Anwend u ngsbericht
Marine u nd Schiffbau

BERÜHRUNGSLOSE DURCHFLUSSMESSUNGEN IM DIENSTE DER MEERESFORSCHUNG

MESSAUFGABE

SPEZIFIKATION

Das FS METEOR ist e in global ope rie re nde s, multidisziplinäre s Forschungsschiff im

Installationstyp

Festinstallation

Eige ntum de r Bunde sre publik De utschland, be trie be n und koordinie rt durch die

Medium

Meerwasser

LEITSTELLE DEUTSCHE FORSCHUNGSSCHIFFE / Unive rsität Hamburg. Be i ihrer täg-

Rohrmaterial

PVDF-Rohrleitung

liche n Arbeit als Labor auf hoher See erfüllt die METEOR zwe i Arbe itsaufträge : Zum

Rohrdurchme sse r

25 bis 40 mm

e ine n e rmitte lt sie mithilfe e ine s soge nannte n The rmosalinographe nsyste ms ty-

Temperatur

+8 ... +18° C

pische ozeanografische Parameter wie Le itfähigke it, Salzge halt, Temperatur und

Durchflussrate

Konstanter Durchfluss nötig

Dichte des Oberflächenwassers (bis ca. 6 m Tie fe ) und stellt die gewonnenen Resultate wisse nschaftliche n Date nbanke n zur Verfügung.
Ihre zwe ite Aufgabe besteht darin, die sich aufgrund der schwanke nde n ozeanografische n Parame te r verändernde Schallge schwindigke it zwische n 1400 m/s und
1800 m/s an der Obe rfläche de r Ozeane kontinuie rlich zu me sse n, um akustische
Echolotsyste me mit je we ils korrigie rte r Schallge schwindigke it kalibrie re n und

ANWENDUNG

Me e re sböde n in Folge exakt ve rme sse n und kartografieren zu können.

LÖSUNG
An ein zu installierendes Durchflussmesssystem wurden seitens des Betreibers mehrere Anforderungen gestellt. Die für die Forschung wesentlichste Charakteristik war
dabe i e ine be rührungslose Durchflussme ssung de s Se e wasse rs, um e s chemisch
nicht zu beeinflussen und Analyseergebnisse zu verzerren. Auch galt es, Geräte zu
finden, die eine große Auswahl und Flexibilität an Schnittstellen mitbringen. Installie rt wurde n daraufhin zwe i e ingriffsfre ie Clamp-on-Ultraschalldurchflussmesser
des Typs KATflow 100 an PVDF-Rohrleitungen mit DN 25 ... 40 mm.

Das Forschungsschiff METEOR der BRIESE
SCHIFFAHRTS GmbH & Co. KG auf hoher See.

Die Me sse rge bnisse de r kontinuie rliche n Durchflussme ssunge n auf de r METEOR
erlauben heute konkrete Rückschlüsse auf Systemzustände, so etwa den organischen Bewuchs und Sedimentierung in den Rohrleitungssystemen und an Senso-

GERÄTELÖSUNG

ren, und natürlich ob Pumpe n- und Ve ntilste ue runge n ordnungsge mäß gesetzt
werden.
„Der Durchflussmesser spielt insgesamt eine zentrale Rolle. Ohne Durchflusserfassung ist eigentlich alles gegenstandslos was wir in diesen Systemen messen“, so Herr Wolf, einer der verantwortlichen technischen Inspektoren der Reederei. „Seit 2014 können die Wissenschaftler dank Durchflussmessung ausfallfrei eine
ve rlässliche Validie rung und Einordnung de r e rmitte lte n Date n durchführen“,
kommentiert Herr Herr Wolf abschließend.

VORTEILE
• Keine chemische Beeinflussung des Mediums dank nichtinvasiver Messungen

KATflow 100-Installation als Be standte il eines Thermosalinographensystems auf dem FS METEOR.

• Vielfalt an Schnittstellen zum Datenaustausch und -verarbeitung
• Rückschlüsse auf Bewuchs, Sedimentierung, Pumpen- und Ventilsteuerungen
• Stetige Durchflussermittlung als zuverlässiger Basisparameter
• Installation ohne Prozessunterbrechung auch an Öl- und Treibstoffleitungen möglich
• Messung verschiedenster Prozessflüssigkeiten, Rohrleitungsarten
und Rohrdurchmesser
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