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Gasmengenmessfehler und deren Ursachen am
Beispiel der Wirkdruckverfahren
Gas-flow measuring errors and their causes, using the example of the differential
pressure method
ber vorhandenen Volumina) verfälschen.
ln diese Gruppe fallen unter a·nderem die
durch akustische Resonanzen innerhalb
der Wirkdruckleitungen oder die durch
Ausgleichsströmungen bedingten Fehler.
Die dritte Kategorie beinhaltet letztlich
die vom Differenzdruckgeber und der
nachgeschalteten Auswertung verursachten Mengenmessfehler.

Nach -einer rkurzen Erläuterung de.r Arbeitsweise der Du~chflus.~nies~-~~~i:m'';'r7nittel~.
DrosselgeräteA werden die dominanten Fehlerqueller1,, die. zum Teil·· beachtliche ...
Mengenmessfehler verursachen~ benannt und in drei -Kategorien unterteilt: Die
. 'erste '·Kateg0r:ie ·beinhaltet Fetilerquellera, · die-.zu. einer .Ver.fälschung::der: innerhalb
· des strömenden Fluids an den 'Druckentnahmestellen .anliegeindenJ:>r:ücke führen.
1:-!ier.zu zählt zum Beispiel ein pulsierender M~ssenstrom. Die F-ehJe.rqu~llen , die
den .Wirkdruck zwischen den 0ruckentnahmebohrungen· und-dem Differenzdruck, geber v.erfälschen, _gehören Jn;. die -zweite Kategorie. ln diese .Gruppe,fallen zum
;Beispiel·.akustische Resonarnen innerhalb der W.irkdr.uckleitungen. Die dritte.Kate. gorie·umfasst die Fehlerquellen vom Differen~druckgeber bis zum:ausgegebenen
· ZahleniNert des· Massenstrornes. Als Beispiel wird der -Einfluss der Grenzfrequenz
des eingesetzten Differ.enzdruckgebers 'im Zusammenhar:~g .mh akust'ischen.Reso~·
nanzen innerhalb der Wirkdruckleitungen da,rgestellt. Zum Schluss:des . Beitr.ag~s
wird eifl empfohlen.es Vorgehen zum Erkennen, . AbschätzeA und Mindern dieser
• Fehlerquellen aufgezeigt.·
.
·
' ,
.·
·
· .
•

;':-

I•

•

'

•

'

Followiqg a short discussion of.the manner öf operation of flow~measurement sys
tems ·incorporating flow-restriction deyice~. tlie dominant sciurces 0f .error; which
.in some cases .cause significantflow-r:neasi:rrement inaccur-acies, are .stated· and
~ subldi~iCi~d intÖ .three categor.ies: The first categor{ corasists. of•sources of error ·
i which..caiJse.fais.ificat.iorr oHbe pressures which occur in'.the -rrioving fluid .at the
.,;pressme -:take-oft points. These .inciiJde, for :(flstance,. a· surging .mass flow. The
source&·of·error which falsify the differential ·pressure 'between the _pr.essure take,off bo'r ings and the.differen~ial-pressure .tra~sduq~r m_ake up,the~secoiad categor.y.
·--Tbis ~g-rpup includes,. for example.,.acoustic ·nisonance in, .the differe.~tial pr.essur.e·
.· iine. T.he :third c'ategciry cövers sou'rces of error from .t he differe.~tia!~'pressure transto and includir.ig the· numeri9al transmifted reading ·tor .m ass flow. The
ducer
. influerice of the Iimit frequency.of the differential-pi:essi.Jre transducer: used.in, con,_ jw1ction' with acoustic ·resonance in t he differential..pressure-lines :is:.shown as an
example..A procedure recommended for t he detection, estimation. a'nd reduction
of t.hese:error sources ·iS·discllssed arthe conclusion of.the article:
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Mit der Liberalisierung des Gasmarktes
steigt der Bedarf an hochgenauen und
zuverlässigen
Mengenmesseinrichtungen. Zwar sind die im Prüfstand festgestellten Messgenauigkeiten verschiedener Messeinrichtungen bereits durchaus
beachtlich, die Praxis zeigt jedoch, dass
die in ausgeführten Anlagen erreichten
Genauigkeiten häufig ganz erheblich geringer sind. Die Gründe hierfür lassen
sich bei den nach dem Wirkdruckprinzip
arbeitenden Messeinrichtungen (zum
Beispiel Blenden, Düsen, Venturirohre) in
drei Kategorien einteilen. Die erste Kategorie beinhaltet alle Ursachen, die zu
einer Verfälschung 1 der innerhalb des
Fluids an den Druckentnahmesteilen anliegenden Drücke führen. Hierzu zählen
zum Beispiel die strömungstechnisch
bedingten Fehldrücke infolge von DrallDr.-/ng. Andreas Brümmer,
Beratender Ingenieur bei KÖTTER Consu/ting
Engineers, Rheine
www. koetter-consulting. com

Strömungen oder Volumenstrom- bzw.
Druckpulsationen. ln die zweite Kategori~ gehören alle Einflussfaktoren, die den
Wirkdruck zwischen den Druckentnahmestellen und dem Differenzdruckgeber
(einschließlich der im Differenzdruckge-

Nach einer kurzen Erläuterung der Mengenmessung mittels des Wirkdruckverfahrens werden im Weiteren die dominanten Fehlerquellen pro Kategorie
erläutert und deren Erscheinungsbilder
an Beispielen aus der Praxis dokumentiert. Anschließend werden verschiedene
Vergehensweisen zur Verminderung bzw.
zur Korrektur der jeweiligen Mengenmessfehler aufgezeigt.

Durchflussmessungen
mittels Wirkdruckverfahren
Bei diesem Verfahren wird in das durchströmte Rohr eine Querschnittsverengung (zum Beispiel Blende, Düse,
Venturirohr) eingebaut [1]. ln der
Einschnürung erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit auf Kosten der
Druckenergie. ln Abhängigkeit vom Drosselgerät stellt sich entlan~J der Rohrachse
ein typisches Strömungsbild mit einer
entsprechenden Druckverteilung ein. Als
Mit einer Verfälschung ist d ie Abweichung
des anlieg enden, zeitlich gernittelten Wirkdruckes von dem Wert gemeint, der sich bei
gleichem Massenstrom an der Messeinrichtung unter idealen (fehlerfreien) Verhältnissen
einstellen würde.
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Bild 1:
Qualitativer
Strömungs- und
Druckverlauf durch
eine Blende
Fig. 1:
Qualitative plot oi
flow and pressure
through a oriiice
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Beispiel hierfür ist in Bild 1 der qualitative
Strömungsverlauf und die Druckverteilung für eine Blendenströmung dargestellt.
Durch Abgreifen der Druckverteilung an
zwei Positionen lässt sich ein Differenzdruck messen, der als Wirkdruck
bezeichnet wird. Die Lage der Druckentnahmestellen ist für jedes Drosselgerät in
(1 ] festgelegt. Anhand des Wirkdruckes
und der Betriebsdichte kann der Massenstrom berechnet werden [1]. Für die
Berechnung der geförderten Menge
muss dieser Massenstrom noch über die
Zeit integriert werden.

Erkennen, abschätzen und
mindern von Fehlerquellen
Einfluss der Strömungsverhältnisse
Die Bedingungen, unter denen die
Durchflussmessungen mittels der Wirkdruckverfahren zu den ausgewiesenen
Genauigkeiten führen, werden in (1] genannt. Hierzu zählt unter anderem eine
drallfreie und stationäre Zuströmung. Die
drallfreie Strömung lässt sich durch den
Einsatz von Strömungsgleichrichtern relativ einfach und kostengünstig realisieren. Grundsätzlich wird der Einfluss einer
drallbehafteten Strömung auf die Messgenauigkeit von Blenden sowie die Wirkung von Gleichrichtern in [2] untersucht.
Schwieriger wird es hingegen mit der
Forderung einer stationären Strömung,
also mit der Vermeidung von Druck- bzw.
Volumenstrompulsationen. Die Gründe
hierfür sind verschieden. Zum einen ist
den Betreibern häufig das Vorhandensein

von Pulsationen (zum Beispiel hervorgerufen durch akustische Resonanzen innerhalb einzelner Rohrleitungsabschnitte) gänzlich unbekannt. Zum anderen
sind pulsationsmindernde Maßnahmen
zum Teil sehr aufwendig und kostenintensiv. Bei der Ausführung der Maßnahmen stellt sich zudem die Frage nach
den noch zulässigen Restpulsationen.

genden Fall jedoch nicht zu einer Rückströmung.

Ob es im Bereich der Messernrichtung zu
störenden Pulsationen innerhalb der
durchströmten Rohrleitung kommt, kann
durch die Messung des Differenzdruckes
unmittelbar am Drosselgerät - also ohne
eventuell vorhandene lange Wirkdruckleitungen - überprüft werden. Hierzu sollte ein Differenzdrucktransmitter mit einer
hohen Grenzfrequenz verwendet werden.
Es sollte das Zeitsignal bzw. das in den
Frequenzbereich transformierte Differenzdrucksignal abgespeichert werden,
wobei die Messungen möglichst bei verschiedenen Betriebs- und Anlagenzuständen (zum Beispiel Volumenströme,
Temperaturen) zu wiederholen sind.
Ein Beispiel für ein derartiges Differenzdrucksignal ist in Bild 2 zusammen mit
dem zugehörigen Amplitudenspektrum
dargestellt. Im Gegensatz zu dem gewünschten, konstanten Signal unterliegt
der Differenzdruck ganz erheblichen
Schwankungen. Die Schwankungen um
den zeitlichen Mittelwert von 6p 0 = 67
mbar führen zum Teil sogar zu einem
negativen Differenzdruck, was ein Rückströmen des Mediums innerhalb der
Rohrleitung vermuten lassen könnte. Wie
später gezeigt wird, kommt es im vorlie-

Anhand des Amplitudenspektrums wird
unmittelbar die Ursache für die Differenzdruckschwankung ersichtlich. Sie liegt
im diskontinuierlichen Fördervorgang
des stromauf gelegenen Hubkolbenverdichters, der eine Volumenstrompulsation zur Folge hat. Die Frequenzen dieser
Volumenstromschwankungen stimmen
mit den festgestellten Frequenzen der
Differenzdruckpulsation überein.
Wird der gemessene, zeitlich gemittelte
Wirkdruck von öp 0 = 67 mbar zur Berechnung des Massenstroms verwendet,
dann ergibt sich ein Wert von qm .Feht =
7776 kg/h. Dieser Massenstrom entspricht jedoch nicht dem tatsächlich im
zeitlichen Mittel durch die Normblende
fließenden Massenstrom q m,tsr· Um den
tatsächlichen Durchfluss zu ermitteln,
bietet sich die instationäre BernoulliGieichung an [3). Mit den in [4, 5] genannten Annahmen kann die instationäre
Bernoulli-Gieichung in eine gewöhnliche,
nichtlineare Differenzialgleichung überführt werden.
in Kenntnis der gemessenen Wirkdruckschwankung sowie der geometrischen
Abmessungen und Stoffgrößen kann
diese Differenzialgleichung numerisch integriert werden. Hierzu bietet sich
zum Beispiel ein Runge-Kutta Verfahren
an (6]. Als Ergebnis liegt anschließend die
Massenstromschwankung vor.
Für den gemessenen Wirkdruckverlauf
nach Bild 2 ergibt sich auf diese Weise
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Bild 2: Zeitsignal und Amplitudenspektrum des über eine Normblende
gemessenen Wirkdruckes (zeitlicher Mittelwert Llp0 = 67 mbar)
Fig. 2: Time signal and amplitude range of differential pressure measured across a standardized orifice (chronological average t;.p0 67 mbar)
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Bild 3: Zeitsignal und Amplitudenspektrum des berechneten, durch die
Normblende fließenden Massenstromes (zeitlicher Mittelwert Gm.IST =
7500 kg/h)
Fig. 3: Timesignal and amplitude range of calculated mass flow through

a standardized orilice (chronological average qm.tsr = 7500 kg/h)
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der in Bild 3 dargestellte wahre Massenstromverlauf. Obgleich der Wirkdruck
zeitweise negativ ist, bleibt der Massenstrom positiv. Ein Rückströmen des
Mediums tritt demnach nicht ein. Dieser
Zusammenhang wird durch die Tatsache
begründet, dass die negativen Wirkdrucksignale primär durch die überlagerten höherfrequenten Anteile der Wirkdruckschwankungen verursacht werden.
Aufgrund der Trägheitskräfte und der
damit verbundenen lokalen Beschleunigungen des Fluids werden die höherfrequenten Wirkdruckschwankungen bereits durch relativ schwache Volumenstrompulsationen bedingt, die wiederum
bei einer Überlagerung mit der Grundströmung nicht zu einem Rückströmen
führen.
Aus dem Zeitverlauf des Massenstroms
ergibt sich durch Integration über eine
Periode der zeitliche Mittelwert und damit der wahre Massenstrom qm,1sr = 7500
kg/h. Im Vergleich dazu ist der über den
zeitlich gemittelten Wirkdruck berechnete Massenstrom von qm,Fehl = 7776 kg/h
um nahezu Er = 4 % zu groß. Diese Abweichung lässt sich nicht durch die häufig empfohlene zeitliche Mittelung der
Quadratwurzel des Wirkdruckes beheben. Zum einen kann aus dem gemessenen negativen Wirkdruck keine sinnvolle
Quadratwurzel gezogen werden und zum
anderen wäre eine derartige Mittelung
der durch die lokalen Beschleunigungen
verursachten Wirkdrücke falsch, da diese
nicht quadratisch, sondern linear vom
Massenstrom abhängen.
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Bild 4: Berechnete und gemessene Messfehler Er über der Amplitude
einer sinusförmigen Wirkdruckschwankung 6{),16{)0 für verschiedene
Parameter G · St
Fig. 4: Calculated and measured measuring error Er agai 1nst the amplitude of the slnusoidal differential pressure fluctuation 6{) 116{)0 for a range
of parameters G · St

Einfluss der Wirkdruckleitungen

Als Beispiel für eine derartige Schwingung sind in Bild 5 die Amplitudenspektren der Differenzdrucksignale dargestellt, die zum einen unmittelbar an einer
Messeinrichtung (obere Abbildung} und
zum anderen am entferm gelegenen Differenzdrucktransmitter gemessen wurden (untere Abbildung}. Bei der Messeinrichtung handelt es sich im vorliegenden
Fall um eine Annubar-Sonde, die in einer
von Erdgas durchströmten Rohrleitung
stromab eines Radialverdichters installiert ist.

Der an den Druckentnahmestellen anliegende Absolutdruck wird durch die Wirkdruckleitungen zum Differenzdruckgeber
weitergeleitet. Bei einem störungsfreien,
stationären Betrieb der Messeinrichtung
werden die Wirkdruckleitungen nicht
durchströmt. Demhingegen kann es zu
instationären Strömungsvorgängen innerhalb der Wirkdruckleitungen und damit auch zu Messfehlern kommen, sofern
durch Druckpulsationen oder Strömungsrauschen Gassäulenschwingungen (akustische Resonanzen) in den
Wirkdruckleitungen angeregt werden.

Während der gemessene Differenzdruck
unmittelbar an der Messeinrichtung kei-
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Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen,
dass der Messfehler Er für eine dimensionslose Wirkdruckschwankung t.p(t)/6{) 0 nur bei
konstantem Produkt G · St einen konstanten
Wert annimmt. Eine Auftragung des Fehlers
Er lediglich über der Strouhai- Zahl St für
verschiedene Anlagen und Betriebsparameter
ist demnach nicht zu empfehlen.
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wird aus Bild 4 ersichtlich2 [7].
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Erwartungsgemäß wird der Fehler Er mit
abnehmendem Produkt G · St und zunehmender Amplitude der Wirkdruckb,p/t,p0
kontinuierlich
schwankung
größer. Zum Vergleich sind einige Messergebnisse aus [8] mit dargestellt. Es
zeigt sich eine zufriedenstellende Übereinstimmung.

6
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Der grundsätzliche Einfluss der Amplitude einer sinusförmigen Wirkdruckschwankung sowie der des geometrischen Parameters G und der StrouhaiZahl der Strömung Stauf den Messfehler

Er[%)=(qm,Fenl -1)· 100
qm,IST
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- Die Wirkdruckleitungen sollten so kurz
wie möglich sein; insbesondere sollte
die erste akustische Resonanzfrequenz
der Wirkdruckleitungen (A./4 Resonanz)
deutlich oberhalb einer zu erwartenden
Druckpulsation innerhalb der durchströmten Rohrleitung liegen.

1 00r---------~-------,--------~--------~

- Die Wirkdruckleitungen sollten geometrisch gleich aufgebaut sein (zum Beispiel gleiche Längen).
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-Die Grenzfrequenz des Differenzdruckgebers sollte deutlich unterhalb der
ersten akustischen Resonanzfrequenz
der Wirkdruckleitungen liegen.
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Liegt die Grenzfrequenz des Differenzdrucktransmitters nicht deutlich unterhalb der ersten akustischen Resonanzfrequenz der Wirkdruckleitungen, dann
hat das Ausgangssignal zum Beispiel
den in Bild 6 dargestellten Verlauf.
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Bild 6: Zeitsignal und Amplitudenspektrum des von einem programmierbaren Differenzdruckgeber ausgegebenen Signals (anliegender
Differenzdruck siehe Bild 5 unten)
Fig. 6: Time Signal and ampfitude spectrum of the signal transmitted by
a programmable differentiaf-pressure transducer (see Figure 5 bottom.
for actual differential pressure)

nen auffälligen zeitlichen Schwankungen
unterliegt, sind am Ende der 21,3 m langen Wirkdruckleitungen deutliche Druckpulsationen im Differenzdrucksignal vorhanden. Die Frequenzen dieser Pulsationen stimmen mit den akustischen
Eigenfrequenzen der Wirkdruckleitungen
überein. So ergibt sich die erste akustische Resonanzfrequenz anhand der Länge der Wirkdruckleitungen und der
Schallgeschwindigkeit von 400 m/s zu
4,7 Hz (.A/4-Resonator). Die weiteren Resonanzfrequenzen der Gassäule innerhalb der Wirkdruckleitungen liegen bei
14Hz(% A.), 23,5 Hz (1%A.). 32,9 Hz
(1% A.), 42,3 Hz (2 11.. A.) usw. Aus Bild 5
wird deutlich, dass genau bei diesen Frequenzen am Ort des Differenzdruckgebers resonant oberhöhte Druckamplituden vorhanden sind.
Diese akustischen Resonanzen können
auf unterschiedliche Weise zu Messfehlern führen. Zum einen dürfen die Druckschwankungen nicht - anhand des oben
vorgestellten Verfahrens - in Volumenstromschwankungen umgerechnet werden, da sonst primär die Quadratwurzel
der niederfrequenten Druckpulsation gemittelt würde. Zur Kompensation der
akustischen Resonanzen ist aber eher
eine lineare zeitliche Mittelung des Differenzdrucksignals angebracht. Zum ande248

ren können die Resonanzen zu einer Veränderung des zeitlich gemittelten Drucks
entlang der Wirkdruckleitungen führen.
Diese Verteilung des zeitlich gemittelten
Drucks entlang der Wirkdruckleitungen
kann zum Beispiel dadurch verursacht
werden, dass der Strömungswiderstand
beim Einströmen in die Wirkdruckleitungen nicht gleich dem Wert beim Ausströmen ist oder nichtlinear dämpfende
Bauelemente in den Wirkdruckleitungen
integriert sind. Eine entsprechende, gemessene Verteilung des Druckmittelwertes entlang einer Wirkdruckleitung ist in
[9] dargestellt. Der vom Differenzdruckgebar gemessene Wirkdruck ist in diesem Fall nicht mehr proportional zum
Volumenstrom, der durch das Drosselgerät fließt. Folglich kommt es zu Messfehlern, die zum Teil ganz erheblich sein
können.
Leider ist eine globale Regel zur Berechnung der noch zulässigen Längen der
Wirkdru ckleitungen und damit zur Vermeidung der beschriebenen Fehlerquellen zurzeit noch nicht verfügbar. Bei der
Gestaltung der Wirkdruckleitungen sollten jedoch die folgenden Grundregeln
beachtet werden [4]:
- Querschnittsprünge und
Volumina
innerhalb der Wirkdruckleitungen sind
zu vermeiden.

Im Vergleich zum tatsächlich anliegenden
Differenzdruck (Bilq 5 unten) wird die
Filtereigenschaft des Aufnehmers ersichtlich. Während die niederfrequente Druckpulsation von 4,7 Hz vom Aufnehmer
noch erfasst und ausgegeben wird, werden alle höherfrequenten Druckschwankungen herausgefiltert. ln Relation zum
Messbareich der Annubar-Sonde (0 bis
90 mbar) sind die ausgegebenen Signalschwankungen dennoch deutlich zu
groß. Außerdem handelt es sich um Signale, die nicht in Verbindung mit einer
tatsächlich vorhandenen Volumenstrompulsation innerhalb der durchströmten
Rohrleitung stehen, sondern allein durch
eine akustische Resonanz innerhalb der
Wirkdruckleitungen verursacht werden.
Vom nachgeschalteten Mengenumwerter
wird diese Unterscheidung jedoch nicht
gemacht, so dass es zu einer Fehlmessung kommt, die im vorliegenden Fall zu
erheblichen regelungstechnischen Problemen am Radialverdichter geführt hat.

Empfohlenes Handeln
Aufgrund der erläuterten Zusammenhänge wird empfohlen, insbesondere die
kostenintensiven oder prozesstechnisch
relevanten Ourchflussmesseinrichtungen
hinsichtlich des Vorhandenseins der genannten Störeinflüsse zu untersuchen.
Hierzu sollte im ersten Schritt der Wirkdruck. unmittelbar am installierten Drosselgerät - also ohne eventuell vorhandene lange Wirkdruckleitungen - mit einem
schnellen Differenzdruckgeber gemessen werden. Sofern sich bei dieser Messung effektive Wirkdruckschwankungen
ergeben, die kleiner als 10% vom zeitlichen Mittelwert des Wirkdruckes sind,
sind Messfehler infolge pulsierender
Volumenströme nicht zu erwarten [10]
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(Bild 4). Anderenfalls sollten die Messfehler Er mit dem oben vorgestellten Verfahren berechnet werden. Ist eine Zuordnung der festgestellten Wirkdruckschwankungen zu den Anlagen- und
Betriebsbedingungen eindeutig und reproduzierbar möglich, können die einmal
berechneten Messfehler Er anschließend
für eine Korrektur der unter Annahme
stationärer Strömungsverhältnisse ermit·telten, feh lerbehafteten Massenströme
herangezogen werden (Korrektur nach
Tabelle). Falls diese eindeutige Zuordnung nicht möglich ist, könnte der Wirkdruck kontinuierlich mit einem schnellen
Differenzdruckgeber gemessen und "online" der jeweils aktuelle Korrekturfaktor
Er berechnet werden ("online"-Korrektur).
Grundsätzlich ist es einer Korrektur jedoch vorzuziehen, die Ursache für die
festgestellten Pulsationen zu bestimmen.
ln Kenntnis der Wirkungsmechanismen
können zum Teil überraschend kostengünstige Minderungsmaßnahmen realisiert werden (zum Beispiel durch den
Einsatz von Pulsations-Dämpferplatten
nach dem KÖDER-Prinzip [11]) und auf
diese Weise die Messgenauigkeit erheblich verbessert werden.
Im zweiten Schritt ist der Einfluss der
vorhandenen Wirkdruckleitungen und
des benutzten Differenzdruckgebers zu

überprüfen. Hierzu bietet es sich an,
zunächst den unmittelbar am Drosselgerät gemessenen, zeitlich gemittelten
Wirkdruck mit dem vom installierten Differenzdruckgeber ausgegebenen Mittelwert zu vergleichen. Sind störende Abweichungen vorhanden, deutet das auf
akustische Resonanzen innerhalb der
Wirkdruckleitungen hin. Die Wirkdruckleitungen sind in diesem Fall zu kürzen,
wobei die oben genannten Hinweise zu
beachten sind. Insbesondere in Verbindung mit einer "online"-Korrektur sind
die maximal zulässigen Längen der Wirkdruckleitungen sehr genau auf die im
Einzelfall vorliegenden Erfordernisse abzustimmen.
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