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MaHfghler 

Ole Srflndang batrlfft elnen Maflffihler fOr dia Masstuig der 

'Bewaguag alnes vbrbeisbrSmenden kedliiiBS und waist eln 

GehStase aof, in desaen Stirnaelte mlndaatena ivei Sensor- 

•alemente sotrie eln Halzeleaent auir Bebeizan der Sanaorala- 

nente untergebraoht lat. An die 8«tsoreleiwaata and das 

Haizalament sind Babal fOT das AnachllgBen an elne elektro- 

nlsche K6A- lind- RngelongSichaltung angascblossen, 

'Bln derartiger ileOfQbler 1st aus der defltschen Gabran^!hs- 

ansterBchrlft G 05 11 911.3 betcannt. Br dient zur elek- 

^Isbben Brfassnng von Hazmeverlosten in einem strBmenden 

jSedltm and besltzt eln in eine ffandnng einscbraubbares 

MeBgehfiasar welches elnen elnteillg stlmseltig in eine 

StrSoong hinelnragenden MBBteil aufweist. Der HaAtell dient 

daza« eine Differenzten^aratuzmesaang vorzunehmen, wobei 

eln erstes Sensorelement die Mediumataiperatur und ein 

zweltes Sensorelement die leiqparatnr des durch ein Heizele- 

ment anfgehelzten Hedioms miSt. Der Hefiteil ist ana olnatn 
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hoBogeaen ?ferkst:o£f ge£eri:igt: und mit 2Wei Sackbohi^mgeA 

Oder Anenehaningea vftraehen, die an die AUflefiV<uidUng dea 

lieAtells verlagert slndi Xn die Saokbolirtingen odeif Ananeh-' 

aungen alnd die Seasoreleaente elngesetatf und a«ar etn 

g gensorelement in elne Saokbdhrung, wobel das Helselenent 

aof elnea der Sansorelranente au£gesetzt let. Die senaor- 

helzelenente alnd in HeSteil atlrnseitlg In elner Bbene 

positioniert; 5*doch dnzeh den KSrper dea KeSteila wla 

dorch elne Trennwond vonsiaander gelireantt Bin Hadhtsll dea 

iO bekannten MeBfOhlera beateht daring daB aelne Feztigung 

aufwendlg lat/ dann die aenBorelemente mSasen ittdgliahat 

nahe an der Stlrnselte dea MeBfahlers gebracht warden. 

Daduroh nOaaen die Saekbohrungen Oder Auanelinungea In 

MaBtell nSgllchat mhe aur dtiznwand bln gebotart fterden, 

^5 Was hohe Fertlgungsgcuaulgkelten erfordert/ da sbast die 

Stimwand durehbohrt und danlH auvlel AuaachuB prddaaiftrt 

wird. Bel verhSitniamSBlg dldker Stimwand und danlt 

grSBeren 'Pertnngatdleraaaen beateht ahdereraeita die 6e- 

fzdir, daB die Bensorelenante m welt von den an meaaenden 

2Q Btrgnttngamedlaai entfernt Ilegen und der MedfBhler nicht 

mebr genau genug arbelten kann. 

Anfgabe der Erflndnng ist ea# den MeBfOhler der elngongs 

genannten Art blnalchtlich seiner Beratellung und MeB- 

25 genauigkelt an verbeasem. 

zur LBsnng dleaer Aufgafae dient eln MeBfShier der elngangs 

genannten Art, welcher dadurch gekennaelchnet iat, daB die 

Stimaeite des HeBfShler^^^hSiisea von einer Metallki^pe 

gg ohne innere Xrennwand Sberdeokt istr und daB die Senaorele- 

nente and das Beizelement an der MetalUcappe anliegen. 

Dadurch wird errelcht, daB das MeBfShier—BehSuse als 

einfaches Edelstahl-Drehtell mit durchgehender Bohrung 

gc hergeatellt werden kann^ auf die eln Tiefziehteilr nfimlich 
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die itetallXappe obne Schtrlerlgkelten attfsetzbar iat. Qie 

WfiiiiiBt&rke der Metallkappe kann aebz genau beneasen werdeni 

ale ilegb In elner AUafEbrungafoni zi^iabhen 0#1 bla Of 4 nof 

vorattgawelae swlaohen 0*2 bla 0*35 mn nnd Inabeaondeze bei 

S 0,3 an. Votaugaifalaa let die Matallkappe alne Bdelatahlkap- 

pB, die mlt den Meafdhler-^ehdnae varaohMelBt oder auf 

dledea gerollfc oder gekrdpft wird. Die zvedkoSalgate Art 

der Verbindang der Matallkappe alt den OabSnaa ist doa 

Faehnann obne weiterea gelSufig. 

10 

Voraugawelse bat die Matallkappe die Form elnea Beobera nit 

elnem konkaven* konvexen odez ebenen Boden. An zweck- 

nSfllgaten erachelnt eln ebener Boden, jedocb alnd auoh 

'AnwendnngafSlle denkbax, in denan von der ebenen Form 

15 abwalebende Bodenfomen der Matallkappe zveckndUllg sain 

kSnnen. 

Die Senaorelenente alnd In elner AuafObrungaform handela- 

Sbllohe SllioluBi-TeiqperatnrBenaoren oder MTC-t^eratSnde. 

2(3 Auch das telaelemant iat eln handelaSbllcbea Bauelement, 

daa fOr den Faabmann obne Scbwierlgkelten ana elner Fttlle 

von Hlderatanda-Helxelementen auagewShlt und den j«rallB 

vorbemdenen geonetrlscben Bedlngungen angapaSt warden kann. 

2b Die erflndungsgemaBe Metall3cappe blldet die atimaeltlge 

FlScbe des HeSffiblers nnd atellt darch Ihre gerlnge 

MandatSrke von belaplelawelse nnr 0,3 sm elne loBerst 

gerlnge Maaae dar, die nit verhSltnlsmtSlg gexinger 

lelatnng bebelzt warden kann. in&en aaf der Matallkappe 

30 llegen die belden Senaorelenente in Abatand zueinander, 

wobel In dez MSbe dea einen Bensorelenenta daa Belzelenent 

angeordnet lat. Daduz(di bewlrkt eln dem Heizelanent znge- 

ffihrter, geragelter Stiram bei rlchtlger Poaitlonlemng des 

Helzelonentea eln Tea^teratnrgefSlle anf der stimaeltigen 

FlScbe der NetalUcappe and damit das HeBfQhler-GehSuses. 35 
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&le StfQiutuEtihr nufl so imit fortgoBcitsi: warden r big oln 

SMttigangsxustasd erreicht ist, der dadurdh dejinldirt Ib^/ 

daS die Hefiffthler-rnnentenpej^atoi;, der Meflfdhlerboden ntid 

die Mediumeteaperabur Im Senaorbetaioh gleleb elnd. Dadurch 

S wlrd dae Hedinn Tell dea HeBsyetema. Der SSttigungeiastand 

lat aber nlcht nor allela voa Helaatron abhfinglgr sosdern 

aucb von der in der ' angeaahloaaenen elektronlachen Bcdial-* 

tnng aingestellt«»s BrdcbesverstiBBaa&g/ der eehSasafona baw. 

. der OehSaseeaeac aowle voa der Plazlerung dea Helzelements# 

10 ‘der Senaoreleaente und der gegeabenesfalla vorhandenan 

MeBfQbler-FdllaaaBa. wle berelts erwShntr lat in dlesea 

Sfittlgnngaaaatand daa Medlne ohne StrSaung Tell dea 

'Syatens. Gerlngate Medlumabewegungenf aleo Strdmungen, 

bewlrken dann elaen groBen Wdnieeatattg von Xappenboden atm 

19 Medina hlor der Inhoologeii lat uttd der bel den neben den 

Helaelenent angeordneten Sensorelement erhebllch grSBer ala 

bel dea la Bbatand dazu angeordneten Benaorelenent aua- 

fSllt. Daa In grSBerem Abatand zom Helzelenent angeordnete 

Benaorelenent wlrd nSmllch nor gerlngfdglg nltanfgehelzt, 

20 da der Kappenboden nlcht aehr vlel MSme CDbertrfigt. Ba 

erfolgt jedoch In jeden Fall elne gewlsae Mitaafheizung, 

die autamatlach elnen gawlaaen kdnatllchen "Glelcblanf” der 

Senaorelemente Qber den Arbeltatesperaturberelch 8aha£ft» 

BO daB aufwendlge AbgleichmaBnahaen entbehrlich Bind* 

26 

Weltere vortellhafte Auagestaltangen der Brflndnng ergeben 

slch ans den Unteramsprdoben. 

Die Brflhditng wlrd Im folgeixideiQ enhwiiH- von Flguren nSher 

30 erlSuterti eB zelgen: 

I 
Fignr 1 eln Anaf Obrongabelaplel in perspektlvlacher Dar- 

stellnngi nnd 

35 Fignr 2 elnen Axlalachnltt entlang der Llnie I-I aus 

Fignr 1. 
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Flgur 1 zeigt elnen MefifShier 1, desaan aylindrlsches 

GehSoae 2 mlt elnem Aalengorinde 13 veraehen Isl:. Hlfc dem 

AuBengewinde 13 Icaan der HaBfShier 1 In die Wand elnes 

BehSltera Oder elner Rohr lei tang elngescihraubt werdeur so 

5 daB er mlt seiner stlmaelte 3 In ein Medlom ragt, desaen 

Str&mng genessen verden soil. An dent der Stlmaelte 3 

abgewondten Ende let ein Se^skant 14 fSr den Ansata elnes 

SchranbenschlOssels vorgeaehen. Der Kdrper des ueBfdhlers 1 

beateht In elner bevorzugtea AnefShrungaform ans Edelstahl 

10 lai't elner darchgehendaa Bohrung 15r die ladlgllch in Flgor 

2 erkennbar 1st. Die Bohrong 15 let stlmseitlg durch die 

Hetalllu^ipe 10 abgedeckt. 

Plgnr 2 aelgt elnen vergidBerten Teilscdinltt durch den 

15 anteren Berelch dea MeBfShlers 1, and swar Im Bereioh der 

Metallkappe 10. Das GehSuae 2 des MeBf Shlers 1 hat elne 

verhSltnlsnSBlg groBe ffandstSrke, die Im eesentllohen voa 

den Festlglceltaanforderungen dea HeBfShlers 1 bestlmmt 

vlrd. FSr die StrSonugsiDessung ist sle von ontergeordneter 

20 Bedeutung. Das ayllndrlsche GehSuae 2 waiat ein AuBengewin- 

de 13 aof, das aioh nleht bis znm stimaeitlgen Bnde des 

OehSuses 2 eratreokt. Im inneren ist das GehSuse 2 mlt 

elner azlalen Bohrung 15 veraehen, die sich vollatSndlg 

durch das GehSuae 2 erstreckt. Btlrnseltig 1st die Bohrung 

25 15 jedoch durch elne dSnne Metallkappe 10 veraohlossen, die 

In elner zwackaSBlgen AnsfShrungaform aus dSnnem Edelstahl- 

blech mlt elner WandstSrke von 0,1 bla 0,4 mm, vorzugaweise 

0,2 bis 0,35 ran und insbeaondeze 0,3 an besteht. Die 

Metallkappe 10 ist als Tiefzlehtoil hergestellt und mlt dem 

30 unteran Ends des GehSuses 2 varsehwelfit Oder au£ dieses 

gerollt oder gekrSpft. In dem dargestellten AuafShrungabei- 

spiel ist die Metallkappe i u au£ das untere Bnde des 

GehSUdsB 2 getdllt. 
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In die Bohrung 15 dea Gehlnaea 2 1st eln arstas Sansor- 

elesoent 4r eln sweltas Senaorelanent 5 nnd eln Beleele- 

mant 6 elngeaetstr welche die Innenaelte der Hetallkappe 10 

berdhxen und an dieser anllegen. Dadurcli haben ale einen 

9 EuAerst gerln^en Abstand zu den In Betzlabsfall die 

Aafienaelte der Hetallkappe 10 kontaktlerenden Medium. 

Der Platzbedarf fOr daa Eeizelement 6 Ist Qbllehezwelae 

etnas grSfier ala fSr die Sensorelenenta 4 ond 5, vie dies 

10 In etwa ana der scdisinatlschen gelchnang erkennbar let. Das 

Helzelenent 6 ist nSgUcbst eazentriadh in dar Bohrung 15 

angeordnet. Sin Senaorelaaent 4 iat in nnmlttelbarer 

Nachbarsohaft sun Belzelement 6 plaziert> trShrend daa 

svelte Senaorelenent 5 einen nBglicbst groSen dbatand znm 

15 ersten Sensorelement 4 und zum Eeizelement 6 einhalten 

soil. Dm dlese Bedlngung zn erfSIlenr warden das Eelzele- 

ii»nt 61 daa erste Sensorelement 4 und das zvelte Sensorele- 

nent 5 zwecknSfilgerweiae anf einer Geraden angeordnet, die 

Im Falle einer krelsfSrmlgen Bohrung IS einen Durohmesser 

20 der Bohrung darstellt. An den fiu&eren Enden dieses Duroh- 

messers slnd dann elnerselts das Helzelenent 6 und anderer- 

aelts das svelte Sensorelement 5 angeordnet, vfihrend das 

erste Sensorelement 4 dBzwischen llegt. Bs ist klar, daB 

die Sensorelemente 4 uxid 5 und das Heiselement 6 Kabel 7, 8 

25 und 9 anfwelsen nSssen, nm an eina elektronlsohe Mefl- und 

Regelungaschaltung angeaohlosaen warden zu kdnnMi. Dlese 

Kabel 7, 6 und 9 aind in Figor 2 lediglich sohematlsch 

angedautet. ZveokmEOlgerwelse slnd die Sensorelemente 4 und 

5 Bowie das Beizelement € in Kunststoff elngebettet, und 

30 zwar vorzugsweise in ein Kunstharz, das in der Zeiohnong in 

zvei Sohlchten 12 und 16 dargeatellt ist. Die erste 

Kunstharzschicht 12 bettet die Sensorelemente 4, 5 and das 

Helzelonent 6 eln, vEhrend die darfiberliegende svelte 

Kunstharzschiaht 16 die Kabel 7, 8 und 9 einbettet, sie 

jedoch in die Bohrung 15 durohlEAt. 
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1. NeBftUiler fOr die Measnng der Bewegnug elnea vor- 

belstrBmenden Medlnnsr nib alnem Geh&nee (2}r in 

dessen Btizsiaeite (3) mlndestans swel Sensorelemeate 

(4, 5) sowle ela Heiselemant (6) Bun Behelaen eines 

der Sensorelemante (4) ontergebracht Ist^ and mit an 

die Sensorelemente (4, 5) and daa Heizelenenl: (6) 

angeechlosBenen Kabeln {7r 8, 9} £Qr das Anschlleaen 

eua oine elektronische Nefl- usd RegelsxigB8chaltaiig« 

dodnzcih gakBimBelchnet^ daB die Stlmselte (3) des 

HeBfQbler-Gehfluses (2) von elner wfirmeleltenden Kappe 

(10} dhne ianere Trennwand tlbezdeckt let, ^nd daft die 

Sensoreleatente 14, 5) and daa Eelzelement (6) cu der 

Kappe (10) anliegen. 

2. MeBfBhler naoh Anpracb 1, dadnreh gritannaetcJmet/ daB 

die wSmeleltends Kappe (10} elne MetalUcappe iat. 

3. MeBfflhler naoh Anapraeh 2, dadnrctb gekeimselchnel:, daB 

die HetailJcappe (lu} 0,1-0,4 mm, vorzngaweise 

0,2-0,35 fflm and inabeaondere 0,3 mm dic]c iat. 

4. MeA£Qhler naoh elnem der Anaprdche 1 bis 3, anawwii 

gekennaelcdiiiet, daB die Kappe (10) becher£6niilg iat 

und einen konvexen, einen konkaven edet einan abenen 

Baden (11} hat > 
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5. Heflfuhler nach einem dsr Anspruche 2 bis 4, dadorcL 

g’oVowttgM, (iafl die Metalllcappe (10) aus einem 

Bdelstahlblecb besteht. 

6. Heafuhler nach Anapruch T, dadnrch gefcemiaceliJmet, daB 

die Sensorelemente (4, 5) und das Heizelemenb {6} in 

Kunathazz (12, 16) eingegossen sind. 

7. HeBfdhler nach Anspruch 1 oder 6, {LoA^xch. gekeim- 

seicdmet:/ d:^ das Heizelement (6) In unmittelbarer 

NShe des einen Sensorelements (4) angeordnet Is-t^ 

wShrend das andere Sensorelement {5} einen Abstzmd 

dazu aufweis-t. 
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