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(54) SCHALLKOPF FÜR EINEN DURCHFLUSSMESSER MIT GESTUFTER SEITENWAND

(57) Der eine Längsachse (2) aufweisende Schall-
kopf (1) ist zum Einbau in ein Messrohr eines Durchfluss-
messers zur schallbasierten Erfassung einer Durchfluss-
menge eines Mediums bestimmt. Er hat einen Topf (3)
aus einem metallischen Topfmaterial mit einer Topfsei-
tenwand (4), einem zu durchschallenden Topfboden (5)
und einer dem Topfboden (5) gegenüberliegenden Topf-
öffnung (6), ein elektromechanisches Schallwandlungs-
element (9), das auf eine Innenseite des Topfbodens (5)
geklebt ist, zwei aus der Topföffnung (6) herausführende
elektrische Zuleitungen (14, 15) zur elektrischen Kontak-
tierung des elektromechanischen Schallwandlungsele-
ments (9), und ein Verschlussteil (17), das in den Topf
(3) eingesetzt ist und die Topföffnung (6) verschließt. Die
Topfseitenwand (4) mündet auf Höhe der Topföffnung
(6) in einen umgebogenen Topf-Randbereich (8), wel-
cher sich in seitliche Richtung weg von der Längsachse
(2) erstreckt. Die Topfseitenwand (4) weist eine Topfstufe
(7) und das Verschlussteil (17) in einer Verschlussteil-
seitenwand (25) eine zur Topfstufe (7) korrespondieren-
de Verschlussteilstufe (26) auf, wobei die Topfstufe (7)
und die Verschlussteilstufe (26) unmittelbar aneinander
anliegen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Patentanmeldung nimmt die
Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 10 2017
214 370.3 in Anspruch, deren Inhalt durch Bezugnahme
hierin aufgenommen wird.
[0002] Die Erfindung betrifft einen Schallkopf zum Ein-
bau in ein Messrohr eines Durchflussmessers zur schall-
basierten Erfassung einer Durchflussmenge eines Me-
diums aufweisend eine Längsachse.
[0003] Durchflussmesser auf Grundlage der (Ult-
ra-)Schallmesstechnik sind bekannt. Impulsförmige (Ul-
tra-)Schallsignale werden mittels (Ultra-) Schallwandler
erzeugt sowie in Flussrichtung und entgegen der Fluss-
richtung durch das Medium gesendet. Der Unterschied
der Laufzeiten der Schallsignale in beiden Laufrichtun-
gen wird zur Ermittlung der Durchflussmenge des Medi-
ums ausgewertet. Derartige ultraschallbasierte Durch-
flussmesser arbeiten nach dem Laufzeitdifferenzprinzip.
[0004] Es gibt verschiedene Ausgestaltungen. Zum ei-
nen sind Einrichtungen bekannt, die Durchflussmesser
im eigentlichen Sinne darstellen und ausschließlich die
Durchflussmenge des Mediums ermitteln. Zum anderen
gibt es auch Energiezähler, beispielsweise in Form von
Wärme- und Kältezählern, bei denen die nach dem vor-
stehend erläuterten Prinzip ermittelte Durchflussmenge
mit mindestens einem zusätzlich Temperaturmesswert
in Verbindung gebracht wird, um so die über das Medium
zugeführte (Wärme- oder Kälte-) Energie zu bestimmen.
Auch derartige Energiezähler sind hier als - speziell aus-
gestaltete - Durchflussmesser zu verstehen.
[0005] Die zur Schallerzeugung und zum Schallemp-
fang eingesetzten Schallwandler können je nach Bau-
form des Durchflussmessers auch in gesonderten Bau-
teilen eingebaut sein. So kann sich der Schallwandler
beispielsweise in einem gesonderten Gehäuse befinden.
Eine solche Einheit aus Gehäuse mit darin platziertem
Schallwandler wird hier auch als Schallkopf bezeichnet.
Bei bekannten Schallkopf-Bauformen kann das Gehäu-
se sehr stabil ausgeführt sein, beispielsweise als Mes-
singbauteil. Dann kann der Schallkopf zwar sehr hohen
Druckbelastungen durch das zu erfassende Medium
standhalten. Andererseits resultieren aber auch ver-
gleichsweise hohen Herstellungskosten und ein hohes
Gewicht.
[0006] In der DE 10 2009 046 147 A1, DE 10 2009 046
148 A1 und der DE 10 2010 000 967 A1 werden andere
Bauformen von Schallköpfen beschrieben, bei denen
das den jeweiligen Schallwandler aufnehmende Gehäu-
se an seiner dem zu beschallenden Medium zugewand-
ten Seite offen und lediglich mit einer Abdichtfolie abge-
deckt bzw. verschlossen ist. Diese Schallköpfe sind vor
allem zum Einsatz in gasförmigen Medien, insbesondere
in der Umgebungsluft, bestimmt. Jedenfalls sind diese
Schallköpfe keinen hohen Druckbelastungen ausge-
setzt, welchen die eingesetzten Abdichtfolien andernfalls
nicht standhalten könnten.
[0007] Obwohl bereits viele Bauformen von Schallköp-

fen bekannt sind, besteht weiterhin Bedarf an verbesser-
ten Lösungen im Hinblick auf die Handhabung, Bedi-
en-/Betriebssicherheit, Eignung zur automatisierten
Massenfertigung und/oder Herstellungskosten derarti-
ger Bauteile.
[0008] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen
Schallkopf für einen Einbau in einen Durchflussmesser
anzugeben, der gegenüber den bekannten Ausgestal-
tungen weiter verbessert ist.
[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Schallkopf
entsprechend den Merkmalen des Patentanspruchs 1
angegeben. Der erfindungsgemäße Schallkopf hat einen
Topf aus einem metallischen Topfmaterial mit einer
Topfseitenwand, einem zu durchschallenden Topfboden
und einer dem Topfboden gegenüberliegenden Topföff-
nung, ein elektromechanisches Schallwandlungsele-
ment, das auf eine Innenseite des Topfbodens geklebt
ist, zwei aus der Topföffnung herausführende elektrische
Zuleitungen zur elektrischen Kontaktierung des elektro-
mechanischen Schallwandlungselements, und ein Ver-
schlussteil, das in den Topf eingesetzt ist und die Topf-
öffnung verschließt. Dabei mündet die Topfseitenwand
auf Höhe der Topföffnung in einen umgebogenen Topf-
Randbereich, welcher sich in seitliche Richtung weg von
der Längsachse erstreckt. Außerdem weist die Topfsei-
tenwand eine Topfstufe und das Verschlussteil in einer
Verschlussteilseitenwand eine zur Topfstufe korrespon-
dierende Verschlussteilstufe auf, wobei die Topfstufe
und die Verschlussteilstufe unmittelbar aneinander an-
liegen.
[0010] Der Topf ist insbesondere ein tiefgezogenes
Bauteil und lässt sich dementsprechend kostengünstig
fertigen. Das Topfmaterial ist außerdem vorzugsweise
elektrisch leitfähig. Es ist insbesondere ein Metall und
besteht z.B. aus einem Edelstahl oder weist zumindest
einen Edelstahl-Anteil auf. Weiterhin ist der Topf insbe-
sondere einstückig ausgebildet. So sind vor allem die
Topfseitenwand und der Topfboden einstückig miteinan-
der verbunden. Sie bestehen aus dem gleichen Material.
Dementsprechend liegt zwischen ihnen eine Stoffverbin-
dung vor. Weiterhin ist der Topf an seiner Unterseite, die
beim Einbau des Schallkopfs in ein Messrohr dem zu
erfassenden Medium zugewandt ist und insbesondere
mit dem Medium auch in direkten Kontakt kommt, durch
den Topfboden geschlossen. Im eingebauten Zustand
kapselt der Topf die Innenseite des Topfs und die darin
befindlichen Komponenten, insbesondere - aber nicht
nur - das elektromechanische Schallwandlungselement,
sicher von dem zu erfassenden bzw. zu beschallenden
Medium ab.
[0011] Das elektromechanische Schallwandlungsele-
ment ist vorzugsweise auf die Innenseite des Topfbo-
dens geklebt. Dadurch wird insbesondere erreicht, dass
der Topfboden im Wesentlich gemeinsam mit dem elek-
tromechanischen Schallwandlungselement schwingt
und dass somit Schallenergie über den Topfboden in das
Medium abgestrahlt wird und umgekehrt auch vom Me-
dium zum Schallwandlungselement übertragen wird. Der

1 2 



EP 3 444 574 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Topfboden und das ein- bzw. aufgeklebte elektromecha-
nische Schallwandlungselement bilden insofern eine
günstige Schall-Kombinationseinheit.
[0012] Insbesondere handelt es sich bei dem Medium,
dessen Durchflussmenge mittels des Schallkopfs zu er-
fassen ist, um ein flüssiges Medium, vorzugsweise um
Wasser. Der Schallkopf ist zur Erfassung der Durchfluss-
menge des Mediums insbesondere dazu ausgelegt, die-
ses Medium zu beschallen.
[0013] Die vorteilhafterweise gestuft ausgebildete
Topfseitenwand bietet im Zusammenspiel mit der eben-
falls vorteilhafterweise gestuft ausgebildeten Ver-
schlussteilseitenwand eine besonders hohe Wider-
standsfähigkeit gegenüber hohen Druckbeaufschlagun-
gen, die sich während des Betriebs aufgrund des Kon-
takts mit dem Medium ergeben können. Insbesondere
ist das Medium eine in einem Rohrsystem transportierte
Flüssigkeit, wodurch durchaus beträchtliche Druckbe-
lastungen durch das Medium auf den Schallkopf über-
tragen werden können. Der Schallkopf ist vorzugsweise
für einen Einsatz in einem solchen (ggf. unter hohem
Druck stehenden) flüssigen Medium ausgelegt. Die an-
einander anliegenden Stufen, also die Topfstufe und die
dazu korrespondierende Verschlussteilstufe, nehmen
günstigerweise die Druckbelastungen auf und leiten sie
ab, so dass das auf dem Topfboden platzierte elektro-
mechanische Schallwandlungselement vor mechani-
schen Beschädigungen geschützt wird.
[0014] Weiterhin dienen die aneinander anliegenden
Stufen während der Herstellung des Schallkopfs vorteil-
hafterweise als Endanschlag dafür, wie weit das Ver-
schlussteil in den Topf einzusetzen ist. Auf diese Weise
können die konstruktiven Vorgaben sehr einfach und vor
allem sehr zuverlässig eingehalten werden. Insbesonde-
re ist somit problemlos gewährleistet, dass das Ver-
schlussteil (direkt oder indirekt) den genau gewünschten
Druck auf das elektromechanische Schallwandlungsele-
ment ausübt, und/oder dass eine erste Klebstoffschicht
zwischen dem elektromechanischen Schallwandlungs-
element und dem Topfboden die gewünschte Schichtdi-
cke aufweist.
[0015] Außerdem kann die Außenseite der Topfstufe
dazu verwendet werden, dass auf die Stufenkante die
Haltestege eines Schallreflektors, der ein vom Schallkopf
ausgehendes Schallsignal oder ein eintreffendes Schall-
signal auf den Schallkopf umlenkt, aufgesetzt sind. Die
Topfstufe ist also insbesondere auch eine Ansatz- oder
Befestigungsstelle für einen solchen Schallreflektor.
[0016] Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungs-
gemäßen Schallkopfs ergeben sich aus den Merkmalen
der von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche.
[0017] Günstig ist eine Ausgestaltung, bei der das Ver-
schlussteil so innerhalb des Topfs platziert ist, dass es
Druck auf das elektromechanische Schallwandlungsele-
ment ausübt. Diese Druckausübung kann insbesondere
direkt oder indirekt, beispielsweise mittels eines insbe-
sondere komprimierbaren Dämpfungskörpers, erfolgen.
Dadurch ergibt sich ein dauerhaft stabiler Aufbau, der

über einen langen Zeitraum eine gleichbleibend gute
Funktionalität des Schallkopfs gewährleistet. Die Druck-
beaufschlagung sorgt außerdem für eine konstante
Dämpfung und einen kontrollierten Fertigungsprozess.
[0018] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung hat das Verschlussteil einen seitlich vorstehenden
und komplett umlaufenden Verbindungskragen, der mit
einem insbesondere umgeformten bzw. umgebogenen
Randbereich der Topfseitenwand fest verbunden ist.
Vorzugsweise ist die Verbindung zwischen dem Verbin-
dungskragen und dem Randbereich der Topfseitenwand
eine Klebeverbindung oder eine Schweißverbindung.
Dadurch wird ein sehr guter Schutz gegen äußere Stö-
reinflüsse erreicht. Insbesondere ist die Verbindung sehr
dicht gegenüber einem Eindringen von Staub, Schmutz
und/oder Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
[0019] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung hat das Verschlussteil einen Kunststoff-Hauptkör-
per und ein Verstärkungsblech, wobei das Verstärkungs-
blech zumindest zu einem Teil in dem Kunststoff-Haupt-
körper eingebettet ist. Der Topf hat insbesondere eine
Topfwanddicke im Bereich zwischen 0,1 mm und 1 mm,
vorzugsweise zwischen 0,2 mm und 0,5 mm. Diese Di-
ckenwerte gelten insbesondere sowohl für die Topfsei-
tenwand als auch für den Topfboden. Jedenfalls handelt
es sich um keine besonders große Topfwanddicke. In-
sofern ist der Topf insbesondere auch nur begrenzt me-
chanisch belastbar. Dies gilt insbesondere bei der Aus-
führungsform als Tiefzieh-Bauteil. Das Verstärkungs-
blech des Verschlussteils führt insofern zu einer vorteil-
haften mechanischen Entlastung des Topfs, insbeson-
dere von dessen Topfseitenwand und/oder von dessen
Topfboden. Das Verstärkungsblech hat eine Blechstärke
von vorzugsweise im Bereich zwischen 0,5 mm bis 5
mm, insbesondere von im Bereich zwischen 0,75 mm
bis 3 mm. Damit ergibt sich eine sehr wirkungsvolle me-
chanische Verstärkung sowohl des Topfs als auch des
Gesamtaufbaus des Schallkopfs. Letzteres ist insbeson-
dere dann von Vorteil, wenn das mittels des Schallkopfs
zu erfassende oder zu beschallende Medium unter ho-
hem Druck steht, beispielsweise im Normalbetrieb unter
einem Druck von mehr als 10 bar, vorzugsweise im Be-
reich zwischen etwa 16 bar und etwa 25 bar. In Sonder-
betriebssituationen können bei Durchflussmessern auch
Druckspitzen mit noch höheren Druckwerten von insbe-
sondere bis zu 50 bar auftreten. Der Kunststoff-Haupt-
körper des Verschlussteils ist - anders als das Verstär-
kungsblech - nicht primär zur Erhöhung der mechani-
schen Stabilität vorgesehen, obwohl er grundsätzlich
auch hierzu in gewissem Umfang beiträgt. Der Kunst-
stoff-Hauptkörper dient vor allem zum Verschließen der
Topföffnung, aber auch zur Führung der elektrischen Zu-
leitungen und insbesondere auch zum Schutz der frei-
liegenden Endabschnitte der elektrischen Zuleitungen.
Insofern erfüllen das Verstärkungsblech und der Kunst-
stoff-Hauptkörper als die beiden Komponenten des Ver-
schlussteils insbesondere jeweils spezifische und sich
unterscheidende Aufgaben, entsprechend denen sie
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vorzugsweise gezielt ausgelegt sind. Der Kunststoff-
Hauptkörper kommt dabei insbesondere auch deshalb
zum Einsatz, um verglichen mit einer rein metallischen
Ausführungsform Gewicht einzusparen. Deshalb bietet
das sich aus zwei Komponenten zusammensetzende
Verschlussteil insbesondere Vorteile gegenüber einer
einteiligen Ausführungsform mit nur einer Komponente.
[0020] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung erstreckt sich das Verstärkungsblech bis in den Ver-
bindungskragen und bildet dort eine Verschlussteil-Ver-
bindungsfläche, die mit einer im Randbereich der Topfs-
eitenwand vorhandenen korrespondierenden Topf-Ver-
bindungsfläche verbunden ist. Damit resultiert vorteilhaf-
terweise eine Verbindung von Metall zu Metall, die sehr
stabil und beständig ist. Insbesondere ist der Verbin-
dungskragen im Wesentlichen durch das Verstärkungs-
blech gebildet. Insbesondere ist die Verschlussteil-Ver-
bindungsfläche ein frei liegender Teil der Oberfläche des
Verstärkungsblechs, welches in diesem Bereich unbe-
deckt, also nicht in das Kunststoffmaterial des Kunststoff-
Hauptkörpers eingebettet, ist.
[0021] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung ist zur Verklebung zwischen dem elektromechani-
schen Schallwandlungselement und dem Topfboden ei-
ne elektrisch isolierende erste Klebstoffschicht vorhan-
den. Insbesondere bildet die erste Klebstoffschicht die
Verklebung zwischen dem elektromechanischen Schall-
wandlungselement und dem Topfboden. Während der
Verwendung des Schallkopfs in einem Durchflussmes-
ser besteht dann vorteilhafterweise keine elektrisch lei-
tende Verbindung zwischen dem an der Außenseite des
insbesondere elektrisch leitfähigen Topfbodens vorbei-
strömenden Medium und dem innen auf den Topfboden
aufgeklebten elektromechanischen Schallwandlungse-
lement. Dadurch verringert sich die Störanfälligkeit des
Messsystems insgesamt. Es kann ein stärkeres Nutzsi-
gnal zur Auswertung erzeugt werden. Außerdem verein-
facht die aufgrund der bevorzugt elektrisch isolierend
ausgeführten ersten Klebstoffschicht inhärent gegebene
galvanische Trennung zwischen dem elektromechani-
schen Schallwandlungselement inklusive seiner elektri-
schen Zuleitungen einerseits und dem insbesondere me-
tallischen und damit elektrisch leitfähigen Topf anderer-
seits die elektrische Anbindung des Schallkopfs an eine
Energieversorgung und/oder an eine Ansteuer-/Auswer-
teeinheit. Das ansonsten in einer solchen elektrischen
Anbindung vorhandene Zusatzbauteil zur galvanischen
Trennung, z.B. ein Optokoppler, kann entfallen, was Kos-
tenvorteile für ein mit dem Schallkopf realisiertes Ge-
samtmesssystem bietet.
[0022] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung weist die elektrisch isolierende erste Klebstoff-
schicht mechanisch stabile Abstandshalteelemente, ins-
besondere in Form von Glaskügelchen, auf. Diese Glas-
kügelchen sind insbesondere ebenfalls elektrisch isolie-
rend. Sie gewährleisten, dass ein gewünschter Mindest-
Isolationsabstand zwischen dem elektromechanischen
Schallwandlungselement und dem Topfboden vorzugs-

weise überall gegeben ist. Die Abstandshalteelemente
kann man insbesondere auch als "Spacer" bezeichnen.
[0023] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung weist die elektrisch isolierende erste Klebstoff-
schicht überall eine Schichtdicke im Bereich zwischen 5
mm und 300 mm, insbesondere zwischen 10 mm und 200
mm, auf. Dadurch wird ein sehr guter Kompromiss zwi-
schen zwei gegenläufigen Tendenzen erreicht. Je größer
die Schichtdicke der ersten Klebstoffschicht ist, desto
stabiler sind die mechanischen Eigenschaften. Anderer-
seits erschwert oder verhindert eine zu dicke erste Kleb-
stoffschicht eine für die Schall erzeugende und empfan-
gende Hauptfunktion des Schallkopfs maßgebliche
Schwingungsfähigkeit des elektromechanischen Schall-
wandlungselements bzw. des verklebten Verbunds aus
dem elektromechanischen Schallwandlungselement
und dem Topfboden. Schichtdicken aus den vorstehend
genannten Wertebereichen werden beiden Aspekten
gleichermaßen sehr gut gerecht.
[0024] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung sind das Verschlussteil und die Topfseitenwand mit-
tels einer zweiten Klebstoffschicht miteinander verbun-
den. Diese zweite Klebstoffschicht dient dem Schutz vor
Eindringen von Staub, anderem Schmutz, Wasser, an-
deren Flüssigkeiten und/oder Gasen in den Topfinnen-
raum, in dem sich die maßgeblichen Komponenten des
Schallkopfs befinden. Außerdem ist der Schallkopf auf-
grund der Verklebung zwischen dem Verschlussteil und
der Topfseitenwand mittels der zweiten Klebstoffschicht
ein insbesondere nicht zerlegbares Kombinationsbau-
teil. Letzteres lässt sich einfacher und mit einer geringe-
ren Fehleranfälligkeit handhaben und weiter verbauen.
[0025] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung weisen die erste und die zweite Klebstoffschicht die
gleichen Härtungsbedingungen, insbesondere die glei-
che Härtungszeit, die gleiche Härtungstemperatur und
den gleichen Härtungsdruck, auf. Beide Klebstoffschich-
ten können dann vorteilhafterweise gleichzeitig ausge-
härtet werden, was die Produktionszeit verkürzt. Die ers-
te und die zweite Klebstoffschicht können beispielsweise
aus einem Epoxid-Kleber bestehen oder eine solche Ma-
terialkomponente aufweisen. Es ist möglich, aber nicht
zwingend erforderlich, dass beide Klebstoffschichten
aus dem gleichen Klebstoff bestehen oder zumindest auf
dem gleichen Klebstoff basieren. Ein denkbarer Unter-
schied ist, dass die zweite Klebstoffschicht im Gegensatz
zur ersten Klebstoffschicht keine Zusatzkomponente in
Form der Abstandshalteelemente aufweist. Die zweite
Klebstoffschicht kann zwar ebenfalls elektrisch isolie-
rend ausgeführt sein. Dies ist aber nicht unbedingt erfor-
derlich und bietet keine vergleichbaren Vorteile wie bei
der ersten Klebstoffschicht.
[0026] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung weist das Verschlussteil auf einer von dem elektro-
mechanischen Schallwandlungselement abgewandten
Seite einen Schutzkragen auf, welcher über die ver-
schlossene Topföffnung vorsteht und die elektrischen
Zuleitungen umgibt, wobei der Schutzkragen insbeson-
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dere mit Ausziehmitteln ausgestattet ist. Der Schutzkra-
gen ist insbesondere Bestandteil des Kunststoff-Haupt-
körpers und ist vorzugsweise auf einer von dem elektro-
mechanischen Schallwandlungselement abgewandten
Seite des Verstärkungsblechs angeordnet. Vorteilhafter-
weise schützt der Schutzkragen die von ihm umgebenen
Endabschnitte der elektrischen Zuleitungen. Insbeson-
dere reicht der Schutzkragen in axialer Richtung, also in
Richtung der Längsachse des Schallkopfs, zumindest in
etwa genauso weit wie die freiliegenden Enden der elek-
trischen Zuleitungen, welche damit im Wesentlichen voll-
ständig vom Schutzkragen umgeben sind. Der Schutz-
kragen verhindert insbesondere eine mechanische Be-
schädigung der freiliegenden Enden der elektrischen Zu-
leitungen und stellt dabei sicher, dass die zum Signalan-
schluss bestimmten freien Enden der elektrischen Zulei-
tungen stets an der richtigen, bei der Herstellung auch
ursprünglich eingestellten Position sind und auch dort
bleiben. Dadurch lässt sich der Schallkopf bevorzugt au-
tomatisiert in ein Messsystem einbauen. Weiterhin er-
leichtern die im Schutzkragen vorhandenen Ausziehmit-
tel eine Demontage des Schallkopfs aus seiner Einbau-
position in einem Messrohr. Eine solche Demontage
kann insbesondere nach einer längeren Betriebszeit des
Schallkopfs schwierig sein, da sich an der Unterseite des
Topfbodens und an der sich daran anschließenden In-
nenwand des Messrohres Verkrustungsablagerungen
bilden können, die ein Entfernen des Schallkopfs, sei es
zu Inspektionszwecken oder sei es zum Austausch we-
gen eines Defekts, erschweren. Die Ausziehmittel ver-
einfachen das Entfernen des Schallkopfs auch unter sol-
chen widrigen Einbaubedingungen.
[0027] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung sind die Ausziehmittel als mindestens eine in einer
Kragenwand des Schutzkragens vorhandene Durch-
gangsöffnung ausgeführt. In eine solche Durchgangsöff-
nung kann insbesondere ein entsprechend ausgestalte-
tes Abziehwerkzeug eingesetzt werden, um den Schall-
kopf dann vorteilhafterweise ohne größeren Aufwand
aus seiner Einbauposition herauszuziehen.
[0028] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung sind die Ausziehmittel als zwei Durchgangsöffnun-
gen ausgeführt, die in einer Kragenwand des Schutzkra-
gens vorhanden sind und die miteinander fluchten. Dies
vereinfacht das Entfernen des Schallkopfs aus seiner
Einbauposition weiter. Wenn das Abziehwerkzeug in bei-
de miteinander fluchtenden Durchgangsöffnungen ein-
greift, wird eine im Wesentlichen parallel zur Längsachse
des Schallkopfs wirkende Auszugskraft aufgebracht, so
dass es während des Herausziehens des Schallkopfs zu
keinem Verkanten des Schallkopfs kommt, was andern-
falls das Entfernen aus der Einbauposition erschweren
würde.
[0029] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung hat der Topf eine Topfwanddicke zwischen 0,1 mm
und 1 mm, vorzugsweise zwischen 0,2 mm und 0,5 mm.
Diese Dickenwerte gelten insbesondere sowohl für die
Topfseitenwand als auch für den Topfboden. Jedenfalls

handelt es sich um keine besonders große Topfwanddi-
cke. Insofern ist der Topf insbesondere auch nur be-
grenzt mechanisch belastbar. Trotzdem ist der Schall-
kopf insgesamt mechanisch stabil, wozu insbesondere
das Verstärkungsblech beiträgt. Die vergleichsweise
niedrige Topfwanddicke spart Material und damit Kosten
ein. Außerdem resultiert auch deshalb ein vorzugsweise
relativ geringes Gesamtgewicht des Schallkopfs.
[0030] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung hat das Verstärkungsblech eine Verstärkungsblech-
dicke (= Blechstärke) zwischen 0,5 mm bis 5 mm, insbe-
sondere zwischen 0,75 mm bis 3 mm. Damit bewirkt es
eine sehr gute mechanische Verstärkung, was insbeson-
dere dann von Vorteil ist, wenn das zu erfassende Me-
dium unter hohem Druck steht. Ein Verstärkungsblech
mit einer Blechstärke aus den vorstehend genannten be-
sonders günstigen Wertebereichen entlastet den Topf
vorzugsweise sehr effizient. Gemäß einer weiteren güns-
tigen Ausgestaltung ist das Verstärkungsblech eine ge-
stanzte Metallscheibe. Dies lässt sich sehr einfach,
schnell und kostengünstig herstellen.
[0031] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung hat das Verstärkungsblech eine zentrale Durch-
gangsöffnung, durch die sich der Kunststoff-Hauptkörper
sowie die elektrische Zuleitungen hindurch erstrecken.
Diese Geometrie des Verstärkungsblechs ist günstig, da
sie zum einen die Durchführung der elektrischen Zulei-
tungen erlaubt, ohne zum anderen die mechanische Sta-
bilisierungswirkung des Verstärkungsblechs maßgeblich
zu schmälern.
[0032] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung hat das Verstärkungsblech mehrere dezentrale
Durchgangsöffnungen, welche mit dem Kunststoffmate-
rial des Kunststoff-Hauptkörpers ausgefüllt sind. Da-
durch resultiert eine besonders stabile und innige Ver-
bindung zwischen dem Verstärkungsblech und dem
Kunststoff-Hauptkörper.
[0033] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung ist das Verstärkungsblech mit dem Kunststoffmate-
rial des Kunststoff-Hauptkörpers umspritzt, so dass eine
kombinierte Baueinheit aus dem Kunststoff-Hauptkörper
und dem Verstärkungsblech gebildet ist. Ein derartiges
Um- oder Einspritzen des Verstärkungsblechs mit dem
Kunststoff des Kunststoff-Hauptkörpers erfolgt insbe-
sondere mittels eines vorteilhafterweise automatisierten
Spritzgussprozesses. Das Verschlussteil lässt sich so
sehr einfach und effizient als Verbundbauteil (= kombi-
nierte Baueinheit) herstellen.
[0034] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung ist das Verstärkungsblech parallel zu dem elektro-
mechanischen Schallwandlungselement angeordnet.
Dann trägt das Verstärkungsblech besonders gut zum
Schutz des elektromechanischen Schallwandlungsele-
ments als der Schlüsselkomponente des Schallkopfs
und zur mechanischen Stabilität des Schallkopfs insge-
samt bei. Der Aufbau des Schallkopfs wird so sehr sicher
vor einer Beschädigung geschützt.
[0035] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
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der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen anhand der
Zeichnung. Es zeigt:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Schallkopfs für einen Durchflussmes-
ser in einer ersten Längsschnittdarstellung,

Fig. 2 den Schallkopf gemäß Fig. 1 in einer perspek-
tivischen Ansicht,

Fig. 3 den Schallkopf gemäß Fig. 1 und 2 in einer zur
ersten Längsschnittdarstellung gemäß Fig. 1
senkrechten zweiten Längsschnittdarstellung,

Fig. 4 den Schallkopf gemäß Fig. 1 bis 3 in einer Ex-
plosionsdarstellung,

Fig. 5 den Schallkopf gemäß Fig. 1 bis 4 in einer
Draufsicht von oben,

Fig. 6 eine Draufsicht auf ein Verstärkungsblech des
Schallkopfs gemäß Fig. 1 bis 5, und

Fig. 7 eine vergrößerte Detailansicht des in Fig. 1 mit
VII markierten Ausschnitts.

[0036] Einander entsprechende Teile sind in den Fig.
1 bis 7 mit denselben Bezugszeichen versehen. Auch
Einzelheiten der im Folgenden näher erläuterten Ausfüh-
rungsbeispiele können für sich genommen eine Erfin-
dung darstellen oder Teil eines Erfindungsgegenstands
sein.
[0037] In Fig. 1 bis 5 ist ein Ausführungsbeispiel eines
Schallkopfs 1 gezeigt, der für einen Einbau in ein Mess-
rohr eines Durchflussmessers zur schallbasierten Erfas-
sung einer Durchflussmenge eines Mediums bestimmt
ist. Bei dem Messrohr kann es sich beispielsweise um
ein Armaturengehäuse handeln. Der Schallkopf 1 zeich-
net sich durch einen einfachen Einbau aus, der vorteil-
hafterweise einen sehr montagefreundlichen, insbeson-
dere vollautomatisierten Herstellungsprozess ermög-
licht. Auf diese Weise lassen sich von dem Schallkopf 1
große Stückzahlen zu vergleichsweise niedrigen Kosten
und mit einer vergleichsweise kurzen Fertigungsdauer
herstellen.
[0038] Der Schallkopf 1 weist eine Längsachse 2 auf.
In einer möglichen Ausführungsform ist der Schallkopf 1
im Wesentlichen rotationssymmetrisch in Bezug auf die
Längsachse 2 ausgeführt. Dies ist aber nicht zwingend
erforderlich. Andere Querschnittsgeometrien, beispiels-
weise eine in Bezug auf die Längsachse 2 im Wesentli-
chen quadratische oder rechteckige Querschnittsgeo-
metrie, sind ebenfalls möglich.
[0039] Der Schallkopf 1 umfasst mehrere Teilkompo-
nenten, so unter anderem einen Topf 3 aus einem me-
tallischen, elektrisch leitfähigen Topfmaterial, beispiels-
weise aus einem Edelstahl. Der Topf 3 ist bei dem ge-

zeigten Ausführungsbeispiel insbesondere ein tiefgezo-
genes Bauteil. Er weist eine insbesondere gestufte
Topfseitenwand 4 und einen Topfboden 5 auf. Dem Topf-
boden 5 liegt eine Topföffnung 6 gegenüber. Die Topfs-
eitenwand 4 hat eine Topfstufe 7. Außerdem mündet die
Topfseitenwand 4 auf Höhe der Topföffnung 6 in einen
insbesondere während Tiefziehvorgangs umgeformten
Topf-Randbereich 8, welcher sich in seitliche Richtung
weg von der Längsachse 2 erstreckt. Eine Oberflächen-
normale des Topf-Randbereichs 8 ist im Wesentlichen
parallel zur Längsachse 2. Bei einer rotationssymmetri-
schen Geometrie des Schallkopfs 1 steht der Topf-Rand-
bereich 8 radial vor bzw. ab. Unabhängig von der äuße-
ren Geometrieform des Schallkopfs 1 umgibt der Topf-
Randbereich 8 die Topföffnung 6 insbesondere voll um-
fänglich.
[0040] Als weitere Komponente weist der Schallkopf 1
ein elektromechanisches Schallwandlungselement 9
auf. Letzteres ist die Schlüsselkomponente für die schal-
lempfangende und/oder schallsendende Funktion des
Schallkopfs 1. Das elektromechanische Schallwand-
lungselement 9 ist auf die Innenseite des Topfbodens 5
geklebt. Es hat eine flache piezoelektrische Platte 10 mit
ebener Ober- und Unterseite, die beide im Wesentlichen
senkrecht zur Längsachse 2 orientiert sind. An der Ober-
und Unterseite ist die piezoelektrische Platte 10 jeweils
mit einer Elektrode 11 bzw. 12 versehen, wobei die an
der Unterseite angeordnete Elektrode 12 im Bereich ei-
ner seitlichen Aussparung 13 der piezoelektrischen Plat-
te 10 über den Rand der piezoelektrischen Platte 10 nach
oben bis zur Oberseite gezogen ist (siehe hierzu Fig. 4).
Die an der Oberseite vorgesehene Elektrode 11 hat in
diesem Bereich eine Aussparung und erstreckt sich nicht
bis dorthin, so dass zwischen dem nach oben gezogenen
Anteil der Elektrode 12 von der Unterseite und der Elek-
trode 11 an der Oberseite ein Isolationsabstand gegeben
ist. Die seitliche Aussparung 13 dient auch zur insbeson-
dere automatisiert durchgeführten positionsrichtigen
Platzierung des elektromechanischen Schallwandlungs-
elements 9 auf dem Topfboden 5.
[0041] Der Topf 3 ist ein einstückiges Tiefziehbauteil.
Insbesondere sind die Topfseitenwand 4 und der Topf-
boden 5 also einstückig miteinander verbunden. Sie be-
stehen aus dem gleichen Material. Dementsprechend
liegt zwischen ihnen eine Stoffverbindung vor. Weiterhin
ist der Topf 3 an seiner beim Einbau im Messrohr dem
zu erfassenden Medium zugewandten Unterseite durch
den Topfboden 5 geschlossen. Im eingebauten Zustand
kapselt der Topf 3 die Innenseite des Topfs 3 und die
darin befindlichen Komponenten sicher von dem zu er-
fassenden Medium ab, wobei das Medium direkt an der
außen liegenden Unterseite des Topfbodens 5 vorbei-
strömt. Der Schallkopf 1 ist nämlich insbesondere in eine
Durchgangsöffnung des Messrohres einzusetzen und
kommt somit an seiner Unterseite mit dem zu erfassen-
den Medium in Kontakt.
[0042] Weiterhin hat der Schallkopf 1 zwei elektrische
Zuleitungen 14 und 15, mittels derer die beiden Elektro-
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den 11 und 12 elektrisch kontaktiert sind. Die elektri-
schen Zuleitungen 14 und 15 sind beim gezeigten Aus-
führungsbeispiel als Federkontaktstifte ausgeführt. Ihre
sich in Richtung der Längsachse 2 erstreckenden Zufüh-
rungsabschnitte sind durch ein rückseitig auf das elek-
tromechanische Schallwandlungselement 9 aufgesetz-
tes Dämpfungselement 16 (= backing) hindurchgeführt.
Das Dämpfungselement 16 besteht aus einem Elasto-
mer, beispielsweise aus Viton. Es ist in gewissem Um-
fang kompressibel und übt im zusammengepressten Zu-
stand eine Anpresskraft auf das elektromechanische
Schallwandlungselement 9 sowie auf die umgebogenen
Abschnitte der Federkontaktstifte der elektrischen Zulei-
tungen 14 und 15 aus, welche dadurch an die jeweiligen
elektrischen Kontaktstellen auf den Elektroden 11 und
12 gedrückt werden. Das Dämpfungselement 16 ist
ebenfalls eine Komponente des Schallkopfs 1.
[0043] Eine weitere Komponente des Schallkopfs 1 ist
ein Verschlussteil 17, das in den Topf 3 eingesetzt ist
und die Topföffnung 6 verschließt. Das Verschlussteil 17
ist das tragende Bauteil, das außer zum Verschließen
der Topföffnung 6 vor allem auch zur Gewährleistung der
mechanischen Stabilität des Schallkopfs 1 insgesamt
dient. Es ist ein Verbundbauteil, das sich aus einem
Kunststoff-Hauptkörper 18 und einem Verstärkungs-
blech 19 zusammensetzt. Das insbesondere metallische
Verstärkungsblech 19 ist teilweise in dem Kunststoff-
Hauptkörper 18 eingebettet. Es ist zu einem Teil mit dem
Kunststoff des Kunststoff-Hauptkörpers 18 umspritzt.
Dieses Um- oder Einspritzen des Verstärkungsblechs 19
mit dem Kunststoff des Kunststoff-Hauptkörpers 18 er-
folgt insbesondere mittels eines vorteilhafterweise auto-
matisierten Spritzgussprozesses. Am Ende dieses
Spritzgussprozesses liegt das Verschlussteil 17 als Ver-
bundbauteil vor.
[0044] Eine Draufsicht auf das (noch nicht mit Kunst-
stoff umspritzte) Verstärkungsblech 19 ist in Fig. 6 ge-
zeigt. Es enthält eine zentrale Durchgangsöffnung 20
und drei weitere in Umfangsrichtung gleichmäßig verteilt
angeordnete Randöffnungen 21, 22, 23, welche auch als
dezentrale Durchgangsöffnungen verstanden werden
können. Letztere sind mit dem Kunststoff des Kunststoff-
Hauptkörpers 18 ausgefüllt, so dass eine innige Verbin-
dung zwischen diesen beiden Teilkomponenten resul-
tiert. Im Bereich der zentralen Durchgangsöffnung 20
sind die elektrischen Zuleitungen 14, 15 mit ihren Zufüh-
rungsabschnitten durch das Verstärkungsblech 19 hin-
durchgeführt. Ansonsten erstreckt sich auch der Kunst-
stoff des Kunststoff-Hauptkörpers 18 durch die zentrale
Durchgangsöffnung 20 hindurch, was die Verbundfestig-
keit weiter erhöht.
[0045] Das Verschlussteil 17 ist mit einem Innenteil 24
des Kunststoff-Hauptkörpers 18 in den Topf 3 eingesetzt.
Der Innenteil 24 umgibt seitlich das Dämpfungselement
16 und zumindest teilweise auch das elektromechani-
sche Schallwandlungselement 9. Von oben übt das ein-
gesetzte Verschlussteil 17 auf das Dämpfungselement
16 Druck aus, so dass Letzteres komprimiert wird. Das

Verschlussteil 17 hat im Bereich seines Innenteils 24 eine
Verschlussteilseitenwand 25, die mit einer zur Topfstufe
7 korrespondierenden Verschlussteilstufe 26 versehen
ist. Die Topfstufe 7 und die Verschlussteilstufe 26 liegen
im endmontierten Zustand des Schallkopfs 1 unmittelbar
aneinander an.
[0046] Oberhalb des Innenteils 24 mit seiner Ver-
schlussteilseitenwand 25 ist das Verstärkungsblech 19
angeordnet. Es bildet einen seitlich vorstehenden und
komplett umlaufenden Verbindungskragen 27 des Ver-
schlussteils 17 und ist mit dem Topf-Randbereich 8 fest
verbunden, beim gezeigten Ausführungsbeispiel ver-
klebt. Der Verbindungskragen 27 steht seitlich über die
Verschlussteilseitenwand 25 vor. Im Bereich des Verbin-
dungskragens 27 hat das Verstärkungsblech 19 eine
Verschlussteil-Verbindungsfläche 28, die mit einer im
Topf-Randbereich 8 vorhandenen korrespondierenden
Topf-Verbindungsfläche 29 verbunden, insbesondere
verklebt ist. Die Verbindung erfolgt jeweils zwischen zwei
Metallkomponenten und ist deshalb besonders stabil und
beständig.
[0047] Das Verstärkungsblech 19 des Verschlussteils
17 dient zur mechanischen Verstärkung, was insbeson-
dere dann von Vorteil ist, wenn das mittels des Schall-
kopfs 1 zu erfassende Medium unter hohem Druck steht.
In der Praxis können bei einem Einsatz in einem flüssigen
Medium im Normalbetrieb Druckwerte im Bereich zwi-
schen etwa 16 bar bis etwa 25 bar auftreten. Kurzzeitig
kann es sogar zu Druckspitzen im Bereich zwischen etwa
24 bar bis etwa 50 bar kommen. Dann verhindert das
Verstärkungsblech 19 eine unerwünschte Verbiegung
des Schallkopfs 1 und insbesondere des darin enthalte-
nen elektromechanischen Schallwandlungselements 9,
so dass die volle Funktionsfähigkeit auch bei derartig ho-
hen Druckwerten erhalten bleibt, obwohl der die Außen-
hülle darstellende Topf 3 nur ein tiefgezogenes Bauteil
mit vergleichsweise geringer Topfwanddicke ist. Die
Topfwanddicke des Topfs 3 liegt beispielsweise lediglich
bei etwa zwischen 0,25 mm und 0,45 mm. Trotzdem
bleibt die mechanische Stabilität gewährleistet, was ins-
besondere aufgrund des Verstärkungsblechs 19 erreicht
wird. Außer einer Beschädigung des Schallkopfs 1 ver-
hindert das Verstärkungsblech 19 auch, dass es bei-
spielsweise wegen einer ansonsten bei hohen Druckbe-
aufschlagungen möglichen Verformung der Außenkon-
tur des Schallkopfs 1 zu einer Leckage an der Stelle im
das Medium führenden Rohrleitungssystem kommt, an
der der Schallkopf 1 eingesetzt ist.
[0048] Auch die an der Topfstufe 7 anliegende Ver-
schlussteilstufe 26 dient zur Stabilisierung. Sie nimmt ei-
nen Teil des vom Medium ausgeübten Drucks auf und
leitet ihn an das Verstärkungsblech 19 weiter. Eine wei-
tere vorteilhafte Funktion der Topfstufe 7 und der daran
anliegenden Verschlussteilstufe 26 besteht darin, dass
hierdurch ein Endanschlag bei der Fixierung mit Klebstoff
gebildet wird. Außerdem kann an der Außenseite der
Topfstufe 7 ein im Betrieb des Schallkopfs 1 gegebenen-
falls erforderlicher Schallreflektor beim Einbau in das
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Messrohr angesetzt werden. Auch dies ist vorteilhaft.
[0049] Das Verstärkungsblech 19 hat beim gezeigten
Ausführungsbeispiel eine Stärke von etwa 1 mm. Damit
ist es in der Lage, die während des Betriebs auftretenden
Druckkräfte aufzunehmen. Das Verstärkungsblech 19 ist
eine gestanzte Metallscheibe. Es ist mit dem Kunststoff-
material des Kunststoff-Hauptkörpers 18 zumindest teil-
weise umspritzt, so dass insgesamt eine kombinierte
Baueinheit aus dem Kunststoff-Hauptkörper 18 und dem
Verstärkungsblech 19 gebildet ist. Das Verstärkungs-
blech 19 ist im montierten Zustand im Wesentlichen pa-
rallel zu dem plattenförmigen elektromechanischen
Schallwandlungselement angeordnet, so dass das Ver-
stärkungsblech 19 sehr gut zum Schutz dieser Schlüs-
selkomponente und zur mechanischen Stabilität des
Schallkopfs 1 insgesamt beitragen kann. Kräfte, die an-
sonsten zu einer Verbiegung des Topfbodens 5 und des
auf seiner Innenseite angeordneten elektromechani-
schen Schallwandlungselements 9 führen würden, wer-
den durch das Verstärkungsblech 19 aufgenommen. Der
Aufbau des Schallkopfs 1 behält seine ursprüngliche
Form und wird sicher vor einer Beschädigung geschützt.
[0050] Zwischen dem elektromechanischen Schall-
wandlungselement 9 und der Innenseite des Topfbodens
5 befindet sich eine erste Klebstoffschicht, die die feste
Verbindung zwischen diesen beiden Komponenten be-
wirkt. Diese erste Klebstoffschicht ist elektrisch isolie-
rend. Sie enthält bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel
als Hauptkomponente einen Epoxidkleber, der insbeson-
dere zusätzlich mit mechanisch stabilen Abstandshalte-
elementen 31 in Form von kleinen Glaskügelchen ver-
sehen ist. Diese in der vergrößerten Ausschnittsdarstel-
lung gemäß Fig. 7 ersichtlichen Abstandshalteelemente
31 stellen sicher, dass ein Abstand d zwischen dem elek-
tromechanischen Schallwandlungselement 9 und dem
Topfboden 5 an jeder Stelle in etwa 100 mm beträgt. Der
Abstand d ist die Schichtdicke der ersten Klebstoffschicht
30, welche aufgrund ihrer Zusammensetzung aus der
Matrix aus dem eigentlichen Klebstoff, hier dem Epoxid-
kleber, und den darin eingebetteten Abstandshalteele-
menten 31 auch als Verbundschicht verstanden werden
kann. Sowohl der eigentliche Klebstoff als auch die Ab-
standshalteelemente 31 sind elektrisch isolierend, so
dass auch die erste Klebstoffschicht 30 insgesamt diese
Eigenschaft aufweist. Insofern besteht beim Einsatz des
Schallkopfs 1 keine elektrisch leitende Verbindung zwi-
schen dem an der Außenseite des elektrisch leitfähigen
Topfbodens 5 vorbeiströmenden Medium und dem an
der Innenseite des Topfbodens 5 mittels der elektrisch
isolierenden ersten Klebstoffschicht 30 befestigten elek-
tromechanischen Schallwandlungselement 9. Dadurch
verringert sich die Störanfälligkeit des Messsystems ins-
gesamt. Es kann ein stärkeres Nutzsignal zur Auswer-
tung erzeugt werden.
[0051] Außerdem vereinfacht sich durch diese
Maßnahme auch die Energieversorgungsanbindung der
Steuereinheit, an die der Schallkopf 1 zum Betrieb an-
geschlossen wird. Aufgrund der elektrisch isolierend

ausgeführten ersten Klebstoffschicht 30 besteht zwi-
schen dem elektromechanischen Schallwandlungsele-
ment 9 und dem metallischen Topf 3 keine elektrisch
leitende Verbindung. Damit ist das elektromechanische
Schallwandlungselement 9 inklusive seiner elektrischen
Zuleitungen 14, 15 auch vom an der Außenseite des
Topfbodens 5 während des Betriebs des Schallkopfs 1
vorbei strömenden zu erfassenden Medium galvanisch
getrennt. Diese galvanische Trennung wird dabei alleine
durch den günstigen internen Aufbau des Schallkopfs 1,
insbesondere durch die elektrisch isolierende erste Kleb-
stoffschicht 30, erreicht. Insofern kann in der Energiever-
sorgungsanbindung der Steuereinheit des Schallkopfs 1
auf ein ansonsten zur galvanischen Trennung erforder-
liches Zusatzbauteil, beispielsweise in Form eines Op-
tokopplers, verzichtet werden. Dies trägt zur Kostenre-
duktion des Messsystems insgesamt bei.
[0052] Darüber hinaus sind die Topfseitenwand 4 und
das Innenteil 24 des in den Topf 3 eingesetzten Ver-
schlussteils 17 mittels einer zweiten Klebstoffschicht 32
fest miteinander verbunden. Diese zweite Klebstoff-
schicht 32 befindet sich insbesondere zwischen der Ver-
schlussteil-Verbindungsfläche 28 am Verbindungskra-
gen 27 des Verschlussteils 17 und der Topf-Verbin-
dungsfläche 29 am Topf-Randbereich 8. Dort gewähr-
leistet es eine dauerhafte und dichte Verbindung zwi-
schen dem Topf 3 und dem Verschlussteil 17. Die inner-
halb des Topfs 3 angeordneten übrigen Komponenten
sind somit sehr gut gegen widrige äußere Umgebungs-
einflüsse abgeschirmt. Die zweite Klebstoffschicht 32 hat
somit insbesondere auch eine abdichtende Funktion.
Insbesondere ist dadurch ein Schutz vor Eindringen von
Staub, anderem Schmutz und Wasser gegeben.
[0053] Auch die zweite Klebstoffschicht 32 kann als
Epoxidkleber ausgeführt sein. Die Klebstoffe der ersten
Klebstoffschicht 30 und der zweiten Klebstoffschicht 32
können allerdings unterschiedlich ausgeführt sein. Vor-
teilhafterweise haben sie aber dennoch die gleichen Här-
tungsbedingungen, also insbesondere gleiche Här-
tungszeiten, gleiche Härtungstemperaturen und glei-
chen Härtungsdruck. Insofern können die erste und die
zweite Klebstoffschicht 30 bzw. 32 während der Herstel-
lung gleichzeitig ausgehärtet werden, wodurch sich die
Produktionszeit verkürzt.
[0054] Aufgrund der festen Klebeverbindung zwischen
dem Topf 3 und dem Verschlussteil 17 ist der Schallkopf
1 ein nicht zerlegbares Kombinationsbauteil, dessen Ein-
zelkomponenten sowohl während des Fertigungsvor-
gangs aber vor allem auch danach stets in der gewünsch-
ten Position bleiben. Dies erleichtert den Einbau des
Schallkopfs 1 in ein Messsystem. Fehlmontagen können
auf diese Weise ausgeschlossen werden. Demgegen-
über kann es bei einem nur lose zusammengesetzten
und auch wieder zerlegbaren Aufbau dazu kommen,
dass Komponenten (nachträglich) verrutschen und sich
dann nicht mehr in der korrekten Position befinden, wo-
durch Fehler auftreten können.
[0055] Das Verschlussteil 17 setzt sich auf der vom in
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den Topf 3 eingesetzten Innenteil 34 abgewandten Seite
des Verstärkungsblechs 19 fort. In diesem außerhalb des
Topfs 3 befindlichen Außenbereich hat das Verschluss-
teil 17 einen Schutzkragen 33, welcher über die ver-
schlossene Topföffnung 6 vorsteht und die elektrischen
Zuleitungen 14 und 15 in diesem Außenbereich umgibt.
Eine Kragenwand des Schutzkragens 33 weist zwei mit-
einander fluchtende Durchgangsöffnungen 34, 35 auf.
Diese beiden Durchgangsöffnungen 34, 35 sind Aus-
ziehmittel, die das Entfernen des Schallkopfs aus seiner
Einbauposition in dem Messrohr erleichtern. Ein derarti-
ges Entfernen kann insbesondere nach einer längeren
Betriebszeit des Schallkopfs 1 schwierig sein, da sich an
der Unterseite des Topfbodens 5 und an der sich daran
anschließenden Innenwand des Messrohres Verkrus-
tungsablagerungen bilden können, die ein Entfernen des
Schallkopfs 1, sei es zu Inspektionszwecken oder sei es
zum Austausch wegen eines Defekts, erschweren. Die
Durchgangsöffnungen 34, 35 ermöglichen das Entfernen
des Schallkopfs 1 auch unter solchen widrigen Einbau-
bedingungen, indem ein entsprechendes Abziehwerk-
zeug in beide Durchgangsöffnungen 34, 35 eingesetzt
wird.
[0056] Der Schutzkragen 33 dient ansonsten dem
Schutz der darin angeordneten Endabschnitte der elek-
trischen Zuleitungen 14, 15. Auf diese Weise wird ver-
hindert, dass die freiliegenden Enden der elektrischen
Zuleitungen 14, 15 beschädigt oder auch nur umgebogen
werden, was andernfalls den Einbau des Schallkopfs 1
in ein Messsystem erschweren oder im ungünstigsten
Fall sogar unmöglich machen würde. Der Schutzkragen
33 stellt dagegen sicher, dass die zum Signalanschluss
vorgesehenen freien Enden der elektrischen Zuleitungen
14, 15 stets an ihrer vorgesehenen Position sind. Da-
durch wird insbesondere auch eine automatisierte Mon-
tage des Schallkopfs 1 in ein Messsystem ermöglicht.
[0057] Wie aus Fig. 3 und 5 ersichtlich, hat das Ver-
schlussteil 17 auch eine Entlüftungsbohrung 36. Diese
Entlüftungsbohrung 36 verläuft innerhalb des Kunststoff-
Hauptkörpers 18 in dem Bereich, der die zentrale Durch-
gangsöffnung 20 des Verstärkungsblechs 19 durchsetzt.
Diese Entlüftungsbohrung 36 dient insbesondere dazu,
Luft und/oder Gase, die während der Herstellung und
auch später während des Betriebs des Schallkopfs 1 im
Inneren des Topfs 3 vorhanden sind oder sich bilden,
entweichen können. Dies gilt insbesondere für den Zeit-
raum des Klebeprozesses zur Herstellung der dauerhaf-
ten Verbindung zwischen dem Topf 3 und dem Ver-
schlussteil 17. Überschüssige Luft und Gase, die sich im
Zuge der Herstellung der Klebstoffverbindung bilden,
können auf diese Weise entweichen und führen dann
nicht zu einem unerwünschten Luft- bzw. Gaseinschluss
im Inneren des Topfs 3, wodurch andernfalls die Funkti-
onsweise beeinträchtigt werden könnte. Bei Bedarf kann
in einer nicht gezeigten alternativen Ausführungsform
auch das Dämpfungselement 16 mit mindestens einer
solchen Entlüftungsbohrung ausgestattet sein.
[0058] Insgesamt lässt sich der Schallkopf 1 vorteilhaf-

terweise voll automatisiert und damit sehr kosteneffizient
und auch in großen Stückzahlen herstellen. Der als Tief-
ziehbauteil ausgeführte Topf 3 und das als Kunststoff-
Spritzgussbauteil ausgeführte Verschlussteil 17 sind
Komponenten, deren Herstellung in bekannter Weise au-
tomatisiert durchgeführt werden kann. Der resultierende
Schallkopf 1 weist alle für seinen Einsatzzweck erforder-
lichen akustischen und mechanischen Eigenschaften
auf, obwohl er verglichen mit früheren Bauformen, die
z.B. ein sehr schweres Messing-Gehäuse haben, ein
deutlich geringeres Gewicht aufweist.

Patentansprüche

1. Schallkopf zum Einbau in ein Messrohr eines Durch-
flussmessers zur schallbasierten Erfassung einer
Durchflussmenge eines Mediums aufweisend eine
Längsachse (2) sowie

a) einen Topf (3) aus einem metallischen Topf-
material mit einer Topfseitenwand (4), einem zu
durchschallenden Topfboden (5) und einer dem
Topfboden (5) gegenüberliegenden Topföff-
nung (6),
b) ein elektromechanisches Schallwandlungse-
lement (9), das auf eine Innenseite des Topfbo-
dens (5) geklebt ist,
c) zwei aus der Topföffnung (6) herausführende
elektrische Zuleitungen (14, 15) zur elektrischen
Kontaktierung des elektromechanischen
Schallwandlungselements (9),
d) ein Verschlussteil (17), das in den Topf (3)
eingesetzt ist und die Topföffnung (6) ver-
schließt,

wobei,

e) die Topfseitenwand (4) auf Höhe der Topföff-
nung (6) in einen umgebogenen Topf-Randbe-
reich (8) mündet, welcher sich in seitliche Rich-
tung weg von der Längsachse (2) erstreckt, und
f) die Topfseitenwand (4) eine Topfstufe (7) auf-
weist und das Verschlussteil (17) in einer Ver-
schlussteilseitenwand (25) eine zur Topfstufe
(7) korrespondierende Verschlussteilstufe (26)
aufweist, wobei die Topfstufe (7) und die Ver-
schlussteilstufe (26) unmittelbar aneinander an-
liegen.

2. Schallkopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verschlussteil (17) so innerhalb
des Topfs (3) platziert ist, dass es Druck auf das
elektromechanische Schallwandlungselement (9)
ausübt.

3. Schallkopf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verschlussteil (17) einen
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seitlich vorstehenden und komplett umlaufenden
Verbindungskragen (27) hat, der mit einem Rand-
bereich (8) der Topfseitenwand (4) fest verbunden
ist.

4. Schallkopf nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindung zwischen dem Ver-
bindungskragen (27) und dem Randbereich (8) der
Topfseitenwand (4) eine Klebeverbindung oder eine
Schweißverbindung ist.

5. Schallkopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
schlussteil (17) einen Kunststoff-Hauptkörper (18)
und ein Verstärkungsblech (19) hat, wobei das Ver-
stärkungsblech (19) zumindest zu einem Teil in dem
Kunststoff-Hauptkörper (18) eingebettet ist.

6. Schallkopf nach Anspruch 3 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich das Verstärkungsblech
(19) bis in den Verbindungskragen (27) erstreckt und
dort eine Verschlussteil-Verbindungsfläche (28) bil-
det, die mit einer im Randbereich (8) der Topfseiten-
wand (4) vorhandenen korrespondierenden Topf-
Verbindungsfläche (29) verbunden ist.
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