtung  soll  den  Massenstrom  einer 
Mischung  aus  mehreren  Phasen,  wie  Wasser  und 
Dampf  aus  mehreren  Komponenten,  wie  Wasser 
und  Öl  oder  einer  anderen  inhomogenen  Mischung 
bestimmen. 

45  Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Meßeinrichtung  zum  Bestimmen 
der  Dichte  des  Mediums  im  oder  am  Drosselgerät 
im  Abschnitt  mit  gegenüber  dem  Rohr  gleichblei- 
bend  kleinerem  Querschnitt  angeordnet  ist. 

so  Bedingt  durch  den  Aufbau  des  Drosselgerätes, 
das  z.B.  ein  Venturirohr  ist,  erfolgt  in  dem  Ab- 
schnitt,  in  dem  der  Querschnitt  des  Drosselgerätes 
in  Strömungsrichtung  abnimmt,  eine  Verwirbelung 
des  strömenden  Mediums.  Diese  Verwirbelung  ist, 
wie  Versuche  gezeigt  haben,  so  groß,  daß  im  Ab- 
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ouiiuiu  Min  yiöiuiiuiBiuena  Kleinem  uuerscnmtt  im 
Drosselgerät  in  den  meisten  Fällen  eine  homogene 
Strömung  vorhanden  ist.  Eine  Homogenisierung 
wird  selbst  dann  erreicht,  falls  vor  dem  Drossel- 
gerät  beispielsweise  zwei  Flüssigkeiten  mit  unter-  5 
schiediicher  Dichte  und  eindeutiger  Trennfläche 
übereinander  geschichtet  strömen. 

Dadurch,  daß  erfindungsgemäß  die 
Meßeinrichtung  zum  Bestimmen  der  Dichte  des 
Mediums  im  verengten  Abschnitt,  dem  Hals  des  to 
Drosselgerätes  und  damit  in  der  stets  homogenen 
Strömung  angeordnet  ist,  erhält  man  genaue 
Meßwerte  für  die  Dichte  des  Mediums,  die  dann 
zusammen  mit  den  Differenzdruckwerten  genaue 
Massenstromwerte  ergeben.  75 

Mit  der  Erfindung  wird  der  Vorteil  erzielt,  daß 
der  Massenstrom  einer  inhomogenen 
Mehrkomponenten-oder  Mehrphasenströmung  mit 
großer  Genauigkeit  und  hoher  Reproduzierbarkeit 
zu  bestimmen  ist.  Die  Auswertung  der  Meßwerte  in  20 
der  Auswerteeinheit  erfolgt  wegen  der  hohen 
Homogenität  der  Strömung  nach  einem  besonders 
einfachen  Modell.  Darüber  hinaus  ist  durch  die 
srfindungsgemäße  Anordnung  der  Meßeinrichtung 
zum  Bestimmen  der  Dichte  des  Mediums  eine  25 
<ompakte  Bauform  der  gesamten  Einrichtung  ge- 
geben.  Da  die  Meßeinrichtung  im  Drosselgerät, 
z.B.  im  Venteirirohr,.  integriert  ist  ist  stete  nur  ein 
Bauteil  in  eine  Rohrleitung  einzufügen.  Daher  ist 
die  erfindungsgemäße  Einrichtung  zum  Messen  30 
des  Massenstromes  für  den  Anwender  leicht  hand- 
nabbar.  Zudem  ist  die  Meßeinrichtung  als  Gesamt- 
leit  leicht  und  exakt  zu  kalibrieren. 

Die  Meßeinrichtung  zum  Bestimmen  der  Dichte 
des  Mediums  ist  beispielsweise  ein  Gamma-Densi-  35 
:ometer  oder  eine  Kapazitätssonde.  Im  letzteren 
:all  ist  im  Hals  des  Drosselgerätes  in  der  Regel  ein 
<ondensator  angeordnet.  Die  Kapazität  des  Kon- 
densators  hängt  vom  Dielektrikum  ab.  Daher  gibt 
sei  bekannter  stofflicher  Zusammensetzung  des  40 
strömenden  Mediums  eine  einfache  Kapa- 
:itätsmessung  am  Kondensator  Aufschluß  über  die 
Dichte  des  Mediums  im  Kondensator.  Mit  dem 
<ondensator  ist  die  Dichte  des  im  Hals  des  Dros- 
seigerätes  homogen  strömenden  Mediums  auf  ein-  45 
ache  Weise  zuverlässig  zu  bestimmen. 

Der  Kondensator  ist  beispielsweise  mit  einem 
solierenden  Stoff  beschichtet.  Dadurch  ist  die  er- 
indungsgemäße  Einrichtung  auch  bei  elektrisch 
eitenden  strömenden  Medien  einsetzbar.  Durch  50 
iie  Beschichtung  ist  ein  Kurzschluß  im  Kondensa- 
or  ausgeschlossen.  Außerdem  ist  der  Kondensator 
iurch  die  Beschichtung  vor  korrodierenden  Medien 
jeschützt.  Mit  einem  beschichteten  Kondensator  ist 
iie  erfindungsgemäße  Einrichtung  selbst  für  55 
bedien  mit  hoher  elektrischer  Leitfähigkeit  oder  mit 
:orrodierenden  Eigenschaften  zu  verwenden. 

Mit  der  Erfindung  wird  ein  leicht  handhabbares, 
kompaktes  Massenstrommeßgerät  zur  Verfügung 
gestellt,  das  bei  inhomogenen  Strömungen  zu- 
verlässige  Meßwerte  liefert.  Das  Gerät  ist  insbeson- 
dere  in  Wasser-Dampf-und  in  Wasser-Öl-Gemi- 
schen,  aber  auch  in  anderen  Mehrkomponenten- 
oder  Mehrphasenströmungen  vorteilhaft  einsetzbar. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  Zeichnung 
näher  erläutert: 

Die  Zeichnung  zeigt  eine  Einrichtung  zum 
Messen  des  Massenstromes  eines  inhomogenen 
strömenden  Mediums  in  einem  Rohr. 

Ein  Rohr  1  wird  in  Richtung  eines  Pfeiles  2  von 
einem  inhomogenen  Medium  durchströmt.  Im  Rohr 
1  soll  der  Massenstrom  M,  also  diejenige  Masse, 
die  in  einer  Zeiteinheit  einen  Einheitsquerschnitt 
durchströmt,  bestimmt  werden.  Dazu  ist  als  Dros- 
selgerät  ein  Venturirohr  3  im  Rohr  1  eingefügt.  Mit 
dem  Venturirohr  3  steht  zwischen  dessen  Eingang 
31  in  Strömungsrichtung  und  dem  verengten  Hals 
32  ein  Differenzdruckmesser  4  in  Verbindung.  Der 
dort  gemessene  Differenzdruck  Ap  ist  proportional 
zum  Quadrat  des  gesuchten  Massenstromes  M.  In 
die  Beziehung  zwischen  Massenstrom  M  und  Diffe-  - 
renzdruck  Ap  geht  die  Dichte  P  des  strömenden,  ,  
Mediums  ein.  In  der  inhomogenen  Strömung_im~"  "  ^  
Rohr  1  ist  die  Dichte  p  des  Mediums  starken 
lokalen  Schwankungen'  unterworfen,  SO'  daß  eine 
korrekte  Dichtemessung  dort  nicht  möglich  ist.  In 
der  in  Strömungsrichtung  ersten  Hälfte  des  Ventu- 
rirohres  3  wird  das  Medium  beschleunigt  und  es 
bildet  sich  eine  homogene  Strömung  aus.  Das  ge- 
schieht  selbst  dann,  falls  im  Rohr  1  vor  dem  Ventu- 
rirohr  3  zwei  Komponenten  geschichtet  strömen. 
Hinter  dem  Venturirohr  3  ist  dann  ein  Abbau  der 
homogenen  Strömung  bis  hin  zu  einer  erneuten 
geschichteten  Strömung  möglich.  Erfindungs- 
gemäß  ist  eine  Meßeinrichtung  zum  "Bestimmen 
der  Dichte  p  des  strömenden  Mediums  im  Bereich 
der  homogenen  Strömung,  also  in  der  zweiten 
Hälfte  des  Halses  32  des  Venturirohres  3  angeord- 
net.  Die  dort  gemessene  Dichte  p  ist,  wie  Versuche 
srgaben,  selbst  bei  inhomogener  Strömung  im 
Rohr  1  weitgehend  konstant.  Die  Einrichtung  zum 
Messen  der  Dichte  p  ist  ein  Kondensator  5,  der  mit 
3inem  Kapazitätsmeßgerät  6  verbunden  ist 

Der  Kondensator  5  wird  im  Hals  32  des  Ventu- 
@irohres  3  vom  dort  homogen  strömenden  Medium 
durchflössen.  Mit  der  Dichte  p  variiert  die  Dielektri- 
zitätskonstante  des  Mediums  und  folgJich  auch  die 
Kapazität  des  Kondensators  5.  Daher  ist  die  durch 
das  Kapazitätmeßgerät  6  gemessene  Kapazität  ein 
vlaß  für  die  Dichte  p  des  im  Kondensator  5  homo- 
gen  strömenden  Mediums.  Der  Differenzdruckmes- 
ser  4  und  das  Kapazitätmeßgerät  6  sind  mit  einer 
\uswerteeinheit  7  verbunden,  die  mit  einem  Anzei- 
gegerät  8  gekoppelt  ist  In  der  Auswerteeinheit  7 
wird  mit  dem  bekannten  funktionellen  Zusammen- 
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hang  aus  dem  Differenzdruck  Ap  und  der  Dichte  p 
des  Mediums,  die  sich  aus  der  Kapazität  des  Kon- 
densators  5  ergibt,  der  Massenstrom  M  im  Rohr  1 
bestimmt.  Das  Venturirohr  3,  der  Kondensator  5 
zum  Bestimmen  der  Dichte  p,  sowie  Differenz-  5 
druckmesser  4,  Kapazitätmeßgerät  6,  Auswerteein- 
heit  7  und  Anzeigegerät  8  sind  in  einer  kompakten 
Baueinheit  zusammengefaßt,  die  leicht  handhabbar 
und  auf  einfache  Weise  einzubauen  ist.  Durch  die 
erfindungsgemäße  Anordnung  des  Kondensators  5  io 
in  der  in  Strömungsrichtung  hinteren  Hälfte  des 
Halses  32  des  Venturirohres  3  ist  der  Massenstrom 
M  eines  vor  dem  Venturirohr  3  im  Rohr  1 
strömenden  inhomogenen  Mediums  genau  und  zu- 
verlässig  bestimmbar.  75 

Ansprüche 

1.  Einrichtung  zum  Messen  des  Massenstro-  20 
mes  (M)  eines  strömenden  Mediums,  das  insbe- 
sondere  aus  mehr  als  einer  Komponente  oder  Pha- 
se  besteht,  in  einem  Rohr  (1  ), 

wobei  im  Rohr  (1)  ein  Drosselgerät,  insbesondere  25 
ein  Venturirohr  (3)  oder  eine  Venturidüse,  mit  dem 
ein  Differenzdruckmesser  (4)  in  Verbindung  steht, 
eingefügt  ist, 

wobei  im  strömenden  Medium  eine  Meßeinrichtung  30 
zum  Bestimmen  der  Dichte  (p)  des  Mediums  an- 
geordnet  ist  und 

wobei  der  Differenzdruckmesser  (4)  und  die 
Meßeinrichtung  zum  Bestimmen  der  Dichte  (p)  des  35 
Mediums  mit  einer  Auswerteeinheit  (7)  zum  Be- 
stimmen  des  Massenstromes(M)auf  bekannte  Wei- 
se  aus  Differenzdruck  (Ap)  und  Mediumdichte  (p) 
verbunden  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  40 
daß  die  Meßeinrichtung  zum  Bestimmen  der  Dichte 
(p)  des  Mediums  im  oder  am  Drosselgerät  im  Ab- 
schnitt  mit  gegenüber  dem  Rohr  (1)  gleichbleibend 
kleinerem  Querschnitt  angeordnet  ist. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  ,  45 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Meßeinrichtung  zum  Bestimmen  der  Dichte 
(p)  des  Mediums  ein  Kondensator  (5)  ist,  der  mit 
einem  Kapazitätmeßgerät  (6)  verbunden  ist. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2,  50 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Kondensator  (5)  mit  einem  isolierenden 
Stoff  beschichtet  ist. 

4 
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