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(54) Bezeichnung: Sensorvorrichtung zur Erfassung von Flüssigkeitseigenschaften

(57) Hauptanspruch: Sensorvorrichtung zur Erfassung von
Eigenschaften fluider Medien in einem Behälter, mit
einer aus einem isolierendem Material gebildeten Grundplat-
te (12; 22; 32) mit zumindest einer ersten, dem Medium (3)
ausgesetzten Oberfläche (12a; 22a; 32a),
zumindest einer ersten Elektrode (11a; 21a; 31a), die auf der
ersten Oberfläche der Grundplatte angeordnet ist,
einer zweiten Elektrode (11b; 21b; 31b), die auf der ersten
Oberfläche der Grundplatte und von der ersten Elektrode be-
abstandet angeordnet und gegenüber der ersten Elektrode
elektrisch isoliert ist,
wobei
die erste und zweite Elektrode mit einem unterschiedlichen
elektrischen Potenzial verbunden sind und ein kapazitives
Element bilden, und
die Sensorvorrichtung (10; 20; 30) zumindest mit der ersten
Oberfläche der Grundplatte in dem Behälter (2) eingesetzt
ist und die erste und die zweite Elektrode von dem Medium
(3) umströmt wird.



DE 20 2012 000 569 U1    2013.06.13

2/17

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung umfasst eine Sen-
sorvorrichtung zur Erfassung von Flüssigkeitseigen-
schaften, und insbesondere eine Vorrichtung zur Er-
fassung von Eigenschaften wässriger Lösungen.

[0002] Aus einem Stand der Technik gemäß der
Druckschrift DE 196 11 174 C1 ist ein Messwert-
aufnehmer zur elektrodenlosen Leitfähigkeitsmes-
sung von wässrigen Lösungen bekannt, bei dem
drei Transformatoren verwendet werden. Ein erster
Transformator steht in Verbindung mit einer Mess-
flüssigkeit und transformiert eine Generatorwechsel-
spannung in ein Magnetfeld, wobei die Messflüssig-
keit von dem durch den ersten Transformator mit
der Generatorwechselspannung erzeugten Magnet-
feld durchdrungen wird. Es sind ferner ein zweiter
und ein dritter Transformator vorgesehen, die bei-
de über das in der Flüssigkeit vorhandene Magnet-
feld mit dem ersten Transformator verkoppelt sind.
Jeder der beiden weiteren Transformatoren mit der
Funktion als Ausgangstransformator wird auf eine un-
terschiedliche Resonanzfrequenz abgeglichen, so-
dass die beiden Resonanzfrequenzen gegeneinan-
der versetzt sind. Die Addition der beiden Ausgangs-
spannungen ergibt einen breitbandigen Frequenz-
gang unter dem Materialeinfluss der Messflüssigkeit.
Die Ausgangssignale der beiden weiteren Transfor-
matoren werden ausgewertet zur Bestimmung der
Leitfähigkeit der Messflüssigkeit in Form einer wäss-
rigen Lösung, wobei mittels einer entsprechenden
Schaltungsanordnung eingekoppelte Störsignale be-
seitigt werden.

[0003] Die Druckschrift DD 217 557 A1 offenbart
ein Verfahren zur Regelung der Reinigungs- oder
Spülmittelzugabe in Waschgeräten, wobei in ei-
nem Waschgerät zur physikalisch-chemischen Be-
stimmung der Eigenschaften der Waschlauge un-
terschiedliche Sensoren angeordnet sind. Über eine
elektronische Schaltung, mittels der die Ausgangssi-
gnale der Sensoren ausgewertet werden, wird eine
Änderung des Anstiegs als Messsignal während der
Zugabe von Reinigungs- oder Spülmitteln erfasst und
ausgewertet. Es kann hieraus die Waschmitteldosie-
rung für das Waschgerät gesteuert werden.

[0004] Schließlich offenbart die Druckschrift
DE 197 55 418 A1 ein Sensorelement sowie eine
Vorrichtung zur Messung komplexer Impedanzen in
Materialien, wobei das Sensorelement zwei aus ei-
nem leitfähigen Material bestehende Elektroden auf-
weist, die in einem vorbestimmten Abstand zuein-
ander angeordnet sind. Die beiden Elektroden sind
mit einer dünnen Isolierschicht überzogen, die eine
im Vergleich zu dem vorbestimmten Abstand geringe
Schichtdicke aufweist. Das gebildete Sensorelement
ist gegenüber den Umgebungsmedien, deren Eigen-
schaften erfasst werden sollen, weitgehend unemp-

findlich. In einer Auswerteschaltung werden die Aus-
gangssignale der Sensoren einer weiteren Verarbei-
tung unterzogen, und es kann eine Analyse der Ei-
genschaften einer jeweils zwischen den Elektroden
angeordneten Flüssigkeit durchgeführt werden. Ins-
besondere können komplexe Impedanzen als Maß
für die Eigenschaften der Flüssigkeit bestimmt und
ausgewertet werden.

[0005] Entsprechend den vorstehend angegebenen
bekannten Möglichkeiten zur Erfassung der Eigen-
schaften von beispielsweise einer Waschlauge oder
sonstigen fluiden Medien können mit den dargestell-
ten Vorrichtungen und einer vergleichsweise kompli-
zierten Auswertung von Messergebnissen Parame-
ter der Eigenschaften der zu untersuchenden Medien
bestimmt werden. Insbesondere besteht allgemein
ein großer Bedarf an der Erfassung von Materialei-
genschaften wie beispielsweise einer Ölqualität in ei-
ner Brennkraftmaschine, um gezielt einen Ölwechsel
bei verschlechterten Eigenschaften des verwendeten
Öls vorzunehmen. Es kann ebenfalls eine Bremsflüs-
sigkeit in Kraftfahrzeugen oder ein allgemeines Hy-
drauliköl hinsichtlich seiner im Betrieb veränderlicher
Eigenschaften überprüft werden.

[0006] Die vorstehend angegebenen bekannten
Möglichkeiten zur Erfassung der Eigenschaften von
Flüssigkeiten, wie beispielsweise einer Waschlauge
oder sonstigen wässrigen Lösungen, stellen Vorrich-
tungen und Systeme dar, mittels denen in Verbin-
dung mit einer vergleichsweise komplizierten Aus-
wertung der Messergebnisse und aufwändigen Sen-
soreinrichtungen die Eigenschaften oder zumindest
einzelne Parameter der jeweiligen zu untersuchen-
den Flüssigkeiten bestimmt werden.

[0007] Im Hinblick auf das Bestreben zu einem um-
weltfreundlichen und trotzdem gründlichen Wasch-
vorgang besteht allgemein ein großer Bedarf an der
Erfassung der Eigenschaften einer Waschlauge in ei-
ner Wascheinrichtung zu Beginn und im gesamten
Verlauf des Waschvorgangs, sodass in Richtung ei-
ner geringeren Umweltverschmutzung beispielswei-
se die eingesetzte Wassermenge und/oder Wasch-
mittelmenge genau bestimmt und ferner die Wasch-
mittelmenge in Abhängigkeit von dem Verschmut-
zungsgrad zum Reinigen der Wäsche oder bestimm-
ten Wassereigenschaften (Mineralgehalt, Wasser-
härte) genau dosiert werden kann.

[0008] Eine gezielte und richtige Waschmitteldosie-
rung führt einerseits zur Einsparung von Energie
und Wasser, sowie andererseits zu der erstrebter
geringeren Belastung von Abwässern. Eine Erfas-
sungsvorrichtung zur Erfassung einer Waschlauge in
einer Wascheinrichtung, beispielsweise hinsichtlich
der Waschmittelkonzentration oder eines Verschmut-
zungsgrads, sollte einfach aufgebaut und betriebssi-
cher ausgeführt sein. Da zukünftig immer mehr Wa-
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scheinrichtungen in privaten Haushalten und in der
Industrie mit einer Erfassungsvorrichtung zur Erfas-
sung der Eigenschaften der Waschlauge ausgerüs-
tet werden sollen, besteht ein großer Bedarf an ein-
fach aufgebauten Sensorvorrichtungen, die in grö-
ßeren Stückzahlen kostengünstig hergestellt werden
können, und die gleichwohl ein verlässliches Erfas-
sungsergebnis zur weiteren Auswertung bereitstellen
können. Im Idealfall sollte jede Wascheinrichtung mit
einer derartigen Erfassungseinrichtung oder Sensor-
vorrichtung ausgerüstet werden, sodass auch die Er-
fordernisse einer unkomplizierten Montage während
des Herstellungsvorgangs der Wascheinrichtung in
Verbindung mit dem einfachen Aufbau zu berücksich-
tigen sind.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zu Grunde, eine Sensorvorrichtung zur Er-
fassung von Flüssigkeitseigenschaften derart auszu-
gestalten, dass bei einem einfachen Aufbau und ei-
ner damit verbundenen kostengünstigen Herstellung
eine verlässliche Erfassung der Eigenschaften einer
Flüssigkeit gewährleistet ist.

[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit den
in den Schutzansprüchen angegeben Merkmalen ge-
löst.

[0011] Die erfindungsgemäße Sensorvorrichtung
zur Erfassung von Eigenschaften fluider Medien in
einem Behälter umfasst eine aus einem isolieren-
dem Material gebildete Grundplatte mit zumindest ei-
ner ersten, dem Medium ausgesetzten Oberfläche,
zumindest eine erste Elektrode, die auf der ersten
Oberfläche der Grundplatte angeordnet ist, und eine
zweite Elektrode, die auf der ersten Oberfläche der
Grundplatte und von der ersten Elektrode beabstan-
det angeordnet und gegenüber der ersten Elektrode
elektrisch isoliert ist, wobei die erste und zweite Elek-
trode mit einem unterschiedlichen elektrischen Po-
tenzial verbunden sind und ein kapazitives Element
bilden, und die Sensorvorrichtung zumindest mit der
ersten Oberfläche der Grundplatte in dem Behälter
eingesetzt ist und die erste und die zweite Elektrode
von dem Medium umströmt wird.

[0012] Die vorliegende Erfindung betrifft somit eine
Sensorvorrichtung zur Erfassung von Materialeigen-
schaften, und im vorliegenden Fall zur Erfassung von
Eigenschaften einer Flüssigkeit, wie beispielsweise
einer Waschlauge oder anderen wässrigen Lösun-
gen, wobei die Sensorvorrichtung im Wesentlichen
als ein kapazitiver Sensor gemäß den Angaben in
den Schutzansprüchen aufgebaut ist. Entsprechen-
de Elektroden sind auf einer Seite einer isolierenden
Grundplatte zueinander beabstandet und Isoliert an-
geordnet.

[0013] Mit der erfindungsgemäßen Anordnung der
Sensorvorrichtung ist es möglich, unterschiedliche

Eigenschaften einer Waschlauge und anderer wäss-
riger Lösungen in zuverlässiger Weise zu erfassen,
wobei die Sensorvorrichtung gleichzeitig einen einfa-
chen Aufbau aufweist. Mittels des einfachen Aufbaus
besteht die Möglichkeit einer kostengünstigen Her-
stellung. Dies ist insbesondere bei der Fertigung der
Sensorvorrichtung in größeren Stückzahlen für eine
Serie von Wascheinrichtungen oder weiteren Anwen-
dungen vorteilhaft.

[0014] Die Sensorvorrichtung ermöglicht die genaue
Erfassung von Eigenschaften von wässrigen Lösun-
gen, und kann in Folge der kostengünstigen Herstel-
lung auch bei größeren Stückzahlen beispielsweise
in Wascheinrichtungen für private Haushalte und die
Industrie eingesetzt werden. Es ist ebenfalls mög-
lich, mittels der erfindungsgemäßen Sensorvorrich-
tung eine Veränderung der Eigenschaften von Frisch-
wasser (Mineralgehalt, Wasserhärte) oder auch von
Abwässern (sich ändernder Verschmutzungsgrad) zu
erfassen. Verschiedene Ausführungsformen werden
verschiedenen Anwendungen oder Einsatzbereichen
gerecht. Allen Ausführungsformen liegt jedoch ein
einfacher Aufbau zugrunde, der bei einer verläss-
lichen Erfassung kostengünstig hergestellt werden
kann.

[0015] Weitere Ausgestaltungen sind in den Un-
teransprüchen angegeben.

[0016] Bei der Sensorvorrichtung kann die erste und
zweite Elektrode aus einem isolierenden oder ei-
nem metallenen Werkstoff bestehen, und es kann
die Grundplatte aus einer Keramik, Glaskeramik und/
oder einem Kunststoffmaterial bestehen.

[0017] Die ersten und zweiten Elektroden können
aus einem Keramikmaterial oder aus einem Kunst-
stoffmaterial gebildet und die Elektroden zumindest
teilweise mit einem inerten leifähigen Material be-
schichtet sein.

[0018] Die ersten und zweiten Elektroden können in
der Grundplatte befestigt sein und können sich in ih-
rer Längsausdehnung von der ersten Oberfläche der
Grundplatte in Richtung des Mediums erstrecken.

[0019] Die zumindest eine erste Elektrode kann als
eine äußere Elektrode, und die zweite Elektrode kann
als eine innere Elektrode ausgebildet sein, und es
kann die zumindest eine äußere Elektrode um die in-
nere Elektrode angeordnet sein.

[0020] Es kann die innere Elektrode stabförmig aus-
gebildet und die zumindest eine äußere Elektrode als
eine gewölbte Fläche um die innere Elektrode beab-
standet angeordnet sein.

[0021] Es kann die zumindest eine äußere Elektrode
zwei oder mehr Teile aufweisen, die jeweils im vorbe-



DE 20 2012 000 569 U1    2013.06.13

4/17

stimmten Abstand zueinander und zur inneren Elek-
trode angeordnet sind.

[0022] Die zumindest eine äußere Elektrode und die
innere Elektrode der Sensorvorrichtung können flä-
chig auf der ersten Oberfläche der Grundplatte aus-
gebildet sein, und zur Ausbildung der inneren und
äußeren Elektroden kann eine metallische Schicht
auf die erste Oberfläche der Grundplatte aufgebracht
werden.

[0023] Bei der Sensorvorrichtung kann die innere
Elektrode auf der ersten Oberfläche der Grundplat-
te als eine geschlossene Fläche ausgebildet und die
äußere Elektrode als ringförmige Fläche um die inne-
re Elektrode angeordnet sein.

[0024] Die innere und äußere Elektrode kann
als kammförmige flächige Anordnungen ausgebildet
sein, sodass jeweilige Elektrodenteile der ersten und
zweiten Elektroden einander alternierend gegenüber
liegen und um einen vorbestimmten Abstand zuein-
ander beabstandet sind.

[0025] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher beschrieben. Es zeigen:

[0026] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Schaltungs-
anordnung zur Durchführung von Messungen in Ver-
bindung mit der erfindungsgemäßen Sensorvorrich-
tung,

[0027] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der
Sensorvorrichtung nach Fig. 1,

[0028] Fig. 3 eine schematische Darstellung der
Sensorvorrichtung nach Fig. 1 gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel,

[0029] Fig. 4 eine schematische Darstellung der
Sensorvorrichtung nach Fig. 1 gemäß einem zweiten
Ausführungsbeispiel, und

[0030] Fig. 5 eine schematische Darstellung der
Sensorvorrichtung nach Fig. 1 gemäß einem dritten
Ausführungsbeispiel.

Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele

[0031] Nachstehend werden anhand des in Fig. 1
gezeigten schematischen Blockschaltbilds der grund-
legende Aufbau, die Wirkungsweise und die entspre-
chende Ansteuerung einer Sensorvorrichtung 1 ge-
mäß der vorliegenden Erfindung beschrieben. Die
Sensorvorrichtung 1 ist gemäß Fig. 1 ist lediglich
schematisch in vereinfachter Form dargestellt als ein
kapazitiver Sensor mit zwei symbolischen Kondensa-
torplatten, während die weiteren Fig. 2 bis Fig. 4 kon-

krete Ausgestaltungen der Sensorvorrichtung 1 zei-
gen. Diese werden nachstehend noch beschrieben.

[0032] Fig. 1 zeigt zur Veranschaulichung des Ein-
satzes der Sensorvorrichtung 1 zur Erfassung von Ei-
genschaften eines flüssigen Mediums, wie beispiels-
weise einer wässrigen Lösung, ein schematisiertes
Blockschaltbild mit verschiedenen Komponenten, die
zur Durchführung von Messungen geeignet sind und
mittels denen die Sensorvorrichtung 1 angesteuert
wird.

[0033] Im Einzelnen ist gemäß Fig. 1 die Sensorvor-
richtung 1 in einem Behälter 2 angeordnet, in wel-
chem sich ein fluides Medium 3 befindet. Der Begriff
des Behälters 2 ist in allgmeiner Form aufzufassen,
wobei es sich um einen Tank in einem Gerät oder ei-
ner Maschine, eine Trommel einer Wascheinrichtung
(Waschmaschine) oder dergleichen handeln kann. In
jedem Fall beinhaltet der Behälter 2 das zu erfassen-
de Medium 3, vorzugsweise eine wässrige Lösung, in
einer Ausreichenden Menge, sodass mittels der Sen-
sorvorrichtung 1 die Eigenschaften des Mediums 3
erfasst werden können. Zumindest kann mittels der
Sensoreinrichtung 1 und ihrer entsprechenden An-
steuerung ein interessierender Parameter gemessen
werden. Die Erfassung kann dabei kontinuierlich oder
in vorbestimmten zeitlichen Abständen oder bei Be-
darf erfolgen. Eine Steuerung mittels eines EDV-Pro-
gramms ist möglich.

[0034] Die Sensorvorrichtung 1 ist zur Durchführung
einer verlässlichen Messung ganz oder zumindest
teilweise von dem Medium 3 umgeben. Die Sen-
sorvorrichtung 1 ist in der nachfolgenden Beschrei-
bung als Beispiel in einer Waschlauge (Medium 3)
einer Wascheinrichtung (Waschmaschine) angeord-
net. Mittels der Sensorvorrichtung 1 wird die Wasch-
lauge hinsichtlich beispielsweise der Konzentration
eines Waschmittels oder eines Verschmutzungsgra-
des überprüft. Die Erfindung ist hierauf jedoch nicht
beschränkt, vielmehr können weitere Parameter der
zur erfassenden wässrigen Lösung bestimmt wer-
den.

[0035] Zur Durchführung einer entsprechenden
Messung ist die Sensorvorrichtung 1 beispielswei-
se mit einer Steuerungseinrichtung 4 verbunden, die
einerseits zur Steuerung der gesamten Abläufe der
Erfassung der Eigenschaften des Mediums 3 dient
und anderseits eine Ansteuerung der Sensorvorrich-
tung 1 veranlasst, sowie eine Auswertung der von
der Sensorvorrichtung 1 abgegebenen Signale (Er-
fassungssignale) durchführt. Zu diesem Zweck ist die
Steuerungseinrichtung 4 mit einem Ansteuerungsteil
5 verbunden, der in Abhängigkeit von Anweisungen
und Befehlen der Steuerungseinrichtung 4 die Sen-
sorvorrichtung 1 mit entsprechenden elektrischen Si-
gnalen ansteuert. Beispielsweise werden an die Sen-
sorvorrichtung 1 zur Durchführung der entsprechen-
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den Messungen elektrische Spannungen in Verbin-
dung mit vorbestimmten Frequenzen oder Frequenz-
bereichen angelegt.

[0036] Die Steuerungseinrichtung 4 ist auch vorge-
sehen zur Erfassung der Temperatur des Mediums
3 und kann hierzu mit einer in den Figuren nicht ge-
zeigten und im Behälter 2 angeordneten Temperatur-
erfassungseinrichtung verbunden sein. Die Sensor-
vorrichtung 1 und der Ansteuerungsteil 5 können hin-
sichtlich ihrer Funktion auch zusammengefasst und
in einer Einrichtung angegeben werden, wobei diese
beispielsweise als eine Messeinrichtung bezeichnet
werden kann. Die Steuerungseinrichtung 4 ist ferner
mit einer Hauptsteuereinheit 6 verbunden, die direkt
im Zusammenhang mit beispielsweise der Waschein-
richtung steht, in der der Behälter 2 angeordnet ist. In
dem Fall, dass der Behälter 2 die Trommel der Wa-
scheinrichtung ist, stellt die Hauptsteuereinheit 6 die
eigentliche elektronische Steuerungseinheit der Wa-
scheinrichtung dar.

[0037] In der Wascheinrichtung werden in der ent-
sprechenden und programmierten Weise Wasser-
menge und Waschmittelzulauf sowie der Motoren-
betrieb gesteuert. Die Steuerungseinrichtung 4 kann
in Abhängigkeit von den Messergebnissen in Ver-
bindung mit dem Betrieb der Sensorvorrichtung 1
die Hauptsteuereinheit 6 dahingehend beeinflussen,
dass entsprechend der gewonnen Information und
beispielsweise abweichend von einem vorbestimm-
ten Programm eine größere oder kleinere Wasser-
menge oder eine größere oder kleinere Waschmit-
telmenge eingesetzt oder auch eine Veränderung
der Waschtemperatur vorgenommen werden kann.
Es kann mittels der Steuerungseinrichtung 4 in Ver-
bindung mit der Hauptsteuereinheit 6 eine variable
Steuerung oder auch eine Regelung im Gesamtsys-
tem der Wascheinrichtung vorgenommen werden.
Die allgemeine Einflussnahme der Hauptsteuerein-
heit 6 auf den Waschvorgang ist in Fig. 1 symbolisch
mittels einer gestrichelten Linie und einem Pfeil P in
Richtung des Behälters 2 dargestellt.

[0038] Die Steuerungseinrichtung 4 kann ferner in
Verbindung mit einer Speichereinrichtung 7 ste-
hen, in der zur Durchführung der entsprechenden
Messungen, d. h. zur Erfassung der Materialeigen-
schaften des Mediums 3 entsprechende Daten und
Programme gespeichert werden können, auf die
die Steuerungseinrichtung 4 bedarfsweise zugreifen
kann uns wobei auch Erfassungsdaten oder verarbei-
tete Daten in der Speichereinrichtung 7 gespeichert
werden können.

[0039] Bei der Durchführung von Messungen mittels
der Sensorvorrichtung 1 können gemäß der vorste-
henden Beschreibung der Sensorvorrichtung 1 auf ei-
ne entsprechende Anweisung der Steuerungseinrich-
tung 4 mittels des Ansteuerungsteils 5 vorbestimmte

physikalische Größen, wie Strom, Spannung in Ver-
bindung mit entsprechenden Frequenzen zugeführt
werden. In Verbindung mit der durchgeführten Mes-
sung werden durch die Steuerungseinrichtung 4 über
den Ansteuerungsteil 5 die Erfassungssignale der
Sensorvorrichtung 1 aufgenommen und verarbeitet,
gegebenenfalls in Verbindung mit aus der Speicher-
einrichtung 7 ausgelesenen Programmen oder Da-
ten. Beispielsweise kann ein Vergleich mit Grundda-
ten hinsichtlich der Eigenschaften des Erfassten Me-
diums 3 durchgeführt werden, um absolute oder rela-
tive Änderungen zu erfassen, wobei auch auftretende
Änderungen während vorbestimmter länger andau-
ernder Vorgänge erfasst werden können.

[0040] In Abhängigkeit von dem Erfassungsergeb-
nis, beispielsweise entsprechend einer Konzentrati-
on der erfassten Waschlauge in der Wascheinrich-
tung, kann die Hauptsteuereinheit 6 angewiesen wer-
den, bestimmte Betriebsparameter zu ändern oder
beizubehalten, und es können zum späteren Nach-
vollziehen von Messergebnissen und Abläufen der
Wascheinrichtung die Messergebnisse in der Spei-
chereinrichtung 7 gespeichert werden.

[0041] Während in der vorstehend beschriebenen
Fig. 1 die Anordnung der Sensorvorrichtung 1 inner-
halb eines Messsystems oder einer Steuerungs- und
Regelungssystems angegeben ist, zeigen die weite-
ren Fig. 2 bis Fig. 4 entsprechenden Ausführungs-
beispiele der Sensorvorrichtung 1, die an die Stelle
der Sensorvorrichtung 1 gemäß Fig. 1 eingesetzt und
im entsprechender Weise betrieben werden kann.

Erstes Ausführungsbeispiel

[0042] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen ein erstes Aus-
führungsbeispiel der Sensorvorrichtung 10. Fig. 2
zeigt eine Draufsicht auf die Anordnung der Sensor-
vorrichtung 10, sowie eine Schnittdarstellung entlang
einer Schnittlinie A-A. Fig. 3 zeigt eine perspektivi-
sche Darstellung der Sensorvorrichtung 10.

[0043] In der Darstellung gemäß Fig. 1 ist die sym-
bolische Sensorvorrichtung 1 als ein kapazitiver Sen-
sor vereinfacht und schematisch durch zwei einan-
der gegenüberliegende Kondensatorplatten 8 darge-
stellt. Die schematischen Kondensatorplatten veran-
schaulichen das Grundprinzip eines Plattenkonden-
sators, bei dem zwischen den Platten ein Material
mit vorbestimmten und/oder zu erfassenden dielektri-
schen Eigenschaften angeordnet ist. Im vorliegenden
Fall gemäß Fig. 1 und in Verbindung mit den Betrach-
tungen bei einer Wascheinrichtung wird das dielektri-
sche Material durch das Medium 3, und beispielswei-
se durch eine wässrige Lösung wie eine Waschlauge
gebildet.

[0044] Die Sensorvorrichtung 10 des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels umfasst gemäß der Darstellung in den
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Fig. 2 und Fig. 3 eine Sensoranordnung, bei der Elek-
troden (anstelle der schematischen Kondensatorplat-
ten 8 gemäß Fig. 1) in Form der einzelnen Elektro-
den 11 einander gegenüberliegend angeordnet sind.
Insbesondere sind die Elektroden 11 der Sensorvor-
richtung 10 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel
derart angeordnet, dass zumindest eine äußere (ers-
te) Elektrode 11a und im konkreten Fall der Fig. 2
und Fig. 3 zwei äußere Elektroden 11a, die als ein
Teil einer Mantelfläche eines Hohlzylinders ausge-
bildet sind, einer im wesentlichen im Mittelpunkt der
Grundfläche des Hohlzylinders angeordneten inne-
ren (zweiten) Elektrode 11b gegenüberstehen. Je-
de der äußeren Elektroden 11a ist kleiner als die
Hälfte der Mantelfläche des Hohlzylinders, so dass
zwei voneinander getrennte und beabstandete Elek-
troden in einer Anordnung ähnlich der von Halbscha-
len gebildet werden, zwischen denen ein Zwischen-
raum in vorbestimmter Weise angeordnet ist. Die in-
nere Elektrode 11b verläuft bzw. erstreckt sich ent-
lang der Hauptachse oder Symmetrieachse des ge-
dachten Hohlzylinders, der durch die beiden äußeren
Elektroden 11a aufgespannt wird.

[0045] Sämtliche Elektroden 11 sind in einer aus iso-
lierendem Material bestehenden Grundplatte 12 an-
geordnet und mechanisch stabil befestigt, sodass ein
dielektrisches Material und insbesondere das zu er-
fassende Medium 3 zwischen die äußeren Elektro-
den 11a und die innere Elektrode 11b gelangen kann,
die sich im Wesentlichen senkrecht von der Grund-
platte 12 weg erstrecken. Es werden somit die erste
und die zweite Elektrode 11a und 11b von dem Me-
dium 3 umströmt.

[0046] Die beiden äußeren Elektroden 11a sind zu-
einander in vorbestimmter und bevorzugt konstanter
Weise beabstandet, sodass zwischen einer der äu-
ßeren Elektroden 11a und der inneren Elektroden 11b
ein annähernd konstanter Abstand gebildet wird, und
die jeweilige Länge der Elektroden 11 außerhalb der
Grundplatte 12 etwa gleich ist. Sämtliche Elektroden
11 verlaufen somit entlang der Mittelachse des ge-
dachten Holzylinders auf einer der Seiten der Grund-
platte 12, gemäß den Darstellungen in den Fig. 2 und
Fig. 3 auf der oberen Seite der Grundplatte 12. Die
Seite der Grundplatte 12, auf der die Elektroden 11
angeordnet sind, wird als erste Seite oder als erste
Oberfläche 12a bezeichnet.

[0047] Auf der anderen Seite der Grundplatte 12, d.
h. auf der zweiten Seite oder Oberfläche 12b sind die
jeweiligen Elektroden 11 mit elektrischen Anschluss-
leitungen 13 verbunden. Hierbei stellt die zumindest
eine äußere Elektrode 11a den einen Pol dar. Im Fal-
le der beiden äußeren {ersten} Elektroden 11a sind
diese elektrisch miteinander verbunden und stellen
denselben Pol der Elektrodenanordnung gemäß den
Fig. 2 und Fig. 3 dar. Die innere (zweite) Elektrode

11b stellt den anderen Pol dar und ist ebenfalls mit
einer der Anschlussleitungen 13 verbunden.

[0048] Fig. 2 zeigt schematisch die Verbindung der
entsprechenden Anschlussleitungen 13 mit den je-
weiligen Elektroden 11. Hierbei ist zwischen dem ei-
nen Pol der äußeren Elektroden 11a und dem an-
deren Pol der inneren Elektrode 11b ein optionaler
Kondensator C angegeben. Der Kondensator C dient
zur Festlegung des Frequenzbereichs der Ansteue-
rungssignale, mittels denen die Sensorvorrichtung 10
angesteuert wird. Mit dem vorbestimmten Kapazitäts-
wert des Kondensators C kann die Frequenz von be-
stimmten Messpunkten in einem Messablauf festge-
legt werden. Die jeweiligen Anschlussleitungen 13
sind zur Durchführung entsprechender Messungen
oder Erfassungen mit dem Ansteuerungsteil 5 (Fig. 1)
verbunden.

[0049] Gemäß den Fig. 2 und Fig. 3 ist die Grund-
platte 12 als eine annähernd kreisförmige Scheibe mit
einer vorbestimmten Dicke dargestellt, in deren Mitte
die innere Elektrode 11b und um die innere Elektro-
de 11b mit einem vorbestimmten Abstand die zumin-
dest eine und vorzugsweise beiden äußeren Elektro-
den 11a angeordnet sind. Die Ausführung der Grund-
platte 12 als eine kreisförmige Scheibe stellt ledig-
lich ein Beispiel dar, und die vorliegende Erfindung ist
nicht auf diese Grundform festgelegt. Vielmehr kön-
nen beliebige Formen der Grundplatte 12 auch mit ei-
ner unterschiedlichen Dicke vorgesehen sein, wobei
auch die Anordnung der Elektroden 11 nicht notwen-
digerweise in der Mitte einer symmetrisch ausgebil-
deten Grundplatte 12 sein muss. In jedem Fall wird
die Grundplatte 12 in eine entsprechende Öffnung in
dem Behälter 2 eingesetzt, wobei entsprechende Ab-
dichtungsmaßnahmen im Bereich der Öffnung vor-
gesehen sind zur Vermeidung eines unerwünschten
Austretens des Mediums 3 aus dem Behälter 2 an der
Einsetzstelle der Sensorvorrichtung 10. Die Sensor-
vorrichtung 10 befindet sich vorzugsweise im unteren
Teil des Behälters 2 und weiter bevorzugt an einer
tiefsten Stelle des Behälters 2, sodass auch bei klei-
nen Mengen des Mediums 3 eine zuverlässige Erfas-
sung der Eigenschaften des Mediums 3 gewährleis-
tet ist.

[0050] Die Eigenschaften des zu erfassenden Medi-
ums betreffen beispielsweise eine Konzentration an
Mineralien, an waschaktiven Substanzen sowie ei-
ne in Folge des Waschvorgangs aufgetretene und
auch zunehmende Verschmutzung der Waschlauge.
Es kann zumindest ein Parameter wie eine Konzen-
tration bestimmter Substanzen ermittelt werden. Des
Weiteren kann an der Sensorvorrichtung 10, insbe-
sondere im Bereich der Grundplatte 12 eine Tempe-
raturerfassungseinrichtung vorgesehen sein.

[0051] In den Fig. 2 und Fig. 3 ist bei der Darstellung
der Sensorvorrichtung 10 eine erste Höhe h und ei-
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ne zweite Höhe H angegeben. Die erste Höhe h be-
trifft die freie Länge der Elektroden 11 außerhalb der
Grundplatte 12 im zu erfassenden Bereich des Behäl-
ters 2. Dieser Bereich der Elektroden ist damit vom
Medium 3 umströmt.

[0052] Die zweite Höhe H stellt die Gesamtlänge
der längsten Elektrode 11 beispielsweise der inneren
Elektrode 11b dar, wobei ein Teil der Inneren Elektro-
de 11b oberhalb und ein weiterer Teil unterhalb der
Grundplatte 12 angeordnet ist. Der Teil unterhalb der
Grundplatte 12 erstreckt sich somit weg von der zwei-
ten Oberfläche 12b. Mit dem unterhalb der Grundplat-
te 12 liegenden Teil sind die Anschlussleitungen 13
und der Kondensator C verbunden.

[0053] Gemäß der Darstellung in den Fig. 2 und
Fig. 3 besteht die äußere Elektrode 11a aus zwei Tei-
len, die entsprechend ihrer Form als Teil einer Hohl-
zylinderwand konzentrisch um die innere Elektrode
11b angeordnet sind. Die vorliegende Erfindung ist
hierauf jedoch nicht festgelegt, und es besteht eben-
falls die Möglichkeit, die konzentrisch um die innere
Elektrode 11b angeordneten äußeren Elektroden 11a
in Form von drei oder mehr etwa gleichartigen Teilen
vorzusehen, die jeweils in einer Richtung senkrecht
zu einer Grundplatte 12 entlang der Mittellinie M ent-
sprechend zueinander beabstandet sind, sodass ei-
ne ungehinderte Strömung des Mediums 3 (Fluide)
zwischen den einzelnen Elektrodenteilen auch bei im
Verlauf des Waschvorgangs entstandenen Schweb-
stoffen gewährleistet ist. Sind beispielsweise zwei
Paare von äußeren Elektroden 11a vorgesehen, so
können zwei der vier größeren Elektroden 11a iso-
liert (d. h. mit einer Isolierschicht versehen) und die
beiden anderen in einer nicht-isolierten Weise gegen-
über dem Medium 3 im Behälter 2 ausgeführt sein.
Sämtliche Teile der ersten bzw. äußeren Elektrode
11a stellen denselben Pol dar.

[0054] Die zumindest eine erste (äußere) Elektrode
11a kann alternativ auch einstückig als vollständiger
Hohlzylinder ausgebildet werden, in dessen Innen-
raum die zweite (innere) Elektrode 11b im Wesentli-
chen entlang einer Symmetrieachse oder Mittellinie
(M gemäß Fig. 3) verläuft. Die erste Elektrode 11a
in der Form eines Hohlzylinders weist einige Öffnun-
gen in ihrer Zylinderwand auf, so dass das zu er-
fassende Medium 3 die beiden Elektroden 11 (11a
und 11b) umströmen kann und insbesondere in den
Raum zwischen den Elektroden 11 gelangen kann.
Abweichend von der Darstellung der Draufsicht in
Fig. 2 ergibt sich dann ein vollständiger Hohlzylinder
mit entsprechenden Strömungsöffnungen, mit denen
eine stetige Umströmung des Bereichs zwischen den
Elektroden 11 gewährleistet ist.

Zweites Ausführungsbeispiel

[0055] Fig. 4 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
der Sensorvorrichtung 20, die als Sensorvorrichtung
1 in allgmeiner Weise in Fig. 1 gezeigt ist. Fig. 4 zeigt
eine Draufsicht auf die Anordnung der Sensorvorrich-
tung 20, sowie eine Schnittdarstellung entlang einer
Schnittlinie B-B.

[0056] Die Sensorvorrichtung 20 gemäß dem zwei-
ten Ausführungsbeispiel umfasst erste und zweite
Elektroden 21a und 21b, die auf einer gemeinsamen
Grundplatte 22 angeordnet sind. Gemäß der Darstel-
lung in Fig. 4 ist in schematischer Weise die aus ei-
nem isolierenden Material bestehende Grundplatte
22 als eine rechteckförmige Platte angeordnet. Die
Erfindung ist hierauf jedoch nicht festgelegt, vielmehr
kann die Grundplatte 22 auch eine davon abweichen-
de Form aufweisen.

[0057] Die erste und zweite Elektrode 21a und 21b
sind in der Weise flächig auf der Grundplatte 22 ange-
ordnet, dass diese von einer Seite ausgehend einzel-
ne Elektrodenarme 21c aufweisen, die auf der Grund-
platte 22 abwechselnd angeordnet sind. Die erste
und zweite Elektrode 21a und 21b greifen kammför-
mig ineinander, wobei jedoch sämtliche Teile der bei-
den Elektroden 21a und 21b voneinander um einen
vorbestimmten Abstand d beabstandet sind. Auf der
aus isolierendem Material bestehenden Grundplatte
22 sind somit die beiden Elektroden 21a und 21b
elektrisch von einander getrennt und jeweils elektri-
schen einem Pol zugeordnet. Die beiden Elektroden
21a und 21b bilden einen kapazitiven Sensor und
sind auf einer ersten Seite oder ersten Oberfläche
22a der Grundplatte 22 angeordnet. Eine gegenüber
liegende Oberfläche wird als zweite Oberfläche 22b
bezeichnet.

[0058] Die beiden Elektroden 21a und 21b weisen
jeweilige Anschlussbereiche 21d auf, mit deren ent-
sprechende Anschlussleitungen 23 verbunden sind.
Die Anschlussleitungen 23 können auf der ersten
oder der zweiten Oberfläche 22a oder 22b angeord-
net sein. In gleicherweise wie beim ersten Ausfüh-
rungsbeispiel kann ein Kondensator C zwischen die
erste Elektrode 21a und die zweite Elektrode 21b und
somit zwischen den elektrischen Polen angeordnet
sein.

[0059] Fig. 4 zeigt des Weiteren eine Schnittansicht
der Sensorvorrichtung 20 gemäß dem zweiten Aus-
führungsbeispiel entlang der Schnittlinie B-B. Hier-
aus ist erkennbar, dass die einzelnen Teile der bei-
den Elektroden 21a und 21b versenkt und damit bün-
dig mit der ersten Oberfläche 22a in der isolieren-
den Grundplatte 22 angeordnet sind. Die vorliegen-
de Erfindung ist hierauf jedoch nicht festgelegt, und
es können die Elektrodenteile der beiden Elektroden
21a und 21b auch teilweise in der Grundplatte 22
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versenkt sein, oder können auf der Grundplatte 22
und insbesondere auf der ersten Oberfläche 22a der-
selben angeordnet sein. In jedem Fall sind sämtli-
che Teile der ersten Elektroden 21a um einen vorbe-
stimmten Abstand d zur zweiten Elektrode 21b beab-
standet. Der Bereich zwischen den Elektroden 21a
und 21b und somit auch zwischen den Elektrodenar-
men 22c verläuft auf der ersten Oberfläche 22a der
Grundplatte 22 mäanderförmig.

Drittes Ausführungsbeispiel

[0060] Ein drittes Ausführungsbeispiel der Sensor-
vorrichtung 30 wird nachstehend in Verbindung mit
Fig. 5 beschrieben.

[0061] Die in Fig. 5 dargestellte Sensorvorrichtung
30 ist in gleicher Weise wie die Sensorvorrichtungen
(10 und 20) gemäß dem ersten und zweiten Aus-
führungsbeispiel als kapazitiver Sensor ausgebildet.
Die Sensorvorrichtung 30 gemäß dem dritten Aus-
führungsbeispiel umfasst Elektroden 31, bestehend
aus einer äußeren Elektrode 31a und einer inneren
Elektrode 31b. Die innere Elektrode 31b ist bevor-
zugt als eine Kreisfläche mit einem vorbestimmten
Durchmesser aufgebaut, während die äußere Elek-
trode 31a kreisringförmig um die innere Elektrode
31b und beabstandet zu dieser angeordnet ist. Bei-
de Elektroden 31 sind auf einer Grundplatte 32 aus
einem isolierenden Material und dort auf einer ersten
Oberfläche 32a der Grundplatte 32 angeordnet und
befestigt und elektrisch voneinander isoliert. Der in-
neren und äußeren Elektrode 31a und 31b ist jeweils
elektrisch ein Pol zugeordnet.

[0062] Die Grundplatte 32 ist gemäß dem vorliegen-
den dritten Ausführungsbeispiel nach Fig. 5 als im
Wesentlichen kreisförmige Scheibe mit einem vorbe-
stimmten Durchmesser ausgebildet, der größer ist als
der äußere Durchmesser der kreisringförmigen äu-
ßeren Elektrode 31a. Es können die Elektroden 31
bündig mit der ersten Oberfläche 32a der Grundplat-
te 32 angeordnet und somit in diese eingesetzt sein,
oder es können die Elektroden 31 ganz oder teilwei-
se außerhalb des Materials der Grundplatte 32 auf
der ersten Oberfläche 32a angeordnet sein. Der ers-
te Fall ist in der neben der Draufsicht angeordneten
Schnittdarstellung entsprechend der Schnittlinie C-C
angegeben.

[0063] Die auf der Grundplatte 32 angeordneten
Elektroden 31 sind mit entsprechenden Anschlusslei-
tungen 33 verbunden. Hierzu weist die Grundplatte
32 im Bereich jeder der beiden Elektroden 31 und
deren Anschlüsse an die Anschlussleitungen 33 ent-
sprechende Öffnungen 34 in einer der ersten Ober-
fläche 32a gegenüber liegenden zweiten Oberfläche
32b auf, in denen die Anschlussleitungen 33 ange-
ordnet sind. Die Anschlussleitungen 33 werden zur
zweiten Oberfläche 32b der Grundplatte 32 und nach

außen geführt. Hierbei werden die Anschlussleitun-
gen weiter zu dem in Fig. 1 gezeigten Ansteuerungs-
teil 5 geführt, mittels dessen entsprechende Ströme
und Spannungen mit vorbestimmten Frequenzen an
die Elektroden 31 angelegt werden. Ein Kondensa-
tor C kann zwischen die Elektroden 31 und damit
zwischen die unterschiedlichen elektrischen Pole ge-
schaltet werden.

[0064] Die Grundplatte 32 besteht aus einem isolie-
renden und festen Material, wobei die scheibenförmi-
ge Ausbildung lediglich beispielhaft ist. Die Erfindung
ist hierauf nicht festgelegt. Vielmehr kann auch eine
beliebige andere flächige Form für die Grundplatte 32
gewählt werden. In jedem Fall ist eine ausreichend
ebene Fläche (erste Oberfläche 32a) zur Ausbildung
der Elektroden 31 vorzusehen.

[0065] In Fig. 5 sind im linken Teil in der Draufsicht
die beiden Elektroden 31a und 31b als kreisringförmi-
ge oder scheibenförmige Anordnung dargestellt. Die
Erfindung ist hierauf jedoch nicht festgelegt, und es
kann beispielsweise die innere Elektrode 31b auch
als ein Quadrat, Dreieck oder Rechteck ausgebildet
sein, wobei in diesem Fall die äußere als eine Ring-
struktur ausgebildete Elektrode 31a der Kontur der in-
neren Elektrode 31b folgt und um einen vorbestimm-
ten Abstand zu dieser beabstandet ist. Mit der isolie-
renden Grundplatte 32 sind somit die beiden Elektro-
den 31a und 31b voneinander elektrisch isoliert.

[0066] Wird die Sensorvorrichtung 30 gemäß dem
dritten Ausführungsbeispiel in einem Behälter wie
dem Behälter 2 und vorzugsweise in einer Seiten-
wand im Bodenbereich oder einer Bodenwand des
Behälters 2 angeordnet, dann wird die Grundplatte
32 gegenüber der Behälterwand abgedichtet, sodass
kein Medium 3 im Bereich der eingesetzten Grund-
platte 32 der Sensorvorrichtung 30 unerwünscht aus-
tritt.

Weitere Ausführungsbeispiele

[0067] Hinsichtlich der vorstehend beschriebenen
Ausführungsbeispiele 1 bis 3 ist jeweils eine Grund-
platte 12, 22 oder 32 vorgesehen, die aus einem
festen isolierenden Material besteht. Hierzu eigenen
sich verschiedene Kunststoffe, Glas oder Glaskera-
mik. Das Grundmaterial der Grundplatte 12, 22 und
32 muss eine hohe Wasserbeständigkeit besitzen,
wobei möglichst wenig Wasser durch das Materi-
al selbst aufgenommen wird. Zur Verminderung des
Eindringens von Wasser oder weiteren Komponen-
ten des Mediums 3 im Behälter 2 wird das Grund-
material, d. h. die Oberflächen der Grundplatte ge-
glättet und poliert. Ferner muss das Grundmaterial
der Grundplatte 12, 22 und 32 möglichst stabile Ei-
genschaften in elektrischer Hinsicht aufweisen, wie
beispielsweise die Isolationseigenschaften und eine
möglichst stabile Dielektrizitätszahl. Des Weiteren ist



DE 20 2012 000 569 U1    2013.06.13

9/17

es erforderlich, dass das Grundmaterial der Grund-
platte 12, 22 und 32 eine vorbestimmte Festigkeit auf-
weist, sodass die Ausbildung einer Grundplatte in der
vorstehend beschriebenen Form gewährleistet, dass
diese mechanisch sicher in einer Öffnung des Behäl-
ters 2 in der Behälterwand vorzugsweise nahe dem
Behälterboden oder im Behälterboden selbst einge-
baut werden kann und langfristig und stabil eine Ab-
dichtung gewährleistet ist. Dies ist insbesondere im
Hinblick auf den Betrieb einer Wascheinrichtung zu
berücksichtigen, bei der in Verbindung mit entspre-
chend hohen Schleuderdrehzahlen der Waschtrom-
mel starke Vibrationen auftreten können.

[0068] Die in den Figuren abgebildeten Elektroden
11, 21 oder 31 können im Fall des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels aus Edelstahl gebildet werden, wobei
nach einer entsprechenden Vorbehandlung die bei-
den äußeren Elektroden 11a und die innere Elektro-
de 11b mit einem elektrochemisch inerten Material,
wie beispielsweise Gold, beschichtet werden. Die Be-
schichtung kann beispielsweise mittels Sputtern er-
folgen. Hierbei können die Elektroden ganz oder zu-
mindest teilweise mit dem inerten Material (wie z. B.
Gold) beschichtet werden.

[0069] Es ist erforderlich, dass alle Oberfläche der
Elektroden 11, 21 oder 31, im Falle des ersten Aus-
führungsbeispiels sämtliche mit dem Medium 3 im
Behälter 2 in Berührung kommende Flächen, so glatt
wie möglich ausgeführt sind, um jegliches Eindrin-
gen auch geringer Mengen von Wasser oder weiterer
Substanzen des Mediums 3 in das Material der Elek-
troden 11, 21 oder 31 zu vermeiden.

[0070] Das Grundmaterial der Elektroden 11, 21
oder 31 in sämtlichen Ausführungsbeispielen kann
beispielsweise auch in Form einer Keramik oder
Glaskeramik bereit gestellt werden, wobei die Ober-
fläche der aus diesen Werkstoffen gebildeten Teile
und Komponenten (Elektroden und/oder Grundplat-
te) geschliffen und auf Hochglanz poliert wird, und
es kann nach einer entsprechenden Behandlung der
polierten Oberflächen eine Schicht mit einem iner-
ten und elektrisch leitenden Material, z. B. eine Gold-
schicht, aufgetragen werden. Dies kann beispielswei-
se mittels Sputtern erfolgen.

[0071] Mit dem entsprechenden Gestalten der Ober-
flächen beispielsweise der Elektroden 11, 21 und 31
(und auch der Grundplatte 12, 22 und 32) kann das
Eindringen von Wasser oder weiteren Inhaltsstoffen
des Mediums 3 vermieden werden, so dass eine un-
günstige Beeinflussung von Messergebnissen durch
eine Veränderung der elektrischen und auch der me-
chanischen Eigenschaften der Elektroden 11, 21 oder
31 und auch der Grundplatte 12, 22 oder 32 vermie-
den werden kann.

[0072] Im Falle des ersten Ausführungsbeispiels
(Fig. 2 und Fig. 3) können die Elektroden 11a und 11b
aus einer Keramik oder Glaskeramik in der entspre-
chenden halbschalenförmigen Ausgestaltung (äuße-
re Elektroden 11a) oder stabförmig (innere Elektro-
de 11b) gebildet werden. Nach jeweiligen vorberei-
tenden Maßnahmen erfolgt die Beschichtung mit dem
inerten leitfähigen Material, z. B. Gold, und bedarfs-
weise ein weiteres Polieren. Bei einer einteiligen Aus-
führung der Elektroden 11 des ersten Ausführungs-
beispiels kann die zumindest eine äußere Elektro-
de sowohl auf ihrer äußeren als auch ihrer inneren
(d. h. auf den dem Medium ausgesetzten Oberflä-
chen) mit dem inerten Material beschichtet werden.
Zumindest ist die innere Oberfläche der zumindest
einen äußeren Elektrode 11a, die der inneren Elek-
trode 11b gegenüber liegt, mit dem inerten Materi-
al zu beschichten und mittels der Anschlussleitungen
galvanisch zu verbinden. Dies gilt auch bei der alter-
nativen Ausführung der äußeren Elektrode des ers-
ten Ausführungsbeispiels in Form eines (mit Öffnun-
gen versehenen) vollständigen Hohlzylinders, wobei
hier zumindest die Innenseite (gegenüber der inne-
ren Elektrode 11b) beschichtet ist. Die Anschlusslei-
tungen 13 werden im beschichteten Bereich mit den
jeweiligen Elektroden 11a und 11b verbunden, wobei
bei mehrteiligen äußeren Elektroden 11a sämtliche
Teile der äußeren Elektroden 11a mit demselben An-
schluss (Pol) verbunden werden.

[0073] Im Falle der flächig ausgebildeten Elektro-
den gemäß den Sensorvorrichtungen 20 und 30 des
zweiten und dritten Ausführungsbeispiels besteht die
Möglichkeit, nach einer entsprechenden Vorbehand-
lung der Oberfläche (zumindest der jeweiligen ersten
Oberfläche 22a und 32a) der jeweiligen Grundplatte
22 und 32 das Muster und die Ausgestaltung der je-
weiligen Elektroden 21 und 31 mittels eines elektro-
chemisch inerten Materials wie beispielsweise Gold
zu bilden. Hierbei kommt ebenfalls die Möglichkeit
des Sputterns in Betracht. Auch können die Elektro-
den 21 und 31 des zweiten und dritten Ausführungs-
beispiels aus einem in der Grundplatte 22 und 23
ganz oder teilweise versenkten metallischen Leiter
gebildet werden, der mit einem inerten leitenden Ma-
terial (z. B. Gold) beschichtet sein kann.

[0074] In den Figuren sind die jeweiligen Elektroden
11, 21 und 31 mittels entsprechender Anschlusslei-
tungen 13, 23 oder 33 verbunden, wobei diese ih-
rerseits wieder mit dem in Fig. 1 gezeigten Ansteue-
rungsteil 5 verbunden sind. Da die Elektroden 11, 21
oder 31 gemäß der vorstehenden Beschreibung be-
vorzugt aus einem elektrochemisch inerten Material
bestehen oder zumindest mit diesen beschichtet sind
(wie beispielsweise Gold) ist es sinnvoll, keine wei-
teren unterschiedlichen Metalle innerhalb der jeweili-
gen Sensorvorrichtung 10, 20 oder 30 zu verwenden.
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[0075] Bevorzugt werden daher die zumindest mit
Gold beschichteten Elektroden mit Golddrähten kon-
taktiert zur Bildung der erforderlichen Anschlusslei-
tungen 13, 23 und 33. Es kann die Kontaktierung
durch Bonden oder Löten erfolgen, wobei auch ein
leitfähiger Klebstoff verwendet werden kann.

[0076] Grundsätzlich befinden sich die Anschlusslei-
tungen 13, 23 und 33 der jeweiligen Elektroden nicht
im Bereich des Mediums 3, werden somit nicht von
dem Medium 3 umströmt, da hierdurch eine Beein-
flussung des Mediums oder eine Beeinflussung der
Anschlussleitungen und der Kontaktpunkte sowie der
elektrischen Eigenschaften der gesamten Sensoran-
ordnung auftreten kann. Vielmehr sind die Anschluss-
leitungen 13, 23 und 33 in entsprechende Vertiefun-
gen oder Öffnungen der jeweiligen Grundplatte 12,
22 oder 32 angeordnet und werden auf der Seite
der jeweiligen Grundplatte 12, 22 oder 32 (d. h. aus-
gehend von der zweiten Oberfläche 12a, 22a, 32a)
nach Außen geführt, die der mit dem Medium 3 be-
aufschlagten Seite (der zweiten Oberfläche 12b, 22b,
32b) gegenüber liegt. Falls erforderlich werden auch
hier entsprechende Abdichtungsmaßnahmen der An-
schlussleitungen 13, 23 und 33 durch temperatur-
feste und auch gegenüber dem Medium 3 beständi-
ge Materialien wie beispielsweise Kunststoffe vorge-
nommen.

[0077] Für die jeweils mehrteilige Elektrodenanord-
nung der vorstehend beschriebenen Sensorvorrich-
tungen 10, 20 und 30 dient somit die jeweilige Grund-
platte 12, 22 und 32 als eine Trägerplatte oder ein ge-
meinsamer Träger. Die Grundplatte 12, 22 oder 32 ist
in der vorstehenden Beschreibung der Ausführungs-
beispiele einstückig dargestellt. Sie kann jedoch auch
aus mehreren miteinander verbundenen und abge-
dichteten Teilen oder aus verschiedenen Schichten
bestehen, oder kann auch aus mehreren der genann-
ten Materialien bestehen, wobei verschiedene Teile
aus unterschiedlichen Materialien bestehen. In glei-
cher Weise wie bei den Elektroden der Sensorvor-
richtung 1 können Materialien der Grundplatte 12, 22
und 32 aus Kunststoffen, Keramik oder Glaskeramik
ausgewählt werden. Durch eine entsprechende Be-
handlung der jeweiligen Oberflächen durch Glätten
und Polieren kann das Eindringen von Fremdstoffen
in das Material der Grundplatte 12, 22 und 32 ver-
mieden werden. Dies betrifft insbesondere die dem
Medium 3 ausgesetzten Oberflächen. Die Materiali-
en können auch miteinander verbunden werden, so
dass beispielsweise eine Grundplatte aus mehreren
Schichten unterschiedlichen Materials gebildet wer-
den kann.

[0078] Bei der Anwendung der verschiedenen Aus-
führungsbeispiele der Sensorvorrichtung gemäß der
vorstehenden Beschreibung besteht des weiteren
die Möglichkeit, auch beispielsweise Frischwasser in
Wasseraufbereitungsanlagen, oder auch Abwässer

von Haushalten oder Industrie auf einen Schadstoff-
gehalt zu untersuchen oder auch erwünschte oder
unerwünschte Konzentrationsänderungen von Sub-
stanzen im Wasser zu erfassen. Dies kann für eine
Wasserversorgung oder im Hinblick auf Reinigungs-
vorgänge wässriger Lösungen sinnvoll sein. Mit den
erfassten Werten kann eine Steuerung oder Rege-
lung durchgeführt werden. Auch können Kühlmedien
auf der Basis wässriger Lösungen im Hinblick auf die
Konzentration von Zusatzstoffen in der Lösung über-
prüft werden.

[0079] Die jeweiligen Sensorvorrichtungen sind der-
art in dem Behälter 2, und beispielsweise innerhalb
einer Wascheinrichtung, angeordnet, dass diese vom
Medium 3 umströmt werden und in Folge der ent-
sprechenden Strömung unerwünschte Ablagerungen
an den Sensorvorrichtungen vermieden werden. In
Fig. 1 zeigt der Pfeil P die Möglichkeit der Beeinflus-
sung des Waschvorgangs der Wascheinrichtung in
dem Behälter 2 mit in Verbindung mit dem Medium 3
durch die Hauptsteuereinheit 6, die sowohl mit einem
internen Programm mit vom Benutzer eingestellten
Parametern als auch mit Erfassungsergebnissen der
Steuerungseinrichtung 4 den Waschvorgang steuert
oder regelt.

[0080] Die vorliegende Erfindung wurde vorstehend
in Verbindung mit Ausführungsbeispielen der Sen-
sorvorrichtung beschrieben. Für den auf diesem Ge-
biet tätigen Fachmann ist es jedoch selbstverständ-
lich, dass die Ausgestaltung der vorliegenden Erfin-
dung gemäß den beschriebenen Figuren und den
für die jeweiligen Bauteile und Komponenten verwen-
deten Bezugszeichen in den Figuren und der Be-
schreibung sowie die beispielhaften Angaben nicht
einschränkend auszulegen sind. Die Erfindung ist auf
die angegebene Darstellung in den Figuren und ins-
besondere auf Dimensionen und Anordnungen sowie
Formeln der Komponenten nicht beschränkt. Als zur
Erfindung gehörig werden sämtliche Ausführungsfor-
men und Varianten angesehen, die unter die beige-
fügten Schutzansprüche fallen.



DE 20 2012 000 569 U1    2013.06.13

11/17

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19611174 C1 [0002]
- DD 217557 A1 [0003]
- DE 19755418 A1 [0004]



DE 20 2012 000 569 U1    2013.06.13

12/17

Schutzansprüche

1.    Sensorvorrichtung zur Erfassung von Eigen-
schaften fluider Medien in einem Behälter, mit
einer aus einem isolierendem Material gebildeten
Grundplatte (12; 22; 32) mit zumindest einer ersten,
dem Medium (3) ausgesetzten Oberfläche (12a; 22a;
32a),
zumindest einer ersten Elektrode (11a; 21a; 31a), die
auf der ersten Oberfläche der Grundplatte angeord-
net ist,
einer zweiten Elektrode (11b; 21b; 31b), die auf der
ersten Oberfläche der Grundplatte und von der ers-
ten Elektrode beabstandet angeordnet und gegen-
über der ersten Elektrode elektrisch isoliert ist,
wobei
die erste und zweite Elektrode mit einem unterschied-
lichen elektrischen Potenzial verbunden sind und ein
kapazitives Element bilden, und
die Sensorvorrichtung (10; 20; 30) zumindest mit der
ersten Oberfläche der Grundplatte in dem Behälter
(2) eingesetzt ist und die erste und die zweite Elek-
trode von dem Medium (3) umströmt wird.

2.  Sensorvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die
erste und zweite Elektrode (11a, 11b; 21a, 21b; 31a,
31b) aus einem isolierenden oder einem metalle-
nen Werkstoff bestehen und die Grundplatte (12; 22;
32) aus einer Keramik, Glaskeramik und/oder einem
Kunststoffmaterial besteht.

3.  Sensorvorrichtung nach Anspruch 2, wobei die
ersten und zweiten Elektroden (11a, 11b; 21a, 21b;
31a, 31b) aus einem Keramikmaterial oder aus ei-
nem Kunststoffmaterial gebildet und die Elektroden
zumindest teilweise mit einem inerten leifähigen Ma-
terial beschichtet sind.

4.  Sensorvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei die ersten und zweiten Elektroden (11,
11a, 11b) in der Grundplatte (12) befestigt sind und
sich in ihrer Längsausdehnung von der ersten Ober-
fläche (12a) der Grundplatte in Richtung des Medi-
ums (3) erstrecken.

5.  Sensorvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, wobei die zumindest eine erste Elektrode (11a;
21a; 31a) als eine äußere Elektrode, und die zwei-
te Elektrode (11b; 21b; 31b) als eine innere Elektro-
de ausgebildet sind, und die zumindest eine äußere
Elektrode um die innere Elektrode angeordnet ist.

6.   Sensorvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, wobei die innere Elektrode (11b) stabförmig
ausgebildet und die zumindest eine äußere Elektrode
(11a) als eine gewölbte Fläche um die innere Elektro-
de beabstandet angeordnet ist.

7.  Sensorvorrichtung nach Anspruch 5, wobei die
zumindest eine äußere Elektrode (11a) zwei oder

mehr Teile aufweist, die jeweils im vorbestimmten Ab-
stand zueinander und zur inneren Elektrode (11b) an-
geordnet sind.

8.   Sensorvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, wobei die zumindest eine äußere Elektrode
(21a; 31a) und die innere Elektrode (21b; 31b) flä-
chig auf der ersten Oberfläche (22a; 32a) der Grund-
platte (22; 32) ausgebildet sind, und zur Ausbildung
der inneren und äußeren Elektroden eine metalli-
sche Schicht auf die erste Oberfläche (22a; 32a) der
Grundplatte (22; 32) aufgebracht ist.

9.  Sensorvorrichtung nach Anspruch 8, wobei die
innere Elektrode (31b) auf der ersten Oberfläche
(32a) der Grundplatte (32) als eine geschlossene Flä-
che ausgebildet ist und die äußere Elektrode (31a)
als ringförmige Fläche um die innere Elektrode ange-
ordnet ist.

10.  Sensorvorrichtung nach Anspruch 8, wobei die
innere und äußere Elektrode (21a; 21b) als kammför-
mige flächige Anordnungen ausgebildet sind, sodass
jeweilige Elektrodenteile (21c) der ersten und zwei-
ten Elektroden einander alternierend gegenüber lie-
gen und um einen vorbestimmten Abstand (d) zuein-
ander beabstandet sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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