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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur vor-
ausschauenden Wartung an einem magnetisch-in-
duktiven Durchflussmessgerät und/oder ein Verfah-
ren zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit ei-
nes Mediums, das das Messrohr eines magnetisch 
induktives Durchflussmessgerät in Richtung der 
Längsachse durchströmt. Ein magnetisch-induktive 
Durchflussmessgerät umfasst die folgenden Kompo-
nenten: 
– ein Magnetsystem, das ein das Messrohr durch-
setzendes, im wesentlichen quer zur Messrohr-
achse verlaufendes Magnetfeld erzeugt,
– zumindest zwei mit dem Medium koppelnde 
Messelektroden mit einem definierten Ruhepo-
tential, die in einem im wesentlichen senkrecht 
zum Magnetfeld liegenden Bereich des Messroh-
res angeordnet sind, und
– eine Regel-/Auswerteeinheit, die anhand der in 
die Messelektroden induzierten Messspannung 
Information über den Volumen- oder Massestrom 
des Mediums in dem Messrohr liefert,

[0002] Entsprechende magnetisch-induktive Durch-
flussmessgeräte werden von der Anmelderin in einer 
Vielzahl von Ausgestaltungen, z. B. unter der Be-
zeichnung PROMAG angeboten und vertrieben.

[0003] In der DE 103 56 007 B3 wird ein magne-
tisch-induktives Durchflussmessgerät beschrieben, 
das einen Zusatznutzen liefert. Um dies zu erreichen, 
wird zwischen einer Messelektrode und einer Refe-
renzelektrode oder einer Füllstandsüberwachungse-
lektrode ein Strom eingeprägt. Die hierbei zwischen 
den Messelektroden anliegende Spannung wird ge-
messen und aus dem Verhältnis von gemessener 
Spannung zu eingeprägtem Strom wird ein erster Wi-
derstandswert ermittelt. Anschließend wird die erste 
Messelektrode durch die zweite Messelektrode er-
setzt, und die zuvor beschriebenen Verfahrensschrit-
te werden wiederholt, wodurch einer zweiter Wider-
standswert zu Verfügung steht. Durch Differenz- oder 
Quotientenbildung der zwei ermittelten Widerstands-
werte wird eine kritische Belegung einer der beiden 
Messelektroden festgestellt, wenn das gebildete Ver-
hältnis bzw. die gebildete Differenz außerhalb eines 
vorgegebenen Wertebereiches liegt. Nachteilig bei 
dieser Ausgestaltung ist, dass durch das Aufprägen 
eines Stroms jede der beiden Messelektroden aus 
dem Ruhepotential herausbewegt wird bzw. dass 
sich das Ruhepotential verschiebt. Um nachfolgend 
eine korrekte Durchflussmessung durchführen zu 
können, muss zugewartet werden, bis der Gleichge-
wichtszustand wieder erreicht ist. Da weniger Mess-
zeit zur Verfügung steht wird die Messgenauigkeit 
des Durchflussmessgeräts vermindert.

[0004] Aus der EP 0 336 615 B1 ist ein elektro-ma-
gnetisches Durchflussmessgerät bekannt geworden, 

das es erlaubt, simultan den Durchfluss eines Medi-
ums durch das Messrohr des Durchflussmessgeräts 
und die elektrische Leitfähigkeit des Mediums zu be-
stimmen. Das Durchflussmessgerät umfasst die in 
der Einleitung genannten Komponenten. Zusätzlich 
zu den bekannten Durchflussmessgeräten besitzt die 
in der EP 0 336 615 B1 offenbarte Lösung ein Mittel 
zum Erzeugen eines die Leitfähigkeit des Mediums 
repräsentierenden Leitfähigkeitssignals aus einem 
ebenso wie das Durchflussmesssignal von den zwei 
Messelektroden erzeugten Ausgangssignals. Hierzu 
ist zusätzlich zu dem alternierenden rechteckförmi-
gen Erregungssignal für das Magnetsystem ein Mittel 
vorgesehen, das einen elektrischen Impuls erzeugt, 
der über eine entsprechende Steuerung jeweils zu 
Beginn von jedem Halbzyklus des Erregungssignals 
an das Magnetsystem angelegt wird.

[0005] Aus der US 6,804,613 ist ein elektromagneti-
scher Durchflussmesser bekannt geworden, der ne-
ben der Information über den Durchfluss auch Infor-
mation über eine Leerrohrdetektion, einen an der 
Messelektrode haftenden Belag oder die elektrische 
Leitfähigkeit des durch das Messrohr strömenden 
Mediums ermitteln kann. Hierzu werden zwischen je-
weils einer der beiden Messelektroden und einer Er-
dungselektrode Diagnosesignale angelegt. Die ent-
sprechenden Diagnosesignalgeneratoren sind ent-
weder Konstantstromversorgungen oder Konstant-
spannungsversorgungen, wobei die Diagnosesignal-
generatoren Wechselsignale verwenden, deren Fre-
quenz ein ganzzahliges Vielfaches der bei der Anre-
gungsschaltung für das Magnetsystem verwendeten 
Anregungsfrequenz ist. Weiterhin ist eine Diagnose-
schaltung vorgesehen, die die Erregerfrequenz des 
Magnetsystems mit der Frequenz des Diagnosesig-
nals synchronisiert. Insbesondere wird die Leitfähig-
keit des Mediums oder die Bildung von Belag an den 
Messelektroden über die Messung des Widerstandes 
der Messelektroden oder über die Messung des Wi-
derstandes zwischen einer Messelektrode und der 
Erdungselektrode bestimmt.

[0006] Nachteilig bei den bekannt gewordenen Ver-
fahren ist, dass hier davon ausgegangen wird, dass 
der gemessene Widerstand der Flüssigkeit in einer 
eindeutigen Beziehung zu der Leitfähigkeit des Medi-
ums steht. Im Bereich hoher Leitfähigkeiten ist der 
Messbereich einer Leitfähigkeitsmeßzelle durch den 
Phasenübergang von der Messelektrode in die Flüs-
sigkeit beschränkt. Die Impedanz des Phasenüber-
gangs verhält sich nur im Idealfall rein kapazitiv; im 
Realfall hat die Impedanz des Phasenübergangs 
auch einen Ohm'schen Anteil. Ist dieser Anteil ge-
genüber dem Ohmschen Widerstand des Mediums 
nicht mehr zu vernachlässigen, so wird die gemesse-
ne Leitfähigkeit des Mediums verfälscht. Folglich ist 
der Messbereich einer Leitfähigkeitsmesszelle nach 
oben entsprechend beschränkt.
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[0007] Um diesen Missstand zu beseitigen, ist aus 
der EP 0 990 984 B1 eine verbesserte Messzelle zur 
Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit eines flüs-
sigen Mediums bekannt geworden. Insbesondere 
handelt es sich bei dem flüssigen Medium um eine 
Kalibrierlösung für pH-Elektroden. Hier wird die Impe-
danz der in die Flüssigkeit eintauchenden Messzelle 
bei zumindest zwei Frequenzwerten einer Wechsel-
spannung ermittelt. Aus den ermittelten Impedanz-
werten werden unter Zugrundelegung eines Ersatz-
schaltbildes frequenzunabhängige Parameter und 
der Widerstandswert, aus dem die Leitfähigkeit ermit-
telt wird, bestimmt. Das Ersatzschaltbild besteht aus 
einer Parallelschaltung eines die Kapazität der Mess-
zelle darstellenden Kondensators und eines den ge-
suchten Widerstand der Flüssigkeit innerhalb der 
Messzelle darstellenden ohmschen Widerstands so-
wie eines mit dem ohmschen Widerstand in Reihe 
geschalteten elektrischen Bauelements mit einer fre-
quenzunabhängigen Phase. Bei jedem der zumin-
dest zwei Frequenzwerte werden der Realteil und der 
Imaginärteil der Impedanz der Messzelle ermittelt. 
Aus den ermittelten Werten werden anschließend die 
frequenzunabhängigen Parameter und der gesuchte 
Widerstand berechnet. Anschließend erfolgt dann die 
Berechnung der elektrischen Leitfähigkeit.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Durchflussmessgerät so auszugestalten, dass 
neben den Durchflussmesswerten eine präzise Infor-
mation über die Leitfähigkeit des Mediums oder eine 
physikalische Veränderung an einer Messelektrode 
vorliegt.

[0009] Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass ein 
erstes Erregungssignal mit einer ersten Frequenz 
und zumindest ein zweites Erregungssignal mit einer 
zweiten Frequenz oder ein Erregungssignal, das zu-
mindest zwei Frequenzen enthält, derart an die Mes-
selektrode angelegt werden bzw. wird, dass der Mit-
telwert der Erregungssignale bzw. des Erregungssig-
nals zumindest näherungsweise mit dem Mittelwert 
des Elektrodenpotentials der Messelektrode zusam-
menfällt, und dass anhand von zumindest einem zwi-
schen Messelektrode und Referenzpotential (Mas-
seelektrode, Erdungsring, usw.) gemessenen Impe-
danzwert die Leitfähigkeit des Mediums oder die Ver-
änderung an der Messelektrode erkannt wird. Die 
Veränderung an der Messelektrode kann entweder 
durch eine Belagsbildung oder durch Korrosion her-
vorgerufen sein.

[0010] Bevorzugt wird als Erregungssignal eine ers-
te Pulsfolge mit einer ersten Frequenz und eine zwei-
te Pulsfolge mit einer zweiten Frequenz verwendet. 
Die beiden Pulsfolgen werden bevorzugt in zwei auf-
einanderfolgenden Messzyklen – und hier bevorzugt 
jeweils synchron oder asynchron zum Umschalten 
des Magnetfeldes – an die Messelektrode angelegt. 
Es versteht sich von selbst, dass die beiden Messzy-

klen, in denen die Pulsfolgen jeweils angelegt wer-
den, weder direkt aufeinander folgen müssen, noch 
dass die Pulsfolgen – wie bereits gesagt – mit der 
Umschaltung des Magnetfeldes synchronisiert sein 
müssen. Vielmehr können die Pulsfolgen sowohl syn-
chron als auch asynchron zum Umschalten des Ma-
gnetfeldes an die Messelektrode angelegt werden. 
Bei der Pulsfolge handelt es sich beispielsweise um 
eine Folge aus rechteckförmigen Pulsen. Es können 
jedoch auch andere Arten von Pulsfolgen, z. B. sinus-
förmige Pulse, in Verbindung mit der vorliegenden Er-
findung verwendet werden.

[0011] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung des 
Verfahrens ist vorgesehen, dass als Erregungssignal 
ein Pseudo-Rauschen mit einer Vielzahl von Fre-
quenzen, also ein Frequenzspektrum, verwendet 
wird. Das entsprechende Erregungssignal wird auch 
als digitales weißes Rauschen bezeichnet. Wieder-
um weisen die einzelnen Pulse bevorzugt eine 
Rechteckform auf. Als weiteres Test- oder Erre-
gungssignal kommt ein Multitonsignal in Frage, wel-
ches sich optimal an das jeweilige Messproblem an-
passen lässt.

[0012] Zur Verbesserung der Messgenauigkeit, hat 
es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn als Erregungs-
signal ein Signal verwendet wird, bei dem nach der 
Transformation vom Zeitbereich in den Frequenzbe-
reich die Seitenbänder stark gedämpft sind.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird folgender-
maßen vorgegangen: 
– in vorgegebenen Zeitabständen wird die Durch-
flussmessung unterbrochen und der zuletzt ge-
messene Durchflussmesswert wird abgespeichert 
bzw. eingefroren;
– bei einer ersten Unterbrechung der Durchfluss-
messung wird ein erstes Erregungssignal mit ei-
ner ersten Frequenz und bei einer zweiten Unter-
brechung der Durchflussmessung wird ein zwei-
tes Erregungssignal mit einer zweiten Frequenz 
an die Messelektrode angelegt.
– Anhand von zumindest einem ermittelten Impe-
danzwert wird die Leitfähigkeit bestimmt, oder es 
wird erkannt, ob an der Messelektrode eine Ände-
rung aufgetreten ist.

[0014] Insbesondere ist vorgesehen, dass die opti-
male Frequenz und/oder der optimale Amplituden-
wert der Pulsfolge, bzw. der zumindest zwei Pulsfol-
gen mit unterschiedlichen Frequenzen, bei denen die 
Impedanzwerte ermittelt werden, in Abhängigkeit von 
dem Medium ermittelt werden. Bevorzugt liegen die 
Frequenzen der Signale, die an die Messelektrode 
angelegt werden, zwischen 10 Hz bis 10 kHz. In einer 
Ausgestaltung werden beispielsweise vier Frequen-
zen ausgewählt: 60 Hz, 110 Hz, 440 Hz und 1.1 kHz. 
Bei der Auswahl der Frequenzen ist insbesondere 
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darauf zu achten, dass sie nicht mit der Netzfrequenz 
oder der Umschaltfrequenz des Magnetfeldes über-
einstimmen. Je mehr Frequenzen für die Bestim-
mung der Leitfähigkeit ausgewählt werden, um so ge-
nauer kann das Betragsspektrum und das Phasen-
spektrum der Impedanz und somit die Leitfähigkeit 
ermittelt werden.

[0015] Im einfachsten Fall werden nur die Realteile, 
also die Betragswerte der Impedanzwerte für die Be-
stimmung der Leitfähigkeit herangezogen. Hierzu 
werden sukzessive mindestens zwei Pulsfolgen mit 
unterschiedlichen Frequenzen an die Messelektrode 
angelegt. Sind die Beträge der Impedanzwerte inner-
halb tolerierbarer Grenzen gleich, so wird davon aus-
gegangen, dass die Messung in einem Bereich er-
folgt ist, in dem der Betrag des Impedanzwertes nä-
herungsweise konstant ist und somit funktional von 
der Leitfähigkeit abhängt. Somit kann eine verlässli-
che Aussage hinsichtlich der Leitfähigkeit des Medi-
ums getroffen werden.

[0016] Alternativ wird vorgeschlagen, dass die Fre-
quenzen der Pulsfolge sukzessive geändert werden. 
Zusätzlich zu den Beträgen können weiterhin auch 
noch die Phasenwerte der Impedanzwerte ermittelt 
werden. Bei der Frequenz, bei der die Phasenver-
schiebung der Impedanz minimal ist, wird der korres-
pondierende Betrag des Impedanz zur Bestimmung 
der Leitfähigkeit herangezogen. Möglich es selbst-
verständlich auch, die Impedanzwerte über das ge-
samte Frequenz-spektrum zu ermitteln und hieraus 
die Leitfähigkeit und die Änderung an der Messelekt-
rode hoch genau zu bestimmen.

[0017] Somit ist gemäß einer vorteilhaften Ausge-
staltung des erfindungsgemäßen Verfahrens vorge-
sehen, dass bei zumindest zwei Frequenzen die Am-
plitudenwerte oder das Amplitudenspektrum bzw. die 
Realteile der Impedanzwerte und die Phasenwerte 
oder das Phasenspektrum bzw. die Imaginärteile der 
entsprechenden Impedanzwerte bestimmt werden 
und dass anhand der Realteile und der Imaginärteile 
die frequenzunabhängigen Parameter, hier insbe-
sondere n, Q und der Widerstand bzw. die Leitfähig-
keit des Mediums ermittelt werden. Im Prinzip genü-
gen hierzu – wie in der EP 0 990 894 beschrieben –
zwei Messungen bei unterschiedlichen Frequenzen. 
Je mehr Messungen durchgeführt werden, um so ge-
ringer ist der Messfehler bei der Bestimmung der 
Leitfähigkeit.

[0018] Hierbei wird bevorzugt so vorgegangen, 
dass auf die ermittelten Impedanzwerte jeweils ein 
Ersatzschaltbild angewendet wird, wobei das Ersatz-
schaltbild aus einer Parallelschaltung eines die Ka-
pazität der Messelektrode darstellenden Kondensa-
tors und eines den gesuchten Widerstand des Medi-
ums zwischen Potential der Messelektrode und Be-
zugspotential darstellenden Ohm'schen Widerstands 

sowie eines mit dem Ohm'schen Widerstand in Reihe 
geschalteten elektrischen Bauelements Z mit einer 
frequenzunabhängigen Phase besteht, wobei das 
Bauelement Z durch folgende Impedanz beschrieben 
wird: 

hierbei kennzeichnen n und Q zwei frequenzunab-
hängige Parameter.

[0019] Weiterhin ist gemäß einer vorteilhaften Aus-
gestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens vor-
gesehen, dass in vorgegebenen Zeitabständen der 
Istwert des frequenzunabhängigen Parameters Q mit 
einem bei einem vorgegebenen Startpunkt des 
Durchflussmessgeräts ermittelten Sollwert von Q 
verglichen wird, und dass eine Änderung an der 
Oberfläche der Messelektrode signalisiert wird, wenn 
die Abweichung zwischen dem Istwert und dem Soll-
wert von Q einen vorgegebenen Toleranzbereich 
überschreitet. Die Änderung kann entweder von ei-
ner Belagsbildung an der Messelektrode oder von 
Korrosion an der Messelektrode herrühren.

[0020] Wie bereits gesagt, ist weiterhin vorgesehen, 
dass die Frequenz der Pulsfolge sukzessive geän-
dert wird, bis der Phasenwert (Imaginärteil) der ermit-
telten Impedanzwerte ein Minimum erreicht, und 
dass bei der Frequenz der Pulsfolge, bei der der Pha-
senwert minimal ist, der zugehörige Amplitudenwert 
(Realteil) des Impedanzwertes zur Bestimmung des 
Widerstands bzw. zur Bestimmung der Leitfähigkeit 
des Mediums herangezogen wird. Bevorzugt werden 
die Leitfähigkeitswerte des Mediums, die der Pro-
zessüberwachung dienen, simultan mit den Durch-
flussmesswerten bereitgestellt. Insbesondere ist in 
diesem Zusammenhang vorgesehen, dass Durch-
flussmesswerte während eines jeden Messzyklus' 
bereitgestellt werden, während die Leitfähigkeitswer-
te in größeren Abständen von ca. 1 ms zur Verfügung 
stehen. Die Sensordiagnose, also insbesondere die 
Überwachung von Änderungen an den Messelektro-
den, kann in größeren Abständen erfolgen. Hier ist es 
sinnvoll, eine Messung des vollständigen Frequenz-
spektrums durchzuführen – eine Vorgehensweise, 
die entsprechend zeitaufwändig ist. Da sich Änderun-
gen an der Messelektrode in einem relativ großen 
Zeitraum einstellen, ist es möglich, die zeitintensive 
Auswertung des Amplituden- und/oder Phasenspek-
trums hierfür einzusetzen. Eine Belagsbildung oder 
Korrosion an der Messelektrode lässt sich über einen 
Vergleich von Historiendaten gewinnen.

[0021] Die Erfindung wird anhand der nachfolgen-
den Figuren näher erläutert. Es zeigt:

[0022] Fig. 1: eine schematische Darstellung eines 
magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts, bei 
dem das erfindungsgemäße Verfahren realisiert ist,
4/17



DE 10 2007 014 469 A1    2008.09.25
[0023] Fig. 2: eine schematische Darstellung einer 
Messanordnung mit zwei parallelen Messelektroden,

[0024] Fig. 3: ein Graph, der die funktionale Abhän-
gigkeit eines Gleichstroms i von der Klemmenspan-
nung EKl zeigt, wenn die elektrische Leitfähigkeit ei-
nes Elektrolytlösung gemessen wird,

[0025] Fig. 4: eine schematische Darstellung der 
sich ausbildenden elektrischen Doppelschicht,

[0026] Fig. 5: eine schematische Darstellung des 
elektrischen Strömungsfeldes bei einer Messung mit 
einem magneitsch-induktiven Durchflussmessgerät 
zwischen Messelektrode und Masseelektrode,

[0027] Fig. 6: ein Ersatzschaltbild für die Ermittlung 
der Leitfähigkeit und einer physikalischen Änderung 
an der Messelektrode nach dem erfindungsgemäßen 
Verfahren,

[0028] Fig. 7a: eine graphische Darstellung des Be-
tragsfrequenzganges der Impedanz bei unterschied-
lichen elektrischen Leitfähigkeiten des Mediums,

[0029] Fig. 7b: eine graphische Darstellung des 
Phasenfrequenzganges der Impedanz bei unter-
schiedlichen elektrischen Leitfähigkeiten des Medi-
ums,

[0030] Fig. 8: eine Darstellung einer bevorzugten 
Schaltung zur Ausführung des erfindungsgemäßen 
Verfahrens,

[0031] Fig. 9: ein Diagramm, das ein Erregungssig-
nal einer Frequenz f1 zeigt, das der Umschaltfre-
quenz des Magnetfeldes überlagert ist,

[0032] Fig. 10: eine Darstellung eines an die Mess-
elektrode angelegten Erregungssignals und

[0033] Fig. 11: ein Schaltbild eines Spannungstei-
lers.

[0034] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung 
einer Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung 1. Das Messrohr 2 wird von dem Medium 11 in 
Richtung der Messrohrachse 3 durchflossen. Das 
Medium 11 ist zumindest in geringem Umfang elek-
trisch leitfähig.

[0035] Das Messrohr 2 ist an seiner Innenfläche mit 
einem Liner 18 ausgekleidet; der Liner 18 besteht 
aus einem nicht-leitfähigen Material, das ggf. in ho-
hem Maße chemisch und/oder mechanisch bestän-
dig ist.

[0036] Das senkrecht zur Strömungsrichtung des 
Mediums 11 ausgerichtete Magnetfeld B wird über 
ein Magnetsystem, z. B. über zwei diametral ange-

ordnete Spulenanordnungen 6, 7 bzw. über zwei 
Elektromagnete erzeugt. Unter dem Einfluss der Ma-
gnetfeldes B wandern in dem Medium 11 befindliche 
Ladungsträger je nach Polarität zu den beiden entge-
gengesetzt gepolten Messelektroden 4, 5 ab. Die 
sich an den Messelektroden 4, 5 aufbauende Mess-
spannung ist proportional zu der über den Quer-
schnitt des Messrohres 2 gemittelten Strömungsge-
schwindigkeit des Mediums 11, d. h. sie ist ein Maß 
für den Volumenstrom des Mediums 11 in dem Mess-
rohr 2. Das Messrohr 2 ist übrigens über Verbin-
dungselemente, z. B. Flansche – wie in Fig. 3 zu se-
hen –, mit einem Rohrsystem verbunden, durch das 
das Medium 11 hindurchströmt.

[0037] Bei den beiden Messelektroden 4, 5 handelt 
es sich im gezeigten Fall um pilzförmige Messelekt-
roden, die in direktem Kontakt mit dem Medium 11
stehen. Selbstverständlich sind in Verbindung mit der 
erfindungsgemäßen Lösung auch Stiftelektroden 
oder alle anderen bekannten Arten von Messelektro-
den einsetzbar.

[0038] Über Verbindungsleitungen 12, 13 sind die 
Messelektroden 4, 5 mit der Regel-/Auswerteeinheit 
8 verbunden. Die Verbindung zwischen den Spulen-
anordnungen 6, 7 und der Regel-/Auswerteeinheit 8
erfolgt über die Verbindungsleitungen 14, 15. Die Re-
gel-/Auswerteeinheit 8 ist über die Verbindungslei-
tung 16 mit einer Eingabe-/Ausgabeeinheit 9 verbun-
den. Der Auswerte-/Regeleinheit 8 ist die Speicher-
einheit 10 zugeordnet.

[0039] Mit dem bekannten magnetisch-induktiven 
Durchflussmessgerät wird erfindungsgemäß die 
elektrische Leitfähigkeit χ ermittelt. Grundlegend 
lässt sich hier Folgendes sagen: Um den Zusammen-
hang zwischen dem gemessenen Leitwert G und der 
elektrischen Leitfähigkeit χ eines homogenes Medi-
ums herzustellen, ist es notwendig, die Geometrie 
der jeweiligen Messanordnung zu kennen. Die Geo-
metrie einer Messanordnung lässt sich üblicherweise 
über einen konstanten Zahlenwert beschreiben, der 
als Zellkonstante k bezeichnet wird.

[0040] Für eine quaderförmigen Anordnung von 
zwei plattenförmigen Elektroden – dargestellt ist die-
ser Fall in der Fig. 2 – lässt sich die Leitfähigkeit χ wie 
folgt bestimmen: 

χ = ·G = k·G = 

mit: 

χ: elektrische Leitfähigkeit in S/cm
G, R: gemessener Leitwert in S, Widerstand in 

Ohm
k: Zellkonstante in 1/cm
A: Fläche einer Elektrode in cm2

L: Abstand der beiden Elektroden

A
l

R
k
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[0041] Bei anderweitige Geometrien, insbesondere 
bei der Geometrie, die in einem magnetisch-indukti-
ven Durchflussmessgerät vorliegt, wird die Zellkons-
tante k entweder aus einer Simulation des elektri-
schen Strömungsfeldes oder durch Messung mit ei-
ner Eichlösung mit bekannter Leitfähigkeit ermittelt. 
Das Strömungsfeld bei einer Messung mit einem ma-
gnetisch-induktiven Durchflussmessgerät 1 zwischen 
einer Messelektrode 4; 5 und der Masseelektrode 19
ist schematisch in Fig. 5 dargestellt.

[0042] Problematisch ist hierbei, dass die Messung 
der elektrischen Leitfähigkeit χ einer Elektrolytlösung 
nicht mit einer Gleichspannung durchgeführt werden 
kann, da der damit verbundene Gleichstrom zu einer 
Entladung der Ionen an der Messelektrode führen 
würde, was mit einer chemischen Reaktion verbun-
den ist. Damit diese Reaktion überhaupt einsetzt, ist 
eine gewisse Mindestspannung Ez erforderlich – sie-
he hierzu auch Fig. 3. Diese Mindestspannung Ez ist 
abhängig von unterschiedlichen Größen, z. B. von 
dem Medium und der Temperatur. Aufgrund dieses 
nicht linearen Verhaltens ist eine Durchführung der 
Messung mit Gleichspannung nicht möglich.

[0043] Erklären lässt sich dieser Effekt dadurch, 
dass es zwischen Medium und Elektrolyt zur Ausbil-
dung einer sogenannten elektrischen Doppelschicht 
kommt, die ein kapazitives Verhalten aufweist. Dar-
gestellt ist dies schematisch in Fig. 4. Benutzt man 
anstelle der Gleichspannung jedoch eine elektrische 
Wechselspannung geeigneter Frequenz und Ampli-
tude (<= 100 mV), so ist es möglich, die Impedanz 
der Doppelschichtkapazität klein im Verhältnis zum 
ohmschen Widerstand des Mediums 11 zu halten.

[0044] Die elektrische Doppelschicht hat nicht das 
elektrische Verhalten einer idealen Kapazität, son-
dern kann näherungsweise mit einem Netzwerkele-
ment beschrieben werden, das in der Elektrochemie 
als Constant Phase Element – CPE – bezeichnet 
wird.

[0045] Die komplexe Impedanz Z eines CPE ergibt 
sich zu 

wobei der frequenzunabhängige Parameter n kleiner 
eins ist. Bei einer idealen Kapazität ist n gleich 1 zu 
setzen. Der zweite frequenzunabhängige Parameter 
Q hat die physikalische Einheit Farad. Für n ungleich 
1 kann dem Parameter Q keine physikalische Einheit 
zugeordnet werden. Das CPE dient als reines Be-
schreibungselement für die experimentell erfassten 
Frequenzgänge.

[0046] Ein brauchbares Ersatzschaltbild für die Leit-
fähigkeitsmessung mit einem magnetisch-induktiven 
Durchflussmessgerät ist in Fig. 6 dargestellt. Für die 

Doppelschichtkapazität CD wird das CPE angenom-
men.

[0047] Mit dem Ersatzschaltbild wird die Leitfähig-
keit und ggf. eine weitere Größe ermittelt. Bei der 
weiteren Größe handelt es sich z. B. um die Ände-
rung an der mit dem Medium 11 in Kontakt stehenden 
Messelektrode 4; 5. Diese Änderung kann durch eine 
Belagsbildung oder durch Korrosion an der Oberflä-
che der Messelektrode 4; 5 hervorgerufen sein.

[0048] Das Ersatzschaltbild besteht aus einer zwei 
Zweige aufweisenden Parallelschaltung, wobei der 
eine Zweig von einem Kondensator mit der Streuka-
pazität CS gebildet ist. Der andere Zweig besteht aus 
einer Reihenschaltung eines Widerstandes RM und 
des frequenzabhängigen Bauelements CPE. Bei 
dem Widerstand RM handelt es sich um den Ohm-
schen Widerstand des Mediums 11. Das Bauelement 
CPE repräsentiert oder simuliert hierbei die am Pha-
senübergang zwischen der Messelektrode 4; 5 und 
dem Medium 11 auftretenden Vorgänge.

[0049] Die Berechnungsformel für das Modell ergibt 
sich damit zu

[0050] In den Figuren Fig. 7a und Fig. 7b sind der 
Betrags- und der Phasenfrequenzgang bei verschie-
denen Leitfähigkeiten aufgetragen. Für die Parame-
ter wurden die folgenden Werte angesetzt, die für 
magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte typisch 
sind:  
CS = 200 pF; Q = 8E – 6; n = 0.8; k = 1/cm

[0051] Der Betragsfrequenzgang, der in Fig. 7a
dargestellt ist, zeigt ein ausgeprägtes Plateau, das im 
Wesentlichen durch den Mediumswiderstand RM be-
stimmt ist. Diese Plateau korreliert mit einem Mini-
mum der Phasenverschiebung.

[0052] Für die Ermittlung der Leitfähigkeit bieten 
sich unterschiedliche Verfahren an: 
– Das Phasenminimum kann somit als eindeuti-
ges Kriterium für eine geeignete Frequenz f für 
das Erregungssignal benutzt werden.
– Steht die Phaseninformation nicht zur Verfü-
gung, so kann mittels eines Suchverfahrens eine 
Frequenz fn aufgefunden und gewählt werden, in 
deren Umgebung sich der Betrag der Impedanz 
kaum ändert.
– Für eine hochgenaue Bestimmung der Leitfähig-
keit ist die vollständige Identifikation des Models 
aus Fig. 6 erforderlich. Dazu sind mindestens 
zwei komplexe Impedanzmessungen (jede Mes-
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sung liefert zwei unabhängige Größen) bei ver-
schiedenen Frequenzen f1, f2 erforderlich, da ins-
gesamt vier unabhängige Parameter bestimmt 
werden müssen: Q, n, CS, RM. Die Parameter Q, n 
und CS können für Diagnosezwecke ausgewertet 
werden, da sie den Zustand des Übergangssys-
tems Messelektrode zu Elektrolyt, die Anschluss-
kabel für die Messelektroden, usw. widerspiegeln. 
Die Berechnung führt auf ein nichtlineares Glei-
chungssystem, welches mit bekannten numeri-
schen Methoden gelöst werden kann.

[0053] Aus den Figuren Fig. 7a, Fig. 7b ist ersicht-
lich, dass zur Bestimmung einer hohen Leitfähigkeit 
eine hohe Frequenz erforderlich ist. Bei bekannten 
Leitfähigkeitsmessgeräten wird die Zellkonstante k 
einfach an den jeweiligen Messbereich angepasst. 
Bei einem magnetisch-induktiven Durchflussmess-
gerät ist dies nicht möglich, da die Zellkonstante k 
durch das Durchflussmessgerät 1 fest vorgegeben 
ist. Die Bestimmung der Leitfähigkeit kann jedoch –
wie bereits erwähnt – durch die Identifikation des Mo-
dells erfolgen. In diesem Zusammenhang ist es auch 
nicht erforderlich, die Testfrequenzen der Erregungs-
signale bis in den Bereich des Phasenminimums zu 
schieben.

[0054] Man erkennt weiterhin anhand der Graphen 
aus den Figuren Fig. 7a und Fig. 7b, dass im Bereich 
hoher Leitfähigkeiten die Messung durch die Streu-
kapazität CS nicht mehr beeinflusst wird. Das Model 
lässt sich dann zu einer Serienschaltung, bestehend 
aus RM und CPE, vereinfachen. Für die Impedanz er-
gibt sich damit: 

[0055] Weiterhin kann für den Parameter n in guter 
Näherung der Wert 0.8 genommen werden, da dieser 
Wert sehr gut den aufgrund experimenteller Bestim-
mungen ermittelten Wert widerspiegelt. Hierbei muss 
jedoch einschränkend gesagt werden, dass dieser 
Wert von 0.8 nur gut passt, wenn die Messelektrode 
4; 5 sich in einem belagsfreien Zustand befindet.

[0056] Misst man anschließend die komplexe Impe-
danz bei einer Frequenz f, so können die Parameter 
Q und RM durch Lösen eines linearen Gleichungssys-
tems bestimmt werden.

[0057] Erfindungsgemäß wird die Leitfähigkeits-
messung bei dem magnetisch-induktiven Durchfluss-
messgerät 1, z. B. bei dem von der Anmelderin ange-
botenen und vertriebenen Promag 55, alternierend 
zur Duchflussmessung betrieben. Die Leitfähigkeits-
messung soll dabei einen möglichst kurze Zeitdauer 
in Anspruch nehmen, damit die Durchflussmessung 
möglichst wenig gestört wird. Als Test- bzw. Erre-
gungssignal werden kurze Pulsfolgen geeigneter 
Frequenz und Amplitude verwendet.

[0058] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist in Fig. 8 dargestellt. 
Hierbei ist die Impedanz Z die zu bestimmende Grö-
ße. Rx ist in dieser Ausgestaltung ein technisch erfor-
derlicher Widerstand, der dazu dient, die Anforde-
rung zu erfüllen, dass das magnetisch-induktive 
Durchflussmessgerät 1 im explosionsgefährdeten 
Bereich eingesetzt werden kann. Dieser Widerstand 
liegt in Reihe zum eigentlichen Meßobjekt Z.

[0059] Um die Leitfähigkeitsmessung durchzufüh-
ren, werden von einem Pulsgenerator 23 Rechteck-
pulse generiert, die offsetfrei auf das Elektrodenpo-
tential addiert werden. Das eigentlichen Messelektro-
densignal zur Ermittlung des Durchflusses wird wäh-
rend der Messung mittels A/D-Wandler 21 kontinuier-
lich erfasst.

[0060] In Fig. 9 ist parallel zu Fig. 8 der zeitliche Ab-
lauf schematisch dargestellt. Das Erregungs- oder 
Testsignal wird nur während des relativ kurzen Ab-
schnitts 2 an die Messelektrode 4; 5 angelegt.

[0061] Bevorzugt wird die Messung in drei Abschnit-
te unterteilt: 

1. Im Abschnitt 1 wird das Elektrodenpotential ge-
messen, und der aktuelle Mittelwert des Elektro-
denpotentials gebildet.
2. Im Abschnitt 2 wird der Schalter 22 geschlos-
sen und der Pulsgenerator 23 erzeugt eine recht-
eckförmige Pulsfolge mit einer vorgegebenen Fre-
quenz f. Die Pulsgenerierung kann synchron oder 
asynchron zum Umschalten des Magnetfeldes B 
erfolgen. Im gezeigten Fall ist sie synchron. Die 
Offsetspannung des Erregungssignals wird gleich 
dem Mittelwert gesetzt, der in Abschnitt 1 berech-
net wurde. Hierdurch wird das Elektrodenpotential 
durch das überlagerte Erregungssignal kaum aus 
dem Gleichgewicht gebracht.
3. Im Abschnitt 3 wird der Schalter 22 geöffnet, 
und die mittels A/D-Wandler 21 erfassten Daten 
werden ausgewertet.

[0062] Die Auswertung der Daten des ND-Wandlers 
21 aus Abschnitt 2 erfolgt nach folgendem Verfahren: 

1. Der Datenblock wird jeweils mit einer Sinus- 
und Cosinus-modulierten FIR-Filterfunktion multi-
pliziert. Die FIR-Filterfunktion kann im einfachsten 
Fall ein Rechteckfenster sein, was einem Vektor 
aus Einsen entspricht und der somit wegfällt. Über 
die FIR-Filterfunktion kann die Bandbreite der 
ausgewerteten Signale gesteuert werden. Beim 
Promag 55 sind schaltungstechnisch bedingt, 
Pulsgenerator und A/D-Umsetzer nicht synchron 
mit demselben Takt angesteuert. Deshalb wei-
chen tatsächliche Sendefrequenz und tatsächlich 
gemessene Frequenz etwas voneinander ab. 
Wenn das Auswerteverfahren im Frequenzbe-
reich zu selektiv wirkt, kommt es zu Fehlern bei 
der Auswertung.  
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Somit ergibt sich für den Realteil und den Imagi-
närteil der Impedanz die folgenden Gleichungen: 

mit: fP: Pulsfrequenz  
fT: Tastfrequenz A/D-Umsetzer  
Re(H1): Realteil einer komplexen Größe H  
Im(H1): Imaginärteil einer komplexen Größe H  
sig(k): Das gemessene Signal im Abschnitt 2  
N: Länge des Blocks in Anzahl Abtastpunkte  
und  
FIR(k) = 0.54 – 0.46·cos(π·(2·(k – 1) + 1)/N) ist ein 
sog. Hämming-Filter
2. Die komplexe Größe H1 wird durch die 
Pulsamplitude AP und durch eine weitere fre-
quenzabhängige komplexe Größe HE, die das 
Übertragungsverhalten der Messelektronik be-
schreibt, dividiert. 

3. Die Impedanzen Z, Rx und Rv bilden einen 
Spannungsteiler. Der Spannungsteiler ist in 
Fig. 11 dargestellt. 

 Nach Z aufgelöst, ergibt sich somit: 

mit ν = H2

4. Die Leitfähigkeit κ des Mediums 11 kann im 
Rahmen der Messgenauigkeit aus dem Betrag 
der komplexen Impedanz nach folgender Bezie-
hung berechnet werden.
5. 

6. Aus dem berechneten Ergebnis werden die Pa-
rameter für das Rechteckpulspaket für die nächs-
te Messung berechnet.

[0063] Dazu wird folgende Vorgehensweise heran-
gezogen. 

1. Das Verfahren beschränkt sich auf eine kleine 
Anzahl an Testfrequenzen (z. B. auf 5 Frequen-
zen, f1 ... f5). Begonnen wird das Verfahren bei ei-
ner mittleren Frequenz und einer mittelgroßen 
Amplitude.
2. Bei dieser Frequenz ergibt sich ein erster Wert 

für den Mediumswiderstand RM.
3. Anhand einer Tabelle, bestehend aus den Fre-
quenzen fi und Intervallgrenzen für RM, ergibt sich 
eine neue Testfrequenz fn. Die Tabelle bildet dabei 
grob den Betragsfrequenzgang des angenommen 
Models ab.  
Bei gut gewählten Intervallgrenzen konvergiert 
das Verfahren immer zu der geeigneten Frequenz 
des Erregersignals.
4. Die zu erwartende Pulsamplitude an der Impe-
danz Z wird über die Spannungsteilerformel be-
rechnet, und die Amplitude des Erregersignals 
wird so eingestellt, dass an der Impedanz Z maxi-
mal 100 mV anliegen.

[0064] Bevorzugt werden erfindungsgemäß entwe-
der nur das Amplitudenspektrum oder das Amplitu-
denspektrum und das Phasenspektrum zur Ermitt-
lung der Leitfähigkeit κ des Mediums 11 herangezo-
gen. Ist der Verlauf des Amplituden- und/oder des 
Phasenspektrums bekannt, so ist die Leitfähigkeit κ
des Mediums 11 aufgrund der funktionalen Abhän-
gigkeit eindeutig bestimmbar. Unterschiedliche Leit-
fähigkeiten κ von Medien 11 zeigen sich im wesentli-
chen in einer Parallelverschiebung des in Fig. 3 ge-
zeigten Betragsspektrums in Richtung der y-Achse. 
Ist bekannt, in welchem Frequenzbereich das Be-
tragsspektrum konstant ist, so lässt sich die Leitfähig-
keit κ mit hoher Genauigkeit bestimmen.

[0065] Noch genauer wird die Ermittlung der Leitfä-
higkeit κ, wenn zusätzlich das Phasenspektrum her-
angezogen wird. Hier wird so vorgegangen, dass die 
Leitfähigkeit κ bei dem Amplitudenwert ermittelt wird, 
bei dem der Phasenwert ein Minimum aufweist.

[0066] Die Ermittlung der Leitfähigkeit κ erfolgt im 
wesentlichen simultan zur Ermittlung des Durchflus-
ses des Mediums 11 durch das Messrohr 2.

[0067] Neben der Bestimmung der Leitfähigkeit κ
kann mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens 
auch eine physikalische Änderung an der Messelek-
trode 4; 5 erkannt werden. Hierzu wird in vorgegebe-
nen Zeitabständen der Istwert des frequenzunabhän-
gigen Parameters Q mit einem bei einem vorgegebe-
nen Startzeitpunkt des Durchflussmessgeräts 1 er-
mittelten Sollwert von Q verglichen. Um die in Fig. 7a
und Fig. 7b gezeigten Kurven möglichst genau nach-
zubilden und somit Q exakt zu ermitteln, werden 
möglichst viele Impedanzwerte bei unterschiedlichen 
Frequenzen bestimmt. Da Korrosion oder Belangsbil-
dung an der Messelektrode 4; 5 üblicherweise nicht 
sprunghaft sondern schleichend auftreten, genügt 
es, die 'Predictive Maintenance'-Information in relativ 
großen Zeitabständen zur Verfügung zu stellen.

[0068] Treten bei der Ermittlung des aktuellen 
Q-Wertes Abweichungen vom Sollwert auf, die au-
ßerhalb einer vorgegebenen Toleranz liegen, so lässt 
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sich das dahingehend interpretieren, dass an der 
Oberfläche der Messelektrode 4; 5 eine nicht mehr zu 
tolerierende Änderung aufgetreten ist. Die Änderung 
kann – wie bereits erwähnt – durch eine Belagsbil-
dung an der Messelektrode 4; 5 hervorgerufen sein; 
es kann sich jedoch auch um eine Änderung an der 
Oberfläche der Messelektrode 4; 5 handeln, die 
durch Korrosion entsteht. Eine detektierte Änderung 
wird dem Bedienpersonal signalisiert. Wird ein vorge-
gebener Toleranzbereich überschritten, wird ein 
Alarm ausgelöst, da die Funktionsfähigkeit des 
Durchflussmessgeräts 1 nicht mehr gewährleistet ist. 
Somit liefert das erfindungsgemäße Verfahren neben 
der Zusatzinformation: Leitfähigkeit des durch das 
Durchflussmessgerät 1 strömenden Mediums auch 
Information, die im Bereich der vorausschauenden 
Wartung angesiedelt ist.

Bezugszeichenliste

1 Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
2 Messrohr
3 Messrohrachse
4 erste Messelektrode
5 zweite Messelektrode
6 Spulenanordnung/Elektromagnet
7 Spulenanordnung/Elektromagnet
8 Regel-/Auswerteeinheit
9 Eingabe-/Ausgabeeinheit
10 Speichereinheit
11 Medium
12 Verbindungsleitung
13 Verbindungsleitung
14 Verbindungsleitung
15 Verbindungsleitung
16 Verbindungsleitung
17 Primer bzw. Haftvermittler
18 Liner
19 Masseelektrode
20 Verstärker
21 A/D Wandler
22 Schalter
23 Pulsgenerator
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur vorausschauenden Wartung an 
einem magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät 
und/oder Verfahren zur Bestimmung der elektrischen 
Leitfähigkeit eines Mediums, das ein magnetisch-in-
duktives Durchflussmessgerät durchströmt, wobei 
das magnetisch-induktive Durchflussmessgerät fol-
gende Komponenten umfasst: ein Magnetsystem, 
das ein das Messrohr durchsetzendes, im wesentli-
chen quer zur Messrohrachse verlaufendes Magnet-
feld erzeugt, zumindest zwei mit dem Medium kop-
pelnde Messelektroden mit einem definierten Ruhe-
potential, die in einem im wesentlichen senkrecht 
zum Magnetfeld liegenden Bereich des Messrohres 
angeordnet sind, und eine Regel-/Auswerteeinheit, 
die anhand der in die Messelektroden induzierten 
Messspannung Information über den Volumen- oder 
Massestrom des Mediums in dem Messrohr liefert,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass ein erstes Erregungssignal mit einer ersten Fre-
quenz (f1) und zumindest ein zweites Erregungssig-
nal mit einer zweiten Frequenzen (f2) oder ein Erre-
gungssignal, das zumindest zwei Frequenzen (f1, f2) 
enthält, derart an die Messelektrode (4; 5) angelegt 
werden/wird, dass der Mittelwert der Erregungssig-
nale/des Erregungssignals zumindest näherungswei-
se mit dem Mittelwert des Elektrodenpotentials der 
Messelektrode (4; 5) zusammenfällt, und  
dass anhand von zumindest einem zwischen Messe-
lektrode (4; 5) und Referenzpotential gemessenen 
Impedanzwert die Leitfähigkeit (χ) des Mediums (11) 
und/oder die Änderung an der Oberfläche der Mess-
elektrode (4; 5) erkannt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Erregungssignal eine erste Puls-
folge mit einer ersten Frequenz (1) und eine zweite 
Pulsfolge mit einer zweiten Frequenz (f2) verwendet 
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Erregungssignal ein Pseudo-Rau-
schen mit einer Vielzahl von Frequenzen (f1, f2, ...) 
verwendet wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Erregungssignal ein Signal 
verwendet wird, bei dem nach der Transformation 
vom Zeitbereich in den Frequenzbereich die Seiten-
bänder stark gedämpft sind.

5.  Verfahren nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass in vorgegebenen Zeitabständen die Durchfluss-
messung unterbrochen wird, dass der zuletzt gemes-
sene Durchflussmesswert abgespeichert bzw. einge-
froren wird und  
dass bei einer ersten Unterbrechung der Durchfluss-
messung ein erstes Erregungssignal mit einer ersten 

Frequenz (f1) und bei einer zweiten Unterbrechung 
der Durchflussmessung zumindest ein zweites Erre-
gungssignal mit einer zweiten Frequenz (f2) an die 
Messelektrode (4; 5) angelegt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die optimalen Frequenzen (f1, f2, ...) 
der Pulsfolge bzw. der Pulsfolgen, bei denen der zu-
mindest eine Impedanzwerte ermittelt wird, in Abhän-
gigkeit von dem Medium bestimmt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass anhand der ermittelten Impedanzwer-
te die Leitfähigkeit des Mediums (11) ermittelt wird, 
wenn bei zumindest zwei aufeinanderfolgenden 
Pulsfolgen mit unterschiedlichen Frequenzen die Im-
pedanzwerte innerhalb vorgegebener Toleranzberei-
che gleich sind.

8.  Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass bei zumindest zwei Frequenzen (f1, f2) die Amp-
litudenwerte (oder das Amplitudenspektrum) bzw. die 
Realteile der Impedanzwerte und die Phasenwerte 
(oder das Phasenspektrum) bzw. die Imaginärteile 
der entsprechenden Impedanzwerte bestimmt wer-
den und  
dass anhand der Realteile und Imaginärteile die fre-
quenzunabhängigen Parameter (n, Q) und der Wi-
derstand (RM) bzw. die Leitfähigkeit des Mediums er-
mittelt werden.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf die ermittelten Impedanzwerte je-
weils ein Ersatzschaltbild angewendet wird, wobei 
das Ersatzschaltbild aus einer Parallelschaltung ei-
nes die Kapazität der Messelektrode (4; 5) darstellen-
den Kondensators (C) und eines den gesuchten Wi-
derstand (RM) des Mediums (11) zwischen dem Po-
tential der Messelektrode (4; 5) und dem das Be-
zugspotential darstellenden Ohm'schen Widerstands 
(RM) sowie eines mit dem Ohm'schen Widerstand 
(RM) in Reihe geschalteten elektrischen Bauelements 
(CPE) mit einer frequenzunabhängigen Phase be-
steht, wobei das Bauelement (CPE) durch folgende 
Impedanz beschrieben wird: 

hierbei kennzeichnen n und Q zwei frequenzunab-
hängige Parameter.

10.  Verfahren nach Anspruch 9,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass in vorgegebenen Zeitabständen der Istwert 
(QIst) des einen frequenzunabhängigen Parameters 
mit einem bei einem vorgegebenen Startpunkt des 
Durchflussmessgeräts (1) ermittelten Sollwert (QSoll) 
verglichen wird, und  
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dass eine Änderung an der Oberfläche der Messelek-
trode (4; 5) signalisiert wird, wenn die Abweichung 
zwischen dem Istwert (QIst) und dem Sollwert (QSoll) 
einen vorgegebenen Toleranzbereich überschreitet.

11.  Verfahren nach Anspruch 7,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Frequenz (f) der Pulsfolge sukzessive geän-
dert wird, bis der Phasenwert der ermittelten Impe-
danzwerte ein Minimum erreicht, und  
dass bei der Frequenz der Pulsfolge, bei der der Pha-
senwert minimal ist, der zugehörige Amplitudenwert 
der Impedanzwerte zur Bestimmung des Wider-
stands (RM) bzw. zur Bestimmung der Leitfähigkeit 
des Mediums (11) herangezogen wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leitfähigkeit (χ) des Mediums 
(11) simultan mit dem Durchfluss bereitgestellt wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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