
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

34
3 

18
5

A
1

TEPZZ¥¥4¥_85A_T
(11) EP 3 343 185 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
04.07.2018 Patentblatt 2018/27

(21) Anmeldenummer: 17206673.0

(22) Anmeldetag: 12.12.2017

(51) Int Cl.:
G01F 1/66 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA MD TN

(30) Priorität: 27.12.2016 DE 102016125745

(71) Anmelder: Krohne AG
4019 Basel (CH)

(72) Erfinder:  
• van Klooster, Jeroen Martin

4005 GN Tiel (NL)
• Huijzer, Arie

3363 BS Sliedrecht (NL)

(74) Vertreter: Gesthuysen Patent- und Rechtsanwälte
Huyssenallee 100
45128 Essen (DE)

(54) ULTRASCHALLDURCHFLUSSMESSGERÄT UND VERFAHREN ZUR MESSUNG DES 
DURCHFLUSSES

(57) Beschrieben und dargestellt ist ein Ultraschall-
durchflussmessgerät (1) zur Messung des Durchflusses
eines durch ein Messrohr (3) strömenden Mediums, mit
wenigstens zwei Ultraschallwandlern (4, 5) und wenigs-
tens einer Steuer- und Auswerteeinheit (6), wobei das
Messrohr (3) eine Innenwand aufweist, wobei die Ultra-
schallwandler (4, 5) jeweils als Sender zur Aussendung
eines Ultraschallsignals (7) und/oder als Empfänger für
den Empfang des Ultraschallsignals (7) ausgestaltet
sind, wobei die Ultraschallwandler (4, 5) in Strömungs-
richtung gesehen versetzt derart an dem Messrohr (3)
angeordnet sind, dass der jeweilige Sender im Betrieb
ein Ultraschallsignal (7) in Strömungsrichtung oder ent-
gegen der Strömungsrichtung aussendet und dass der
Empfänger das von dem Sender ausgesendete Ultra-
schallsignal (7) nach wenigstens einer Reflexion an der
Innenwand des Messrohrs (3) empfängt, wobei das Ul-
traschallsignal (7) einen ersten Signalanteil (8) und we-
nigstens einen zweiten Signalanteil (9) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Ultraschall-
durchflussmessgerät zur Messung des Durchflusses ei-
nes durch ein Messrohr strömenden Mediums, mit we-
nigstens zwei Ultraschallwandlern und wenigstens einer
Steuer- und Auswerteeinheit, wobei das Messrohr eine
Innenwand aufweist, wobei die Ultraschallwandler je-
weils als Sender zur Aussendung eines Ultraschallsig-
nals und/oder als Empfänger für den Empfang des Ul-
traschallsignals ausgestaltet sind, wobei die Ultraschall-
wandler in Strömungsrichtung gesehen versetzt derart
an dem Messrohr angeordnet sind, dass der jeweilige
Sender im Betrieb ein Ultraschallsignal in Strömungs-
richtung oder entgegen der Strömungsrichtung aussen-
det und dass der Empfänger das von dem Sender aus-
gesendete Ultraschallsignal nach wenigstens einer Re-
flexion an der Innenwand des Messrohrs empfängt, wo-
bei das Ultraschallsignal einen ersten Signalanteil und
wenigstens einen zweiten Signalanteil aufweist.
[0002] Darüber hinaus geht die Erfindung aus von ei-
nem Verfahren zur Messung des Durchflusses eines
durch ein Messrohr strömenden Mediums mittels eines
Ultraschalldurchflussmessgeräts, wobei das Ultraschall-
durchflussmessgerät wenigstens zwei Ultraschallwand-
ler und wenigstens eine Steuer- und Auswerteeinheit auf-
weist, wobei das Messrohr eine Innenwand aufweist, wo-
bei die Ultraschallwandler jeweils als Sender zur Aus-
sendung eines Ultraschallsignals und/oder als Empfän-
ger für den Empfang des Ultraschallsignals ausgestaltet
sind, wobei die Ultraschallwandler in Strömungsrichtung
gesehen versetzt derart an dem Messrohr angeordnet
sind, dass der jeweilige Sender im Betrieb ein Ultraschall-
signal in Strömungsrichtung oder entgegen der Strö-
mungsrichtung aussendet und dass der Empfänger das
von dem Sender ausgesendete Ultraschallsignal nach
wenigstens einer Reflexion an der Innenwand des Mess-
rohrs empfängt, wobei das Ultraschallsignal einen ersten
Signalanteil und wenigstens einen zweiten Signalanteil
aufweist.
[0003] Die Messung des Durchflusses und der Ge-
schwindigkeit eines durch ein Messrohr strömenden Me-
diums ist aus dem Stand der Technik bekannt. Ein Ultra-
schalldurchflussmessgerät weist üblicherweise wenigs-
tens zwei Ultraschallwandler auf, die jeweils als Sender
und Empfänger ausgestaltet sind und die derart versetzt
entlang des Messrohrs angeordnet sind, dass in einer
Konfiguration der Sender ein Ultraschallsignal in Strö-
mungsrichtung aussendet, wobei das Ultraschallsignal
von dem Empfänger empfangen wird, nachdem das Ul-
traschallsignal das Medium durchquert hat, und dass in
einer zweiten Konfiguration der Sender, der zuvor als
Empfänger gedient hat, ein Ultraschallsignal entlang
desselben Messpfades entgegen der Strömungsrich-
tung aussendet, wobei das Ultraschallsignal von dem
nun als Empfänger arbeitenden zweiten Ultraschall-
wandler empfangen wird. Aufgrund des Mitführeffektes
erreichen die beiden zuvor beschriebenen Ultraschallsi-

gnale nach unterschiedlichen Laufzeiten den jeweiligen
Empfänger. Aus dem Laufzeitunterschied der Signale
kann die Fließgeschwindigkeit des Mediums bestimmt
werden. Die Fließgeschwindigkeit des Mediums be-
stimmt den Volumendurchfluss.
[0004] Bei der Bestimmung des Volumendurchflusses
ist ebenfalls das Strömungsprofil des strömenden Medi-
ums zu berücksichtigen. Das Strömungsprofil des Medi-
ums ist insbesondere abhängig von der Reynoldszahl.
[0005] Dabei ist der Fehler bei der Bestimmung des
Durchflusses abhängig von der Stelle und der Anzahl
Stellen des Strömungsprofils, bei der bzw. bei denen die
Geschwindigkeit des Mediums gemessen wird. Wird die
Geschwindigkeit des Mediums mit einem Einstrahl-
Durchflussmesser bestimmt, wobei das Ultraschallsignal
auf einem v-förmigen oder einfachen Messpfad durch
die Mitte des Messrohrs verläuft und dabei die Messrohr-
achse mit r = 0 R schneidet, wobei R der Radius des
Messrohrs ist, so ist die Messabweichung zwischen ei-
nem turbulenten und einem laminaren Strömungsprofil
besonders hoch.
[0006] Es ist daher bekannt, zur Bestimmung des
Durchflusses eines Mediums das Strömungsprofil an
mehreren Stellen zu vermessen, um den zuvor beschrie-
benen Fehler zu minimieren. Ein Zweistrahl-Ultraschall-
durchflussmesser, wobei jeweils ein Sender- und Emp-
fängerpaar im Bereich neben der Mitte des Messrohrs
angeordnet sind, wobei die Ultraschallsignale in paralle-
len Ebenen verlaufen, die die Messrohrachse nicht
schneiden, weisen eine wesentlich geringere Messab-
weichung auf. Darüber hinaus sind Ultraschalldurch-
flussmessgeräte bekannt, die fünf planparallele Mess-
pfade aufweisen, wobei fünf Sender- und Empfänger-
paare, also zehn Ultraschallwandler entlang des Mess-
rohrumfangs angeordnet sind. Jeder Messpfad wird de-
finiert durch den kürzesten vertikalen Abstand zur Mess-
rohrachse. Beispielsweise vermessen die Ultraschall-
wandler das Strömungsprofil auf fünf Messpfaden, die
die Messrohrachse r = 0 R bzw. die Bereiche bei r = 0,5
R und bei r = 0,8 R jeweils zweimal schneiden. Gemäß
dieser Ausgestaltung ist es möglich, das Strömungsprofil
so fein zu erfassen, dass die Einflüsse des Strömungs-
profils bei der Durchflussbestimmung weitestgehend
kompensiert werden können. Nachteilig an dieser Aus-
gestaltung ist jedoch, dass ein solches Ultraschalldurch-
flussmessgerät aufgrund der Verwendung von zehn Ul-
traschallwandlern sehr teuer ist.
[0007] Aus dem Stand der Technik der EP 0 639 776
B1 ist weiterhin eine Konfiguration eines Ultraschall-
durchflussmessgeräts bekannt, bei der das Ultraschall-
signal akustische Pfade durchläuft, die unterschiedliche
Grade einer Empfindlichkeit in Bezug auf eine Verwirbe-
lung des Mediums aufweisen, wobei die akustischen Pfa-
de wenigstens zwei Reflexionen gegen die Innenwand
des Messrohrs aufweisen. Im Unterschied zu den zuvor
dargestellten Ausgestaltungen verlaufen die akusti-
schen Pfade nicht in einer Ebene. Die Ultraschallsignale
überqueren einen großen Teil des Messrohrquerschnitts
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und liefern demzufolge ein zuverlässiges Bild der Strö-
mung.
[0008] Schließlich ist es aus dem Stand der Technik
der DE 40 10 148 A1 bekannt, dass wenn das Ultraschall-
signal wenigstens einmal an der Innenwand des Mess-
rohrs reflektiert wird, neben dem relevanten Nutzsignal
auch Störsignale mit abgeschwächter Intensität, die im
Randbereich des Ultraschallstrahlkegels angeordnet
sind, über einen zweiten Messpfad den Empfänger er-
reichen. Dabei weisen das Nutzsignal und das Störsignal
unterschiedliche Laufzeiten auf. Zur Abschwächung des
Störsignals weist die in der DE 40 10 148 A1 offenbarte
Anordnung am Reflexionsort der parasitären Strahlung
eine defokussierende Maßnahme insbesondere in Form
eines Konvexreflektors auf.
[0009] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es Aufgabe der Erfindung ein Ultraschalldurchfluss-
messgerät anzugeben, mit dem unabhängig von dem
Strömungsprofil der Durchfluss des Mediums zuverläs-
sig bestimmt werden kann und das darüber hinaus kos-
tengünstig ist. Zudem liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, ein einfaches und kostengünstiges Verfahren
zur Bestimmung des Durchflusses eines strömenden
Mediums durch ein Messrohr unabhängig vom Strö-
mungsprofil anzugeben.
[0010] Gemäß einer ersten Lehre der vorliegenden Er-
findung ist die zuvor hergeleitete und dargestellte Auf-
gabe durch ein eingangs genanntes Ultraschalldurch-
flussmessgerät dadurch gelöst, dass die Ultraschall-
wandler derart aufeinander ausgerichtet sind, dass der
erste Signalanteil des Ultraschallsignals über einen ers-
ten Messpfad von dem Sender zu dem Empfänger ge-
langt und dass der zweite Signalanteil des Ultraschallsi-
gnals über einen zweiten Messpfad von dem Sender zu
dem Empfänger gelangt, wobei der erste Messpfad und
der zweite Messpfad eine unterschiedliche Anzahl an
Reflexionen an der Innenwand des Messrohrs aufweisen
und wobei der erste Signalanteil und der zweite Signal-
anteil durch unterschiedliche Laufzeiten am Empfänger
unterscheidbar sind und dass die Steuer- und Auswer-
teeinheit derart ausgestaltet ist, dass die Steuer- und
Auswerteeinheit aus der Laufzeit des ersten Signalan-
teils und aus der Laufzeit des zweiten Signalanteils die
Geschwindigkeit und den Durchfluss des Mediums be-
stimmt.
[0011] Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass die ver-
schiedenen Signalanteile eines von dem Sender ausge-
sendeten Ultraschallsignals genutzt werden können, um
verschiedene stabile Messpfade innerhalb des Mess-
rohrs zu realisieren, die zur Bestimmung der Geschwin-
digkeit bzw. des Durchflusses des strömenden Mediums
genutzt werden können. Dabei durchläuft ein Signalan-
teil einen stabilen Messpfad genau dann, wenn der Sig-
nalanteil vom Empfänger empfangen wird und am Emp-
fänger ein Signal erzeugt, das über dem Grundrauschen
liegt.
[0012] Aufgrund der unterschiedlichen Winkel, mit de-
nen die Signalanteile im Betrieb in das Messrohr einge-

strahlt werden, durchlaufen die Signalanteile bzw. die
Messpfade des Ultraschallmessgeräts verschiedene Be-
reiche des Strömungsprofils. Im Ergebnis weist das er-
findungsgemäße Ultraschalldurchflussmessgerät damit
den Vorteil auf, dass mit besonders wenigen Ultraschall-
wandlern eine hohe Anzahl an Messpfaden bereitgestellt
wird, wobei das Strömungsprofil über die Messpfade be-
sonders fein vermessen werden kann. Beispielsweise
können mit einer Anordnung aus zwei Ultraschallwand-
lern wenigstens zwei unterschiedliche Messpfade reali-
siert werden.
[0013] In einer Ausgestaltung beträgt die Frequenz
des von dem Sender ausgesendeten Ultraschallsignals
ungefähr 2 MHz.
[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
das Messrohr einen inneren Querschnitt mit einem Ra-
dius R auf und der erste und der zweite Ultraschallwand-
ler sind derart angeordnet und ausgerichtet, dass der
erste Messpfad und der zweite Messpfad, vorzugsweise
ausschließlich, im Randbereich des inneren Quer-
schnitts, vorzugsweise in einem Bereich bei einem Ra-
dius r ≥ 0,5 R, angeordnet sind. Dies hat den Vorteil, dass
der Randbereich der Strömung, in dem die Messabwei-
chung zwischen einem laminaren und einem turbulenten
Strömungsprofil besonders klein ist, bei der Bestimmung
des Durchflusses berücksichtigt wird.
[0015] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung schnei-
det der erste Messpfad den Bereich des Strömungspro-
fils bei einem Radius r = 0,5 R wenigstens einmal, vor-
zugsweise zweimal, besonders bevorzugt dreimal. Der
zweite Messpfad schneidet den Bereich des Strömungs-
profils bei einem Radius r = 0,8 R wenigstens einmal,
vorzugsweise zweimal oder dreimal oder viermal oder
fünfmal.
[0016] Der erste und der zweite Messpfad sind gemäß
einer weiteren Ausgestaltung in einzelne Messpfa-
dabschnitte unterteilt, wobei jeder Messpfadabschnitt
entweder zwischen zwei Reflexionen oder zwischen ei-
ner Reflexion und einem Ultraschallwandler liegt. Beson-
ders bevorzugt schneidet jeder Messpfadabschnitt des
ersten Messpfades das Strömungsprofil bei einem Ra-
dius r = 0,5 R und jeder Messpfadabschnitt des zweiten
Messpfades schneidet das Strömungsprofil bei einem
Radius r = 0,8 R.
[0017] Ebenfalls bevorzugt ist es, wenn der erste
Messpfad drei Messpfadabschnitte aufweist und wenn
der zweite Messpfad fünf Messpfadabschnitte aufweist.
[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung sind die Ultraschallwandler derart angeordnet und
ausgerichtet, dass der erste Messpfad wenigstens zwei
Reflexionen, insbesondere genau zwei Reflexionen, an
der Innenwand des Messrohrs aufweist und dass der
zweite Messpfad wenigstens drei, vorzugsweise wenigs-
tens vier Reflexionen und insbesondere genau vier Re-
flexionen, an der Innenwand aufweist.
[0019] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung sind die
Ultraschallwandler derart ausgerichtet und angeordnet,
dass drei stabile Messpfade vorhanden sind, wobei der
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erste Messpfad zwei Reflexionen an der Innenwand auf-
weist, wobei der zweite Messpfad vier Reflexionen an
der Innenwand aufweist und wobei der dritte Messpfad
drei Reflexionen an der Innenwand aufweist. Gemäß die-
ser Ausgestaltung kann es vorkommen, dass die Lauf-
zeiten der einzelnen Signalanteile, die über die unter-
schiedlichen Messpfade den Empfänger erreichen, sich
nicht in der Weise unterscheiden, dass die den Signal-
anteilen zugeordneten Signale am Empfänger unter-
schieden werden können.
[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist wenigstens ein weiterer Signalanteil, der über
einen weiteren stabilen Messpfad zu dem Empfänger ge-
langt und wenigstens ein Mittel zur Unterdrückung des
wenigstens einen weiteren Signalanteils des Ultraschall-
signals vorhanden. Diese Ausgestaltung weist den Vor-
teil auf, dass parasitäre Signalanteile, die einen Fehler
der Bestimmung der Laufzeit der übrigen Signalanteile
bewirken, gezielt unterdrückt werden können. Die zur Be-
stimmung der Geschwindigkeit des Mediums genutzten
Signalanteile können gemäß dieser Ausgestaltung be-
sonders leicht am Empfänger bzw. von der Auswerteein-
heit separiert werden.
[0021] Sind beispielsweise die Ultraschallwandler der-
art ausgerichtet, dass drei stabile Messpfade, die die Be-
reiche des Strömungsprofils bei r = 0,5 R, bei r= 0,7 R
und bei r = 0,8 R schneiden, vorhanden sind, so ist das
Mittel zur Unterdrückung wenigstens eines Signalanteils
derart angeordnet, dass der Messpfad bzw. der Signal-
anteil, der den Bereich bei r = 0,7 R schneidet, unter-
drückt wird.
[0022] In einer weiteren Ausgestaltung ist das Mittel
zur Unterdrückung als wenigstens eine Ausnehmung der
Innenwand des Messrohrs ausgestaltet.
[0023] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist die
Ausnehmung mit einem das Ultraschallsignal absorbie-
renden Material gefüllt.
[0024] Alternativ oder zusätzlich ist die Ausnehmung
gemäß einer nächsten Ausgestaltung mit einem Material
mit einer strukturbehafteten Oberfläche zur Streuung des
zu unterdrückenden Signalanteils gefüllt.
[0025] Die Ultraschallwandler sind vorzugsweise der-
art ausgerichtet und angeordnet, dass der zu unterdrü-
ckende Signalanteil, vorzugsweise unmittelbar, in die
Ausnehmung gelenkt wird, wodurch das Erreichen des
Empfängers dieses Signalanteils verhindert wird. Wenn
es heißt, dass der zu unterdrückende Signalanteil unmit-
telbar in die Ausnehmung gelenkt wird, so ist damit ge-
meint, dass der zu unterdrückende Signalanteil nicht zu-
vor an der Innenwand des Messrohrs reflektiert wird.
[0026] Sind die Ultraschallwandler derart ausgestaltet,
dass sie sowohl als Sender als auch als Empfänger ar-
beiten können, so sind vorzugsweise zwei Ausnehmun-
gen vorhanden, wobei die Ausnehmungen jeweils derart
in dem Messrohr angeordnet sind, dass der zu unterdrü-
ckende Signalanteil von jedem Sender unmittelbar in ei-
ne Ausnehmung gelenkt wird.
[0027] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist die

Ausnehmung als Loch ausgestaltet, wobei das Loch zur
Außenwand des Messrohrs mittels einer Abdichtung ver-
schlossen ist. Auf diese Weise kann ein Leckverlust des
Mediums vermieden werden. Beispielsweise kann die
Abdichtung durch Schweißen angebracht sein oder ein
Elastomer aufweisen. Wird der zu unterdrückende Sig-
nalanteil in das Loch geleitet, so wird dieser Signalanteil
in vorteilhafter Weise gänzlich aus dem Inneren des
Messrohrs entfernt.
[0028] Besonders bevorzugt wird die Ausnehmung be-
reits während der Herstellung des Messrohrs, beispiels-
weise durch Spritzgießen, vorgesehen.
[0029] Ist die Ausnehmung mit einem Material gefüllt,
das eine strukturbehaftete Oberfläche aufweist, so wird
der zu unterdrückende Signalanteil an der Oberfläche
diffus gestreut. Dadurch wird der zu unterdrückende pa-
rasitäre Signalanteil ebenfalls daran gehindert, den Emp-
fänger zu erreichen oder er wird zumindest so weit ab-
geschwächt, dass das entsprechende Signal am Emp-
fänger vom Rauschen nicht mehr zu unterscheiden ist.
Zudem weist die Ausgestaltung, in der die Ausnehmung
mit einem das Ultraschallsignal absorbierenden Material
und/oder einem Material mit einer strukturbehafteten
Oberfläche zur Streuung des zu unterdrückenden Mess-
pfades ausgestattet ist, den Vorteil auf, dass der Einfluss
auf das strömende Medium minimal ist und insbesondere
das Entstehen von Wirbeln weitestgehend vermieden
werden kann.
[0030] Gemäß einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausgestaltung ist der als Sender ausgestaltete Ultra-
schallwandler derart ausgerichtet, dass das Ultraschall-
signal in Richtung des Signalanteils, der über den Mess-
pfad mit der höchsten Anzahl an Reflexionen zu dem
Empfänger gelangt, ausgelenkt ist, sodass vorzugswei-
se die akustische Energie dieses Signalanteils höher als
die akustische Energie des anderen Signalanteils oder
der anderen Signalanteile ist. Gemäß dieser Ausgestal-
tung kann die Abschwächung des Signalanteils, der auf
dem Messpfad mit den meisten Reflexionen und damit
auch auf dem längsten Messpfad zu dem Empfänger ge-
langt, ausgeglichen werden.
[0031] Besonders bevorzugt ist der als Sender ausge-
staltete Ultraschallwandler derart ausgerichtet, dass der
erste Signalanteil und der zweite Signalanteil an dem als
Empfänger ausgestalteten Ultraschallwandler im We-
sentlichen dieselbe akustische Energie aufweisen.
[0032] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung sind wenigstens ein dritter und ein vierter Ultra-
schallwandler vorhanden, die jeweils als Sender
und/oder als Empfänger ausgestaltet sind, wobei der drit-
te und der vierte Ultraschallwandler in Strömungsrich-
tung versetzt derart an dem Messrohr angeordnet sind,
dass der Messpfad zwischen dem dritten und dem vier-
ten Ultraschallwandler die Messrohrachse bei r = 0 R
schneidet. Der Messpfad zwischen dem dritten und dem
vierten Ultraschallwandler kann entweder einfach durch
das Messrohr verlaufen oder alternativ v-förmig ausge-
staltet sein. Diese Ausgestaltung weist den Vorteil auf,
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dass bei der Bestimmung der Geschwindigkeit des Me-
diums sowohl der mittlere Bereich des Strömungsprofils
als auch der Randbereich des Strömungsprofils berück-
sichtigt werden. Aufgrund der besonders feinen Abtas-
tung des Strömungsprofils ist der Fehler bei der Bestim-
mung der Geschwindigkeit besonders klein.
[0033] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung sind sämtliche Ultraschallwandler auf derselben
Seite des Messrohrs angeordnet. Dies hat den Vorteil,
dass die Elektronik zur Steuerung der Ultraschallwandler
und zur Auswertung der gemessenen Signale besonders
einfach über besonders kurze Verbindungen mit den Ul-
traschallwandlern verbunden werden kann.
[0034] Vorzugsweise führt das Ultraschalldurchfluss-
messgerät im Betrieb eines der nachfolgend beschrie-
benen Verfahren durch.
[0035] Gemäß einer zweiten Lehre der vorliegenden
Erfindung wird die eingangs dargelegte Aufgabe durch
ein eingangs genanntes Verfahren dadurch gelöst, dass
die Ultraschallwandler derart aufeinander ausgerichtet
sind, dass der erste Signalanteil des Ultraschallsignals
über einen ersten Messpfad von dem Sender zu dem
Empfänger gelangt und dass der zweite Signalanteil des
Ultraschallsignals über einen zweiten Messpfad von dem
Sender zu dem Empfänger gelangt, wobei der erste
Messpfad und der zweite Messpfad eine unterschiedli-
che Anzahl an Reflexionen an der Innenwand des Mess-
rohrs aufweisen und wobei der erste Signalanteil und der
zweite Signalanteil durch unterschiedliche Laufzeiten am
Empfänger unterscheidbar sind. Ferner ist vorgesehen,
dass die Steuer- und Auswerteeinheit aus der Laufzeit
des ersten Signalanteils und aus der Laufzeit des zweiten
Signalanteils die Geschwindigkeit und den Durchfluss
des Mediums bestimmt.
[0036] Dieses Verfahren weist, wie bereits dargelegt,
den Vorteil auf, dass durch die Nutzung unterschiedlicher
Signalanteile eines Ultraschallsignals derart, dass die Si-
gnalanteile unterschiedliche Messpfade und damit ver-
schiedene Bereiche des Strömungsprofils abtasten, die
Bestimmung der Geschwindigkeit und des Durchflusses
besonders zuverlässig und gleichzeitig besonders ein-
fach und kostengünstig erfolgen kann.
[0037] Vorzugsweise ist das Ultraschalldurchfluss-
messgerät gemäß einer der zuvor beschriebenen Aus-
gestaltungen realisiert.
[0038] Gemäß einer nächsten Ausgestaltung des Ver-
fahrens ist wenigstens ein weiterer Signalanteil, der über
einen weiteren stabilen Messpfad zu dem Empfänger ge-
langt, vorhanden, wobei der wenigstens eine weitere Si-
gnalanteil des Ultraschallsignals durch ein Mittel zur Un-
terdrückung unterdrückt wird.
[0039] Zudem ist es vorteilhaft, wenn wenigstens ein
dritter und ein vierter Ultraschallwandler vorhanden sind,
die jeweils als Sender und/oder als Empfänger ausge-
staltet sind, wobei der dritte und der vierte Ultraschall-
wandler in Strömungsrichtung versetzt derart an dem
Messrohr angeordnet sind, dass der Messpfad zwischen
dem dritten und dem vierten Ultraschallwandler die mitt-

lere Achse bei r = 0 R schneidet. Der als Sender ausge-
staltete dritte oder vierte Ultraschallwandler sendet ein
Ultraschallsignal aus, das von dem als Empfänger aus-
gestalteten dritten oder vierten Ultraschallwandler emp-
fangen wird, wobei die Auswerteeinheit die Laufzeit des
Signals bei der Bestimmung der Geschwindigkeit be-
rücksichtigt.
[0040] Der Messpfad zwischen dem dritten und dem
vierten Ultraschallwandler kann entweder einfach durch
das Messrohr verlaufen oder alternativ v-förmig ausge-
staltet sein.
[0041] Im Einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten das erfindungsgemäße Ultraschalldurchfluss-
messgerät und das erfindungsgemäße Verfahren aus-
zugestalten und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen so-
wohl auf die den unabhängigen Patentansprüchen nach-
geordneten Patentansprüche als auch auf die nachfol-
gende Beschreibung von bevorzugten Ausführungsbei-
spielen in Verbindung mit der Zeichnung. In der Zeich-
nung zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung des Verlaufs
der Messpfade eines ersten Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Ultraschall-
durchflussmessgeräts,

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Verlaufs
der Messpfade eines zweiten Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Ultraschall-
durchflussmessgeräts,

Fig. 3 eine schematische Darstellung des Verlaufs
der Messpfade eines dritten Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Ultraschall-
durchflussmessgeräts,

Fig. 4 eine schematische Darstellung des Verlaufs
der Messpfade eines vierten Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Ultraschall-
durchflussmessgeräts,

Fig. 5 ein fünftes Ausführungsbeispiel eines Ultra-
schalldurchflussmessgeräts,

Fig. 6 das fünfte Ausführungsbeispiel des Ultraschall-
durchflussmessgeräts in Schnittansicht,

Fig. 7 ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens und

Fig. 8 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0042] In Fig. 1 ist dargestellt eine schematische Dar-
stellung des Verlaufs unterschiedlicher Messpfade 11,
12, 13 eines ersten Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Ultraschalldurchflussmessgeräts 1 zur
Messung des Durchflusses eines durch ein Messrohr 3
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strömenden Mediums. Dabei sind zwei Ultraschallwand-
ler 4, 5 vorhanden und eine hier nicht dargestellte An-
steuer- und Auswerteeinheit 6, die mit den Ultraschall-
wandlern 4, 5 verbunden ist. Die Ultraschallwandler 4, 5
können jeweils als Sender 4, 5 zur Aussendung eines
Ultraschallsignals 7 und als Empfänger 4, 5 für den Emp-
fang des Ultraschallsignals 7 arbeiten. Das Messrohr 3
weist den Radius R auf. Zudem weist das Messrohr 3
eine Messrohrachse bei dem Radius r = 0 R auf.
[0043] Die Ultraschallwandler 4, 5 sind in Strömungs-
richtung gesehen versetzt derart an dem Messrohr 3 an-
geordnet, dass der Sender 4, 5 im Betrieb ein Ultraschall-
signal 7 in Strömungsrichtung oder entgegen der Strö-
mungsrichtung aussendet und dass der Empfänger 4,5
das von dem Sender ausgesendete Ultraschallsignal 7
nach wenigstens einer Reflexion an der Innenwand des
Messrohrs 3 empfängt, wobei das Ultraschallsignal 7 im
dargestellten Ausführungsbeispiel drei Signalanteile 8,
9, 10 aufweist.
[0044] Ein erster Signalanteil 8 verläuft auf einem drei-
eckigen ersten Messpfad 11 durch das Messrohr 3. Da-
bei schneidet jeder Messpfadabschnitt des ersten Mess-
pfads 11 den Bereich bei r = 0,5 R. Ein zweiter Signal-
anteil 9 verläuft auf einem fünfeckigen zweiten Messpfad
12 von dem Sender 4, 5 zu dem Empfänger 4, 5. Dabei
schneidet jeder Messpfadabschnitt des zweiten Mess-
pfads 12 den Bereich bei r = 0,8 R. Ein dritter Signalanteil
10 verläuft auf einem viereckigen dritten Messpfad 13
von dem Sender 4, 5 zu dem Empfänger 4, 5. Dabei
schneidet jeder Messpfadabschnitt des dritten Mess-
pfads 13 den Bereich bei r = 0,7 R.
[0045] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung des
Verlaufs unterschiedlicher Messpfade 11, 12, 13 eines
zweiten Ausführungsbeispiels eines Ultraschalldurch-
flussmessgeräts 1. Dabei weist das Messrohr 3 eine Aus-
nehmung 14 auf, in die der dritte Messpfad 13 und inso-
fern im Betrieb der dritte Signalanteil 10 gelenkt wird. In
der Folge wird der dritte Signalanteil 10 nicht von dem
Empfänger 5 registriert, sodass der dritte parasitäre Si-
gnalanteil 10 die Bestimmung der Laufzeit der übrigen
Signalanteile 8, 9 nicht beeinflusst.
[0046] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung des
Verlaufs der Messpfade 11, 12, 13 eines dritten Ausfüh-
rungsbeispiels des Ultraschalldurchflussmessgeräts 1,
wobei das Messrohr 3 ebenfalls eine Ausnehmung 14
zur Unterdrückung des dritten Messpfades 13 bzw. des
dritten Signalanteils 10 aufweist. Im Unterschied zu dem
in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Aus-
nehmung 14 mit einem Material gefüllt, das eine struk-
turierte Oberfläche 15 aufweist. Dabei ist die Oberfläche
15 derart strukturiert, dass der auf die Oberfläche 15 tref-
fende Signalanteil 13 diffus gestreut wird. Durch die
Streuung wird ebenfalls erreicht, dass der dritte Signal-
anteil 10 den Empfänger 5 nicht erreicht und insofern die
Bestimmung der Geschwindigkeit nicht beeinflusst.
[0047] Fig. 4 zeigt ebenfalls eine schematische Dar-
stellung des Verlaufs der Messpfade 11, 12, 13 eines
vierten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen

Ultraschalldurchflussmessgeräts 1. Dargestellt ist insbe-
sondere der von dem Ultraschallwandler 4, 5 ausgesen-
dete Ultraschallkegel 16. Dabei markieren die Grenzen
des Ultraschallkegels den Bereich, bei dem der Schall-
druckpegel um 6 dB geschwächt ist. Dabei ist der Sender
4, 5 jeweils derart ausgerichtet, dass der zweite Signal-
anteil 9 mehr akustische Energie als der erste Signalan-
teil 8 aufweist, und zwar dadurch, dass der Ultraschall-
kegel 16 in Richtung des zweiten Signalanteils 9 ausge-
lenkt ist. Mit dieser Ausrichtung kann der Verlust an akus-
tischer Energie, den der zweite Signalanteil 9 aufgrund
der höheren Anzahl an Reflexionen erleidet, ausgegli-
chen werden. Der Sender 4, 5 ist dabei derart in Richtung
des zweiten Signalanteils 9 ausgelenkt, dass der erste
Signalanteil 8 und der zweite Signalanteil 9 am Empfän-
ger die gleiche akustische Energie aufweisen.
[0048] In Fig. 5 ist ein fünftes Ausführungsbeispiel ei-
nes Ultraschalldurchflussmessgeräts 1 dargestellt. Das
Ultraschalldurchflussmessgerät 1 weist ein erstes Ultra-
schallwandlerpaar 4, 5 auf, das in Strömungsrichtung ge-
sehen versetzt an dem Messrohr 3 angeordnet ist. Dabei
sind die Ultraschallwandler 4, 5 derart aufeinander aus-
gerichtet, dass ein erster Signalanteil 8 und ein zweiter
Signalanteil 9 des von dem Sender 4, 5 ausgesendeten
Ultraschallsignals 7 den Empfänger 4, 5 über einen ers-
ten Messpfad 11 bzw. über einen zweiten Messpfad 12
erreicht. Darüber hinaus sind ein dritter Ultraschallwand-
ler 17 und ein vierter Ultraschallwandler 18 vorhanden,
wobei die Ultraschallwandler 17, 18 jeweils als Sender
17, 18 und als Empfänger 17, 18 ausgestaltet sind. Der
dritte und der vierte Ultraschallwandler 17, 18 sind in
Strömungsrichtung versetzt derart an dem Messrohr 3
angeordnet, dass der Messpfad zwischen dem dritten
und dem vierten Ultraschallwandler 17, 18 die Messrohr-
achse bei r = 0 R schneidet. Zudem sind sämtliche Ul-
traschallwandler 4, 5, 17, 18 auf derselben Seite des
Messrohrs 3 angeordnet, wodurch die externe elektri-
sche Anbindung (Verkabelung) an die Ultraschallwand-
ler 4, 5, 17, 18 besonders einfach ist.
[0049] Darüber hinaus ist eine Ausnehmung 14 vor-
handen, in die der parasitäre Signalanteil 13 gelenkt wird,
sodass der Signalanteil 13 keine Fehler bei der Bestim-
mung der Laufzeit der Signalanteile 8 und 9 am Empfän-
ger 4, 5 verursacht.
[0050] Das dargestellte Ausführungsbeispiel weist
den Vorteil auf, dass zur Bestimmung des Durchflusses
des im Betrieb durch das Messrohr 3 fließenden Medi-
ums das Strömungsprofil des Mediums aufgrund der ho-
hen Anzahl an Messpfaden 11, 13 besonders fein ver-
messen werden kann, wodurch der Fehler bei der Be-
stimmung des Durchflusses besonders klein ist. Darüber
hinaus wird die Realisierung der Messpfade 11, 13 im
Vergleich zu den aus dem Stand der Technik bekannten
Anordnungen mit einer erheblich reduzierten Anzahl an
Ultraschallwandlern 4, 5, 17, 18 erreicht, wodurch das
dargestellte Ultraschalldurchflussmessgerät 1 beson-
ders kostengünstig ist.
[0051] Fig. 6 zeigt eine Schnittdarstellung des in Fig.
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5 gezeigten fünften Ausführungsbeispiels eines Ultra-
schalldurchflussmessgeräts 1. Die Darstellung zeigt das
Messrohr 3 sowie die Anordnung der Ultraschallwandler
4, 5, 17, 18. Das Messrohr 3 weist eine Ausnehmung 14
auf, in die im Betrieb der zu unterdrückende Signalanteil
10 gelenkt wird. Die Ausnehmung 14 ist mit einem ab-
dichtenden Material 19 gefüllt, wodurch ein Leckverlust
vermieden werden kann.
[0052] Fig. 7 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens 2 zur Messung des
Durchflusses eines durch ein Messrohr 3 strömenden
Mediums mittels eines Ultraschalldurchflussmessgeräts
1, wobei das Ultraschalldurchflussmessgerät 1 gemäß
der in Fig. 2 gezeigten Anordnung ausgestaltet ist.
[0053] In einem ersten Schritt 20 sendet der als Sender
arbeitende Ultraschallwandler 4, 5 ein Ultraschallsignal
7 in Strömungsrichtung in das Messrohr 3, wobei das
Ultraschallsignal 7 einen ersten Signalanteil 8, einen
zweiten Signalanteil 9 und einen dritten parasitären Si-
gnalanteil 10 aufweist. Zur Unterdrückung des parasitä-
ren Signalanteils 10 wird dieser in die Ausnehmung 14
gelenkt.
[0054] Der erste Signalanteil 8 erreicht über einen ers-
ten Messpfad 10 den Empfänger 4, 5 und der zweite
Signalanteil 9 erreicht über einen zweiten Messpfad 11
den Empfänger 4, 5.
[0055] Die Steuer- und Auswerteeinheit 6 bestimmt in
einem nächsten Schritt 21 die Laufzeit des ersten Sig-
nalanteils 8 und die Laufzeit des zweiten Signalanteils 9.
[0056] Anschließend sendet 22 der Sender 4, 5, der
zuvor als Empfänger 4, 5 tätig war, ein Ultraschallsignal
7 entgegen der Strömungsrichtung in das Messrohr 3.
[0057] Der Empfänger 4, 5 empfängt das Ultraschall-
signal 7 und leitet dieses an die Steuer- und Auswerte-
einheit 6 weiter.
[0058] Die Steuer- und Auswerteeinheit 6 bestimmt in
einem nächsten Schritt 23 die Laufzeiten des ersten und
des zweiten Signalanteils 8, 9.
[0059] Anschließend bestimmt die Steuer- und Aus-
werteeinheit 6 aus dem Laufzeitunterschied der hin- und
rückläufigen Signalanteile die Geschwindigkeit des Me-
diums 24 und aus der Geschwindigkeit des Mediums be-
stimmt die Steuer- und Auswerteeinheit 6 in einem
nächsten Schritt 25 den Durchfluss des Mediums.
[0060] Das Verfahren 2 weist den Vorteil auf, dass mit-
tels eines einzigen Ultraschallwandlerpaares zwei Mess-
pfade 11, 12 zu Vermessung des Strömungsprofils des
Mediums realisiert werden können, sodass zum einen
das Strömungsprofil besonders fein abgetastet werden
kann und zum anderen das Verfahren aufgrund der re-
duzierten Anzahl an Ultraschallwandlern 4, 5 besonders
kostengünstig ist.
[0061] Fig. 8 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens 2, wobei das Ultra-
schalldurchflussmessgerät 1 gemäß dem in Fig. 5 dar-
gestellten Ausführungsbeispiel ausgestaltet ist. Dem-
nach weist das Ultraschalldurchflussmessgerät 1 vier Ul-
traschallwandler 4, 5, 17,18 auf, wobei das erste Ultra-

schallwandlerpaar 4, 5 den Randbereich des Strömungs-
profils vermisst und wobei das zweite Ultraschallwand-
lerpaar 17, 18 den mittleren Bereich des Strömungspro-
fils mittels eines zweiten Ultraschallsignals 7a vermisst.
[0062] In einem ersten Schritt 26 sendet der als Sender
arbeitende Ultraschallwandler 4, 5 ein erstes Ultraschall-
signal 7 in Strömungsrichtung in das Messrohr 3, wobei
das Ultraschallsignal 7 einen ersten Signalanteil 8, einen
zweiten Signalanteil 9 und einen dritten parasitären Si-
gnalanteil 10 aufweist. Zur Unterdrückung des parasitä-
ren Signalanteils wird dieser in die Ausnehmung 14 ge-
lenkt. Zeitgleich sendet der als Sender arbeitende Ultra-
schallwandler 17, 18 ein zweites Ultraschallsignal 7a in
das Messrohr.
[0063] Die Signalanteile 8 und 9 des Ultraschallsignals
7 werden von dem als Empfänger arbeitenden Ultra-
schallwandler 4, 5 empfangen und das Ultraschallsignal
7a wird von dem als Empfänger arbeitenden Ultraschall-
wandler 17, 18 empfangen.
[0064] Die Steuer- und Auswerteeinheit 6 bestimmt in
einem nächsten Schritt 27 die Laufzeiten des ersten Si-
gnalanteils 8 und des zweiten Signalanteils 9 und des
Ultraschallsignals 7a.
[0065] Anschließend senden 28 die Sender 4, 5, 17,
18, die zuvor als Empfänger 4, 5, 17, 18 tätig waren, ein
Ultraschallsignal 7 bzw. 7a entgegen der Strömungsrich-
tung in das Messrohr 3.
[0066] Die Empfänger 4, 5, 17, 18 empfangen das Ul-
traschallsignal 7 bzw. 7a und leiten dieses an die Steuer-
und Auswerteeinheit 6 weiter, hier mittelbar als elektri-
sches Messsignal.
[0067] Die Steuer- und Auswerteeinheit 6 bestimmt in
einem nächsten Schritt 29 die Laufzeiten des ersten und
des zweiten Signalanteils 8, 9 und die Laufzeit des Ul-
traschallsignals 7a.
[0068] Anschließend bestimmt die Steuer- und Aus-
werteeinheit 6 aus dem Laufzeitunterschied der hin- und
rückläufigen Signalanteile 8, 9 bzw. des Ultraschallsig-
nals 7a die Geschwindigkeit des Mediums 30 und aus
der Geschwindigkeit des Mediums bestimmt die Steuer-
und Auswerteeinheit 6 in einem nächsten Schritt 31 den
Durchfluss des Mediums.
[0069] Das in Fig. 8 dargestellte Verfahren 2 weist den
Vorteil auf, dass mittels zwei Ultraschallwandlerpaaren
4, 5 und 17, 18 das Strömungsprofil des Mediums sowohl
im mittleren Bereich als auch im Randbereich besonders
fein abgetastet werden kann, wodurch der Fehler bei der
Bestimmung des Durchflusses des Mediums besonders
klein ist. Darüber hinaus ist das Verfahren aufgrund der
reduzierten Anzahl an Ultraschallwandlern besonders
kostengünstig.

Bezugszeichen

[0070]

1 Ultraschalldurchflussmessgerät
2 Verfahren zur Messung des Durchflusses
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3 Messrohr
4 Ultraschallwandler
5 Ultraschallwandler
6 Ansteuer- und Auswerteeinheit
7 Ultraschallsignal
7a Ultraschallsignal
8 Signalanteil
9 Signalanteil
10 Signalanteil
11 Messpfad
12 Messpfad
13 Messpfad
14 Ausnehmung
15 strukturierte Oberfläche
16 Ultraschallkegel
17 Ultraschallwandler
18 Ultraschallwandler
19 abdichtendes Material
20 Aussenden eines Ultraschallsignals in Strömungs-

richtung
21 Bestimmung der Laufzeit
22 Aussenden eines Ultraschallsignals entgegen der

Strömungsrichtung
23 Bestimmung der Laufzeit
24 Bestimmung der Geschwindigkeit
25 Bestimmung des Durchflusses
26 Aussenden eines ersten und eines zweiten Ultra-

schallsignals in Strömungsrichtung
27 Bestimmung der Laufzeiten
28 Aussenden eines ersten und eines zweiten Ultra-

schallsignals entgegen der Strömungsrichtung
29 Bestimmung der Laufzeiten
30 Bestimmung der Geschwindigkeit
31 Bestimmung des Durchflusses

Patentansprüche

1. Ultraschalldurchflussmessgerät (1) zur Messung
des Durchflusses eines durch ein Messrohr (3) strö-
menden Mediums, mit wenigstens zwei Ultraschall-
wandlern (4, 5) und wenigstens einer Steuer- und
Auswerteeinheit (6), wobei das Messrohr (3) eine
Innenwand aufweist, wobei die Ultraschallwandler
(4, 5) jeweils als Sender (4, 5) zur Aussendung eines
Ultraschallsignals (7) und/oder als Empfänger (4, 5)
für den Empfang des Ultraschallsignals (7) ausge-
staltet sind, wobei die Ultraschallwandler (4, 5) in
Strömungsrichtung gesehen versetzt derart an dem
Messrohr (3) angeordnet sind, dass der jeweilige (4,
5) Sender im Betrieb ein Ultraschallsignal (7) in Strö-
mungsrichtung oder entgegen der Strömungsrich-
tung aussendet und dass der Empfänger (4, 5) das
von dem Sender (4, 5) ausgesendete Ultraschallsi-
gnal (7) nach wenigstens einer Reflexion an der In-
nenwand des Messrohrs (3) empfängt, wobei das
Ultraschallsignal (7) einen ersten Signalanteil (8)
und wenigstens einen zweiten Signalanteil (9) auf-

weist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ultraschallwandler (4, 5) derart aufeinan-
der ausgerichtet sind, dass der erste Signalanteil (8)
des Ultraschallsignals (7) über einen ersten Mess-
pfad (11) von dem Sender (4, 5) zu dem Empfänger
(4, 5) gelangt und dass der zweite Signalanteil (9)
des Ultraschallsignals (7) über einen zweiten Mess-
pfad (12) von dem Sender (4, 5) zu dem Empfänger
(4, 5) gelangt, wobei der erste Messpfad (11) und
der zweite Messpfad (12) eine unterschiedliche An-
zahl an Reflexionen an der Innenwand des Mess-
rohrs (3) aufweisen und wobei der erste Signalanteil
(8) und der zweite Signalanteil (9) durch unterschied-
liche Laufzeiten am Empfänger (4, 5) unterscheidbar
sind und dass die Steuer- und Auswerteeinheit (6)
derart ausgestaltet ist, dass die Steuer- und Auswer-
teeinheit (6) aus der Laufzeit des ersten Signalan-
teils (8) und aus der Laufzeit des zweiten Signalan-
teils (9) die Geschwindigkeit und den Durchfluss des
Mediums bestimmt.

2. Ultraschalldurchflussmessgerät (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Messrohr
(3) einen inneren Querschnitt mit einem Radius R
aufweist und dass der erste und der zweite Ultra-
schallwandler (4, 5) derart angeordnet und ausge-
richtet sind, dass der erste Messpfad (11) und der
zweite Messpfad (12), vorzugsweise ausschließlich,
im Randbereich des inneren Querschnitts, vorzugs-
weise in einem Bereich bei einem Radius r ≥ 0,5R,
angeordnet sind.

3. Ultraschalldurchflussmessgerät (1) nach einem der
Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ultraschallwandler (4, 5) derart ausgerich-
tet sind, dass der erste Messpfad (11) wenigstens
zwei Reflexionen an der Innenwand des Messrohrs
(3) aufweist und dass der zweite Messpfad (12) we-
nigstens drei, vorzugsweise wenigstens vier Refle-
xionen an der Innenwand aufweist.

4. Ultraschalldurchflussmessgerät (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein weiterer Signalanteil (10), der über
einen weiteren stabilen Messpfad (13) zu dem Emp-
fänger (4, 5) gelangt und wenigstens ein Mittel (14,
15) zur Unterdrückung des wenigstens einen weite-
ren Signalanteils (10) des Ultraschallsignals (7) vor-
handen ist.

5. Ultraschalldurchflussmessgerät (1) nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (14,
15) zur Unterdrückung als wenigstens eine Ausneh-
mung (14) der Innenwand des Messrohrs (3) aus-
gestaltet ist.

6. Ultraschalldurchflussmessgerät nach Anspruch 5,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung
(14) mit einem das Ultraschallsignal absorbierenden
Material gefüllt ist.

7. Ultraschalldurchflussmessgerät nach einem der An-
sprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausnehmung alternativ oder zusätzlich mit ei-
nem Material mit einer strukturbehafteten Oberflä-
che (15) zur Streuung des zu unterdrückenden Sig-
nalanteils (8, 9, 10) gefüllt ist.

8. Ultraschalldurchflussmessgerät (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der als Sender ausgestaltete Ultraschallwandler (4,
5) derart ausgerichtet ist, dass das Ultraschallsignal
(7) in Richtung des Signalanteils (8, 9, 10), der über
den Messpfad (11, 12, 13) mit der höchsten Anzahl
an Reflexionen zu dem als Empfänger ausgestalte-
ten Ultraschallwandler gelangt, ausgelenkt ist, so-
dass vorzugsweise die akustische Energie dieses
Signalanteils (8, 9, 10) höher als die akustische En-
ergie des anderen Signalanteils (8, 9, 10) oder der
anderen Signalanteile (8, 9, 10) ist.

9. Ultraschalldurchflussmessgerät (1) nach einem der
Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
als Sender ausgestaltete Ultraschallwandler (4, 5)
derart ausgerichtet ist, dass zumindest der erste Si-
gnalanteil (8) und der zweite Signalanteil (9) an dem
als Empfänger ausgestalteten Ultraschallwandler
(4, 5) im Wesentlichen dieselbe akustische Energie
aufweisen.

10. Ultraschalldurchflussmessgerät (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein dritter und ein vierter Ultraschall-
wandler (17, 18) vorhanden sind, die jeweils als Sen-
der (17, 18) und/oder als Empfänger (17, 18) aus-
gestaltet sind, wobei der dritte und der vierte Ultra-
schallwandler (17, 18) in Strömungsrichtung ver-
setzt derart an dem Messrohr (3) angeordnet sind,
dass der Messpfad zwischen dem dritten und dem
vierten Ultraschallwandler (17, 18) die Messrohrach-
se bei r = 0 R schneidet.

11. Ultraschalldurchflussmessgerät (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass sämtliche Ultraschallwandler (4, 5, 17, 18) auf
derselben Seite des Messrohrs (3) angeordnet sind.

12. Verfahren (2) zur Messung des Durchflusses eines
durch ein Messrohr (3) strömenden Mediums mittels
eines Ultraschalldurchflussmessgeräts (1), wobei
das Ultraschalldurchflussmessgerät (1) wenigstens
zwei Ultraschallwandler (4, 5) und wenigstens eine
Steuer- und Auswerteeinheit (6) aufweist, wobei das
Messrohr (3) eine Innenwand aufweist, wobei die
Ultraschallwandler (4, 5) jeweils als Sender (4, 5)

zur Aussendung eines Ultraschallsignals (7)
und/oder als Empfänger (4, 5) für den Empfang des
Ultraschallsignals (7) ausgestaltet sind, wobei die
Ultraschallwandler (4, 5) in Strömungsrichtung ge-
sehen versetzt derart an dem Messrohr (3) angeord-
net sind, dass der jeweilige Sender (4, 5) im Betrieb
ein Ultraschallsignal (7) in Strömungsrichtung oder
entgegen der Strömungsrichtung aussendet und
dass der Empfänger (4, 5) das von dem Sender aus-
gesendete Ultraschallsignal (7) nach wenigstens ei-
ner Reflexion an der Innenwand des Messrohrs (3)
empfängt, wobei das Ultraschallsignal (7) einen ers-
ten Signalanteil (8) und wenigstens einen zweiten
Signalanteil (9) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ultraschallwandler (4, 5) derart aufeinan-
der ausgerichtet sind, dass der erste Signalanteil (8)
des Ultraschallsignals (7) über einen ersten Mess-
pfad (11) von dem Sender (4, 5) zu dem Empfänger
(4, 5) gelangt und dass der zweite Signalanteil (9)
des Ultraschallsignals (7) über einen zweiten Mess-
pfad (12) von dem Sender (4, 5) zu dem Empfänger
(4, 5) gelangt, wobei der erste Messpfad (11) und
der zweite Messpfad (12) eine unterschiedliche An-
zahl an Reflexionen an der Innenwand des Mess-
rohrs (3) aufweisen und wobei der erste Signalanteil
(8) und der zweite Signalanteil (9) durch unterschied-
liche Laufzeiten am Empfänger (4, 5) unterscheidbar
sind und dass die Steuer- und Auswerteeinheit (6)
aus der Laufzeit des ersten Signalanteils (8) und aus
der Laufzeit des zweiten Signalanteils (9) die Ge-
schwindigkeit und den Durchfluss des Mediums be-
stimmt.

13. Verfahren (2) nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ultraschalldurchflussmessgerät
(1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 ausgestal-
tet ist.

14. Verfahren (2) nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens ein weiterer Si-
gnalanteil (10), der über einen weiteren stabilen
Messpfad (13) zu dem Empfänger (4, 5) gelangt vor-
handen ist und dass der wenigstens eine weitere
Signalanteil (10) des Ultraschallsignals (7) durch ein
Mittel (14, 15) zur Unterdrückung unterdrückt wird.

15. Verfahren (2) nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
dritter und ein vierter Ultraschallwandler (17, 18) vor-
handen sind, die jeweils als Sender (17, 18) und/oder
als Empfänger (17, 18) ausgestaltet sind, wobei der
dritte und der vierte Ultraschallwandler (17, 18) in
Strömungsrichtung versetzt derart an dem Messrohr
(3) angeordnet sind, dass der Messpfad zwischen
dem dritten und dem vierten Ultraschallwandler (17,
18) die Messrohrachse bei r = 0 R schneidet, wobei
der als Sender ausgestaltete dritte oder vierte Ultra-
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schallwandler (17, 18) ein Ultraschallsignal (7a) aus-
sendet, das von dem als Empfänger ausgestalteten
dritten oder vierten Ultraschallwandler (17, 18) emp-
fangen wird und dass die Steuer- und Auswerteein-
heit (6) die Laufzeit des Ultraschallsignals (7a) bei
der Bestimmung der Geschwindigkeit des Mediums
berücksichtigt.

17 18 



EP 3 343 185 A1

11



EP 3 343 185 A1

12



EP 3 343 185 A1

13



EP 3 343 185 A1

14



EP 3 343 185 A1

15



EP 3 343 185 A1

16



EP 3 343 185 A1

17



EP 3 343 185 A1

18



EP 3 343 185 A1

19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 343 185 A1

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 343 185 A1

21

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 0639776 B1 [0007] • DE 4010148 A1 [0008]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

