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• Begründung zusätzlicher Anforderungen: 
MID, Essential Requirements; Reproducibility 
und Repeatability

• EN 1434(2006): messtechnische Untersuchungen 
zur Festlegung minimaler ungestörter Zulaufrohr-
längen von Durchflusssensoren

• Untersuchungen an Durchfluss-Prüfanlagen,
Qualitäts-Mindestanforderungen an das Strömungs-
profil

• Normentwicklung, Einfluss von Profilstörungen auf 
die Messabweichung von Durchflusssensoren



QM-Untersuchungen gemäß MID-Essential Requirements 
„reproducibility/repeatability“ und harmonisierte Produktnorm 
EN 1434(2006)

EN 1434-4(2006)

MID

*) repeatability (identical measurement conditions, test lab)

*)



800 MHz bis 2 GHz (scan) and conducted HF
0,15 to 26 MHz

only made at the performance tests

thermal energy in 2 separated registers, 
switching between heating and cooling
metering;
performance test and initial verification
with specified liquid by supplier
(no deeper informations for K-factor !)

change: flow disturbances



MPE    Prüfung auf Einhaltung der Fehlergrenze an bestimmten Prüfpunkten
NSFa Prüfung auf Einhaltung der MPE an RVM-Prüfpunkten nach der Prüfung
NSFd Prüfung auf Einhaltung der MPE an RVM-Prüfpunkten während der Prüfung

prEN 1434-4(2006) Test Program and additions acc.to ess. requirements

IEC 60068-2-30

new

new
new

new

new

new



Problemkreis: Einfluss von Durchflussstörungen 
auf die Messunsicherheit von Durchflusssensoren

• keine Untersuchung zum Einfluss gestörter Strömungsprofile 
notwendig bei:
qp/qi ≤ 25:1  +  Genauigkeitsklasse 3  +  Vm > 0,04 m/s bei qi
oder
Verwendung Lochgleichrichter als untrennbarer Bestandteil des 
Durchflusssensors  + qp/qi ≤ 50:1  +  Genauigkeitsklasse 2 oder 3  
+ Vm > 0,02 m/s bei qi  

sonst:
• Untersuchung zur Ermittlung minimaler ungestörter Zulaufrohrstrecken  

zwischen Störkörper und Durchflusssensor
(Vorgabe in Einbau- und Prüfanleitung)

• Beleg des Bemessungsbereiches qi bis qp auf Einhaltung der MPE,
größte Einflüsse gestörter Profile (Drall) bei kleinen Durchflüssen 
zu erwarten 

• Empfehlung: stets prüfen



nachteilig:
• große Dimensionen, hoher Materialbedarf
• bleibender, stark von der Reynolds-Zahl 

abhängiger Druckverlust; wird sich schnell zusetzen !
• schlecht zu kalkulierende Pumpenförderleistung 

(Kennlinienfeld)
• ! strömungsberuhigende Wirkung von Gleich-

richtern ist abhängig von der Reynolds-Zahl und vom
Abstand zum Durchflusssensor  /Adunka/, /Drochner,Rose/,

/Dopheide/



Normauszug



Vollentwickeltes, ungestörtes Strömungsprofil,            PTB
Orientierung über Untersuchungen von Geschwindigkeitskomponenten

a) zulässige axiale Abweichung der laminaren bzw. turbulenten Strömung
→ 1% ... 5 % Abweichung der gemessenen lokalen Strömungsgeschwin-

digkeit im Vergleich zur theoretisch bei voll ausgebildeten radialen 
Strömungsprofilen erwarteten Geschwindigkeit am Aichelen-Punkt
(Ort volumetrischer Strömungsgeschwindigkeit) und im geometrischen 
Rohrmittelpunkt. Messpfade: quer zur Strömungsrichtung, z. B. mit Hilfe 
der Laser-Doppler-Velozimetrie unter horizontaler und vertikaler Traver-
sierung, Fehlervergleich zum der realen Strömung unterlegten Verlauf 
nach dem z. B. „1/7-Potenzgesetz“ (in erster Näherung, Reynolds-Zahl 
abhängig), anzunehmende axiale Verteilung 
Kennzahlen: Profilfaktor (Einsattelung), Asymmetriefaktor (Zentrizität), 

Turbulenzgrad 
Messort: Einbauort Prüfling; Prüfpunkte: qi; 0,1 . qp und qp; θMedium: vorzw. 50 °C

b) tangentiale Abweichung (Drallbildung)
→ max. Drallwinkel 2°
Yeh,T., T.; Mattingly, G.,E.: Pipeflow downstream of a reducer and ist effects on flowmeters. In: J. Flow Meas. Instrum. 5(1994), pp. 181-187.
Yeh,T.,T.; Mattingly, G.,E.: Laser Doppler Velocimeter studies of the pipeflow produced by a generic header. NIST Technical Note 1409;79 p., 4(1995) 

www.cstl.nist.gov/div836/836.01/Publications.html#Installation_Effects.
c) Korrekturmaßnahmen (Rohrstreckenführung, kontinuierliche Rohrein-

ziehung, Strömungskonditionierung)
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Strömungsanalyse  - Grundlagen

Ideale Geschwindigkeitsverteilungen (axial - Primärströmung):

Laminare Strömung (Re < 2´300) Turbulente Strömung (Re >> 2´300)

Gestörte Geschwindigkeitsverteilungen (axial - Primärströmung):
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Strömungsanalyse - Grundlagen

Quellen: 
• FLUENT-News 1/2005 (VW)
• Doorne; Westerweel; Nieuwstadt: Measurement

uncertainity of stereoscopic-PIV for flow with large
out-of –plane motion. Exp. Fluids, 2005.

• Hilgenstock; Ernst: Fluid Measur: a. Instr., 1996.

Sekundärströmungen: => tangentiale (Drall) und radiale Geschwindigkeiten



... die Norm schreibt nicht die Messmethode vor:

Reynolds, O.; Phil.Trans.Roy.Soc.(1883), Pap.2,S.51-105 und Müller, 
P.A.: Die Strömungsverhältnisse in einem Krümmer mit kleinem 
Krümmungsradius. Archiv f. Kreislaufforschung Bd.19, 8-12(1953)



Akzeptanzbedingung von Messmethoden (auch optisch, wie PIV): 
1. Schlupffreiheit Tracerteilchen
2. quasi berührungslos
3. Messunsicherheit in der Größenordnung des intern. akzeptiertem LDV-Verfahrens

Vorteil: quasi Raumbeobachtung



Einführung in die LDV-Messtechnik, grundlegende Orientierung 
zur Strömungprofilcharakterisierung in Durchflussmessanlagen

Aufnahme axialer Profilstörungen (PTB, J.Drochner, J.Rose Messungen 1993/96)

NBERE.EXE Strömungsprofildarstellung im ungestörten rotationssymmetrischen Fall

AUSWAHL.EXE Messungen im nachgestalteten Venturi-Rohr, Entfernung 33,5 DN nach Raumkrümmer

IS335DIT.EXE

ISO335HT.EXE

PTB



→ 30./31.5.2006: 1st TC Sitzung 2006 in Riga (Lit.), German inputs to Further Work Items

1.)   influence of minmal pressure on performance and uncertainty of measurement 
(protection against cavitation, definition of minimal pressure about 2.5 bars)

2.)   enlargement of durability test: avoidance of influences on performance by pollutions, 
US-Sensors (additional phase-differences + dispersions as additional contributions of received signals),
mechanical sensors (caused by viscosity, adhesion)

3.)   alternative accelerated 4000 load-changes durability test (still running at the PTB)

4.)   influences meter against meter, line-rig conditions
5.)   maintainmance, repair- and cleaning instructions (add. to part 6)
6.)   flow sensors for heat- and cooling meters, warm/cold water influence, acc. to German TR K 7.2-regulation
7.)   tests for rankings of mechanical classes M1 to M3 acc. to MID (IEC 62052-11, subcl. 5 or OIML D 11)

8.)   tests to ensure the absence of software interactions between metrological kernel and periphery 
software functions (indications, interfaces acc. to WELMEC Guide WG 7.2)

9.)   uncertainty of measurements including contributions of meters under test 
(definition of minimal display resolution)

10.) standing condensing on cooling meters, in contact and amendment to IEC 60068-2-30
11.) test points and reduced MPE for temperature sensors of cooling meters
12.) normative middle-long temperature sensors (38 mm) with pockets and short sensors (≤ 30 mm) with pockets, 

identification
13.) combined heat- and cooling meters: trigger values of Δθmin for switching between separated heat- and 

cooling energy registers (0,15/0,5 K)
14.) revision/definition of k-factors for cooling meters in water-glycole-solutions, influences of mixes, add. sensor ?
15.) standardization of encapsulated flow sensors, in confomity to EN 14154
16.) definition and key-codes of a „fully developed“ flow profile (note to no. 6.22 in part 4)
17.) additional disturbance test on flow sensors with asymmetric profile generator (EN 14154, to no. 6.22 p.4)
18.) universal soft- and hardware converter for adjustment and verification (NOWA-Testings)
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