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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein ma-
gnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur Messung der
Durchflussgeschwindigkeit oder des Volumendurchflusses
eines Mediums, umfassend ein Messrohr mit erstem Quer-
schnitt, zum Führen des Mediums, wobei das Messrohr
ein Mittelsegment zwischen einlaufseitiger und auslaufseiti-
ger Stirnfläche aufweist, welches einen zweiten Querschnitt
aufweist, wobei die erste Querschnittsfläche größer als die
zweite Querschnittsfläche ist, mindestens eine magnetfel-
derzeugende Vorrichtung zum Erzeugen eines im Wesentli-
chen senkrecht zur Längsrichtung stehenden Magnetfeldes
im Medium, wobei die magnetfelderzeugende Vorrichtung
einen Polschuh oder eine Sattelspule aufweist, wobei der
Polschuh oder die Sattelspule in dem zweiten Querschnitt
des Messrohres den fluidführenden Kanal in einem maxi-
malen Mittelpunktswinkel β umgreift und ein Elektrodensys-
tem mit mindestens zwei Elektrodenpaaren, die dazu einge-
richtet sind, eine senkrecht zum Magnetfeld und zur Längs-
richtung induzierte Spannung zwischen den Elektrodenpaa-
ren zu erfassen, wobei sich jeweils eine erste Elektrode des
Elektrodenpaares auf der ersten Seite des Messrohres be-
findet, wobei sich jeweils eine zweite Elektrode des Elektro-
denpaares auf der zweiten Seite befindet, wobei ein Mittel-
punktswinkel α in dem zweiten Querschnitt des Messrohres
einen minimalen Kreissektor aufschlägt, in dem sich die auf
jeweils einer Seite des Messrohres befindlichen Elektroden
verteilen, wobei die Elektrodenpaare ...
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Beschreibung

[0001] Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte
werden zur Bestimmung der Durchflussgeschwindig-
keit und/oder des Volumendurchflusses eines Medi-
ums in einem Messrohr eingesetzt. Ein magnetisch-
induktives Durchflussmessgerät umfasst eine ma-
gnetfelderzeugende Vorrichtung, die ein Magnetfeld
senkrecht zur Querachse des Messrohres erzeugt.
Dafür werden üblicherweise einzelne oder mehrere
Spulen verwendet. Um ein überwiegend homogenes
Magnetfeld zu realisieren, werden zusätzlich Sattel-
spulen oder Polschuhe so geformt und angebracht,
dass die Magnetfeldlinien über den gesamten Rohr-
querschnitt im Wesentlichen senkrecht zur Querach-
se verlaufen. Ein an die Mantelfläche des Messroh-
res angebrachtes Elektrodenpaar greift eine induktiv
erzeugte elektrische Messspannung ab, die entsteht,
wenn ein leitfähiges Medium bei angelegtem Magnet-
feld in Richtung der Längsachse fließt. Da die abge-
griffene Messspannung laut Faraday'schem Indukti-
onsgesetz von der Geschwindigkeit des fließenden
Mediums abhängt, kann aus der Messspannung die
Durchflussgeschwindigkeit und, mit Hinzunahme ei-
ner bekannten Rohrquerschnittsfläche, der Volumen-
durchfluss des Mediums ermittelt werden.

[0002] Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte
sind empfindlich gegenüber dem Strömungsprofil des
fließenden Mediums. Abhängig vom Rohrsystem und
Messgerät können Messfehler von mehreren Prozent
auftreten. Üblicherweise wird daher ein Geradrohr,
dessen Länge mindestens das Fünf- bis Zehnfache
der Nennweite des Messrohres entspricht, an die ein-
laufseitige Stirnfläche eingebaut. Es sind allerdings
Anwendungen bekannt, in welchen dieser Mindest-
abstand, die sogenannte Einlaufstrecke, nicht einge-
halten werden kann. Das ist zum Beispiel dann der
Fall, wenn sich ein Rohrsystem auf engstem Raum
befindet.

[0003] Die Empfindlichkeit der Durchflussmessung
gegenüber einem rotationsunsymmetrischen Strö-
mungsprofil hängt von der Geometrie des Messroh-
res, des Magnetsystems und der Elektroden ab. Da-
her müssen die Einflüsse der Rohr- und Elektro-
dengeometrie für die korrekte Beschreibung der ge-
schwindigkeitsabhängigen Induktionsspannung be-
rücksichtigt werden. Die beiden genannten Einflüsse
werden mathematisch durch eine Gewichtsfunktion
GF beschrieben.

[0004] Der Einfluss der Geometrie auf den Durch-
fluss lässt sich am besten an folgendem Zusammen-
hang verdeutlichen:

U x v x GF x x dV
V

( ) = ( ) ( )∫ ' ',

wobei für die Bestimmung der Spannung U(x), die
Strömungsgeschwindigkeit v(x') und die Gewichts-
funktion GF(x', x) über das Volumen des Messroh-
res integriert werden. Dabei wird die Gewichtsfunkti-
on GF anhand GF(x',x) = B x ∇G(X',X), mit dem Ma-
gnetfeld B(x') und einer Green'schen Funktion G, die
durch die elektrischen Randbedingungen gegeben
ist, beschrieben. Das Ziel eines Optimierungsverfah-
rens ist es nun die Geometrie des Aufbaus dahinge-
hend zu optimieren, dass im gesamten Strömungs-
profil ∇ × GF = 0 gilt. Dies ist jedoch für ein Rohr mit
einem einzelnen punktförmigen Elektrodenpaar nicht
möglich. Einen möglichen Lösungsansatz liefert die
Verwendung von zusätzlichen Elektroden.

[0005] So ist beispielsweise aus der
CN 101294832 A ein magnetisch-induktives Durch-
flussmessgerät bekannt, das zwei Elektrodenpaare
aufweist, die achsensymmetrisch in einem Rohrquer-
schnitt angeordnet sind, um somit den Einfluss des
Strömungsprofils auf die Bestimmung des Volumen-
durchflusses zu minimieren. Die beiden durch die je-
weiligen Elektrodenpaare definierten Elektrodenach-
sen spannen dabei in dem Querschnitt des Messroh-
res einen Winkel von ca. 40° auf.

[0006] Eine weitere Ausführung wird in
DE 102015113390 A1 gezeigt, in der ein zweites und
drittes Elektrodenpaar auf definierten Elektrodenach-
sen angeordnet sind, die um einen Winkelmaß von
kleiner gleich ±45° gegenüber einer zum Magnetfeld
senkrecht orientierten ersten Elektrodenachse arran-
giert sind.

[0007] Die EP 0878694 A1 offenbart ebenfalls ein
magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, das,
ausgehend vom Stand der Technik, durch die Ver-
wendung von zwei zusätzlichen Elektrodenpaaren,
deren Elektrodenachsen jeweils einen Winkel von
ca. 45° zu der Elektrodenachse des herkömmlichen
Elektrodenpaares zur Messrohrachse aufspannen,
eine Verbesserung der Messgenauigkeit im Bereich
von Messfehlern unter 1% realisiert. Dies wird insbe-
sondere dadurch erreicht, dass die an den Elektroden
anliegenden Potentialdifferenzen einzeln erfasst und
gewichtet werden.

[0008] Diesen Ausgestaltungen nachteilig ist, dass
für jedes Elektrodenpaar ein Gewichtungsfaktor be-
rücksichtigt werden muss, wobei nicht von vornherein
klar ist, wie dieser in Abhängigkeit des Rohrsystems
bzw. des rotationsunsymmetrischen Strömungspro-
fils gewählt werden muss.

[0009] Ausgehend von dem dargelegten Stand der
Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufga-
be zugrunde, ein magnetisch-induktives Durchfluss-
messgerät bereitzustellen, welches die Einflüsse ei-
nes rotationsunsymmetrischen Strömungsprofils bei
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der Bestimmung der Durchflussgeschwindigkeit und
des Volumendurchflusses minimiert.

[0010] Die Aufgabe wird gelöst durch das magne-
tisch-induktive Durchflussmessgerät nach Anspruch
1 und durch die Messstelle nach Anspruch 12.

[0011] Das erfindungsgemäße Magnetisch-indukti-
ves Durchflussmessgerät zur Messung der Durch-
flussgeschwindigkeit u oder des Volumendurchflus-
ses V eines Mediums, umfasst ein Messrohr mit ers-
tem Querschnitt, zum Führen des Mediums in ei-
ne durch eine Messrohrachse definierte Längsrich-
tung, wobei das Messrohr eine einlaufseitige Stirn-
fläche und eine auslaufseitige Stirnfläche aufweist,
welche das Messrohr in Längsrichtung abgrenzen,
wobei das Messrohr ein Mittelsegment zwischen ein-
laufseitiger und auslaufseitiger Stirnfläche aufweist,
welches einen zweiten Querschnitt aufweist, wobei
die erste Querschnittsfläche größer als die zweite
Querschnittsfläche ist, wobei eine vertikale Längs-
ebene das Messrohr in eine erste Seite und in ei-
ne zweite Seite einteilt, wobei das Messrohr einen
fluidführenden Kanal umfasst, der eine durch einen
Liner begrenzende Wandung aufweist, mindestens
eine magnetfelderzeugende Vorrichtung zum Erzeu-
gen eines im Wesentlichen senkrecht zur Längsrich-
tung stehenden Magnetfeldes im Medium, wobei die
magnetfelderzeugende Vorrichtung einen Polschuh
aufweist, wobei der Polschuh in dem zweiten Quer-
schnitt des Messrohres den fluidführenden Kanal in
einem maximalen Mittelpunktswinkel β umgreift und
ein Elektrodensystem mit mindestens zwei Elektro-
denpaaren, die dazu eingerichtet sind, eine senk-
recht zum Magnetfeld und zur Längsrichtung indu-
zierte Spannung zwischen den Elektrodenpaaren zu
erfassen, wobei sich jeweils eine erste Elektrode des
Elektrodenpaares auf der ersten Seite des Messroh-
res befindet, wobei sich jeweils eine zweite Elektro-
de des Elektrodenpaares auf der zweiten Seite befin-
det, wobei ein Mittelpunktswinkel α in dem zweiten
Querschnitt des Messrohres einen minimalen Kreis-
sektor aufschlägt, in dem sich die auf jeweils einer
Seite des Messrohres befindlichen Elektroden ver-
teilen, wobei die Elektrodenpaare im Mittelsegment
angeordnet sind und ist dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittelpunktswinkel a und β so aufeinander
abgestimmt sind, dass das Durchflussmessgerät in
dem Maß unempfindlich gegenüber Abweichungen
einer rotationssymmetrischen Strömung ist, dass das
magnetisch-induktive Durchflussmessgerät bei einer
Testmessung einen Messfehler der Durchflussge-
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ner 1,0%, insbesondere kleiner 0,5% und bevor-
zugt kleiner 0,2% aufweist, wobei eine Durchfluss-

geschwindigkeit uva und/oder ein Volumendurchfluss
V̇va einen Referenzwert bilden, wobei eine Durch-
flussgeschwindigkeit uS und/oder ein Volumendurch-
fluss V̇S im Falle einer rotationsunsymmetrischen
Strömung bestimmt werden.

[0012] Ein magnetisch-induktives Durchflussmess-
gerät, das unempfindlich gegenüber einem rotati-
onsunsymmetrischen Strömungsprofil ist, bietet sich
idealerweise für die Überwachung von Rohrsyste-
men an, bei denen eine optimale Einlaufstrecke, de-
ren Länge ein Vielfaches der Nennweite des Mess-
rohres entspricht, nicht realisiert werden kann.

[0013] Durch Störungen treten, abhängig vom Ab-
stand und Art der Störung, durch ein nichtideales
Strömungsprofil des Mediums Messfehler auf, da ein
magnetisch-induktives Durchflussmessgerät norma-
lerweise dahingehend optimiert wird, dass ein voll
ausgebildetes rotationssymmetrisches Strömungs-
profil vorliegt. Als voll ausgebildetes rotationssymme-
trisches Strömungsprofil ist dabei das Strömungspro-
fil zu verstehen, dass sich in Strömungsrichtung nicht
mehr ändert. Ein derartiges Strömungsprofil bildet
sich beispielsweise in einem Messrohr mit einer Ein-
laufstrecke, entsprechend der 30-fachen Messrohr-
Nennweite, und einer Mediumsgeschwindigkeit von 2
m/s aus.

[0014] Im Stand der Technik sind magnetisch-induk-
tive Durchflussmessgeräte mit mindestens zwei Elek-
trodenpaaren, die einen Winkel α in dem Querschnitt
des Messrohres aufschlagen, bereits bekannt. Üb-
licherweise schlagen benachbarte Elektroden einen
Winkel δ mit festem Winkelwert von ca. 180°/(N +
1) auf, wobei die natürliche Zahl N der Anzahl der
Elektrodenpaare entspricht. Mit einer Gewichtung der
separat an den Elektroden anfallenden Potentialdif-
ferenzen können so Messfehler von unter 1% für
rotations-unsymmetrische Strömungsprofile realisiert
werden. Es hat sich als erstaunlich herausgestellt,
dass der anfallende Messfehler aufgrund eines ro-
tationsunsymmetrischen Strömungsprofils durch die
Modifizierung der Winkel α und β weiter deutlich re-
duziert werden kann.

[0015] Der Mittelpunktswinkel β dient dabei als
Kenngröße für die magnetfelderzeugende Vorrich-
tung und gibt an inwieweit das Messrohr durch den
Polschuh im Querschnitt umgriffen wird. Während ein
kleiner Mittelpunktswinkel β dafür sorgt, dass die Ma-
gnetfeldlinien ausschließlich im Zentrum des Mess-
rohres gebündelt werden, wird durch die Verwendung
eines großen Mittelpunktswinkels β ein annähernd
über den gesamten Querschnitt des Messrohres ho-
mogenes Magnetfeld realisiert. Der Mittelpunktswin-
kel β ist dabei durch zwei Geraden gekennzeichnet,
die sich im Mittelpunkt des Rohres treffen und die je-
weils eines der beiden Enden des Polschuhs schnei-
den.
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[0016] Es sind magnetfelderzeugende Vorrichtun-
gen bekannt, die ein Leitblech im Außenbereich und
mindestens ein Abschirmelement zwischen einem
Polschuh und dem Leitblech und/oder oberhalb des
Leitblechs und des Elektromagneten umfassen. Die-
se Bauteile erfüllen die Aufgabe Stör- oder Streufel-
der zu reduzieren und/oder den Magnetfeldlinienver-
lauf zu schließen und sind nicht für das Einkoppeln
des Magnetfeldes in das Medium verantwortlich.

[0017] Die magnetfelderzeugende Vorrichtung ist
außerhalb des Messrohres angeordnet und kom-
plett anliegend, teilweise anliegend oder mit einem
festen Abstand zum Messrohr befestigt. Es sind
aber auch magnetisch-induktive Durchflussmessge-
räte bekannt, die im Liner bzw. in der Wandung ver-
gossene magnetfelderzeugende Vorrichtungen auf-
weisen. Die Elektroden hingegen sind nicht zwingend
eingebettet, sondern können auch nachträglich als
Stiftelektroden eingesetzt werden. Allerdings sind in
vielen Fällen Elektroden mit Elektrodenköpfen, z.B.
sogenannte Pilzkopfelektroden, für den Einsatz in
einem magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät
bevorzugt. Diese können vorteilhaft im Rahmen der
vorliegenden Erfindung während der Fertigung bei
Ausbildung des Materials der Wandung mitvergos-
sen werden.

[0018] Das Messrohr ist auf seiner das Medium be-
rührenden Innenseite elektrisch isolierend ausgebil-
det, und zwar einerseits z.B. dadurch, dass das
Messrohr selbst vollständig aus einem Isolierstoff,
insb. aus gesinterter Keramik, bevorzugt aus Alumini-
umoxid-Keramik, oder aus einem Kunststoff besteht.
Andererseits kann die Isolierung auch dadurch rea-
lisiert sein, dass ein nicht-ferromagnetisches Metall-
rohr, insb. ein rostfreies Stahlrohr, innen mit einer
Isolierschicht aus einem geeigneten Kunststoff, insb.
aus Hartgummi, Polyurethan, Weichgummi oder Po-
lyfluorethylen, bevorzugt Polytetrafluorethylen, aus-
gekleidet ist.

[0019] Für die Ermittlung des Referenzwertes wird
ein Durchflussmessgerät verwendet, das auf dem
Coriolis-Prinzip basiert und eine Messgenauigkeit
von 0,1 % aufweist. Dieses ist in einem Rohrsys-
tem eingebaut und dient als Referenzsystem für das
erfindungsgemäße magnetisch-induktive Durchfluss-
messgerät.

[0020] Das Mittelsegment des Messrohres weist
einen zweiten Querschnitt auf, der eine geringe-
re Querschnittsfläche aufweist als der erste Quer-
schnitt. Die Form des zweiten Querschnittes kann
von der Form des ersten Querschnittes abweichen.
Der zweite Querschnitt kann kreisförmig, oval, recht-
eckig, quadratisch oder rechteckig mit abgerunde-
ten Ecken sein. Die Form und die größe des zwei-
ten Querschnittes hängt von der Dicke und Form der
Wandung ab.

[0021] Vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.

[0022] Gemäß einer Ausgestaltung wird für die Test-
messung eine rotationsunsymmetrische Strömung
durch eine an die einlaufseitige Stirnfläche einge-
richtete und mindestens eine Störquelle umfassende
Störung erzeugt.

[0023] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung
wird für die Testmessung eine rotationsunsymmetri-
sche Strömung durch eine an die einlaufseitige Stirn-
fläche eingerichtete und mindestens eine Störquelle
umfassende Störung erzeugt. Die Testmessung kann
auch zur Abstimmung der optimalen Mittelpunktswin-
kelswinkel α und β dienen und wird dann im Voraus
durchgeführt, so dass unter Berücksichtigung des
Mittelpunktswinkelpaares (α, β) ein strömungspro-
filunabhängiges magnetisch-induktives Durchfluss-
messgerät realisiert wird.

[0024] Die Testmessung kann viele verschiedene
Störquellen beinhalten, die alle einen beliebigen Ein-
bauwinkel annehmen können. Durch die Verwen-
dung von ausreichend unterschiedlichen Störungen
kann der Mittelpunktswinkel α und β dahingehend op-
timiert werden, dass der Messfehler einer speziellen
Störung einen Wert kleiner 0,05% und der maximale
Messfehler einer beliebigen Störung einen Wert klei-
ner 0,5% annimmt.

[0025] Es hat sich herausgestellt, dass durch die
Verwendung von zwei ausreichend unterschiedlichen
Störquellen, insbesondere einer Blende und eines
90°Rohrbogens, ein bereits ausreichend gutes Mit-
telpunktswinkelpaar (α, β) für ein magnetisch-induk-
tives Durchflussmessgerät ermittelt wird, das für ei-
ne beliebig andersartige Störung einen maximalen
Messfehler von 0,5% aufweist. Durch Einbeziehen
weiterer Störquellen in die Testmessung ändern sich
die optimierten Parameter nur marginal, wodurch sich
der resultierende Messfehler nur geringfügig ändert.

[0026] Gemäß einer Ausgestaltung umfasst die
Störquelle eine Blende oder einen 90°Rohrbogen,
wobei durch die Blende 50% des Querschnitts des
Messrohres abgedeckt wird, wobei die Blende eine
Kreissehne aufweist, welche die Blende zum Rohr
hin begrenzt, wobei die Blende eine erste Blen-
denorientierung oder eine zweite Blendenorientie-
rung annimmt, wobei bei der ersten Blendenorientie-
rung die Kreissehne senkrecht zum Magnetfeld ori-
entiert ist und bei der zweiten Blendenorientierung
die Kreissehne parallel zum Magnetfeld orientiert ist,
wobei der 90°Rohrbogen eine erste Rohrbogenori-
entierung oder eine zweite Rohrbogenorientierung
annimmt, wobei sich die erste Rohrbogenorientie-
rung durch eine senkrecht zum Magnetfeld und zur
Längsrichtung des Messrohres verlaufende Rohrach-
se auszeichnet und die zweite Rohrbogenorientie-
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rung durch eine parallel zum Magnetfeld und senk-
recht zur Längsrichtung des Messrohres verlaufende
Rohrachse auszeichnet.

[0027] Bislang wird dem Nutzer von magnetisch-in-
duktiven Durchflussmessgeräten eine vorgeschrie-
bene Einlaufstrecke vorgegeben. Diese vorgeschrie-
bene Einlaufstrecke ist notwendig, um den für das
Gerät spezifizierten Messfehler einzuhalten. Die auf-
tretenden Messfehler müssen einmalig pro Störungs-
typ, Abstand, Montagewinkel und evtl. Reynoldszahl
ermittelt werden. Dies geschieht entweder durch auf-
wendige Messreihen oder durch Simulationen der
Strömungsverhältnisse bei unterschiedlichen Störun-
gen und Auswertung der berechneten Strömungspro-
file. Als Ergebnis dieses Schrittes erhält man Daten,
die angeben, wie groß der Messfehler ist, der entste-
hen würde, wenn ein magnetisch-induktives Durch-
flussmessgerät in die entsprechende Position einge-
baut werden würde und wie groß der Messfehler ist,
wenn der Mittelpunktswinkel α des Elektrodensys-
tems oder der Mittelpunktswinkel β der magnetfelder-
zeugenden Vorrichtung angepasst wird.

[0028] Gemäß einer Ausgestaltung ist die Störung
mit Abstand 0-DN zur einlaufseitigen Stirnfläche (2)
eingerichtet ist.

[0029] Gemäß einer Ausgestaltung ist eine Unemp-
findlichkeit gegenüber einem rotationsunsymmetri-
schen Strömungsprofil bei einer Reynoldszahl des
Mediums im Messrohr (1) größer gleich 100.000, ins-
besondere größer gleich 50.000 und bevorzugt grö-
ßer gleich 10.000 gegeben.

[0030] Gemäß einer Ausgestaltung weist das Durch-
flussmessgerät zwei oder drei Elektrodenpaare auf-
weist.

[0031] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist
das Durchflussmessgerät zwei oder drei Elektro-
denpaare auf. Die Elektrodenpaare müssen dabei
nicht notwendigerweise diametral angeordnet sein.
Die mindestens zwei Elektrodenpaare sind mit dem
Messmedium galvanisch oder kapazitiv gekoppelt.

[0032] Gemäß einer Ausgestaltung sind mindestens
zwei Elektroden, insbesondere alle auf jeweils ei-
ner Seite des Messrohres bezüglich der vertikalen
Messrohr-Längsebene befindlichen Elektroden kurz-
geschlossen.

[0033] Der technische Erfolg dieser Ausgestaltung
der Erfindung besteht darin, dass gefunden wurde,
dass durch das Anpassen der Winkel α und β auf ei-
ne Abtastung der einzelnen Potentialdifferenzen mit
Hinzunahme von empirisch bestimmte Gewichtungs-
faktoren verzichtet werden kann und die anliegende
Spannung über alle Elektroden im Falle einer Störung
weniger als 0,5% von einem anhand eines voll ausge-

bildeten Strömungsprofils ermittelten Messwertes ab-
weicht. Eine Gewichtung der einzelnen Spannungs-
werte ist somit nicht notwendig, wodurch die Auswer-
teeinheit zur Bestimmung der anliegenden Spannung
und der daraus resultierenden Strömungsgeschwin-
digkeit deutlich vereinfacht werden kann. Es reicht
nunmehr den gemessenen Spannungswert mittels
einer Kalibration in eine Strömungsgeschwindigkeit
oder einen Volumendurchfluss umzuwandeln.
Die Elektroden werden insbesondere durch Kabel
miteinander kurzgeschlossen und bevorzugt durch
ein leitfähiges Blechteil. Das bietet eine einfache und
stabile Montage und liefert zusätzlich eine kosten-
günstige Alternative zu bekannten Lösungen. Die
Elektroden sind mit einer Regel- und Auswerteein-
heit verbunden, die anhand der in den Elektroden in-
duzierten Spannung Informationen über die Durch-
flussgeschwindigkeit und den Volumendurchfluss im
Messrohr liefert.

[0034] Gemäß einer Ausgestaltung gilt für den Mit-
telpunktswinkel α, dass 30° ≤ α ≤ 60° ist und insbe-
sondere, dass 40° ≤ α ≤ 50° ist.

[0035] Gemäß einer Ausgestaltung gilt für den Mit-
telpunktswinkel β gilt, dass 50° ≤ β ≤ 90° ist und ins-
besondere, dass 70° ≤ β ≤ 80° ist.

[0036] Das Abstimmen der Mittelpunktswinkel α und
β wird mit einem Simulationsprogramm oder anhand
eines Testaufbaus durchgeführt.

[0037] Gemäß einer Ausgestaltung sind die Elek-
troden achsensymmetrisch zur vertikalen Messrohr-
Längsebene angeordnet.

[0038] Gemäß einer Ausgestaltung spannen jeweils
zwei auf einer Seite des Messrohres befindlichen, be-
nachbarten Elektroden einen Mittelpunktswinkel δ =
α/(N - 1) in dem Querschnitt des Messrohres auf, wo-
bei eine natürliche Zahl N der Anzahl der Elektroden-
paare entspricht.

[0039] Eine erfindungsgemäße Messstelle zur Er-
mittlung einer strömungsprofilunabhängigen Durch-
flussgeschwindigkeit u oder eines Volumendurchflus-
ses V umfasst ein magnetisch-induktives Durchfluss-
messgerät zur Messung der Durchflussgeschwindig-
keit u oder des Volumendurchflusses V eines Me-
diums mit einem Messrohr, zum Führen des Me-
diums in eine durch eine Messrohrachse definierte
Längsrichtung, wobei das Messrohr eine einlaufsei-
tige Stirnfläche und eine auslaufseitige Stirnfläche
aufweist, welche das Messrohr in Längsrichtung ab-
grenzen, wobei das Messrohr einen fluidführenden
Kanal umfasst, der eine durch einen Liner begren-
zende Wandung aufweist, mit mindestens einer ma-
gnetfelderzeugende Vorrichtung zum Erzeugen ei-
nes im Wesentlichen senkrecht zur Längsrichtung
stehenden Magnetfeldes im Medium, wobei die ma-
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gnetfelderzeugende Vorrichtung einen Polschuh auf-
weist, wobei der Polschuh in einem Querschnitt des
Messrohres das Messrohr oder den fluidführenden
Kanal in einem maximalen Mittelpunktswinkel β um-
greift; und mit einem Elektrodensystem mit mindes-
tens zwei Elektrodenpaaren, die dazu eingerichtet
sind, eine senkrecht zum Magnetfeld und zur Längs-
richtung induzierte Spannung im Medium zu erfas-
sen, wobei eine vertikale Messrohr-Längsebene das
Messrohr in eine erste Seite und in eine zweite Seite
einteilt, wobei sich jeweils eine erste Elektrode des
Elektrodenpaares auf der ersten Seite des Messroh-
res befindet, wobei sich jeweils eine zweite Elektro-
de des Elektrodenpaares auf der zweiten Seite be-
findet, wobei ein Mittelpunktswinkel a in dem Quer-
schnitt des Messrohres einen minimalen Kreissektor
aufschlägt, in dem sich die auf jeweils einer Seite des
Messrohres befindlichen Elektroden verteilen, und ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittelpunktswinkel
α und β so aufeinander abgestimmt sind, dass das
Durchflussmessgerät unempfindlich gegenüber Ab-
weichungen einer rotationssymmetrischen Strömung
auf Grund einer mit einem Abstand von 0-DN an die
einlaufseitige Stirnfläche angebrachter Störquelle ist,
wobei das magnetisch-induktive Durchflussmessge-
rät einen Messfehler der Durchflussgeschwindigkeit

∆ =
-

u
va S

va

u u
u oder einen Messfehler des Volumen-

durchflusses 
∆ =

-
&

& &

&

V
va S

va

V V
V kleiner 1,0%, insbeson-

dere kleiner 0,5% und bevorzugt kleiner 0,2% auf-
weist, wobei eine Durchflussgeschwindigkeit uva und
ein Volumendurchfluss V̇va im Falle einer Strömung
mit voll ausgebildeten Strömungsprofil bestimmt wer-
den, wobei eine Durchflussgeschwindigkeit uS und
ein Volumendurchfluss VṠ mit der angebrachten Stör-
quelle bestimmt werden.

[0040] Gemäß einer Ausgestaltung gilt für den Mit-
telpunktswinkel α, dass 30° ≤ α ≤ 60° ist und insbe-
sondere, dass 40° ≤ α ≤ 50° ist, wobei für den Mittel-
punktswinkel β gilt, dass 50° ≤ β ≤ 90° ist und insbe-
sondere, dass 70° ≤ β ≤ 80° ist.

[0041] Das Abstimmen der Mittelpunktswinkel a und
β wird mit einem Simulationsprogramm oder anhand
eines Testaufbaus durchgeführt. Eine Testumgebung
wird definiert oder aufgebaut und die Mittelpunkswin-
kel des Durchflussmessgerätes werden solange an-
gepasst bis der Messfehler für die eingestellten Test-
umgebungen minimal ist.

[0042] Gemäß einer Ausgestaltung wird für die Test-
messung eine rotationsunsymmetrische Strömung
durch eine an die einlaufseitige Stirnfläche einge-
richtete und mindestens eine Störquelle umfassende
Störung erzeugt.

[0043] Die Testmessung kann auch zur Abstimmung
der optimalen Mittelpunktswinkel a und β dienen
und wird dann im Voraus durchgeführt, so dass
unter Berücksichtigung des optimierten Mittelpunkt-
swinkelpaares a und β ein strömungsprofilunab-
hängiges magnetisch-induktives Durchflussmessge-
rät realisiert wird.

[0044] Die Testmessung kann viele verschiedene
Störquellen beinhalten, die allesamt einen beliebigen
Einbauwinkel annehmen können. Durch die Verwen-
dung von ausreichend unterschiedlicher Störungen
können die Mittelpunktswinkel a und β dahingehend
optimiert werden, dass der Messfehler einer speziel-
len Störung einen Wert kleiner 0,05% und der maxi-
male Messfehler einer beliebigen Störung einen Wert
kleiner 0,5% annimmt.

[0045] Es hat sich herausgestellt, dass durch die
Verwendung von zwei ausreichend unterschiedlichen
Störquellen, insbesondere einer Blende und eines
90°Rohrbogens, ein bereits ausreichend gutes Mit-
telpunktswinkelpaar (α, β) für ein magnetisch-induk-
tives Durchflussmessgerät ermittelt werden kann, so
dass eine beliebig andersartige Störung zu einem
maximalen Messfehler von 0,5% führt. Durch Einbe-
ziehen weiterer Störquellen in die Testmessung än-
dern sich die optimierten Parameter nur marginal, wo-
durch sich der resultierende Messfehler nur geringfü-
gig ändert.

[0046] Gemäß einer Ausgestaltung weist die Mess-
stelle ein Durchflussmessgerät mit zwei oder drei
Elektrodenpaaren auf.

[0047] Gemäß einer Ausgestaltungsind mindestens
zwei Elektroden, insbesondere alle auf jeweils ei-
ner Seite des Messrohres bezüglich der vertikalen
Messrohr-Längsebene befindlichen Elektroden kurz-
geschlossen.

[0048] Gemäß einer Ausgestaltung sind die Elektro-
den mit einem Stanzbiegeteil kurzgeschlossen sind.

[0049] Gemäß einer Ausgestaltung weist das Mess-
rohr einen ersten und einen zweiten Querschnitt auf,
wobei das Messrohr ein Mittelsegment zwischen ein-
laufseitiger und auslaufseitiger Stirnfläche aufweist,
welches den zweiten Querschnitt aufweist, wobei die
Elektrodenpaare im Mittelsegment angeordnet sind.

[0050] Gemäß einer Ausgestaltung umfasst die
Störquelle einen 90°Rohrbogen mit beliebiger Rohr-
bogenorientierung und/oder eine beliebige Blende
mit beliebiger Blendenorientierung und/oder ein Ven-
til und/oder eine Pumpe und/oder ein T-Stück und/
oder einen Doppelbogen aus zwei hintereinanderge-
setzte 90°Rohrbögen.
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[0051] Die Erfindung wird anhand der nachfolgen-
den Figuren näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1: eine schematische Darstellung des Quer-
schnittes eines magnetisch-induktiven Durch-
flussmessgerätes nach dem Stand der Technik;

Fig. 2: eine schematische Darstellung des
Längsschnittes eines magnetisch-induktiven
Durchflussmessgerätes;

Fig. 3: eine schematische Darstellung des
Querschnittes eines erfindungsgemäßen ma-
gnetisch-induktiven Durchflussmessgerätes;

Fig. 4: eine schematische Darstellung des
Längsschnittes eines erfindungsgemäßen ma-
gnetisch-induktiven Durchflussmessgerätes;

Fig. 5: eine schematische Darstellung unter-
schiedlicher Störquellen und Messstellen mit je-
weils einer Störquelle; und

Fig. 6: eine Übersicht des Messfehlers in Abhän-
gigkeit der Mittelpunktswinkel α und β für ein 50-
DN Messrohr.

[0052] Die Fig. 1 zeigt ein aus dem Stand der
Technik bekanntes magnetisch-induktiven Durch-
flussmessgerätes. Der Aufbau und das Messprinzip
eines magnetisch-induktiven Durchflussmessgerätes
sind grundsätzlich bekannt. Durch ein Messrohr (1)
wird ein Medium geleitet, das eine elektrische Leit-
fähigkeit aufweist. Eine magnetfelderzeugende Vor-
richtung (7) ist so angebracht, dass sich die Magnet-
feldlinien senkrecht zu einer durch die Messrohrach-
se (13) definierten Längsrichtung orientieren. Als ma-
gnetfelderzeugende Vorrichtung (7) eignet sich vor-
zugsweise eine Sattelspule oder ein Polschuh (26)
mit aufgesetzter Spule und Spulenkern. Bei ange-
legtem Magnetfeld entsteht im Messrohr (1) eine
durchflussabhängige Potentialverteilung, die mit zwei
an der Innenwand des Messrohres (1) angebrach-
ten Elektroden (3, 4) abgegriffen wird. In der Re-
gel sind diese diametral angeordnet und bilden ei-
ne Elektrodenachse, die senkrecht zu den Magnet-
feldlinien und der Längsachse des Rohres verläuft.
Anhand der gemessenen Messspannung kann, un-
ter Berücksichtigung der magnetischen Flussdich-
te, die Durchflussgeschwindigkeit und, unter Berück-
sichtigung der Rohrquerschnittsfläche, der Volumen-
durchfluss des Mediums bestimmt werden. Um das
Ableiten der an den Elektroden (3, 4) anliegenden
Messspannung über das Rohr (8) zu verhindern,
wird die Innenwand mit einem isolierenden Materi-
al, beispielsweise einem Kunststoff-Liner (2) ausge-
kleidet. Das durch eine magnetfelderzeugende Vor-
richtung, beispielsweise einen Elektromagneten, auf-
gebaute Magnetfeld wird durch einen mittels einer
Betriebseinheit getakteten Gleichstrom wechselnder
Polarität erzeugt. Dies gewährleistet einen stabilen
Nullpunkt und macht die Messung unempfindlich
gegenüber Einflüssen durch elektrochemische Stö-

rungen. Eine Messeinheit liest die an den Elektro-
den (3, 4) anliegende Spannung aus und gibt die
Durchflussgeschwindigkeit und/oder den mittels ei-
ner Auswerteeinheit errechneten Volumendurchfluss
des Mediums aus. Handelsübliche magnetisch-in-
duktive Durchflussmessgeräte weisen zusätzlich zu
den Elektroden (3, 4) zwei weitere Elektroden (5, 6)
auf. Zum einen dient eine optimalerweise am höchs-
ten Punkt im Rohr (8) angebrachte Füllstandsüber-
wachungselektrode (5) dazu, eine Teilbefüllung des
Messrohres (1) zu detektieren, diese Information an
den Nutzer weiterzuleiten und/oder den Füllstand
bei der Ermittlung des Volumendurchflusses zu be-
rücksichtigen. Desweiteren dient eine Bezugselektro-
de (6), die üblicherweise diametral zur Füllstands-
überwachungselektrode (5) angebracht ist, dazu ei-
ne ausreichende Erdung des Mediums zu gewähr-
leisten.

[0053] Ein magnetisch-induktives Durchflussmess-
gerät umfasst eine einlaufseitige Stirnfläche (10) und
eine auslaufseitige Stirnfläche (11). In Fig. 2 deutet
ein Pfeil die Flussrichtung des Mediums an. Ein an die
einlaufseitige Stirnfläche (10) montierter 90°Rohrbo-
gen (90°R) oder eine Blende (B) wirken sich auf das
Strömungsprofil des Mediums aus, so dass im Quer-
schnitt (12) des Messrohres (1) ein rotationsunsym-
metrisches Strömungsprofil ausbildet.

[0054] Die Fig. 3 zeigt einen Querschnitt eines Mit-
telsegmentes des erfindungsgemäßen magnetisch-
induktiven Durchflussmessgerätes. Eine magnetfel-
derzeugende Vorrichtung (7) ist so angebracht, dass
sich die Magnetfeldlinien senkrecht zu einer durch die
Messrohrachse (13) definierten Längsrichtung ori-
entieren. Als magnetfelderzeugende Vorrichtung (7)
eignet sich vorzugsweise eine Sattelspule oder ein
Polschuh (14) mit aufgesetzter Spule und Spulen-
kern. Bei angelegtem Magnetfeld entsteht im Mess-
rohr (1) eine durchflussabhängige Potentialvertei-
lung, die mit einem Elektrodensystem (17) abgegrif-
fen wird. In der Fig. 3 umfasst das Elektrodensystem
(17) drei Elektroden die auf einer ersten Seite (I) an-
gebracht sind und drei Elektroden die auf einer zwei-
ten Seite (II) angebracht sind. Eine erste Elektrode
(18) der ersten Seite (I) und eine zweite Elektrode
(19) der zweiten Seite (II) bilden ein Elektrodenpaar.
Anhand der gemessenen Messspannung kann, unter
Berücksichtigung der magnetischen Flussdichte, die
Durchflussgeschwindigkeit und, unter Berücksichti-
gung der Rohrquerschnittsfläche, der Volumendurch-
fluss des Mediums bestimmt werden. Um das Ablei-
ten der an den Elektroden anliegenden Messspan-
nung über das Rohr (8) zu verhindern, wird die Innen-
wand mit einem isolierenden Material, beispielsweise
einem Kunststoff-Liner ausgekleidet. Das durch eine
magnetfelderzeugende Vorrichtung, beispielsweise
einen Elektromagneten, aufgebaute Magnetfeld wird
durch einen mittels einer Betriebseinheit getakteten
Gleichstrom wechselnder Polarität erzeugt. Dies ge-
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währleistet einen stabilen Nullpunkt und macht die
Messung unempfindlich gegenüber Einflüssen durch-
elektrochemische Störungen. Eine Messeinheit liest
die an dem Elektrodensystem (17) anliegende Span-
nung aus und gibt die Durchflussgeschwindigkeit
und/oder den mittels einer Auswerteeinheit errechne-
ten Volumendurchfluss des Mediums an einer Anzei-
geeinheit aus.

[0055] Der Längsschnitt eines erfindungsgemäßen
magnetisch-induktiven Durchflussmessgerätes ist in
Fig. 4 dargestellt. Das Durchflussmessgerät umfasst
einen fluidführenden Kanal (22) mit eingeschürtem
Durchmesser. wobei der fluidführende Kanal (22) ei-
nen Ein- und Auslaufbereich (27, 28) mit einem ers-
ten Querschnitt (37) aufweist und wobei der fluidfüh-
rende Kanal (22) ein Mittelsegment (29) zwischen
dem Ein- und Auslaufbereich (27, 28) aufweist, wel-
ches einen zweiten Querschnitt (38) aufweist, wo-
bei in dem Mittelsegment (29) des fluidführenden Ka-
nals (22) ein Elektrodensystem (26), bestehend aus
jeweils zwei auf einer Seite des Messrohres ange-
brachten Elektroden, angeordnet sind. Fig. 4 zeigt
ein Messsystem (24) welches in der Form bereits be-
kannt ist. Es umfasst u.a. zwei Magnetspulen (25)
zur Erzeugung eines Magnetfeldes. Diese liegen sich
diametral am Kanal (22) gegenüber. Weiterhin um-
fasst das Messsystem ein Elektrodensystem (26) aus
vier Elektrode zum Abgriff der durch das Magnetsys-
tem induzierten Spannung. Der Kanal (22) wird durch
eine Wandung (23) begrenzt. Das besondere an der
Konstruktion der Fig. 4 ist, dass die Wandung (23)
zugleich auch das Einfassungsmaterial für das Mess-
system (24), also die für die magnetfelderzeugen-
de Vorrichtung und das Elektrodensystem (26) ist.
Das Messsystem (24) und die magnetfelderzeugen-
de Vorrichtung kann aber auch außerhalb des Rohres
angeordnet sein. Konkret ist die kanalbildende Wan-
dung (23) aus einer Vergussmasse gebildet. Die ka-
nalbildende Wandung (23) kann zusätzlich zum Liner
(2) in das Messrohr (1) eingebracht bzw. aufgetragen
werden oder den Liner (2) umfassen.

[0056] Im ersten Schritt werden die Mittelpunktswin-
kel α und β so angepasst, dass der Messfehler der
Durchflussgeschwindigkeit in Testmessungen mit ei-
ner einzelnen Störung minimal wird. Dabei wird die
Störung durch eine Blende oder einen 90°Rohrbogen
(90°R) (siehe Fig. 5) generiert. Die Blende deckt da-
bei 50% des Rohrquerschnitts (12) ab und weist ei-
ne Kreissehne auf, welche die Blende zum Rohr hin
begrenzt. Sie nimmt eine erste Blendenorientierung
(B1) oder eine zweite Blendenorientierung (B2) an,
die insbesondere um 90° zueinander verdreht sind.
Dabei ist die Kreissehne bei der ersten Blendenorien-
tierung (B1) senkrecht zum Magnetfeld bzw. zur verti-
kalen Längsebene (40) und bei der zweiten Blenden-
orientierung (B2) parallel zum Magnetfeld bzw. zur
vertikalen Längsebene (40) orientiert. Die erste Blen-
denorientierung (B1) und die zweite Blendenorientie-

rung (B2) einer Blende ist schematisch in Fig. 5 dar-
gestellt. Das schwarz gefüllte Kreissegment stellt da-
bei die Fläche dar, die einen Teil der Querschnitts-
fläche des Messrohres blockiert. In der Testmessung
ist die Blende (B) mit einem Abstand von 0-DN zur
einlaufseitigen Stirnfläche (10) angebracht. Alterna-
tiv wird ein 90°Rohrbogen (90°R) eingangs zur ein-
laufseitigen Stirnfläche (10) in einem Abstand von 0-
DN angebracht, wobei der 90°Rohrbogen (90°R) ei-
ne erste Rohrbogenorientierung (R1) oder eine zwei-
te Rohrbogenorientierung (R2) annimmt, die insbe-
sondere um 90° zueinander verdreht sind. Die ers-
te Rohrbogenorientierung (R1) und die zweite Rohr-
bogenorientierung (R2) eines 90°Rohrbogens (90°R)
ist schematisch in Fig. 5 dargestellt. Bei der ersten
Rohrbogenorientierung (R1) verläuft die Rohrachse
(42) parallel zur Abszissenachse (41) des Durchfluss-
messgerätes. Die Anpassung der Mittelpunktswinkel
α und β wird vorzugsweise für die beiden Störungen
mit beiden Orientierungen durchgeführt.

[0057] Im zweiten Schritt wird das Mittelpunktswin-
kelpaar bestimmt, dessen maximaler Messfehler für
alle durchgeführten Testmessungen minimal ist.

[0058] In Fig. 6 ist beispielhaft der simulierte Mess-
fehler (Z-Achse) für ein 50-DN Mittelsegment in Ab-
hängigkeit vom Mittelpunktswinkel α (Y-Achse) und
vom Mittelpunktswinkel β (X-Achse) aufgetragen. An-
hand des Verlaufes wird das Minimum des Messfeh-
lers für eine spezifische Störung, hier ein Rohrbogen
(90°R) optimiert bzgl. einer ersten und zweiten Rohr-
bogenorientierung (R1, R2), ermittelt. Dabei zeich-
net sich die erste Rohrbogenorientierung (R1) durch
eine senkrecht zum Magnetfeld und zur Längsrich-
tung verlaufende Messrohrachse (13) und die zweite
Rohrbogenorientierung (R2) durch eine parallel zum
Magnetfeld und senkrecht zur Längsrichtung verlau-
fende Messrohrachse (13) aus (siehe Fig. 4). Dieses
Vorgehen wird für alle oben genannten Störungen
wiederholt, wobei im letzten Schritt das Mittelpunkt-
swinkelpaar ermittelt wird, das den kleinsten Mess-
fehler bezüglich aller Testmessungen aufweist. Die
erwünschte Genauigkeit kann nur für ganz bestimm-
te Kombinationen der Mittelpunktswinkel α und β er-
reicht werden. Die bloße Optimierung der Elektroden-
verteilung oder das bloße Anpassen der Polschuhe
führt somit nicht zur Reduzierung der Strömungspro-
filabhängigkeit bzw. des Messfehlers. Die Werte für
die Mittelpunktswinkel α und β werden solange ange-
passt, bis der resultierende Messfehler für alle Test-
messungen kleiner 0,5%, bevorzugt kleiner 0,2% ist.

[0059] Basierend auf dem oben beschriebenen Op-
timierungsverfahren weist ein magnetisch-induktives
Durchflussmessgerät mit drei Elektrodenpaaren, ei-
nem 50-DN Mittelsegment und einem Medium mit
einer Durchflussgeschwindigkeit von 1 m/s einen
Messfehler von 0,05% auf bei einer eingesetzten
Blende (B) mit Blendenorientierung (B1) und einen
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Messfehler von 0,05% bei einer eingesetzten Blende
(B) mit Blendenorientierung (B2).

[0060] Basierend auf dem oben beschriebenen Op-
timierungsverfahren weist ein magnetisch-induktives
Durchflussmessgerät mit drei Elektrodenpaaren, ei-
nem 50-DN Mittelsegment und einem Medium mit
einer Durchflussgeschwindigkeit von 1 m/s einen
Messfehler von 0,05% auf bei einem eingesetz-
ten 90°Rohrbogen (90°R) mit Rohrbogenorientierung
(R1) und einen Messfehler von 0,5% bei einem ein-
gesetzten 90°Rohrbogen (90°R) mit Rohrbogenori-
entierung (R2).

[0061] Basierend auf dem oben beschriebenen Op-
timierungsverfahren weist ein magnetisch-induktives
Durchflussmessgerät mit drei Elektrodenpaaren, ei-
nem 300-DN Mittelsegment und einem Medium mit
einer Durchflussgeschwindigkeit von 1 m/s einen
Messfehler von 0,1% auf bei einer eingesetzten Blen-
de (B) mit Blendenorientierung (B1) und einen Mess-
fehler von 0,1% bei einer eingesetzten Blende (B) mit
Blendenorientierung (B2).

[0062] Basierend auf dem oben beschriebenen Op-
timierungsverfahren weist ein magnetisch-indukti-
ves Durchflussmessgerät mit drei Elektrodenpaaren,
einem 300-DN Mittelsegment und einem Medium
mit einer Durchflussgeschwindigkeit von 1 m/s ei-
nen Messfehler von 0,1% auf bei einem eingesetz-
ten 90°Rohrbogen (90°R) mit Rohrbogenorientierung
(R1) und einen Messfehler von 0,1% bei einem ein-
gesetzten 90°Rohrbogen (90°R) mit Rohrbogenori-
entierung (R2).

[0063] Basierend auf dem oben beschriebenen Op-
timierungsverfahren weist ein magnetisch-induktives
Durchflussmessgerät mit drei Elektrodenpaaren, ei-
nem 500-DN Mittelsegment und einem Medium mit
einer Durchflussgeschwindigkeit von 1 m/s einen
Messfehler von 0,1% auf bei einer eingesetzten Blen-
de (B) mit Blendenorientierung (B1) und einen Mess-
fehler von 0,1% bei einer eingesetzten Blende (B) mit
Blendenorientierung (B2).

[0064] Basierend auf dem oben beschriebenen Op-
timierungsverfahren weist ein magnetisch-indukti-
ves Durchflussmessgerät mit drei Elektrodenpaaren,
einem 500-DN Mittelsegment und einem Medium
mit einer Durchflussgeschwindigkeit von 1 m/s ei-
nen Messfehler von 0,1% auf bei einem eingesetz-
ten 90°Rohrbogen (90°R) mit Rohrbogenorientierung
(R1) und einen Messfehler von 0,1% bei einem ein-
gesetzten 90°Rohrbogen (90°R) mit Rohrbogenori-
entierung (R2).

[0065] In allen obigen Simulationen geben die DN
Angaben die Nennweite bzw. den Innendurchmesser
des fluidführenden Kanals im Bereich des Mittelseg-
mentes an.

Bezugszeichenliste

1 Messrohr

2 Liner

3 erste Elektrode

4 zweite Elektrode

5 Füllstandsüberwachungselektrode

6 Bezugselektrode

7 magnetfelderzeugende Vorrichtung

8 Rohr

9 Mess-, Betriebs- und/oder Auswerteeinheit

10 einlaufseitige Stirnfläche

11 auslaufseitige Stirnfläche

12 Querschnitt

13 Messrohrachse in Längsrichtung

14 Polschuh

15 Abzissenachse

16 vertikale Messrohr-Längsebene

17 Elektrodensystem

18 erste Elektrode eines Elektrodenpaares

19 zweite Elektrode eines Elektrodenpaares

20 Mittelpunkt

21 Wandung

22 Kanal

23 Wandung

24 Messsystem

25 Magnetspule

26 Elektrodensystem

27 Einlaufbereich

28 Auslaufbereich

29 Mittelsegment

30 Flansch

31 Polschuh

32 Rückführblech

33 Rohr

34 Mess- und/oder Auswerteeinheit

35 magnetfelderzeugende Vorrichtung

37 erster Querschnitt

38 zweiter Querschnitt

40 vertikale Messrohr-Längsebene

41 Abzissenachse
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42 Rohrachse

43 magnetisch-induktives Durchflussmessge-
rät
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Patentansprüche

1.  Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur
Messung der Durchflussgeschwindigkeit u oder des
Volumendurchflusses V eines Mediums, umfassend:
- ein Messrohr (1) mit erstem Querschnitt, zum Füh-
ren des Mediums in eine durch eine Messrohrachse
definierte Längsrichtung (4),
◯ wobei das Messrohr eine einlaufseitige Stirnfläche
(2) und eine auslaufseitige Stirnfläche (3) aufweist,
welche das Messrohr (1) in Längsrichtung (4) abgren-
zen,
◯ wobei das Messrohr ein Mittelsegment (29) zwi-
schen einlaufseitiger und auslaufseitiger Stirnfläche
(2, 3) aufweist, welches einen zweiten Querschnitt
aufweist, wobei die erste Querschnittsfläche größer
als die zweite Querschnittsfläche ist,
◯ wobei eine vertikale Längsebene das Messrohr in
eine erste Seite und in eine zweite Seite (I, II) einteilt,
◯ wobei das Messrohr (1) einen fluidführenden Ka-
nal umfasst, der eine durch einen Liner begrenzende
Wandung aufweist;
- mindestens eine magnetfelderzeugende Vorrich-
tung (5) zum Erzeugen eines im Wesentlichen senk-
recht zur Längsrichtung (4) stehenden Magnetfeldes
im Medium,
◯ wobei die magnetfelderzeugende Vorrichtung (5)
einen Polschuh (14) oder eine Sattelspule aufweist,
◯ wobei der Polschuh (14) oder die Sattelspule in
dem zweiten Querschnitt (9) des Messrohres (1)
den fluidführenden Kanal in einem maximalen Mittel-
punktswinkel β umgreift; und
- ein Elektrodensystem (6) mit mindestens zwei Elek-
trodenpaaren, die dazu eingerichtet sind, eine senk-
recht zum Magnetfeld und zur Längsrichtung (4) in-
duzierte Spannung zwischen den Elektrodenpaaren
zu erfassen;
◯ wobei sich jeweils eine erste Elektrode (6.1) des
Elektrodenpaares auf der ersten Seite (I) des Mess-
rohres befindet,
◯ wobei sich jeweils eine zweite Elektrode (6.2) des
Elektrodenpaares auf der zweiten Seite (II) befindet,
◯ wobei ein Mittelpunktswinkel α in dem zweiten
Querschnitt (9) des Messrohres einen minimalen
Kreissektor aufschlägt, in dem sich die auf jeweils ei-
ner Seite des Messrohres (1) befindlichen Elektroden
(6.1, 6.2) verteilen,
◯ wobei die Elektrodenpaare im Mittelsegment ange-
ordnet sind,
dadurch gekennzeichnet,
- dass die Mittelpunktswinkel α und β so aufeinan-
der abgestimmt sind, dass das Durchflussmessgerät
in dem Maß unempfindlich gegenüber Abweichungen
einer rotationssymmetrischen Strömung ist, dass das
magnetisch-induktive Durchflussmessgerät bei einer
Testmessung einen Messfehler der Durchflussge-

schwindigkeit 
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-
u

va S

va

u u
u und/oder einen Mess-

fehler des Volumendurchflusses 
∆ =

-
&

& &

&

V
va S

va

V V
V klei-

ner 1,0%, insbesondere kleiner 0,5% und bevorzugt
kleiner 0,2% aufweist,
◯ wobei eine Durchflussgeschwindigkeit uva und/oder
ein Volumendurchfluss V̇va einen Referenzwert bil-
den,
◯ wobei eine Durchflussgeschwindigkeit uS und/oder
ein Volumendurchfluss V̇S im Falle einer rotationsun-
symmetrischen Strömung bestimmt werden.

2.    Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
nach Anspruch 1, wobei für die Testmessung eine ro-
tationsunsymmetrische Strömung durch eine an die
einlaufseitige Stirnfläche (2) eingerichtete und min-
destens eine Störquelle umfassende Störung erzeugt
wird.

3.    Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
nach Anspruch 2,
wobei die Störquelle eine Blende (B) oder einen
90°Rohrbogen (90°R) umfasst, wobei durch die Blen-
de (B) 50% des Querschnitts des Messrohres (1) ab-
gedeckt wird,
wobei die Blende (B) eine Kreissehne aufweist, wel-
che die Blende zum Rohr hin begrenzt,
wobei die Blende (B) eine erste Blendenorientierung
(B1) oder eine zweite Blendenorientierung (B2) an-
nimmt,
wobei bei der ersten Blendenorientierung (B1) die
Kreissehne senkrecht zum Magnetfeld orientiert ist
und bei der zweiten Blendenorientierung (B2) die
Kreissehne parallel zum Magnetfeld orientiert ist,
wobei der 90°Rohrbogen (90°R) eine erste Rohrbo-
genorientierung (R1) oder eine zweite Rohrbogenori-
entierung (R2) annimmt,
wobei sich die erste Rohrbogenorientierung (R1)
durch eine senkrecht zum Magnetfeld und zur Längs-
richtung (4) des Messrohres (1) verlaufende Rohr-
achse (42) auszeichnet und die zweite Rohrbogen-
orientierung (R2) durch eine parallel zum Magnetfeld
und senkrecht zur Längsrichtung (4) des Messrohres
(1) verlaufende Rohrachse (42) auszeichnet.

4.    Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Störung
mit Abstand 0-DN zur einlaufseitigen Stirnfläche (2)
eingerichtet ist.

5.    Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei eine Un-
empfindlichkeit gegenüber einem rotationsunsymme-
trischen Strömungsprofil bei einer Reynoldszahl des
Mediums im Messrohr (1) größer gleich 100.000, ins-
besondere größer gleich 50.000 und bevorzugt grö-
ßer gleich 10.000 gegeben ist.

6.    Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Durch-
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flussmessgerät zwei oder drei Elektrodenpaare auf-
weist.

7.    Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei mindestens
zwei Elektroden, insbesondere alle auf jeweils einer
Seite des Messrohres bezüglich der vertikalen Mess-
rohr-Längsebene (7) befindlichen Elektroden kurzge-
schlossen sind.

8.    Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei für den Mit-
telpunktswinkel α gilt, dass 30° ≤ α ≤ 60° ist und ins-
besondere, dass 40° ≤ α ≤ 50° ist.

9.    Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei für den Mit-
telpunktswinkel β gilt, dass 50° ≤ β ≤ 90° ist und ins-
besondere, dass 70° ≤ β ≤ 80° ist.

10.    Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Elek-
troden achsensymmetrisch zur vertikalen Messrohr-
Längsebene (7) angeordnet sind.

11.    Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei jeweils
zwei auf einer Seite des Messrohres (1) befindlichen,
benachbarten Elektroden einen Mittelpunktswinkel δ
= α/(N - 1) in dem Querschnitt (9) des Messrohres
aufschlagen, wobei eine natürliche Zahl N der Anzahl
der Elektrodenpaare entspricht.

12.  Messstelle zur Ermittlung einer strömungspro-
filunabhängigen Durchflussgeschwindigkeit u oder
eines Volumendurchflusses V, umfassend:
- ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur
Messung der Durchflussgeschwindigkeit u oder des
Volumendurchflusses V eines Mediums, umfassend:
◯ ein Messrohr (1), zum Führen des Mediums in ei-
ne durch eine Messrohrachse (11) definierte Längs-
richtung (4), wobei das Messrohr eine einlaufseitige
Stirnfläche (2) und eine auslaufseitige Stirnfläche (3)
aufweist, welche das Messrohr (1) in Längsrichtung
(4) abgrenzen, wobei das Messrohr (1) einen fluid-
führenden Kanal umfasst, der eine durch einen Liner
begrenzende Wandung aufweist;
◯ mindestens eine magnetfelderzeugende Vorrich-
tung (5) zum Erzeugen eines im Wesentlichen senk-
recht zur Längsrichtung (4) stehenden Magnetfeldes
im Medium;
• wobei die magnetfelderzeugende Vorrichtung (5) ei-
nen Polschuh oder eine Sattelspule aufweist,
• wobei der Polschuh oder die Sattelspule in einem
Querschnitt (9) des Messrohres (1) das Messrohr (1)
oder den fluidführenden Kanal in einem maximalen
Mittelpunktswinkel β umgreift; und
◯ ein Elektrodensystem (6) mit mindestens zwei Elek-
trodenpaaren, die dazu eingerichtet sind, eine senk-

recht zum Magnetfeld und zur Längsrichtung (4) in-
duzierte Spannung im Medium zu erfassen;
• wobei eine vertikale Messrohr-Längsebene (7) das
Messrohr (1) in eine erste Seite (I) und in eine zweite
Seite (II) einteilt,
• wobei sich jeweils eine erste Elektrode (6.1) des
Elektrodenpaares auf der ersten Seite (I) des Mess-
rohres befindet,
• wobei sich jeweils eine zweite Elektrode (6.2) des
Elektrodenpaares auf der zweiten Seite (II) befindet,
• wobei ein Mittelpunktswinkel α in dem Querschnitt
(9) des Messrohres einen minimalen Kreissektor auf-
schlägt, in dem sich die auf jeweils einer Seite des
Messrohres (1) befindlichen Elektroden (6.1, 6.2) ver-
teilen,
dadurch gekennzeichnet,
◯ dass die Mittelpunktswinkel a und β so aufeinan-
der abgestimmt sind, dass das Durchflussmessgerät
unempfindlich gegenüber Abweichungen einer rotati-
onssymmetrischen Strömung auf Grund einer mit ei-
nem Abstand von 0-DN an die einlaufseitige Stirnflä-
che (2) angebrachter Störquelle ist,
• wobei das magnetisch-induktive Durchflussmess-
gerät einen Messfehler der Durchflussgeschwindig-

keit 
∆ =
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u oder einen Messfehler des Volu-
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sondere kleiner 0,5% und bevorzugt kleiner 0,2% auf-
weist,
• wobei eine Durchflussgeschwindigkeit uva und ein
Volumendurchfluss V̇va im Falle einer Strömung mit
voll ausgebildeten Strömungsprofil bestimmt werden,
• wobei eine Durchflussgeschwindigkeit uS und ein
Volumendurchfluss V̇S mit der angebrachten Stör-
quelle bestimmt werden.

13.  Messstelle nach Anspruch 12,
wobei für den Mittelpunktswinkel a gilt, dass 30° ≤ α
≤ 60° ist und insbesondere, dass 40° ≤ α ≤ 50° ist,
wobei für den Mittelpunktswinkel β gilt, dass 50° ≤ β
≤ 90° ist und insbesondere, dass 70° ≤ β ≤ 80° ist.

14.  Messstelle nach einem der Ansprüche 12 bis
13, wobei die Messstelle ein Durchflussmessgerät
mit zwei oder drei Elektrodenpaaren aufweist.

15.  Messstelle nach einem der Ansprüche 12 bis
14, wobei mindestens zwei Elektroden, insbesondere
alle auf jeweils einer Seite des Messrohres bezüglich
der vertikalen Messrohr-Längsebene (7) befindlichen
Elektroden kurzgeschlossen sind.

16.  Messstelle nach einem der Ansprüche 12 bis
15, wobei die Elektroden mit einem Stanzbiegeteil
kurzgeschlossen sind.
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17.  Messstelle nach einem der vorherigen Ansprü-
che,
wobei das Messrohr einen ersten und einen zweiten
Querschnitt aufweist,
wobei das Messrohr ein Mittelsegment (29) zwischen
einlaufseitiger und auslaufseitiger Stirnfläche (2, 3)
aufweist, welches den zweiten Querschnitt aufweist,
wobei die Elektrodenpaare im Mittelsegment (29) an-
geordnet sind.

18.  Messstelle nach einem der vorherigen Ansprü-
che,
wobei die Störquelle einen 90°Rohrbogen (90°R)
mit beliebiger Rohrbogenorientierung und/oder eine
beliebige Blende mit beliebiger Blendenorientierung
und/oder ein Ventil und/oder eine Pumpe und/oder
ein T-Stück und/oder einen Doppelbogen aus zwei
hintereinandergesetzte 90°Rohrbögen umfasst.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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