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Problemstellung
Trotz der wachsenden Sensibilisierung auf  
die gesamte Energie- und Ressourcen- 
problematik wird derzeitig noch oft die Be-
deutung der Messrichtigkeit von grossen 
Wärme- (bzw. Kälte)-Messstellen unter-
schätzt. Insbesondere für Durchfluss-Sen-
soren (DFS) ab ca. DN 150 verdient die 
Gewährleistung der erforderlichen Mess-
richtigkeit und Messbeständigkeit erhöhte 
Aufmerksamkeit.

Eine Hauptursache für Veränderungen der 
Messcharakteristik der Durchfluss-Mess-
geräte sind die oft auftretenden Unter-
schiede zwischen den idealen Kalibrier-
bedingungen auf den Prüfständen und 
den tatsächlichen Einbau- und Betriebs-
bedingungen der Geräte im Feld. Die Kali-
brierung der DFS am Prüfstand ist nur be-
schränkt aussagefähig für das Verhalten 
der Geräte am tatsächlichen Einbauort im 
Anlagennetz. So herrschen am Einbauort 
oft nicht
•	die	 definierten	 hydraulischen	 Strö-

mungsbedingungen der Kalibrierung, 
da die strömungstechnischen Verhält-
nisse in der Anlage in der Regel nicht 
bekannt sind.

•	die	Durchflüsse,	bei	denen	der	DFS	auf	

Laseroptisches Verfahren zur 
Vor-Ort-Überprüfung von grossen 
Durchfluss-Sensoren

dem Prüfstand kalibriert wurde (Prüf- 
punkte)

•	die	Wärmeträger-Temperaturen	bei	der	
Kalibrierung (oft wird nur mit Kaltwas-
ser kalibriert)

•	die	zeitlich	Konstanz	der	Fluidparame-
ter Durchfluss, Temperatur und Druck 
sowie

•	die	definierten	Umgebungsbedingungen	 
der Kalibrierung.

Somit kann auch bei einer geeichten 
Messstelle eine Veränderung der Mess-
richtigkeit nach der Installation im Feld 
nicht ausgeschlossen werden. Mit einem 
Austausch der DFS z. B. nach einer Eich-
gültigkeitsperiode und einer Re-Kalibrie-
rung auf einem Prüfstand können Drif-
terscheinungen erkannt und vermieden 
werden – das grundsätzliche Problem des 
unbekannten Einflusses der tatsächlichen 
Einbaubedingungen des Geräte auf seine 
Messcharakteristik bleibt jedoch ungelöst.

Der konsequenteste Lösungsansatz für 
diese Problematik ist die Überprüfung 
und Kalibrierung der DFS am Einbauort 
bei den tatsächlichen Einbau- und Be-
triebsbedingungen (d. h. vor Ort).
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Realisierung der Anbohrung für eine 

LDV-Messstelle unter Betriebsbedingungen 

(hier durch VATTENFALL Europe Wärme AG) 
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Möglichkeiten zur Vor-Ort-Überprü-
fung von großen DFS
Bisherige Möglichkeiten
Häufig	wird	das	Ultraschall-clamp-on-Ver-
fahren, bei dem an der äusseren Rohr-
wand zwei Ultraschall-Transducer befes-
tigt werden und anschliessend eine Lauf-
zeit-Differenz-Messung durchgeführt wird, 
eingesetzt. Geräte mit diesem Messprin-
zip erreichen unter Referenzbedingungen 
Messunsicherheiten im Bereich von 1% 
bis 2%. In der Praxis bewegen sich die er-
reichbaren Messunsicherheiten aufgrund 
der oft nur unzureichend bekannten Rohr-
geometrien und den nicht der Kalibrierung 
entsprechenden Strömungsbedingungen 
nach Erfahrungen der Autoren im Bereich 
von 2% bis 10% und sind für den Praxis-
fall nicht rückführbar.

Das Master-Slave-Verfahren mit der Rei-
henschaltung eines mit Schläuchen in 
den Prozess eingeschleiften Vergleichs-
DFS ist auf Nennweiten bis ca. 200 mm 
beschränkt. Mit den von einigen Herstel-
lern eingesetzten elektronischen Prüf- 
und Simulationswerkzeugen werden nur 
die elektrischen Eigenschaften des Mess-
systems	überprüft.

Neuerdings steht auch ein Verfahren un-
ter Nutzung der Laser Doppler Velocime-
try	(LDV),	das	sogenannte	LDV-Segment-
verfahren, zur Verfügung.

LDV-Segmentverfahren
Vorstellung des Verfahrens
Beim LDV-Segmentverfahren wird der 
notwendige optische Zugang zu dem 
Fluid durch mindestens eine, ohne Be-
triebs- und Versorgungsunterbrechung in 
die Rohrleitung einzubringende, Zugangs-
konstruktion realisiert. Hierzu wird ein mo-
difizierter	Standard-Kugelhahn	an	der	ge-
wählten Messposition auf die Rohrleitung 

geschweisst. Anschliessend wird mit ei-
ner weiterentwickelten Methode des «hot 
tappings» durch den Kugelhahn hindurch 
die Rohrleitung unter Druck angebohrt 
(vgl. Bild 1). Danach wird ebenfalls ohne 
Versorgungsunterbruch ein der Rohrin-
nenkontur angepasstes Quarzglasfens-
ter eingesetzt, so dass die Strömung im 
Messquerschnitt nicht beeinflusst wird. 
Der druckdichte Abschluss des während 
der Messung geöffneten Kugelhahnes er-
folgt durch ein ebenes Schauglas. Dieses 
gesamte Verfahren ist sicherheitstech-
nisch durch den TÜV Rheinland geprüft 
und	zertifiziert.

Laseroptische 

Durchfluss-Messung 

mit dem LDV-Seg-

mentverfahren  

vor Ort
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Nach der Realisierung des optischen Zu-
gangs werden mit einem mobilen LDV-
Messsystem	die	Fluid-Geschwindigkeiten	
entlang von mindestens einem Durchmes-
serpfad an ca. 100 Messpunkten durch 
automatische Traversierung der LDV-
Sonde ausserhalb der Rohrleitung örtlich 
hochaufgelöst gemessen (vgl. Bild 2). Der 
Volumenstrom kann dann durch Integra-
tion der gemessenen Geschwindigkeits-
profile	 berechnet	 werden.	 Nach	 erfolg-
ter Messung wird das Schauglas entfernt 
und die Messstelle mit einem Blindflansch 
bis zur nächsten periodischen Wiederhol-
messung verschlossen.

Aufgrund des nur beschränkten optischen 
Zuganges können Messungen der lokalen 
Geschwindigkeit nur entlang von einem 
(oder bei mehreren Anbohrungen auch 
entlang mehrerer) Durchmesserpfad(e) 
realisiert werden. Somit ist bei zur Rohr-
achse	 unsymmetrischen	 Geschwindig-
keitsverteilungen im Messquerschnitt, mit  
einer erhöhten Messunsicherheit zu rech-
nen. In diesen Fällen sind das Setzen 
weiterer Anbohrungen unter charakteris-
tischen Winkeln und die Nutzung zusätz-
licher Informationen zur Strömungscha-
rakteristik sinnvoll.

Die anlagenbedingten Veränderungen des  
Durchflusses während der ca. ein- bis 
zweistündigen Messzeit werden durch 
Normalisierung der LDV-Messwerte mit 

den durchflussproportionalen Signalen 
des Prüflings und eines zusätzlich instal-
lierten Ultraschall-clamp-on-Durchfluss-
Messgerätes berücksichtigt. Zur Erfas-
sung der Rohrgeometrie stehen die aus-
gebohrte Rohrronde sowie optische und 
konventionelle Messverfahren zur Verfü-
gung.

Die Messunsicherheit des LDV-Segment- 
verfahrens wurde im Rahmen eines PTB-
Prüfberichtes detailliert untersucht. Die 
bestätigte Messunsicherheit von weni-
ger als 0,6 % für einen instationären 
Fluidzustand	 und	 symmetrische	 Strö-
mungsverhältnisse steht in sehr guter  
Übereinstimung mit den Ergebnissen von 
Vergleichsmessungen am Grosswärme- 
Prüfstand der PTB Berlin. Unter den 
schwierigeren Praxisbedingungen liegen 
die Messunsicherheiten im Bereich von 
ca. 1 bis 3%.

Anwendungsbeispiele
Die bisherigen Überprüfungen von gros-
sen DFS im Einbauzustand mit dem LDV-
Segmentverfahren decken einen Anwen-
dungsbereich von DN 125 bis DN 800 bei 
Fluidtemperaturen bis maximal 130°C ab. 

Das	Bild	3	zeigt	typische	Verläufe	der	nor-
mierten LDV-Geschwindigkeiten, des Tur-
bulenzgrades sowie der während der ca. 
zweistündigen Messzeit nicht konstan-
ten volumetrischen Geschwindigkeit und 

Temperatur des Fluides an einer Mess-
position in einer Fernwärme-Leitung DN 
400.	 Das	 normierte	 und	 symmetrische	
Geschwindigkeitsprofil	 weist	 trotz	 der	
Durchfluss-Schwankungen während der 
Messzeit	die	 typische	Form	eines	turbu-
lenten,	nicht	ausgebildeten	Profils	auf.

Die Messergebnisse der Überprüfungen 
von zwei Wirkdruck-Blenden DN 500 
in einem Fernwärme-Netz sind in Bild 4 
dargestellt. Eine dieser bereits über zehn 
Jahre eingebauten Blenden weist eine ne-
gative Messabweichung von bis zu 23% 
auf. Insbesondere für abrechnungs- oder 
bilanztechnisch sehr wichtige Messstellen 
ist es sinnvoll, die Überprüfungen in pe-
riodischen Abständen durchzuführen, um 
Drifterscheinungen zeitnah zu erkennen.

Zunehmend erfolgen die Messungen an 
Fernwärme-Freileitungen, da hier in der 
Regel sehr lange Vorlaufstrecken gege-
ben sind. Oft ist es sinnvoll in Zusammen-
hang mit den Überprüfungen der DFS die 
anderen Komponenten der Wärme-Mess-
stelle ebenfalls zu kontrollieren und ggf. 
auszutauschen. 

Bisher wurden insgesamt ca. fünfzig Vor-
Ort-Überprüfungen u. a. bei der Energie 
Wasser Bern, VATTENFALL Europe Wär-
me Berlin, der Fernwärme Wien sowie 
einigen Stadtwerken und Kehrricht-Ver-
brennungsanlagen in Deutschland durch- 

Verläufe der gemessenen und normierten LDV-Geschwindigkeiten, 

des Turbulenzgrades sowie der volumetrischen Geschwindigkeit 

und der Temperatur des Fluides während der ca. zweistündigen 

Messzeit an einer Messposition in einer Fernwärme-Leitung DN 400 

mit einer geraden Vorlauflänge von ca. 18D

Messergebnisse der Vor-Ort-Überprüfung von zwei 

Blenden in einer Fernwärme-Leitung DN 500 



Seite    

EnErgiEforschung

geführt. Die Ergebnisse zeigen bei ca. ei-
nem Drittel der untersuchten DFS Mess-
abweichungen ausserhalb der Verkehrs-
fehlergrenzen und maximale Abweichun-
gen bis zum Vierfachen (!) der mit den 
konventionellen DFS gemessenen Volu-
menströme.

Vergleich von Ultraschall-clamp-on-  
und LDV-Segmentverfahren
Die wesentliche Ursache für die ge-
genüber dem LDV-Segmentverfahren 
schlechteren Messunsicherheiten des Ul-
traschall-clamp-on-Verfahrens liegt in den 
verwendeten	 physikalischen	 Messprinzi-
pien begründet. Beim Ultraschall-clamp-
on-Verfahren liegen keine Informationen 
über die Geschwindigkeitsverteilung im 
Messquerschnitt vor. Beim LDV-Seg-
mentverfahren werden hingegen die loka-
len Geschwindigkeiten an vielen Punkten 
entlang eines oder mehrerer Durchmes-
serpfade gemessen und bei der Berech-
nung des Volumenstroms berücksichtigt. 
Darüber hinaus weist die LDV-Methode 
als Fundamental-Messverfahren eine di-
rekte Rückführbarkeit und eine ausge-
zeichnete Langzeitstabilität auf.

Das Ultraschall-clamp-on-Verfahren eig-
net sich hauptsächlich für Monitoring- und 
Plausibilitätsuntersuchungen sowie dau-
erhafte (fest installierte) Messungen. Der 
Einsatzschwerpunkt des LDV-Segment-
verfahren liegt hingegen bei der rückge-
führten Überprüfung und Kalibrierung von 
wirtschaftlich bedeutsamen Messstellen 
mit	den	entsprechenden	Zertifikaten.	Mit	
dem LDV-Segmentverfahren eröffnet sich 
erstmals die Möglichkeit, Kalibrierungen 
und eichtechnische Prüfungen von DFS 
am Einbauort durchzuführen. Zurzeit feh-
len jedoch noch die hierzu notwendigen 
Rahmenbedingungen des gesetzlichen 
Messwesens. Das LDV-Segmentverfah-
ren wird derzeitig für den Einsatz auch bei 
leicht	von	der	Rotationssymmetrie	abwei-
chenden Geschwindigkeitsverteilungen im 
Messquerschnitt weiterentwickelt.

Zusammenfassung und  
Danksagung
Die unterschiedlichen Bedingungen bei 
der Kalibrierung grosser DFS auf Prüf-
ständen und im Einbauzustand können 
zu wirtschaftlich relevanten Messabwei-
chungen führen. Die Erfahrungen mit 

dem LDV-Segmentverfahren demonstrie-
ren nachdrücklich die Bedeutung und die 
Notwendigkeit der Durchführung von Vor-
Ort-Überprüfungen. Die Entwicklung des 
LDV-Segmentverfahrens erfolgte in en-
ger Zusammenarbeit der Firmen OPTO-
LUTION GmbH Reinach (CH) und Intelli-
gent Laser Applications GmbH Jülich (D) 
mit den metrologischen Staatsinstituten 
der Schweiz (METAS) und Deutschlands 
(PTB). Die sicherheitstechnische Prüfung 
des	Verfahrens	und	die	Zertifizierung	der	
gesamten Dienstleistung wurde durch 
den TÜV Rheinland vorgenommen. 

Kontakt
OPTOLUTION GmbH
Christoph Merian-Ring 11
CH-4153 Reinach
Tel. 061 717 82 82
info@optolution.ch
www.optolution.ch


