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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestim-
mung des Volumen- oder Massedurchflusses eines Me-
diums in einer Rohrleitung bzw. in einem Messrohr über
ein Schallmitnahmeverfahren.
[0002] Aus der US-PS 3,940,985 ist bereits ein sog.
Ultraschall-Durchflussmessgerät bekannt geworden, bei
dem der in einer Rohrleitung strömende Volumendurch-
fluss eines Mediums radiusabhängig gemessen wird.
Insbesondere sind bei der bekannten Lösung mehrere
Paare von Ultraschallsensoren am Umfang eines Mess-
rohres angebracht. Diese Ultraschallsensoren liefern
Messdaten über die Strömungsgeschwindigkeiten des
Mediums in unterschiedlichen Segmenten des Messroh-
res. Zur Ermittlung des Volumendurchflusses des Medi-
ums durch die Rohrleitung werden die Messdaten aus
den einzelnen Messpfaden mit einer geeigneten Gewich-
tung integriert.
[0003] Aus der WO 97/19326 ist ein Ultraschall-Durch-
flussmessverfahren bekannt geworden, bei dem die Ge-
schwindigkeiten eines in einer Rohrleitung strömenden
Mediums entlang unterschiedlicher Messpfade eines Ul-
traschall-Durchflussmessgeräts bestimmt werden. Um
die Messgenauigkeit zu verbessern, ist es notwendig,
Viskositätsänderungen bei der Durchflussmessung zu
berücksichtigen. Änderungen in der Viskosität eines Me-
diums werden beispielsweise durch Temperaturände-
rungen hervorgerufen. Um diesem Umstand Rechnung
zu tragen, wird in der WO 97/19326 vorgeschlagen,
durch Ermittlung oder Messung der Reynoldszahl einen
Korrekturfaktor zu bestimmen, mit dem die Strömungs-
profilabhängigkeit des Durchflussmessgeräts kompen-
siert wird. Zur Bestimmung der Reynoldszahl wird in der
WO 97/19326 das Verhältnis der in den unterschiedli-
chen Messpfaden gemessenen Strömungsgeschwindig-
keiten genutzt. Bei dieser bekannten Lösung ist eine Kor-
rektur des strömungsprofilabhängigen Messfehlers so-
mit nur möglich, wenn vorab die Reynoldszahl explizit
bestimmt oder gemessen wird. Ein derartiges Verfahren
ist relativ aufwendig - und zwar sowohl in der Kalibrie-
rungsphase als auch nachfolgend im Messbetrieb.
[0004] Die EP-A-0 639 776 und die US-A-4 109 523
zeigen Mehrkanal-Ultraschall-Durchflussmessgeräte
zur Bestimmung des Durchflusses eines Messmediums
durch ein Messrohr. In der Messphase werden die Durch-
flusswerte der einzelnen Messpfade mit Gewichtsfakto-
ren belegt, um den Gesamtdurchfluss zu errechnen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
kostengünstiges Verfahren zur hochgenauen Bestim-
mung des Volumen- oder Massedurchflusses durch eine
Rohrleitung mittels eines Durchflussmessgeräts mit
mehreren Messpfaden vorzuschlagen.
[0006] Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass Ultra-
schall-Messsignale entlang mehrerer definierter Mess-
pfade einer Rohrleitung bzw. eines Messrohres ausge-
sendet und/oder empfangen werden, dass in der Rohr-
leitung bzw. in dem Messrohr sukzessive unterschiedli-

che Strömungsprofile eines Messmediums ausgebildet
werden und dass zu jedem Strömungsprofil ein definier-
ter Volumendurchfluss bzw. ein definierter Massedurch-
fluss ermittelt wird. Jedes in der Rohrleitung bzw. in dem
Messrohr ausgebildete Strömungsprofil wird anhand der
in den einzelnen Messpfaden ermittelten Messwerte
durch einen charakteristischen Parametersatz beschrie-
ben. Anhand der ermittelten Messwerte in den einzelnen
Messpfaden wird ein gemessener Volumen- bzw. Mas-
sedurchfluss abgeleitet. Weiterhin wird zu jedem Strö-
mungsprofil anhand des definierten Volumen- bzw. Mas-
sedurchflusses und anhand des gemessenen Volumen-
bzw. Massedurchflusses ein strömungsprofilabhängiger
Korrekturfaktor errechnet, mit dem nachfolgend im
Messbetrieb ein über den Parametersatz ermittelter Vo-
lumen- bzw. Massedurchfluss des Durchflussmessge-
räts korrigiert wird. Das erfindungsgemäße Verfahren
beruht - grob gesprochen - auf einer analytischen
Berschreibung des Strömungsprofils des durch die Rohr-
leitung strömenden Mediums.
[0007] Insbesondere ist vorgesehen, dass das auf-
grund der Messwerte in den einzelnen Messpfaden er-
mittelte Strömungsprofil durch eine Funktion angenähert
wird. Im einfachsten Fall wird das Strömungsprofil durch
ein Polynom beschrieben. Beispielsweise lässt sich ein
rotationssymmetrisches Strömungsprofil durch eine
Funktion der Form v(r) = (vmax,a1 ...an mit ∈ N ∈ N) be-
schreiben. Hierbei ist v(r) die Strömungsgeschwindigkeit
des Mediums im Abstand r von der Längsachse des
Messrohres, vmax die maximale Strömungsgeschwindig-
keit des Mediums im Bereich der Längsache der Rohr-
leitung und a1 , ...., an sind die Parameter einer geeigne-
ten Fit-Funktion, welche das Strömungsprofil genügend
genau beschreibt. Ansätze für geeignete Funktionen fin-
den sich in der Fachliteratur: So werden beispielsweise
in dem Buch von Gätke: "Akustische Strömungs- und
Durchflussmessung" verschiedene Ansätze aufgezeigt.
[0008] Während der Kalibrierungsphase werden die
Geschwindigkeiten vx.(r1) vx(rm) jeweils für jedes Strö-
mungsprofil x in den Messpfaden bestimmt, wobei m die
Anzahl der Messpfade charakterisiert. Diese gemesse-
nen Geschwindigkeiten entsprechen folglich den Ge-
schwindigkeiten des Mediums in den einzelnen m Seg-
menten der Rohrleitung bzw. des Messrohres. Anhand
der m Messwerte lässt sich eine Fit-Kurve mit den Para-
metern a1, ...., an über eine Fehlerausgleichsrechnung
mit der gewünschten Genauigkeit bestimmen. Sukzes-
sive wird zu jedem Strömungsprofil vx(r) ein entsprechen-
der Parametersatz a1,...., an ermittelt. Über eine Kalib-
rierung mit einem zweiten Messgerät mit einer definierter
Messgenauigkeit wird zu jedem Parametersatz a1,..., an
ein Korrekturfaktor MF(a1, , ...., an) bestimmt werden.
Über diesen Korrekturfaktor MF(a1, ...., an) ist es mög-
lich, die Strömungsabhängigkeit des Durchflussmessge-
räts zu kompensieren. Es versteht sich von selbst, dass
eine sinnvolle Anzahl von Parametern a1 , ...., an von der
Anzahl der zur Verfügung stehenden Messpfade abhän-
gig ist. Prinzipiell lässt sich sagen, dass die Funktion das
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tatsächliche Strömungsprofil um so besser beschreibt,
je mehr Messpfade zur Messung der Strömungsge-
schwindigkeit und damit zur Messung des Strömungs-
profils zur Verfügung stehen.
[0009] Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden
Figuren näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1: eine schematische Darstellung eines Ultra-
schall-Durchflussmessgeräts mit vier Messpfaden,

Fig. 2: ein Flussdiagramm, das die einzelnen Ar-
beitsschritte während der Kalibrierungsphase des
Durchflussmessgeräts verdeutlicht, und

Fig. 3: ein Flussdiagramm, das die einzelnen Ar-
beitsschritte während der nachfolgenden Messpha-
se des Durchflussmessgeräts aufzeigt.

[0010] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Ultraschall-Durchflussmessgeräts 6 mit vier Mess-
pfaden, also mit m = 4. Je ein Messpfad m wird von zwei
Ultraschallsensoren 1 gebildet. Die Messwerte der Ultra-
schallsensoren 1 werden über die Verbindungsleitungen
4 an die Regel-/Auswerteeinheit 5 weitergeleitet. Die Re-
gel-/Auswerteeinheit 5 ermittelt anhand der Laufzeitdif-
ferenz der Ultraschall-Messignale in Strömungsrichtung
und entgegen der Strömungsrichtung des Mediums 2
den Volumen- bzw. Massedurchfluss des Mediums 2
durch die Rohrleitung 3. Die Ultraschallsensoren 1 sind
so am Umfang des Messrohres bzw. der Rohrleitung 3
angeordnet, dass sie in Abhängigkeit vom Abstand r zur
Längsachse 7 des Messrohres bzw. der Rohrleitung 3
Information über die Strömungsgeschwindigkeit v(r1) ....
v(rm) des Mediums 2 bereitstellen.
[0011] Erfindungsemäß werden die aus den unter-
schiedlichen Messpfaden m gelieferten Messwerte, die
das Strömungsprofil des Mediums 2 hinlänglich genau
beschreiben, durch eine Fit-Kurve angenähert, die ihrer-
seits durch einen Parametersatz a1 , ...., an hinreichend
genau beschreibbar ist. Bei einem rotationssymmetri-
schen Strömungsprofil hat die Fit-Kurve bevorzugt die
Form v(r) = (vmax, a1 , an mit n ∈ N), wobei vmax die im
Bereich der Längsachse gemessene Strömungsge-
schwindigkeit des Messmediums 2 darstellt.
[0012] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm, das die einzel-
nen Arbeitsschritte während der Kalibrierungsphase des
Durchflussmessgeräts 6 verdeutlicht. Sukzessive wer-
den in der Rohrleitung 3 bzw. in dem Messrohr unter-
schiedliche Strömungsprofile vx(r) ausgebildet - dies ist
in Punkt 10 dargestellt. Als Medium 2 für die Durchfüh-
rung der Kalibrierung wird beispielsweise Wasser ver-
wendet; allerdings ist es auch möglich, die Kalibrierung
mit einem Medium 2 durchzuführen, das im späteren
Messbetrieb mit dem Durchflussmessgerät 6 in der Rohr-
leitung 3 bzw. in dem Messrohr tatsächlich gemessen
werden soll. Ein typisches Beispiel ist hier Erdöl. Diese
Einschränkung ist jedoch keine notwendige Charakteris-
tik des erfindungsgemäßen Verfahrens, da der wesent-

liche Vorteil des erfndungsgemäßen Verfahren darin zu
sehen ist, dass es bei der Bestimmung des Durchflusses
des Mediums 2 näherungsweise nur auf die möglichst
genaue Kenntnis des jeweiligen Strömungsprofils v(r)
ankommt.
[0013] Mittels eines Ultraschall-Durchflussmessge-
räts 6, das mehrere Messpfade m aufweist, wird bei
Punkt 11 die radiusabhängige Strömungsprofil vx(r) be-
stimmt; bei Punkt 12 wird jedes Strömungsprofil vx(r)
durch eine geeignete Fit-Kurve bzw. durch einen geeig-
neten Parametersatz beschrieben. Anhand des gemes-
senen Strömungsprofils vx(r) wird der aktuell gemessene
Volumendurchfluss bestimmt.
[0014] Anschließend wird der unter Programmpunkt
13 mittels des mehrpfadigen Durchflussmessgeräts 6
bestimmte Volumendurchfluss mit einem Referenz-Vo-
lumendurchfluss eines Referenz-Durchflussmessgeräts
verglichen. Bei einer Abweichung zwischen dem gemes-
senen Volumendurchfluss und dem über die Kalibrierung
definierten Volumendurchfluss zu dem entsprechenden
Strömungsprofil v(r) bzw. dem das Strömungsprofil v(r)
beschreibenden Parametersatz a1 , ...., an ein Korrektur-
faktor MF(a1, , ..... an) bestimmt und entsprechend ab-
gespeichert. Dieser Verfahrensschritt erfolgt unter dem
Programmpunkt 14.
[0015] In Fig. 3 ist ein Flussdiagramm dargestellt, das
die einzelnen Arbeitsschritte während des nachfolgen-
den Messbetriebs des Durchflussmessgeräts 6 verdeut-
licht. Die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums 2 in
der Rohrleitung 3 bzw. in dem Messrohr wird in abhängig
von dem Radius r in mehreren Messpfaden m bestimmt
- siehe Programmpunkt 15. Das gewonnene Strömungs-
profil v(r) wird bei Programmpunkt 16 durch eine Fit-Kur-
ve, die beispielsweise die Form v(r) = (vmax, a1 , ...., an
mit n ∈ N) hat, bzw. durch einen die Fit-Kurve beschrei-
benden Parametersatz a1, ...., an charakterisiert. Der
während des Messbetriebs gewonnene Parametersatz
a1, ...., an wird mit den während des Kalibrierbetriebs ge-
messenen Parametersätzen a1 , an verglichen, wobei
der Paramtersatz a1 ...., an ausgewählt wird, bei dem die
größte Übereinstimmung auftritt. Die Korrektur des ge-
messenen Volumendurch flusses erfolgt anschließend
bei Punkt 17 über den dem Parametersatz a1, ...., an zu-
geordneten Korrekturfaktor MF(a1, , ...., an).

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung des Volumen- oder des
Massedurchflusses eines Mediums (3) in einer
Rohrleitung (3) bzw. in einem Messrohr mit dem Ra-
dius (R) über ein Schallmitnahmeverfahren,
wobei Ultraschall-Messsignale entlang mehrerer de-
finierter Messpfade (m) ausgesendet und/oder emp-
fangen werden,
wobei während einer Kalibrierphase in der Rohrlei-
tung (3) bzw. in dem Messrohr sukzessive unter-
schiedliche Strömungsprofile (v(r)) eines Messme-
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diums (2) ausgebildet werden und wobei zu jedem
Strömungsprofil (v(r)) ein definierter Volumendurch-
fluss bzw. ein definierter Massedurchfluss ermittelt
wird, wobei anhand der in den einzelnen Messpfa-
den (m) ermittelten Messwerte (v(r1) .... v(rm)), in Ab-
hängigkeit vom Abstand r = r1, ..., rm zur Längsachse
(7) des Messrohrs bzw. der Rohrleitung (3), jedes in
der Rohrleitung (3) bzw. in dem Messrohr ausgebil-
dete Strömungsprofil (v(r)) durch einen charakteris-
tischen Parametersatz (a1, ...., an mit n ∈ N) einer
geeigneten Fit-Funktion beschrieben wird, und wo-
bei zu jedem Strömungsprofil (v(r)) anhand eines
Vergleichs des definierten Volumen- bzw. Masse-
durchflusses mit einem Referenzvolumen- bzw. Re-
ferenzmassedurchfluss eines Referenzdurchfluss-
messgeräts ein strömungsprofilabhängiger Korrek-
turfaktor MF(a1 ,...., an) errechnet wird, und
wobei nachfolgend im Messbetrieb ein über einen
während des Messbetriebs gewonnenen Parame-
tersatz (a1, ...., an mit n ∈ N) ermittelter Volumen-
bzw. Massedurchfluss mit einem während der Kali-
brierphase bestimmten strömungsprofilabhängigen
Korrekturfaktor MF(a1, ...., an) korrigiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei das Strömungsprofil (v(r)) durch ein Polynom
als Fit-Funktion beschrieben wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei ein rotationssymmetrisches Strömungsprofil
durch eine Fit-Funktion der Form v(r) = (vmax, a1 , ....,
an mit n ∈N) beschrieben wird, wobei vmax die im
Bereich der Längsachse gemessene Strömungsge-
schwindigkeit des Messmediums (2) darstellt.

Claims

1. Procedure for determining the volume flow or the
mass flow of a medium (2) in a pipe (3) or in a meas-
uring tube with the radius (R) via an ultrasonic pro-
cedure, wherein ultrasonic measuring signals are
transmitted and/or received along several defined
measuring paths (m),
wherein different successive flow profiles (v(r)) of a
medium under measurement (2) are formed during
a calibration phase in the pipe (3) and wherein a
defined volume flow or a defined mass flow is deter-
mined for every flow profile (v(r)), wherein each flow
profile (v(r)) formed in the pipe (3) or in the measuring
tube is described by a characteristic parameter set
(a1, ..., an where n ∈ N) of a suitable fit function on
the basis of the measured values (v(r1) ... (v(rm)) de-
termined in the individual measuring paths (m), de-
pending on the distance r = r1, ... rm in relation to the
longitudinal axis (7) of the measuring tube or pipe
(3), and
wherein a correction factor MF(a1, ..., an) which de-

pends on the flow profile is calculated for every flow
profile (v(r)) by comparing the defined volume flow
or mass flow with a reference volume flow or refer-
ence mass flow of a reference flowmeter, and where-
in a volume flow or mass flow determined using a
parameter set (a1, ..., an where n ∈ N) acquired dur-
ing measuring operation is subsequently corrected
during measuring operation by a correction factor
MF(a1, ..., an) that is determined during the calibra-
tion phase and depends on the flow profile.

2. Procedure as claimed in Claim 1,
wherein the flow profile (v(r)) is described as a fit
function by a polynomial.

3. Procedure as claimed in Claim 1,
wherein a rotationally symmetric flow profile is de-
scribed by a fit function in the form v(r) = (vmax, a1, ...,
an where n ∈ N), wherein vmax represents the flow
velocity of the medium under measurement (2) which
is measured around the longitudinal axis.

Revendications

1. Procédé destiné à la détermination du débit volumi-
que ou massique d’un produit (2) dans une conduite
(3) ou dans un tube de mesure avec le rayon (R) par
un procédé à ultrasons,
pour lequel des signaux de mesure ultrasonores sont
émis et/ou reçus le long de plusieurs circuits de me-
sure (m),
pour lequel différents profils d’écoulement (v(r)) suc-
cessifs d’un produit mesuré (2) sont formés pendant
une phase d’étalonnage dans la conduite (3) ou dans
le tube de mesure, et un débit volumique défini ou
un débit massique défini est déterminé pour chaque
profil d’écoulement (v(r)),
pour lequel est décrit, au moyen des valeurs mesu-
rées (v(r1) ... (v(rm)) déterminées dans les différents
circuits de mesure (m), en fonction de la distance r
= r1, ... rm par rapport à l’axe longitudinal (7) du tube
de mesure ou de la conduite (3), chaque profil
d’écoulement (v(r)) formé dans la conduite (3) ou
dans le tube de mesure par un jeu de paramètres
caractéristique (a1, ..., an avec n ∈ N) d’une fonction
fit appropriée, et
pour lequel est calculé pour chaque profil d’écoule-
ment (v(r)) au moyen d’une comparaison entre le
débit volumique ou massique défini et un débit vo-
lumique de référence ou débit massique de référen-
ce un facteur de correction MF(a1, ..., an) dépendant
du profil d’écoulement, et
pour lequel l’on corrige ensuite, en mode de mesure,
un débit volumique ou massique déterminé par le
biais d’un jeu de paramètres (a1, ..., an avec n ∈ N)
acquis pendant le mode de mesure au moyen d’un
facteur de correction MF(a1, ..., an) dépendant du
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profil d’écoulement déterminé pendant la phase
d’étalonnage.

2. Procédé selon la revendication 1,
pour lequel le profil d’écoulement (v(r)) est décrit au
moyen d’un polynôme en tant que fonction fit.

3. Procédé selon la revendication 1,
pour lequel un profil d’écoulement à symétrie de ré-
volution est décrit au moyen d’une fonction fit de la
forme v(r) = (vmax, a1, ..., an avec n ∈ N), où vmax
représente la vitesse d’écoulement du produit (2)
mesurée dans la zone de l’axe longitudinal.
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