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Cla m p-on-U ltrascha I l-Du rchfl ussmesser

Alles im Fluss
Der tra gba re Clam p-on-Du rchfl ussmesser f ü r Fl üssigkeiten i n gefu I l-

ten Rohdeitungen arbeitet nach dem Ultraschall-Laufzeitdifferenzver-
fahren. ln Verbindung mit Clamp-on-Temperatursensoren lassen sich
zusätzlich Wärme- und Kältemengen an Rohrleitungen erfassen und
dokumentieren. Externe, gptional erha ltl iche PT 1 00-Temperatu rsen-
soren am Vor- und Rücklauf ermitteln die Temperaturdifferenz. Der
Durchflussmesser Deltawave-C-P der Systec Controls CmbH misst- parallel dazu den Volumenstrom und berechnet daraus den Wärme-
strom unter Berücksichtigung des spezifischen Wärmekoeffizienten
des Mediums. Am Beispiel des Hallenbads in Hünxe wird veran-
schaulicht, wie der Durchflussmesser zum Einsatz kommt.

Das Durchflussmesssystem
Deltawave C-P (Bild l) deckt
die gängigen Rohrleitungs-

größen von DN10 bis DN6000 ab.
Deltawave C-P lässt sich imTempe-
raturbereichvon-40 bis +150 'C und
im Messbereich von +30 m/s nutzen.

Im Rahmen der Gebäudetechnik
überwacht das Durchflussmesssys-
tem beispielsweise
. Heiß- und Kaltwasserleitungen,
. Kühlungssysteme und Klimaan-

lagen,
. den Energiehaushalt von

Schwimmbädern.
Das Gerät lässt sich zur Energieopti-
mierung bzw. zur Optimierung von
Heizsystemen einsetzen.

\pische Messaufgaben im Be-
reich der Wasserwirtschaft sind die
Überwachungvon
. Anlagenzulauf und -ablauf,
. Trinkwassernetzen, Überprüfung

vonWasserzählern,
. Pumpenschutz und Pumpeninbe-

triebnahme,
. Verteilungs- und Verbrauchsmes-

sungen
. Lecksuche.
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Präzise unter allen
Messbedingungen

Das Gerät liefert aufgrund des in-
telligenten Auswertungsverfahrens
zuverlässige und stabile Messdaten
auch unter ungünstigen Verhält-
nissen. So sind z. B. Messungen
bei hohen Partikel- und Gasbelas-
tungen möglich. Die Auswertungs-
technologie hat eine hohe zeitliche
Auflösung und eine hohe Messrate.
Aus diesem Grund kann Deltawave
C-P auch kleinste Fließgeschwin-
digkeiten präzise messen: An Rohr-
durchmessern von 300 bis 6 000 mm

beträgt diese 1 Tovorrt Messwert bei
Strömungsgeschwindigkeiten zwi-
schen 2 und 35 m/s oder *0,01 m/s
im Bereich von 0 bis I m/s.

Schnellzum
Messergebnis

Die Montage der Ultraschallwand-
ler geschieht in wenigen Minuten.
Ein Trennen der Rohrleitung ent-
fdllt ebenso wie montagebedingte
Prozessstillstände. Typischerweise
können die Sensoren je nach Platz-
verhältnissen und Anwendung im
Z- undV-Modus an der Rohrleitung
angebracht werden. In der Geräte-
datenbank sind die gängigen Rohr-
leitungsmaterialien und Medien
hinterlegt, was die Parametrierung
auf die jeweilige Messstelle verein-
facht.

Ein Batteriebetrieb, ein grafik-
fähiges, mehrsprachiges Display,
die intuitive Benutzerführung und
das Diagnosemenü ermöglichen
sichere und einfache (Stichpro-
ben-)Messungen. Der serienmäßi-
ge 2 GB große Datenspeicher, die
USB-Schnittstelle, zwei 4...20 mA-
Ausgänge sowie ein Relaisausgang
vereinfachen die Datenausgabe und
-speicherung. Die Daten im Textfor-
mat sind in alle gängigen Program-
me wie MS Office oder MS Works
übertragbar.

Bild t. Das Durchflussmesssystem Deltowove C-P mit den von außen ouf
ei n e Ro h rl e itu ng o ufg espo n nten U ltra sch a I lwo n d le rn
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Das Messverfahren

Deltawave C-P nutzt das Ultraschall-
Laufzeitdifferenzverfahren. Dazu
werden zwei Ultraschallwandler von
außen auf die Rohrleitung montiert
und mit der Auswertungselektronik
verbunden. Die Ultraschallwandler
arbeiten wechselseitig als Sender
und Empfänger und senden sich
Ultraschallsignale zu, wobei jeweils
die Signallaufzeiten des Hin- und
Rücksignals (h, tz) gemessen wer-
den. Die Elektronik erfasst die Lauf-
zeitdifferenz der mit und gegen die
Strömungsrichtung laufenden Ult-
raschallsignale fi und 12. Diese Si-
gnale werden durch die Mediums-
strömung beschleunigt (tr) bzw.
gebremst (r2).

Die dadurch entstehende Diffe-
renz in den beiden Signallaufzeiten
ist proportional zur Fließgeschwin-
digkeit und wird zusammen mit der
Rohrleitungsgeometrie zur Berech-
nung des Durchflusses verwendet
(Bild2). Die Ultraschallwandler
wurden ftir höchste Signalausbeute
und damit sehr gute Messleistung
optimiert. Da die Laufzeitmessung
eine rein digitale Zeitmessung ist,
arbeitet die Elektronik drift- und
wartungsfrei.

Abweichung
zum MID

Wie bei Testmessungen ermittelt
wurde, weichen die mit dem Del-
tawave C-P erhobenen Messdaten
rd. 5Vo von den Werten des fest in-
stallierten magnetisch induktiven
Durchflussmessers (MID) ab. >Da-
mit zeigt sich ein grundsätzliche
Schwierigkeit, die bei Nutzung von
MID mediumsbedingt problema-
tisch sein kann. Die Messelektroden
können im Lauf der Betriebsjahre
belegen und damit ungenau mes-
sen(, so Klaus Berels, zuständig für
denVertrieb bei Systec Controls.

Beispiel Hallenbad
in Hünxe

Die Gemeinde Hünxe am Nieder-
rhein konnte die Betriebskosten
ftir ihr Hallenbad nicht mehr finan-
zieren. Aus dieser Situation her-
aus hat sich vor rd. 10 Jahren eine
Bürgerinitiative für den Erhalt des
Hallenbads gebildet. Seit Oktober
2007 führen die Schwimmfreunde
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Bild 2. Schemotische Dorstellung der Wörmemengenmessung mit dem
Deltowove C-P

mit Sponsorengeldern, einem Ge-
meindezuschuss und Eigenhilfe den
Hallenbadbetrieb fort. Das Bad wird
mit Fernwärme aus einem Block-
heizkraftwerk und einem Gaskes-
sel eines großen Energieversorgers
versorgt. Ein geeichter MID misst
die Fernwärmeenergie zur Abrech-
nung. Der Energieversorger liefert
dem Hallenbad kontinuierlich 75 bis
80'C heißesWasser.

Aufgrund der schwierigen wirt-
schaftlichen Situation des Hallen-
bads ließen die Schwimmfreunde
die Durchflussmenge und die Wär-
meenergie vor dem Eintritt in ei-
nen Wärmeübertrager überprüfen.
Durch Internetrecherchen sind die
Schwimmfreunde auf Systec Cont-
rols und den ohne Leitungseingriff
von außen messenden Clamp-on-
Durchflussmesser aufmerksam ge-
worden. Ein Termin im Hallenbad
wurde vereinbart. Mit dem Clamp-
on-Ultraschallmesser wurden Ver-
gleichsmessungen vorgenommen
und per Datenlogger über 24 h proto-
kolliert. Eine Excel-Auswertung ver-
anschaulichte die Messdaten.Das Er-
gebnis: Die mit dem Deltawave C-P
erhobenen Messdaten im Hallenbad
Hünxe weichen rd. 5 % von denWer-
ten des fest installierten MID ab.

>In diesem konkreten Fall könnte
die Messabweichung auf praktisch
kaum mehr entfernbare Magnetitab-
Iagerungen im MID zurückzufi.ihren
sein<, erklärt K. Berek. Heißwasser
bildet Magnetitablagerungen, die
zu Fehlmessungen führen. Niedrige
pH-Werre, hohe Leitfähigkeiten und
der Sauerstoffgehalt des Wassers
führen in Systemen mit Stahlbau-
teilen zur Magnetitsctrlammbildung.
Magnetit ist letztlich ein kritischer
Bestandteil von Ablagerungen in
Wärmezählerkomponenten. >Mit
demDeltawave C-P messen wir von
außep an der Rohrleitung, ohne
direkten-Mediumkontakt. Da gibt
es diese Messwertverfälschungen
nichtu, ergänzt K. Berels.

Die Schwimmfreunde Hünxe
wollen nun der Abweichung des
MID von 5 % auf den Grund gehen
und Optimierungen vornehmen.
Schließlich ist jederfür die Energie-
versorgung gesparte Euro demVer-
einwillkommen. I
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