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(54) Koaxialsonde mit Abschlusswiderstand

(57) Koaxialsonde für ein TDR-Füllstandmessgerät,
bei welcher der Innenleiter mit dem Außenleiter über ei-
nen Abschlusswiderstand verbunden ist. Der Abschluss-
widerstand ist in einer zylindrischen Aussparung im In-

nenleiter eingebaut und gegen die Messumgebung ab-
gedichtet. Auf diese Weise kann die Messung des Füll-
stands im Bereich des Sondenendes verbessert werden.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Füllstand-
messung. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfin-
dung eine Koaxialsonde für ein Zeitbereichsreflektome-
trie-Füllstandmessgerät sowie ein Zeitbereichsreflekto-
metrie-Füllstandmessgerät mit einer solchen Koaxial-
sonde.

Technischer Hintergrund

[0002] Die Zeitbereichsreflektometrie, auch bekannt
unter der englischen Bezeichnung Time Domain Reflec-
tometry, kurz TDR, ist ein Verfahren zur Ermittlung und
Analyse von Lauflängen und Reflexionscharakteristika
von elektromagnetischen Wellen und Signalen.
[0003] Bei einem auf TDR basierenden Füllstand-
messgerät wird von der Elektronik des Sensors ein nied-
rigenergetischer elektromagnetischer Impuls erzeugt, in
einen Leiter (auch Sonde genannt) eingekoppelt und ent-
lang dieser Sonde geführt. Bei der Sonde handelt es sich
in der Regel um einen koaxialen Wellenleiter, einen Me-
tallstab oder ein Stahlseil.
[0004] Trifft dieser Mikrowellen-Impuls nun auf die
Oberfläche des zu messenden Mediums, so wird ein Teil
des Impulses dort reflektiert und läuft an der Sonde ent-
lang wieder zur Elektronik zurück, welche dann aus der
Zeitdifferenz zwischen dem ausgesandten und dem
empfangenen Impuls (im Nanosekunden-Bereich) den
Füllstand errechnet.
[0005] Der Sensor kann den ausgewerteten Füllstand
als kontinuierliches Analogsignal oder Schaltsignal aus-
geben. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass das Messer-
gebnis kaum durch die Eigenschaften des zu messenden
Mediums, wie etwa Dichte, Leitfähigkeit und Dielektrizi-
tätskonstante, oder durch die Umgebungsbedingungen,
wie etwa Druck und Temperatur, beeinflusst wird, und
dass keine störanfälligen bewegten Teile benötigt wer-
den.
[0006] Die Sonde des TDR-Sensors sorgt dafür, dass
das Signal ungestört bis zum Füllgut gelangt. Mit diesem
Messverfahren werden Flüssigkeiten, Schüttgüter und
Trennschichten in Flüssigkeiten vermessen.
[0007] Nicht zuletzt aus geometrischen Gründen kann
allerdings die Messgenauigkeit des Füllstandmessge-
räts im Bereich des Sondenendes, welches dem Füllgut
zugewandt ist, beeinträchtigt sein.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, die Mess-
genauigkeit eines Zeitbereichsreflektometrie-Füllstand-
messgeräts zu erhöhen.
[0009] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiterbildun-
gen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-

chen. Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung ist eine
Koaxialsonde für ein Zeitbereichsreflektometrie-Füll-
standmessgerät angegeben. Die Sonde weist einen In-
nenleiter und einen Außenleiter auf. Darüber hinaus ist
ein Abschlusswiderstand vorgesehen, der in den Innen-
leiter integriert ist und Innen- und Außenleiter elektrisch
miteinander verbindet.
[0010] Der Abschlusswiderstand weist beispielsweise
einen elektrischen Widerstand von 50 Ohm auf und er-
möglicht es, dass ein Messen des Füllstandes bis zum
Sondenende mit höherer Genauigkeit erfolgen kann,
oder überhaupt erst möglich ist.
[0011] Der Abschlusswiderstand ist in den Innenleiter
der Koaxialsonde eingebaut und kann gegenüber der
Messumgebung komplett abgedichtet sein.
[0012] Hierfür weist die Koaxialsonde gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung eine Abdichtungsvor-
richtung auf, welche den Fluidaustausch zwischen der
Messumgebung der Sonde und dem Abschlusswider-
stand verhindern soll.
[0013] Die Abdichtungsvorrichtung weist beispielswei-
se einen Grundkörper auf, in den der Abschlusswider-
stand eingebettet ist und der sich in einer Aussparung in
einem dem zu vermessenden Füllgut zuzuwendenden
Ende des Innenleiters befindet.
[0014] Hier und im Folgenden sei unter dem "Ende"
des Innenleiters und dem "Ende" der Koaxialsonde das
"untere" Ende des Innenleiters bzw. des Außenleiters
bzw. der Koaxialsonde zu verstehen. Dieses untere Ende
ist dasjenige Ende, welches, wenn das Füllstandmess-
gerät im Behälter eingebaut ist, in Richtung Füllgut weist
bzw. sich unterhalb der Füllgutoberfläche befindet. Im
Regelfall weist die Sonde nach unten, so dass es sich
also bei diesem Ende um das "untere" Ende der Sonde
handelt.
[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung weist die Abdichtungsvorrichtung einen Dichtring
auf, der zumindest teilweise in den Grundkörper einge-
bettet ist und welcher der Abdichtung zwischen dem
Grundkörper und dem Innenleiter dient. Der Grundkörper
der Abdichtungsvorrichtung weist hierfür beispielsweise
eine umlaufende Nut auf, in welche der Dichtring (bei-
spielsweise in Form eines O-Ringes) eingepresst wer-
den kann.
[0016] Die Abdichtungsvorrichtung und insbesondere
der Grundkörper kann auch aus spritzfähigem Kunststoff
bestehen bzw. einen solchen aufweisen. Insbesondere
kann der Abschlusswiderstand nach dessen Anbringung
im Innenleiter mit dem spritzfähigen Kunststoff umspritzt
werden. In diesem Falle ist das Vorsehen eines zusätz-
lichen Dichtrings nicht erforderlich.
[0017] Bei dem spritzgussfähigen Kunststoff handelt
es sich beispielsweise um ein Perfluoralkoxy-Polymer
(PFA).
[0018] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung weist die Koaxialsonde ein Federelement auf,
das zwischen dem Abschlusswiderstand und dem Innen-
leiter angeordnet ist und den Abschlusswiderstand mit
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dem Innenleiter elektrisch verbindet.
[0019] Die Kontaktierung kann auch anderweitig erfol-
gen. Beispielsweise kann der Anschlussdraht eines
Drahtwiderstandes in einem weiteren dünnen Loch ge-
klemmt oder verpresst werden. Auch kann die Kontak-
tierung nur mit einem Harz oder einer leitfähigen Flüs-
sigkeit ohne Federelement oder einem leitfähigen Kleber
erfolgen.
[0020] Das Federelement ist beispielsweise vor der In-
stallation des Abschlusswiderstandes fest am Wider-
stand angebracht worden und wird dann bei der Instal-
lation zusammen mit dem Widerstand in den Innenleiter
eingeschoben, bis das Federelement an den Innenleiter
anstößt und etwas zusammengedrückt wird. Daraufhin
wird der Abschlusswiderstand im Innenleiter fixiert, so
dass er sich nicht mehr bewegen kann und das Federe-
lement unter Spannung bleibt.
[0021] Das dem Abschlusswiderstand abgewandte
Ende des Federelements kann durch die Federkraft ge-
gen den Innenleiter gedrückt werden. Diese Druckkraft
kann ausreichend sein, um den elektrischen Kontakt zwi-
schen Federelement und Innenleiter herzustellen. Es ist
beispielsweise möglich, dass zwischen dem Abschluss-
widerstand und der Fläche des Innenleiters, welche den
Boden der Aussparung im Innenleiter ausbildet, in wel-
che der Abschlusswiderstand integriert ist, eine leitfähige
Flüssigkeit oder ein leitfähiges Harz eingefüllt ist, so dass
der elektrische Kontakt zwischen dem Federelement und
dem Innenleiter auf einfache und zuverlässige Weise si-
chergestellt werden kann.
[0022] Nach Einschieben des Abschlusswiderstandes
kann das Harz dann aushärten, wodurch der elektrische
Kontakt geschützt werden kann.
[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung weist der Innenleiter eine zylindrische Ausspa-
rung zur Aufnahme des Abschlusswiderstandes auf.
[0024] Die Oberfläche der zylindrischen Aussparung
(der Zylindermantel) kann eine Nut aufweisen, in welche
der Dichtring eingreift, wenn die Abdichtungsvorrichtung
in die Aussparung eingeschoben wird. Diese Nut kann
darüber hinaus verhindern, dass die Abdichtungsvorrich-
tung unfreiwillig aus der Aussparung herausrutscht.
[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist die Abdichtungsvorrichtung in den Innenleiter
eingespritzt, so dass der Abschlusswiderstand also nach
dessen Installation in den Innenleiter eingegossen wird.
[0026] Ein zusätzlicher Dichtring ist in diesem Falle
nicht notwendig.
[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist eine Abdeckung an dem unteren Ende der
Sonde vorgesehen, welche den Abschlusswiderstand
und den Außenleiter elektrisch miteinander verbindet.
[0028] Zur Klarstellung sei an dieser Stelle angemerkt,
dass es sich bei dem Abschlusswiderstand um ein elek-
trisches Bauelement handeln kann, welches gemeinhin
als Widerstand bezeichnet wird. Dieser Abschlusswider-
stand bildet zusammen mit dem Federelement und der
Abdeckung die elektrische Verbindung zwischen dem In-

nenleiter und dem Außenleiter aus.
[0029] Federelement, Abschlusswiderstand, Abde-
ckung und Abdichtungsvorrichtung können zusammen-
gesetzt werden, bevor die Abdichtungsvorrichtung in die
zylindrische Aussparung des Innenleiters eingeschoben
wird. Daraufhin kann die Abdeckung an den Außenleiter
aufgeklebt oder daran angeschweißt oder anderweitig
leitend mit ihm verbunden werden.
[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist die Abdeckung sternförmig ausgeführt. Auch
ist es möglich, dass die Abdeckung in Form eines Loch-
blechs oder einer mit Löchern versehenen metallischen
Platte ausgeführt ist.
[0031] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung weist der Innenleiter einen Grundkörper und ein
vorderes Endstück auf, welches auf den Grundkörper
des Innenleiters aufgesetzt ist und den Innenleiter somit
verlängert, wobei der Abschlusswiderstand in das vor-
dere Endstück des Innenleiters integriert ist.
[0032] In diesem Ausführungsbeispiel ist also ein Auf-
satzteil vorgesehen, welches beispielsweise einen äu-
ßeren Rand aufweist, der über den Außenleiter gescho-
ben werden kann. Bestehende Koaxialsonden können
auf diese Weise nachgerüstet werden.
[0033] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung weist die Koaxialsonde einen einzigen Ab-
schlusswiderstand auf, der auf der Längsachse des In-
nenleiters angeordnet ist. Weitere Widerstandselemente
sind nicht vorgesehen.
[0034] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung weist die Koaxialsonde eine Schaltvorrichtung
auf, mit Hilfe derer der Abschlusswiderstand zwischen
den Innenleiter und den Außenleiter geschaltet werden
kann bzw. mit Hilfe derer die elektrisch leitende Verbin-
dung zwischen Innenleiter und Außenleiter über den Ab-
schlusswiderstand unterbrochen werden kann.
[0035] Auch kann ein steuerbarer Widerstand vorge-
sehen sein, so dass der Wert des ohmschen Widerstan-
des der leitenden Verbindung zwischen Innenleiter und
Außenleiter eingestellt werden kann, beispielsweise zwi-
schen den Bereichen 40 Ohm und 60 Ohm oder zwischen
den Bereichen 30 Ohm und 70 Ohm.
[0036] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung besteht der Grundkörper der Abdichtungsvor-
richtung aus einem Elastomer, z.B. Fluorkautschuk
(FKM) oder ein spritzbares thermoplastisches Elastomer
(TPE).
[0037] Somit kann der Grundkörper mit speziellen
Dichtbereichen ausgebildet sein, so dass auf ein weite-
res Dichtelement, wie beispielsweise O-Ringe, verzichtet
werden kann. Gleichzeitig könnte der innere Stift zur
Kontaktierung der Abdeckung mit abgedichtet werden.
[0038] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist ein Zeitbereichsreflektometrie-Füllstandmessgerät
mit einer oben und im Folgenden beschriebenen Koaxi-
alsonde vorgesehen.
[0039] Im Folgenden werden mit Verweis auf die Figu-
ren Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrieben.
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Kurze Beschreibung der Figuren

[0040]

Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung einer
Koaxialsonde gemäß einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung.

Fig. 2 zeigt eine perspektivische Schnittdarstellung
einer Koaxialsonde gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung.

Fig. 3 zeigt ein Füllstandmessgerät in einem Behäl-
ter gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung.

Fig. 4 zeigt eine Schnittdarstellung einer Koaxialson-
de gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der
Erfindung.

Fig. 5 zeigt eine Abdeckung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 6 zeigt eine Abdeckung gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Detaillierte Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0041] Die Darstellungen in den Figuren sind schema-
tisch und nicht maßstäblich.
[0042] Werden in der folgenden Figurenbeschreibung
in verschiedenen Figuren die gleichen Bezugszeichen
verwendet, so bezeichnen diese gleiche oder ähnliche
Elemente. Gleiche oder ähnliche Elemente können aber
auch durch unterschiedliche Bezugszeichen bezeichnet
sein.
[0043] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung ei-
ner Koaxialsonde für ein TDR-Füllstandmessgerät. Die
Koaxialsonde 100 weist einen Flansch 110 am oberen
Ende 111 des Außenleiters 102 auf, um die Sonde am
Füllgutbehälter zu befestigen. Am oberen Ende 111 der
Sonde befindet sich eine Schnittstelle zum Anschluss an
die Elektronik des Füllstandmessgeräts.
[0044] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Schnittdarstel-
lung durch das untere Ende 114 (vgl. Fig. 1) der Sonde
100. Wie in Fig. 2 zu sehen ist, weist die Sonde einen
Innenleiter 101 und einen koaxial angeordneten Außen-
leiter 102 auf.
[0045] Am unteren Ende des Innenleiters befindet sich
eine Aussparung, die beispielsweise zylindrisch geformt
ist und ebenfalls koaxial angeordnet ist. In diese Ausspa-
rung ist ein Abschlusswiderstand 103 eingesetzt, der in
ein abdichtendes Material 104 eingebettet ist. Bei diesem
Material handelt es sich beispielsweise um PFA oder ei-
nen anderen isolierenden Kunststoff.
[0046] An seinem oberen Ende ist der Abschlusswi-
derstand 103 über das Federelement 107 leitend mit dem
Boden 108 der Aussparung im Innenleiter verbunden.

[0047] Zwischen dem Boden 108 der Aussparung,
dem Widerstand 103 und der Abdichtung 104 befindet
sich ein Hohlraum, der beispielsweise mit einem Harz
ausgefüllt sein kann, welches nach Installation des Wi-
derstandelementes 103 in den Innenleiter 101 aushärtet.
[0048] Am oberen Ende des Abschlusswiderstandes
103 befindet sich eine Zuleitung 109, die den Abschluss-
widerstand 103 mit der sternförmigen Abdeckung 106
verbindet. In diese Zuleitung 109 kann ein Schaltelement
112 integriert sein, welche die leitfähige Verbindung zwi-
schen dem Widerstand 103 und der Abdeckungsvorrich-
tung 106 wahlweise unterbrechen oder schließen kann.
Dieses Schaltelement kann auch dazu ausgeführt sein,
den Abschlusswiderstand 103 zu steuern, also seinen
Widerstandswert zu ändern. Beispielsweise ist das
Schaltelement mit einer Steuerung verbunden (nicht dar-
gestellt).
[0049] Der Abschlusswiderstand 103 ist gegenüber
der Umgebung der Koaxialsonde komplett abgedichtet,
so dass er nicht mit dem Füllmedium bzw. der Messum-
gebung der Sonde in Kontakt kommen kann. Zusätzlich
kann ein O-Ring 105 vorgesehen sein, der die Abdich-
tung zwischen dem Grundkörper 104 und dem Innenlei-
ter 101 weiter erhöht.
[0050] Durch den Abschlusswiderstand können bei-
spielsweise Überschwinger am Sondenende, die bei der
Messung auftreten können, vermieden werden. Somit
sind gute Messergebnisse für Füllstände im Bereich des
Sondenendes erzielbar.
[0051] Durch die sternförmige Abdeckung 106, welche
beispielsweise sechs oder acht sternförmig angeordnete
Arme aufweist, kann eine symmetrische Verteilung des
elektromagnetischen Feldes erzielt werden. Die stern-
förmige Abdeckung ist hierbei sowohl leitend mit dem
Abschlusswiderstand 103 als auch mit dem Außenleiter
102 verbunden. Diese Verbindung kann beispielsweise
über eine Verklebung oder Verschweißung erfolgen.
Auch ist eine Verklemmung möglich.
[0052] Fig. 3 zeigt einen Behälter 304, an dem ein
TDR-Füllstandmessgerät 300 angebracht ist. Die Koaxi-
alsonde des Messgeräts taucht in das Füllgut 302 ein,
so dass sich das untere Ende der Koaxialsonde unter-
halb der Füllgutoberfläche 303 befindet.
[0053] Fig. 4 zeigt eine Schnittdarstellung des unteren
Endes einer Koaxialsonde 100 gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel der Erfindung. In diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist das untere Ende der Koaxialsonde 100
zweigeteilt. Der zweite, untere Teil kann auf den oberen
Teil aufgesetzt werden. Es handelt sich also um eine Art
modulare Sondenverlängerung, welche den Abschluss-
widerstand 103 aufweist.
[0054] Der Abschlusswiderstand 103 ist nicht in den
Hauptinnenleiter 101 integriert, sondern in dem An-
schlussstück 402, welches an den Hauptinnenleiter 101
angeschlossen wird, indem die Verlängerung auf das En-
de der ursprünglichen Koaxialsonde aufgesetzt wird.
[0055] Beispielsweise ist der Außenleiter 401 des Auf-
satzstückes so ausgebildet, dass er zwei verschiedene
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Innendurchmesser aufweist. Im unteren Bereich stimmt
der Innendurchmesser des Aufsatzstückes mit dem In-
nendurchmesser des ursprünglichen Außenleiters 102
überein. Im oberen Bereich allerdings stimmt der Innen-
durchmesser des Aufsatzstückes mit dem Außendurch-
messer des ursprünglichen Innenleiters 102 überein, so
dass das Aufsatzstück in diesem Bereich über den Au-
ßenleiter 102 geschoben oder geschraubt werden kann.
[0056] In der aufgeschobenen (oder aufgeschraubten)
Position kann es dann im einfachsten Falle über eine
Rohrschelle befestigt werden. Wird es durch Drehbewe-
gung aufgeschraubt, weist die Außenseite des Außen-
leiters 102 ein Außengewinde und die Innenseite des
oberen Bereiches des Aufsatzstückes ein entsprechen-
des Innengewinde auf. Alternativ ist auch ein Verkleben
oder Verschweißen von Sonde und Aufsatzstück mög-
lich.
[0057] Der Abschlusswiderstand 103 ist in das Innen-
leiteranschlussstück 402 auf dieselbe Weise eingebettet,
wie dies weiter oben beschrieben ist.
[0058] Wie im Ausführungsbeispiel der Fig. 4 zu er-
kennen ist, ist es nicht erforderlich, dass ein Hohlraum
zwischen dem Abschlusswiderstand 103 und dem Bo-
den 108 der Aussparung vorgesehen ist. Ein solcher
Hohlraum kann beispielsweise dann entfallen, wenn der
Widerstand nach dessen Installation in die Aussparung
eingegossen wird.
[0059] Die Verbindung zwischen dem Außenleiter 102
und dem Außenleiteranschlussstück 401 kann luftdicht
ausgeführt sein. Insbesondere kann der in Fig. 4 gezeigte
Aufsatz nachträglich an eine bereits bestehende Koaxi-
alsonde montiert werden.
[0060] Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein
einzelner zentraler Widerstand 103 in der Mitte der Ko-
axialsonde (in Querrichtung) und am unteren Ende der
Sonde (in Längsrichtung) die Aufgabe mehrerer parallel
geschalteter Widerstände am Sondenende übernehmen
kann. Mit einem Stern oder einer entsprechenden leiten-
den elektrischen Verbindung zum Außenleiter kann die
symmetrische Verteilung des elektromagnetischen Fel-
des gewährleistet werden.
[0061] Durch den Einbau einer solchen "Widerstands-
einheit" in den Innenleiter der TDR-Sonde kann diese
vom zu messenden Medium abgedichtet werden.
[0062] Fig. 5 zeigt eine Alternative zu der sternförmi-
gen Abdeckung 106 der Fig. 2. Im Ausführungsbeispiel
der Fig. 5 ist die Abdeckung in Form einer metallischen
Platte ausgeführt, die mehrere Löcher aufweist, durch
welche das Füllfluid treten kann. Beispielsweise sind
zwei Gruppen von Löchern vorgesehen, wobei die erste
Gruppe einen kleineren Durchmesser aufweist als die
zweite Gruppe und wobei beide Gruppen auf jeweils ei-
nem von zwei konzentrisch angeordneten Kreisringen
angeordnet sind.
[0063] Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
für eine Abdeckung 106, welche mehrere schlitzförmige
Aussparungen aufweist, die auf zwei konzentrischen
Kreisringen liegen.

[0064] Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass "um-
fassend" und "aufweisend" keine anderen Elemente oder
Schritte ausschließt und "eine" oder "ein" keine Vielzahl
ausschließt. Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merk-
male oder Schritte, die mit Verweis auf eines der obigen
Ausführungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in
Kombination mit anderen Merkmalen oder Schritten an-
derer oben beschriebener Ausführungsbeispiele ver-
wendet werden können. Bezugszeichen in den Ansprü-
chen sind nicht als Einschränkungen anzusehen.

Patentansprüche

1. Koaxialsonde für ein Zeitbereichsreflektometrie-
Füllstandmessgerät, die Sonde (100) aufweisend:

einen Innenleiter (101, 402);
einen Außenleiter (102);
einen Abschlusswiderstand (103), der in den In-
nenleiter integriert ist und über den der Innen-
leiter mit dem Außenleiter elektrisch verbunden
ist.

2. Koaxialsonde nach Anspruch 1, weiter aufweisend:

eine Abdichtungsvorrichtung (104, 105) zum
Verhindern eines Fluidaustausches zwischen
einer Umgebung (301, 302) der Sonde (100)
und dem Abschlusswiderstand (103).

3. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, weiter aufweisend:

ein Federelement (107), das zwischen dem Ab-
schlusswiderstand (103) und dem Innenleiter
(101, 402) angeordnet ist und den Abschluss-
widerstand (103) mit dem Innenleiter elektrische
verbindet.

4. Koaxialsonde nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
wobei die Abdichtungsvorrichtung (104, 105) einen
Grundkörper (104) aufweist, in den der Abschluss-
widerstand (103) eingebettet ist und der sich in einer
Aussparung in einem dem zu vermessenden Füllgut
zuzuwendenden Ende des Innenleiters (101, 402)
befindet.

5. Koaxialsonde nach Anspruch 4,
wobei die Abdichtungsvorrichtung (104, 105) einen
Dichtring (105) aufweist, der zumindest teilweise in
den Grundkörper (104) eingebettet ist und welcher
der Abdichtung zwischen dem Grundkörper (104)
und dem Innenleiter (101, 402) dient.

6. Koaxialsonde nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
wobei der Grundkörper (104) der Abdichtungsvor-
richtung (104, 105) aus spritzgussfähigem Kunst-
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stoff besteht.

7. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei der Innenleiter (101, 402) eine zylindrische
Aussparung zur Aufnahme des Abschlusswider-
stands (103) aufweist.

8. Koaxialsonde nach Anspruch 7,
wobei die Oberfläche der zylindrischen Aussparung
eine Nut aufweist, in welche der Dichtring (105) ein-
greift, wenn die Abdichtungsvorrichtung (104, 105)
in die Aussparung eingeschoben wird.

9. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei die Abdichtungsvorrichtung (104) in den In-
nenleiter (101, 402) eingespritzt ist.

10. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, weiter aufweisend:

eine Abdeckung (106) an einem dem zu ver-
messenden Füllgut zuzuwendenden Ende der
Sonde, welche den Abschlusswiderstand (103)
und den Außenleiter (102) elektrisch miteinan-
der verbindet.

11. Koaxialsonde nach Anspruch 10,
wobei die Abdeckung (106) sternförmig ausgeführt
ist.

12. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei der Innenleiter (101, 402) einen Grundkörper
(101) und ein vorderes Endstück (402) aufweist, wel-
ches auf den Grundkörper (101) des Innenleiters
aufgesetzt ist und den Innenleiter (101) somit ver-
längert;
wobei der Abschlusswiderstand (103) in das vordere
Endstück (402) des Innenleiters (101, 402) integriert
ist.

13. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei ein einziger Abschlusswiderstand
(103) vorgesehen ist, der auf der Längsachse des
Innenleiters (101, 402) angeordnet ist.

14. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, weiter aufweisend:

eine Schaltvorrichtung (112) zum wahlweisen
Zuschalten des Abschlusswiderstands (103)
zwischen Innenleiter (101, 402) und Außenleiter
(102).

15. Koaxialsonde nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
wobei der Grundkörper (104) der Abdichtungsvor-

richtung aus einem Elastomer besteht.

16. Zeitbereichsreflektometrie-Füllstandmessgerät
(300) mit einer Koaxialsonde (100) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Koaxialsonde für ein Zeitbereichsreflektometrie-
Füllstandmessgerät, die Sonde (100) aufweisend:

einen Innenleiter (101, 402);
einen Außenleiter (102);
einen Abschlusswiderstand (103), der in den In-
nenleiter integriert ist und über den der Innen-
leiter mit dem Außenleiter elektrisch verbunden
ist;
wobei der Innenleiter (101, 402) einen Grund-
körper (101) und ein vorderes Endstück (402)
aufweist, welches auf den Grundkörper (101)
des Innenleiters aufgesetzt ist und den Innen-
leiter (101) somit verlängert;
wobei der Abschlusswiderstand (103) in das
vordere Endstück (402) des Innenleiters (101,
402) integriert ist.

2. Koaxialsonde nach Anspruch 1, weiter aufwei-
send:

eine Abdichtungsvorrichtung (104, 105) zum
Verhindern eines Fluidaustausches zwischen
einer Umgebung (301, 302) der Sonde (100)
und dem Abschlusswiderstand (103).

3. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, weiter aufweisend:

ein Federelement (107), das zwischen dem Ab-
schlusswiderstand (103) und dem Innenleiter
(101, 402) angeordnet ist und den Abschluss-
widerstand (103) mit dem Innenleiter elektrische
verbindet.

4. Koaxialsonde nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
wobei die Abdichtungsvorrichtung (104, 105) einen
Grundkörper (104) aufweist, in den der Abschluss-
widerstand (103) eingebettet ist und der sich in einer
Aussparung in einem dem zu vermessenden Füllgut
zuzuwendenden Ende des Innenleiters (101, 402)
befindet.

5. Koaxialsonde nach Anspruch 4,
wobei die Abdichtungsvorrichtung (104, 105) einen
Dichtring (105) aufweist, der zumindest teilweise in
den Grundkörper (104) eingebettet ist und welcher
der Abdichtung zwischen dem Grundkörper (104)
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und dem Innenleiter (101, 402) dient.

6. Koaxialsonde nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
wobei der Grundkörper (104) der Abdichtungsvor-
richtung (104, 105) aus spritzgussfähigem Kunst-
stoff besteht.

7. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
wobei der Innenleiter (101, 402) eine zylindrische
Aussparung zur Aufnahme des Abschlusswider-
stands (103) aufweist.

8. Koaxialsonde nach Anspruch 7,
wobei die Oberfläche der zylindrischen Aussparung
eine Nut aufweist, in welche der Dichtring (105) ein-
greift, wenn die Abdichtungsvorrichtung (104, 105)
in die Aussparung eingeschoben wird.

9. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
wobei die Abdichtungsvorrichtung (104) in den In-
nenleiter (101, 402) eingespritzt ist.

10. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, weiter aufweisend:

eine Abdeckung (106) an einem dem zu ver-
messenden Füllgut zuzuwendenden Ende der
Sonde, welche den Abschlusswiderstand (103)
und den Außenleiter (102) elektrisch miteinan-
der verbindet.

11. Koaxialsonde nach Anspruch 10,
wobei die Abdeckung (106) sternförmig ausgerührt
ist.

12. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei ein einziger Abschlusswiderstand
(103) vorgesehen ist, der auf der Längsachse des
Innenleiters (101, 402) angeordnet ist.

13. Koaxialsonde nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, weiter aufweisend:

eine Schaltvorrichtung (112) zum wahlweisen
Zuschalten des Abschlusswiderstands (103)
zwischen Innenleiter (101, 402) und Außenleiter
(102).

14. Koaxialsonde nach einem der Ansprüche 4 oder
5,
wobei der Grundkörper (104) der Abdichtungsvor-
richtung aus einem Elastomer besteht.

15. Zeitbereichsreflektometrie-Füllstandmessgerät
(300) mit einer Koaxialsonde (100) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche.
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