
(19) *DE10296501B420110616*

(10) DE 102 96 501 B4 2011.06.16

(12) Patentschrift

(21) Deutsches Aktenzeichen: 102 96 501.3
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/US02/07594
(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: WO 2002/075258
(86) PCT-Anmeldetag: 14.03.2002
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 26.09.2002
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 22.04.2004
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 16.06.2011

(51) Int Cl.: G01F 23/00 (2006.01)
G01F 23/22 (2006.01)
G01F 23/24 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2
Abs. 1 Patentkostengesetz).

(30) Unionspriorität:
09/809,480 15.03.2001 US

(73) Patentinhaber:
Therm-O-Disc, Inc., Mansfield, Ohio, US

(74) Vertreter:
WUESTHOFF & WUESTHOFF Patent- und
Rechtsanwälte, 81541 München

(72) Erfinder:
Zimmermann, Bernd, Ashland, Ohio, US;
Reynolds, David W., Galion, Ohio, US; Welch,
Richard E., Lexington, Ohio, US; Millet, Hank E.,
Piqua, Ohio, US

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 197 33 830 A1
US 59 08 985 A
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(57) Hauptanspruch: Flüssigkeitspegelsensor mit:
– einem Substrat mit einer Längsachse;
– einer ersten Mehrzahl von Thermoelementen, die auf ei-
ner Seite des Substrats in Längsrichtung voneinander beab-
standet angeordnet sind;
– einer zweiten Mehrzahl von Thermoelementen, die auf ei-
ner Seite des Substrats in Längsrichtung voneinander beab-
standet sind, wobei jeweilige Thermoelemente der zweiten
Mehrzahl von Thermoelementen seitlich beabstandet von je-
weiligen Thermoelementen der ersten Mehrzahl von Ther-
moelementen angeordnet sind, und wobei die ersten und
die zweiten Thermoelemente abwechselnd in einer Reihen-
schaltung miteinander verbunden sind;
– einer Wärmequelle zur Erhöhung der Temperatur eines je-
den Thermoelements der ersten Mehrzahl von Thermoele-
menten, wobei der Sensor dazu eingerichtet ist, in einem Ge-
fäß angeordnet zu werden, das ein Volumen einer Flüssig-
keit enthält, und wobei das Substrat teilweise in die Flüssig-
keit eingetaucht ist, so dass die erste und die zweite Mehr-
zahl von Thermoelementen zusammenwirken, um ein für
den Pegel der Flüssigkeit in dem Gefäß charakteristisches
Signal zu...
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Beschreibung

STAND DER TECHNIK UND
ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im allgemei-
nen Vorrichtungen, die zur Messung des Pegels ei-
ner Flüssigkeit in einem Gefäß oder einem Behälter
verwendet werden und insbesondere eine derartige
Vorrichtung, die eine Mehrzahl von in einer Reihen-
schaltung miteinander verbundenen Thermoelemen-
ten umfasst, die in seitlich voneinander beabstan-
deten Paaren angeordnet sind, wobei die jeweiligen
Thermoelemente eines jeden Paars in im Wesentli-
chen parallel voneinander beabstandeten Reihen po-
sitioniert sind.

[0002] Es existiert eine Vielzahl von Anwendungen,
bei denen es wünschenswert ist, den Pegel einer
Flüssigkeit in einem Gefäß oder dgl. bis zu einem
gewissen Maß zu erfassen. Derartige Anwendungen
können von der Erfassung verschiedener Fluidpegel
in einem Motorfahrzeug oder einem Verbrennungs-
motor oder einem Treibstofftank bis hin zur Erfassung
von Ölpegeln in einer Pumpe oder einem Kompressor
oder sogar von Wasserpegeln in einem Behälter, z.
B. in einem im Freizeitbereich eingesetzten Fahrzeug
oder Boot reichen. Bei jeder dieser Anwendungen ist
es wünschenswert, dass der Flüssigkeitspegelsensor
dazu in der Lage ist, eine zuverlässige, genaue An-
zeige des Flüssigkeitspegels über eine ausgedehnte
Zeitspanne zu liefern, ohne eine regelmäßige War-
tung zu erfordern. Bei vielen Anwendungen muss der
Pegelsensor dazu in der Lage sein, Vibrationen, Hitze
oder anderen schädlichen Umgebungseinflüssen un-
terschiedlichen Ausmaßes standzuhalten sowie aus
einem begrenzten Einbauraum resultierende Anfor-
derungen zu erfüllen. Darüber hinaus ist es bei eini-
gen Anwendungen, bei denen abgedichtete Gefäße
eingesetzt werden, wie z. B. hermetische Kompres-
soren wünschenswert, die Anzahl der Durchführun-
gen, wie z. B. der elektrischen Leitungen durch die
Wände des Gefäßes zu minimieren, um die Wahr-
scheinlichkeit eines Lecks zu verringern.

[0003] Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Ar-
ten von Vorrichtungen zur Erfassung derartiger Flüs-
sigkeitspegel entwickelt. Derartige Vorrichtungen rei-
chen von einer extrem einfachen, üblicherweise in
Treibstofftanks eingesetzten Schwimmeranordnung
bis hin zu komplexeren elektrischen Kapazitätssen-
soren sowie zu mikroprozessorbasierten Thermo-
elementsensoren. Obwohl sie praktisch einsetzbar
sind, weisen diese verschiedenen Sensortypen in Ab-
hängigkeit der speziellen Anwendung verschiedene
Nachteile, wie z. B. einen übermäßigen Raumbe-
darf zur Aufnahme bewegbarer Schwimmer sowie ei-
ner zugehörigen Verbindungsanordnung, relativ ho-
he Herstellungskosten, eine hohe Komplexität der
zur Erzeugung eines den Pegel anzeigenden Signals

erforderlichen Schaltung, eine Anfälligkeit für Fehler
aufgrund einer erweiterten oder äußeren elektrischen
Störung, eine mangelnde Widerstandsfähigkeit ge-
gen schädliche Umgebungseinflüsse, etc. auf.

[0004] In der Offenlegungsschrift DE 197 33 830 A1
wird ein Flüssigkeitspegelsensor zum elektronischen
Messen der Füllstandshöhe einer Flüssigkeit gelehrt,
wobei der Flüssigkeitspegelsensor einen blattförmi-
gen Träger umfasst, an welchem eine erste Grup-
pe von Thermoelementen und eine zweite Gruppe
von Thermoelementen angeordnet ist. Die erste und
zweite Gruppe von Thermoelementen werden be-
heizt, wobei die zweite Gruppe von Thermoelemen-
ten als Referenzsensoren in einem Regelkreis dient,
welcher den Heizstrom für die erste und zweite Grup-
pe regelt.

[0005] Ferner wird in der Patentschrift US 5,908,985
eine Vorrichtung zum Messen von Flüssigkeitstem-
peraturen, von Pegelständen von Flüssigkeitsschich-
ten sowie zum Messen weiterer Flüssigkeitseigen-
schaften, wie beispielsweise die Bildung von Eis, ge-
lehrt. Die Vorrichtung umfasst hierzu einen Konstant-
anstreifen mit in longitudinaler Richtung beabstandet
angebrachten Kupferpads zur Bildung von Thermo-
elementen und einen Heizstreifen, welcher in thermi-
schen Kontakt mit dem Konstantanstreifen steht. Das
von den einzelnen Thermoelementen ausgegebene
zur Temperatur proportionale Spannungssignal wird
von einem Mikroprozess ausgelesen, um ein Tempe-
raturprofil entlang des Konstantanstreifens zu erstel-
len. Aus dem Temperaturprofil können Rückschlüsse
auf Pegelstände und Eigenschaften von Flüssigkei-
ten gezogen werden.

[0006] Die vorliegende Erfindung überwindet die-
se mit den aus dem Stand der Technik bekannten
Sensoren verbundenen Nachteile, indem sie einen
extrem zuverlässigen Sensor bereitstellt, der einen
kompakten und einfachen Aufbau aufweist und zu
sehr geringen Kosten hergestellt werden kann. Dar-
über hinaus kann die vorliegende Erfindung mit ei-
ner Vielzahl geeigneter Materialien umhüllt oder be-
schichtet werden, um eine verlängerte Betriebsdau-
er in einer Vielzahl von verschiedenen und mög-
licherweise aggressiven Umgebungen zu ermögli-
chen. Der erfindungsgemäße Sensor umfasst eine
erste Mehrzahl von entlang eines Substrats ange-
ordneten Thermoelementen, wobei eine geeignete
Heizvorrichtung in deren unmittelbarer Nähe ange-
ordnet ist. Um die Umgebungstemperatur zu kom-
pensieren, ist ein zweites Kompensations-Thermo-
element mit jedem der ersten Thermoelemente ver-
bunden und seitlich davon beabstandet. Die Ther-
moelemente sind in einer Reihenschaltung miteinan-
der verbunden, wobei abwechselnd jeweils erste und
zweite Thermoelemente in der Reihenschaltung vor-
gesehen sind. Die ersten Thermoelemente stellen ei-
ne Anzeige der Wärmedissipationsrate bereit, die un-
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mittelbar mit der Art des das Thermoelement umge-
benden Fluids zusammenhängt, während das zweite
Thermoelement einen von der Umgebungstempera-
tur abhängigen Kompensationsfaktor bereitstellt. Die-
se Anordnung stellt nicht nur eine sehr einfache und
zuverlässige Vorrichtung zur Messung von Flüssig-
keitspegeln in einem Behälter bereit, sondern mini-
miert auch die Anzahl von Leitungen, die sich durch
die Wand des Behälters erstrecken müssen, was ins-
besondere dann wichtig sein kann, wenn die zu mes-
sende Flüssigkeit Teil eines geschlossenen Systems,
wie z. B. eines Kühlsystems ist.

[0007] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung werden aus der nachfolgenden Be-
schreibung und den beigefügten Ansprüchen im Zu-
sammenhang mit den beigefügten Zeichnungen er-
sichtlich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines
erfindungsgemäßen in einem Gehäuse angeordne-
ten Flüssigkeitspegelsensors, der dazu eingerichtet
ist, in einem Gefäß gehalten zu werden;

[0009] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht des erfindungsge-
mäßen Sensors, der mit einem integriert damit aus-
gebildeten Signalverstärker und einer integriert damit
ausgebildeten Energieversorgung dargestellt ist;

[0010] Fig. 3 zeigt eine graphische Darstellung, in
der die Spannungsausgabe als Funktion eines Ölpe-
gels für eine Gruppe von fünf verschiedenen erfin-
dungsgemäßen Versuchssensoren dargestellt ist;

[0011] Fig. 4 zeigt ein Schaltbild einer beispielhaf-
ten Flüssigkeitspegelsignalverarbeitungsschaltung,
die zur Integration in den erfindungsgemäßen Sensor
vorgesehen ist;

[0012] Fig. 5 zeigt ein Diagramm, in dem die Ver-
änderung der Ausgabespannung als Funktion des
Drucks dargestellt ist;

[0013] Fig. 6 zeigt eine Draufsicht ähnlich der in
Fig. 2 gezeigten, die jedoch eine weitere Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Sensors darstellt;

[0014] Fig. 7 zeigt eine Ansicht ähnlich der in Fig. 2
gezeigten, in der jedoch eine gegenwärtig bevorzug-
te Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar-
gestellt ist;

[0015] Fig. 8 zeigt eine Ansicht der Rückseite der in
Fig. 7 dargestellten Ausführungsform; und

[0016] Fig. 9 zeigt eine Ansicht eines Kompressors,
in dem der erfindungsgemäße Flüssigkeitspegelsen-
sor installiert ist.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSFORFMEN

[0017] In den Zeichnungen und insbesondere in
Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßer Flüssigkeitspegel-
sensor 10 gezeigt. Der Flüssigkeitspegelsensor 10
umfasst eine in einem hohlen, im allgemeinen zylin-
drisch geformten Behälter 14 angeordnete bedruck-
te Leiterplatte 12. Vorzugsweise ist der Behälter 12
zumindest an seinem unteren Ende geschlossen und
weist eine oder mehrere Öffnungen) 16, 18 auf, die
benachbart zu jedem seiner Enden in den Innenraum
führen. Die Öffnungen 16 ermöglichen es, dass eine
Flüssigkeit in den oder aus dem Innenraum des Be-
hälters 14 fließen kann, wohingegen es die Öffnun-
gen 16 ermöglichen, dass Gase in den oder aus dem
Behälter 14 fließen können. Wie gezeigt, erstreckt
sich eine Mehrzahl von Leitungen 20 von der Lei-
terplatte 12 durch das obere Ende des Behälters 14
nach außen. Der Behälter 14 dient dazu, die Verän-
derungen des Flüssigkeitspegels zu dämpfen, die in-
folge einer Bewegung des Gefäßes, in dem die Flüs-
sigkeit enthalten ist und/oder einer Bewegung der
Flüssigkeit aufgrund einer Bewegung einer Vorrich-
tung in den die Flüssigkeit enthaltenden Gefäßen auf-
treten können. Die spezifische Anzahl von Öffnun-
gen 16 und 18 an jedem Ende sowie deren Grö-
ße kann in Abhängigkeit der Viskosität der Flüssig-
keit, deren Pegel erfasst werden soll sowie in Abhän-
gigkeit des Ausmaßes der voraussichtlichen Bewe-
gung der Flüssigkeit und der gewünschten Empfind-
lichkeit des Sensors variiert werden. Das heißt, eine
Erhöhung der Anzahl und/oder der Größe der Öffnun-
gen ermöglicht ein schnelleres Ansprechen des Sen-
sors auf Veränderungen des Flüssigkeitspegels, sie
kann jedoch zu einer größeren Anzahl von durch vor-
übergehende Veränderungen des Flüssigkeitspegels
infolge einer Bewegung der Flüssigkeit verursach-
ten Fehlern führen. In ähnlicher Weise führen we-
niger und/oder kleinere Öffnungen zu einer vermin-
derten Empfindlichkeit für eine Bewegung der Flüs-
sigkeit, sie können jedoch die zur Erfassung eines
plötzlichen Abfalls des Flüssigkeitspegels erforderli-
che Zeitspanne vergrößern. Es sollte berücksichtigt
werden, dass der Behälter 14 anstelle oder zusätz-
lich zu der Bereitstellung der Öffnungen 16 und 18
an einem Ende oder an beiden Enden offen sein
kann, oder alternativ dazu können die Öffnungen 16
und 18 durch einen oder mehrere Schlitz(e) ersetzt
werden. Der Behälter 14 kann aus jedem Material
hergestellt werden, das für die Umgebung, in der er
verwendet werden kann, geeignet ist, einschließlich
beispielsweise polymerer Zusammensetzungen oder
verschiedener Metalle. Alternativ dazu kann der Be-
hälter 14 integriert mit einem Abschnitt des Gefäßes,
in dem die Flüssigkeit enthalten ist oder als Teil ei-
ner anderen in dem Gefäß angeordneten Vorrich-
tung ausgebildet sein. Es sollte ebenfalls berücksich-
tigt werden, dass der Behälter 14 in einigen Anwen-
dungen die Form einer geeignet geformten Schutz-
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einrichtung aufweisen kann, die ausreichend ist, um
die Leiterplatte 12 vor Flüssigkeitsspritzern zu schüt-
zen, die zu fehlerhaften Pegelablesungen führen kön-
nen oder, wenn das Spritzen nicht von Bedeutung ist,
kann auf die Schutzeinrichtung oder den Behälter ins-
gesamt verzichtet werden.

[0018] In Fig. 2 ist die bedruckte Leiterplatte 12 ge-
zeigt und umfasst ein relativ steifes, langgestreck-
tes Substrat 22, auf dem eine Signalverarbeitungs-
schaltung 24, eine Energieversorgungsschaltung 26,
eine Druckerfassungs-Thermoelementanordnung 28
und eine Flüssigkeitspegel-Erfassungsanordnung 30
angeordnet sind. Das Substrat 22 kann aus einer
Vielzahl von verschiedenen Materialien hergestellt
sein, besteht aber vorzugsweise aus einem geeigne-
ten bedruckten Leiterplattenmaterial, das gute elektri-
sche Isolationseigenschaften aufweist und vorzugs-
weise einer Zersetzung aufgrund der Umgebung, in
der es verwendet wird, widersteht. Vorzugsweise ist
das Material auch relativ dünn, um die Wärmeüber-
tragung von einer Oberfläche zur anderen zu fördern
und eine kürzere Ansprechzeit zu erzielen.

[0019] Die Flüssigkeitspegel-Erfassungsanordnung
30 umfasst eine Mehrzahl von im Wesentlichen iden-
tischen Heizwiderständen 32, die voneinander be-
abstandet entlang einer Seite des Substrats 22 an-
geordnet und in einer Reihenschaltung miteinander
verbunden sind. Von einer Energieversorgungsschal-
tung 26 wird einem Ende der Reihe von Heizwider-
ständen 32 über eine Leitung 34 Energie zugeführt
und eine Erdleitung 36 erstreckt sich entlang des
Rands des Substrats 22 zu einem Kontakt 38 an ei-
nem Ende des Substrats 22. Ein zweiter Kontakt 40
ist benachbart zu dem Kontakt 38 vorgesehen und
umfasst eine Leitung 42, die sich zu der Energiever-
sorgungsschaltung 26 erstreckt, um der bedruckten
Leiterplatte 12 Energie zuzuführen. Ein erstes hei-
ßes Thermoelement 44 ist vorgesehen und umfasst
die Verbindungsstelle zwischen einer Kupferleitung
46 und einer Konstantanleitung 48. Die Konstantan-
leitung 48 erstreckt sich seitlich auf dem Substrat 22
zu einem Punkt, wo sie mit einer zweiten Kupferlei-
tung 50 verbunden ist, um dadurch ein zweites kal-
tes Thermoelement 52 zu bilden. Die Kupferleitung
50 erstreckt sich ihrerseits diagonal über das Substrat
22 zu einem Punkt, der im Wesentlichen in Längs-
richtung ausgerichtet aber in Längsrichtung von dem
ersten Thermoelement 44 beabstandet ist. Die Kup-
ferleitung 50 ist dann mit einer weiteren Konstantan-
leitung 54 verbunden, um ein zweites heißes Ther-
moelement 56 zu bilden. Diese abwechselnde Ver-
bindung von Kupferleitungen und Konstantanleitun-
gen wird wiederholt, um dadurch eine erste, sich in
Längsrichtung erstreckende Anordnung von vonein-
ander beabstandeten heißen Thermoelementen, die
im Wesentlichen in Längsrichtung ausgerichtet an-
geordnet sind und sich benachbart zu einem Rand
des Substrats 22 erstrecken, und eine zweite sich

in Längsrichtung erstreckende Anordnung von von-
einander beabstandeten kalten Thermoelementen zu
bilden, die ebenfalls im Wesentlichen in Längsrich-
tung ausgerichtet, benachbart zu dem gegenüberlie-
genden Rand des Substrats 22 angeordnet sind. Ei-
ne Rückleitung 57 erstreckt sich von dem ganz rechts
(wie gezeigt) angeordneten Thermoelement entlang
des oberen Rands des Substrats 22 zu der Signal-
verarbeitungsschaltung 24.

[0020] Um die Wärmeübertragung zu den jeweiligen
heißen Thermoelementen 44, 56 zu fördern, kann ei-
ne Kupfer-Unterlegplatte 58 unter jedem der Heizwi-
derstände 32 angeordnet sein. Vorzugsweise weist
jeder Widerstand seine eigene separate Unterleg-
platte auf, um die Wärmeübertragung zwischen in
Längsrichtung benachbart zueinander angeordneten
Thermoelementen zu minimieren. Vorzugsweise sind
die Thermoelemente 44, 46 zwischen den jeweiligen
Kupfer-Unterlegplatten 58 und den jeweiligen Heiz-
widerständen 32 angeordnet und von diesen elek-
trisch isoliert, obwohl die Kupfer-Unterlegplatten 58,
falls gewünscht, auf der den Thermoelementen 44,
56 und den Heizwiderständen 32 gegenüberliegen-
den Seite des Substrats 22 angeordnet sein können.
Ein langgestreckter Kupfer-Wärmesenkenstreifen 60
ist ebenfalls nahe benachbart zu den kalten Ther-
moelementen 52 vorgesehen. Wie gezeigt, weist der
Wärmesenkenstreifen 60 entlang seiner Länge eine
Mehrzahl von ausgeschnittenen Abschnitten 62 auf,
um die jeweiligen kalten Thermoelemente und die zu-
gehörigen Leitungen in einem Abstand davon aufzu-
nehmen, während sie die Wärmesenke trotzdem teil-
weise umgibt. Falls gewünscht, kann eine zusätzli-
che langgestreckte Kupfer-Wärmesenke 64 zusätz-
lich oder alternativ zu der Wärmesenke 60 auf der
Oberfläche des Substrats 22 angeordnet werden, die
der Oberfläche gegenüberliegt, auf der die Wärme-
senke 60 und die Thermoelemente 52 angeordnet
sind. Die Wärmesenken 60 und 64 dienen der Mi-
nimierung der Wirkung eines Aufheizens der kalten
Thermoelemente 52, das durch die Heizwiderstände
32 verursacht werden kann und stellt dadurch sicher,
dass die kalten Thermoelemente einen mit der Umge-
bungstemperatur korrelierten genauen Kompensati-
onsfaktor bereitstellen.

[0021] Es sollte ebenfalls berücksichtigt werden,
dass die relative seitliche Positionierung der jeweili-
gen heißen und kalten Thermoelemente entlang ei-
ner Linie erfolgen sollte, die sich parallel zur Ober-
fläche der zu messenden Flüssigkeit erstreckt, um
sicherzustellen, dass sowohl die heißen als auch
die kalten Thermoelemente eines gegebenen Paars
zu jedem gegebenen Zeitpunkt über oder unter der
Oberfläche des Flüssigkeitspegels angeordnet sind.
Der seitliche Abstand zwischen den jeweiligen Paa-
ren von heißen und kalten Thermoelementen 44, 52
sollte ausreichend sein, um ein Aufheizen der kal-
ten Thermoelemente 52 durch die mit den heißen
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Thermoelementen 44 verbundenen Widerstände 32
zu minimieren. Der Abstand der jeweiligen Paare von
heißen und kalten Thermoelementen 44, 52 in Längs-
richtung kann wie gewünscht variiert werden, um ei-
nen variierenden Präzisionsgrad der Flüssigkeitspe-
gelerfassung zu erzielen, sie sollten jedoch ausrei-
chend voneinander beabstandet sein, um die Wär-
meübertragung zwischen in Längsrichtung benach-
barten Thermoelementen zu minimieren. Jede An-
zahl von Paaren von heißen und kalten Thermoele-
menten kann integriert mit der bedruckten Leiterplatte
12 ausgebildet sein und deren Länge ist so gewählt,
dass eine ausreichende Anzahl und ein ausreichen-
der Abstand der Thermoelemente gewährleistet wird,
um den gewünschten zu erfassenden Flüssigkeitspe-
gelbereich sowie den gewünschten Pegelauflösungs-
grad abzudecken.

[0022] Im Betrieb erzeugt jedes heiße Thermoele-
ment 44, 56 ein Potential, dessen Größe von seiner
Temperatur abhängt. Wenn ein in der Fig. 2 gezeigter
Sensor eine Reihe von sechs heißen Thermoelemen-
ten 44, 56 aufweist, beträgt die erzeugte Gesamt-
spannung dann, wenn der Meßwertaufnehmer nicht
in eine Flüssigkeit getaucht ist, das Sechsfache des
durch ein einziges heißes Thermoelement 44 erzeug-
ten Potentials. Wenn jedoch eines der heißen Ther-
moelemente in eine Flüssigkeit getaucht ist, führt die
im Vergleich zu gasförmigen Fluiden größere Wär-
meübertragungswirkung von Flüssigkeiten zu einem
verringerten Aufheizen des eingetauchten Thermo-
elements durch den Heizwiderstand 32 und folglich
zur Erzeugung eines geringeren Potentials. Wenn die
heißen Thermoelemente 44, 56 in einer Reihenschal-
tung miteinander verbunden sind, addieren sich die
von jedem Thermoelement erzeugten Potentiale, wo-
bei das resultierende Signal für die Temperaturen der
Thermoelemente und folglich ihre Anordnung in ei-
ner Gas- oder einer Flüssigkeitsumgebung charakte-
ristisch ist.

[0023] Die Menge der von jedem der heißen Ther-
moelemente 44, 56 abgestrahlten Wärme und folglich
das Potential, das sie erzeugen können, wird jedoch
auch durch die Umgebungstemperaturen beeinflusst.
Es ist daher erforderlich, für jedes heiße Thermoele-
ment ein kaltes Thermoelement 52 vorzusehen. Wie
oben beschrieben, ist die Ausrichtung zwischen den
Kupfer- und den Konstantanleitungen für jedes kal-
te Thermoelement 52 umgekehrt zu der eines jeden
der heißen Thermoelemente 44, 56. Dies führt dazu,
dass jedes der kalten Thermoelemente 52 ein Poten-
tial mit einer Polarität erzeugt, die entgegengesetzt zu
der des zugehörigen heißen Thermoelements 44 ist.
Da die kalten Thermoelemente 52 in einer Reihen-
schaltung mit den heißen Thermoelementen 44, 56
verbunden sind, wird dieses Potential entgegenge-
setzter Polarität von dem von den heißen Thermoele-
menten 44, 56 erzeugten Potential subtrahiert. Der
Wert des Potentials der kalten Thermoelemente 52

ist geringer als das von den kalten Thermoelemen-
ten 44, 56 erzeugte Potential, da der Heizwiderstand
die heißen Thermoelemente auf einer über der Um-
gebungstemperatur liegenden Temperatur hält. So-
mit erzeugt die Summierung der durch die heißen und
die kalten Thermoelemente erzeugten Potentiale er-
sichtlich ein resultierendes Potential, das für den Pe-
gel, um den der Sensor 12 in die Flüssigkeit einge-
taucht ist, charakteristisch ist, wobei dieses Signal zur
Anpassung an Schwankungen der Umgebungstem-
peraturen korrigiert ist.

[0024] Wie oben erwähnt, wird das durch die Ther-
moelemente 44, 52, 46 erzeugte resultierende Signal
der Signalverarbeitungsschaltung 24 zugeführt. Die
Signalverarbeitungsschaltung 24 kann eine Verstär-
kerschaltung zur Verstärkung des Ausgabesignals
der Thermoelemente sowie geeignete Filter zur Ver-
ringerung von elektrischen Störungen oder dgl. um-
fassen. In jedem Fall wird das resultierende Signal
von der Signalverarbeitungsschaltung 24 über eine
Leitung 66 an einen Kontakt 68 ausgegeben. Von
dem Kontakt 68 kann das für den Fluidpegel charak-
teristische resultierende Signal einer geeigneten, ent-
fernt angeordneten Anzeigeeinrichtung zur Überwa-
chung des von der bedruckten Leiterplatte 12 erfass-
ten Flüssigkeitspegels zugeführt werden.

[0025] Fig. 3 zeigt die Ergebnisse einer Untersu-
chung von fünf erfindungsgemäßen Probesensoren
zur Bestimmung des Ölpegels in einem hermetischen
Kompressor. Wie für diese speziellen Proben gezeigt
ist, wurde ein relativ gleichbleibendes und genau-
es Signal bereitgestellt, das den Ölpegel über einen
relativ breiten Bereich von bis zu ungefähr 6 Zenti-
metern anzeigte. Wie aus dem Diagramm ersichtlich
ist, besteht ein nahezu linearer Zusammenhang zwi-
schen dem von den Thermoelementen erzeugten Si-
gnal und den Veränderungen des Ölpegels. Falls ge-
wünscht, kann das resultierende Signal durch eine
Veränderung der Werte der einzelnen Heizwiderstän-
de anstelle der Verwendung im Wesentlichen identi-
scher Werte weiter linearisiert werden. Darüber hin-
aus kann der Auflösungsgrad durch eine Auswahl
des Abstands der Widerstände und der Thermoele-
mente variiert werden.

[0026] Obwohl bei der Verwendung von in einer Rei-
henschaltung miteinander verbundenen Thermoele-
menten ein Ausgabesignal bereitgestellt wird, das so-
wohl einen hohen Auflösungsgrad als auch ein exzel-
lentes Signal-zu-Rauschen-Verhältnis aufweist, liegt
es typischerweise in dem Bereich von 1 bis 4 mV.
Wie oben beschrieben, ist es daher im allgemeinen
wünschenswert, dieses Ausgabesignal zu verstärken
und um dies zu ermöglichen, ist in der Fig. 4 ei-
ne mit 70 bezeichnete geeignete Verstärkerschaltung
dargestellt. Wie dort gezeigt ist, ist ein Messverstär-
ker 701 vorhanden, der einen über eine Leitung 702
mit einem gegen Erde 704 geschalteten Lastwider-
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stand 703 verbundenen Ausgang umfasst. Der An-
schluß 68 in Fig. 2 stellt ein Ausgabesignal bereit,
das dem Spannungsabfall über den Widerstand 703
entspricht. Das Signal von den heißen und den kal-
ten Thermoelementen 44, 56, 52 wird dem Verstärker
701 durch die Leitungen 46 und 57 zugeführt. In der
Leitung 57 wird durch eine Spannungsteilerschaltung
mit Widerständen 705 und 706 eine Gleichtaktspan-
nung aufgebaut. Ein Widerstand 707 ist über Leitun-
gen 708, 709 mit dem Verstärker 701 verbunden und
baut die Verstärkung auf, die typischerweise im Be-
reich von 500 bis 1000 mV/mV liegt. Ein Kondensator
710 ist ebenfalls mit dem Verstärker 701 verbunden
und sorgt für eine Entkoppelung der Energieversor-
gung für die Schaltung 24. Es ist zu berücksichtigen,
dass diese oder eine andere geeignete Verstärker-
schaltung als Teil der Signalverarbeitungsschaltung
24 integriert mit der bedruckten Leiterplatte 12 aus-
gebildet werden kann.

[0027] Um darüber hinaus genaue und gleichblei-
bende Flüssigkeitspegelablesungen sicherzustellen,
ist es wichtig, dass die auf die Widerstandsreihe
aufgebrachte Spannung und folglich der Stromfluss
durch diese genau gesteuert wird (vorzugsweise +/–
1%). Dies kann auf einfache Art und Weise dadurch
erfolgen, dass, falls gewünscht, eine geeignete Ener-
giezufuhr-Steuerschaltung 26 auf der Leiterplatte 12
vorgesehen wird oder alternativ dazu, kann, falls ge-
wünscht, eine ferngesteuerte Energiequelle mit der
Leiterplatte 12 verbunden werden.

[0028] Es sollte berücksichtigt werden, dass sowohl
die Verstärkerschaltung als auch die gesteuerte En-
ergiezufuhr-Schaltung 26 auf einfache Art und Weise
in den Sensor selbst integriert werden kann, indem
sie, wie in Fig. 2 gezeigt, an einem Ende des Sub-
strats 22 angeordnet wird. Darüber hinaus kann je-
de andere für eine spezielle Anwendung gewünsch-
te Signalverarbeitungsschaltung ebenfalls integriert
mit dem Substrat 22 ausgebildet werden oder die-
se oder jede derartige gewünschte zusätzliche Schal-
tung kann alternativ dazu entfernt von dem Sensor
angeordnet werden.

[0029] Der Flüssigkeitspegelsensor 12 ist insbeson-
dere zur Verwendung bei der Erfassung des Ölpegels
in einem hermetischen Kompressor geeignet. Bei ei-
ner derartigen Anwendung kann der Sensor großen
Druckschwankungen ausgesetzt sein, die die Kor-
relation des Ausgabesignals mit dem Flüssigkeits-
pegel beeinträchtigen können. Der Grund dafür be-
steht darin, dass ein vorgegebenes Gas bei einem
höheren Druck im allgemeinen die Wärme von den
Thermoelementen mit einer höheren Geschwindig-
keit ableitet als das gleiche Gas bei einem niedrige-
ren Druck. Daher kann es in einigen Anwendungen
wünschenswert sein, ein für den Umgebungsdruck in
einem Flüssigkeitsbehälter charakteristisches Signal
bereitzustellen. Dies kann dadurch erreicht werden,

dass ein zusätzlicher Heizwiderstand 74 parallel zu
den Heizwiderständen 32 und ein zusätzliches hei-
ßes Thermoelement 76 in guter wärmeleitender Ver-
bindung damit aber elektrisch davon isoliert vorge-
sehen werden. Darüber hinaus ist zur Kompensation
von variierenden Umgebungstemperaturen ein zu-
sätzliches kaltes Thermoelement 78 vorgesehen, das
seitlich von dem heißen Thermoelement 76 beab-
standet ist. Vorzugsweise ist eine den Kupfer-Unter-
legplatten 58 ähnelnde Kupfer-Unterlegplatte 80 un-
ter dem Heizwiderstand 74 angeordnet und eine Kup-
fer-Wärmesenke 82 ist unter dem Thermoelement 78
angeordnet. Wie vorher stehen die Kupfer-Unterleg-
platte 80 und die Wärmesenke 82 in guter wärmelei-
tender Verbindung mit dem Widerstand 74 und den
Thermoelementen 76 und 72, sie sind jedoch elek-
trisch von diesen isoliert. Die Funktion der Kupfer-Un-
terlegplatte 80 und der Wärmesenke 82 ist im We-
sentlichen die gleiche, wie die oben mit Bezugnahme
auf die Unterlegplatten 58 und die Wärmesenken 60
und 64 beschriebene. Wie vorher ist eine Konstant-
anleitung 84 zwischen den Thermoelementen 76 und
78 vorgesehen und Kupferleitungen 86 und 88 erstre-
cken sich nach außen zu jeweiligen Kontakten 90, 92.

[0030] Die heißen und die kalten Thermoelemente
76 und 78 funktionieren in ähnlicher Weise wie oben
beschrieben wurde. Insbesondere überträgt der Wi-
derstand 80 Wärme auf das heiße Thermoelement
76, das ein für diese Temperatur charakteristisches
Potential erzeugt. Das Aufheizen des Thermoele-
ments 76 durch den Widerstand 80 wird durch die
Wärme beeinflusst, die abgestrahlt oder anderwei-
tig auf die umgebende gasförmige Umgebung über-
tragen wird. Die Geschwindigkeit, mit der die Wär-
me auf das umgebende Gas übertragen wird, hängt
vom Druck des Gases ab. Das heißt, dass eine grö-
ßere Wärmemenge übertragen wird, wenn das um-
gebende Gas unter einem höheren Druck steht und
somit nimmt das von dem heißen Thermoelement
76 erzeugte Potential ab, wenn der Druck zunimmt.
Dies ist graphisch in der Fig. 5 gezeigt, in der die Li-
nie 94 die Ausgabespannung über die an dem Sen-
sor 12 vorhandenen Anschlüsse 90 und 92 bei ei-
nem variierenden Luftdruck darstellt. Wie oben eben-
falls beschrieben wurde, erzeugt das kalte Thermo-
element 78 ein für die Umgebungstemperatur cha-
rakteristisches Potential entgegengesetzter Polarität,
wodurch die Nettospannungsausgabe über die An-
schlüsse 90 und 92 zur Kompensation von Verän-
derungen der Umgebungstemperatur verringert wird.
Das in der Fig. 5 gezeigte Diagramm stellt den un-
günstigsten Fall dar, in dem alle den Pegel anzeigen-
den Thermoelemente der gasförmigen Umgebung
ausgesetzt sind (d. h., der Flüssigkeitspegel liegt un-
ter dem untersten Paar von Thermoelementen). Un-
ter diesen Bedingungen folgt das durch die Linie 95
dargestellte Flüssigkeitspegelsignal unmittelbar dem
Signal von der Druckanzeigeschaltung. Wenn eine
zunehmende Anzahl von Thermoelementpaaren in
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die Flüssigkeit eingetaucht wird, verringert sich die
Wirkung der Druckschwankungen und die Linie 95
nähert sich folglich einer geraden, sich horizontal er-
streckenden Linie an.

[0031] Somit kann der erfindungsgemäße Sensor
von den Anschlüssen 90, 92 ersichtlich auch einem
entfernten Ort ein Ausgabesignal zuführen, wobei
dieses Signal für den Umgebungsdruck in dem Flüs-
sigkeitsgefäß charakteristisch ist und für verschie-
dene Zwecke einschließlich der Bereitstellung eines
Überdruckalarms oder der Erzeugung eines Korrek-
turfaktors für das den Flüssigkeitspegel anzeigende
Signal verwendet werden kann. Falls dies für eine
spezielle Anwendung gewünscht ist, kann das Signal
von den Anschlüssen 90 und 92, ähnlich wie das Si-
gnal von den Thermoelementen 44, 56 und 52, ei-
ner geeigneten Signalverarbeitungsschaltung zuge-
führt werden, wobei diese Schaltung eine Verstär-
kerschaltung wie die oben mit Bezugnahme auf die
Fig. 4 beschriebene, enthalten kann. Eine derarti-
ge Verstärkerschaltung und/oder eine Signalverar-
beitungsschaltung kann integriert auf der Leiterplatte
ausgebildet oder an einem entfernten Ort angeordnet
sein. Es sollte berücksichtigt werden, dass die heißen
und die kalten Thermoelemente 76 und 78 an einem
Ort (locator) auf dem Substrat 22 angeordnet werden
sollten, der sie über dem maximalen vorhergesag-
ten Flüssigkeitspegel hält. Selbstverständlich kann in
Anwendungen, bei denen Druckschwankungen nicht
von Bedeutung sind, auf diese Thermoelemente und
die zugehörige Schaltung verzichtet werden.

[0032] Vorzugsweise ist die bedruckte Leiterplatte
12 durch eine geeignete Beschichtung, wie z. B.
eine Silikon- oder Epoxidbeschichtung beschichtet
oder umhüllt, um sie vor der Flüssigkeit und an-
deren Umgebungselementen zu schützen sowie ei-
nen möglichen Kurzschluss zu vermeiden. Derartige
Beschichtungen müssen gute Wärmeübertragungs-
eigenschaften aufweisen, sie müssen jedoch eben-
falls für eine ausreichende elektrische Isolation der
Komponenten sorgen. Darüber hinaus ist es höchst
wünschenswert, dass die Beschichtung dazu in der
Lage ist, die Flüssigkeit, deren Pegel erfasst werden
soll, abzuweisen, um die Wahrscheinlichkeit für feh-
lerhafte Ablesungen aufgrund von anhaftenden Trop-
fen der Flüssigkeit zu minimieren.

[0033] Es sollte ebenfalls berücksichtigt werden,
dass die Thermoelemente 44, 56 und 76 vorzugswei-
se zwischen jeweiligen Kupfer-Unterlegplatten 58, 80
und Heizwiderständen 32 und 74 angeordnet sind,
um die Wärmeübertragung zu ihnen zu fördern. Eine
geeignete, relativ dünne elektrische Isolationsschicht
ist zwischen diesen Thermoelementen, den darunter
liegenden Kupfer-Unterlegplatten und den darüber
liegenden Widerständen vorhanden, eine derartige
geeignete Schicht sollte jedoch gute Wärmeübertra-
gungseigenschaften aufweisen. Darüber hinaus sind

die Heizwiderstände 32, 74 vorzugsweise als sepa-
rate Baugruppen an dem Substrat 22 befestigt, sie
können jedoch alternativ dazu im Siebdruckverfahren
auf das Substrat 22 aufgebracht werden, wobei die
Thermoelemente 44, 56, 76 dann darüber aber elek-
trisch davon isoliert angeordnet sind. Darüber hin-
aus ist zu berücksichtigen, dass die Heizwiderstände
72, obwohl dies oben so beschrieben ist, nicht not-
wendigerweise im Wesentlichen identisch und in glei-
chen Abständen voneinander beabstandet angeord-
net sein müssen. Der Wert der einzelnen Widerstän-
de kann alternativ dazu variiert werden, um einen li-
neareren Zusammenhang als den in dem Diagramm
in Fig. 3 gezeigten, zu erzeugen und/oder der Ab-
stand zwischen ihnen kann, falls gewünscht, variiert
werden, um einen höheren Auflösungsgrad über ei-
nen speziellen Abschnitt des Pegelbereichs zu erhal-
ten.

[0034] Obwohl der in Fig. 2 gezeigte Sensor so ge-
staltet ist, dass sein rechtes Ende in die Flüssigkeit
getaucht ist, während sich die Leitungen von seinem
oberen Ende erstrecken, sollte ebenfalls berücksich-
tigt werden, dass diese Anordnung umgedreht wer-
den kann, so dass sich die Energiezufuhr- und die
Signalleitungsleitungen von seinem oberen Abschnitt
nach außen erstrecken, obwohl es dann erforderlich
wäre, die Druckerfassungsschaltung an einer ande-
ren Stelle zu positionieren, um sie über dem Flüs-
sigkeitspegel zu halten. Eine derartige Anordnung
kann wünschenswert sein, um zu vermeiden, dass
die Leitungen als Führungen zum Leiten der Flüssig-
keit nach unten über die bedruckte Leiterplatte 12 wir-
ken. Der erfindungsgemäße Sensor kann, wie oben
beschrieben, in geeigneter Weise in einem integriert
damit ausgebildeten oder separat ausgebildeten Be-
hälter gehalten sein oder er kann, alternativ dazu, of-
fen in dem gewünschten, die Flüssigkeit enthalten-
den Gefäß gehalten sein, wenn dies für eine vorge-
gebene Anwendung gewünscht ist.

[0035] In einigen Anwendungen kann es wün-
schenswert sein, nur den Sensor selbst in dem
Flüssigkeitsbehälter zu positionieren und sowohl die
Energiezufuhr- als auch die Signalverarbeitungsab-
schnitte an einem entfernten Ort anzuordnen. Dem-
entsprechend ist eine weitere Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung in der Fig. 6 gezeigt und all-
gemein mit 96 bezeichnet. Der Sensor 96 umfasst ein
langgestrecktes Substrat 98, auf dem eine Heizschal-
tung 100 und eine Thermoelementschaltung 102 an-
geordnet ist.

[0036] Die Heizschaltung 100 umfasst ein Paar von
Eingangsanschlüssen 104, 106, mit denen eine ge-
eignete Energiequelle verbunden werden kann, wo-
bei es sich versteht, dass die Energiequelle dazu
in der Lage ist, wie oben beschrieben, eine genau
gesteuerte Energiezufuhr zu ermöglichen. In dieser
Ausführungsform sind die einzelnen Heizwiderstände
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durch einen geeigneten Widerstandsheizdraht 108
ersetzt, der sich zwischen Kontakten 110 und 112 er-
streckt. Kupfer oder ein anderes ähnlich hochleitfähi-
ges Material wird zur Ausbildung von Leitungen zwi-
schen den Kontakten 100 und 112 und den zugehö-
rigen Anschlüssen 104 und 106 verwendet.

[0037] Die Thermoelementschaltung 102 umfasst
einen ersten Abschluss 114, von dem sich eine Kup-
ferleitung 116 zu einem ersten heißen Thermoele-
ment 118 erstreckt. Eine Konstantanleitung 120 er-
streckt sich von dem ersten heißen Thermoelement
118 seitlich über das Substrat 98 zu einem ersten
kalten Thermoelement 122. Eine weitere Kupferlei-
tung 124 erstreckt sich dann diagonal über die Breite
des Substrats 98 zu einem zweiten heißen Thermo-
element 126, von dem sich eine Konstantanleitung
128 seitlich über das Substrat 98 erstreckt. Wie oben
im Zusammenhang mit der bedruckten Leiterplatte
12 beschrieben, wiederholt sich dieses Muster so oft
wie gewünscht, um die gewünschte Anzahl von in ei-
ner Reihenschaltung miteinander verbundenen Paa-
ren von entlang des Substrats 98 voneinander be-
abstandeten Thermoelementen bereitzustellen. Eine
Kupferleitung 130 erstreckt sich dann von dem un-
tersten Thermoelement in Längsrichtung entlang des
Substrats 98 zu einem zweiten Anschluss 132, der
zur Vervollständigung der Schaltung benachbart zu
dem Anschluss 114 angeordnet ist. Geeignete Lei-
tungen können dann mit den Anschlüsse 114 und
132 verbunden werden, um das resultierende Signal
zu einem entfernten Ort zu leiten. Falls gewünscht,
kann eine geeignete Wärmesenke auf einer Seite
oder auf beiden Seiten des Substrats 98, wie oben
beschrieben, in guter wärmeleitender Verbindung zu
der Reihe von kalten Thermoelementen aber elek-
trisch von ihnen isoliert angeordnet werden. Darüber
hinaus können, falls gewünscht, Kupfer-Unterlegplat-
ten unter dem Heizdraht 108 an dem Punkt ange-
ordnet werden, an dem die heißen Thermoelemen-
te über ihm angeordnet sind. Darüber hinaus ist ein
geeignetes elektrisch isolierendes, thermisch leitfä-
higes Material zwischen den heißen Thermoelemen-
ten 118, 126 und dem Heizdraht 108 angeordnet,
um einen Kurzschluss zu vermeiden. Der Heizdraht
108 kann auch durch ein Siebdruckverfahren aufge-
bracht werden. Alternativ dazu können anstelle des
Heizdrahts 108 separate Heizwiderstände verwendet
werden. Eine oben beschriebene Druckerfassungs-
schaltung kann, falls gewünscht, ebenfalls auf dem
Substrat 98 vorgesehen werden.

[0038] Die Funktion des Sensors 98 ist im Wesentli-
chen identisch mit der oben im Zusammenhang mit
der bedruckten Leiterplatte 12 beschriebenen. Dar-
über hinaus sind die oben beschriebenen verschiede-
nen optionalen Merkmale und Modifikationen in glei-
cher Weise auf den Sensor 96 anwendbar.

[0039] In den Fig. 7 und Fig. 8 ist eine bevorzugte
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darge-
stellt und mit 134 bezeichnet. Eine Leiterplatte oder
ein Sensor 134 ähnelt der Leiterplatte 12 mit den fol-
genden Ausnahmen. Eine erste Signalverarbeitungs-
schaltung 136 zur Verarbeitung und/oder Verstär-
kung des Signals von den Flüssigkeitspegelerfas-
sungsthermoelementen ist auf einer Seite 141 eines
Substrats 138 angeordnet und eine zweite Signal-
verarbeitungsschaltung 140 zur Verarbeitung und/
oder Verstärkung des Signals von den Druckerfas-
sungsthermoelementen ist auf der gegenüberliegen-
den Oberfläche 142 des Substrats 138 angeordnet.
Darüber hinaus sind ein Heizwiderstand 144, ein hei-
ßes Thermoelement 146 und ein kaltes Thermoele-
ment 148, die die Druckerfassungsschaltung bilden,
ebenfalls auf der Seite 142 des Substrats 138 an-
geordnet. Ferner sind die zu den jeweiligen Heiz-
widerständen 32 und 74 gehörigen Kupfer-Unterleg-
platten 58 und 80 in dieser Ausführungsform nicht
enthalten. Schließlich umfasst die Leiterplatte 134
keine integrierte gesteuerte Energiezufuhr, sondern
wird durch eine entfernt angeordneten gesteuerten
Energiezufuhr mit Energie versorgt. Die verbleiben-
den Abschnitte der Leiterplatte 134 sind im Wesent-
lichen identisch mit den entsprechenden Abschnit-
ten der Leiterplatte 12 und demgemäß wurden die-
se entsprechenden Abschnitte mit den gleichen Be-
zugsziffern bezeichnet. Die Funktion der Leiterplat-
te 134 ist ansonsten im Wesentlichen identisch mit
der oben im Zusammenhang mit der Leiterplatte 12
beschriebenen und die verschiedenen oben disku-
tierten Sonderausstattungen und Modifikationen kön-
nen in den Sensor 134 aufgenommen werden. Wie
in Fig. 9 gezeigt ist, ist ein Sensor 10, der jede der
oben beschriebenen Leiterplatten umfassen kann,
gut zur Verwendung in einem hermetischen Kom-
pressor 150 geeignet. Der Kompressor 150 umfasst
ein äußeres Gehäuse 152, in dem eine Motorkom-
pressoranordnung 154 und ein Ölsumpf 156 im unte-
ren Abschnitt des Gehäuses 152 angeordnet ist, um
Öl zur Schmierung der Motorkompressoranordnung
154 bereitzustellen. Der Sensor 10 ist in einer derar-
tige Position an der Motorkompressoranordnung 154
befestigt, dass er insbesondere in das in dem Sumpf
156 enthaltene Öl eingetaucht ist und dient somit zur
Bereitstellung eines für den Ölpegel in dem Sumpf
156 charakteristischen Signals. Es sollte berücksich-
tigt werden, dass der Sensor 10, falls gewünscht,
mit einer geeigneten entfernt angeordneten Vorrich-
tung verbunden werden kann, um in Reaktion auf ei-
ne Anzeige, dass der Ölpegel in dem Gehäuse 152
unter ein vorbestimmtes Minimum gesunken ist, ei-
nen Alarm auszulösen, den Kompressor abzuschal-
ten oder beides. Darüber hinaus kann der Sensor
10 dazu verwendet werden, einen über einem vorbe-
stimmten Maximum liegenden Flüssigkeitspegel an-
zuzeigen und ähnliche oder die gleichen Funktionen
wie oben beschrieben, auszuführen.
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[0040] Der erfindungsgemäße Flüssigkeitspegel-
sensor stellt ersichtlich eine relative einfache und zu-
verlässige Einrichtung zur Bestimmung des Pegels
einer Flüssigkeit in jedem denkbaren Gefäß bereit.
Der erfindungsgemäße Pegelsensor ist so gestaltet,
dass er eine kontinuierliche Überwachung des Pe-
gels ermöglicht, da die Heizschaltung und die Er-
fassungsschaltungen unabhängig voneinander sind.
Der Sensor ist gut für eine wirtschaftliche Herstellung
geeignet und erfordert nur einen sehr begrenzten Ein-
bauraum. Darüber hinaus ermöglicht der Sensor ei-
nen weiten Auflösungsgrad des zu erfassenden Pe-
gels und kann sogar eine erhöhte Auflösung über ei-
nen speziellen Abschnitt des zu erfassenden Pegel-
bereichs vorsehen.

[0041] Obwohl die bevorzugten Ausführungsformen
der offenbarten Erfindung ersichtlich genau berech-
net wurden, um die oben beschriebenen Vorteile und
Merkmale zu erzielen, versteht es sich, dass die Er-
findung Modifikationen, Variationen und Veränderun-
gen zugänglich ist, ohne den Schutzbereich der bei-
gefügten Patentansprüche zu verlassen.

Patentansprüche

1.  Flüssigkeitspegelsensor mit:
– einem Substrat mit einer Längsachse;
– einer ersten Mehrzahl von Thermoelementen, die
auf einer Seite des Substrats in Längsrichtung von-
einander beabstandet angeordnet sind;
– einer zweiten Mehrzahl von Thermoelementen, die
auf einer Seite des Substrats in Längsrichtung von-
einander beabstandet sind, wobei jeweilige Thermo-
elemente der zweiten Mehrzahl von Thermoelemen-
ten seitlich beabstandet von jeweiligen Thermoele-
menten der ersten Mehrzahl von Thermoelementen
angeordnet sind, und wobei die ersten und die zwei-
ten Thermoelemente abwechselnd in einer Reihen-
schaltung miteinander verbunden sind;
– einer Wärmequelle zur Erhöhung der Temperatur
eines jeden Thermoelements der ersten Mehrzahl
von Thermoelementen, wobei der Sensor dazu ein-
gerichtet ist, in einem Gefäß angeordnet zu werden,
das ein Volumen einer Flüssigkeit enthält, und wo-
bei das Substrat teilweise in die Flüssigkeit einge-
taucht ist, so dass die erste und die zweite Mehrzahl
von Thermoelementen zusammenwirken, um ein für
den Pegel der Flüssigkeit in dem Gefäß charakteris-
tisches Signal zu erzeugen.

2.   Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 1, bei
dem die zweite Mehrzahl von Thermoelementen da-
zu dient, ein für die Umgebungstemperatur charakte-
ristisches Kompensationssignal zu erzeugen.

3.   Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 2, bei
dem die erste Mehrzahl von Thermoelementen ein Si-
gnal mit einer ersten Polarität erzeugt und die zwei-

te Mehrzahl von Thermoelementen ein Signal entge-
gengesetzter Polarität erzeugt.

4.   Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 1, bei
dem die Wärmequelle eine Mehrzahl von voneinan-
der beabstandeten Heizeinrichtungen umfasst.

5.   Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 4, bei
dem die Heizeinrichtungen separat ausgebildete Wi-
derstände umfassen.

6.   Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 1, bei
dem der Sensor dritte und vierte in einer Reihen-
schaltung miteinander verbundene Thermoelemente
umfasst, die dazu dienen, ein für einen Druck in dem
Gefäß charakteristisches Signal zu erzeugen.

7.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 6, der
ferner eine Wärmequelle umfasst, die zum Aufheizen
der dritten Thermoelemente angeordnet ist.

8.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 1, der
ferner eine Wärmesenke umfasst, die in wärmeleiten-
der Verbindung mit der Mehrzahl von zweiten Ther-
moelementen angeordnet ist.

9.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 1, der
ferner eine gesteuerte Energiequelle zum Zuführen
von Energie zu der Wärmequelle umfasst.

10.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 9, bei
dem die Energiequelle auf dem Substrat bereitge-
stellt ist.

11.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 1, bei
dem das Signal von den Thermoelementen einer Si-
gnalverarbeitungsschaltung zugeführt wird.

12.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 11, bei
dem die Signalverarbeitungsschaltung einen Verstär-
ker umfasst.

13.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 11, bei
dem die Signalverarbeitungsschaltung auf dem Sub-
strat bereitgestellt ist.

14.    Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 11,
der ferner eine Schutzeinrichtung umfasst, um das
Spritzen einer Flüssigkeit auf den Sensor zu verhin-
dern.

15.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 14, bei
dem die Schutzeinrichtung einen Behälter umfasst,
das Substrat in dem Behälter gehalten ist und der Be-
hälter in dem Gefäß in einer derartigen Position ge-
halten ist, dass das Substrat teilweise in die Flüssig-
keit eingetaucht ist.

16.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 15, bei
dem der Behälter benachbart zu seinen gegenüber-
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liegenden Enden Öffnungen umfasst, durch die die
Flüssigkeit in den und aus dem Behälter fließen kann.

17.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 1, bei
dem jeweilige Thermoelemente der Paare der ers-
ten und der zweiten Mehrzahl von Thermoelementen
entlang einer Linie angeordnet sind, die sich im We-
sentlichen parallel zur Oberfläche der Flüssigkeit er-
streckt.

18.  Flüssigkeitspegelsensor mit:
– einem Substrat mit einer Längsachse;
– einer ersten Mehrzahl von Thermoelementen, die
auf einer Seite des Substrats in Längsrichtung von-
einander beabstandet angeordnet sind;
– einer zweiten Mehrzahl von Thermoelementen, die
auf einer Seite des Substrats in Längsrichtung von-
einander beabstandet angeordnet sind, wobei je-
weilige Thermoelemente der zweiten Mehrzahl von
Thermoelementen seitlich beabstandet von den je-
weiligen Thermoelementen der ersten Mehrzahl von
Thermoelementen angeordnet sind, und wobei die
ersten und die zweiten Thermoelemente abwech-
selnd in einer Reihenschaltung miteinander verbun-
den sind;
– einer Wärmequelle zur Erhöhung der Temperatur
eines jeden Thermoelements der Mehrzahl von ers-
ten Thermoelementen; und
– einer Wärmesenke, die nahe benachbart zu der
zweiten Mehrzahl von Thermoelementen auf dem
Substrat angeordnet ist, wobei der Sensor dazu ein-
gerichtet ist, in einem Gefäß angeordnet zu werden,
das ein Volumen einer Flüssigkeit enthält, und wobei
der Sensor teilweise in die Flüssigkeit eingetaucht ist,
so dass die ersten und die zweiten Thermoelemen-
te zusammenwirken, um ein für den Pegel der Flüs-
sigkeit in dem Gefäß charakteristisches Signal zu er-
zeugen.

19.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 18, bei
dem jedes Thermoelement der ersten Mehrzahl von
Thermoelementen ein Signal einer ersten Größe er-
zeugt, wenn es in einer Höhe über der Oberfläche der
Flüssigkeit angeordnet ist, und ein Signal einer zwei-
ten Größe erzeugt, wenn es in einer Höhe unter der
Oberfläche der Flüssigkeit angeordnet ist, wobei die
Summe der Signale erster und zweiter Größe für den
Pegel der Flüssigkeit in dem Gefäß charakteristisch
ist.

20.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 19, bei
dem die zweite Mehrzahl von Thermoelementen ein
für die Umgebungstemperatur in dem Gefäß charak-
teristisches Signal erzeugt.

21.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 20, bei
dem das Signal erster Größe größer ist als das Signal
zweiter Größe.

22.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 18, bei
dem eine Wärmesenke auf einer gegenüberliegen-
den Seite des Substrats angeordnet ist.

23.    Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 18,
der ferner eine den Sensor umhüllende, thermisch
leitfähige, elektrisch isolirende Beschichtung um-
fasst.

24.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 23, bei
dem die Beschichtung dazu dient, Tropfen der Flüs-
sigkeit abzuweisen.

25.    Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 18,
bei dem die Wärmequelle eine langgestreckte Wider-
standsheizeinrichtung umfasst.

26.   Flüssigkeitspegelsensor zur Verwendung bei
der Bestimmung eines Flüssigkeitspegels entlang
seiner Länge mit:
– einem langgestreckten Substrat;
– einer ersten Mehrzahl von Thermoelementen, die
auf dem Substrat in Längsrichtung voneinander be-
abstandet angeordnet sind;
– einer zweiten Mehrzahl von Thermoelementen, die
auf dem Substrat in Längsrichtung voneinander be-
abstandet angeordnet sind, wobei jeweilige Ther-
moelemente der zweiten Mehrzahl von Thermoele-
menten seitlich von jeweiligen Thermoelementen der
ersten Mehrzahl von Thermoelementen beabstandet
sind, und wobei die ersten und die zweiten Thermo-
elemente abwechselnd in einer Reihenschaltung mit-
einander verbunden sind;
– einer Mehrzahl von Heizelementen, wobei jeweilige
Heizelemente der Mehrzahl von Heizelementen na-
he benachbart zu jeweiligen Thermoelementen der
Mehrzahl von ersten Thermoelementen angeordnet
sind, und wobei die Mehrzahl von ersten und die
Mehrzahl von zweiten Thermoelementen zusammen-
wirken, um ein für den Pegel der Flüssigkeit entlang
der Länge des Substrats charakteristisches Signal zu
erzeugen, wenn das Substrat zumindest teilweise in
die Flüssigkeit eingetaucht ist.

27.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 26, bei
dem der Sensor dazu eingerichtet ist, in einem Gefäß
angeordnet zu werden, wobei sich die Längsachse
des Substrats in der Richtung erstreckt, entlang derer
sich der Flüssigkeitspegel verändert.

28.    Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 26,
der ferner eine Schutzeinrichtung umfasst, wobei die
Schutzeinrichtung zur Dämpfung einer Bewegung
der Flüssigkeit in einem das Substrat umgebenden
Bereich dient, um dadurch fehlerhafte Flüssigkeitspe-
gelanzeigen zu minimieren.

29.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 26, bei
dem die erste Mehrzahl von Thermoelementen in ei-
ner sich in Längsrichtung erstreckenden Reihe ange-
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ordnet ist, wobei die Länge der Reihe gleich oder grö-
ßer ist als der gewünschte Bereich der zu messenden
Flüssigkeitspegel.

30.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 26, bei
dem ausgewählte Heizelemente in wärmeleitender,
elektrisch isolierter Verbindung zu jedem Thermoele-
ment der ersten Mehrzahl von Thermoelementen an-
geordnet sind.

31.  Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 26, bei
dem der Sensor dritte und vierte in einer Reihen-
schaltung miteinander verbundene Thermoelemente
umfasst, die zur Erzeugung eines für einen Druck in
dem Gefäß charakteristischen Signals dienen.

32.    Flüssigkeitspegelsensor nach Anspruch 31,
der ferner eine Wärmequelle umfasst, die zum Hei-
zen der dritten Thermoelemente angeordnet ist.

33.   Flüssigkeitspegelsensor zur Verwendung bei
der Bereitstellung eines Signals, das für den Pegel
charakteristisch ist, um den der Sensor in eine Flüs-
sigkeit eingetaucht ist, mit:
– einem langgestreckten Substrat mit einem oberen
Ende und einem unteren Ende;
– einer ersten Mehrzahl von Thermoelementen, die
voneinander beabstandet entlang der Länge des
Substrats angeordnet sind;
– einer zweiten Mehrzahl von Thermoelementen,
die voneinander beabstandet entlang der Länge des
Substrats angeordnet sind, wobei jedes Thermoele-
ment der zweiten Mehrzahl von Thermoelementen
seitlich von einem entsprechenden Thermoelement
der ersten Mehrzahl von Thermoelementen beab-
standet ist, und wobei die ersten und zweiten Ther-
moelemente abwechselnd in einer Reihenschaltung
miteinander verbunden sind;
– einer ersten elektrischen Leitung, die sich von ei-
nem zu dem unteren Ende des Substrats benachbar-
ten Ort zu einem Thermoelement der ersten Mehrzahl
von Thermoelementen erstreckt, des am nächsten
benachbart zu dem oberen Ende des Substrats an-
geordnet ist, und einer zweiten elektrischen Leitung,
die sich von einem zum unteren Ende des Substrats
benachbarten Ort zu einem Thermoelement der zwei-
ten Mehrzahl von Thermoelementen erstreckt, das
am nächsten benachbart zu dem unteren Ende des
Substrats angeordnet ist; und
– einer Wärmequelle zum Heizen eines jeden Ther-
moelements der ersten Mehrzahl von Thermoele-
menten, wobei die Heizquelle elektrische Verbindun-
gen aufweist, die benachbart zu dem unteren Ende
des Substrats angeordnet sind, und wobei die erste
und die zweite Mehrzahl von Thermoelementen zu-
sammenwirken, um ein Signal bereitzustellen, das für
den Pegel charakteristisch ist, um den das Substrat
in die Flüssigkeit eingetaucht ist;
– Energiezufuhrleitungen, die mit den elektrischen
Verbindungen auf dem Substrat verbunden sind, um

der Wärmequelle Energie zuzuführen und Signal-
übertragungsleitungen, die elektrisch mit den ersten
und den zweiten elektrischen Leitungen verbunden
sind, um das Signal zu einer entfernten Anzeigevor-
richtung zu übertragen, wobei sich die Energiezufuhr-
leitungen und die Signalübertragungsleitungen von
dem Substrat weg erstrecken, um dadurch die Über-
tragung von Flüssigkeit auf einen Abschnitt des Sub-
strats zu vermeiden, der sich oberhalb des Pegels
befindet, um den es eingetaucht ist.

34.   Flüssigkeitspegelsensor zur Verwendung bei
der Bereitstellung eines Signals, das für den Pegel
charakteristisch ist, um den der Sensor in eine Flüs-
sigkeit eingetaucht ist, mit:
– einem langgestreckten Substrat;
– einer ersten Mehrzahl von Thermoelementen, die
in Längsrichtung voneinander beabstandet auf dem
Substrat angeordnet sind;
– einer zweiten Mehrzahl von Thermoelementen, die
in Längsrichtung voneinander beabstandet auf dem
Substrat angeordnet sind, wobei jeweilige Thermo-
elemente der zweiten Mehrzahl von Thermoelemen-
ten seitlich beabstandet von den jeweiligen Thermo-
elementen der ersten Mehrzahl von Thermoelemen-
ten angeordnet sind, und wobei die ersten und die
zweiten Thermoelemente abwechselnd in einer Rei-
henschaltung miteinander verbunden sind;
– einer Wärmequelle zur Erhöhung der Temperatur
eines jeden Thermoelements der ersten Mehrzahl
von Thermoelementen;
– einer die erste und die zweite Mehrzahl von Ther-
moelementen sowie die Wärmequelle überlagernden
Beschichtung, wobei die Beschichtung dazu dient,
ein Anhaften von Flüssigkeit oberhalb des Pegels,
um den der Sensor in die Flüssigkeit eingetaucht ist,
zu verhindern, und wobei die erste und die zweite
Mehrzahl von Thermoelementen zusammenwirken,
um ein genaues Signal bereitzustellen, das für den
Pegel charakteristisch ist, um den der Sensor in die
Flüssigkeit eingetaucht ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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