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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Sensor zur beruhrungslosen Detektion des Füllstandes eines flussigen und
anhaftenden Mediums hoher Leitfähigkeit, insbesondere Blut, durch eine nichtmetalhsche Behalterwand eines Behalters Der Sensor
besitzt einen Impulsgenerator (1), der kurzzeitige Impulse erzeugt, die über einen mederohmigen Widerstand (2), Messwiderstand,
eine an der Behalterwand außen angebrachte Elektrode (4) ansteuern Ein Differenzverstarker hoher Gleichtaktunterdruckung (6),
welcher einen, durch den fullstandsabhangigen Impulsstrom verursachten Spannungsabfall an dem Messwiderstand (2) abgreift,
verstärkt diesen Spannungsabfall um einen festen Faktor und fuhrt das Signal einem nachgeschalteten Spitzenwertdetektor (7) mit
Siebung zur Gewinnung einer fullstandsabhangigen Gleichspannung sowie einem nachgeschaltetem Spannungskomparator (8) zu,
welcher durch Vergleich der Ausgangsspannung des Spitzenwertdetektors (7) mit einer einstellbaren Sollspannung (9) ein Schaltsi
gnal geneπert, welches vom "Low-Zustand" zum "High-Zustand" wechselt, sobald durch einen steigenden Füllstand die Elektrode
(4) hinreichend bedeckt ist und umgekehrt, wenn der Füllstand unter die Elektrode (4) sinkt oder invers auf die Änderung des Füll
standes reagiert, sobald die Polarität einer der Stufen Impulsgenerator ( 1 ), Differenzverstarker (6), Spitzenwertdetektor (7) sowie
Spannungskomparator (8) vertauscht wird



Sensor zur berührungslosen Detektion des Füllstandes eines flüssigen

und anhaftenden Mediums hoher Leitfähigkeit, insbesondere Blut, durch

eine nichtmetallische Behälterwand eines Behälters und Verfahren hierzu

Technisches Gebiet:

Die Erfindung betrifft einen Sensor und ein Verfahren zur berührungslosen

Detektion des Füllstandes eines flüssigen und anhaftenden Mediums hoher

Leitfähigkeit, insbesondere Blut, durch eine nichtmetallische Behälterwand eines

Behälters, gemäß den Oberbegriffen der Ansprüche 1 und 7 sowie der Verfah-

rensansprüche 10 und 11.

Stand der Technik:

Vielfältig bekannt und im Einsatz sind kapazitive Sensoren zur berührungslosen

Detektion von Füllständen flüssiger Medien oder von Feststoffen (Granulat,

Pulver) durch nicht metallische Behälterwände. Der Sensor ist hierbei i.d.R. an der

Behälteraußenwand montiert und liefert ein Schaltsignal sobald der innere

Füllstand den Bereich der "aktiven" Fläche des Sensors über- oder unterschreitet.

Bei diesem Prinzip wird immer das aktive elektrische Feld des Sensors durch das

zu erfassende Medium beeinflusst.

Dem physikalischen Grundprinzip liegt hierbei immer der Plattenkondensator bzw.

der "geometrisch aufgeweitete" Plattenkondensator zu Grunde. Die aktive Fläche

des Sensors entspricht der einen Platte des Kondensators, während das allge¬

meine Erdpotential bzw. Massepotential die Gegenseite bzw. andere Platte dar-

stellt. Die Behälterwandung und insbesondere das zu erfassende Medium

besitzen eine Dielektrizitätskonstante εr, die bekanntlich immer wesentlich größer

ist als diejenige von Luft. Das εr eines zu erfassenden Mediums führt somit zu

einer Erhöhung der Gesamtkapazität des Plattenkondensators, sobald es in den

Bereich der aktiven Fläche eines Sensors gelangt. Wird ein bestimmter, am

Sensor voreingestellter Kapazitätswert überschritten so gibt der Sensor ein

Schaltsignal ab.



Zur Detektion der meist geringen Kapazitätsänderungen in der Größenordnung

unter 1 pf sind verschiedene elektronische Verfahren gebräuchlich und Stand der

Technik. Als oberstes Unterscheidungskriterium spalten sich diese Verfahren in

fremdgesteuerte und oszillatorische Verfahren:

Bei den fremdgesteuerten Verfahren taktet meist ein Rechteckgenerator eine spe¬

zielle Messschaltung, wie in den DE 19701 899-A1 oder DE 19945330-A1 be¬

schrieben. Diese Verfahren erfüllen meist höhere EMV-Anforderungen, sind aber

in ihrer Empfindlichkeit und besonders in Hinsicht auf eine spezielle, weiter unten

erläuterte Problematik vieler Anwendungen der Füllstandsmessung überfordert.

Bei den oszillatorischen Verfahren wird in den meisten Fällen die Schwing¬

bedingung eines speziellen Oszillators über ein Elektrodensystem durch die

Messkapazität beeinflusst. Je nach Ausführungsform fängt bei Erreichen eines

gewissen voreingestellten Kapazitätswertes ein solcher Oszillator gerade an zu

schwingen oder stellt umgekehrt seine Schwingung ein. Das Vorhandensein des

Schwingsignals bzw. die Änderung der Schwingamplitude werden hierbei aus¬

gewertet. Da die Schwelle zwischen Schwingen und Nichtschwingen rein mathe¬

matisch betrachtet (Schwingbedingung) unendlich gering ist, können mit geringem

Aufwand hiermit relativ große Empfindlichkeiten erreicht werden. Die Grundlagen

dieses Prinzips wurden Ende der 60er-Jahre von Herrn Schaller in DE 16 73 841

C3 patentiert und werden heute immer noch in den meisten kapazitiven Sensoren

eingesetzt. Ein wesentlicher Nachteil oszillatorischer Verfahren besteht aber

grundsätzlich in der sehr hohen Störempfindlichkeit (EMV) gegenüber elektrischen

Wechselfeldern innerhalb einer großen Frequenzbandbreite, insbesondere im

Bereich nahe der Schwingfrequenz.

Bei der Abfrage von Füllständen, dem inzwischen größten Anwendungsgebiet für

kapazitive Sensoren (Tendenz steigend) sind physikalisch zwei Anwendungs-

bereiche zu unterscheiden:

1. Medien ohne Leitfähigkeit und ohne Dipolcharakter der Molekühlstruktur (öl,

Kunststoffgranulat, Pulver, Feststoffe).



2. leitfähige, flüssige Medien (Wasser, Säuren, Laugen, Blut, Gemische davon

und andere Chemikalien).

Im Fall 1 erhöht sich durch die Einbringung des Mediums in den aktiven Bereich

eines kapazitiven Sensors einfach die Gesamtdielektrizitätszahl εr Behälterwand +

εr Medium und somit die Gesamtkapazität des "aufgeweiteten" Plattenkon¬

densators zwischen der aktiven Fläche und der eigenen Masse (oft auch als

zweite Elektrode ausgeführt). Dies ist in Figur 1 dargestellt.

Die Feldlinien verlaufen hierbei größtenteils direkt zwischen den beiden

aufgeweiteten Kondensatorplatten bzw. Elektroden durch die Behälterwand und

durch das abzufragende Medium. Detektiert wird nur der er -Zuwachs durch das

Medium. Bildet das nichtleitfähige Medium dünne Filme bzw. Anhaftungen an der

Behälterinnenwand so ist deren er viel geringer als das εr des vollen Gefäßes, weil

die Feldlinien großteils durch die Luft und nicht durch das Medium laufen. In der

Praxis wird daher die Füllstandsüberwachung solcher Medien durch die

bestehende Technik meist befriedigend gelöst. Begrenzt werden solche Anwen¬

dungen höchstens durch zu dicke Behälterwände bei zu geringem er eines

Mediums oder durch EMV-technische Aspekte.

Andere physikalische Bedingungen ergeben sich bei leitfähigen Medien (Fall2)

welche in der Praxis mit großem Abstand am häufigsten vorkommen.

Bei hohen Leitfähigkeiten wirkt quasi das Medium selbst als zweite Konden-

satorplatte bzw. als Gegenpol zur aktiven Fläche. Detektiert wird eigentlich nicht

mehr das εr des Mediums selbst, sondern die Kapazität zwischen aktiver Sensor¬

fläche und dem leitfähigem Medium auf der Gegenseite! Das Medium wirkt wie

eine geerdete Metallplatte oder ein geerdeter, den Behälter ausfüllenden Metall¬

klotz. Dies ist in Figur 2 dargestellt. Die Erdverbindung kommt bei großen

Gefäßen bzw. großvolumigen Füllmengen durch die hohe Kapazität der Flächen¬

bildung der Flüssigkeit gegen den "Raum" und den Boden, auf welchem der Be¬

hälter steht, zustande. Das Medium selbst stellt aufgrund seiner elektrischen



Leitfähigkeit einfach eine elektrisch leitfähige Verbindung zu diesen großflächigen

Erdkapazitäten her.

An der aktiven Fläche ergeben sich daher viel höhere Kapazitätsunterschiede als

in Fall 1, sobald der Füllstand die aktive Sensorfläche erreicht. Dies liegt daran

dass sich im Ersatzschaltbild fast ein idealer Plattenkondensator mit sich gegen¬

über stehenden Platten und dem dazwischen liegendem εr der Behälterwand

einstellt, sofern die Kopplung des Mediums gegen Erde groß genug ist, Figur 2

rechter Teil.

In der Praxis neigen viele leitfähige Medien ohne Oberflächenspannung zur

Bildung von dünnen Filmen, Schäumen oder gar dickeren Anhaftungen an der

Behälterinnenseite, wenn diese vom Medium vorher benetzt wurde. Diese

Anhaftungen werden von kapazitiven Sensoren nach dem Stand der Technik in

vielen Fällen genauso stark detektiert wie der volle Füllzustand. Sinkt der

Füllstand weit unter den aktiven Sensorbereich bleibt dies dann unerkannt. Die

Anwendung funktioniert nicht oder nur sehr unsicher. Die leitfähige Anhaftung

wirkt dann fast direkt wie eine Metallplatte, die über die Flüssigkeit weiterhin

geerdet ist und der in Figur 2 beschriebene Plattenkondensator bleibt weitest-

gehend erhalten, obwohl kein echter Füllstand mehr vorliegt. Dies ist ein großes

Grundproblem der kapazitiven Füllstandsmessung, Figur 3 .

Dünne Schichten eines leitfähigen Mediums weisen jedoch geringere Leitfähig¬

keiten bzw. größere elektrische Widerstände auf als das kompakte Medium, weil

die Stromdichte zunimmt bzw. mehr Elektronen durch ein kleineres Volumen

fließen müssen. Alle kapazitiven Verfahren arbeiten mit Wechselspannung bzw.

Wechselstrom und somit elektrischen Wechselfeldern. Durch den Plattenkonden¬

sator bzw. die Koppelkapazität zwischen aktiver Fläche und dem Medium oder der

Anhaftung ergibt sich somit ein frequenzabhängiger kapazitiver Blindwiderstand.

Im Ersatzschaltbild lässt sich dies vereinfacht durch eine Reihenschaltung von

idealem Plattenkondensator mit dem Widerstand des Anhaftungsfilms bzw. einer

Reihenschaltung von Blindwiderstand mit dem Widerstand des Anhaftungsfilms



darstellen, Figuren 3 a+b. In Figur 3 wurde ein viel kleinerer Widerstand des

Kompaktmediums und eine hinreichend große Erdkapazität vorausgesetzt und

somit diese Größen vernachlässigt.

Figur 3b zeigt, dass als Grundvoraussetzung der Blindwiderstand hinreichend

klein genug werden muss, damit der Sensor den Widerstand R-Anhaftung von

einem Kurzschluss zur Erde unterscheiden kann. Ebenso muss genügend

"Erdbezug" herrschen. Der kapazitive Blindwiderstand gehorcht der Beziehung

Rb=1/2πfC. Somit müsste die Arbeitsfrequenz f hinreichend groß werden!

Bei kapazitiven Sensoren nach dem Stand der Technik liegen die Arbeits¬

frequenzen bei maximal 2 Mhz. Hierdurch ergeben sich je nach Applikation

Blindwiderstände bis höchstens l OOKOhm oder größer. Die Widerstände

kritischer Anhaftungsfilme können aber Werte unter 1 KOhm bis zu wenigen 100

Ohm pro cm haben. Die Arbeitsfrequenz kann aber nicht beliebig hoch gesetzt

werden, weil die Abstrahlung bzw. Emissionen des Sensors unzulässig

zunehmen. Ferner wird der "geschlossene Stromkreislauf 1 zur Erde gestört, weil

der hochfrequente Wechselstrom größtenteils über die mit induktiven Charakter

versehene Sensorzuleitung abfließen muss. Dies führt zu Fehlfunktionen.

Außerdem werden die Normen des EMV-Gesetzes nicht mehr eingehalten.

Durch die DE 199 49 985 ist ein oszillatorisches Verfahren bekannt geworden,

welches diese Problematik gegenüber dem bis dahin bestehendem Stand der

Technik entscheidend verbessert. Dieses Verfahren arbeitet im Frequenzbereich

von 5 bis 10 MHz und kompensiert über eine zweite Elektrode die Behälter¬

wandkapazität sowie Anhaftungen und Filme des Mediums. Hiermit können

Applikationen gelöst werden, die bis dahin mit kapazitiven Sensoren unmöglich

waren. Eine Arbeitsfrequenz von ca. 10Mhz stellt jedoch in Bezug auf das oben

erwähnte EMV-Gesetz und Funktionsproblematik eine absolute Obergrenze dar.

Deshalb lassen sich hiermit Füllstände anhaftender Medien nur bis zu einer

Leitfähigkeit der Größenordnung bis ca. 5 ms/cm handhaben. Ferner benötigt

diese Technik absoluten Erdbezug. Bei kleinen Gefäßen und Flüssigkeitsmengen



ergeben sich hierdurch Probleme. Die Füllstände werden nicht mehr erkannt oder

der Schaltpunkt wird erheblich durch die Position des Gefäßes im Raum oder

durch Berührung der Messanordnung durch Personen beeinflusst (künstliche

Erdung). Außerdem ist dieses Verfahren innerhalb einer gewissen Frequenz-

bandbreite anfällig für Störspannungen (EMV-G).

In vielen Anwendungen, wie z.B. der Medizintechnik, werden höhere Anforde¬

rungen gestellt. In einer kritischen und zugleich wichtigen Anwendung, nämlich

der Abfrage von Füllständen von Blut, z.B. in Dialysegeräten oder Herz-Lungen-

Maschinen, werden bis heute keine kapazitiven Sensoren eingesetzt. Blut neigt

nämlich auf Grund seiner Konsistenz und Beschaffenheit zur Bildung von

Schäumen und dickschichtigen Anhaftungen in Schläuchen oder Gefäßen und

besitzt einen hohen Leitwert. Ferner gelten in der Medizintechnik erhöhte Anfor¬

derungen an die Störfestigkeit (EMV) und die Funktionssicherheit der Technik.

Technische Aufgabe:

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Sensor und ein Verfahren der

eingangs genannten Gattung derart zu verbessern, dass auch Leitfähigkeiten

oberhalb einer Größenordnung von cirka 5 ms/cm sicher detektiert werden

können und die Position des Gefäßes im Raum oder die Berührung der Mess¬

anordnung durch Personen keine Beeinflussung des Messergebnisses

verursachen.

Offenbarung der Erfindung sowie deren Vorteile:

Die Lösung dieser Aufgabe bei einem Sensor der eingangs genannten Gattung ist

gekennzeichnet durch einen Impulsgenerator [Figur 4], welcher mit zueinander

invertierten und nichtinvertierten kurzen Pulsen über zwei gleichwertige nieder-

ohmige Widerstände zwei gleiche, nebeneinander und auf gleicher Höhe zum

Füllstand des Mediums angeordnete und an der Behälterwand außen ange-

brachte Elektroden ansteuert sowie durch einen schnellen Differenzverstärker

hoher Gleichtaktunterdrückung, welcher einen durch den füllstandsabhängigen

Impulsstrom verursachten Spannungsabfall an dem einen der beiden Wider¬

stände, Messwiderstand, abgreift, diesen Spannungsabfall um einen festen



Faktor verstärkt und einem nachgeschalteten Spitzenwertdetektor mit Siebung zur

Gewinnung einer füllstandsabhängigen Gleichspannung sowie einem nach¬

geschalteten Spannungskomparator zuführt, welcher durch Vergleich der Aus¬

gangsspannung des Spitzenwertdetektors mit einer einstellbaren Sollspannung

ein Schaltsignal generiert, welches vom "Low-Zustand" zum "High-Zustand"

wechselt, sobald durch einen steigenden Füllstand die Elektroden hinreichend

bedeckt sind und umgekehrt, wenn der Füllstand unter die Elektroden sinkt oder

invers auf die Änderung des Füllstandes reagiert, sobald die Polarität einer der

Stufen Impulsgenerator, Differenzverstärker, Spitzenwertdetektor sowie Span-

nungskomparator vertauscht wird.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind die invertierten und nichtinvertierten

kurzen Pulse des Impulsgenerators exakt gegenphasig zueinander und

steilflankig. Des Weiteren können die Elektroden eine der Behälterwand des

Behälters zweckmäßig angepasste geometrischer Form aufweisen.

In weiterer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Sensors wird der Differenz¬

verstärker [Figur 4] nach Ablauf eines Messimpulses für die Zeit bis zum Beginn

des nächsten Messimpulses ausgeschaltet wird.

In weiterer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Sensors wird auch der

Spannungsabfall an dem zweiten Widerstand durch einen zweiten, mit dem Diffe¬

renzverstärker hoher Gleichtaktunterdrückung identischen, jedoch mit den

Eingängen umgekehrt angeschlossenen Differenzverstärker und ebenso nach-

geschaltetem zum Spitzenwertdetektor identischen Spitzenwertdetektor ausge¬

wertet, und die Messspannungen beider Zweige werden über ein Summier¬

netzwerk aus zwei gleichen Widerständen dem gemeinsamen Ausgangs-

komparator zugeführt, wobei auch beide Zweige durch den Prüfimpuls überwacht

werden.

In weiterer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Sensors wird der an dem einen

der beiden Widerstände auftretende Spannungsabfall um den festen Faktor der

Größenordnung 5-50 verstärkt wird.



Bei einem Sensor zur berührungslosen Detektion des Füllstandes eines flüssigen

und anhaftenden Mediums hoher Leitfähigkeit, insbesondere Blut, durch eine

nichtmetallische Behälterwand eines Behälters, wird die Aufgabe des Weiteren

gelöst durch einen Impulsgenerator [Figur 8], der kurzzeitige Impulse erzeugt, die

über einen niederohmigen Widerstand, Messwiderstand, eine an der Behälter¬

wand außen angebrachte Elektrode, Messelektrode, ansteuern sowie durch einen

schnellen Differenzverstärker hoher Gleichtaktunterdrückung, welcher einen durch

den füllstandsabhängigen Impulsstrom verursachten Spannungsabfall an dem

Messwiderstand abgreift, diesen Spannungsabfall um einen festen Faktor ver-

stärkt und einem nachgeschalteten Spitzenwertdetektor mit Siebung zur Gewin¬

nung einer füllstandsabhängigen Gleichspannung sowie einem nachgeschalteten

Spannungskomparator zuführt, welcher durch Vergleich der Ausgangsspannung

des Spitzenwertdetektors mit einer einstellbaren Sollspannung ein Schaltsignal

generiert, welches vom "Low-Zustand" zum "High-Zustand" wechselt, sobald

durch einen steigenden Füllstand die Messelektrode hinreichend bedeckt ist und

umgekehrt, wenn der Füllstand unter die Messelektrode sinkt oder invers auf die

Änderung des Füllstandes reagiert, sobald die Polarität einer der Stufen

Impulsgenerator, Differenzverstärker, Spitzenwertdetektor sowie Spannungskom¬

parator vertauscht wird.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist der Impulsgenerator [Figur 4]

ein solcher, welcher über zwei Ausgänge ausgebbare, zueinander invertierte und

nichtinvertierte gegenphasige kurzzeitige Impulse erzeugt, und der Widerstand in

zwei gleichwertige niederohmige Widerstände aufgeteilt ist, ebenso wie die

Elektrode in zwei gleiche, nebeneinander und auf gleicher Höhe zum Füllstand

des Mediums angeordnete und an der Behälterwand außen angebrachte

Elektroden, Messelektrode und Gegenelektrode, aufgeteilt ist, welche je von den

unterschiedlichen Impulsen des Impulsgenerators angesteuert werden.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die Messelektrode mit einer rückwärtig

angeordneten und mit dem Minus-Ausgang des Impulsgenerators verbundenen

Schirmelektrode versehen, womit mit dieser Anordnung unsymmetrische

Füllstandsmessungen gegen Erde durchführbar sind.



In einer weiteren Ausgestaltung ist die Erfindung gekennzeichnet durch eine

Implementierung einer Selbstüberwachung [Figur 6] der Funktion durch

Einspeisung eines Prüfrechteckes niedriger Frequenz (10-200Hz) durch einen

Rechteckgenerator über einen hochohmigen Widerstand an der einen Elektrode,

Messelektrode, welches in seiner positiven Halbwelle den Messstrom durch den

Messwiderstand erhöht, in seiner negativen Halbwelle den Messstrom durch den

Messwiderstand erniedrigt und diese Messstromschwankungen sich am Ausgang

des Spitzenwertdetektors der Messgleichspannung als "Ripple" rechteckförmig

überlagern und einen dem Spitzenwertdetektor nachgeschalteten RC-Tiefpass mit

niedriger Grenzfrequenz, welcher den überlagerten Anteil wieder ausfiltert und die

reine Messspannung dem Ausgangskomparator zuführt und einen dem Spitzen¬

wertdetektor ebenfalls nachgeschalteten RC-Tiefpass höherer Grenzfrequenz,

welcher den Überlagerungsanteil einem Komparator zuführt, welcher durch

Vergleich der gefilterten Messspannung mit dem Überlagerungsanteil das

Prüfrechteck steilflankig regeneriert und über einen RC-Hochpass aus den

Flanken positive und negative Nadelimpulse formt und diese der einstellbaren

Sollspannung am Ausgangskomparator überlagert, so dass die jeweilige Polarität

des füllstandsabhängigen Ausgangssignals in, durch die Prüffrequenz

vorgegebenen Zeitabständen [Figur 7] kurzzeitig wechselt und das Vorhandensein

dieser Prüfimpulse als Vorraussetzung für einwandfreie Funktion aller

Schaltungsbestandteile am Ausgang vom Anwender ausgewertet werden kann.

Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur berührungslosen Detektion des Füllstandes

eines flüssigen und anhaftenden Mediums hoher Leitfähigkeit, insbesondere Blut,

durch eine nichtmetallische Behälterwand eines Behälters, ist gekennzeichnet

durch einen Impulsgenerator, welcher kurzzeitige Impulse, erzeugt, die über einen

niederohmigen Widerstand, Messwiderstand, eine an der Behälterwand außen

angebrachte Elektrode, Messelektrode, ansteuern sowie durch einen schnellen

Differenzverstärker hoher Gleichtaktunterdrückung welcher einen, durch den füll-

standsabhängigen Impulsstrom verursachten Spannungsabfall an dem Mess¬

widerstand abgreift, diesen Spannungsabfall um einen festen Faktor verstärkt

und einem nachgeschaltetem Spitzenwertdetektor mit Siebung zur Gewinnung

einer füllstandsabhängigen Gleichspannung sowie einem nachgeschaltetem



Spannungskomparator zuführt, welcher durch Vergleich der Ausgangsspannung

des Spitzenwertdetektors mit einer einstellbaren Sollspannung ein Schaltsignal

generiert, welches vom "Low-Zustand" zum "High-Zustand" wechselt, sobald

durch einen steigenden Füllstand die Elektrode hinreichend bedeckt ist und

umgekehrt, wenn der Füllstand unter die Elektrode sinkt oder invers auf die

Änderung des Füllstandes reagiert, sobald die Polarität einer der Stufen

Impulsgenerator, Differenzverstärker, Spitzenwertdetektor sowie Spannungskom¬

parator vertauscht wird.

In einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird als

Impulsgenerator [Figur 4] ein solcher eingesetzt, welcher über zwei Ausgänge

ausgebbare, zueinander invertierte und nichtinvertierte kurzzeitige Impulse

erzeugt, und der Widerstand ist in zwei gleichwertige niederohmige Widerstände

aufgeteilt, ebenso wie zwei gleiche, nebeneinander und auf gleicher Höhe zum

Füllstand des Mediums angeordnete und an der Behälterwand außen ange¬

brachte Elektroden, Messelektrode und Gegenelektrode, verwendet werden,

welche je von den unterschiedlichen Impulsen des Impulsgenerators angesteuert

werden.

Eine weitere Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist gekenn¬

zeichnet durch einen Impulsgenerator, welcher kurzzeitige Impulse erzeugt, die

über einen niederohmigen Widerstand, Messwiderstand, eine an der Behälter¬

wand außen angebrachte Elektrode, Messelektrode, ansteuern sowie durch einen

schnellen Differenzverstärker hoher Gleichtaktunterdrückung welcher einen, durch

den füllstandsabhängigen Impulsstrom verursachten Spannungsabfall an dem

Messwiderstand, abgreift, diesen Spannungsabfall um einen festen Faktor

verstärkt und einem nachgeschaltetem Spitzenwertdetektor mit Siebung zur

Gewinnung einer füllstandsabhängigen Gleichspannung sowie einem

nachgeschaltetem Spannungskomparator zuführt, welcher durch Vergleich der

Ausgangsspannung des Spitzenwertdetektors mit einer einstellbaren

Sollspannung ein Schaltsignal generiert, welches vom "Low-Zustand" zum "High-

Zustand" wechselt, sobald durch einen steigenden Füllstand die Messelektrode

hinreichend bedeckt ist und umgekehrt, wenn der Füllstand unter die



Messelektrode sinkt oder invers auf die Änderung des Füllstandes reagiert, sobald

die Polarität einer der Stufen Impulsgenerator, Differenzverstärker,

Spitzenwertdetektor sowie Spannungskomparator vertauscht wird.

Eine weitere Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist gekenn¬

zeichnet durch eine Implementierung einer Selbstüberwachung [Figur 6] der

Funktion durch Einspeisung eines Prüfrechteckes niedriger Frequenz, bei¬

spielsweise 10-200Hz, durch einen Rechteckgenerator über einen hochohmigen

Widerstand an der einen Elektrode, Messelektrode, welches Prüfrechteck in

seiner positiven Halbwelle den Messstrom durch den Messwiderstand erhöht, in

seiner negativen Halbwelle den Messstrom durch den Messwiderstand erniedrigt

und diese Messstromschwankungen sich am Ausgang des Spitzenwertdetektors

der Messgleichspannung als "Ripple" rechteckförmig überlagern und einen dem

Spitzenwertdetektor nachgeschalteten RC-Tiefpass mit niedriger Grenzfrequenz,

welcher den überlagerten Anteil wieder ausfiltert und die reine Messspannung

dem Ausgangskomparator zuführt und einen dem Spitzenwertdetektor ebenfalls

nachgeschalteten RC-Tiefpass höherer Grenzfrequenz, welcher den

Überlagerungsanteil einem Komparator zuführt, welcher durch Vergleich der

gefilterten Messspannung mit dem Überlagerungsanteil das Prüfrechteck

steilflankig regeneriert und über einen RC-Hochpass aus den Flanken positive

und negative Nadelimpulse formt und diese der einstellbaren Sollspannung am

Ausgangskomparator überlagert, so dass die jeweilige Polarität des

füllstandsabhängigen Ausgangssignals in, durch die Prüffrequenz vorgegebenen

Zeitabständen [Figur 7] kurzzeitig wechselt und das Vorhandensein dieser

Prüfimpulse als Vorraussetzung für einwandfreie Funktion aller Schal¬

tungsbestandteile am Ausgang vom Anwender ausgewertet werden kann.

Kurzbeschreibung der Zeichnung, in der zeigen:

Figur 1 die Anwendung eines kapazitiven Sensors des Standes der Technik bei

einem Medien ohne Leitfähigkeit und ohne Dipolcharakter der Mole¬

kühlstruktur, wie Öl, Kunststoffgranulat oder Feststoffe durch Erhöhung

der Gesamtdielektrizitätszahl εr von Behälterwand + εr Medium



Figur 2 die Anwendung eines kapazitiven Sensors des Standes der Technik bei

leitfähigen Medien, wobei hier die Kapazität zwischen aktiver Sensor¬

fläche und dem leitfähigem Medium auf der Gegenseite detektiert wird

Figur 3 die zeichnerische Darstellung des eine Messung nach dem Stand der

Technik verfälschenden Grundproblems, wenn das leitfähige Medium

ohne Oberflächenspannung zur Bildung von dünnen Filmen, Schäumen

oder gar dickeren Anhaftungen an der Behälterinnenseite neigt

Figuren 3 a + b zwei Ersatzschaltbilder der Figur 3 zur Darstellung der

Koppelkapazität zwischen aktiver Fläche und dem Medium oder der

Anhaftung durch eine Reihenschaltung von idealem Plattenkondensator

mit dem Widerstand des Anhaftungsfilms bzw. eine Reihenschaltung von

Blindwiderstand mit dem Widerstand des Anhaftungsfilms

Figur 4aein beispielhaftes Schaltbild eines erfindungsgemäßen Sensors mit

Messelektrode und Gegenelektrode

Figur 4b die Mess- und die Gegenelektrode mit dazwischen einem Medium

Figur 5 eine Draufsicht auf einen Behälter mit einem darin befindlichen Medium

sowie an der Behälterwand angeordneten Elektroden und den Feld¬

linienverlauf zwischen denselben

Figur 6 ein beispielhaftes Schaltbild des erfindungsgemäßen Sensors mit

Selbstüberwachung

Figur 7 eine Darstellung der Ausgangsspannung am Ausgangskomparator

gemäß der Figur 6 und

Figur 8 ein beispielhaftes Schaltbild eines weiteren erfindungsgemäßen Sen¬

sors, welcher gegenüber dem Sensor der Figur 4 vereinfacht aufgebaut

ist mit jedoch nur einer Messelektrode mit einem Widerstand, wobei

diese Ausführungsform die allgemeinere Schaltung wiedergibt.

Wege zur Ausführung der Erfindung und beste Ausführungsform:

Die folgend beschriebene erfindungsgemäße Anordnung gemäß der Figur 4

vermeidet somit die oben genannten Nachteile der bisherigen Technik und

ermöglicht zudem die Abfrage von Medien mit noch höheren Leitwerten.



Ein Pulsgenerator 1 erzeugt Rechteckimpulse mit geringer Pulsdauer und hoher

Flankensteilheit direkt und invertiert exakt gegenphasig. Der invertierte Impuls

speist über einen Messwiderstand 2 , welcher einer von zwei Widerständen 2 und

3 ist, eine Messelektrode 4 , welche eine von zwei Elektroden 4 und Gegen-

elektrode 5 ist, während der nicht invertierte Puls die Gegenelektrode 5 über den

Widerstand 3 desselben Wertes wie der Widerstand 2 speist. Die Elektroden 4

und 5 sind zueinander symmetrisch angeordnet. Bei Vorhandensein einer

Messkapazität 11, verursacht durch den Füllstand eines Mediums zwischen den

Elektroden 4 und 5 oder zwischen der Elektrode 4 und Erde ergibt sich ein hoher

und kurzer Stromladepuls durch die Messkapazität 11 und die Widerstände 2 , 3 .

Der resultierende Spannungsabfall am Widerstand 2 wird durch einen schnellen

Differenzverstärker 6 mit hoher Gleichtaktunterdrückung verstärkt und der

Spitzenwert durch den Detektor 7 als gesiebte Gleichspannung einem

Spannungskomparator 8 zugeführt. Der Spannungskomparator 8 vergleicht die

Spitzenspannung mit einer, z.B. über Potentiometer, einstellbaren Referenz¬

spannung 9 als Schwelle und gibt bei Überschreiten oder Unterschreiten dieser

Schwelle bzw. des Füllstandes in Bezug auf die Elektroden 4 , 5 an seinem

Ausgang 10 ein Schaltsignal ab. Mit der einstellbaren Referenzspannung 9 wird

die Empfindlichkeit des Sensors eingestellt.

Mit dem Gegenstand der Erfindung ergeben sich folgende Vorteile:

Die Messung des Sensors erfolgt nur während der abfallenden Flanke des inver¬

tierten bzw. der ansteigenden Flanke des nichtinvertierten Pulses. Dies ist in Figur

4 durch den dick gezeichneten Teil des Signalverlaufs am Pulsgenerator darge-

stellt. Die Flankensteilheit muss in diesem Bereich sehr hoch sein, nämlich wenige

ns/10V. Dadurch ergibt sich auch durch sehr kleine Messkapazitäten ein hoher

kurzer Stromimpuls. Die steile Flanke beinhaltet nämlich Hochfrequenzanteile bis

in den Bereich von 100Mhz, wodurch der Blindwiderstand der Koppelkapazität

zum Medium stak minimiert wird. Durch das kleine Tastverhältnis bzw. eine

niedrige Wiederholfrequenz im Bereich 10 KHz bis max. 500 KHz der schmalen

Pulse (10 bis 100ns Pulsdauer) ist aber die ausgesendete spektrale Energie

insgesamt sehr gering, obwohl die sensorische Wirkung der Anordnung so gut ist,

als wenn sie mit einer sehr hohen Arbeitsfrequenz mit periodischer Funktion



laufen würde. Durch den minimierten Blindwiderstand der Kopplung zum Medium

während der Messung ist es fast so, als wäre die Messelektrode direkt in das

Medium getaucht. Eine reine Kapazität zwischen den Elektroden bringt maximale

Pulsströme, während eine Reihenschaltung eines Widerstandes mit der Messka-

pazität zu einer starken Verringerung des Pulsstromes führt. Die Messanordnung

kann somit auch höhere Leitwerte eines Anhaftungsfilms oder von Schäumen vom

höchsten Leitwert des Kompaktmediums selbst berührungslos unterscheiden.

Eine RC-Reihenschaltung, die der Anhaftungsfilm elektrisch gesehen darstellt,

Figur 3, führt zu einer starken Verringerung des Pulsstromes und somit zu einer

Verringerung des Spannungsabfalls am Widerstand 2, wodurch die erfindungs¬

gemäße Anordnung in der Lage ist, große Spannungsunterschiede zwischen dem

echten Füllstand oder nur einer Anhaftung zu liefern. Voraussetzung hierfür sind

kleine Werte der Widerstände 2 und 3 im Bereich von 2 KOhm bis wenigen 100

Ohm.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Gegenstandes und des Verfahrens

gegenüber dem Stand der Technik ergibt sich durch die Einspeisung eines exakt

gegenphasigen Impulses an der Elektrode 5. Durch das hohe Gegenpotential an

der Elektrode 5 streben die elektrischen Feldlinien nicht mehr wie beim Stand der

Technik durch das Medium über die Erdkapazität gegen Erde sondern durch das

Medium zur Gegenelektrode Figur 5. Genau in der Mitte zwischen den Elektroden

ergibt sich bei elektrisch und geometrisch symmetrischen Verhältnissen ein

virtuelles O-Potetial das mit dem Erdpotential identisch ist! Hierdurch ist oben

beschriebene Problematik der Berührungsempfindlichkeit oder der Gefäßpositio¬

nierung im Raum völlig eliminiert. Die Erdkapazität spielt keinerlei Rolle mehr.

Man erhält unabhängig von der Flüssigkeitsmenge und dem Standpunkt des

Gefäßes im Raum immer gleiche, reproduzierbare Messergebnisse. Der

Messstrom fließt nicht mehr von einer Elektrode gegen Erde sondern nur noch

zwischen den beiden Elektroden. Der "Stromkreislauf" ist somit über die beiden

Elektroden bzw. innerhalb des erfindungsgemäßen Sensors geschlossen. Es

besteht deshalb auch keinerlei Rückfluss des Messstroms über die Zuleitung

Versorgungsspannung, Schaltsignal i.d.R. 3 Adern, des erfindungsgemäßen



Sensors gegen Erde oder Masse. Somit werden hierdurch auch o.g. Störaussen¬

dungen die durch die niedrige Wiederholfrequenz ohnehin stark reduziert sind und

Fehlfunktionen ganz ausgeschlossen.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Sensors und des Verfahrens

gegenüber den meisten oszillatorischen Verfahren nach Stand der Technik ergibt

sich in einer vielfach höheren Störfestigkeit gegen elektrische Störwechselfelder.

Die Messverfahren nach Stand der Technik arbeiten meist mit einer periodischen

Funktion kleinerer Energie und messen permanent. Der erfindungsgemäße

Sensor misst nur während der kurzen Impulsdauer bzw. innerhalb eines kurzen

Zeitfensters mit einer höheren Energie bzw. Spannung 10V Impulshöhe oder

mehr. Hierdurch ergeben sich 2 Fakten bezüglich der Störfestigkeit: Durch die

höhere Energie ergibt sich ein hohes Nutzsignal. Ein Störsignal, das sich dem

Messstrom überlagert, muss erst in dessen Größenordnung kommen, bevor es

einen Einfluss auf das Messergebnis ausübt.

Ferner wird der Messverstärker 6 außerhalb des kurzen Zeitfensters für den

Großteil der Zeit "totgeschaltet", so dass Störfelder in diesem Zeitraum keinen

Einfluss ausüben. Der letzt gemessene Wert bleibt in der Siebung des Detektors 7

solange bis zur nächsten Impulsflanke zwischengespeichert.

In Bereich medizinischer Funktionen, wie der Füllstandsüberwachung von Blut in

Herz-Lungen-Maschinen, von der das Leben eines Menschen abhängt, gelten

hohe Anforderungen an die Funktionssicherheit der Technik bis hin zu einer

permanenten Selbstüberwachung der eigenen Funktion. Bei dem erfindungsge¬

mäßen Sensor gemäß der Figur 4 ist es technisch einfach möglich eine Selbst¬

überwachung der einwandfreien Sensorfunktion zu implementieren, Figur 6.

Ein Rechteckgenerator 11 speist über einen hochohmigen Widerstand 12 eine

Rechteckfunktion bzw. einen Prüfimpuls niedriger Frequenz an der Messelektrode

4 ein. In der positiven Halbwelle des Rechteckgenerators 11 wird der kapazitive

Messstrom durch den Widerstand 2 geringfügig erhöht. Die Prüfrechteckfunktion

erscheint hinter dem Detektor 7 somit als Hüllkurve, die sich mit geringer



Amplitude der gleichgerichteten Messspannung überlagert. Die Messspannung

durchläuft zwei RC-Tiefpässe, einer mit einer kleinen Zeitkonstante 14 und einer

mit einer großen Zeitkonstante 13. Durch den RC-Tiefpass 13 wird die

Prüfrechteckspannung weggesiebt und die reine Messgleichspannung dem

Ausgangskomparator 8 zugeführt. Hinter dem RC-Tiefpass 14 ist die Prüffunktion

hingegen noch vorhanden und wird dem Komparator 15 zugeführt. Durch seine

hohe Leerlaufverstärkung regeneriert er die Prüfrechteckfunktion. Die Flanken des

Prüfrechteckes werden durch den RC-Hochpass 16, 17 zu positiven und

negativen Nadelimpulsen differenziert, welche sich der Referenzspannung Uref 9

überlagern. Der Ausgangskomparator 8 kippt somit je nach Betätigungszustand

entweder nur bei den negativen oder nur bei den positiven Nadelimpulsen

kurzzeitig aus dem Low-Zustand in den High-Zustand oder umgekehrt. Der

Ausgangskomparator 8 liefert das Schaltsignal High, wenn ein Füllstand den

Bereich der Elektroden 4 , 5 erreicht und geht in den Low-Zustand, wenn der

Füllstand unter 4 und 5 liegt. Diese Ausgangsspannung ist dann je nach Frequenz

des Rechteckgenerators in regelmäßigen Abständen mit einem kurzen Prüfimpuls

überlagert bzw. der jeweilige Schaltzustand wechselt für einen kurzen Moment

gemäß der Figur 7.

Der Prüfimpuls durchläuft alle Stufen des erfindungsgemäßen Sensors bis zum

Ausgang. Somit werden seine Bauteile bzw. seine Funktion zu fast 100%

überwacht. Sobald die Impulse auf dem Ausgang verschwinden, liegt ein Defekt

vor und ein Alarm kann ausgelöst werden. Das Vorhandensein der Impulse kann

hierzu vom Anwender z.B. durch kapazitive Auskopplung und Gleichrichtung

sowie andere Auswerteschaltungen geprüft werden. Vom Sensor betätigte

Schaltelemente, wie z.B. ein Relais, werden durch die Impulse nicht gestört, weil

der Signalwechsel zu kurz ist. Die Prüfwiederholfrequenz kann im Bereich von

ca. 10 bis 200Hz liegen.

Figur 8 zeigt ein beispielhaftes Schaltbild eines weiteren erfindungsgemäßen

Sensors, welcher gegenüber dem Sensor der Figur 4 vereinfacht aufgebaut ist mit

jedoch nur einer Messelektrode mit einem Widerstand, wobei diese

Ausführungsform die allgemeinere Schaltung wiedergibt.



Gewerbliche Anwendbarkeit:

Die Erfindung ist insbesondere zur Messung von Füllständen flüssiger und

anhaftender Medien hoher Leitfähigkeit, insbesondere Blut, gewerblich

anwendbar. Sie stellt eine Vorrichtung und ein Verfahren zur berührungslosen

Detektion derartiger Füllstände durch nichtmetallische Behälterwände eines

Behälters unter erhöhten EMV-Anforderungen und mit Selbstüberwachung zur

Verfügung.



Patentansprüche:

1. Sensor zur berührungslosen Detektion des Füllstandes eines flüssigen und

anhaftenden Mediums hoher Leitfähigkeit, insbesondere Blut, durch eine

nichtmetallische Behälterwand eines Behälters,

gekennzeichnet durch einen Impulsgenerator ( 1) [Figur 4], welcher mit zueinander

invertierten und nichtinvertierten kurzen Pulsen über zwei gleichwertige

niederohmige Widerstände (2,3) zwei gleiche, nebeneinander und auf gleicher

Höhe zum Füllstand des Mediums angeordnete und an der Behälterwand außen

angebrachte Elektroden (4,5) ansteuert sowie durch einen schnellen Differenz¬

verstärker hoher Gleichtaktunterdrückung (6), welcher einen durch den füllstands¬

abhängigen Impulsstrom verursachten Spannungsabfall an dem einen der beiden

Widerstände (2,3), Messwiderstand (2), abgreift, diesen Spannungsabfall um

einen festen Faktor verstärkt und einem nachgeschalteten Spitzenwertdetektor

(7) mit Siebung zur Gewinnung einer füllstandsabhängigen Gleichspannung sowie

einem nachgeschalteten Spannungskomparator (8) zuführt, welcher durch

Vergleich der Ausgangsspannung des Spitzenwertdetektors (7) mit einer einstell¬

baren Sollspannung (9) ein Schaltsignal generiert, welches vom "Low-Zustand"

zum "High-Zustand" wechselt, sobald durch einen steigenden Füllstand die

Elektroden (4,5) hinreichend bedeckt sind und umgekehrt, wenn der Füllstand

unter die Elektroden (4,5) sinkt oder invers auf die Änderung des Füllstandes

reagiert, sobald die Polarität einer der Stufen Impulsgenerator ( 1 ) , Differenz¬

verstärker (6), Spitzenwertdetektor (7) sowie Spannungskomparator (8) vertauscht

wird.

2. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die invertierten und nichtinvertierten kurzen Pulse des Impulsgenerators

exakt gegenphasig zueinander und steilflankig sind.

3 . Sensor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass die Elektroden (4,5) eine der Behälterwand des Behälters zweckmäßig

angepasste geometrischer Form aufweisen.



4 . Sensor nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Differenzverstärker (6) [Figur 4] nach Ablauf eines Messimpulses für die

Zeit bis zum Beginn des nächsten Messimpulses ausgeschaltet wird.

5. Sensor nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass auch der Spannungsabfall an dem zweiten Widerstand (3) durch einen

zweiten, mit dem Differenzverstärker hoher Gleichtaktunterdrückung (6)

identischen, jedoch mit den Eingängen umgekehrt angeschlossenen Differenz¬

verstärker (6a) und ebenso nachgeschaltetem zum Spitzenwertdetektor (7)

identischen Spitzenwertdetektor (7b) ausgewertet wird und die Messspannungen

beider Zweige über ein Summiernetzwerk aus zwei gleichen Widerständen dem

gemeinsamen Ausgangskomparator (8) zugeführt werden und auch beide Zweige

durch den Prüfimpuls überwacht werden.

6. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass der an dem einen der beiden Widerstände (2) auftretende Spannungsabfall

um den festen Faktor der Größenordnung 5-50 verstärkt wird.

7. Sensor zur berührungslosen Detektion des Füllstandes eines flüssigen und

anhaftenden Mediums hoher Leitfähigkeit, insbesondere Blut, durch eine

nichtmetallische Behälterwand eines Behälters, gekennzeichnet durch einen

Impulsgenerator ( 1 ) [Figur 8], der kurzzeitige Impulse erzeugt, die über einen

niederohmigen Widerstand (2), Messwiderstand, eine an der Behälterwand außen

angebrachte Elektrode (4), Messelektrode, ansteuern sowie durch einen schnellen

Differenzverstärker hoher Gleichtaktunterdrückung (6), welcher einen durch den

füllstandsabhängigen Impulsstrom verursachten Spannungsabfall an dem Mess¬

widerstand (2) abgreift, diesen Spannungsabfall um einen festen Faktor verstärkt

und einem nachgeschalteten Spitzenwertdetektor (7) mit Siebung zur Gewinnung

einer füllstandsabhängigen Gleichspannung sowie einem nachgeschalteten Span-

nungskomparator (8) zuführt, welcher durch Vergleich der Ausgangsspannung

des Spitzenwertdetektors (7) mit einer einstellbaren Sollspannung (9) ein

Schaltsignal generiert, welches vom "Low-Zustand" zum "High-Zustand" wechselt,

sobald durch einen steigenden Füllstand die Messelektrode (4) hinreichend



bedeckt ist und umgekehrt, wenn der Füllstand unter die Messelektrode (4) sinkt

oder invers auf die Änderung des Füllstandes reagiert, sobald die Polarität einer

der Stufen Impulsgenerator ( 1 ) , Differenzverstärker (6), Spitzenwertdetektor (7)

sowie Spannungskomparator (8) vertauscht wird.

8 . Sensor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,

dass die Messelektrode (4) mit einer rückwärtig angeordneten und mit dem Minus-

Ausgang des Impulsgenerators ( 1 ) verbundenen Schirmelektrode (18) versehen

ist und mit dieser Anordnung unsymmetrische Füllstandsmessungen gegen Erde

durchführbar sind.

9. Sensor nach einem der vorigen Ansprüche 1,

gekennzeichnet durch eine Implementierung einer Selbstüberwachung [Figur 6]

der Funktion durch Einspeisung eines Prüfrechteckes niedriger Frequenz ( 10-

200Hz) durch einen Rechteckgenerator ( 1 1) über einen hochohmigen Widerstand

(12) an der einen Elektrode (4), Messelektrode (4), welches in seiner positiven

Halbwelle den Messstrom durch den Messwiderstand (2) erhöht, in seiner

negativen Halbwelle den Messstrom durch den Messwiderstand (2) erniedrigt und

diese Messstromschwankungen sich am Ausgang des Spitzenwertdetektors (7)

der Messgleichspannung als "Ripple" rechteckförmig überlagern und einen dem

Spitzenwertdetektor (7) nachgeschalteten RC-Tiefpass (13) mit niedriger Grenz¬

frequenz, welcher den überlagerten Anteil wieder ausfiltert und die reine Mess¬

spannung dem Ausgangskomparator (8) zuführt und einen dem Spitzenwert¬

detektor (7) ebenfalls nachgeschalteten RC-Tiefpass (14) höherer Grenzfrequenz,

welcher den Überlagerungsanteil einem Komparator (15) zuführt, welcher durch

Vergleich der gefilterten Messspannung mit dem Überlagerungsanteil das

Prüfrechteck steilflankig regeneriert und über einen RC-Hochpass ( 16) (17) aus

den Flanken positive und negative Nadelimpulse formt und diese der einstellbaren

Sollspannung (9) am Ausgangskomparator (8) überlagert, so dass die jeweilige

Polarität des füllstandsabhängigen Ausgangssignals (10) in, durch die Prüffre¬

quenz vorgegebenen Zeitabständen [Figur 7] kurzzeitig wechselt und das Vorhan¬

densein dieser Prüfimpulse als Vorraussetzung für einwandfreie Funktion aller

Schaltungsbestandteile am Ausgang vom Anwender ausgewertet werden kann.



10. Verfahren zur berührungslosen Detektion des Füllstandes eines flüssigen und

anhaftenden Mediums hoher Leitfähigkeit, insbesondere Blut, durch eine nicht¬

metallische Behälterwand eines Behälters, gekennzeichnet durch einen Impuls¬

generator ( 1 ) [Figur 4], welcher mit zueinander invertierten und nichtinvertierten

kurzen Pulsen über zwei gleichwertige niederohmige Widerstände (2,3) zwei

gleiche, nebeneinander und auf gleicher Höhe zum Füllstand des Mediums

angeordnete und an der Behälterwand außen angebrachte Elektroden (4,5)

ansteuert sowie unter Verwendung eines schnellen Differenzverstärker hoher

Gleichtaktunterdrückung (6), welcher einen durch den füllstandsabhängigen

Impulsstrom verursachten Spannungsabfall an dem einen der beiden Widerstände

(2,3), Messwiderstand (2), abgreift, diesen Spannungsabfall um einen festen

Faktor verstärkt und einem nachgeschalteten Spitzenwertdetektor (7) mit Siebung

zur Gewinnung einer füllstandsabhängigen Gleichspannung sowie einem

nachgeschalteten Spannungskomparator (8) zuführt, welcher durch Vergleich der

Ausgangsspannung des Spitzenwertdetektors (7) mit einer einstellbaren

Sollspannung (9) ein Schaltsignal generiert, welches vom "Low-Zustand" zum

"High-Zustand" wechselt, sobald durch einen steigenden Füllstand die Elektroden

(4,5) hinreichend bedeckt sind und umgekehrt, wenn der Füllstand unter die

Elektroden (4,5) sinkt oder invers auf die Änderung des Füllstandes reagiert,

sobald die Polarität einer der Stufen Impulsgenerator ( 1 ) , Differenzverstärker (6),

Spitzenwertdetektor (7) sowie Spannungskomparator (8) vertauscht wird.

11. Verfahren zur berührungslosen Detektion des Füllstandes eines flüssigen und

anhaftenden Mediums hoher Leitfähigkeit, insbesondere Blut, durch eine

nichtmetallische Behälterwand eines Behälters, gekennzeichnet durch einen

Impulsgenerator ( 1) , welcher kurzzeitige Impulse erzeugt, die über einen

niederohmigen Widerstand (2), Messwiderstand, eine an der Behälterwand außen

angebrachte Elektrode (4), Messelektrode, ansteuern sowie durch einen schnellen

Differenzverstärker hoher Gleichtaktunterdrückung (6) welcher einen, durch den

füllstandsabhängigen Impulsstrom verursachten Spannungsabfall an dem

Messwiderstand (2), abgreift, diesen Spannungsabfall um einen festen Faktor

verstärkt und einem nachgeschaltetem Spitzenwertdetektor (7) mit Siebung zur

Gewinnung einer füllstandsabhängigen Gleichspannung sowie einem



nachgeschaltetem Spannungskomparator (8) zuführt, welcher durch Vergleich der

Ausgangsspannung des Spitzenwertdetektors (7) mit einer einstellbaren

Sollspannung (9) ein Schaltsignal generiert, welches vom "Low-Zustand" zum

"High-Zustand" wechselt, sobald durch einen steigenden Füllstand die

Messelektrode (4) hinreichend bedeckt ist und umgekehrt, wenn der Füllstand

unter die Messelektrode (4) sinkt oder invers auf die Änderung des Füllstandes

reagiert, sobald die Polarität einer der Stufen Impulsgenerator ( 1 ) , Diffe¬

renzverstärker (6), Spitzenwertdetektor (7) sowie Spannungskomparator (8)

vertauscht wird.

12 . Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, gekennzeichnet durch eine

Implementierung einer Selbstüberwachung [Figur 6] der Funktion durch Einspei-

sung eines Prüfrechteckes niedriger Frequenz ( 10-200Hz) durch einen

Rechteckgenerator ( 1 1) über einen hochohmigen Widerstand (12) an der einen

Elektrode (4), Messelektrode (4), welches Prüfrechteck in seiner positiven

Halbwelle den Messstrom durch den Messwiderstand (2) erhöht, in seiner

negativen Halbwelle den Messstrom durch den Messwiderstand (2) erniedrigt und

diese Messstromschwankungen sich am Ausgang des Spitzenwertdetektors (7)

der Messgleichspannung als "Ripple" rechteckförmig überlagern und einen dem

Spitzenwertdetektor (7) nachgeschalteten RC-Tiefpass ( 13) mit niedriger Grenz¬

frequenz, welcher den überlagerten Anteil wieder ausfiltert und die reine

Messspannung dem Ausgangskomparator (8) zuführt und einen dem Spitzenwert¬

detektor (7) ebenfalls nachgeschalteten RC-Tiefpass (14) höherer Grenzfrequenz,

welcher den Überlagerungsanteil einem Komparator (15) zuführt, welcher durch

Vergleich der gefilterten Messspannung mit dem Überlagerungsanteil das Prüf¬

rechteck steilflankig regeneriert und über einen RC-Hochpass (16) ( 17) aus den

Flanken positive und negative Nadelimpulse formt und diese der einstellbaren

Sollspannung (9) am Ausgangskomparator (8) überlagert, so dass die jeweilige

Polarität des füllstandsabhängigen Ausgangssignals (10) in, durch die Prüffre-

quenz vorgegebenen Zeitabständen [Figur 7] kurzzeitig wechselt und das Vorhan¬

densein dieser Prüfimpulse als Vorraussetzung für einwandfreie Funktion aller

Schaltungsbestandteile am Ausgang vom Anwender ausgewertet werden kann.
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Sensor zur Detektion eines Füllstands mit Ansteuerung zweier
gleichwertiger Widerstände mit "invertierten und
nichtinvertierten kurzen Pulsen".

2 . Ansprüche: 7,8,11

Sensor zur Detektion eines Füllstands.



Im Recherchenbericht Datum der Mιtglιed(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamihe Veröffentlichung

GB 2040464 28-08-1980 KEINE

DE 19949985 Al 10-05-2001 AU 1696401 A 30-04-2001
WO 0129520 Al 26-04-2001
EP 1222442 Al 17-07-2002

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamiliθ) (April 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

