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F Verfahren und Anordnung zur kontaktlosen Bestimmung von räumlichen Geschwindigkeitsverteilungen in
elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten

J Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfah-
ren und eine Anordnung zur Bestimmung von räumlichen
Geschwindigkeitsverteilungen in elektrisch leitfähigen
Flüssigkeiten vorzuschlagen, die für alle Geschwindig-
keitskomponenten reproduzierbare Ergebnisse garantie-
ren und in denen jeglicher Kontakt mit der Flüssigkeit
oder den sie einschließenden Wänden vermieden wird.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe für das Verfahren da-
durch gelöst, dass nacheinander zwei unterschiedliche
primäre Magnetfelder, welche sich im gesamten Flüssig-
keitsvolumen in ihrer Richtung unterschieden, angelegt
werden und die zwei jeweils an den Erfassungstellen ge-
messenen induzierten Magnetfelder gleichberechtigt als
notwendige Informationen in die Bestimmung der räum-
lichen Geschwindigkeitsverteilung einbezogen werden.
Die Anordnung, bestehend aus den bekannten Mitteln ei-
nes magnetfelderzeugenden Spulenpaares (1) zur Erzeu-
gung eines das Flüssigkeitsvolumen durchdringenden
primären Magnetfeldes, einer Mehrzahl von außerhalb
der Flüssigkeit angeordneten Magnetfeldsensoren (5) zur
Messung des durch die Wechselwirkung der Flüssigkeits-
bewegung mit dem erzeugten Primärfeld induzierten Ma-
gnetfeldes, einem nachgeordneten Signalprozessor (6)
zur Aufnahme der Meßwerte der Magnetfeldsensoren, ei-
ner nachgeschalteten Auswerte- und Speichereinheit (7)
und einem Ausgabegerät (8), sieht vor, dass das Spulen-
paar (1) mit einer Meß- und Steuereinheit (3) zur Messung
und zeitlichen Steuerung des Spulenstromes im ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine An-
ordnung zur kontaktlosen Bestimmung der räumlichen Ge-
schwindigkeitsverteilung in elektrisch leitfähigen Flüssig-
keiten. Ein bevorzugtes Einsatzgebiet der Einrichtung ist die
Geschwindigkeitsbestimmung in heißen und/oder chemisch
aggressiven Flüssigmetallen und Halbleiterschmelzen.
[0002] Die Tatsache, dass in einer elektrisch leitfähigen
bewegten Flüssigkeit unter dem Einfluß eines externen Ma-
gnetfeldes (Primärfeld) elektrische Ströme induziert wer-
den, die ein zusätzliches Magnetfeld und ein elektrisches
Potenzial erzeugen, wurde beschrieben von Stefani, F. und
Gerbeth, G. in "Velocity reconstruction in conducting fluids
from magnetic field and electric potential measurements",
Inverse Problems 15, 1999, pp. 771–786. In dieser Arbeit
wurde gezeigt, wie die räumliche Geschwindigkeitsvertei-
lung der Flüssigkeit aus den im Außengebiet gemessenen
induzierten Magnetfeldern und den an der Flüssigkeitsbe-
randung gemessenen elektrischen Potenzialen unter Ver-
wendung des Prinzips der kleinsten Quadrate bestimmt wer-
den kann. Für eine Reihe von technischen Anwendungen
stellt jedoch die Notwendigkeit der elektrischen Potenzial-
messung an der Flüssigkeitsberandung einen schwerwie-
genden Nachteil des angegebenen Verfahrens dar, insbeson-
dere, wenn eine zusätzliche Installation von Meßelektroden
an der Schnittfläche zwischen Behälterwand und Flüssigkeit
praktisch unmöglich ist.
[0003] Dieser Nachteil betrifft auch die Verfahren zur Be-
stimmung der Geschwindigkeit in elektrisch leitfähigen
Flüssigkeiten, wie sie in USP 5 390 548 und in
DE 92 04 374 U1 angegeben wurden, welche ausschließlich
auf der Messung von elektrischen Potenzialen an der Flüs-
sigkeitsberandung beruhen.
[0004] Es wurde in DE 43 16 344 A1 eine kontaktlose
Strömungsmeßeinrichtung beschrieben, die darauf beruht,
dass in der Nähe einer magnetfelderzeugenden Komponente
durch Turbulenzelemente der Flüssigkeit ein zusätzliches
magnetisches Signal entsteht. Durch Aufnahme dieses Si-
gnals an verschiedenen Meßpunkten und zeitliche Korrelie-
rung kann auf Laufzeitunterschiede und somit auf die Flüs-
sigkeitsgeschwindigkeit zwischen den verschiedenen Meß-
punkten geschlossen werden. Dabei muß aber vorausgesetzt
werden, dass ein gegebenes Turbulenzelement nacheinander
an zwei Meßpunkten vorbeifließt, was bedingt, dass schon
im vorhinein die Strömungsstruktur in groben Zügen be-
kannt sein muß. Desweiteren können mit diesem Verfahren
nur Tangentialkomponenten der Geschwindigkeit in Wand-
nähe bestimmt werden. Eine räumliche Bestimmung aller
Geschwindigkeitskomponenten ist mit dem in
DE 43 16 344 A1 angegebenen Verfahren nicht möglich.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
fahren und eine Anordnung zur Bestimmung von räumli-
chen Geschwindigkeitsverteilungen in elektrisch leitfähigen
Flüssigkeiten vorzuschlagen, die für alle Geschwindigkeits-
komponenten reproduzierbare Ergebnisse garantieren und in
denen jeglicher Kontakt mit der Flüssigkeit oder den sie ein-
schließenden Wänden vermieden wird.
[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit den in den
Patentansprüchen angeführten Merkmalen gelöst.
[0007] Die Erfindung zur Bestimmung von Geschwindig-
keitsfeldern v in elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten mit der
Leitfähigkeit s geht von der Tatsache aus, dass durch Anle-
gen eines äußeren Magnetfeldes B0 (Primärfeld) ein Strom j
proportional zum Kreuzprodukt aus Geschwindigkeit und
Primärfeld, d. h.

j = s v × B0 (1)

induziert wird. Dieser Strom erzeugt seinerseits ein zusätzli-
ches Magnetfeld b, welches auch außerhalb der Flüssigkeit
gemessen werden kann. Es besteht allerdings das Problem,
dass zusätzlich zu dem eingeprägten Strom j = s v × B0 auch
die sogenannten Sekundärströme an der Grenzfläche der
Flüssigkeit zu dem außen gemessenen induzierten Magnet-
feld b beitragen. Falls das elektrische Potenzial am Rand be-
kannt wäre, könnte der durch diese Sekundärströme be-
dingte Magnetfeldanteil abgespalten werden und das an den
Grenzflächen gemessene elektrische Potenzial könnte als
weitere Informationsquelle zur Lösung des inversen Pro-
blems zur Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung her-
angezogen werden. Letztgenanntes Verfahren ist bekannt
aus Inverse Problems 15, 1999, pp. 771–786.
[0008] Im erfindungsgemäßen Verfahren soll die Messung
des elektrischen Potenzials am Rand vermieden werden.
Um trotzdem eine zur Bestimmung aller Geschwindigkeits-
komponenten ausreichende Menge an Informationen bereit-
zustellen, werden nacheinander zwei unterschiedliche Pri-
märfelder B0,1 und B0,2 angelegt und die jeweiligen indu-
zierten Magnetfelder b1 und b2 im Außengebiet gemessen.
Die beiden Primärfelder B0,1 und B0,2 müssen sich dabei im
gesamten Flüssigkeitsvolumen in ihrer Richtung unterschei-
den. Es ist nicht ausreichend, wenn sich die beiden Primär-
felder nur in ihrem Betrag unterscheiden.
[0009] Dabei muß vorausgesetzt werden, dass das Ge-
schwindigkeitsfeld für die beiden nacheinander erfolgenden
Magnetfeldmessungen im wesentlichen zeitlich konstant
bleibt.
[0010] Die Messung der unter dem Einfluß der Primärfel-
der B0,1 und B0,2 induzierten Magnetfelder b1 und b2 erfolgt
an einer Mehrzahl NB von Meßpunkten außerhalb der Flüs-
sigkeit. Die Anzahl NB kann entsprechend der gewünschten
räumlichen Auflösung der zu bestimmenden Geschwindig-
keitsverteilung gewählt werden. Die Meßpunkte sollten das
Volumen der Flüssigkeit möglichst gleichmäßig umschlie-
ßen. Es ist ausreichend, an jedem Meßpunkt nur eine Ma-
gnetfeldkomponente zu messen. Es empfiehlt sich, dass die
Richtung dieser Magnetfeldkomponente etwa senkrecht zur
Tangentialfläche der Flüssigkeit am nächstgelegenen Rand-
punkt steht. Um die durch die Flüssigkeitsbewegung hervor-
gerufenen Magnetfeldkomponenten b1,k und b2,k am Meß-
punkt k zu erhalten, sind von den eigentlichen Meßergebnis-
sen B1,k und B2,k am Meßpunkt k die Anteile der extern an-
gelegten Magnetfelder B0,1,k und B0,2,k am Meßpunkt k ab-
zuziehen. Letztere müssen also für den strömungsfreien Zu-
stand ausgemessen werden bzw. anderweitig, z. B. aus Be-
rechnungen, bekannt sein. Für eine geeignete Diskretisie-
rung des Geschwindigkeitsfeldes gilt, dass die Anzahl der
Punkte in der Schicht, die der Wand am nächsten liegt, klei-
ner oder gleich NB sein soll.
[0011] Aus den zwei für die beiden unterschiedlichen Pri-
märfelder gemessenen Datensätzen des induzierten Magnet-
feldes im Außengebiet wird unter Nutzung des Biot-Savart-
Gesetzes das inverse Problem zur Geschwindigkeitsbestim-
mung gelöst. Dies erfolgt mittels der Methode der kleinsten
Quadrate, wobei als zu minimierende Funktionale die mitt-
leren quadratischen Abweichungen der durch die angenom-
mene Geschwindigkeit induzierten Magnetfelder von den
jeweils gemessenen Werten benutzt werden. Als weitere In-
formation dient die Tatsache, dass das Geschwindigkeitsfeld
als divergenzfrei angenommen wird, was im Verfahren
durch den Einbau eines entsprechenden Funktionals reali-
siert wird. Zur Vermeidung unphysikalisch großer Ge-
schwindigkeitsbeträge bei der Lösung des inversen Pro-
blems wird eine Regularisierung des Geschwindigkeitsfel-
des durch Verwendung eines zusätzlichen Funktionals vor-
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genommen.
[0012] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass sie auch zur Geschwindigkeitsbestimmung in
heißen und/oder chemisch aggressiven Flüssigkeiten geeig-
net ist, da jeder Kontakt mit der Flüssigkeit oder ihrer Be-
randung vermieden wird.
[0013] Die Erfindung wird nachstehend je an einem Aus-
führungsbeispiel für das Verfahren und für die Anordnung
näher beschrieben.
[0014] Die zugehörige Zeichnung zeigt eine Prinzipdar-
stellung der erfindungsgemäßen Anordnung.

Ausführungsbeispiel für das Verfahren

[0015] Zunächst kann konstatiert werden, dass jeweils ein
Beitrag zu den außen gemessenen induzierten Magnetfel-
dern b1 und b2 sich aus dem Biot-Savart-Gesetz ergibt, wo-
rin die Terme s v × B0,1 bzw. s v × B0,2 für die jeweiligen
Ströme im Flüssigkeitsvolumen stehen. Diese Beiträge sol-
len im folgenden durch Spaltenvektoren bb,1 und bb,2 mit je-
weils NB Elementen dargestellt werden, welche mit den ge-
suchten Geschwindigkeiten über die Beziehungen

bb,1 = M1 v, (2a)

bb,2 = M2 v, (2b)

verbunden sind. Der Spaltenvektor v beinhaltet dabei NV
Elemente. Legt man eine Diskretisierung des Flüssigkeits-
volumens in NG Elemente zugrunde, so gilt NV = 3NG, da
an jeder Diskretisierungsstelle je 3 Geschwindigkeitskom-
ponenten zu bestimmen sind. M1 und M2 sind Matrizen vom
Typ (NB, NV), die sich aus dem Biot-Savart-Gesetz ergeben
und vom jeweiligen Primärfeld B0,1 und B0,2 abhängen.
[0016] Ein jeweils weiterer Beitrag zum induzierten Ma-
gnetfeld, der im folgenden als Spaltenvektor br1 bzw. br2 mit
jeweils NB Elementen bezeichnet werden soll, ergibt sich
aus der Berücksichtigung der elektrischen Potenziale an der
Flüssigkeitsberandung. Im Gegensatz zum Verfahren, wie es
in Inverse Problems 15, 1999, pp. 771–786 angegeben
wurde, steht im vorliegenden Verfahren das elektrische Po-
tenzial nicht als Meßgröße zur Verfügung. Um die Ge-
schwindigkeit im Sinne der Methode der kleinsten Quadrate
aus den gemessenen Magnetfeldern rekonstruieren zu kön-
nen, müssen die über das elektrische Potenzial am Rand ver-
mittelten geschwindigkeitsabhängigen Beiträge zu den in-
duzierten Magnetfeldern als lineare Funktionale der Ge-
schwindigkeit formuliert werden.
[0017] Zur Ableitung dieser Beziehung wird die Beran-
dung des Flüssigkeitsvolumens durch eine Anzahl NU von
Stützstellen des elektrischen Potenzials möglichst gleichmä-
ßig überdeckt. Während die Anzahl NB der Meßstellen des
Magnetfeldes und folglich auch die Anzahl der Punkte NG,
an denen die Geschwindigkeit bestimmt werden kann, aus
meßtechnischen Gründen auf einige zehn bis etwa einhun-
dert begrenzt sein dürfte, kann die Anzahl NU der Stützstel-
len des elektrischen Potenzials wesentlich größer sein. Be-
zeichnet man mit u1 und u2 die Spaltenvektoren mit NU Ele-
menten der elektrischen Potenziale (in Abhängigkeit vom
angelegten Primärfeld) so gelten für diese die Matrixglei-
chungen

u1 = C u1 + N1 v, (3a)

u2 = C u2 + N2 v. (3b)Die genaue Form der Matrix C, wel-
che nur von der Geometrie der eingeschlossenen Flüssigkeit
abhängt, sowie der Matrizen N1 und N2, welche auch vom
angelegten Primärfeld abhängt, kann unmittelbar aus der

Formel 16, S. 775 der Veröffentlichung Inverse Problems
15, 1999, pp. 771– 786, abgeleitet werden. Zur Lösung der
singulären Gleichungen für u1 und u2 wird das aus der Ma-
gnetoenzephalographie bekannte Deflationsverfahren ein-
gesetzt (siehe Hämälainen, M., Hari, R., Ilmoniemi, R. J.,
Knuutila, J., Loungsma, O. V: Magnetoencephalographie-
theory, instrumentation, and application studies of the wor-
king human brain, Rev. Mod. Phys. 65, 1993, S. 414–497,
speziell: S. 429–430). Im Ergebnis ergibt sich für die elektri-
schen Potenziale am Rand:

u1 = (I-C)–1 N1 v, (4a)

u2 = (I-C)–1 N2 v, (4b)

wobei die Matrix I die Einheitsmatrix vom Typ (NU, NU) ist
und die Matrix (I-C)–1 als die invertierte Matrix von (I – C)
im Sinne des Deflationsverfahrens zu verstehen ist. Die Ver-
knüpfung zwischen den Spaltenvektoren br1 bzw. br2 mit
den Spaltenvektoren u1 bzw. u2 kann nun in der Form

br1 = P u1 = P (I-C)–1 N1 v, (5a)

br2 = P u2 = P (I-C)–1 N2 v (5b)

beschrieben werden, wobei sich die genaue Form der Matrix
P vom Typ (NB, NU) aus Formel 8, S. 773 der Veröffentli-
chung Inverse Problems 15, 1999, pp. 771–786, ergibt. Im
Verfahren müssen die Matrizen

W1 = P (I-C)–1 N1, (6a)

W2 = P (I-C)–1 N2 (6b)

für eine gegebene Geometrie der eingeschlossenen Flüssig-
keit nur einmal bestimmt werden. Dies ist aus verfahrens-
technischer Sicht von hohem Belang, da die Matrizen W1
und W2 nur noch vom Typ (NB, NV) sind. Die Effekte der
elektrischen Potenziale an der möglicherweise großen An-
zahl NU von Stützstellen sind in den relativ kleinen Matri-
zen W1 und W2 in summarischer Weise enthalten.
[0018] Zusammenfassend kann nun der lineare Zusam-
menhang zwischen der gesuchten Geschwindigkeit v an NG
Punkten und den gemessenen induzierten Magnetfelder b1
und b2 wie folgt dargestellt werden:
b1 = (M1 + W1) v (7a)

b2 = (M2 + W2) v. (7b)

[0019] Somit ist ein lineares Gleichungssystem zur Be-
stimmung der Geschwindigkeitskomponenten entstanden,
welches im Sinne der Methode der kleinsten Quadrate mit
einem Standardverfahren zur Lösung linearer Gleichungs-
systeme gelöst werden kann.
[0020] Dieses Gleichungssystem erweist sich allerdings
für eine größere Anzahl zu bestimmender Geschwindigkei-
ten als schlecht konditioniert und muß deshalb in einem
zweiten Verfahrensschritt regularisiert werden. Das mathe-
matische Verfahren der Regularisierung schlecht konditio-
nierter inverser Probleme ist umfassend abgehandelt in
Engl, H. W., Hanke, M. and Neubauer, A., "Regularization
of Inverse Problems", Kluwer Academic Publishers, Dor-
drecht, Boston, London, 1996. Im Fall der vorliegenden Er-
findung bietet sich als Ausführungsform des Regularisie-
rungsverfahrens die sogenannte Tichonov-Regularisierung
an, in welcher zum Funktional der mittleren quadratischen
Restabweichungen für die zwei gemessenen Magnetfelder
ein Funktional addiert wird, welches dafür sorgt, dass eine
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geeignete Norm der gesuchten Geschwindigkeit mitmini-
miert wird. Die Methode der Tichonov-Regularisierung und
die noch im weiteren zu besprechende Methode der L-
Kurve wurden z. B. beschrieben in Hansen, P. C., "Analysis
of discrete ill-posed problems by means of the L-curve",
SIAM Review, Vol. 34, No. 4, pp. 561–580, December
1992. Für den Zweck des erfindungsgemäßen Verfahrens er-
weisen sich als Regularisierungsfunktional das Funktional
des mittleren quadratischen Geschwindigkeitsbetrags sowie
das Funktional der mittleren quadratischen Krümmung der
Geschwindigkeit als geeignet. Die zweite Variante ist aus
physikalischer Sicht vorzuziehen, da das Geschwindigkeits-
feld in vielen hydrodynamischen Anwendungen als relativ
glatt angenommen werden kann. Dieses Funktional wird mit
einem zunächst noch freien Regularisierungsparameter ge-
wichtet. Darüberhinaus wird zur Absicherung der Diver-
genzfreiheit des gesuchten Geschwindigkeitsfeldes ein
Funktional der mittleren quadrierten Geschwindigkeitsdi-
vergenz hinzugefügt.
[0021] In einem letzten Schritt wird das System der Nor-
malgleichungen für das regularisierte Gesamtfunktional für
einen Satz von Regularisierungsparametern gelöst, welcher
das relative Gewicht des Regularisierungsfunktionals im
Verhältnis zu den Funktionalen der mittleren quadratischen
Restabweichung über einen weiten Bereich skalieren soll.
Für jeden der Regularisierungsparameter wird dann die Vor-
wärtsaufgabe zur Bestimmung der aus der jeweiligen Lö-
sung resultierenden Magnetfelder gelöst. Danach werden
die mittleren quadratischen Restabweichungen von den tat-
sächlich vorliegenden Werten sowie die mittlere quadrati-
sche Krümmung des Geschwindigkeitsfeldes bestimmt.
Daraufhin wird der Logarithmus der mittleren quadratischen
Krümmung über dem Logarithmus der gewichteten mittle-
ren quadratischen Restabweichung aufgetragen. Die entste-
hende Kurve hat typischerweise eine L-förmige Gestalt (Ti-
chonovsche L-Kurve). Eine physikalisch realistische Lö-
sung des inversen Problems kann erfahrungsgemäß an der
Stelle angenommen werden, wo die L-Kurve am stärksten
gekrümmt ist. An dieser Stelle wird ein sinnvoller Kompro-
miß erzielt zwischen Minimierung der mittleren quadrati-
schen Restabweichung und Minimierung der mittleren qua-
dratischen Krümmung.

Ausführungsbeispiel für die Anordnung

[0022] Zu dieser Ausführungsform gehören zwei Spulen-
paare 1 und 2, die jeweils mit einer Meß- und Steuereinheit
3 und 4 für die in diesen Spulenpaaren fließenden Ströme
verbunden sind, eine Mehrzahl von Magnetfeldsensoren 5
außerhalb der Flüssigkeit, die mit einem Signalprozessor 6
zur Aufnahme der Meßwerte verbunden sind, eine diesem
Signalprozessor nachgeschaltete Auswerte- und Speicher-
einheit 7 und ein finales Ausgabegerät 8.
[0023] Der Winkel zwischen den Spulenpaaren wird or-
thogonal gewählt. Die beiden Spulen der jeweiligen Spulen-
paare werden vom Strom in der gleichen Richtung durch-
flossen. Durchmesser und Abstand der Spulen werden so ge-
wählt, dass eine relativ gleichmäßige Durchdringung des
Flüssigkeitsvolumens mit dem erzeugten Primärfeld gesi-
chert ist. Zweckmäßigerweise kann die Geometrie der Spu-
lenpaare in Anlehnung an diejenige der Helmholtzspulen
gewählt werden. Mit Hilfe der Meß- und Steuereinheiten 3
und 4 werden nun periodisch wechselnd die Ströme in den
Spulenpaaren 1 und 2 ein- und ausgeschaltet. Die zeitliche
Periode dieses Wechsels sollte größer sein als die typische
Diffusionszeit des Magnetfeldes in der Flüssigkeit. Durch
das Umschalten der Ströme entstehen zwei sich in ihrer
Richtung unterscheidende primäre Magnetfelder B01 und

B02. Es empfiehlt sich, die Meß- und Steuereinheiten 3 und 4
mit der Auswerte- und Speichereinheit 7 zu verbinden, um
in dieser eine Kompensation der zeitabhängigen primären
Magnetfelder vorzunehmen.
[0024] Aus Gründen der Übersichtlichkeit der Darstellung
werden in der Zeichnung nur die Verbindungen von zwei
Magnetfeldsensoren 5 zum Signalprozessor 6 explizit dar-
gestellt und die restlichen Verbindungen mit unterbrochenen
Linien angedeutet. Aus demselben Grund werden auch nur
die Verbindungen je einer Spule der Spulenpaare 1 bzw. 2
mit den jeweiligen Meß- und Steuereinheiten 3 bzw. 4 expli-
zit dargestellt und die anderen Verbindungen mit unterbro-
chenen Linien angedeutet.
[0025] Die mittlere Stärke B der extern erzeugten primä-
ren Magnetfelder B01 und B02 ist an der gegebenen Problem-
stellung auszurichten. Soll die von Einflüssen durch Ma-
gnetfelder möglichst ungestörte Geschwindigkeitsvertei-
lung bestimmt werden, so ist die Stärke des Magnetfeldes so
zu wählen, dass der Wechselwirkungsparameter N = s B2

L/(d V) viel kleiner als 1 ist (dabei ist s die elektrische Leit-
fähigkeit der Flüssigkeit, d die Dichte der Flüssigkeit, L eine
typische Längenausdehnung und V eine typische Geschwin-
digkeit der Flüssigkeit). Für Anwendungen, bei denen Ma-
gnetfelder dem Prozeß bereits inhärent sind, kann das an
sich schon vorhandene Magnetfeld für die erfindungsge-
mäße meßtechnische Anwendung benutzt werden. Hinsicht-
lich der bestimmbaren Geschwindigkeitsbeträge muß fest-
gehalten werden, dass die magnetische Reynoldszahl Rm =
s m0 L V (dabei ist m0 die Permeabilität des Vakuums) klei-
ner als 1 sein muß, was allerdings auch für nahezu alle in
Frage kommenden technischen und industriellen Anwen-
dungen garantiert ist. Anderenfalls werden die durch die Ge-
schwindigkeitsbewegung induzierten Magnetfelder von der-
selben Größenordnung wie das angelegte externe Magnet-
feld, und die für das erfindungsgemäße Verfahren implizit
zugrundegelegten Näherungen versagen.
[0026] Es kann auf das Spulenpaar 2 sowie auf die Meß-
und Steuereinheit 4 verzichtet werden, wenn die zwei sich in
ihrer Richtung unterscheidenden primären Magnetfelder
B01 und B02 allein durch das Spulenpaar 1 erzeugt werden,
welches bei gleicher Polung der beiden Spulenströme inner-
halb der Flüssigkeit ein nahezu konstantes axiales Magnet-
feld und bei entgegengesetzter Polung ein sogenanntes
cusp-Feld erzeugt. Für diesen Fall ist es vorteilhaft, das Spu-
lenpaar 1 als Helmholtzspulenpaar auszulegen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur kontaktlosen Bestimmung der Ge-
schwindigkeitsverteilung in elektrisch leitfähigen Flüs-
sigkeiten, wobei die durch die Wechselwirkung der
Flüssigkeitsbewegung mit einem primären Magnetfeld
induzierten Magnetfelder an einer Mehrzahl von Erfas-
sungsstellen außerhalb der Flüssigkeit gemessen wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass nacheinander
zwei unterschiedliche primäre Magnetfelder, welche
sich im gesamten Flüssigkeitsvolumen in ihrer Rich-
tung unterscheiden, angelegt werden und die zwei je-
weils an den Erfassungsstellen gemessenen induzierten
Magnetfelder gleichberechtigt als notwendige Infor-
mationen in die Bestimmung der räumlichen Ge-
schwindigkeitsverteilung einbezogen werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bestimmung der Geschwindigkeit unter
Verwendung des Prinzips der kleinsten Quadrate er-
folgt, wobei als zu minimierende Funktionale die mitt-
leren quadratischen Abweichungen der zwei für die je-
weiligen primären Magnetfelder durch die angenom-



7 8
DE 100 26 052 A 1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

mene Geschwindigkeit induzierten Magnetfelder von
den jeweils gemessenen Werten benutzt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Divergenzfreiheit des Geschwindigkeits-
feldes durch Minimierung des Funktionals der mittle-
ren quadratischen Divergenz des Geschwindigkeitsfel-
des als zusätzliche Information verwendet wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass zur Vermeidung unphysikalisch großer Ge-
schwindigkeitsbeträge die Tichonov-Regularisierung
verwendet wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass für die Tichonov-Regularisierung die mittlere
quadratische Geschwindigkeit oder die mittlere qua-
dratische Krümmung des Geschwindigkeitsfeldes als
Regularisierungsfunktional verwendet wird.
6. Anordnung zur Bestimmung von räumlichen Ge-
schwindigkeitsverteilungen in elektrisch leitfähigen
Flüssigkeiten, bestehend aus einem magnetfelderzeu-
genden Spulenpaar (1) zur Erzeugung eines das Flüs-
sigkeitsvolumen durchdringenden primären Magnet-
feldes, einer Mehrzahl von außerhalb der Flüssigkeit
angeordneten Magnetfeldsensoren (5) zur Messung des
durch die Wechselwirkung der Flüssigkeitsbewegung
mit dem erzeugten Primärfeld induzierten Magnetfel-
des, einem nachgeordneten Signalprozessor (6) zur
Aufnahme der Meßwerte der Magnetfeldsensoren, ei-
ner nachgeschalteten Auswerte- und Speichereinheit
(7) und einem Ausgabegerät (8), dadurch gekennzeich-
net, dass das Spulenpaar mit einer Meß- und Steuerein-
heit (3) zur Messung und zeitlichen Steuerung des Spu-
lenstromes im Spulenpaar (1) verbunden ist.
7. Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Meß- und Steuereinheit (3) zur Kompen-
sation der zeitlichen Änderungen des primären Ma-
gnetfeldes mit der Auswerte- und Speichereinheit (7)
verbunden ist.
8. Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass ein weiteres magnetfelderzeugendes Spulen-
paar (2) in einem Winkel zum Spulenpaar (1) ange-
bracht und mit einer zusätzlichen Meß- und Steuerein-
heit (4) verbunden ist.
9. Anordnung nach Anspruch 6 und 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Meß- und Steuereinheiten (3)
und (4) zur Kompensation der zeitlichen Änderungen
der primären Magnetfelder mit der Auswerte- und
Speichereinheit (7) verbunden sind.
10. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Winkel zwischen den beiden Spulen-
paaren (1) und (2) ein rechter Winkel ist.
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