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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines magnetischinduktiven Durchflußmeß-
geräts, wobei das Durchflußmeßgerät ein von einem 
elektrisch leitfähigen Medium durchströmtes Meß-
rohr, wenigstens zwei mit dem Medium in galvanisch 
leitendem Kontakt stehende Meßelektroden, eine mit 
dem strömenden Medium in benetzendem Kontakt 
stehende Referenzelektrode und/oder eine mit dem 
strömenden Medium in benetzendem Kontakt ste-
hende Füllstandsüberwachungselektrode und we-
nigstens eine Magnetspule aufweist, mit der ein das 
Medium wenigstens teilweise durchsetzendes Mag-
netfeld erzeugt wird. Die Erfindung betrifft ferner ein 
Verfahren zum Betreiben eines magnetisch-indukti-
ven Durchflußmeßgeräts, wobei das Durchflußmeß-
gerät ein von einem elektrisch leitfähigen Medium 
durchströmtes Meßrohr, wenigstens zwei mit dem 
Medium in galvanisch leitendem Kontakt stehende 
Meßelektroden, eine mit dem strömenden Medium in 
benetzendem Kontakt stehenden Referenzelektrode, 
eine mit dem strömenden Medium in benetzendem 
Kontakt stehenden Füllstandsüberwachungselektro-
de und wenigstens eine Magnetspule aufweist, mit 
der ein das Medium wenigstens teilweise durchset-
zendes Magnetfeld erzeugt wird.

Stand der Technik

[0002] Verfahren zum Betreiben von magnetisch-in-
duktiven Durchflußmeßgeräten der eingangs ge-
nannten Art sind aus der DE 698 04 875 T2 gut be-
kannt und werden vielfältig in unterschiedlichen Ein-
satzgebieten verwendet. Das grundlegende Prinzip 
eines magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräts für 
strömende Medien geht dabei schon auf Faraday zu-
rück, der im Jahre 1832 vorgeschlagen hat, das Prin-
zip der elektrodynamischen Induktion zur Strö-
mungsgeschwindigkeitsmessung anzuwenden. 
Nach dem Faraday'schen Induktionsgesetz entsteht 
in einem strömenden Medium, das Ladungsträger 
mit sich führt und durch ein Magnetfeld hindurch-
fließt, eine elektrische Feldstärke senkrecht zur Strö-
mungsrichtung und senkrecht zum Magnetfeld. Das 
Faraday'sche Induktionsgesetz wird bei einem mag-
netisch-induktiven Durchflußmeßgerät dadurch aus-
genutzt, daß ein Magnet, im allgemeinen bestehend 
aus zwei Magnetpolen mit je einer Magnetspule, ein 
Magnetfeld, typischerweise senkrecht zur Strö-
mungsrichtung, in dem Meßrohr erzeugt. Innerhalb 
dieses Magnetfelds liefert jedes sich durch das Mag-
netfeld bewegende und eine gewissen Anzahl von 
Ladungsträgern aufweisende Volumenelement des 
strömenden Mediums mit der in diesem Volumenele-
ment entstehenden Feldstärke einen Beitrag zu einer 
über Meßelektroden abgreifbaren Meßspannung.

[0003] Die Meßelektroden werden bei den bekann-
ten magnetisch-induktiven Durchflußmeßgeräten 

derart ausgeführt, daß sie entweder galvanisch oder 
kapazitiv mit dem strömenden Medium gekoppelt 
sind. Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich da-
bei mit solchen Durchflußmeßgeräten, bei denen 
eine galvanische Kopplung der Meßelektroden mit 
dem strömenden Medium vorliegt. Ein besonderes 
Merkmal der magnetisch-induktiven Durchflußmeß-
geräte ist schließlich die Proportionalität zwischen 
der Meßspannung und der über den Querschnitt des 
Meßrohrs gemittelten Strömungsgeschwindigkeit 
des Mediums, also zwischen Meßspannung und Vo-
lumenstrom.

[0004] Im eigentlichen Durchflußmeßbetrieb wird 
bei einem magnetisch-induktiven Durchflußmeßver-
fahren im allgemeinen das Magnetfeld zeitlich alter-
nierend umgeschaltet. Dazu sind verschiedene Vor-
gehensweisen bekannt, wie die Verwendung eines 
Wechselfelds, insbesondere nämlich der Anschluß
der Magnetspulen des Magneten direkt an das 
Stromnetz, so daß es zu einem sinusförmigen 
50-Hz-Wechselfeld kommt. Heutzutage wird jedoch 
zur Vermeidung von transformatorischen Störspan-
nungen und Netzstörspannungen im allgemeinen mit 
einem geschalteten Gleichfeld gearbeitet. Ein sol-
ches geschaltetes Gleichfeld erhält man, indem den 
Magnetspulen des Magneten ein Strom mit zeitlich 
rechteckförmigen Verlauf zugeführt wird, der seine 
Polarität zeitlich alternierend ändert. Möglich ist je-
doch auch eine magnetischinduktive Durchflußmes-
sung mit Hilfe eines pulsierenden Gleichfelds, das 
dadurch erhalten wird, daß die Magnetspulen des 
Magneten nur periodenweise mit einem zeitlich 
rechteckförmigen, immer die gleiche Polarität aufwei-
senden Strom versorgt werden. Ein Verfahren, bei 
dem der Feldstrom periodisch umgepolt wird ist je-
doch bevorzugt, da durch die Änderung der Polarität 
des Magnetfelds Störgrößen, wie chemische Stör-
größen, unterdrückt werden können.

[0005] Die zum Durchfluß proportionale Spannung 
zwischen den Meßelektroden ist im allgemeinen sehr 
klein, liegt nämlich im Mikrovolt-Bereich. Diese Span-
nung muß mit hoher Auflösung (ca. 100 nV) gemes-
sen werden; und die Meßfrequenz liegt bei den be-
kannten magnetisch-induktiven Durchflußmeßgerä-
ten, die nach dem Prinzip des geschalteten Gleich-
felds arbeiten, im Bereich von 1 bis 100 Hz.

[0006] Die Möglichkeit einer Durchflußmessung mit 
Hilfe eines magnetischinduktiven Durchflußmeßge-
räts ist im wesentlichen nur durch die Forderung nach 
einem hinreichend elektrisch leitfähigen Medium be-
grenzt. Die Leitfähigkeit des Mediums ist jedoch häu-
fig nicht bekannt. Ein magnetischinduktives Durch-
flußmeßgerät, mit dem auf einfache Weise die Leitfä-
higkeit des durch das Meßrohr strömenden Mediums 
erfaßbar wäre, würde dem Verwender des magne-
tisch-induktiven Durchflußmeßgeräts daher einen 
Zusatznutzen liefern. Ein weiterer Zusatznutzen für 
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den Verwender eines magnetisch-induktiven Durch-
flußmeßgeräts würde darin liegen, die Leckage einer 
Elektrode erkennen zu können, also den Zustand, in 
dem sich Flüssigkeit hinter einer Elektrode, typi-
scherweise der Referenzelektrode am Boden des 
Meßrohrs, sammelt.

[0007] Im allgemeinen weist ein magnetisch-indukti-
ves Durchflußmeßgerät wenigstens zwei Meßelek-
troden auf, die einander gegenüberliegen und deren 
Verbindungslinie sowohl senkrecht zur Durchfluß-
richtung des Mediums als auch senkrecht zur Mag-
netfeldrichtung steht. Darüber hinaus können bei ei-
nem magnetisch-induktiven Durchflußmeßgerät wei-
tere Elektroden vorgesehen sein, nämlich eine Refe-
renzelektrode, typischerweise am Boden des Meß-
rohrs, und eine Füllstandsüberwachungselektrode im 
oberen Wandungsbereich des Meßrohrs. Dabei kann 
z. B. ein nur teilgefülltes Meßrohrs dadurch detektiert 
werden, daß der Widerstand zwischen der Referenz-
elektrode und einer Meßelektrode sehr hoch ist, da 
das das Meßrohr durchströmende elektrisch leitfähi-
ge Medium nicht bis hin zur Füllstandsüberwa-
chungselektrode reicht.

[0008] Aus der DE 101 18 002 A1 sind ein magne-
tisch-induktives Durchflußmeßverfahren sowie ein 
magnetisch-induktives Durchflußmeßgerät bekannt, 
wobei zur Messung des Durchflusses eines strömen-
den Mediums durch ein Meßrohr zwei entlang einer 
zumindest im wesentlichen senkrecht zur Meßrohr-
achse verlaufenden Verbindungslinie angeordnete 
Meßelektroden vorgesehen sind und ein zumindest 
im wesentlichen senkrecht zur Meßrohrachse und 
senkrecht zur Verbindungslinie der Meßelektroden 
verlaufendes zeitlich alternierendes Magnetfeld er-
zeugt wird. Dabei wird wenigstens eine der Meßelek-
troden gegenüber einem Referenzpotential mit ei-
nem Wechselstrom beaufschlagt, und die Impedanz 
der mit dem Wechselstrom beaufschlagten Elektrode 
gegen das Referenzpotential wird gemessen. Dabei 
soll vorgesehen sein, daß der für die Impedanz ge-
messene Wert zur Anzeige und/oder zur Weiterverar-
beitung ausgegeben wird. Damit soll dem Verwender 
des magnetischinduktiven Durchflußmeßverfahrens 
ein zusätzlicher Meßwert zur Verfügung gestellt wer-
den, der ihm z. B. Informationen über einen Medien-
wechsel in dem Meßrohr liefern kann.

[0009] Weiterhin ist es aus der DE 694 25 263 T4
bekannt, ein magnetischinduktives Durchflußmeßge-
rät zur Erfassung der Durchflußgeschwindigkeit ei-
nes Fluids zu verwenden, wobei insbesondere die Er-
fassung einer Fluidimpedanz und die Uberwachung 
eines Leerzustands eines Rohres in einem magne-
tisch-induktiven Durchflußmeßgerät ermöglicht wer-
den soll. Dazu ist vorgesehen, daß ein Signalaus-
gangssignal an wenigstens eine der Meßelektroden 
und außerdem an ein großes Impedanzbauelement 
angelegt wird, wobei die das Signalausgangssignal 

erzeugende Signalquelle asynchron im Hinblick auf 
die Erregung der Magnetspule arbeitet und das Aus-
gangssignal dem großen Impedanzbauelement und 
der Impedanz der Elektroden gegen Masse zuge-
messen wird, so daß entweder eine Spannung an 
dem Impedanzbauelement oder eine damit verbun-
dene Widerstandsvorrichtung anzeigt, ob das Fluid 
die Elektroden bedeckt. Damit soll ein Durchflußmes-
ser mit einem Detektor für das kontinuierliche Über-
wachen des Leerzustands des Rohres bereitgestellt 
werden, der eine einfache Schaltkreisanordnung auf-
weist und unabhängig von der Spulentreiberfrequenz 
ist, jedoch die Elektroden nicht polarisiert und bei 
Hochkapazitätskabeln einsetzbar ist.

[0010] Ein magnetisch-induktives Durchflußmeß-
verfahren sowie eine Vorrichtung zur Messung des 
Durchflusses eines ein Meßrohr durchfließenden 
Meßmediums sind schließlich auch aus der DE 196 
37 716 C1 bekannt. Dabei werden die nach dem ma-
gnetisch-induktiven Meßprinzip erhaltenen, von der 
mittleren Fließgeschwindigkeit des Meßmediums in 
einem Meßrohr abhängigen Meßsignalspannungs-
werte ausgewertet, um ein die Durchflußrate reprä-
sentierendes Meßergebnis bereitzustellen. Bei der 
Auswertung des Meßsignals wird dabei der jeweilige 
Füllungsgrad des Meßrohrs berücksichtigt, indem die 
Meßsignalwerte mit einem vom Füllungsgrad abhän-
gigen Korrekturfaktor korrigiert werden, wobei man 
zur Bereitstellung des Korrekturfaktors eine Prüfsig-
nalspannung an ein erstes Paar elektrisch mit dem 
Meßmedium gekoppelter Elektroden anlegt und eine 
dadurch an einem zweiten, elektrisch mit dem Medi-
um gekoppelten Elektrodenpaar hervorgerufene Re-
aktionsspannung mißt, das jeweilige Verhältnis von 
Reaktionsspannung zu Prüfsignalspannung be-
stimmt und den betreffenden Korrekturwert in Abhän-
gigkeit von dem Spannungsverhältnis nach einer em-
pirisch ermittelten Funktion berechnet oder einem 
Speicher entnimmt, in dem Korrekturwerte in Zuord-
nung zu betreffenden Spannungsverhältniswerten 
gespeichert sind. Dadurch soll ein weiterer Weg zur 
Berücksichtigung des jeweiligen Füllzustands des 
Meßrohrs bei der magnetisch-induktiven Durchfluß-
messung aufgezeigt werden, um vergleichsweise ge-
naue Durchflußmeßergebnisse auch bei niedrigem 
Füllstand des Meßrohrs zu erhalten.

Aufgabenstellung

[0011] Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren zum Betreiben eines magnetisch-induktiven 
Durchflußmeßgeräts anzugeben, das dem Verwen-
der des Meßgeräts einen Zusatznutzen liefert.

[0012] Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Auf-
gabe ist ausgehend von dem ersten eingangs be-
schriebenen Verfahren dadurch gekennzeichnet, daß
ein vorbestimmter Strom zwischen einer der Meße-
lektroden und der Referenzelektrode oder der Füll-
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standsüberwachungselektrode eingeprägt, die dabei 
zwischen den Meßelektroden anliegende Spannung 
gemessen und aus dem Verhältnis von gemessener 
Spannung zu eingeprägtem Strom ein erster Wider-
standswert ermittelt wird, der vorbestimmte Strom 
zwischen der anderen der Meßelektroden und der 
Referenzelektrode bzw. der Füllstandsüberwa-
chungselektrode eingeprägt, die dabei zwischen den 
Meßelektroden anliegende Spannung gemessen und 
aus dem Verhältnis von gemessener Spannung zu 
eingeprägtem Strom ein zweiter Widerstandswert er-
mittelt wird, das Verhältnis oder/und die Differenz des 
ersten Widerstandswertes zu dem zweiten Wider-
standswert gebildet wird und eine kritische Belegung 
einer der beiden Meßelektroden festgestellt wird, 
wenn das gebildete Verhältnis bzw. die gebildete Dif-
ferenz außerhalb eines vorbestimmten Wertebe-
reichs liegt.

[0013] Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Auf-
gabe ist ausgehend von dem zweiten eingangs be-
schriebenen Verfahren dadurch gekennzeichnet, daß
ein vorbestimmter Strom zwischen einer der Meße-
lektroden und der Referenzelektrode oder der Füll-
standsüberwachungselektrode eingeprägt, die zwi-
schen den Meßelektroden anliegende Spannung ge-
messen und aus dem Verhältnis von gemessener 
Spannung zu eingeprägtem Strom ein erster Wider-
standswert ermittelt wird, der vorbestimmte Strom 
zwischen der anderen der Meßelektroden und der 
Referenzelektrode bzw. der Füllstandsüberwa-
chungselektrode eingeprägt, die dabei zwischen den 
Meßelektroden anliegende Spannung gemessen und 
aus dem Verhältnis von gemessener Spannung zu 
eingeprägtem Strom ein zweiter Widerstandswert er-
mittelt wird, der vorbestimmte Strom zwischen Refe-
renzelektrode und Füllstandsüberwachungselektro-
de eingeprägt, die dabei zwischen der Referenzelek-
trode und der Füllstandsüberwachungselektrode an-
liegende Spannung gemessen und aus dem Verhält-
nis von gemessener Spannung zu eingeprägtem 
Strom ein dritter Widerstandswert ermittelt wird und 
eine Leckage der Referenzelektrode festgestellt wird, 
wenn der dritte Widerstandswert um mehr als einen 
vorbestimmten Betrag kleiner ist als die Summe aus 
dem ersten Widerstandswert und dem zweiten Wi-
derstandswert.

[0014] Es kann auch vorgesehen sein, daß mit Hilfe 
des aus dem Verhältnis von eingeprägtem Strom zu 
gemessener Spannung ermittelten Widerstands-
werts die Leitfähigkeit des durch das Meßrohr strö-
menden Mediums ermittelt wird. Dieser Leitfähig-
keitswert für das durch das Meßrohr strömende Me-
dium kann dann in dem magnetisch-induktiven 
Durchflußmeßgerät weiter verarbeitet werden, und 
zusätzlich oder alternativ dazu kann eine Ausgabe 
des Leitfähigkeitswerts an den Verwender erfolgen. 
Dabei kann vorgesehen sein, daß die Leitfähigkeit K 
des durch das Meßrohr strömenden Mediums mittels 

der Formel 

bestimmt wird, wobei c eine Konstante und R der mit 
Hilfe des aus dem Verhältnis von eingeprägtem 
Strom zu gemessener Spannung ermittelte Wider-
standswert ist. Insbesondere kann vorgesehen sein, 
nämlich im Falle einer kreisförmigen Elektrode mit 
dem Durchmesser d, für die Konstante c den Wert 
1/(2d) zu verwenden.

[0015] Grundsätzlich kann als zwischen den beiden 
Elektroden eingeprägter Strom ein beliebiger Strom 
verwendet werden. Insbesondere kann es sich bei 
dem eingeprägten Strom um einen Wechselstrom 
oder um einen Strom mit periodisch rechteckförmi-
gem Verlauf handeln. Gemäß einer bevorzugten Wei-
terbildung der Erfindung kann dabei insbesondere 
vorgesehen sein, daß die Amplitude des einprägten 
Stroms 10 μA, vorzugsweise 1 μA, nicht übersteigt.

[0016] Weiterhin ist gemäß einer bevorzugten Wei-
terbildung der Erfindung vorgesehen, daß der einge-
prägte Strom eine Frequenz im Bereich von 100 bis 
500 Hz aufweist. Dieser bevorzugten Weiterbildung 
der Erfindung liegt die Beobachtung zugrunde, daß
im Frequenzbereich zwischen ca. 100 und ca. 500 Hz 
der Widerstand einer Elektrode, im übrigen mitbe-
stimmt durch den Übergangsbereich von der Elektro-
de zum strömenden Medium, der bekanntermaßen 
durch eine elektrochemische Doppelschicht gebildet 
wird, frequenzabhängig ist. Die ein galvanisches Ele-
ment bildende Doppelschicht zeigt nämlich eine der-
artige Frequenzabhängigkeit, daß der Widerstand 
außerhalb des Frequenzbereichs von 100 bis 500 Hz 
mit steigender Frequenz sinkt. Innerhalb des Fre-
quenzbereichs von 100 bis 500 Hz ist der Widerstand 
jedoch im wesentlichen konstant; es kann das Ohm-
sche Gesetz angewandt werden.

[0017] Die Messung der Spannung relativ zum ein-
geprägten Strom kann auf verschiedene Weisen er-
folgen. Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der 
Erfindung ist jedoch vorgesehen, daß die Messung 
der Spannung phasenstarr zum eingeprägten Strom 
erfolgt. Auf diese Weise können der reelle Wider-
standsanteil und der imaginäre Widerstandsanteil 
unterschieden werden, wobei der Betrag oder der re-
elle Widerstandsanteil zur Bestimmung des Wider-
standswertes herangezogen wird.

[0018] Erfindungsgemäß ist auch eine Leckage der 
Referenzelektrode feststellbar. Eine solche Leckage 
der Referenzelektrode wird dadurch festgestellt, daß
der dritte Widerstandswert um mehr als einen vorbe-
stimmten Betrag kleiner ist als die Summe aus dem 
ersten Widerstandswert und dem zweiten Wider-
standswert. Entsprechendes tritt nämlich auf, wenn 
sich Medium hinter der Referenzelektrode aufgrund 
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einer Leckage gesammelt hat. Damit wird der Wider-
stand der Referenzelektrode kleiner als erwartet, da 
sich die Oberfläche vergrößert. Insbesondere ist ge-
mäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung 
dann auch vorgesehen, daß eine Statusausgabe "Le-
ckage" ausgegeben wird. Weiterhin gilt hier, wie auch 
für alle anderen beschriebenen Ausgaben von Wer-
ten oder Hinweisen, daß diese auch über eine lokale 
Anzeige am magnetisch-induktiven Durchflußmeß-
gerät oder/und über eine digitale Schnittstelle des 
Durchflußmeßgeräts ausgegeben werden können.

[0019] Die ermittelten Widerstandswerte können 
zeitlich auf verschiedene Weise ermittelt werden. Ge-
mäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung 
ist jedoch vorgesehen, daß bei der Ermittelung meh-
rerer Widerstandswerte diese zeitlich nacheinander 
ermittelt werden. Die Widerstandswerte können da-
bei direkt ohne weitere Bearbeitung verwendet wer-
den. Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Er-
findung ist jedoch grundsätzlich vorgesehen, daß für 
jeden Widerstandswert eine zeitliche Mitteilung 
oder/und eine Tiefpaßfilterung durchgeführt wird.

[0020] Die Bestimmung der Widerstandswerte kann 
grundsätzlich während der Durchflußmessung erfol-
gen. Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Er-
findung ist jedoch vorgesehen, daß während der Be-
stimmung der Widerstandswerte keine Durchfluß-
messung erfolgt. Insbesondere kann bei der Verwen-
dung eines Magnetfelds in Form eines Wechselfelds 
oder eines geschalteten Gleichfelds die Bestimmung 
der Widerstandswerte in den Umschaltphasen des 
Magnetfelds erfolgen.

[0021] Grundsätzlich kann das erfindungsgemäße 
Verfahren zum Betrieb eines magnetisch-induktiven 
Durchflußmeßgeräts mit jedem magnetisch-indukti-
ven Durchflußmeßgerät durchgeführt werden, das 
die entsprechenden Elektroden aufweist und die Ein-
prägung eines entsprechendes Stroms sowie die 
Messung der entsprechenden Spannung zuläßt. Was 
die Abschirmungen der Zuleitungen zu den Elektro-
den angeht, ist jedoch gemäß einer bevorzugten 
Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, daß diese 
Abschirmungen der Zuleitungen zu den Elektroden 
elektrisch mit dem Potential der jeweiligen Elektro-
den mitgeführt werden, um den Einfluß von Kabelka-
pazitäten zu reduzieren.

Ausführungsbeispiel

[0022] Im einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, die erfindungsgemäßen Verfahren 
zum Betreiben eines magnetisch-induktiven Durch-
flußmeßgeräts auszugestalten und weiterzubilden. 
Dazu wird auf die den unabhängigen Patentansprü-
chen nachgeordneten Patentansprüche sowie auf 
die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf 

die Zeichnung verwiesen. In der Zeichnung zeigt

[0023] Fig. 1 schematisch ein magnetisch-indukti-
ves Durchflußmeßgerät zur Verwendung mit dem er-
findungsgemäßen Verfahren und

[0024] Fig. 2 die Abhängigkeit des Elektrodenwi-
derstands von der Frequenz des eingeprägten 
Stroms.

[0025] Aus Fig. 1 ist schematisch ein magne-
tisch-induktives Durchflußmeßgerät zur Verwendung 
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ersichtlich. 
Das magnetisch-induktive Durchflußmeßgerät weist 
ein Meßrohr 1, zwei Meßelektroden 2, 3, eine Refe-
renzelektrode 4 und eine Füllstandsüberwachungse-
lektrode 5 auf. Zur Erzeugung eines das Meßrohr 1
durchsetzenden Magnetfelds ist ferner ein Magnet 
mit zwei Magnetspulen 6 vorgesehen.

[0026] Wird nun ein Strom I von einer Elektrode 2, 
3, 4, 5 zu einer anderen Elektrode 2, 3, 4, 5 einge-
prägt und wird der Spannungsabfall U zwischen zwei 
Elektroden 2, 3, 4, 5 gemessen, so kann über das 
Ohmsche Gesetz der Widerstand R der beteiligten 
Elektroden bestimmt werden: 

[0027] Wie weiter oben schon angesprochen, wird 
der Übergang von einer Elektrode 2, 3, 4, 5 zu dem 
Medium durch eine elektrochemische Doppelschicht 
gebildet. Diese ist als galvanisches Element sehr 
empfindlich, abhängig vom Stromfluß, und ihr Wider-
stand ist insbesondere frequenzabhängig. Es ist 
nämlich festgestellt worden, daß der Frequenzverlauf 
des Elektrodenwiderstandes im Prinzip so aussieht, 
wie in Fig. 2 dargestellt. Im Bereich f1 < f < f2 ist der 
Elektrodenwiderstand rein ohmsch. Für kreisförmige 
Elektroden 2, 3, 4, 5 gilt in diesem Bereich in etwa 

wobei K die Leitfähigkeit des durch das Meßrohr 1
strömenden Mediums, R der Elektrodenwiderstand 
und d der Elektrodendurchmesser ist.

[0028] Diese Feststellung der Abhängigkeit des 
Elektrodenwiderstands von der Frequenz des einge-
prägten Stroms ist der Grund dafür, den Frequenzbe-
reich zwischen f1 und f2 nicht zu verlassen. In der Pra-
xis hat sich im übrigen herausgestellt, daß die untere 
bzw. die obere Grenze des effektiv nutzbaren Fre-
quenzbereichs bei ca. 100 Hz bzw. bei ca. 500 Hz 
liegt.

[0029] Den hier beschriebenen Verfahren liegt 
grundsätzlich folgende Vorgehensweise zugrunde: 
Zwischen zwei Elektroden 2, 3, 4, 5 wird ein vorbe-
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stimmter Strom eingeprägt. Welche Elektroden dies 
im einzelnen sein können und was damit genau er-
zielt werden kann, wird weiter unten im einzelnen 
ausgeführt. Bei diesem eingeprägten Strom handelt 
es sich z. B. um einen alternierenden Strom mit recht-
eckförmigem Verlauf und einer Frequenz zwischen 
100 Hz und 500 Hz, um bei der nachfolgenden Be-
stimmung des Elektrodenwiderstands auf einen im 
wesentlichen rein ohmschen Widerstand zurückgrei-
fen zu können, wie zuvor ausgeführt.

[0030] Weiterhin wird zwischen zwei Elektroden 2, 
3, 4, 5 die aufgrund des eingeprägten Stroms gene-
rierte Spannung gemessen, wobei es sich bei den 
Elektroden 2, 3, 4, 5 einerseits um genau die beiden 
Elektroden handeln kann, zwischen denen auch der 
vorbestimmte Strom eingeprägt worden ist. Es han-
delt sich dann um eine Zweipunktmessung. Anderer-
seits kann die Spannung auch zwischen nur einer der 
beiden Elektroden, zwischen denen der Strom einge-
prägt wird, und einer Elektrode 2, 3, 4, 5 gemessen 
werden. Schließlich wird aus dem Verhältnis von ein-
geprägtem Strom zu gemessener Spannung ein Wi-
derstandswert ermittelt. Mit Hilfe dieses Wider-
standswerts ist z. B. die Leitfähigkeit des durch das 
Meßrohr strömenden Mediums ermittelbar, nämlich 
wie oben ausgeführt, im Falle von kreisförmigen 
Elektroden 2, 3, 4, 5 mit Hilfe der Formel K = 1/(2dR). 
Die derart bestimmte Leitfähigkeit kann dann neben 
dem Durchfluß als zusätzlicher Meßwert ausgege-
ben werden, was dem Verwender des magnetisch-in-
duktiven Durchflußmeßgeräts einen Zusatznutzen 
liefert.

[0031] Der Elektrodenwiderstand kann nun auf ver-
schiedene Arten bestimmt werden: So kann der 
Strom zwischen einer Meßelektrode 2, 3 und der Re-
ferenzelektrode 4 eingeprägt werden, wobei die 
Spannung zwischen den beiden Meßelektroden 2, 3
gemessen wird. Es handelt sich dann um eine Drei-
punktmessung, wobei nur der Widerstand einer Me-
ßelektrode 2, 3, also nur der Widerstand der Meße-
lektrode 2 alleine oder der Widerstand der Meßelek-
trode 3 alleine bestimmt wird. Bei der oben auch 
schon angesprochenen Zweipunktmessung, also z. 
B. dem Einprägen eines Stroms zwischen den beiden 
Meßelektroden 2, 3 und der Messung der Spannung 
ebenfalls zwischen den Meßelektroden 2, 3, ergibt 
sich als Widerstandswert die Summe aus den Wider-
standswerten für die Meßelektrode 2 einerseits und 
die Meßelektrode 3 andererseits.

[0032] Weiterhin kann der vorbestimmte Strom 
auch zwischen Referenzelektrode 4 und Füllstandsü-
berwachungselektrode 5 eingeprägt werden, wobei 
dann auch die Spannung zwischen der Referenze-
lektrode 4 und der Füllstandsüberwachungselektrode 
5 gemessen wird. Als Widerstandswert aus dem Ver-
hältnis von gemessener Spannung zu eingeprägtem 
Strom ergibt sich dann die Summe der Widerstands-

werte für die Referenzelektrode 4 einerseits und die 
Füllstandsüberwachungselektrode 5 andererseits. 
Auch dies entspricht wieder einer Zweipunktmes-
sung.

[0033] Wenn alle Elektroden von der Bauart her 
gleich sind, so gilt, daß die bei den Zweipunktmes-
sungen ermittelten Widerstandswerte genau doppelt 
so groß sein sollen wie die bei den Dreipunktmessun-
gen ermittelten Meßwerte, im übrigen bei Zweipunkt-
messungen einerseits und Dreipunktmessungen an-
dererseits ermittelten Widerstandswerte immer 
gleich sein sollten.

[0034] Da bei magnetisch-induktiven Durchfluß-
meßgeräten immer die Meßelektroden 2, 3 vorhan-
den sind, kann die Leitfähigkeit des durch das Meß-
rohr 1 strömenden Mediums immer aus einer der bei-
den nachfolgenden Formeln bestimmt werden: 

wobei weiterhin K die Leitfähigkeit des durch das 
Meßrohr 1 strömenden Mediums und d der Durch-
messer der Elektroden 2, 3, 4, 5 ist sowie R2 der Wi-
derstandswert für die Meßelektrode 2, R3 der Wider-
standswert für die Meßelektrode 3, jeweils ermittelt 
mit einer Dreipunktmessung, und R23 der mit der Hilfe 
einer Zweipunktmessung ermittelte Widerstandswert 
der Meßelektroden 2 und 3 zusammen ist.

[0035] Die tatsächlich vorliegenden Widerstands-
werte R2 und R3 müssen für eine verläßliche Leitfä-
higkeitsbestimmung in etwa gleich groß sein. Liegt 
das Verhältnis von R2 zu R3 nicht innerhalb eines vor-
gegebenen oder einstellbaren Intervalls um 1 herum 
(z. B. 0,8-1,2), so muß von einer kritischen Belegung 
einer der Meßelektroden 2, 3 ausgegangen werden. 
Jedenfalls gilt in diesem Fall, daß eine der Meßelek-
troden 2, 3 stärker belegt ist als die andere. In einem 
solchen Fall wird eine Statusmeldung "Elektrodenbe-
legung" vom magnetisch-induktiven Durchflußmeß-
gerät ausgegeben.

[0036] Sind, wie in Fig. 1 gezeigt, bei dem magne-
tisch-induktiven Durchflußmeßgerät vier Elektroden 
2, 3, 4, 5 vorhanden, nämlich die beiden Meßelektro-
den 2, 3, eine Referenzelektrode 4 und die Füll-
standsüberwachungselektrode 5, so kann eine zu-
sätzliche Diagnose über die Referenzelektrode 4 und 
die Füllstandsüberwachungselektrode 5 erfolgen. 
Liegt der mittels einer Zweipunktmessung zwischen 
der Referenzelektrode 4 und der Füllstandsüberwa-
chungselektrode 5 ermittelte Widerstandswert für die 
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Referenzelektrode 4 und die Füllstandsüberwa-
chungselektrode 5 zusammen in einem vorgegebe-
nen oder einstellbaren Intervall um die Summe aus 
den Widerstandswerten für die Meßelektrode 2 und 
die Meßelektrode 3 herum, so herrscht Normalbetrie-
bes ist alles in Ordnung. Ist der Widerstandswert für 
die Referenzelektrode 4 und die Füllstandsüberwa-
chungselektrode 5 zusammen jedoch wesentlich grö-
ßer als die Summe aus dem Widerstandswert für die 
Meßelektrode 2 und dem Widerstandswert für die 
Meßelektrode 3, so ist das Meßrohr 1 im allgemeinen 
nicht vollständig gefüllt und es wird die Statusmel-
dung "Rohr nicht voll" ausgegeben. Die gleiche Sta-
tusmeldung wird ausgegeben, wenn der Wider-
standswert für die Referenzelektrode 4 und die Füll-
standsüberwachungselektrode 5 zusammen einen 
absoluten vorgegebenen oder einstellbaren Schwell-
wert überschreitet. Wird dieser absolute Schwellwert 
auch durch die Widerstandswerte für die Meßelektro-
de 2 und die Meßelektrode 3 überschritten, wird die 
Statusmeldung "Rohr leer" ausgegeben.

[0037] Ist weiterhin der Widerstandswert für die Re-
ferenzelektrode 4 und die Füllstandsüberwachungse-
lektrode 5 zusammen um einen vorbestimmten Be-
trag kleiner als die Summe aus den Widerstandswer-
ten für die Meßelektrode 2 und die Meßelektrode 3, 
so wird davon ausgegangen, daß eine Elektrodenle-
ckage vorliegt und sich Flüssigkeit hinter der Refe-
renzelektrode 4 gesammelt hat. Damit wird der Wi-
derstand für die Referenzelektrode 4 geringer als er-
wartet, da sich die Oberfläche vergrößert hat. In die-
sem Fall wird die Statusmeldung "Elektrodenlecka-
ge" ausgegeben.

[0038] Insgesamt gilt, daß jede Statusmeldung über 
einen Statusausgang, aber auch über eine lokale An-
zeige oder/und eine digitale Schnittstelle des magne-
tischinduktiven Durchflußmeßgeräts ausgegeben 
werden kann. Weiterhin gilt vorliegend, daß die Wi-
derstandsmessungen nicht gleichzeitig, sondern 
nacheinander vorgenommen werden. Bei den vier 
vorgesehenen Elektroden – Meßelektrode 2, Meße-
lektrode 3, Referenzelektrode 4 und Füllstandsüber-
wachungselektrode 5 – werden also z. B. nacheinan-
der der Widerstand der Meßelektrode 2, der Wider-
stand der Meßelektrode 3 und der Widerstand der 
Referenzelektrode 4 und der Füllstandsüberwa-
chungselektrode 5 zusammen bestimmt. Dabei wird 
für jeden Widerstandswert eine Mittelung oder eine 
Tiefpaßfilterung vorgenommen.

[0039] Wie weiter oben schon ausgeführt, kann ins-
besondere bei magnetisch-induktiven Durchfluß-
meßgeräten mit langen Zuleitungen vorgesehen 
sein, daß die Zuleitungen zu den Elektroden 2, 3, 4, 
5 jeweils mit einer elektrisch mitgeführten Abschir-
mung versehen sind, so daß der Einfluß von Kabel-
kapazitäten reduziert werden kann, indem die Ab-
schirmung mit dem Potential der jeweiligen Elektro-

den 2, 3, 4, 5 mitgeführt wird.

[0040] Ein ganz wesentlicher Punkt ist, daß die 
Meßfrequenz für die Widerstandsmessung bei dem 
vorliegend beschriebenen bevorzugten Ausführungs-
beispiel der Erfindung größer ist als die Meßfrequenz 
für die Durchflußmessung. Die Meßfrequenz für die 
Widerstandsmessung liegt ja vorzugsweise im Be-
reich zwischen 100 und 500 Hz, während die Fre-
quenz für die Durchflußmessung typischerweise ihre 
obere Grenze im Bereich von 100 Hz hat. Es ist somit 
z. B. ein Betrieb denkbar, bei dem die Meßfrequenz 
im Bereich von 200 Hz liegt, während die Durchfluß-
messung mit einer Frequenz im Bereich von 50 Hz 
durchgeführt wird. Dabei werden die beiden Fre-
quenzen zeitlich miteinander synchronisiert.

[0041] Bei den vorliegend unter Bezugnahme auf 
die Zeichnung beschriebenen bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispielen der Erfindung ist außerdem vorgese-
hen, daß die Durchflußmessung während der Wider-
standsmessungen ausgesetzt wird. Insbesondere ist 
nämlich vorgesehen, daß die Widerstandsmessung 
in den Umschaltphasen des periodisch alternieren-
den, rechteckförmigen Magnetfelds erfolgen. 
Schließlich gilt auch, daß die Spannungsmessung 
phasenstarr zum eingeprägten Strom erfolgt. Es 
kann daher ein reeller Widerstandsanteil und ein ima-
ginärer unterschieden werden. Ausgewertet wird der 
Betrag oder der reelle Widerstandsanteil.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines magnetisch-in-
duktiven Durchflußmeßgeräts, wobei das Durchfluß-
meßgerät ein von einem elektrisch leitfähigen Medi-
um durchströmtes Meßrohr (1), wenigstens zwei mit 
dem Medium in galvanisch leitendem Kontakt ste-
hende Meßelektroden (2, 3), eine mit dem strömen-
den Medium in benetzendem Kontakt stehende Re-
ferenzelektrode (4) und/oder eine mit dem strömen-
den Medium in benetzendem Kontakt stehende Füll-
standsüberwachungselektrode (5) und wenigstens 
eine Magnetspule (6) aufweist, mit der ein das Medi-
um wenigstens teilweise durchsetzendes Magnetfeld 
erzeugt wird, dadurch gekennzeichnet, daß ein vor-
bestimmter Strom zwischen einer der Meßelektroden 
(2, 3) und der Referenzelektrode (4) oder der Füll-
standsüberwachungselektrode (5) eingeprägt, die 
dabei zwischen den Meßelektroden (2, 3) anliegende 
Spannung gemessen und aus dem Verhältnis von 
gemessener Spannung zu eingeprägtem Strom ein 
erster Widerstandswert ermittelt wird, der vorbe-
stimmte Strom zwischen der anderen der Meßelek-
troden (2, 3) und der Referenzelektrode (4) bzw. der 
Füllstandsüberwachungselektrode (5) eingeprägt, 
die dabei zwischen den Meßelektroden (2, 3) anlie-
gende Spannung gemessen und aus dem Verhältnis 
von gemessener Spannung zu eingeprägtem Strom 
ein zweiter Widerstandswert ermittelt wird, das Ver-
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hältnis oder/und die Differenz des ersten Wider-
standswertes zu dem zweiten Widerstandswert gebil-
det wird und eine kritische Belegung einer der beiden 
Meßelektroden (2, 3) festgestellt wird, wenn das ge-
bildete Verhältnis bzw. die gebildete Differenz außer-
halb eines vorbestimmten Wertebereichs liegt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Statusausgabe bezüglich der kri-
tischen Belegung einer der beiden Meßelektroden (2, 
3) erfolgt.

3.  Verfahren zum Betreiben eines magnetisch-in-
duktiven Durchflußmeßgeräts, wobei das Durchfluß-
meßgerät ein von einem elektrisch leitfähigen Medi-
um durchströmtes Meßrohr (1), wenigstens zwei mit 
dem Medium in galvanisch leitendem Kontakt ste-
hende Meßelektroden (2, 3), eine mit dem strömen-
den Medium in benetzendem Kontakt stehende Re-
ferenzelektrode (4), eine mit dem strömenden Medi-
um in benetzendem Kontakt stehende Füllstandsü-
berwachungselektrode (5) und wenigstens eine Mag-
netspule (6) aufweist, mit der ein das Medium we-
nigstens teilweise durchsetzendes Magnetfeld er-
zeugt wird, dadurch gekennzeichnet, daß ein vorbe-
stimmter Strom zwischen einer der Meßelektroden 
(2, 3) und der Referenzelektrode (4) oder der Füll-
standsüberwachungselektrode (5) eingeprägt, die 
zwischen den Meßelektroden (2, 3) anliegende 
Spannung gemessen und aus dem Verhältnis von 
gemessener Spannung zu eingeprägtem Strom ein 
erster Widerstandswert ermittelt wird, der vorbe-
stimmte Strom zwischen der anderen der Meßelek-
troden (2, 3) und der Referenzelektrode (4) bzw. der 
Füllstandsüberwachungselektrode (5) eingeprägt, 
die dabei zwischen den Meßelektroden (2, 3) anlie-
gende Spannung gemessen und aus dem Verhältnis 
von gemessener Spannung zu eingeprägtem Strom 
ein zweiter Widerstandswert ermittelt wird, der vorbe-
stimmte Strom zwischen Referenzelektrode (4) und 
Füllstandsüberwachungselektrode (5) eingeprägt, 
die dabei zwischen der Referenzelektrode (4) und 
der Füllstandsüberwachungselektrode (5) anliegen-
de Spannung gemessen und aus dem Verhältnis von 
gemessener Spannung zu eingeprägtem Strom ein 
dritter Widerstandswert ermittelt wird und eine Lecka-
ge der Referenzelektrode (4) festgestellt wird, wenn 
der dritte Widerstandswert um mehr als einen vorbe-
stimmten Betrag kleiner ist als die Summe aus dem 
ersten Widerstandswert und dem zweiten Wider-
standswert.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Statusausgabe erfolgt, wenn eine 
Leckage der Referenzelektrode (4) festgestellt wird

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß als eingeprägter Strom 
ein Wechselstrom verwendet wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß der eingeprägte Strom 
einen periodischen, rechteckförmigen Verlauf auf-
weist.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Amplitude des ein-
geprägten Stroms 10 μA, vorzugsweise 1 μA, nicht 
übersteigt.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß der eingeprägte Strom 
eine Frequenz im Bereich von ca. 100 bis ca. 500 Hz 
aufweist.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Messung der 
Spannung phasenstarr zum eingeprägten Strom er-
folgt.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daß bei der Ermittlung 
mehrerer Widerstandswerte diese zeitlich nachein-
ander ermittelt werden.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daß für jeden Wider-
standswert eine zeitliche Mittelung oder/und eine 
Tiefpaßfilterung durchgeführt wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11 
dadurch gekennzeichnet, daß die Abschirmungen 
der Zuleitungen zu den Elektroden (2, 3, 4, 5) elek-
trisch mit dem Potential der jeweiligen Elektrode (2, 
3, 4, 5) mitgeführt werden, um den Einfluß von Kabel-
kapazitäten zu reduzieren.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, daß während der Be-
stimmung der Widerstandswerte keine Durchfluß-
messung erfolgt.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als Magnetfeld ein Wechselfeld 
oder ein geschaltetes Gleichfeld verwendet wird und 
die Bestimmung der Widerstandswerte in den Um-
schaltphasen des Magnetfelds erfolgt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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