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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Vorrichtung zur Detektion physikalischer Variab-
len einer Flüssigkeit und beinhaltet Sensormittel ka-
pazitiver Art.

[0002] Vorrichtungen zur Detektion mit Sensormit-
teln kapazitiver Art werden beispielsweise verwen-
det, um bestimmte Quantitäten bezüglich des 
Schmieröls eines Verbrennungsmotors zu erfassen, 
so beispielsweise Menge, Verschleißgrad etc.

[0003] Noch spezieller umfassen die kapazitiven 
Füllstandsfühler zwei Elektroden oder Platten (Arma-
turen), die einen Kondensator bilden, zwischen dem 
die zu steuernde und zu überwachende Flüssigkeit 
fließt; die Arbeitsweise solcher Sensoren basiert auf 
dem Prinzip, dass die elektrische Leistung zwischen 
zwei Platten eines Kondensators durch die Formel 
beschrieben wird: 

C = ε·S·(N – 1)/d

wobei "S" die Fläche der gegenüberliegenden Ober-
flächen der Platten ist, "N" die Anzahl der Platten ist, 
"d" der Abstand zwischen den Platten ist und "ε" die 
Dielektrizitätskonstante der Flüssigkeit ist.

[0004] Eine Flüssigkeit, deren Pegel zwischen den 
zwei Platten ansteigt, bestimmt eine Zunahme der 
gemessenen Kapazität. Jedoch bestimmt eine mögli-
che Schwankung der Dielektrizitätskonstante der 
Flüssigkeit, die die gegenüberliegenden Oberflächen 
der Platten trennt, eine Änderung der gemessenen 
Kapazität; solch eine Kapazitätsänderung aufgrund 
einer Schwankung der Dielektrizitätskonstante der 
Flüssigkeit könnte daher fälschlicherweise einer Füll-
standsänderung zugeschrieben werden. Aus diesem 
Grund ist es in den Vorrichtungen der angegebenen 
Art gängige Praxis, zusätzlich zu dem kapazitiven 
Füllstandsfühler auch einen kapazitiven Bezugsfüh-
ler vorzusehen, der die Aufgabe hat, die Dielektrizi-
tätskonstante der Flüssigkeit zu erfassen; auf solche 
Weise kann die Pegelablesung im Falle von Schwan-
kungen der Dielektrizitätskonstante der Flüssigkeit 
passend korrigiert werden. Daraus ergibt sich, dass 
der kapazitive Bezugsfühler ständig in die Flüssigkeit 
eingetaucht ist; aus diesem Grund ist er normalerwei-
se im unteren Teil des Flüssigkeitsbehälters platziert.

[0005] Eine Vorrichtung der vorher erwähnten Art ist 
durch das Dokument WO 02084228 bekannt, worauf 
der Oberbegriff des Anspruches 1 beruht. Die hier 
beschriebene Vorrichtung sieht eine Detektionsson-
de bestehend aus einer ersten und einer zweiten 
Elektrode vor, die von einem metallischen Band, das 
heißt von einem relativ dünnen Metallblech, erhalten 
wurden und daher von flacher Form sind; die 
Plattenoberfläche des Kondensators ist auf die Dicke 

des metallischen Bands begrenzt und weitgehend 
"kamm"-artig, das heißt mit einem komplexen Profil, 
das geeignet ist, die Ausdehnung einer solchen 
Oberfläche zu vergrößern. Ein Kunststoffrahmen hält 
die zwei Elektroden koplanar und mit einander zuge-
wandten Plattenoberflächen in relativen, örtlich fest-
gelegten Positionen, ohne dass die Zähne, d. h. das 
vorspringende Profil, einer in den Räumen, d. h. in 
dem gezahnten Profil, befindlichen Elektrode, die 
zwei aufeinanderfolgende Zähne der anderen Elek-
trode trennen und umgekehrt, jemals in Kontakt kom-
men. Die ersten und zweiten erwähnten Elektroden 
sind Teil eines kapazitiven Sensors, der vorgesehen 
ist, um den Füllstand des Motoröls zu überwachen.

[0006] Die Vorrichtung schließt weiter einen zweiten 
kapazitiven Sensor ein, der zum Ermitteln der Dielek-
trizitätskonstante der Flüssigkeit vorgesehen ist; der 
zweite Sensor schließt eine dritte kammförmige Elek-
trode ein, das heißt analog zu der vorher beschriebe-
nen, die auch von einem metallischen Band erhalten 
wurde, in Bezug auf die anderen zwei eine verringer-
te Höhe aufweist, unter der ersten Elektrode platziert 
ist und durch den genannten Kunststoffrahmen in Be-
zug auf die zweite Elektrode in örtlich festgelegter 
Position gehalten ist. Die dritte Elektrode ist in Bezug 
auf die erste und zweite Elektrode koplanar und so 
platziert, dass ihre Zähne ohne Kontakt zwischen ei-
ner Reihe von Zähnen der zweiten Elektrode ange-
ordnet sind. Gemäß dem Gesagten ist die zweite 
Elektrode an die erste und dritte Elektrode von glei-
cher gegenseitiger Struktur oder Form gemeinsam 
elektrisch angeschlossen und verwirklicht dennoch 
Platten zweier separater Kondensatoren, selbst 
wenn sie von unterschiedlichen Maßen sind.

[0007] Die US-A-5 051 921 offenbart einen Flüssig-
keits-Pegel- und -Zusammensetzungssensor, der ei-
nen weitgehend vertikal in einem Tank montierten 
ersten ineinandergreifenden Kondensator und einen 
weitgehend horizontal in und nahe an dem Boden 
des Tanks montierten zweiten ineinandergreifenden 
Kondensator einschließt. Ein elektronischer Prozes-
sor spricht auf den Kapazitätswert des ersten Kon-
densators an, um ein erstes Spannungssignal pro-
portional zum Füllstand der Flüssigkeit in dem Tank 
zu erzeugen, und spricht auf den Kapazitätswert des 
zweiten Kondensators an, um ein zweites Span-
nungssignal zu erzeugen, das einen Spannungspe-
gel entsprechend der Zusammensetzung oder Die-
lektrizitätskonstante der Flüssigkeit aufweist. Der 
Prozessor multipliziert auch das erste und das zweite 
Spannungssignal miteinander, um ein Flüssig-
keitspegel-Spannungsausgangssignal mit einem 
konstanten Anstieg für die Spannungsamplitude als 
Funktion des Flüssigkeitspegels ungeachtet der Zu-
sammensetzung der Flüssigkeit in dem Tank zu er-
zeugen.

[0008] Vom Anmelder ausgeführte Praxistests ha-
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ben die Feststellung zugelassen, dass in den Detek-
tionsvorrichtungen bekannter Art die Fertigungstole-
ranzen, die Alterung und die Änderungen der elektri-
schen Merkmale der zur Verwirklichung des oben ge-
nannten Rahmens verwendeten Kunststoffmateriali-
en im nutzbaren Temperaturbereich Schwankungen 
der Dielektrizitätskonstante und/oder Kapazität ver-
ursachen und dabei auch die als Störleistungen des 
Kondensators definierten Schwankungen mit Folge-
messfehlern einfließen lassen.

[0009] Angesichts des Obigen bezweckt die vorlie-
gende Erfindung die Verwirklichung einer Detektions-
vorrichtung des zuvor angegebenen Typs mit einer 
neuen und vorteilhaften Struktur, die von einfacher 
Ausführung und wirtschaftlich günstig ist und auch im 
Laufe der Zeit präziser und zuverlässiger funktioniert.

[0010] Diese und andere Ziele auch werden gemäß
der vorliegenden Erfindung durch eine Detektions-
vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruches 1 er-
reicht.

[0011] Weitere Ziele, Merkmale und Vorteile der 
vorliegenden Erfindung werden klar aus der ausführ-
lichen Beschreibung, die folgt, und den beiliegenden 
Zeichnungen hervorgehen, die rein als erläuterndes, 
aber nicht einschränkendes Beispiel bereitgestellt 
werden, in denen:

[0012] Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4 eine Seiten-
ansicht, eine Stirnansicht, eine Perspektivansicht 
bzw. eine Draufsicht einer Vorrichtung gemäß der Er-
findung sind;

[0013] Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7 und Fig. 8 eine Seiten-
ansicht, eine Stirnansicht, eine Perspektivansicht 
bzw. eine Draufsicht einer Detektionssonde sind, die 
Teil der Vorrichtung von Fig. 1 ist;

[0014] Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11 und Fig. 12 eine Per-
spektivansicht, eine Seitenansicht, eine Stirnansicht 
bzw. eine Draufsicht in größerem Maßstab eines 
elektrisch leitenden Teils der Sonde sind, auf die sich 
Fig. 5–Fig. 8 beziehen;

[0015] Fig. 13, Fig. 14 und Fig. 15 Stirnansichten 
von Bestandteilen des leitenden elektrischen Teils 
sind, auf das sich Fig. 9–Fig. 12 beziehen;

[0016] Fig. 16 eine Stirnansicht einiger der aus ei-
nem gleichen metallischen Band erhaltenen Be-
standteile ist, auf die sich Fig. 9–Fig. 12 beziehen;

[0017] Fig. 17, Fig. 18 und Fig. 19 eine Perspektiv-
ansicht bzw. zwei vergrößerte Details einer Form 
sind, die mit dem Ziel verwendet wird, die Sonde zu 
verwirklichen, auf die sich Fig. 5-Fig. 8 beziehen;

[0018] Fig. 20 und Fig. 21 eine Perspektivansicht 

bzw. ein vergrößertes Detail der Form sind, auf die 
sich Fig. 17–Fig. 19 beziehen, wobei die Komponen-
ten eingesetzt sind, auf die sich Fig. 13–Fig. 15 be-
ziehen;

[0019] Fig. 22 und Fig. 23 eine Perspektivansicht 
bzw. ein vergrößertes Detail der Form, auf die sich 
Fig. 17–Fig. 19 beziehen, direkt nach der Realisie-
rung der Sonde sind, auf die sich Fig. 5–Fig. 8 bezie-
hen;

[0020] Fig. 24, Fig. 25, Fig. 26 und Fig. 27 Stirnan-
sichten von Bestandteilen des elektrisch leitenden 
Teils einer Sonde sind, die Teil einer Detektionsvor-
richtung gemäß einer weiteren möglichen Variante 
der Erfindung ist;

[0021] Fig. 28 und Fig. 29 eine Perspektivansicht 
bzw. ein vergrößertes Detail einer Sonde sind, die 
Komponenten, auf die sich Fig. 24–Fig. 27 beziehen, 
während ihrer Montage einschließt;

[0022] Fig. 30 und Fig. 31 eine Perspektivansicht 
bzw. ein vergrößertes Detail der Sonde, auf die sich 
Fig. 28, Fig. 29 beziehen, während einer nachfol-
genden Phase ihrer Montage sind.

[0023] In Fig. 1 bis Fig. 4 bezeichnet 1 als Ganzes 
eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Detektion 
physikalischer Variablen eines Fluids. In dem Bei-
spiel ist die Vorrichtung 1 zur Detektion von Variablen 
in Bezug auf ein Öl vorgesehen, das in einem Motor 
mit innerer Verbrennung verwendet wird, wobei sol-
che Variablen insbesondere wenigstens durch den 
Ölstand, seine Temperatur, seine Dichte und seinen 
Verschleißgrad dargestellt werden.

[0024] Die Vorrichtung 1 schließt einen Tragkörper 
2 aus elektrisch isolierendem Material ein, der vor-
zugsweise aus thermoplastischem Material geformt 
ist, in dem Umfangssitze definiert sind, die dazu be-
stimmt sind, jeweilige metallische Buchsen 4 zu be-
herbergen; der Körper 2 weist einen seitlichen rohr-
förmigen Abschnitt 5 auf, der zusammen mit jeweili-
gen internen Anschlüssen zur Verbindung, von de-
nen einige mit TC angedeutet sind, einen Verbinder 
bildet, um die Vorrichtung 1 mit einem Steuersystem, 
z. B. eines nicht gezeigten Fahrzeugs, zu verbinden 
oder daran anzuschließen.

[0025] Der Körper 2 schließt einen oberen Teil 11A
ein, der im Wesentlichen zylinder- oder kegelstumpf-
förmig gestaltet ist, von dessen Oberseite ein prisma-
tischer Abschnitt 11B orthogonal ansteigt. Am Körper 
2 oder an der Oberseite des Teils 11A ist eine Sonde 
20 befestigt, um den Füllstand des Öls und seinen 
Verschleißgrad zu ermitteln, wie später noch be-
schrieben wird.

[0026] Wie in Fig. 5 bis Fig. 8 sichtbar, weist die 
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Sonde 20 einen Tragrahmen in elektrisch isolieren-
dem Material auf, vorzugsweise einem thermoplasti-
schen Material, der als Ganzes mit 21 angedeutet ist 
und eine Basis 21A, zwei parallele Längsständer 
21B, 21C, einen Zwischen-Querträger 21D und ei-
nen oberen Querträger 21E definiert. Der Rahmen 21
ist vorgesehen, um drei von einem Metallband erhal-
tene Elektroden aus metallischem Material abzustüt-
zen, die als Ganzes mit 22, 23 und 24 angedeutet 
sind und später im Detail beschrieben werden, und 
diese in jeweils örtlich festgelegten Positionen zu hal-
ten, wobei jede Elektrode ein entsprechendes Ver-
bindungsende aufweist, das als flacher Anschluss 
22A, 23A und 24A gestaltet ist. Von der Basis 21A
des Rahmens 21 geht ein erster Koppelungsfortsatz 
25 orthogonal nach unten, von dem aus sich der An-
schluss 22A erstreckt, und ein zweiter Koppelungs-
fortsatz 26, von dem aus sich die Anschlüsse 23A
und 24A erstrecken; der Außenteil der Fortsätze 25
und 26 ist so gestaltet, dass er eine Reihe von Zäh-
nen oder Rändelungen definiert, die geeignet sind, 
die Koppelung und/oder die Dichtung mit der Basis 2
zu verbessern. Von jeder der kleineren Seiten der Ba-
sis 21A des Rahmens 21 geht ein jeweiliger seitlicher 
Greifzahn 27 orthogonal nach oben, wobei die Zähne 
27 vorgesehen sind, um eine Abdeckung der Vorrich-
tung oder einen mit geeigneten Gängen für den Ein-
tritt und den Austritt der Flüssigkeit versehenen Teil 
des Körpers in ihrer Position zu verriegeln. Von jeder 
der kleineren Seiten der Basis 21A des Rahmens 21
gehen zwei Auflageverlängerungen 28 orthogonal 
zur Außenseite.

[0027] In Fig. 9 bis Fig. 12 ist nur der mechanische 
Teil der Sonde 20 dargestellt, der aus den genannten 
Elektroden 22, 23 und 24 zusammengesetzt ist; in 
Fig. 13 bis Fig. 15 sind solche Elektroden 22, 23 und 
24 ganz allein sichtbar, das heißt so, wie sie ausge-
hend von wenigstens einem metallischen Band ver-
minderter Dicke erhalten werden, passend zuge-
schnitten und geformt.

[0028] Die Elektrode 22 weist einen langgestreck-
ten Längsabschnitt 22B auf, an dessen Basis der ent-
sprechende Anschluss 22A definiert ist; vom Ab-
schnitt 22B geht eine Reihe erster Zähne oder Vor-
sprünge 22C seitlich ab, die im Wesentlichen dreie-
ckig oder zugespitzt gestaltet sind, das heißt mit einer 
Form, die sich zum äußeren Ende hin verjüngt, und 
ein kleiner Plattenbereich 22D von im Wesentlichen 
rechteckiger Form, der im unteren Teil der Elektrode 
22 gelegen ist und einen reduzierten Teil des Länge-
naufbaus derselben Elektrode einnimmt; die Zähne 
22C sind dafür im restlichen oberen Bereich der Elek-
trode 22 ausgebildet und nehmen den vorherrschen-
den Teil ihres Längenaufbaus ein. Wie gesehen wer-
den kann, ist im Umriss der durch den kleinen Plat-
tenbereich 22D eingenommenen Fläche der Elektro-
de 22 ein Durchgangsschlitz 22F definiert, der sich 
längs in Richtung der Höhe der Elektrode 22 er-

streckt.

[0029] Die Elektrode 23 hat eine Gesamtlänge, die 
im Wesentlichen gleich derjenigen der Elektrode 22
ist und präsentiert einen längs verlängerten Abschnitt 
23B, von dem eine einzelne Reihe von Zähnen oder 
Vorsprüngen 23C seitlich abgeht, deren Form analog 
zu den Zähnen 22C der Elektrode 22 ist. Die Zähne 
23C sind im oberen Teil der Elektrode 23 in einem 
Bereich ausgebildet, der im Wesentlichen homolog 
zu dem ist, in dem die Zähne 22C in der Elektrode 22
definiert sind, aber in einer leicht versetzten Stellung 
hinsichtlich dieser letzten. Wenn die zwei Elektroden 
22, 23 in der Betriebsstellung im Rahmen 21 kopla-
nar sind, greifen die Zähne 22C solchermaßen in die 
Zähne 23C ein, ohne jemals in Kontakt zu gelangen, 
wie z. B. in Fig. 9 und Fig. 11 deutlich sichtbar ist. Die 
Zähne 22C, 23C, oder besser die jeweils in der Dicke 
des metallischen Bandes erhaltene Umfangsfläche, 
verwirklichen die Plattenoberflächen des Füllmen-
gen-Messfühlers, der darauf gerichtet ist, den Öl-
stand zu ermitteln.

[0030] Wie bereits gesehen, sind die Elektroden 22
und 23 jeweils in einem einzigen Stück eines metalli-
schen Bandes verwirklicht und folglich in Form eines 
Plättchens, das zwei Hauptseiten oder Seiten mit 
größerer Oberfläche aufweist, die parallel zueinander 
sind, zwischen denen die Dicke des Plättchens oder 
des metallischen Bandes selbst definiert ist; die der 
genannten Dicke entsprechende Oberfläche bildet 
die Platte des Kondensators oder der Detektionsson-
de. Im Ausführungsbeispiel ist die Elektrode 24 statt-
dessen aus zusammengebauten Teilen gebildet, und 
diese haben auch die Form eines von einem metalli-
schen Band erhaltenen Plättchens mit zwei Hauptpa-
rallelseiten, welche die Dicke des Plättchens selbst 
definieren. Die Elektrode 24 ist von kürzerer Länge 
als die Elektroden 22 und 23 und weist einen längs 
verlängerten Teil 24B auf, der einen im Wesentlichen 
gleichen Aufbau hat wie der Teil des Abschnitts 22B
der Elektrode 22, worin der kleine Plattenbereich 22D
definiert ist.

[0031] Die Elektrode 24 schließt ferner zwei metalli-
sche kleine Platten 24' und 24'' ein; jede Platte 24', 
24'' weist einen im Wesentlichen rechteckigen 
Hauptabschnitt 24G auf, von dessen Außenrand 
zwei Positionierungsverlängerungen 24H abgehen; 
vom gegenüberliegenden Rand geht eine Befesti-
gungsverlängerung 24I ab; wie in Fig. 12 zur Kennt-
nis genommen werden kann, liegt die Verlängerung 
24I jeder Platte 24', 24'' auf einer anderen Ebene, im 
Wesentlichen parallel im Vergleich zu derjenigen, auf 
welcher der jeweilige Hauptabschnitt 24G liegt.

[0032] Zur Herstellung der Elektrode 24 werden 
Verlängerungen 24I der zwei Platten 24', 24'' jeweils 
an eine jeweilige Seite des Abschnitts 24B ge-
schweißt; das Schweißen könnte durch einen klassi-
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schen Punktschweißvorgang stattfinden, so dass die 
zwei Platten 24' und 24'' mechanisch und elektrisch 
an den Abschnitt 24B angeschlossen werden. Auf 
diese Weise wird die Elektrode 24 im Wesentlichen 
durch den Abschnitt 24B gebildet, wobei im unteren 
Teil der Anschluss 24A definiert ist, von dem die zwei 
Platten 24', 24'' im Wesentlichen orthogonal seitlich 
abgehen, die im Wesentlichen parallel zueinander 
und elektrisch verbunden sind, um ein U-Profil zu bil-
den.

[0033] Wenn die Elektroden 22, 23 und 24 durch 
den Rahmen 21 in den jeweiligen betriebsfähigen Ab-
schnitten in dem zwischen den Abschnitten 24G der 
zwei Platten 24', 24'' definierten U-Form-Raum ge-
halten sind, erstreckt sich der Plattenbereich 22D, 
der Teil der Elektrode 22 ist, ohne dass der zweite mit 
den ersten in Kontakt kommt, wie zum Beispiel in 
Fig. 12 sichtbar. Wie vorher erwähnt, ist der Rahmen 
21 für einen solchen Zweck vorgesehen, um eine fes-
te relative Stellung zwischen den Elektroden 22, 23, 
24 zu gewährleisten, ohne dass diese jemals in direk-
ten Kontakt miteinander kommen.

[0034] Der Plattenbereich 22D der Elektrode 22 und 
der Elektrode 24 bildet einen kapazitiven Sensor, um 
die Dielektrizitätskonstante des Öls zu messen; sol-
cher kapazitiver Sensor schließt in diesem Fall vier 
Plattenoberflächen ein, die einander paarweise ge-
genübergestellt sind und insbesondere durch die 
zwei Stirnflächen des Abschnitts 22D und die Innen-
seiten der Platten 24', 24'' gebildet sind. Wie bemerkt 
werden kann, sind die Plattenoberflächen an dem be-
sagten kapazitiven Bezugssensor jeweils durch eine 
Hauptseite oder eine Seite mit einer größeren Fläche 
des Plättchens, das die Elektrode 22 bildet und des 
Plättchens, das die Platte 24', 24'' der Elektrode 24
bildet, definiert; umgekehrt sind in dem Fall, dass der 
messende kapazitive Sensor durch Elektroden 22, 
23 gebildet ist, die "gezahnten" Plattenflächen in der 
Dicke des jeweiligen Plättchens ausgebildet.

[0035] Wieder zurück zu Fig. 1 bis Fig. 4 ist die 
Sonde 20 am Körper 2 an der Oberseite des Teils 
11A befestigt und erstreckt sich in einer Richtung, die 
im Wesentlichen mit der des prismatischen Ab-
schnitts 11B übereinstimmt. Für eine derartige Ziel-
setzung kann die Sonde 20 mit Interferenz im Teil 
11A eingepasst und auf bekannte Weise dort verrie-
gelt sein; dieser letzte Vorgang kann im Wesentlichen 
bewerkstelligt werden, indem man die Fortsätze 25
und 26 in jeweilige Durchgänge des Teils 11A des 
Körpers 2 von der Seite aus einsetzt, wo sich der 
prismatische Abschnitt 11B erhebt. Die auf der Au-
ßenfläche der Fortsätze 25, 26 vorhandene Interfe-
renz zwischen dem Zahnschnitt oder der Rändelung 
und besagten Durchgängen ermöglicht den Erhalt ei-
ner mechanischen Koppelung zwischen den zwei 
Bestandteilen 20 und 10; solche Koppelung könnte 
schließlich auf bekannte Weise ergänzt werden, z. B. 

mit Kleber, Versiegelungsmitteln, Umschmelzen des 
Materials etc. Das Vorhandensein des erwähnten 
Zahnschnitts hat auch die Funktion, eine Art Laby-
rinth zu erhalten, das geeignet ist, letztendliche Infilt-
ration von Öl durch besagte Durchgänge zu verhin-
dern.

[0036] Eine in Fig. 3 mit 50 angedeutete Abdeckung 
ist zur Anbringung an der Sonde 20 bestimmt; die Ab-
deckung 50 hat einen Körper 51, z. B. aus geformtem 
thermoplastischem Material, wobei ein Teil der Basis 
konisch zuläuft und ein Zwischenteil mit im Wesentli-
chen konstantem Profil und ein Kopfteil spitz zulau-
fen. Im Basisteil des Körpers 51 ist in Übereinstim-
mung mit seinem unteren Rand wenigstens ein Sitz 
oder eine Nut 52 definiert, die dazu bestimmt ist, mit 
einer jeweiligen Hinterdrehung D des Teils 11A des 
Körpers 2 zusammenzuwirken (siehe Fig. 1 und 
Fig. 4); in der Nähe des unteren Randes sind auch 
Bohrungen 53 für den Durchfluss des Öls definiert 
sowie Sitze oder Schlitze 54, die jeweils dazu be-
stimmt sind, mit einem jeweiligen Zahn 27 der Sonde 
20 zusammenzuwirken. Im Kopfabschnitt des Kör-
pers 51 sind auch weitere Durchgänge 55 für die 
Flüssigkeit und/oder als Entlüftungsöffnung definiert.

[0037] Auch ist in Fig. 4 mit 60 ein Temperaturfühler 
angedeutet, der in dem speziellen Fall aus einem ne-
gativen Temperaturkoeffizientwiderstand oder NTC 
besteht. Mit 70 ist ein elektronischer Schwingungsge-
nerator angedeutet, der in dem speziellen Fall aus ei-
nem Quarz besteht.

[0038] Der Sensor 60 und der Quarz 70 sind mit in 
den Körper 2 eingebetteten Anschlüssen elektrisch 
verbunden und haben erste Enden, die von dem pris-
matischen Abschnitt 11B vorstehen, und zweite En-
den, die mit Anschlüssen TC des Verbinders 5 elek-
trisch verbunden sind; analoge Betrachtungen gelten 
für die Anschlüsse 22A, 23A und 24A der Elektroden 
22, 23 und 24. Die Verfahren zur elektrischen Verbin-
dung der Bestandteile 22–24, 60, 70 mit Anschlüssen 
TC und zur Kopplung an die jeweilige Steuerschal-
tung sind nicht Teil der vorliegenden Erfindung und 
da diese von einer beliebigen, bekannten Art sein 
können, werden sie hier nicht dargestellt und be-
schrieben.

[0039] Ein hier nicht dargestelltes Mantelgehäuse 
oder unterer Verschlusskörper mit im Wesentlichen 
konkaver Gestaltung und in geformtem thermoplasti-
schem Material ausgeführt ist dazu bestimmt, am Un-
terteil des Körpers 2 befestigt zu werden.

[0040] Die wie vorher beschrieben erhaltene Detek-
tionsvorrichtung 1 ist dazu bestimmt, in Übereinstim-
mung mit einer jeweiligen Öffnung am Unterteil eines 
Behälters des zu überwachenden Öls (z. B. einer Öl-
wanne) befestigt zu werden, z. B. durch Schrauben, 
die durch die Buchsen 4 des Körpers 2 hindurchge-
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hen, so dass die gesamte Abdeckung 50 in einen sol-
chen Behälter passt. Die Befestigungsmethode der 
Vorrichtung 1 und die Mittel zum Sichern der herme-
tischen Dichtung zwischen dem Körper derselben 
und dem Ölbehälter werden hier nicht beschrieben, 
weil diese von einer bekannten Art sein könnten. Das 
in dem mit der Vorrichtung 1 ausgerüsteten Behälter 
enthaltene Öl kann durch Bohrungen 53 und/oder 55
im Hohlraum der Abdeckung eindringen und/oder 
austreten, um mit der Sonde 20, dem Sensor 60 und 
dem Quarz 70 in Kontakt zu treten.

[0041] Wie vorher erwähnt, sind die Elektroden 22
und 23 Teil eines ersten Sensors, insbesondere eines 
kapazitiven Sensors und/oder von elektrischer Leitfä-
higkeit und funktionieren gemäß einer bekannten 
Verfahrenstechnik zur Ermittlung des Ölstands. Kurz 
gesagt, bilden die Elektroden 22, 23 de facto die Plat-
ten eines Kondensators, zwischen dessen gegenü-
berliegenden Oberflächen (das heißt den durch die 
Zähne 22C, 23C gebildeten Oberflächen) eine be-
stimmte elektrische Leistung hergestellt wird, wenn 
dieselben in das Öl eingetaucht sind und ein Strom 
zwischen ihnen angelegt wird; infolge der letztendli-
chen Verringerung der Ölmenge im Innern des jewei-
ligen Behälters wird der in das Öl eingetauchte Teil 
der Elektroden 22–23 verringert, was eine andere 
elektrische Leistung zwischen den gleichen Elektro-
den bestimmt. Solche Leistungsschwankungen kön-
nen auf bekannte Weise elektronisch ausgewertet 
werden, um den Ölstand zu bestimmen. Im Wesent-
lichen auf der Basis desselben Prinzips gestattet die 
Anordnung, von der die Elektroden 22, 23 Teil sind, 
auch den Erhalt von Informationen betreffend den 
Verschleißgrad des Öls (in dieser Hinsicht sollte be-
achtet werden, dass die Leitfähigkeit des Öls mit dem 
jeweiligen Altern zunimmt).

[0042] Wie dargestellt, sind in der bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung die Zähne 22C, 23C der 
Elektroden 22, 23 im Wesentlichen von einer dreie-
ckigen oder zugespitzten Gestalt oder mit einer 
Form, die durch zwei schiefe Ebenen definiert wird, 
die sich treffen; dieses mit dem Ziel, das Gleiten oder 
Tropfen des Öls von den gleichen Zähnen zu erleich-
tern, so dass falsche Messwerte vermieden werden.

[0043] Der Kondensator, von dem die Elektrode 24
und das Plättchen 22D der Elektrode 22 Teil sind, hat 
hauptsächlich die Funktion, die Dielektrizitätskons-
tante des Öls als Bezug für das Messen des Füll-
stands zu ermitteln; mit anderen Worten, die oben er-
wähnte Bezugsleistung liefert jedes Mal, wenn eine 
Abfragung durch die Vorrichtung 1 während ihres Ar-
beitens im Auto durchgeführt wird, den Ausgangs-
punkt der Kennlinie in Bezug auf den kapazitiven 
Sensor, von dem die Elektroden 22, 23 Teil sind 
(Leistung in Abhängigkeit vom Füllstand), entspre-
chend den Eigenschaften des Öls und der Tempera-
tur, erfasst durch den Sensor 70.

[0044] Wie erwähnt, ist die Grundlage der vorliegen-
den Erfindung die Bestätigung der Tatsache, dass die 
Schwankung der parasitären Leistungen der Kon-
densatoren Ablesefehler bestimmt, zum Beispiel auf-
grund von Fertigungstoleranzen, Altern und den sich 
mit der Zeit ändernden elektrischen Eigenschaften 
der Kunststoffmaterialien, die verwendet werden, um 
die Elektroden in Position zu halten.

[0045] Ein derartiges Problem wird erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass sichergestellt wird, dass 
die Leistungsfähigkeit des Bezugskondensators viel 
größer ist als diejenige der Störleistungen. Auf solche 
Weise wird die Messabweichung aufgrund der 
Schwankung der parasitären Leistungen aus den 
oben genannten Gründen verringert. Die Leistungs-
merkmale des Bezugskondensators, der die Elektro-
de 24 und den Teil 22D der Elektrode 22 umfasst, 
werden in diesem Sinne durch eine Geometrie ver-
bessert, die durch das Vorhandensein von hinsicht-
lich dem vorher zitierten Stand der Technik hinläng-
lich verlängerten Platten des gegenüberliegenden 
Kondensators gekennzeichnet ist.

[0046] In dieser Hinsicht muss daran erinnert wer-
den, wie in den Detektionsvorrichtungen mit koplana-
ren flachen Armaturen (vgl. zitierte WO 02084228) 
die entgegengesetzten Oberflächen der Platten des 
Bezugskondensators von verringerter Größe sind, da 
besagte Größe durch die Stirnfläche begrenzt wird, 
welche die Dicke des metallischen Bandes definiert, 
von dem jede Platte erhalten wird. Dagegen schließt 
der Bezugskondensator im Falle der vorliegenden 
Erfindung und wie es vom Beispiel von Fig. 12 abge-
leitet werden kann, Elektroden mit entgegengesetz-
ten Plattenoberflächen ein, die in Bezug auf den 
Stand der Technik viel größer sind; dieses, weil sol-
che Plattenoberflächen dadurch realisiert werden, 
dass die Stirnflächen der Teile 24G, 22D in Bezug auf 
die Dicke des metallischen Bandes senkrecht sind, 
von dem dieselben Teile 24G, 22D erhalten werden.

[0047] Der Bezugskondensator der Vorrichtung 1
kann daher erfindungsgemäß sehr ausgedehnte Ge-
gen- oder Parallelflächen aufweisen, hinsichtlich der 
bekannten Technik im Wesentlichen mit gleichem 
verfügbarem Raum für seine Platzierung. Des Weite-
ren sind in dem in den Zeichnungen beispielhaft er-
läuterten Fall die Gegenflächen des Bezugskonden-
sators sogar vier, was eine mögliche, noch genauere 
Messung begründet.

[0048] Was den Sensor 60 und den Quarz 70 an-
geht, werden diese in einem Bereich nahe dem Kör-
per 2 positioniert, ähnlich der Elektrode 24, und folg-
lich nahe dem Boden des Ölbehälters, derart, dass 
sie auch bei niedriger Füllstandsbedingung funktio-
nieren und/oder die Eigenschaften des Fluids nahe 
dem kapazitiven Sensor ermitteln können.
6/19



DE 60 2004 010 446 T2    2008.11.20
[0049] Wie erwähnt, wird der Sensor 60 zur Detekti-
on der Temperatur des Öls zur Verfügung gestellt. 
Die durch den Sensor 60 erfasste Variable wird ne-
ben ihrer Bedeutung im absoluten Sinn (das heißt 
beim Erkennen der Öltemperatur), auch mit der Ziel-
setzung verwendet, die durch die Sonde 20 und/oder 
den Quarz 70 gemachten Detektionen "auszuglei-
chen". Dies geschieht in Anbetracht der Tatsache, 
dass sich einige physikalische Eigenschaften des Öls 
bei unterschiedlichen Temperaturen der Flüssigkeit 
ändern könnten; z. B. ist der Viskositätswert des Öls 
bei einer ersten Temperatur anders als derjenige, der 
bei einer anderen Arbeitstemperatur der gleichen 
Flüssigkeit nachweisbar ist.

[0050] In solchem Licht arbeitet folglich in dem Fall, 
wo die durch die Sonde 20 und/oder den Quarz 70 er-
mittelten Werte mit Daten oder festen Bezugstabellen 
verglichen werden müssen, die Steuerlogik, welche 
die Arbeitsweise der Vorrichtung 1 überwacht, um 
solche erfassten Werte in Beziehung zur Öltempera-
tur zum Zeitpunkt des Ermittelns der interessieren-
den Quantität, wie durch den Sensor 60 gemessen, 
auszugleichen. Alternativ könnte die Steuerlogik vor-
hersehen, dass bestimmte Detektionsphasen durch 
die Sonde 20 und/oder den Quarz 70 stattfinden wer-
den, wenn das Öl eine vorbestimmte Temperatur er-
reicht, wobei dieses Erreichen durch den Sensor 60
erfasst wird.

[0051] Der Schwingungsgenerator oder Quarz 70
wird mit dem Ziel benutzt, die Ölviskosität entspre-
chend bekannten Verfahren auf der Basis der Tatsa-
che zu messen, dass der Quarz seine Schwingungs-
zahl in Beziehung zur Ölviskosität verändert. Da die 
Viskosität in einem bestimmten Maß von der Tempe-
ratur der Flüssigkeit abhängt, wird der Temperatur-
fühler 60 in der bevorzugten Form der Erfindung so 
nahe wie möglich zum Quarz 70 positioniert, um kor-
rekte Informationen hinsichtlich der Viskosität und 
folglich der Verschlechterung des Öls zu erhalten.

[0052] Es sei darauf hingewiesen, dass die elektro-
nischen Bauelemente, die allgemein "Quarz" ge-
nannt werden, normalerweise einen Schutzüberzug 
eines jeweiligen Quarzkristalls einschließen, der an 
zwei elektrische Kontakte angeschlossen ist und 
beim Hindurchgehen des elektrischen Stroms mit ei-
ner bestimmten Frequenz oszilliert. Im Falle der vor-
liegenden Erfindung ist das Bauteil 70 vorzugsweise 
ohne besagte Abdeckung und folglich nur durch den 
Quarzkristall mit den jeweiligen vorstehenden An-
schlüssen gebildet. Dies erlaubt es, die durch den 
Quarz 70 bewirkte Messgenauigkeit noch zu erhö-
hen. Offensichtlich steht dem Vorsehen einer Abde-
ckung mit Löchern für den Quarz, z. B. mit einer ei-
nem Netz ähnlichen Form, nichts entgegen.

[0053] Die Sonde 20 wird durch Überspritzen von 
Kunststoffmaterial auf die in Fig. 13–Fig. 15 gezeig-

ten Elemente aus elektrisch leitendem Material her-
gestellt, die aus einem metallischen Band zuge-
schnitten sind. Zu diesem Zweck wird ein rostfreies 
Stahlband abgeschnitten, um die Elektroden 22, 23
und 24 und auch die kleinen Platten 24' und 24'' zu 
erhalten. Wie in Fig. 16 sichtbar, werden am Ende 
des besagten Schervorgangs vom ursprünglichen 
metallischen Band B die Elektroden 22, 23 und die 
Abschnitte 24A–24B der Elektrode 24 geformt. Nach 
einem ersten Scheren sind die Bauteile 22, 23 noch 
durch kleine Brücken oder Verbindungselemente mit 
den übrigen Teilen des ursprünglichen metallischen 
Bandes B verbunden; sobald die genannten übrigen 
Teile des metallischen Bandes und die jeweiligen 
kleinen Brücken abgeschnitten und/oder beseitigt 
sind, sind die abgetrennten Bauteile 22, 23 und 
24A–24B verfügbar. Während der Produktionspha-
sen werden die vorher mit bekannten Verfahren (z. B. 
auch diejenigen durch Scheren eines metallisches 
Bandes) erhaltenen zwei kleinen Platten 24', 24''
auch an das Bauteil 24A–24B geschweißt. Offen-
sichtlich könnte die Reihenfolge der Herstellung an-
ders sein, das heißt dass die verschiedenen Teile erst 
geschweißt und dann durch ein automatisches Sys-
tem geschnitten werden, das schweißt, schert und 
das gebildete Bauteil danach in einer Form positio-
niert.

[0054] In Fig. 17 sind mit 80 und 90 zwei Halbfor-
men angedeutet, wobei in jeder ein jeweiliger Ein-
druck 81, 91 definiert ist; die zwei Halbformen werden 
benutzt, um das zum Verwirklichen des Rahmens 21
der Sonde 20 bestimmte thermoplastische Material 
um die metallischen Bestandteile 22–24 zu formen.

[0055] Im Umriss der Eindrücke 81 und 91 sind ge-
eignete Hohlzonen definiert, um die metallischen Tei-
le, die dazu bestimmt sind, dem Öl weiterhin direkt 
ausgesetzt zu sein, und insbesondere die Zähne 
22C, 23C, den kleinen Plattenbereich 22D der Elek-
trode 22 und die Hauptbereiche 24G der kleinen Plat-
ten 24', 24'' der Elektrode 24 zu positionieren.

[0056] Wie insbesondere in der detaillierten Ansicht 
von Fig. 18 festgehalten ist, ist im Eindruck 81 eine 
Zone 81A ausgebildet, die durch eine Bodenfläche 
81B und Seitenwände 81C abgegrenzt ist; in der 
Zone 81A erheben sich zwei parallele Vorsprünge 
81D von der Oberfläche 81B; in der Wand 81C, die 
auf der gegenüberliegenden Seite zu den genannten 
Vorsprüngen gelegen ist, ist eine Unterschneidung 
81E definiert. Im Eindruck 81 ist auch eine Positionie-
rungszone 81F für den Abschnitt 24B des Anschlus-
ses 24 und die Verlängerung 24I der zugeordneten 
kleinen Platte 24' vorgesehen. In der gleichen Weise 
ist im Eindruck 91 eine Zone 91A definiert, die durch 
eine Bodenfläche 91B und Seitenwände 91C abge-
grenzt ist; in der Zone 91A erheben sich zwei paral-
lele Vorsprünge 91D von der Oberfläche 91B, an de-
ren Oberseite Positionierungssitze 91D' ausgebildet 
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sind; zwischen den zwei Vorsprüngen 91D sind Sitze 
91D'' von analoger Form zu derjenigen der Sitze 
91D' ausgebildet; auch in diesem Fall ist in der Wand 
91D auf der gegenüberliegenden Seite zu den Ver-
längerungen 91D eine Unterschneidung 91E definiert 
und im Eindruck 91 eine Positionierungszone 91F für 
einen jeweiligen Teil des Abschnitts 24B des An-
schlusses 24 und der Verlängerung 24I der zugeord-
neten kleinen Platte 24'' vorgesehen.

[0057] Zur Herstellung des Rahmens 21 werden die 
Elektroden 22, 23 und 24 mit der in den Zeichnungen 
9–12 dargestellten Gestaltung in der Halbform 91
platziert; eine solche Betriebsphase ist in Fig. 20 und 
Fig. 21 sichtbar. Ein Teil des Abschnitts 24B des An-
schlusses 24 wird folglich mit der Verlängerung 24I
der jeweiligen kleinen Platte 24'' derart in dem Um-
riss des Bereichs 91F (Fig. 19) platziert, dass die Au-
ßenfläche des Abschnitts 24G der kleinen Platte 24''
mit der Bodenfläche 91B der Zone 91A und mit der 
Verlängerung 24I in Entsprechung der Unterschnei-
dung 91E in Kontakt ist; Verlängerungen 24H der 
kleinen Platten 24', 24'' werden jeweils in den Sitzen 
91D' und 91D'' positioniert (siehe auch Fig. 19); Vor-
sprünge 91D, auf denen die Sitze 91D' definiert sind, 
gehen durch den Durchgangsschlitz 22F des kleinen 
Plattenbereichs 22D der Elektrode 22 hindurch, wie 
in Fig. 21 sichtbar. Wenn die Halbform 80 dann auf 
der Halbform 90 geschlossen wird: 
– ist die Oberfläche 81B von Eindruck 81 mit der 
Außenfläche des Abschnitts 24G der kleinen Plat-
te 24' in Kontakt, mit der Verlängerung 24I der 
gleichen kleinen Platte in Entsprechung der Un-
terschneidung 81E;
– ergibt sich aus einem Teil des Abschnitts 24B
der Elektrode 24 mit der jeweiligen Verlängerung 
24I der kleinen Platte 24' die Positionierungszone 
81F,
– werden die Vorsprünge 81D auf die Verlänge-
rungen 24H der kleinen Platte 24'' zwischen den 
Vorsprüngen 91D gepresst.

[0058] Durch eine solche Anordnung wird folglich 
die richtige relative Positionierung zwischen den klei-
nen Platten 24', 24'' und dem kleinen Plattenbereich 
22D der Elektrode 22 sichergestellt; der freie Raum 
zwischen den zwei kleinen Platten 24', 24'' und einer 
jeweiligen Seite des Plättchenbereichs 22D wird mit-
tels der Wände 81C, 91C auf jeder Seite geschlos-
sen, so dass seine Befüllung mit dem Formmaterial 
vermieden wird.

[0059] In die geschlossene Form 80–90 wird das 
thermoplastische Material mit bekannten Methoden 
eingespritzt, was die einander zugewandten Eindrü-
cke 81–91 mit den metallischen Komponenten 22, 
23, 24 darin füllt.

[0060] Am Ende des Spritzgießvorgangs werden 
die Halbformen 80, 90 zur Extraktion der zu diesem 

Zeitpunkt geformten Sonde 20 getrennt, wie in 
Fig. 22 und Fig. 23 sichtbar.

[0061] Das bevorzugte thermoplastische Material 
zur Realisierung des Körpers 2 der Vorrichtung 1 und 
des Rahmens 21 ist Polyphenylensulfid oder PPS. 
Solches Material weist innen verstärkt und ge-
schmiert eine ausgezeichnete Kombination von Ei-
genschaften auf, wie Tragfähigkeit, Verschleißfestig-
keit und Formbeständigkeit, auch für den Fall, dass 
es einer Umgebung ausgesetzt ist, die durch chemi-
sche Mittel und hohe Temperaturen gekennzeichnet 
ist. Verglichen mit Nylon hat PPS außerdem die Ei-
genschaft, nicht "porös" zu sein und/oder Flüssigkeit 
nicht "aufzusaugen"; mit der Konsequenz, dass auch 
die dielektrischen Eigenschaften verbessert sind.

[0062] In Fig. 24–Fig. 31 sind die metallischen Teile 
einer kapazitiven Sensor-Sonde einer Detektionsvor-
richtung sichtbar, die entsprechend einer weiteren 
Ausführungsform der Erfindung verwirklicht ist.

[0063] Wie aus Fig. 24 und Fig. 25 hervorgeht, wer-
den für diesen Anwendungsbereich zwei Elektroden 
22'', 23'' zur Verfügung gestellt, die eine Form haben, 
die im Wesentlichen derjenigen der Elektroden 22, 23
gemäß Fig. 13, Fig. 14 ähneln und durch ein metalli-
sches Band erreichbar sind; in Fig. 38, 39 werden die 
gleichen Zahlzeichen wie in Fig. 13, Fig. 14 verwen-
det, um technisch gleichwertige Elemente anzudeu-
ten.

[0064] In diesem Fall ist der kleine Plattenbereich 
22D der Elektrode 22'' mit quer verlaufenden Schlit-
zen 22D' versehen. Die Sonde schließt ferner eine 
dritte Elektrode ein, die in Fig. 26 als Ganzes mit 40
angedeutet ist, selbst auch ausgehend von einem 
metallischen Band erhalten wird und daher von fla-
cher Gestalt ist; der Anschluss 40 schließt einen Teil 
ein, der als Anschluss 41A geformt ist und einen Teil, 
der als kleine Platte 41B geformt und mit durchge-
henden Schlitzen 41C versehen ist. Wie im Fall der 
zuvor veranschaulichten Sonde 30 unterscheidet 
sich die Anzahl der Schlitze 22D' der Elektrode 22''
von der Anzahl von Schlitzen 41C der Elektrode 40.

[0065] In Fig. 27 ist die relative örtlich festgelegte 
Position sichtbar, die die zwei Elektroden 22'' und 23''
innerhalb des jeweiligen thermoplastischen Rah-
mens einnehmen müssen; solch ein die jeweiligen 
Anschlüsse 22'', 23'' integrierender Rahmen ist in 
Fig. 28 sichtbar, wo er durch 21'' angedeutet ist.

[0066] Der Rahmen 21'' ist von einer Ausführung, 
die dem Rahmen 21 der vorher beschriebenen Son-
de 20 weitgehend ähnlich ist. Wie bei dem vergrößer-
ten Detail von Fig. 29 festgestellt werden kann, ist 
der Rahmen 21'' in diesem Fall derart geformt, dass 
er wenigstens einen Sitz oder einen Durchgangs-
schlitz F in seinem Basis- oder Boden-Querträger 
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21A aufweist, von dem auch jeweilige Sitze oder seit-
liche Führungen an den Ständern 21B, 21C abge-
hen, wobei eine dieser Führungen bei S sichtbar ist; 
solche Führungen S erstrecken sich auf den Stän-
dern des Rahmens 21'' im Wesentlichen zwischen 
dem unteren Querträger 21A und dem Zwi-
schen-Querträger 21D des Rahmens 21''.

[0067] Wie aus Fig. 28 wahrgenommen werden 
kann, wird die Elektrode 40 von der Unterseite her in 
den Rahmen 21'' getrieben, das heißt mit geringfügi-
gem Druck im Innern des Schlitzes F hindurchgeführt 
und in den Führungen S weitergeschoben, bis sie die 
in Fig. 30, Fig. 31 sichtbare Position erreicht; in sol-
cher Position ist der kleine Plattenteil 41B der Elek-
trode 40 in Bezug zu dem kleinen Plattenbereich 22D
der Elektrode 22'' im Wesentlichen parallel und beab-
standet. Schließlich könnte die dritte Elektrode 40 an-
statt durch Druck mit jeder anderen gleichwertigen 
Lösung in Position gehalten werden, wie z. B. Wär-
meschmelzen des Materials, Vibrationsschweißen, 
mechanische Arretierung, Harz-Oberflächenbehand-
lung etc.

[0068] Aus der vorgenommenen Beschreibung und 
auch durch die beiliegenden Ansprüche, die einen 
wesentlichen Bestandteil davon bilden, werden die 
Merkmale der vorliegenden Erfindung deutlich, so 
wie auch ihre Vorteile deutlich werden.

[0069] Durchgeführte Feldversuche haben ein-
wandfrei festgestellt, dass die erfindungsgemäß ver-
wirklichte Detektionsvorrichtung mit Bezugskapazi-
tät-Messfühlern mit großen Gegenflächen die im Ein-
leitungsteil der vorliegenden Beschreibung angege-
benen Nachteile löst und dabei noch die Festigkeit 
und Kompaktheit der Vorrichtung gewährleistet.

[0070] Der Bezugssensor der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung hat auch gezeigt, dass er dazu nützlich 
ist, die durch die Störleistungen bestimmte Abwei-
chung jedes Sensors der Vorrichtung in der Phase 
der Ausgangskalibrierung auf dem Fließband auf Null 
zu stellen. Es sei darauf hingewiesen, dass solche 
Störleistungen bei Abwandlung der Teile nicht kon-
stant sind, sondern in Abhängigkeit vom Abstand der 
metallischen Bänder, von der Dicke des Kunststoffs 
zwischen den verschiedenen Anschlüssen etc. 
schwanken; die genannte Nullstellung wird vorzugs-
weise in der Produktionsphase unter Verwendung ei-
ner Ölprobe ausgelöst.

[0071] Es ist klar, dass für den Fachmann zahlrei-
che Abwandlungen zu der als Beispiel beschriebe-
nen Vorrichtung möglich sind, ohne vom Erfindungs-
gedanken abzugehen, wie in den anliegenden An-
sprüchen definiert.

[0072] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 könnte 
auf Gebieten vorteilhaft benutzt werden, die sich von 

dem einfach als nicht einschränkendes Beispiel er-
wähnten unterscheiden. In anderen möglichen Aus-
führungs- und/oder Verwendungsvarianten der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung könnten die Oberflächen 
der in der Dicke eines jeweiligen Plättchens ausgebil-
deten Platte des Kondensators die eines Bezugssen-
sors sein, und die Oberflächen der in einer Hauptsei-
te eines jeweiligen Plättchens definierten Platte des 
Kondensators könnten die des Messfühlers sein.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Detektion physikalischer Vari-
ablen einer Flüssigkeit mit einer Dielektrizitätskons-
tante, wobei die Vorrichtung (1) einen Körper (2) ein-
schließt, der verbunden ist mit wenigstens:  
– einem ersten Sensorelement der Art, die einen 
Kondensator umfasst, um wenigstens den Füllstand 
der Flüssigkeit im Innern eines jeweiligen Behälters 
zu ermitteln, und  
– einem zweiten Sensorelement der Art, die einen 
Kondensator umfasst, um wenigstens einen Refe-
renzparameter der Flüssigkeit zu ermitteln, wie z. B. 
ihre Dielektrizitätskonstante,  
wobei  
– jedes Sensorelement wenigstens zwei Elektroden 
(22, 23, 24; 22'', 23'', 40) aufweist, die ausgehend 
von wenigstens einem metallischen Plättchen erhal-
ten werden, das zwei Hauptseiten und eine Umfangs-
fläche aufweist, die durch die Dicke des Plättchens 
definiert ist, wobei jede Elektrode (22, 23, 24; 22'', 
23'', 40) wenigstens die Plattenoberfläche eines je-
weiligen Kondensators definiert, die der Plattenober-
fläche eines homologen Kondensators der anderen 
Elektrode (22, 23, 24; 22'', 23'', 40) gegenübersteht,  
– die Elektroden (22, 23; 22'', 23'') von einem des 
ersten und zweiten Sensorelements wenigstens die 
Plattenoberfläche eines jeweiligen Kondensators 
aufweisen, die in der Umfangsfläche eines jeweiligen 
Plättchens gebildet ist, wobei die Elektroden des ei-
nen Sensorelements eine erste und eine zweite Elek-
trode (22, 23; 22'', 23'') der Vorrichtung (1) umfassen, 
die Plattenoberfläche des Kondensators jeder der 
ersten und zweiten Elektrode (22, 23; 22'', 23'') eine 
Vielzahl von Vorsprüngen (22C, 23C) besitzt, die auf-
einanderfolgend entlang einer Längsausdehnung der 
Elektrode angeordnet sind, und die erste und zweite 
Elektrode (22, 23; 22'', 23'') so angeordnet sind, dass 
die Vorsprünge (22C) der ersten Elektrode (22; 22'') 
zu den Vorsprüngen (23C) der zweiten Elektrode (23; 
23'') koplanar und ineinandergreifend sind,  
– das erste und zweite Sensorelement wenigstens 
die erste Elektrode (22; 22'') gemeinsam haben,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– bei den Elektroden (22, 24; 22'', 40) des anderen 
des ersten und zweiten Sensorelements wenigstens 
die Plattenoberfläche eines jeweiligen Kondensators 
in einer Hauptseite eines jeweiligen Plättchens defi-
niert ist, wobei die Elektroden (22, 24; 22'', 40) des 
anderen Sensorelements eine dritte Elektrode (24; 
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40) der Vorrichtung (1) umfassen und die dritte Elek-
trode (24; 40) wenigstens einen Plattenbereich (24', 
24''; 41B) an einer Hauptseite davon aufweist, wel-
che die Plattenoberfläche eines jeweiligen Konden-
sators des anderen Sensorelements bildet;  
– die erste Elektrode (22; 22'') ebenfalls einen Plat-
tenbereich (22D) mit wenigstens einer Hauptseite 
umfasst, welche die Plattenoberfläche eines jeweili-
gen Kondensators des anderen Sensorelements bil-
det, und  
– die erste und die dritte Elektrode (22, 24; 22'', 40) 
so angeordnet sind, dass die jeweiligen Plattenberei-
che (22D, 24', 24''; 41B) im Wesentlichen zueinander 
parallel oder gleichmäßig beabstandet sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch das Umfassen einer Tragkonstruktion, die aus 
einem elektrisch isolierenden Material (21, 21'') her-
gestellt und ausgelegt ist,  
– um die erste und die zweite Elektrode (22, 23; 22'', 
23'') im Wesentlichen auf einer gleichen Liegefläche 
zu halten, und  
– um den wenigstens einen Plattenbereich (24', 24''; 
41B) der dritten Elektrode (24; 40) im Wesentlichen 
parallel oder gleichmäßig beabstandet zum Platten-
bereich (22D) der ersten Elektrode (22; 22'') zu hal-
ten.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragkonstruktion aus einem 
thermoplastischen Material hergestellt ist, das um die 
erste, zweite und dritte Elektrode (22, 23, 24) ge-
spritzt ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Plattenbereich (22D) und die 
Vielzahl von Vorsprüngen (22C) der ersten Elektrode 
(22; 22'') auf einer gleichen Ebene liegen.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dritte Elektrode (24) zwei 
Plattenbereiche (24'; 24'') aufweist, zwischen denen 
der Plattenbereich (22D) der ersten Elektrode (22; 
22'') angeordnet ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dritte Elektrode (24) durch 
eine Anzahl getrennter Teile (24A–24B, 24', 24'') ge-
bildet ist, die elektrisch und mechanisch aneinander 
angeschlossen sind.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens einige der getrennten 
Teile (24A–24B, 24', 24'') gegenseitig verschweißt 
sind.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens einer der Plattenbe-
reiche (22D, 24', 24''; 22D, 41B) wenigstens einen 
entsprechenden Durchgangsschlitz (22D'; 41C) auf-

weist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorsprünge (22C, 23C) wie 
zugespitzte Zähne gestaltet sind.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Sensorelement einen 
Rahmen (21'') für die erste und zweite Elektrode 
(22'', 23'') umfasst, der Sitze oder Führungen (F, S) 
definiert, in denen die dritte Elektrode (40) wenigs-
tens teilweise eingesetzt oder fixiert ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Körper (2) weiterhin Sensor-
mittel zum Ermitteln der Temperatur (60) der Flüssig-
keit zugeordnet sind.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Körper (2) weiterhin Sensor-
mittel zum Ermitteln der Viskosität der Flüssigkeit zu-
geordnet sind, die einen Schwingungserzeuger (70) 
umfassen.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragkonstruktion (21) we-
nigstens zwei parallele Längsständer (21B, 21C) und 
einen Querträger (21A, 21D, 21E) umfasst.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragkonstruktion einen Ba-
sis-Querträger (21A) umfasst, von dem wenigstens 
zwei Verlängerungen zur Koppelung (25, 26) an den 
Körper (2) abgehen.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Abdeckung (50) mit Öff-
nungen (53, 55) für die Zirkulation der Flüssigkeit um-
fasst.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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