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©  Verfahren  zur  Messung  der  Strömungsgeschwingigkeit  eines  Fluids  mit  Ultraschall. 
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©  Messungen  der  Strömungsgeschwindigkeit  eines  Fluids  mit  Ultraschall  erfolgen  beispielsweise  nach  dem 
bekannten  Verfahren  der  Differenzfrequenz-Auswertung.  Hierbei  wird  zunächst  die  Anzahl  von  Ultraschall- 
Wellenzügen  über  eine  konstante  Meßstrecke  angeglichen  an  eine  Soll-Anzahl  geregelt  und  anschließend  erfolgt 
eine  Phasenregelung.  Aufgrund  der  begrenzten  Bandbreite  der  Ultraschallwandler  kann  sich  eine  fehlerhafte 
Anzahl  von  Wellenzügen  einstellen  und  zu  falschen  Durchflußwerten  führen.  Solche  Fehler  werden  erfindungsge- 
mäß  durch  folgende  Verfahrensschritte  vermieden.  Zunächst  werden  die  Ultraschallfrequenzen  fLsLv,  ksiR 
ermittelt,  die  sich  aus  der  Regelung  der  Anzahl  von  Wellenzügen  bei  Aussendung  des  Ultraschalls  in  Strö- 
mungsrichtung  des  Fluids  und  entgegengesetzt  ergeben.  Weiterhin  werden  für  beide  Richtungen  die  Ultraschall- 
frequenzen  f[_LLV)  fi_LLR  aufgrund  der  Phasenregelung  bestimmt.  Diesen  Frequenzwerten  für  fLLLv,  FLLLR,  fLSLV  und 
f[_sLR  entsprechende  Signale  werden  einem  Mikrocomputer  zur  Auswertung  zugeführt,  der  mit  den  Frequenzhü- 
ben  f[_sLR  -fLsv  und  f[_LLR  -fi.sv  und  fLLLR  -  fuLv  die  entsprechenden  Durchflüsse  QLsl,  Qlll'  berechnet  und 
miteinander  vergleicht.  Wird  eine  Abweichung  zwischen  dem  Durchfluß  QLll'  und  dem  Durchfluß  QLsLberechnet, 
die  größer  ist  als  der  einem  halben  Phasensprung  entsprechende  Durchfluß,  so  wird  der  Durchfluß  QLll'  um  dem 
einen  Phasensprung  von  360°  entsprechenden  Durchflußwert  korrigiert. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Messung  der  Strömungsgeschwindigkeit  v  eines  Fluids  mit 
Ultraschall  nach  dem  Prinzip  der  Differenzfrequenz-Auswertung,  wobei  zunächst  eine  Regelung  der  Anzahl 
von  Ultraschall-Wellenzügen  über  eine  konstante  Meßstrecke  zur  Angleichung  an  eine  Soll-Anzahl  und 
anschließend  eine  Phasenregelung  erfolgt,  aus  der  sich  die  beiden  Werte  für  die  Ultraschallfrequenzen  in 

5  Richtung  der  Strömung  fLLLv  und  hierzu  entgegengesetzt  fLLLR  ergeben.  Mit  Q  ~  A  fLLL=  fLLLv-fLLLR  erhält 
man  den  aktuellen  Durchfluß. 

Verfahren  der  obengenannten  Art  sind  aus  der  DE  34  29  099  A1  bekannt.  Bedingt  durch  die  relativ 
großen  Frequenzänderungen  bei  großen  Strömungsgeschwindigkeiten  des  Fluids,  d.h.  bei  großen  Durch- 
flüssen  bzw.  durch  Temperaturänderungen  werden  hohe  Anforderungen  an  die  Bandbreite  der  bei  dem 

io  Verfahren  eingesetzten  Ultraschallwandler  gestellt.  Diese  Anforderungen  sind  nicht  immer  zu  erfüllen,  so 
daß  geeignete  Wandler  streng  selektiert  werden  müssen,  was  zu  geringer  Ausbeute  und  damit  zu  hohen 
Kosten  führt.  Aufgrund  der  begrenzten  Bandbreite  der  Ultraschallwandler  kann  sich  bei  der  Regelung  der 
Anzahl  von  Wellenzügen  ein  von  der  Soll-Anzahl  n  abweichender  Wert  ergeben.  Geringe  Abweichungen 
von  der  Soll-Anzahl  im  Bereich  n  ±  0.4  =  n  .  360°  ±  150  lassen  sich  durch  die  anschließende 

75  Phasenregelung  noch  korrigieren.  Hierzu  stehen  Phasenkomparatoren  mit  einem  Fangbereich  von  ±150° 
zur  Verfügung.  Bei  größeren  Abweichungen  können  sich  jedoch  fehlerhafte  Durchflußmessungen  ergeben. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Verfahren  der  obengenannten  Art  zu  schaffen,  mit 
dem  erwähnte  Fehler  bei  Durchflußmessungen  korrigiert  werden.  Die  Aufgabe  gäbe  wird  dadurch  gelöst, 
daß  bei  dem  obengenannten  Verfahren  die  Werte  der  Ultraschallfrequenzen  fLsLv,  ksiR  ermittelt  werden,  die 

20  sich  aus  der  Regelung  der  Anzahl  von  Wellenzügen  aufgrund  der  Angleichung  an  die  Soll-Anzahl  n 
ergeben,  daß  sämtliche  Frequenzwerte  für  fLLLv,  fuLR,  fi_sLv  und  fLsLR  entsprechende  Signale  zur  Auswertung 
einem  Mikrocomputer  zugeführt  werden,  der  mit  den  Frequenzhüben  fLsLR  -fLSLv  und  A  fLLL  =  fLLLR  -  fLLLV  die 
entsprechenden  Strömungsgeschwindigkeiten  bzw.  Durchflüsse  QLsl,  Qlll'  berechnet  und  der  die  beiden 
Durchflüsse  QLsl  und  QLll'  miteinander  vergleicht  und  den  Durchfluß  QLll'  um  den  Durchflußwert  korrigiert, 

25  der  einem  Phasensprung  von  360°,  d.h.  einer  Wellenlänge  entspricht,  sofern  eine  Abweichung  zwischen 
dem  Durchfluß  CWund  dem  Durchfluß  QLsl  errechnet  wird,  die  größer  ist  als  der  einem  halben  Phasen- 
sprung  von  180°  entsprechende  Durchfluß. 

Im  folgenden  wird  das  Verfahren  an  einem  Beispiel  näher  erläutert.  In  der  Zeichnung  ist  hierzu  ein 
Ablaufdiagramm  für  eine  Ultraschalldurchflußmessung  dargestellt,  bei  dem  über  der  Zeitachse  t  die 

30  Frequenz  f,  die  Phase  $  und  der  Durchfluß  Q  aufgetragen  sind.  Zwischen  diesen  Größen  besteht  eine 
Beziehung,  die  im  vorliegenden  Beispiel  quantitativ  wie  folgt  ausgedrückt  werden  kann: 

360°  =  1,2  x  Qmax  =  12  kHz. 

35  Der  Zusammenhang  dieser  Größen  basiert  auf  einem  Zahlenbeispiel,  in  dem  die  Schallgeschwindigkeit 
c  =  1500  m/s  die  Strahllänge  =  125  mm  und  die  Ultraschallfrequenz  f  =  1,5  MHz  betragen.  Aus  dem 
Verhältnis  zwischen  der  Strahlänge  1  und  der  Schallgeschwindigkeit  c  ergibt  sich  die  Laufzeit  tL  =  83,3  us. 
Der  Kehrwert  der  Laufzeit  tL  ergibt  die  Ultraschallfrequenz  f  =  12  kHz,  bei  der  die  Phasenverschiebung 
zwischen  Sender  und  Empfänger  des  Ultraschallsignals  eine  Vollwelle,  d.h.  360°,  aufweist.  Bei  jeder 

40  weiteren  Erhöhung  der  Frequenz  um  12  kHz  erhöht  sich  die  Phasenverschiebung  um  360°.  Für  die  Phase 
i>  gilt  folgende  Beziehung 

45 

50 
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y  =  -360*   .  N  =  -360*  .  
±  =  - 3 6 0 *  

wobei  v  die  Strömungsgeschwindigkeit  darstellt.  Hieraus  folgt  für  die  Differenz  der  Phase  $  v  in  Vorwärts- 
richtung  und  der  Phase   ̂ R  in  Rückwärtsrichtung 

A f   =  / v   "  i   R  =  ~360"  *  1  *  f  *  ^c^v  "  c T v ^  

V  -360*   .  1  .  f  .  ^   . 
c  

Bei  einer  maximalen  Strömungsgeschwindigkeit  vmax  =  5  m/s  wird  dann  A<£  =  300°.  Hieraus  ergibt 
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sich 

1.2  ■  vmax=  1,2  .  Qmax  =  360°. 

5  Hierbei  ist  Q  =  Qmax  der  aktuelle  Durchfluß,  der  sich  aufgrund  der  genauen  Frequenzeinstellung  in 
Vorwärts-  und  Rückwärtsrichtung,  bezogen  auf  die  Strömungsrichtung,  ergibt,  bei  der  die  Soll-Anzahl  von 
Wellenzügen  n  =  125  entlang  der  Meßstrecke  erreicht  ist.  Gemäß  dem  Ablaufdiagramm  beginnt  die 
Durchflußmessung  in  Vorwärtsrichtung,  wobei  die  Sendefrequenz  fLSLV  des  sendenden  Ultraschall-Wandlers 
so  geregelt  wird,  daß  sich  etwa  die  Ordnungszahl  n  =  125  einstellt.  Da  noch  keine  Phasenregelung 

io  stattfindet,  wird  die  Soll-Ordnungszahl  nur  ungefähr  erreicht.  In  einem  zweiten  Schritt  setzt  die  Phasenrege- 
lung  ein,  die  im  Idealfall  eine  Einregelung  innerhalb  des  Bereichs  von  ±180°  ermöglicht.  Im  Diagramm  ist 
der  tatsächliche  Fangbereich  von  Phasenkomparatoren  innerhalb  von  ±150°  gestrichelt  eingezeichnet.  Im 
Beispiel  wird  durch  die  Phasenregelung  die  gewünschte  Ordnungszahl  n  =  125  erreicht,  der  die  Ultra- 
schallfrequenz  fLLLV  entspricht.  Die  vorangehenden  Schritte  werden  nun  in  Rückwärtsrichtung,  d.h.  entge- 

15  gengesetzt  zur  Strömungsrichtung  ausgeführt.  Zunächst  wird  wiederum  die  Sendefrequenz  fLSLR  auf  einen 
Wert  eingestellt,  der  möglichst  der  Soll-Ordnungszahl  n  =  125  entsprechen  soll.  Durch  Meßfehler  aufgrund 
der  begrenzten  Bandbreite  der  Ultraschallwandler  ergibt  sich  jedoch  hier  im  Beispiel  für  die  Frequenz  fLSLR 
ein  Wert,  der  gegenüber  dem  Frequenzwert  für  fLsLv  einen  Frequenzhub  von  14  kHz  aufweist,  was  einem 
Durchfluß  Qiii  von  1  ,4  x  Qmax  entspricht.  Theoretisch  müßte  sich  jedoch  die  Sendefrequenz  fLSLR  auf  einen 

20  Wert  einstellen,  der  dem  Wert  fLLLv  abzüglich  der  Qmax  entsprechenden  Frequenz  von  10  kHz  entspricht. 
Ohne  die  erfindungsgemäße  Regelung  stellt  sich  nun  gemäß  dem  Diagramm  aufgrund  des  Fangbereichs 
von  ±150°  bei  der  Phasenregelung  eine  Ordnungszahl  von  124  ein.  Der  Frequenzhub  aus  der  Ultraschall- 
frequenz  fLLLR  gegenüber  der  Frequenz  fLLLV  ergibt  einen  Durchfluß  von  QLll'  =  2,2  Qmax.  Gegenüber  dem 
tatsächlichen  Durchfluß  von  1  x  Qmax  entsteht  somit  ein  Fehler  von  1  ,2  x  Qmax. 

25  Bei  der  Phasenregelung  kann  die  Sendefrequenz  nur  im  12  kHz-Raster,  was  einem  Phasensprung  von 
360°  entspricht,  eingeregelt  werden.  Demzufolge  können  nur  diskrete  Fehler  von  z.B.  +  1,2  x  Qmax  (n  = 
124),  0  (n  =  125)  oder  -  1,2  x  Qmax  (n  =  126)  entstehen.  Aus  den  gemessenen  Frequenzwerten  für  fLsLv 
und  fLsLR  ergibt  sich  im  Beispiel  der  Durchfluß  QLsl  =  1,4  x  Qmax.Entsprechend  ergibt  sich  aus  den 
Frequenzwerten  für  fLLLv  und  fLLLR  der  Durchfluß  QLll'  =  2,2  Qmax.  Zur  Berechnung  dieser  Werte  wird 

30  zweckmäßigerweise  ein  Mikrocomputer  eingesetzt,  dem  die  vorgenannten  Frequenzwerte  durch  Zuführung 
entsprechender  Signale  eingegeben  werden.  Der  Mikrocomputer  kann  durch  Vergleich  der  Durchflüsse  QLsl 
und  Qlll'  entscheiden,  ob  der  ermittelte  Durchfluß  QLll'  richtig  ist  oder  ob  eine  Korrektur  um  ±  1,2  x  Qmax 
durchgeführt  werden  muß.  Im  vorliegenden  Beispiel  liegt  QLll  =  Qmax  näher  an  Qqlsl  =  1,4  x  Qmax  und 
ergibt  somit  den  richtigen  Wert.  Der  Eindeutigkeitsbereich  liegt  bei 

35 

±  1>2  *  Qmax  =  ±  ° ' 6   x  Qmax  (  =  ±  1 8 0 , ) «  

2 

40 
Bei  einem  Durchfluß  Q  =  Qmax  darf  somit  der  Fehler  bei  der  Messung  der  Frequenz  fLSLR  bis  ±  60  % 

betragen  und  trotzdem  kann  der  dadurch  bei  der  Messung  der  Frequenz  fLLLR  entstehende  Fehler  noch 
erkannt  werden. 

Der  erkannte  Fehler  kann  auf  zwei  verschiedene  Arten  korrigiert  werden: 
45  a)  Der  oben  beschriebene,  einem  Phasensprung  von  360°  entsprechende  Fehlbetrag,  der  einem 

Durchfluß  von  1,2  x  Qmax  entspricht,  kann  für  eine  bestimmte  meßtechnische  Anordnung  relativ  genau 
bestimmt  werden.  Stellt  der  Mikrocomputer  eine  Abweichung  von  mehr  als  180°  zwischen  QLll'  und 
Qlsl  fest,  so  muß  er  nur  entsprechend  QLll'  um  den  360°  entsprechenden  Durchfluß  nach  oben  oder 
unten  rechnerisch  korrigieren. 

50  b)  Die  unter  a)  beschriebene  rechnerische  Korrektur  mit  dem  Mikrocomputer  kann  mit  geringem 
Hardware-Aufwand  auch  schaltungstechnisch  realisiert  werden.  Sobal  der  Mikrocomputer  die  oben 
beschriebene  Abweichung  erkennt,  lädt  er  z.B.  über  ein  Ausgangsport  die  Spannung  am  Speicherkon- 
densator  des  zur  Frequenzregelung  diendenden,  steuerbaren  Oszillator  (siehe  DE  34  29  099  A1)  um 
einen  -  wieder  etwa  360°  entsprechenden  -  Betrag  nach  oben  oder  unten  und  führt  eine  weitere 

55  Phasenregelung  zur  Festlegung  der  Frequenz  fLLLR  durch.  Durch  die  vorangegangene  Korrektur  ergibt 
sich  dann  die  richtige  Ordnungszahl  und  damit  das  richtige  Ergebnis  QLll- 
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Verfahren  zur  Messung  der  Strömungsgeschwindigkeit  v  eines  Fluids  mit  Ultraschall  nach  dem  Prinzip 
der  Differenzfrequenz-Auswertung,  wobei  zunächst  eine  Regelung  der  Anzahl  von  Ultraschall-Wellenzü- 
gen  über  eine  konstante  Meßstrecke  zur  Angleichung  an  eine  Soll-Anzahl  und  anschließend  eine 
Phasenregelung  erfolgt,  aus  der  sich  die  beiden  Werte  für  die  Ultraschallfrequenzen  in  Richtung  der 
Strömung  fLLLv  und  hierzu  entgegengesetzt  fLLLR  ergeben,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  den  Werten 
der  Ultraschallfrequenzen  fLsLv,  ksiR  entsprechende  Signale  gebildet  werden,  die  sich  aus  der  Regelung 
der  Anzahl  von  Wellenzügen  aufgrund  der  Angleichung  an  die  Soll-Anzahl  n  ergeben,  daß  sämtlichen 
Frequenzwerten  für  fLLLv,  fuLR  ,  fi_sLv  und  fLsLR  zur  Auswertung  einem  Mikrocomputer  zugeführt  werden, 
der  mit  den  Frequenzhüben  A  fLSL  =  fLSLR  -  fLSLV  und  A  fLLL  =  fLLLR  -  fLLLV  die  entsprechenden 
Strömungsgeschwindigkeiten  bzw.  Durchflüsse  QLsl,  Qlll'  berechnet  und  der  die  beiden  Durchflüsse 
Qlsl  und  Qlll'  miteinander  vergleicht  und  den  Durchfluß  QLll'  um  den  Durchflußwert  korrigiert,  der 
einem  Phasensprung  von  360°,  d.h.  einer  Wellenlänge  entspricht,  sofern  eine  Abweichung  zwischen 
dem  Durchfluß  QLll'  und  dem  Durchfluß  QLsl  errechnet  wird,  die  größer  ist  als  der  einem  halben 
Phasensprung  von  180°  entsprechende  Durchfluß. 
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