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Füllstandmessung mit Ultraschall:
Ein moderner Klassiker
Moritz Rohn, Produktmanager Füllstand, Endress+Hauser Weil am Rhein

S

chon seit Längerem eilt der
modernen Radartechnologie der
Ruf voraus das „beste“ Füllstandmessverfahren zu sein. Doch gilt
das auch für den Abwassermarkt?
Keine Frage, die Radarmesstechnik
bietet physikalisch bedingt enorme
Flexibilität und Performance. Ob
jektiv betrachtet ist die berührungslose Füllstandmessung mit Ultraschall aufgrund der Wirtschaftlichkeit und anwendungsspezifischer
Vorteile dennoch häufig die erste
und richtige Wahl!

Füllstandmessung in der
Abwasserindustrie
Informationen zum Füll- und Grenzstand sind aus verfahrens- und sicherheitstechnischer sowie wasserwirtschaftlicher Sicht wichtige Parameter
für den Betrieb von Abwasseranlagen

Selbst harte Winter mit eisigen Temperaturen können
dem Prosonic S nichts anhaben. Der überflutungs
sichere Sensor wird beheizt.
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und Entwässerungssystemen. So
ist z. B. die Überwachung und Re
gelung des Füllstands auf einer Kläranlage für optimales Zusammenwirken der Teilbereiche Zulauf (z. B.
im Hebewerk), Vorklärung und der
Schlammbehandlung ein entscheidender Faktor.
Der Wunsch von Planer und
Betreiber nach einem universell

einsetzbaren Messverfahren zur Füllstandmessung ist dabei legitim. Dies
würde doch u. a. zur Reduzierung
des Schulungsaufwands, der Fehler
bei Inbetriebnahme und zur
Kosteneinsparung wie beispiels

weise für Ersatzteilhaltung führen.
Die messtechnischen Aufgaben und
Anforderungen im Abwasserbereich
an die Füllstandmessgeräte sind
jedoch so vielfältig und unter
schiedlich, wie die am Markt ver
fügbaren Messprinzipien. Jedes
Verfahren besitzt physikalisch und/
oder gerätetechnisch bedingte Vorbzw. Nachteile die sich unter dem
Einfluss verschiedener Prozess- und
Umgebungsbedingungen auswirken.
Auch die Montageposition kann die
Messzuverlässigkeit oder das „Handling“ der Messstelle beeinflussen.
Um Anwender und Planer bei
der richtigen Geräteauswahl zu unterstützen, werden im Folgenden die
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Messverfahren im Applika
tionsbezug vorgestellt. Im Focus der
Betrachtung stehen die berührungslosen Laufzeitverfahren Ultraschall
und Radar.
Wichtig: Für Endress+Hauser, als
einen der führenden Hersteller im
Bereich Füllstandmesstechnik, stehen
die objektive Beurteilung von Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kosten im
Vordergrund. Denn wird die Auswahl
eines Füllstandmessgerätes nur
mit dem Ziel, ein modernes Mess
ver
fahren einsetzen zu wollen

durchgeführt, verliert der Planer
oder 
Betreiber unter Umständen
den Nutzen, den ein anderes Mess
prinzip zu einem günstigeren Preis
bieten würde.

Übersicht der Messverfahren
Für die Füllstandmessung und Grenzstanddetektion in der Abwasser
industrie bietet Endress+Hauser acht
unterschiedliche Messverfahren an:
Ultraschall, geführtes als auch frei
abstrahlendes Radar, Radiometrie,
Vibronik, Kapazitiv, Konduktiv, Hydro
statik und Schwimmer. Jedes der Mess
verfahren besitzt seine Daseinsberechtigung und ermöglicht die wichtige anwendungsspezifische Auswahl.
Die Kapazitive Messtechnik von
Endress+Hauser ist eine sehr kostengünstige Lösung zur kontinuierlichen
Messung bzw. Detektion von Füllständen leitfähiger Flüssigkeiten
oder Schäumen. Besonders bei kleinen Messbereichen, sehr schnellen
Füllstandänderungen oder auch in
aggressiven, ansatzbildenden Medien
wie z. B. in Chemikalienbehältern
sichern kapazitive Sonden die zuverlässige Funktion. Ist bei der Füllstandmessung mit starker Schaumbildung zu rechnen, empfiehlt sich
eine hydrostatische Druckmessung
oder das geführte Radar. Die Hydrostatik eignet sich besonders für
Pegelmessungen, ist unabhängig
von Einbauten und bietet Vorteile
durch die bewährte Projektierung
und Inbetriebnahme. Bei aus
härtendem Ansatz wie Schlamm
oder, wenn bis zum Behälterboden
gemessen werden soll, ist die Hydrostatik jedoch nicht geeignet.

Ultraschall und Radar
im Vergleich
In der Abwassertechnik werden aufgrund fallender Preise neben Ultraschallsensoren der Gerätefamilien
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Prosonic S, M, T vermehrt freiabstrahlende Radargeräte der Typenbezeichnung Micropilot FMR5x eingesetzt.
Ultraschallsensoren arbeiten mit
Ultraschallimpulsen, die von der
Medienoberfläche durch den Dichtesprung zwischen Luft und Medium
reflektiert werden. Die vom Gerät
gemessene Laufzeit zwischen dem
Senden und Empfangen des re
flektierten Impulses (Echo) ist ein
direktes Maß für die Distanz zwischen
Sensormembran und Mediumoberfläche.
Freiabstrahlende Radargeräte funktionieren prinzipiell gleich, nutzen
aber die Vorteile hochfrequenter
Mikrowellen, die mittels einer
Antenne abgestrahlt werden. Die
Reflexion des Mikrowellenimpulses
erfolgt aufgrund eines Sprungs der
Dielektrizitätszahl zwischen Luft
und Medium. Die besonderen physikalischen Eigenschaften der Mikrowelle erlauben den Einsatz des
Micropiloten in sehr hohen Temperaturen (bis 450 °C), im Vakuum oder
bei Drücken bis 160 bar sowie bei
extremen Luftströmungen in der
Messstrecke.
Der Micropilot funktioniert in
staubigen Anwendungen und die
Ausbreitungsgeschwindigkeit (Lichtgeschwindigkeit) der Radarimpulse
wird von der Gaszusammensetzung,
abgesehen von einigen Ausnahmen
wie z. B. Ammoniak, kaum beeinflusst.
Diese „positiven“ Eigenschaften
können sich bei Messungen unter
besonderen Umgebungsbedingungen wie z. B. bei extremen Wind,
Regen, Nebel, Sonneneinstrahlung
vorteilhaft auf die Messzuverlässig
keit/-genauigkeit auswirken.
Die Ultraschallmessung mit dem
Prosonic ist von der Leitfähigkeit,
Feuchtigkeit und der Dielektrizi
tätszahl unbeeinflusst. Messen im
Vakuum ist nicht möglich.
Im Vergleich zu Radargeräten
sind Messungen mit Ultraschall bei
ausgasenden Medien, unterschiedlichen Temperaturschichten und bei
starken Luftströmungen benach
teiligt. Erhebliche Temperaturunter-

schiede oder Gasschichten können
die Schallgeschwindigkeit beeinflussen und so einen entsprechenden Laufzeitfehler generieren.
Turbulente Oberflächen sowie
starke Ansatzbildung bzw. Kon
densat können für beide Technologien Anwendungsgrenzen darstellen.
Ebenso können Anwendungen mit
Schaumbildung kritisch sein.

Anwendungen

allerdings die Frage, inwiefern diese
in der Abwasserindustrie beispielsweise im Betriebsalltag einer Kläranlage überhaupt einen Nutzen
erbringen?
In der Praxis sind viele typische
Füllstandapplikationen wie Pumpenschächte, Regenbecken und Abwasserkanäle überdacht bzw. unterirdisch gebaut. Wind und Sonneneinstrahlung können die Messung

Wissend um die physikalischen
Vorteile des Micropiloten stellt sich

Gut dosiert
ist gleich gut
gespart: sichere
Fällmittel
dosierung auf
der Biogas
anlage mit dem
Prosonic T.

Es muss nicht
immer Radar
sein: die Proso
nic S Familie
ist passgenau
auf die Abwas
serindustrie
zugeschnitten.
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mit Ultraschall nicht stören. Im Gegenteil, der Prosonic S FDU90 punktet genau bei diesen Anwendungen
durch die höhere Genauigkeit im
Nahbereich, die flexibleren Einbaumöglichkeiten sowie durch den
minimalen Wartungsaufwand aufgrund des Selbstreinigungseffekts
(Schwingung der Sensormembran).
Bei größeren Messbereichen, die
im Freien liegen, wie beispielsweise
Pegelmessungen Flussbrücken oder
bei ausgasenden Medien (z. B. Überwachungen des Füllstands im Faulturm) spielt der Micropilot seinen
physikalischen Vorteil aus.
Im Faulturm ist das Messen mit
Ultraschall nicht sinnvoll. Die Gasschichtungen im Faulturm führen
zu einer Laufzeitverschiebung des
Ultraschallimpulses und somit zu einer
entsprechenden Messungenauigkeit.

Typische Beispiele für den
Einsatz von Ultraschall
Dosierstationen und
Chemikalienbehälter
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oder auch Biogasentschwefelung
eingesetzt werden, sind klassische
Beispiele für die Verwendung von
Ultraschallsensoren wie dem Prosonic S oder T. Die vollverschweißten
FDU9x Sensoren aus PVDF widerstehen den aggressiven Medien und
sind insbesondere auch für kleine
Behälter aufgrund der kurzen Blockdistanz geeignet. Der kompakte Prosonic T liefert eine hohe Zuverlässigkeit zu einem sehr günstigen Preis.

Pump- und Hebewerke
Aus Energiespargründen sollten in
Pump- und Hebewerken nur so viele
Pumpen laufen wie nötig. Zur gleichmäßigen Belastung der Schneckenpumpen ist es möglich, mittels des
Transmitters Prosonic S bis zu sechs
Pumpen alternierend direkt anzusteuern. Auf eine zusätzliche SPS
kann verzichtet werden.

Durchflussmessung in offenen
Gerinnen oder an Wehren

Dosierstationen, in denen Flockungs- oder Fällmittel zur Phosphat
eliminierung, Schlammentwässerung

Die Bestimmung der Zulaufmenge
mittels einer Q/h-Kurve ist normalerweise die erste Messeinrichtung
beim Zulauf von Abwasser in eine

Grenzüberschreitung: Auch bei
ausgasenden Medien bietet der
Micropilot hohe Genauigkeit und
Messwertzuverlässigkeit.

Der Ultraschallsensor Prosonic T
eignet sich o
 ptimal zum Einsatz in
Dosier- und Lagertanks. Das kom
pakte Zweileiter-Messgerät überzeugt
durch den g eringen Gerätepreis und
die einfache, sichere Bedienung.
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Kläranlage. Bei den Ultraschallsensoren von Endress+Hauser sind eine
Vielzahl Q/h-Kurven von Gerinneund Wehrformen bereits hinterlegt
oder können individuell eingetragen
werden.
In der Praxis reicht bei Durchflussmessungen an offenen Gerinnen
bzw. Wehren die typische Messgenauigkeit der Ultraschallmessung
vollkommen aus. Der Einsatz eines
temperaturunabhängigen Radar
geräts ist in aller Regel nicht notwendig. Die Genauigkeit der Durchflussmessung kann in erster Linie
durch exakte Auslegung, Konstruktion
und Installation der Rinne bzw. des
Wehrs beeinflusst werden.

Regenüberlaufbecken/
Abschlagsbauwerke
Um Kanalnetze und Kläranlage
nicht zu überlasten, werden Re
genüberlaufbecken zur Entlastung
genutzt. In den Pufferbecken muss
sowohl der Füllstand als auch die
Abschlagmenge in den Vorfluter
gemessen werden. Beide Mess
größen können gleichzeitig mit
einem Messumformer und einem

Ultraschallsensor, der bis zu 300 m
entfernt vom Messumformer montiert sein kann, bestimmt werden.
Aufgrund des kleinen Mess
bereichs, der kleinen Geräteab
messungen und der Option der
direkten Deckenmontage eignet

sich der FDU90 besonders für die
Messung in solchen engen Kanal
systemen. Die Verwendung der
Überflutungshülse sichert auch bei
kompletter Überflutung des Sensors die Signalauswertung. Sollte
sich die Messstelle im Freien befinden, empfiehlt es sich den FDU90
mit einer Heizung auszustatten. Die
Heizung verhindert Eisbildung am
Sensor und garantiert eine sichere
Messung zu jeder Jahreszeit.

Rechensteuerung
Grob- und Feinrechen sind Bestandteil jeder Kläranlage. Zur Optimierung soll eine Rechenreinigung nur
dann geschehen, wenn eine hin
reichende Verschmutzung vorliegt.
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Kapazitive Sonden sind hart im Nehmen: Hohe
Messsicherheit bei ansatzbildenden Medien mit
dem Liquicap.

Die Abwasserindustrie im Fokus: Ultraschallsensoren
wie der Prosonic M messen berührungslos, sind
wartungsfrei und bieten ein optimales Verhältnis
zwischen Nutzen und Preis.

Die optimierte Steuerung von Pumpen und Hebe
werken sind typische Beispiele für den Einsatz
der Ultraschalltechnik, entweder kompakt- oder
g etrennt instrumentiert.

Bestehend aus Auswerteeinheit und Sensor bietet
der Prosonic S als getrennte Instrumentierung gerade
in schwer zugänglichen Umgebungen entscheidende
Vorteile.

Hierzu wird mit jeweils einem Prosonic FDU91 vor und hinter dem
Rechen die Niveaudifferenz ge
messen. Die Auswertung und Steuerung der Rechenreinigung erfolgt
über dem Messumformer Prosonic
FMU90 mit zwei Sensoreingängen
und den integrierten Relais zum
Impulsausgang. Die einfache Programmierung des FMU90 mini
miert den Aufwand und spart dem
Anwender Zeit.

Zusammenfassung
Werden Vor- und Nachteile der
beiden Laufzeitverfahren Ultra

schall und Radar verglichen, lässt
sich feststellen, dass Radar nicht
zwangsläufig das bessere Verfahren für den Anwender darstellt.
Endress+Hauser hat sein Portfolio
im Bereich „der klassischen“ Ultraschallmesstechnik so auf die Kundenbedürfnisse der Abwasser
industrie zugeschnitten, dass ein
nach heutigem Stand 
op
timales
Preis-/Leistungsverhältnis ange
boten wird.
Endress+Hauser als Komplett
lieferant bietet viele Vorteile durch
die jahrzehntelange Erfahrung, die
Verfügbarkeit aller Messprinzipien

sowie die kompetente Beratung
bei der Auswahl des richtigen
Mess
prinzips und des richtigen
Messgerätes.

Kontakt:
Endress+Hauser
Messtechnik GmbH+Co. KG,
Colmarer Strasse 6,
D-79576 Weil am Rhein,
Tel. (07621) 97501, Fax (07621) 975555,
E-Mail: info@de.endress.com,
www.de.endress.com
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