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(54) MESSANORDNUNG FÜR EIN FLUID

(57) Messanordnung für ein Fluid, umfassend eine
Fluidleitung (44), einen an die Fluidleitung (44) ange-
schlossenen Strömungsgleichrichter (45) und einen an
die Fluidleitung (44) angeschlossenen Sensor, der im
Abstand zu dem Strömungsgleichrichter (45) vorgese-

hen ist, wobei der Strömungsgleichrichter (45) ein Band
(75) umfasst, welches in Richtung seiner Längserstre-
ckung (76) wellenförmig ausgebildet und zu einer Spirale
(83) aufgewickelt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Messanordnung für
ein Fluid, umfassend eine Fluidleitung, einen an die Flu-
idleitung angeschlossenen Strömungsgleichrichter und
einen an die Fluidleitung angeschlossenen Sensor, der
im Abstand zu dem Strömungsgleichrichter vorgesehen
ist.
[0002] Erfindungsgemäß wird eine Messanordnung
nach Anspruch 1 geschaffen. Bevorzugte Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gege-
ben.
[0003] Die erfindungsgemäße Messanordnung für ein
Fluid umfasst eine Fluidleitung, einen an die Fluidleitung
angeschlossenen Strömungsgleichrichter und einen an
die Fluidleitung angeschlossenen Sensor, der im Ab-
stand zu dem Strömungsgleichrichter vorgesehen ist,
wobei der Strömungsgleichrichter ein Band umfasst, wel-
ches in Richtung seiner Längserstreckung wellenförmig
ausgebildet und zu einer Spirale aufgewickelt ist.
[0004] Die erfindungsgemäße Messanordnung kann
durch eine Vorrichtung zur Differenzdruckmessung in ei-
nem strömenden Fluid gebildet sein oder diese Vorrich-
tung umfassen. Die Vorrichtung zur Differenzdruckmes-
sung in einem strömenden Fluid umfasst ein zwei koa-
xiale Öffnungen und einen Innenraum aufweisendes Ge-
häuse, der durch die oder zumindest eine der Öffnungen
zugänglich ist, eine in dem Gehäuse angeordnete und
einen Durchflusskanal mit einer Querschnittsverengung
aufweisende Messdüse, einen zwei Messeingänge auf-
weisenden Differenzdrucksensor, mittels welchem eine
Differenz zwischen an den Messeingängen anstehenden
Drücken messbar ist, wobei ein erster der Messeingänge
mit dem Durchflusskanal und ein zweiter der Messein-
gänge außerhalb der Messdüse mit dem Innenraum in
Verbindung steht, und einen die Messdüse umfassenden
und in dem Gehäuse um eine Drehachse drehbar gela-
gerten Absperrkörper, der in einer ersten Drehwinkelstel-
lung den Durchflusskanal an die beiden Öffnungen an-
schließt und in einer zweiten Drehwinkelstellung einen
Durchfluss zwischen den beiden Öffnungen sperrt.
[0005] Die Vorrichtung zur Differenzdruckmessung in
einem strömenden Fluid umfasst oder bildet einen Ab-
sperrhahn, der zusätzlich zu seiner Absperrfunktion eine
Differenzdruckmessung in dem strömenden Fluid er-
möglicht. Bei dem Fluid handelt es sich insbesondere
um Druckluft. Gegenüber einer getrennten Installation
von Absperrhahn und Differenzdrucksensor in einer
Druckluftanlage kann somit der Installationsaufwand re-
duziert werden.
[0006] Die zweite Drehwinkelstellung ist gegenüber
der ersten Drehwinkelstellung insbesondere um 90° oder
um näherungsweise 90° um die Drehachse verdreht. Die
Achse der koaxialen Öffnungen bildet bevorzugt eine
Längsachse des Gehäuses. Die Richtung der Achse der
koaxialen Öffnungen wird insbesondere als axiale Rich-
tung bezeichnet. Unter einer radialen Richtung ist bevor-
zugt eine oder jedwede Richtung zu verstehen, die senk-

recht zur Achse der koaxialen Öffnungen verläuft. Vor-
zugsweise ist der Absperrkörper zwischen den koaxialen
Öffnungen angeordnet, insbesondere in axialer Rich-
tung. Der Innenraum ist beispielsweise zwischen dem
Absperrkörper und einer der koaxialen Öffnungen vor-
gesehen. Bevorzugt verläuft die Drehachse senkrecht
oder im Wesentlichen senkrecht zur Achse der koaxialen
Öffnungen.
[0007] Die Messdüse ist insbesondere durch den Ab-
sperrkörper gebildet. Bevorzugt erstreckt sich der Durch-
flusskanal senkrecht zur Drehachse durch den Absperr-
körper hindurch. Vorteilhaft ist die Querschnittsveren-
gung in dem Durchflusskanal eine lokale Querschnitts-
verengung. Darunter ist insbesondere zu verstehen,
dass der Querschnitt des Durchflusskanals an seinen
Enden größer als im Bereich der zwischen diesen Enden
liegenden Querschnittsverengung ist. Vorteilhaft ist der
Querschnitt des Innenraums größer als der Querschnitt
des Durchflusskanals im Bereich der Querschnittsveren-
gung. Bevorzugt bildet die Messdüse eine Drossel. Ins-
besondere ist die Messdüse eine Venturi-Düse. Vorteil-
haft ist mittels der Vorrichtung zur Differenzdruckmes-
sung in einem strömenden Fluid eine Durchflussmes-
sung, vorzugsweise eine Venturi-Durchflussmessung
durchführbar.
[0008] Bevorzugt verläuft durch das Gehäuse ein die
Öffnungen und den Innenraum umfassender Strömungs-
kanal hindurch, in dem insbesondere der Absperrkörper
angeordnet ist. Vorzugsweise erstreckt sich der Strö-
mungskanal in axialer Richtung. Insbesondere erstreckt
sich der Strömungskanal zwischen den Öffnungen. In
der ersten Drehwinkelstellung ermöglicht der Absperr-
körper bevorzugt einen Durchfluss des oder eines Fluids
durch den Strömungskanal. Insbesondere ist der Durch-
flusskanal in der ersten Drehwinkelstellung in den Strö-
mungskanal geschaltet und/oder bildet einen Teil des-
selben. Vorteilhaft verläuft der Durchflusskanal in der
ersten Drehwinkelstellung in axialer Richtung. In der
zweiten Drehwinkelstellung sperrt der Absperrkörper be-
vorzugt einen Durchfluss des Fluids durch den Strö-
mungskanal. Das Sperren des Strömungskanals erfolgt
insbesondere mittels der Wandung des Absperrkörpers.
Vorzugsweise verläuft der Durchflusskanal in der zwei-
ten Drehwinkelstellung quer zum Strömungskanal.
[0009] In der ersten Drehwinkelstellung weist der Strö-
mungskanal im Bereich der Querschnittsverengung be-
vorzugt seinen kleinsten Querschnitt auf. Vorteilhaft ist
der Querschnitt des Strömungskanals außerhalb der
Querschnittsverengung größer als im Bereich der Quer-
schnittsverengung, insbesondere in der ersten Drehwin-
kelstellung.
[0010] Der Absperrkörper weist bevorzugt eine Lager-
fläche auf, die gleitfähig an einer oder mehreren, vor-
zugsweise zwei, Gegenlagerflächen anliegt, die insbe-
sondere im Gehäuse vorgesehen sind. Der Absperrkör-
per ist somit mittels seiner Lagerfläche an der oder den
Gegenlagerflächen um die Drehachse drehbar im Ge-
häuse gelagert. Bevorzugt umfasst oder bildet der Ab-

1 2 



EP 3 264 051 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sperrkörper eine Kugel, durch welche sich der Durch-
flusskanal hindurch erstreckt. Vorzugsweise liegt der Mit-
telpunkt dieser Kugel auf der Achse der koaxialen Öff-
nungen. Insbesondere bildet die Lagerfläche eine Kugel-
fläche oder einen Teil einer Kugelfläche. Ein solcher Ab-
sperrkörper wird auch als Absperrkugel bezeichnet. Die
Vorrichtung zur Differenzdruckmessung in einem strö-
menden Fluid umfasst oder bildet somit einen Kugel-
hahn. Bevorzugt bilden auch die eine oder mehreren Ge-
genlagerflächen jeweils eine Kugelfläche oder einen Teil
einer Kugelfläche. Vorzugsweise liegen die eine oder die
mehreren Gegenlagerflächen auf einer Kugelfläche, auf
der insbesondere auch die Lagerfläche liegt oder zumin-
dest näherungsweise liegt. Der Absperrkörper besteht
bevorzugt aus Metall, insbesondere aus Stahl.
[0011] Gemäß einer Ausgestaltung der Vorrichtung
zur Differenzdruckmessung in einem strömenden Fluid
ist in der Wandung des Absperrkörpers ein in dem Durch-
flusskanal einmündendes Druckentnahmeloch vorgese-
hen. Der erste Messeingang kann direkt oder indirekt an
diesem Druckentnahmeloch angeschlossen sein. Bevor-
zugt steht das Druckentnahmeloch zumindest in der ers-
ten Drehwinkelstellung mit einem zwischen dem Ab-
sperrkörper und dem Gehäuse vorgesehenen Freiraum
in Verbindung, an den der erste Messeingang ange-
schlossen ist. Der erste Messeingang ist somit indirekt,
nämlich unter Zwischenschaltung des Freiraums, an das
in den Durchflusskanal einmündende Druckentnahme-
loch angeschlossen. Somit kann auf einfache Weise die
Drehbarkeit des Absperrkörpers, und somit auch der
Messdüse, berücksichtigt werden, ohne eine flexible
Verbindungsleitung oder dergleichen einsetzen zu müs-
sen. Der Freiraum ist insbesondere umlaufend ausgebil-
det.
[0012] Gemäß einer Weiterbildung der Vorrichtung zur
Differenzdruckmessung in einem strömenden Fluid sitzt
der Absperrkörper zwischen zwei in dem Gehäuse an-
geordneten Gleitringen. Insbesondere liegt der Absperr-
körper gleitfähig an diesen Gleitringen an. Der Absperr-
körper ist somit mittels der Gleitringe um die Drehachse
drehbar in dem Gehäuse gelagert. Die Gleitringe bilden
in diesem Sinne einen zweiteiligen Lagersitz für den Ab-
sperrkörper. Bevorzugt bestehen die Gleitringe aus
Kunststoff oder aus Metall. Der Freiraum ist vorzugswei-
se zwischen den Gleitringen vorgesehen. Die Gegenla-
gerflächen sind insbesondere an den Gleitringen vorge-
sehen.
[0013] Gemäß einer Ausgestaltung der Vorrichtung
zur Differenzdruckmessung in einem strömenden Fluid
weist das Gehäuse einen den Absperrkörper aufneh-
menden ersten Gehäuseteil und einen zweiten Gehäu-
seteil auf, der insbesondere fest mit dem ersten Gehäu-
seteil verbunden und vorteilhaft zumindest teilweise in
dem ersten Gehäuseteil angeordnet ist. Alternativ kann
z.B. der erste Gehäuseteil auch zumindest teilweise in
dem zweiten Gehäuseteil angeordnet sein. Der Innen-
raum erstreckt sich bevorzugt in den ersten und/oder in
den zweiten Gehäuseteil hinein und/oder durch diesen

oder diese hindurch und/oder ist in diesem oder diesen
vorgesehen. Vorteilhaft sichert der zweite Gehäuseteil
den Absperrkörper in dem Gehäuse, insbesondere in
dem ersten Gehäuseteil. Bevorzugt ist der Absperrkör-
per in dem ersten Gehäuseteil in axialer Richtung zwi-
schen einer in dem ersten Gehäuseteil vorgesehenen
Anlage und dem zweiten Gehäuseteil gesichert. Diese
Anlage kann z.B. in Form einer radialen Innenschulter in
dem ersten Gehäuseteil vorgesehen sein.
[0014] Der zweite Gehäuseteil kann als in den ersten
Gehäuseteil eingesetzter Ring oder Sicherungsring aus-
gebildet sein. Vorteilhaft ist der zweite Gehäuseteil in den
ersten Gehäuseteil eingeschraubt. Insbesondere er-
streckt sich der zweite Gehäuseteil aus dem ersten Ge-
häuseteil heraus, vorzugsweise in axialer Richtung. Be-
vorzugt bildet der zweite Gehäuseteil ein Anschlussstück
oder einen Flansch, an welches oder welchen die oder
eine Fluidleitung anschließbar ist. Vorzugsweise umfasst
der zweite Gehäuseteil eine der koaxialen Öffnungen,
durch welche insbesondere der Innenraum zugänglich
ist. Die andere der koaxialen Öffnungen ist z.B. in dem
ersten Gehäuseteil vorgesehen. Der zweite Gehäuseteil
ist bevorzugt als Hohlkörper ausgebildet, dessen Hohl-
raum in axialer Richtung insbesondere durchgehend ist
und vorzugsweise den Innenraum umfasst oder bildet.
Vorteilhaft verläuft der Strömungskanal durch den Hohl-
raum des zweiten Gehäuseteils. Ferner ist der erste Ge-
häuseteil bevorzugt als Hohlkörper ausgebildet, dessen
Hohlraum in axialer Richtung insbesondere durchge-
hend ist. Insbesondere verläuft der Strömungskanal
durch den Hohlraum des ersten Gehäuseteils. Vorteilhaft
geht der Hohlraum des ersten Gehäuseteils in den Hohl-
raum des zweiten Gehäuseteils über. Bevorzugt ist der
erste Gehäuseteil zylindrisch oder im Wesentlichen zy-
lindrisch ausgebildet. Insbesondere ist der Absperrkör-
per im Hohlraum des ersten Gehäuseteils angeordnet.
Vorzugsweise ist der zweite Gehäuseteil zumindest teil-
weise im Hohlraum des ersten Gehäuseteils angeordnet.
Bevorzugt sind auch die Gleitringe im Hohlraum des ers-
ten Gehäuseteils angeordnet.
[0015] Gemäß einer Weiterbildung der Vorrichtung zur
Differenzdruckmessung in einem strömenden Fluid ist
ein dritter Gehäuseteil vorgesehen, der insbesondere
fest mit dem ersten Gehäuseteil verbunden und vorteil-
haft zumindest teilweise in dem ersten Gehäuseteil an-
geordnet ist. Alternativ kann z.B. der erste Gehäuseteil
auch zumindest teilweise in dem dritten Gehäuseteil an-
geordnet sein. Die in dem ersten Gehäuseteil vorgese-
hene Anlage ist vorzugsweise durch den dritten Gehäu-
seteil gebildet. Der dritte Gehäuseteil kann als in dem
ersten Gehäuseteil eingesetzter Ring oder Sicherungs-
ring ausgebildet sein. Vorteilhaft ist der dritte Gehäuseteil
in den ersten Gehäuseteil eingeschraubt. Insbesondere
erstreckt sich der dritte Gehäuseteil aus dem ersten Ge-
häuseteil heraus, vorzugsweise in axialer Richtung. Be-
vorzugt bildet der dritte Gehäuseteil ein Anschlussstück
oder einen Flansch, an welches oder welchen eine Flu-
idleitung anschließbar. Der dritte Gehäuseteil ist bevor-
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zugt als Hohlkörper ausgebildet, dessen Hohlraum in axi-
aler Richtung insbesondere durchgehend ist. Vorzugs-
weise verläuft der Strömungskanal durch den Hohlraum
des dritten Gehäuseteils. Vorteilhaft geht der Hohlraum
des ersten Gehäuseteils in den Hohlraum des dritten Ge-
häuseteils über. Bevorzugt ist der dritte Gehäuseteil zu-
mindest teilweise im Hohlraum des ersten Gehäuseteils
angeordnet. Insbesondere umfasst der dritte Gehäuse-
teil die andere der koaxialen Öffnungen.
[0016] Der zweite und der dritte Gehäuseteil sind vor-
zugsweise koaxial angeordnet und weisen in axialer
Richtung bevorzugt einen Abstand zueinander auf. Der
zweite und der dritte Gehäuseteil sind in axialer Richtung
insbesondere auf unterschiedlichen Seiten des ersten
Gehäuseteils angeordnet, vorzugsweise in dieses ein-
geschraubt. Bevorzugt erstrecken sich der zweite und
der dritte Gehäuseteil auf in axialer Richtung unter-
schiedlichen Seiten aus dem ersten Gehäuseteil heraus.
Der Freiraum ist vorzugsweise zwischen dem zweiten
Gehäuseteil und der Anlage und/oder dem dritten Ge-
häuseteil vorgesehen. Insbesondere umfassen der zwei-
te und der dritte Gehäuseteil jeweils eine der Öffnungen.
Vorteilhaft liegt ein erster der Gleitringe axial an dem
zweiten Gehäuseteil und ein zweiter der Gleitringe axial
an der Anlage und/oder an dem dritten Gehäuseteil an.
Insbesondere verläuft der Strömungskanal durch den
ersten Gehäuseteil und/oder den zweiten Gehäuseteil
und/oder den dritten Gehäuseteil.
[0017] Das Gehäuse besteht bevorzugt aus Metall,
insbesondere aus Stahl. Vorzugsweise bestehen der
erste Gehäuseteil und/oder der zweite Gehäuseteil
und/oder der dritte Gehäuseteil jeweils aus Metall, ins-
besondere aus Stahl.
[0018] Gemäß einer Weiterbildung der Vorrichtung zur
Differenzdruckmessung in einem strömenden Fluid ist in
der Wandung des ersten oder des zweiten Gehäuseteils
ein in den Innenraum einmündendes Druckentnahme-
loch vorgesehen, welches mit einem zwischen dem ers-
ten Gehäuseteil und dem zweiten Gehäuseteil vorgese-
henen Ringraum in Verbindung steht, an den der zweite
Messeingang angeschlossen ist. Da die Verbindung zwi-
schen dem Innenraum und dem zweiten Messeingang
unter Zwischenschaltung des Ringraums erfolgt, ist eine
einfache Montage des zweiten Gehäuseteils möglich, da
es nicht in einer bestimmten Drehwinkelstellung relativ
zu dem ersten Gehäuseteil orientiert sein muss, um eine
Verbindung zwischen dem Innenraum und dem zweiten
Messeingang sicherzustellen. Der Ringraum ist vorzugs-
weise durch eine in dem zweiten Gehäuseteil einge-
brachte Ringnut gebildet. Alternativ oder ergänzend
kann der Ringraum aber auch durch eine in dem ersten
Gehäuseteil eingebrachte Ringnut gebildet sein.
[0019] Gemäß einer Ausgestaltung der Vorrichtung
zur Differenzdruckmessung in einem strömenden Fluid
ist in der Wandung des Absperrkörpers ein in den Durch-
flusskanal einmündendes Sensoraufnahmeloch vorge-
sehen, durch welches hindurch sich ein anderer Sensor
in den Durchflusskanal hinein erstreckt. Somit ist es mög-

lich, zusätzlich zu der Differenzdruckmessung eine an-
dere Messung in dem Fluid durchzuführen. Das Senso-
raufnahmeloch erstreckt sich bevorzugt entlang der
Drehachse. Somit ist es möglich, den Absperrkörper zu
drehen, ohne den anderen Sensor ausbauen zu müssen.
[0020] Der andere Sensor kann z.B. als Drucksensor
und/oder als Temperatursensor und/oder als Durchfluss-
sensor ausgebildet sein. Mittels des anderen Sensors ist
insbesondere wenigstens eine physikalische Eigen-
schaft des Fluids messbar, wie z.B. der Druck und/oder
die Temperatur und/oder der Volumenstrom und/oder
der Massenstrom. Bevorzugt bildet der andere Sensor
einen thermischen oder kalorimetrischen Durchflusssen-
sor. Dies hat den Vorteil, dass mittels der Vorrichtung
sowohl eine auf einer Differenzdruckmessung basieren-
de Durchflussmessung als auch eine auf einer thermi-
schen oder kalorimetrischen Messung basierende
Durchflussmessung durchführbar ist. Da die höchsten
Genauigkeiten beider Durchflussmessungen in unter-
schiedlichen Strömungsgeschwindigkeitsbereichen des
Fluids liegen, ermöglicht die Vorrichtung zur Differenz-
druckmessung in einem strömenden Fluid über einen
großen Bereich von Strömungsgeschwindigkeiten eine
relativ genaue Durchflussmessung. Ferner ist es mög-
lich, eine mittels des thermischen oder kalorimetrischen
Durchflusssensors durchgeführte Durchflussmessung
durch eine mittels des Differenzdrucksensors durchge-
führte Durchflussmessung zu verifizieren. Die beiden
Messungen werden vorzugsweise gleichzeitig oder
nacheinander durchgeführt. Ferner ist es möglich, eine
mittels des Differenzdrucksensors durchgeführte Durch-
flussmessung durch eine mittels des thermischen oder
kalorimetrischen Durchflusssensors durchgeführte
Durchflussmessung zu verifizieren. Auch diese beiden
Messungen werden vorzugsweise gleichzeitig oder
nacheinander durchgeführt. Durch die Integration des
anderen Sensors in die Vorrichtung zur Differenzdruck-
messung in einem strömenden Fluid kann der Installati-
onsaufwand bei einer Druckluftanlage weiter reduziert
werden.
[0021] Gemäß einer Weiterbildung der Vorrichtung zur
Differenzdruckmessung in einem strömenden Fluid ist
an oder in dem Gehäuse wenigstens ein zusätzlicher
Sensor vorgesehen, der z.B. als Drucksensor und/oder
als Temperatursensor ausgebildet ist. Mittels des zusätz-
lichen Sensors ist insbesondere wenigstens eine physi-
kalische Eigenschaft des Fluids messbar, wie z.B. der
Druck und/oder die Temperatur.
[0022] Bevorzugt ist eine Betätigungseinrichtung vor-
gesehen, mittels welcher der Absperrkörper um die Dreh-
achse drehbar ist. Die Betätigungseinrichtung umfasst
insbesondere ein mechanisch mit dem Absperrkörper
verbundenes Betätigungselement, welches sich vor-
zugsweise durch eine ein dem Gehäuse vorgesehene
Betätigungsausnehmung hindurch aus dem Gehäuse
heraus erstreckt. Bevorzugt ist die Betätigungsausneh-
mung in dem ersten Gehäuseteil vorgesehen. Vorteilhaft
ist das Betätigungselement bezüglich der Drehachse
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drehstarr mit dem Absperrkörper verbunden. Bevorzugt
umfasst die Betätigungseinrichtung einen Antrieb, mit-
tels welchem der Absperrkörper um die Drehachse dreh-
bar und/oder das Betätigungselement zum Drehen des
Absperrkörpers betätigbar ist. Der Antrieb ist insbeson-
dere mit dem Betätigungselement gekoppelt. Beispiels-
weise ist der Antrieb als elektrischer, als hydraulischer
oder als pneumatischer Antrieb ausgebildet. Insbeson-
dere umfasst der Antrieb einen Motor mit einer Motor-
welle, wobei das Betätigungselement bevorzugt mecha-
nisch mit der Welle gekoppelt oder durch diese gebildet
ist.
[0023] Für Durchflussmessungen ist es in der Regel
erforderlich, eine sogenannte Einlaufstrecke vorzuse-
hen, damit am Messort möglichst keine oder wenig Wir-
bel auftreten, welche die Genauigkeit der Durchfluss-
messung beeinträchtigen können. Solche Einlaufstre-
cken sind in der Regel sehr lang, sodass die Durchfluss-
messung viel Platz erfordert. Dieser Platz steht in der
Praxis aber nicht immer zur Verfügung, sodass der
Wunsch besteht, die Einlaufstrecke verkürzen zu kön-
nen.
[0024] Gemäß einer Weiterbildung der Vorrichtung zur
Differenzdruckmessung in einem strömenden Fluid ist
der Strömungsgleichrichter an eine der koaxialen Öff-
nungen angeschlossen, wobei der zweite Messeingang
vorzugsweise zwischen dieser Öffnung oder dem Strö-
mungsgleichrichter und dem Absperrkörper und/oder der
Messdüse mit dem Innenraum in Verbindung steht. Der
Strömungsgleichrichter glättet insbesondere die Strö-
mung des Fluids. Bevorzugt ist der Strömungsgleichrich-
ter unter Zwischenschaltung der oder einer Fluidleitung
an diese Öffnung angeschlossen. Diese Fluidleitung bil-
det bevorzugt eine Einlaufstrecke, der insbesondere der
Strömungsgleichrichter zugerechnet werden kann. Die-
se Einlaufstrecke kann deutlich kürzer als eine Einlauf-
strecke ohne Strömungsgleichrichter ausgebildet wer-
den.
[0025] Gemäß einer Weiterbildung ist der Strömungs-
gleichrichter in einem Strömungsgleichrichtergehäuse
angeordnet, an dem zwei Prüfanschlüsse vorgesehen
sind, an welche ein Strömungsgleichrichter-Differenz-
drucksensor anschließbar oder angeschlossen ist. Die
Prüfanschlüsse bilden jeweils eine Verbindung zu einem
in dem Strömungsgleichrichtergehäuse vorgesehenen,
durchgehenden Hohlraum, in dem der Strömungsgleich-
richter angeordnet ist. Insbesondere münden die Prüf-
anschlüsse auf unterschiedlichen Seiten des Strö-
mungsgleichrichters in den Hohlraum ein. Durch den
Strömungsgleichrichter-Differenzdrucksensor ist die Dif-
ferenz aus Drücken des strömenden Fluids vor und hinter
dem Strömungsgleichrichter messbar ist, sodass auf-
grund der gemessenen Druckdifferenz eine Verschmut-
zung des Strömungsgleichrichters erfassbar ist.
[0026] Gemäß der Erfindung umfasst der Strömungs-
gleichrichter das Band, welches in Richtung seiner
Längserstreckung wellenförmig ausgebildet und zu der
Spirale aufgewickelt ist. Bevorzugt ist das Band abwech-

selnd mit Erhebungen und Vertiefungen versehen, die
parallel zur Mittelachse der Spirale verlaufende, durch-
gehende Strömungspfade bilden.
[0027] Zwischen den Wicklungen des Bands ist vor-
zugsweise ein Zwischenband vorgesehen, welches zu-
sammen mit dem Band zu der Spirale aufgewickelt ist.
Die Strömungspfade verlaufen somit zwischen dem wel-
lenförmigen Band und dem Zwischenband. Vorzugswei-
se ist das Zwischenband flach ausgebildet. Insbesonde-
re weist das Zwischenband keinen wellenförmigen Ver-
lauf auf. Bevorzugt sind das Band und das Zwischenband
übereinander gelegt und zusammen zu der Spirale auf-
gewickelt. Vorteilhaft liegen die Wicklungen des Zwi-
schenbands zwischen den Wicklungen des wellenförmi-
gen Bands. Die Spirale wird vorzugsweise von einer
Schelle, einem Haltering oder einer Klammer zusam-
mengehalten. Das Band und/oder das Zwischenband
bestehen bevorzugt aus Metall, insbesondere aus Blech.
[0028] Der vorgenannte Strömungsgleichrichter weist
im Vergleich zu herkömmlichen Strömungsgleichrichtern
einen deutlich geringeren Strömungswiderstand auf. Ins-
besondere kann der Strömungsgleichrichter auch sepa-
rat von der Vorrichtung zur Differenzdruckmessung in
einem strömenden Fluid vorgesehen sein und/oder den
Gegenstand dieser oder einer separaten Anmeldung bil-
den. Dafür ist z.B. die erfindungsgemäße Messanord-
nung für ein Fluid vorgesehen, welche die Fluidleitung,
den an die Fluidleitung angeschlossenen Strömungs-
gleichrichter und den an die Fluidleitung angeschlosse-
nen Sensor umfasst, der im Abstand zu dem Strömungs-
gleichrichter vorgesehen ist und vorzugsweise einen
Durchflusssensor bildet. Dieser Strömungsgleichrichter
kann gemäß allen beschriebenen Ausgestaltungen wei-
tergebildet sein. Ferner kann die Messanordnung durch
die Vorrichtung zur Differenzdruckmessung in einem
strömenden Fluid gebildet sein oder diese Vorrichtung
umfassen. Beispielsweise ist der an die Fluidleitung an-
geschlossene Sensor durch den Differenzdrucksensor
oder durch den anderen Sensor der Vorrichtung zur Dif-
ferenzdruckmessung in einem strömenden Fluid gebil-
det, sodass der Strömungsgleichrichter insbesondere
unter Zwischenschaltung der Fluidleitung an die Vorrich-
tung zur Differenzdruckmessung in einem strömenden
Fluid angeschlossen ist.
[0029] Gemäß einer Ausgestaltung der Vorrichtung
zur Differenzdruckmessung in einem strömenden Fluid
ist eine Auswerteeinheit vorgesehen, an welche insbe-
sondere der Differenzdrucksensor, vorzugsweise elek-
trisch, angeschlossen ist. Vorteilhaft ist auch der andere
Sensor, insbesondere elektrisch, an die Auswerteeinheit
angeschlossen. Bevorzugt ist ferner der zusätzliche Sen-
sor, insbesondere elektrisch, an die Auswerteeinheit an-
geschlossen. Vorzugsweise ist auch der Antrieb der Be-
tätigungseinrichtung, insbesondere elektrisch, an die
Auswerteeinheit angeschlossen. Die Auswerteeinheit
kann an oder in dem Gehäuse montiert oder separat,
insbesondere entfernt, von diesem angeordnet sein.
[0030] Mittels der Auswerteeinheit sind bevorzugt von
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dem Differenzdrucksensor gelieferte Signale auswert-
bar. Vorteilhaft sind mittels der Auswerteeinheit auch von
dem anderen Sensor und/oder von dem zusätzlichen
Sensor gelieferte Signale auswertbar. Insbesondere um-
fasst oder bildet die Auswerteeinheit eine Steuereinheit,
sodass die Auswerteeinheit auch als Auswerte- und/oder
Steuereinheit bezeichnet werden kann. Vorzugsweise ist
mittels der Auswerteeinheit der Antrieb der Betätigungs-
einrichtung zum Drehen des Absperrkörpers ansteuer-
bar. Die Auswerteeinheit umfasst bevorzugt einen Rech-
ner, insbesondere einen Digitalrechner.
[0031] Gemäß einer Weiterbildung der Vorrichtung zur
Differenzdruckmessung in einem strömenden Fluid ist
mittels der Auswerteeinheit ein Volumenstrom, insbe-
sondere ein Normvolumenstrom des Fluids ermittelbar.
Dieser Volumen- oder Normvolumenstrom wird bevor-
zugt in einem vorgegebenen Zeitintervall erfasst, sodass
aus dem Volumen- oder Normvolumenstrom ein Fluid-
Volumen oder Fluid-Normvolumen berechenbar ist, wel-
ches während des Zeitintervalls die Öffnungen durch-
strömt hat. Der Volumen- oder Normvolumenstrom ist z.
B. auf Basis der von dem Differenzdrucksensor geliefer-
ten Signale ermittelbar. Zusätzlich kann diese Ermittlung
auf Basis der von dem anderen Sensor und/oder von
dem zusätzlichen Sensor gelieferten Signale erfolgen.
Ferner kann der Volumen- oder Normvolumenstrom auf
Basis der von dem anderen Sensor gelieferten Signale
ermittelt werden, wenn dieser als Durchflusssensor, wie
z.B. als thermischer oder kalorimetrischer Durchfluss-
sensor, ausgebildet ist. Somit kann der Volumen- oder
Normvolumenstrom durch zwei unterschiedliche Mess-
methoden ermittelt werden, sodass eine Verifikation des
ermittelten Volumen- oder Normvolumenstroms mittels
der Auswerteeinheit möglich ist. Vorzugsweise ist es mit-
tels der Auswerteeinheit möglich, einen mittels des ther-
mischen oder kalorimetrischen Durchflusssensors ermit-
telten Volumen- oder Normvolumenstrom durch einen
mittels des Differenzdrucksensors ermittelten Volumen-
oder Normvolumenstrom zu verifizieren. Ferner ist es
mittels der Auswerteeinheit möglich, einen mittels des
Differenzdrucksensors ermittelten Volumen- oder Norm-
volumenstrom durch einen mittels des thermischen oder
kalorimetrischen Durchflussmesssensors ermittelten
Volumen- oder Normvolumenstrom zu verifizieren.
[0032] Ferner wird ein Verfahren zum Steuern einer
Druckluftanlage vorgestellt, die einen Motor, einen von
dem Motor angetriebenen Druckluftkompressor und eine
mit dem Druckluftkompressor verbundene Druckluftver-
sorgungsleitung aufweist, der von dem Druckluftkom-
pressor Druckluft zugeführt wird, wobei

- in einem vorgegeben Zeitintervall eine dem Motor
zugeführte Energiemenge ermittelt wird,

- durch Multiplikation der dem Motor zugeführten En-
ergiemenge mit einem Primärenergiefaktor eine in
dem vorgegebenen Zeitintervall genutzte Primäre-
nergiemenge ermittelt wird,

- eine in dem vorgegebenen Zeitintervall von dem

Kompressor abgegebene Druckluftenergiemenge
ermittelt wird,

- ein IST-Druckluftwirkungsrad durch Division der
Druckluftenergiemenge durch die Primärenergie-
menge ermittelt wird,

- ein Drucklufteffizienzwert durch Division des IST-
Druckluftwirkungsrads durch einen vorgegebenen
SOLL-Druckluftwirkungsgrad ermittelt wird,

- die Verbindung zwischen dem Druckluftkompressor
und der Druckluftversorgungsleitung gesperrt wird,
wenn der Drucklufteffizienzwert unter einem vorge-
gebenen Drucklufteffizienz-Grenzwert liegt. Insbe-
sondere wird in diesem Fall auch der Motor abge-
schaltet. Vorzugsweise wird die Drehzahl des Mo-
tors in Abhängigkeit vom Drucklufteffizienzwert ge-
regelt oder gesteuert, insbesondere derart, dass die-
ser erhöht oder maximiert wird.

[0033] Durch das Verfahren kann sichergestellt wer-
den, dass die Druckluftanlage nur bei ausreichender
Drucklufteffizienz betrieben wird, insbesondere unter Be-
rücksichtigung der eingesetzten Primärenergie. Die
Druckluftzufuhr zu der Druckluftversorgungsleitung kann
in dem Fall, dass die Verbindung zwischen dem Druck-
luftkompressor und der Druckluftversorgungsleitung ge-
sperrt wird, z.B. durch wenigstens einen anderen Druck-
luftkompressor sichergestellt werden.
[0034] Bei dem IST-Druckluftwirkungsrad handelt es
sich vorzugsweise um einen normierten IST-Druckluft-
wirkungsrad. Ferner handelt es sich bei dem SOLL-
Druckluftwirkungsgrad vorzugsweise um einen normier-
tem SOLL-Druckluftwirkungsgrad.
[0035] Gemäß einer Weiterbildung des Verfahrens
umfasst die Druckluftanlage die oder eine Vorrichtung
zur Differenzdruckmessung in einem strömenden Fluid,
wobei der Druckluftkompressor unter Zwischenschal-
tung dieser Vorrichtung mit der Druckluftversorgungslei-
tung verbunden ist. Vorzugsweise wird das Verfahren
mit der Auswerteeinheit der Vorrichtung zur Differenz-
druckmessung in einem strömenden Fluid durchgeführt.
Das Verfahren kann aber auch unabhängig von der Vor-
richtung zur Differenzdruckmessung in einem strömen-
den Fluid durchgeführt werden und/oder den Gegen-
stand dieser oder einer separaten Anmeldung bilden.
[0036] Der Primärenergiefaktor beschreibt die Primär-
energie, die zur Bereitstellung der an den Motor geliefer-
ten Energie (Endenergie), z.B. in Form von brennbarem
Gas bei einem Gasmotor oder in Form von elektrischem
Strom bei einem Elektromotor, erforderlich war oder ist.
Insbesondere ist der Primärenergiefaktor vorgegeben.
Da sich die Primärenergie in der Regel aus mehreren
Anteilen zusammensetzt, die auf unterschiedliche Weise
gewonnen werden, kann sich der Primärenergiefaktor
mit der Zeit ändern, wenn zumindest einer der Anteile
ab- oder zunimmt, beispielsweise aufgrund eines gerin-
geren Anteils an Erdgas (Primärenergie) und eines dafür
höheren Anteils an Biogas (Sekundärenergie), welches
aus Biomasse (Primärenergie) gewonnen wird. Ferner
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kann der Primärenergiefaktor von Land zu Land unter-
schiedlich sein. Die Primärenergie ergibt sich insbeson-
dere durch Multiplikation der Endenergie mit dem Pri-
märenergiefaktor.
[0037] Der Motor ist z.B. ein Gasmotor, dem Energie
in Form von brennbarem Gas zugeführt wird. In diesem
Fall wird die dem Motor zugeführte Energiemenge ins-
besondere mit einem Gaszähler ermittelt, der in eine an
den Motor angeschlossene Gasversorgungsleitung ge-
schaltet ist.
[0038] Der Motor kann aber auch ein Elektromotor
sein, dem Energie in Form von elektrischem Strom zu-
geführt wird. In diesem Fall wird die dem Motor zugeführ-
te Energiemenge insbesondere mit einem Stromzähler
ermittelt, der in eine an den Motor angeschlossene
Stromversorgungsleitung geschaltet ist.
[0039] Die von dem Kompressor abgegebene Druck-
luftenergiemenge wird insbesondere durch Messen ei-
ner, wenigstens einer oder mehrerer physikalischer Ei-
genschaften der Druckluft ermittelt. Zum Bestimmen der
einen, der wenigstens einen oder der mehreren physi-
kalischen Eigenschaften wird insbesondere in oder bei
der der Druckluftversorgungsleitung von dem Druckluft-
kompressor zugeführten Druckluft eine Durchflussmes-
sung durchgeführt, vorzugsweise mit der Vorrichtung zur
Differenzdruckmessung in einem strömenden Fluid. Be-
vorzugt werden ferner die Temperatur und/oder der
Druck der Druckluft als physikalische Eigenschaften ge-
messen. Die Durchflussmessung liefert insbesondere ei-
nen Normvolumenstrom des Fluids in Norm-Kubikmeter
pro Stunde. Durch Multiplikation des Normvolumen-
stroms mit einer spezifischen Druckluftkennzahl ergibt
sich eine Druckluftleistung. Aus der Druckluftleistung
wird die in dem vorgegebenen Zeitintervall von dem
Kompressor abgegebene Druckluftenergiemenge ermit-
telt. Dies kann im einfachsten Fall durch Multiplikation
der Druckluftleistung mit der Dauer des Zeitintervalls er-
folgen. Da sich die Druckluftleitung in dem vorgegebenen
Zeitintervall ändern kann, wird die Druckluftenergiemen-
ge aber vorzugsweise durch Integration, insbesondere
durch numerische Integration, der Druckluftleistung über
das Zeitintervall ermittelt.
[0040] Gemäß einer Weiterbildung des Verfahrens
weist die Druckluftanlage einen zwischen den Druckluft-
kompressor und die Druckluftversorgungsleitung ge-
schaltetes Absperrorgan, z.B. in Form eines Absperr-
hahn, auf, mittels welchem die Verbindung zwischen
dem Druckluftkompressor und der Druckluftversor-
gungsleitung gesperrt wird, wenn der Drucklufteffizienz-
wert unter dem vorgegebenen Drucklufteffizienz-Grenz-
wert liegt. Vorzugsweise ist das Absperrorgan durch die
Vorrichtung zur Differenzdruckmessung in einem strö-
menden Fluid gebildet, wobei insbesondere eine der ko-
axialen Öffnungen an den Druckluftkompressor und die
andere der koaxialen Öffnungen an die Druckluftversor-
gungsleitung angeschlossen ist. Vorzugsweise ist dabei
die Verbindung des zweiten Messeingangs mit dem In-
nenraum zwischen dem Druckluftkompressor und dem

Absperrkörper und/oder der Messdüse vorgesehen.
Wenn der Drucklufteffizienzwert unter dem vorgegebe-
nen Drucklufteffizienz-Grenzwert liegt, wird bevorzugt
der Absperrkörper der Vorrichtung zur Differenzdruck-
messung in einem strömenden Fluid in die zweite Dreh-
winkelstellung überführt. Hierdurch wird die Verbindung
zwischen dem Druckluftkompressor und der Druckluft-
versorgungsleitung gesperrt.
[0041] Gemäß einer Weiterbildung des Verfahrens
weist die Druckluftanlage einen mit dem Motor thermisch
gekoppelten Heizkreislauf auf, dem Abwärme des Mo-
tors zugeführt wird, wobei

- eine in dem vorgegebenen Zeitintervall von dem
Heizkreislauf abgegebene Wärmemenge ermittelt
wird,

- ein IST-Wärmewirkungsrad durch Division der Wär-
memenge durch die Primärenergiemenge ermittelt
wird,

- ein Wärmeeffizienzwert durch Division des IST-Wär-
mewirkungsrads durch einen vorgegebenen SOLL-
Wärmewirkungsgrad ermittelt wird,

- die Verbindung zwischen dem Druckluftkompressor
und der Druckluftversorgungsleitung gesperrt wird,
wenn der Wärmeeffizienzwert unter einem vorgege-
benen Wärmeeffizienz-Grenzwert liegt. Insbeson-
dere wird in diesem Fall auch der Motor abgeschal-
tet. Vorzugsweise wird die Drehzahl des Motors in
Abhängigkeit vom Wärmeeffizienzwert geregelt
oder gesteuert, insbesondere derart, dass dieser er-
höht oder maximiert wird.

[0042] Durch diese Weiterbildung wird sichergestellt,
dass die Druckluftanlage nur bei ausreichender Wär-
meeffizienz betrieben wird, insbesondere unter Berück-
sichtigung der eingesetzten Primärenergie. Die Wärme-
zufuhr zu dem Heizkreislauf kann in dem Fall, dass die
Verbindung zwischen dem Druckluftkompressor und der
Druckluftversorgungsleitung gesperrt wird, z.B. durch
wenigstens eine andere Heizungsanlage sichergestellt
werden.
[0043] Vorzugsweise ist auch der Druckluftkompres-
sor thermisch mit dem Heizkreislauf gekoppelt, dem zu-
sätzlich Abwärme des Druckluftkompressors zugeführt
wird. Ist der Motor ein Gasmotor, ist vorzugsweise auch
die Abgasleitung des Gasmotors thermisch mit dem
Heizkreislauf gekoppelt.
[0044] Bei dem IST-Wärmewirkungsrad handelt es
sich vorzugsweise um einen normierten IST-Wärmewir-
kungsrad. Ferner handelt es sich bei dem SOLL-Wärme-
wirkungsgrad vorzugsweise um einen normiertem
SOLL-Wärmewirkungsgrad.
[0045] Die Verbindung zwischen dem Druckluftkom-
pressor und der Druckluftversorgungsleitung wird z.B.
mittels des Absperrorgans gesperrt, wenn der Wärmeef-
fizienzwert unter dem vorgegebenen Wärmeeffizienz-
Grenzwert liegt. Bevorzugt wird der Absperrkörper der
Vorrichtung zur Differenzdruckmessung in einem strö-
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menden Fluid in die zweite Drehwinkelstellung überführt,
wenn der Wärmeeffizienzwert unter dem vorgegebenen
Wärmeeffizienz-Grenzwert liegt. Hierdurch wird die Ver-
bindung zwischen dem Druckluftkompressor und der
Druckluftversorgungsleitung gesperrt.
[0046] Die von dem Heizkreislauf abgegebene Wär-
memenge wird insbesondere durch Temperaturmessun-
gen in oder an einem Wärmeübertragungsfluid gemes-
sen, welches in dem Heizkreislauf zirkuliert. Vorteilhaft
ist wenigstens ein Wärmeverbraucher in den Heizkreis-
lauf geschaltet oder thermisch mit diesem gekoppelt. Bei-
spielsweise kann durch Messen der Temperaturen des
Wärmeübertragungsfluids vor und hinter dem wenigs-
tens einen Wärmeverbraucher ein Wert für die abgege-
bene Wärmemenge ermittelt werden.
[0047] Gemäß einer Weiterbildung des Verfahrens
wird die im Vergleich zu einer herkömmlichen Druckluft-
anlage eingesparte Primärenergiemenge während einer
vorgegeben Zeitdauer ermittelt. Die eingesparte Primär-
energiemenge wird mit einem Kohlendioxid-Emissions-
faktor multipliziert, woraus sich eine gegenüber der her-
kömmlichen Druckluftanlage eingesparte Kohlendioxid-
menge ergibt. Die vorgegebenen Zeitdauer kann mit dem
vorgegeben Zeitintervall identisch sein oder von diesem
abweichen.
[0048] Die eingesparte Primärenergiemenge wird vor-
zugsweise dadurch ermittelt, dass die Differenz aus dem,
insbesondere normierten, IST-Druckluftwirkungsgrad
und einem Referenzwirkungsgrad gebildet wird. Diese
Differenz wird mit der während der vorgegebenen Zeit-
dauer eingesetzten Primärenergiemenge multipliziert,
woraus sich die eingesparte Primärenergiemenge ergibt.
Die während der vorgegebenen Zeitdauer eingesetzte
Primärenergiemenge wird insbesondere dadurch be-
stimmt, dass die dem Motor zugeführte Energiemenge
während der Zeitdauer ermittelt und mit dem Primäre-
nergiefaktor multipliziert wird.
[0049] Bevorzugt wird der, insbesondere normierte,
Druckluftwirkungsgrad der herkömmlichen Druckluftan-
lage als Referenzwirkungsgrad ermittelt, vorzugsweise
vor der Ermittlung der eingesparten Primärenergiemen-
ge und/oder der eingesparten Kohlendioxidmenge. Es
ist aber auch möglich, dass der Referenzwirkungsgrad
durch den, insbesondere normierten, SOLL-Druckluft-
wirkungsgrad gebildet wird.
[0050] Gemäß einer Weiterbildung des Verfahrens
wird ein die Leckage der Druckluftanlage charakterisie-
render Wert (Leckagewert) während der Dauer eines
Grundlastzustands der Druckluftanlage ermittelt. Dafür
werden während dieser Dauer Durchflussmessungen
durchgeführt, und durch Auswertung dieser Durchfluss-
messungen wird der Leckagewert bestimmt.
[0051] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme auf
die Zeichnung beschrieben. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Vorrichtung
zur Differenzdruckmessung in einem strömen-

den Fluid,

Fig. 2 einen Längsschnitt durch die Vorrichtung ent-
lang der aus Fig. 1 ersichtlichen Schnittlinie A-
A in perspektivischer Darstellung,

Fig. 3 eine Seitenansicht des aus Fig. 1 ersichtlichen
Absperrhahns der Vorrichtung, wobei mehrere
Anbauteile weggelassen wurden,

Fig. 4 einen Schnitt durch den Absperrhahn entlang
der aus Fig. 3 ersichtlichen Schnittlinie B-B,

Fig. 5 einen Längsschnitt durch den Absperrkörper
des Absperrhahns,

Fig. 6 einen Längsschnitt durch einen Sicherungsring
des Absperrhahns,

Fig. 7 eine Ansicht des aus Fig. 2 ersichtlichen Strö-
mungsgleichrichters,

Fig. 8 eine Ansicht des Strömungsgleichrichters im
abgewickelten Zustand und

Fig. 9 eine schematische Ansicht einer Druckluftan-
lage mit einer Vorrichtung nach Fig. 1.

[0052] Aus den Figuren 1 bis 6 sind unterschiedliche
Ansichten und Teilansichten einer Vorrichtung 1 zur Dif-
ferenzdruckmessung in einem strömenden Fluid ersicht-
lich. Die Vorrichtung 1 umfasst einen Absperrhahn 2 mit
einem Gehäuse 3, welches einen ersten Gehäuseteil 4,
einen zweiten Gehäuseteil 5 und einen dritten Gehäuse-
teil 6 aufweist, wobei der zweite und der dritte Gehäuse-
teil 5 und 6 jeweils als Sicherungsring ausgebildet und
in den ersten Gehäuseteil 4 eingeschraubt sind. Das Ge-
häuse 3 ist mit zwei koaxialen Öffnungen 7 und 8 verse-
hen, wobei der Sicherungsring 5 die Gehäuseöffnung 7
und der Sicherungsring 6 die Gehäuseöffnung 8 umfasst.
Eine axiale Richtung des Gehäuses 3 ist mit dem Be-
zugszeichen 9 gekennzeichnet, welche auch gleichzeitig
die Achse der Öffnungen 7 und 8 bildet. Die Sicherungs-
ringe 5 und 6 sind in axialer Richtung 9 auf unterschied-
lichen Seiten in den ersten Gehäuseteil 4 eingeschraubt.
In dem ersten Gehäuseteil 4 sind zwei Gleitringe 10 und
11 im axialen Abstand zueinander angeordnet, zwischen
denen eine in dem ersten Gehäuseteil 4 angeordnete
Absperrkugel 12 sitzt, die um eine senkrecht zur axialen
Richtung 9 verlaufenden Drehachse 13 drehbar an den
Gleitringen 10 und 11 gelagert ist. Die Sicherungsringe
5 und 6 sichern dabei die Gleitringe 10 und 11 und somit
auch die Absperrkugel 12 in dem ersten Gehäuseteil 4.
[0053] Zwischen dem Gleitring 10 und dem Siche-
rungsring 5 sowie zwischen dem Gleitring 11 und dem
Sicherungsring 6 ist jeweils ein Dichtungsring 14 bzw.
15 angeordnet. Zwischen dem Sicherungsring 5 und dem
ersten Gehäuseteil 4 sind zwei Dichtungsringe 16 und
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17 angeordnet, wobei in axialer Richtung 9 zwischen den
Dichtungsringen 16 und 17 ein Ringraum 18 vorgesehen
ist, der zwischen dem Sicherungsring 5 und dem ersten
Gehäuseteil 4 eingeschlossen ist. Der Ringraum 18 ist
als Ringnut in die Außenumfangsfläche des Sicherungs-
rings 5 eingebracht. Zwischen dem Sicherungsring 6 und
dem ersten Gehäuseteil 4 ist ein Dichtungsring 19 ange-
ordnet.
[0054] In die Absperrkugel 12 ist eine Eingriffsausneh-
mung 20 eingebracht, in welche ein Betätigungselement
21 eingreift, mittels welchem die Absperrkugel 12 um die
Drehachse 13 drehbar ist. Das Betätigungselement 21
erstreckt sich dabei durch eine in der Wandung 32 des
ersten Gehäuseteils 4 vorgesehene Betätigungsausneh-
mung 85 hindurch und ist gegenüber dem ersten Gehäu-
seteil 4 durch einen Dichtungsring 86 abgedichtet. Ferner
ist das Betätigungselement 21 bezüglich der Drehachse
13 drehstarr mit der Absperrkugel 12 verbunden.
[0055] Durch das Gehäuse 3 verläuft in axialer Rich-
tung 9 ein die Öffnungen 7 und 8 sowie den Innenraum
29 umfassender Strömungskanal 87 hindurch, in dem
die Absperrkugel 12 angeordnet ist. Ferner erstreckt sich
quer zur Drehachse 13 durch die Absperrkugel 12 ein
Durchflusskanal 22 hindurch, der mit einer lokalen Quer-
schnittsverengung 23 versehen ist. In der aus den Fig.
2 und 4 ersichtlichen öffnenden Stellung (erste Drehwin-
kelstellung) der Absperrkugel 12 ist der Durchflusskanal
22 in den Strömungskanal 87 geschaltet und dadurch an
die beiden Öffnungen 7 und 8 angeschlossen. Der
Durchflusskanal 22 verläuft dabei in axialer Richtung 9
und bildet einen Teil des Strömungskanals 87, sodass
ein Fluid zwischen den Öffnungen 7 und 8 durch den
Strömungskanal 87 strömen kann. In der ersten Dreh-
winkelstellung ist der Absperrhahn 2 somit geöffnet. Wird
die Absperrkugel 12 und somit auch der Durchflusskanal
22 mittels des Betätigungselements 21 um 90° um die
Drehachse 13 in eine sperrende Stellung (zweite Dreh-
winkelstellung) gedreht, sperrt die Absperrkugel 12 mit
ihrer Wandung 24 den Strömungskanal 87, sodass ein
Durchfluss des Fluids durch den Strömungskanal 87 zwi-
schen den beiden Öffnungen 7 und 8 verhindert ist. Der
Durchflusskanal 22 verläuft nun quer zur axialen Rich-
tung 9. In der zweiten Drehwinkelstellung ist der Absperr-
hahn 2 somit geschlossen oder gesperrt.
[0056] In der Wandung 24 der Absperrkugel 12 ist im
Bereich der Querschnittsverengung 23 ein Druckentnah-
meloch 25 vorgesehen, durch welches hindurch ein zwi-
schen der Absperrkugel 12 und dem ersten Gehäuseteil
4 vorgesehener Freiraum 26 in der öffnenden Stellung
der Absperrkugel 12 mit dem Durchflusskanal 22 ver-
bunden ist. Der Freiraum 26 ist umlaufend ausgebildet
und in axialer Richtung durch die Sicherungsringe 5 und
6 sowie durch die Gleitringe 10 und 11 begrenzt. Ferner
ist in der Wandung 27 des Sicherungsrings 5 ein Dru-
ckentnahmeloch 28 vorgesehen, welches einen Innen-
raum 29 des Sicherungsrings 5 mit dem Ringraum 18
verbindet. Aus Fertigungsgründen ist das Druckentnah-
meloch 28 durch zwei Bohrungen 30 und 31 gebildet, die

ineinander übergehen. Die Bohrung 30 erstreckt sich da-
bei vom Innenraum 29 bis zur Bohrung 31 und verläuft
insbesondere schräg zur axialen Richtung 9. Die Boh-
rung 31 verbindet die Bohrung 30 mit dem Ringraum 18
und verläuft insbesondere in axialer Richtung 9. Aus Fer-
tigungsgründen ist die Bohrung 31 durch eine Stirnseite
des Sicherungsrings 5 in die Wandung 27 eingebracht
und anschließend an dieser Stirnseite durch einen Ver-
schluss 47 dicht verschlossen.
[0057] In der Wandung 32 des ersten Gehäuseteils 4
sind zwei Messöffnungen 33 und 34 vorgesehen, wobei
die Messöffnung 33 in den Freiraum 26 einmündet und
die Messöffnung 34 in den Ringraum 18 einmündet.
Durch die Messöffnung 33 hindurch ist somit der Durch-
flusskanal 22 zugänglich, wohingegen durch die Mess-
öffnung 34 der Innenraum 29 zugänglich ist. Da die Ab-
sperrkugel 12 eine Drossel oder Düse 48 mit Quer-
schnittsverengung, insbesondere eine Venturi-Düse, bil-
det, ist bezüglich des strömenden Fluids eine Durchfluss-
messung durchführbar, indem an die Messöffnungen 33
und 34 ein Differenzdrucksensor 39 angeschlossen wird.
Die Strömungsrichtung des Fluids, dessen Durchfluss
zu messen ist, ist dabei mit dem Pfeil 35 gekennzeichnet.
Bei dem Fluid handelt es sich insbesondere um Druckluft.
[0058] In der Wandung 24 der Absperrkugel ist ferner
ein Sensoraufnahmeloch 36 vorgesehen, durch welches
hindurch sich ein kalorimetrischer Durchflussmesssen-
sor 37 in den Durchflusskanal 22 hineinerstreckt. Das
Sensoraufnahmeloch 36 erstreckt sich entlang der Dreh-
achse 13, sodass der Durchflusssensor 37 nicht entfernt
werden muss, wenn die Absperrkugel 12 gedreht wird.
Dabei ist das Sensoraufnahmeloch 36 dem Betätigungs-
element 21 diametral gegenüberliegend angeordnet, so-
dass eine Betätigung der Absperrkugel 12 nicht durch
den Durchflusssensor 37 behindert wird.
[0059] An dem ersten Gehäuseteil 4 sind außen ein
an das Betätigungselement 21 angeschlossener elektri-
scher Antrieb 38 und der Differenzdrucksensor 39 be-
festigt, der mit einem ersten Messeingang 40 unter Zwi-
schenschaltung eines Absperrhahns 41 mit der Messöff-
nung 33 und mit einem zweiten Messeingang 42 unter
Zwischenschaltung eines Absperrhahns 43 mit der Mes-
söffnung 34 verbunden ist. Dabei wird der erste Messein-
gang 40 insbesondere als Plus-Anschluss und der zweite
Messeingang 42 insbesondere als Minus-Anschluss des
Differenzdrucksensors 39 bezeichnet, was in Fig. 1 durch
die entsprechenden Symbole für Plus und Minus ange-
deutet ist. Der Differenzdrucksensor 39 ist elektrisch an
eine Auswerte- und/oder Steuereinheit 49 angeschlos-
sen, mit der auch der Durchflusssensor 37 und der An-
trieb 38 elektrisch verbunden sind. Durch den Antrieb 38
ist es möglich, die Absperrkugel 12 automatisch und die
Drehachse 13 zu drehen. Die Auswerte- und/oder Steu-
ereinheit 49 kann in Entfernung zum Absperrhahn 2
und/oder zum Gehäuse 3 vorgesehen sein. Alternativ
kann die Auswerte- und/oder Steuereinheit 49 aber auch
in oder an dem Gehäuse 3 vorgesehen, beispielsweise
in einem an dem Gehäuse 3 montierten Anbaugehäuse
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90 angeordnet sein.
[0060] Die Absperrhähne 41 und 43 können unter-
schiedliche Schaltstellungen annehmen, wobei in einer
geöffneten Schaltstellung des Absperrhahns 41 der erste
Messeingang 40 an die Messöffnung 33 angeschlossen
und in einer gesperrten Schaltstellung des Absperrhahns
41 der erste Messeingang 40 von der Messöffnung 33
getrennt ist. Ferner ist in einer geöffneten Schaltstellung
des Absperrhahns 43 der zweite Messeingang 42 an die
Messöffnung 34 angeschlossen, und in einer gesperrten
Schaltstellung des Absperrhahns 43 ist der zweite Mes-
seingang 42 von der Messöffnung 34 getrennt.
[0061] In einer Prüf-Schaltstellung des Absperrhahns
41 ist der erste Messeingang 40 an einen von außen
zugänglichen Prüfanschluss 72 angeschlossen und von
der Messöffnung 33 getrennt. Ferner ist in einer Prüf-
Schaltstellung des Absperrhahns 43 der zweite Messein-
gang 42 an einen von außen zugänglichen Prüf-
anschluss 73 angeschlossen und von der Messöffnung
34 getrennt. Der Differenzdrucksensor 39 kann somit
über die Prüfanschlüsse 72 und 73 mit einem definierten
Prüfdruck oder mit einer definierten Prüfdruckdifferenz
beaufschlagt werden, um die Funktionsfähigkeit des Dif-
ferenzdrucksensors 39 zu überprüfen.
[0062] Bevorzugt ist es zusätzlich möglich, in einer
Druckausgleichstellung der beiden Absperrhähne 41
und 43 die Messeingänge 40 und 42 von den Messöff-
nungen 33 und 34 zu trennen und miteinander zu ver-
binden. Somit ist ein Druckausgleich zwischen den bei-
den Messeingängen 40 und 42 möglich.
[0063] An den Sicherungsring 5 ist unter Zwischen-
schaltung einer als Einlaufstrecke dienenden Fluidlei-
tung 44 ein Strömungsgleichrichter 45 angeschlossen,
sodass die Einlaufstrecke und damit die Fluidleitung 44
relativ kurz ausbildbar ist. Insbesondere glättet der Strö-
mungsgleichrichter 45 die Strömung des Fluids. Ferner
ist an dem Sicherungsring 6 eine Fluidleitung 46 ange-
schlossen, die als Auslaufstrecke oder als Anschluss für
eine als Auslaufstrecke dienende Fluidleitung dient. Der
Strömungsgleichrichter 45 ist in einem Gehäuse 82 an-
geordnet, welches aus Fig. 1 ersichtlich ist. An dem Ge-
häuse 82 sind zwei Prüfanschlüsse 88 und 89 vorgese-
hen, an welche ein Differenzdrucksensor anschließbar
ist, mittels welchem die Differenz aus den Drücken des
strömenden Fluids vor und hinter dem Strömungsgleich-
richter 45 messbar ist. Somit ist eine Verschmutzung des
Strömungsgleichrichters 45 erfassbar.
[0064] Aus Fig. 7 ist eine schematische Draufsicht auf
den Strömungsgleichrichter 45 in axialer Richtung 9 er-
sichtlich, der mehrere durchgehende Strömungspfade
74 umfasst, die sich in axialer Richtung 9 erstrecken. Der
Strömungsgleichrichter 45 besteht aus einem metalli-
schen Band 75, welches in Richtung seiner Längserstre-
ckung 76 wellenförmig ausgebildet und zu einer Spirale
83 aufgewickelt ist. Durch die Wellenform ist das Band
75 abwechselnd mit Erhebungen 77 und Vertiefungen
78 versehen, welche die parallel zur Mittelachse 84 der
Spirale 83 verlaufenden, durchgehenden Strömungspfa-

de 74 bilden. Die Mittelachse 84 der Spirale 83 verläuft
dabei in axialer Richtung 9. Zwischen den Wicklungen
des Bands 75 ist ein metallisches Zwischenband 79 vor-
gesehen, welches zusammen mit dem Band 75 zu der
Spirale 83 aufgewickelt ist. Die Strömungspfade 74 ver-
laufen somit zwischen dem wellenförmigen Band 75 und
dem Zwischenband 79. Das Zwischenband 79 weist kei-
nen wellenförmigen Verlauf auf und ist insbesondere
flach ausgebildet.
[0065] Ein Teil einer Abwicklung der Spirale 83 ist
schematischer Darstellung in Fig. 8 gezeigt, wobei zur
Herstellung des Strömungsgleichrichters 45 das Band
75 und das Zwischenband 79 übereinander gelegt und
zusammen zu der Spirale 83 aufgewickelt werden, was
in Fig. 8 durch den Pfeil 80 angedeutet ist. Die Wicklun-
gen des Zwischenbands 79 liegen nach dem Aufwickeln
zwischen den Wicklungen des wellenförmigen Bands 75.
Die Spirale 83 wird vorzugsweise von einem Haltering
81 zusammengehalten.
[0066] Aus Fig. 9 ist eine schematische Ansicht einer
Druckluftanlage 50 ersichtlich, die einen Gasmotor 51,
einen von diesem, insbesondere direkt oder unter Zwi-
schenschaltung eines Getriebes, angetriebenen Druck-
luftkompressor 52, eine Druckluftversorgungsleitung 53
mit Druckluftverbrauchern 54 und eine Heizkreislaufan-
ordnung 55 mit Wärmeverbrauchern 56 aufweist, wobei
die Druckluftversorgungsleitung 53 unter Zwischen-
schaltung der Vorrichtung 1 mit dem Druckluftausgang
57 des Druckluftkompressors 52 verbunden ist. Dabei ist
die Vorrichtung 1 mit dem Strömungsgleichrichter 45 an
den Druckluftausgang 57 und mit der Fluidleitung 46 an
die Druckluftversorgungsleitung 53 angeschlossen. Der
Gasmotor 51 wird über eine Gasleitung 58 mit brennba-
rem Gas versorgt, in die ein mit der Auswerte- und Steu-
ereinheit 49 elektrisch verbundener Gaszähler 59 ge-
schaltet ist, mittels welchem die dem Gasmotor 51 zu-
geführte Gasmenge (beispielsweise Gasvolumen) ermit-
telbar ist. Die Auswerte- und Steuereinheit 49 kann dabei
örtlich getrennt von dem Absperrhahn 2 der Vorrichtung
1 vorgesehen sein. Die Abgasleitung des Gasmotors 51
ist mit dem Bezugszeichen 68 gekennzeichnet.
[0067] Die Heizkreislaufanordnung 55 umfasst einen
mit dem Gasmotor 51 und vorzugsweise auch mit der
Abgasleitung 68 und/oder mit dem Kompressor 52 ther-
misch gekoppelten ersten Heizkreislauf 60, in den ein
Wärmetauscher 61 geschaltet ist, wobei in dem ersten
Heizkreislauf 60 ein erstes Wärmeübertragungsfluid zir-
kuliert. Über den Wärmetauscher 61 ist der erste Heiz-
kreislauf 60 thermisch mit einem zweiten Heizkreislauf
62 gekoppelt, in den die Wärmeverbraucher 56 geschal-
tet sind, wobei in dem zweiten Heizkreislauf 62 ein zwei-
tes Wärmeübertragungsfluid zirkuliert. Das erste Wär-
meübertragungsfluid wird durch die Abwärme des Gas-
motors 51 erwärmt und gibt über den Wärmetauscher 61
Wärme an das zweite Wärmeübertragungsfluid ab, mit-
tels welchem den Wärmeverbrauchern 56 Wärme zu-
führbar ist. Ferner sind zwei mit der Auswerte- und Steu-
ereinheit 49 elektrisch verbundene Temperatursensoren
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63 und 64 vorgesehen, mittels welchen die Temperatu-
ren des zweiten Wärmeübertragungsfluids beim Aus-
strömen aus und beim Einströmen in den Wärmetau-
scher 61 messbar sind.
[0068] Die Auswerte- und Steuereinheit 49 ermittelt
auf Basis der von dem Gaszähler 59 gelieferten Signale
und der von dem Differenzdrucksensor 39 und/oder von
dem kalorimetrischen Durchflusssensor gelieferten Sig-
nale in einem vorgegebenen Zeitintervall den Istwert des
Wirkungsgrads der Druckluftanlage (IST-Druckluftwir-
kungsgrad) als Mittelwert. Durch Division des IST-Druck-
luftwirkungsgrads durch einen Primärenergiefaktor wird
mittels der Auswerte- und Steuereinheit 49 bevorzugt ein
normierter IST-Druckluftwirkungsgrad gebildet. Der Pri-
märenergiefaktor ist insbesondere für eine Form der dem
Motor 52 zugeführten Endenergie, hier Gas, und für ein
Land oder eine Region vorgegeben. Mit der Zeit kann
sich der Primärenergiefaktor ändern.
[0069] Mittels der Auswerte- und Steuereinheit 49 wird
der, insbesondere normierte, IST-Druckluftwirkungsgrad
durch einen vorgegebenen, insbesondere normierten,
SOLL-Druckluftwirkungsgrad dividiert, wodurch sich ei-
ne Drucklufteffizienz ergibt.
[0070] Liegt der Wert der Drucklufteffizienz unter ei-
nem ersten Drucklufteffizienz-Grenzwert aber über ei-
nem zweiten Drucklufteffizienz-Grenzwert, so wird mit-
tels der Auswerte- und Steuereinheit 49 ein erstes Warn-
signal abgegeben, welches z.B. ein optisches Warnsig-
nal in gelber Farbe ist.
[0071] Liegt der Wert der Drucklufteffizienz hingegen
unter beiden Drucklufteffizienz-Grenzwerten, so wird
mittels der Auswerte- und Steuereinheit 49 ein zweites
Warnsignal abgegeben, welches z.B. ein optisches
Warnsignal in roter Farbe ist. Ferner wird mittels der Aus-
werte- und Steuereinheit 49 der Antrieb 38 derart ange-
steuert, dass die Absperrkugel 12 den Durchfluss durch
die Öffnungen 7 und 8 sperrt. Dadurch wird die Druck-
luftversorgungsleitung 53 vom Druckluftkompressor 52
getrennt. Zusätzlich wird mittels der Auswerte- und Steu-
ereinheit 49 an eine übergeordnete Steuerung 65 ein Be-
reitschaftssignal abgegeben, welches den nicht betriebs-
bereiten Zustand der Druckluftanlage 1 signalisiert. Ins-
besondere wird auch der Gasmotor 51 abgeschaltet, was
z.B. mittels der Auswerte- und Steuereinheit 49 oder mit-
tels der übergeordneten Steuerung 65 erfolgen kann.
[0072] Ferner wird mittels der Auswerte- und Steuer-
einheit 49 auf Basis der von den Temperatursensoren
63 und 64 gelieferten Signale die in einem vorgegebenen
Zeitintervall tatsächlich, insbesondere von den Wärme-
verbrauchern 56, genutzte Abwärme der Druckluftanlage
ermittelt und durch die in diesem Zeitintervall eingesetzte
Primärenergiemenge dividiert. Das Ergebnis wird dann
über ein vorgegebenes Zeitintervall gemittelt. Daraus er-
gibt sich der, insbesondere normierte, IST-Wärmewir-
kungsgrad, der mittels der Auswerte- und Steuereinheit
49 durch einen vorgegebenen, insbesondere normier-
ten, SOLL-Wärmewirkungsgrad dividiert wird. Das Er-
gebnis wird mittels der Auswerte- und Steuereinheit 49

über einen vorgegebenen Zeitraum gemittelt, woraus
sich die, insbesondere normierte, Wärmeeffizienz ergibt.
Die oben genannte Primärenergiemenge lässt sich z.B.
durch Multiplikation des Primärenergiefaktors mit der
dem Gasmotor 51 in dem zugehörigen Zeitintervall zu-
geführten Energiemenge (in Form von Gas) bestimmen,
die mittels des Gaszählers 59 erfassbar ist.
[0073] Liegt der Wert der Wärmeeffizienz unter einem
ersten Wärmeeffizienz-Grenzwert aber über einem zwei-
ten Wärmeeffizienz-Grenzwert, so wird mittels der Aus-
werte- und Steuereinheit 49 das erste Warnsignal abge-
geben.
[0074] Liegt der Wert der Wärmeeffizienz hingegen
unter beiden Wärmeeffizienz-Grenzwerten, so wird mit-
tels der Auswerte- und Steuereinheit 49 das zweite
Warnsignal abgegeben. Ferner wird mittels der Auswer-
te- und Steuereinheit 49 der Antrieb 38 derart angesteu-
ert, dass die Absperrkugel 12 den Durchfluss durch die
Öffnungen 7 und 8 sperrt. Dadurch wird die Druckluftver-
sorgungsleitung 53 vom Druckluftkompressor 52 ge-
trennt. Zusätzlich wird mittels der Auswerte- und Steu-
ereinheit 49 an die übergeordnete Steuerung 65 das den
nicht betriebsbereiten Zustand der Druckluftanlage 1 si-
gnalisierende Bereitschaftssignal abgegeben. Insbeson-
dere wird auch der Gasmotor 51 abgeschaltet, was z.B.
mittels der Auswerte- und Steuereinheit 49 oder mittels
der übergeordneten Steuerung 65 erfolgen kann.
[0075] Ergänzend kann in den zweiten Heizkreislauf
62 ein Wärmetauscher 66 geschaltet sein, der mit einem
Brenner 67 gekoppelt ist, der insbesondere ein Gasbren-
ner ist. Bei großem Wärmebedarf kann somit der Brenner
67 eingeschaltet und das zweite Wärmeübertragungs-
fluid zusätzlich erwärmt werden. Die Abgasleitung des
Brenners 67 ist mit dem Bezugszeichen 69 gekennzeich-
net und kann thermisch mit dem ersten oder dem zweiten
Heizkreislauf gekoppelt sein.
[0076] Ferner kann ergänzend eine Druckluftrückfüh-
rung 70 vorgesehen sein, mittels welcher von den Druck-
luftverbrauchern 54 abgegebene Druckluft wieder dem
Druckluftkompressor 52 zuführbar ist. In die Druckluft-
rückführung 70 ist ein Durchflusssensor 71 geschaltet,
der mit der Auswerte- und Steuereinheit 49 verbunden
ist. Durch die Druckluftrückführung 70 kann die Druck-
lufteffizienz gesteigert werden.
[0077] Zusätzlich ist es mittels der Auswerte- und Steu-
ereinheit 49 möglich, die nach Umrüstung einer her-
kömmlichen Druckluftanlage in eine Druckluftanlage 1
nach Fig. 9 eingesparte Kohlendioxid-Emission (CO2-
Emission) zu ermitteln. Dafür wird vor der Umrüstung der
Wirkungsgrad der herkömmlichen Druckluftanlage als
Referenzwirkungsgrad, insbesondere als normierter Re-
ferenzwirkungsgrad, bestimmt. Nach Umrüstung der
Druckluftanlage wird mittels der Auswerte- und Steuer-
einheit 49 in einem vorgegebenen Zeitintervall die Diffe-
renz aus dem, insbesondere normierten, IST-Druckluft-
wirkungsgrad und dem, insbesondere normierten, Refe-
renzwirkungsgrad ermittelt und diese Differenz mit der
in diesem Zeitintervall dem Motor zugeführten Primäre-
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nergiemenge multipliziert. Das Ergebnis liefert die in dem
Zeitintervall eingesparte Primärenergiemenge. Die ein-
gesparte Primärenergie kann nun mittels der Auswerte-
und Steuereinheit 49 mit einem vorgegebenen CO2-
Emissionsfaktor multipliziert werden, woraus sich die
eingesparte CO2-Emission in dem vorgegebenen Zeitin-
tervall ergibt.
[0078] Ergänzend ist es mittels der Auswerte- und
Steuereinheit 49 möglich, einen die Leckage der Druck-
luftanlage 1 charakterisierenden Wert (Leckagewert) zu
ermitteln. Liegt für die Dauer eines vorgegebenen Zei-
tintervalls ein Grundlastzustand der Druckluftanlage vor,
lässt sich durch Auswertung von während dieser Dauer
durchgeführten Durchflussmessungen der Leckagewert
mittels der Auswerte- und Steuereinheit 49 bestimmen.
[0079] Gemäß einer Abwandlung des Druckluftkreis-
laufes 50 wird der Gasmotor 51 durch einen Elektromotor
und der Gaszähler 59 durch einen Stromzähler ersetzt.

Bezugszeichenliste

[0080]

1 Vorrichtung zur Differenzdruckmessung
2 Absperrhahn
3 Gehäuse
4 erster Gehäuseteil
5 zweiter Gehäuseteil / Sicherungsring
6 dritter Gehäuseteil / Sicherungsring
7 Gehäuseöffnung
8 Gehäuseöffnung
9 axiale Richtung
10 Gleitring
11 Gleitring
12 Absperrkugel
13 Drehachse
14 Dichtungsring
15 Dichtungsring
16 Dichtungsring
17 Dichtungsring
18 Ringraum
19 Dichtungsring
20 Eingriffsausnehmung in Absperrkugel
21 Betätigungselement
22 Durchflusskanal
23 Querschnittsverengung des Durchflusskanals
24 Wandung der Absperrkugel
25 Druckentnahmeloch in Absperrkugel
26 Freiraum
27 Wandung des zweiten Gehäuseteils
28 Druckentnahmeloch im zweiten Gehäuseteil
29 Innenraum
30 Bohrung
31 Bohrung
32 Wandung des ersten Gehäuseteils
33 Messöffnung
34 Messöffnung
35 Strömungsrichtung des Fluids

36 Sensoraufnahmeloch in Absperrkugel
37 kalorimetrischer Durchflusssensor
38 Antrieb
39 Differenzdrucksensor
40 erster Messeingang
41 Absperrhahn
42 zweiter Messeingang
43 Absperrhahn
44 Fluidleitung
45 Strömungsgleichrichter
46 Fluidleitung
47 Verschluss
48 Düse / Drossel
49 Auswerte- und/oder Steuereinheit
50 Druckluftanlage
51 Gasmotor
52 Druckluftkompressor
53 Druckluftversorgungsleitung
54 Druckluftverbraucher
55 Heizkreislaufanordnung
56 Wärmeverbraucher
57 Druckluftausgang des Druckluftkompressors
58 Gasleitung
59 Gaszähler
60 erster Heizkreislauf
61 Wärmetauscher
62 zweiter Heizkreislauf
63 Temperatursensor
64 Temperatursensor
65 übergeordnete Steuerung
66 Wärmetauscher
67 Brenner
68 Abgasleitung des Kompressors
69 Abgasleitung des Brenners
70 Druckluftrückführung
71 Durchflusssensor
72 Prüfanschluss
73 Prüfanschluss
74 Strömungspfad des Strömungsgleichrichters
75 wellenförmiges Band des Strömungsgleichrich-
ters
76 Längserstreckung des wellenförmigen Bands
77 Erhebung
78 Vertiefung
79 Zwischenbands des Strömungsgleichrichters
80 Aufwickelrichtung
81 Haltering des Strömungsgleichrichters
82 Gehäuse des Strömungsgleichrichters
83 Spirale
84 Mittelachse der Spirale
85 Betätigungsausnehmung im ersten Gehäuseteil
86 Dichtungsring
87 Strömungskanal
88 Prüfanschluss
89 Prüfanschluss
90 Gehäuse
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Patentansprüche

1. Messanordnung für ein Fluid, umfassend eine Flu-
idleitung (44), einen an die Fluidleitung angeschlos-
senen Strömungsgleichrichter (45) und einen an die
Fluidleitung (44) angeschlossenen Sensor, der im
Abstand zu dem Strömungsgleichrichter (45) vorge-
sehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Strö-
mungsgleichrichter (45) ein Band (75) umfasst, wel-
ches in Richtung seiner Längserstreckung (76) wel-
lenförmig ausgebildet und zu einer Spirale (83) auf-
gewickelt ist.

2. Messanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Band (75) abwechselnd
mit Erhebungen (77) und Vertiefungen (78) verse-
hen ist, die parallel zur Mittelachse (84) der Spirale
(83) verlaufende, durchgehende Strömungspfade
(74) bilden.

3. Messanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen den Wicklungen
des Bands (75) ein Zwischenband (79) vorgesehen
ist, welches zusammen mit dem Band (75) zu der
Spirale (83) aufgewickelt ist.

4. Messanordnung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Strömungspfade (74) zwi-
schen dem wellenförmigen Band (75) und dem Zwi-
schenband (79) verlaufen.

5. Messanordnung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zwischenband (79)
flach ausgebildet ist.

6. Messanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Zwischen-
band (79) keinen wellenförmigen Verlauf aufweist.

7. Messanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Band (75) und
das Zwischenband (79) übereinander gelegt und zu-
sammen zu der Spirale (83) aufgewickelt sind.

8. Messanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wicklungen
des Zwischenbands (79) zwischen den Wicklungen
des wellenförmigen Bands (75) liegen.

9. Messanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Band (75)
und/oder das Zwischenband (79) aus Metall beste-
hen.

10. Messanordnung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Band (75) und/oder das Zwischenband (79) aus
Blech bestehen.

11. Messanordnung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Spirale von einer Schelle, einem Haltering (81) oder
einer Klammer zusammengehalten wird.

12. Messanordnung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sensor einen Durchflusssensor (37) bildet.
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