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Ultraschall-Füllstandfühler für Flüssigkeiten und 
dessen Anwendung 

.Die Erfindung betrifft einen Ultraschall-Füllstandfübler 
bei dem unter Umkehrung des piezoelektrischen Effekts mit-
tels eines Piezoelements erzeugte Ultraschallwellen über 
eine I-lembran ausgesendet und mittels eines Piezoelements 
empfangen und wieder in elektrische Spanmingsimpulse umge-
setzt werden. 

Ultraschall-Püllstandfühler dienen, wie FüllstandfUhler an 
sich, zunächst, dazu, zu fühlen, ob in dem von dem Fühlbe-
reich bestrichenen Abschnitt eines Behälters, einer Rohr-
leitung Flüssigkeit steht oder ob dieser Abschnitt frei von 
Flüssigkeit ist. Das erfühlte Ergebnis kann sodann in viel-
fältiger Weise angezeigt werden und/oder ir. einen Regel-
kreis eingegeben werden, um Auswirkungen auf den Füllstand 
herbeizuführen. 

Nach der DT-AS 1 066 369 ist eine Einrichtung bekannt, bei 
der in einen Behälter von oben und von -unten je eine Reihe 
schalleitender Körper hineinragt, die paarweise aufeinan-
der auggerichtet sind und zwischen denen jeweils ein ver-
tikaler Abstand besteht. Die Abstände zwischen je einem 
Paar schalleitender Körper sind stufenweise angeordnet. Sie 
befinden sich gegenüber dem Behälterboden bzw. der Horizon-
talen in unterschiedlicher Höhe. Vorzugsweise den von unten 
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in den Behälter ragenden Schallkörpem werden unter Um-
kehrung des piezoelektrischen Effekts elektrische Span-
nungsimpulse aufgegeben und auf diese Weise Ultraschall-
wellen erzeugt. Die oberen Schallkörper sind ebenfalls 
mit Piezoelementen versehen, um die Ultraschallwellen 
empfangen zu können. Bei dieser Ausbildung wird der Un-
terschied von Gasen zu Flüssigkeiten bezüglich deren 
Schalleitfähigkeit zur Selektion benutzt, ob zwischen 
den schalleitenden Körpern bzw. in dem zwischen den 
Paaren bestehenden Zwischenraum Flüssigkeit ansteht 
oder nicht. Die durch Empfang der Schallwellen erzeug-
ten elektrischen Spannungsimpulse dienen zur Anzeige 
o.dgl.. Diese Einrichtung ist sehr aufwendig, weil die 
schalleitenden Körper eine sehr erhebliche Länge und 
dementsprechend große Steifheit,besitzen müssen, weil 
für jeden Führbereich zwei schalleitende' Körper dieser 
Art erforderlich sind und weil je Fühlstelle zwei Durch-
brüche in dem Behälter angebracht werden müssen. Es müs-
sen elektrische Verbindungen zu einander gegenüberlie-
gende Seiten des Behälters hergestellt werden. Diese Ein-
richtung ist nur bei Behältern zu verwenden, die frei 
von Einhauten sind, nicht dagegen hei Behältern mit Ein-
hauten, in Rohrleitungssystemen oder sonstigen flüssig-
keitsführenden Elementen anderer schwieriger Gestaltung. 

Nach der DT-AS 1 205 305 ist eine Einrichtung bekannt, 
hei der zum Messen des Füllstandes einer Flüssigkeit in 
einem Behälter zunächst die Umkehrung und darauf der 
piezoelektrische Effekt benutzt sind. Es ist dort ein 
schalleitender Körper von oben und in vertikaler Rich-
tung in den Behälter getaucht, an dem ein Schwimmer 
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gleitend geführt ist. An dein oberen Ende des schall-
leitenden Körpers, einer Stange ist ein Piezoelement 
zum Wandeln elektrischer Spannungsimpulse in longitudinale 
Ultraschallimpulse angeordnet. Oberhalb des Schwimmers 
ist ein weiteres Piezoelement zum Empfang der von dem 
Schwimmer abgestrahlten Ultraschallimpulse und zu deren 
Wandeln in elektrische Spannungsimpulse angebracht. Die 
Ultraschallwellen werden hierbei nicht durch die Flüssig-
keit geleitet sondern durch die Luft bzw. das Gas zwi-
schen dem Schwimmer und dem Empfänger, weshalb hier we-
gen geringerer Leitfähigkeit des Gases bzw. der Luft 
gegenüber der Leitfähigkeit von Flüssigkeiten eine un-
gleich höhere Energie benötigt wird, als bei der Leitung 
des Ultraschalls durch eine- Flüssigkeit. Es wird hier 
nicht das Vorhandensein einer Flüssigkeit gefühlt son-
dern die Wegstrecke zwischen dem - in der Regel auf der 
Flüssigkeit schwimmenden - Schwimmer gemessen. Je länger 
die Wegstrecke der Ultraschallimpulse ist, je eher be-
steht die Möglichkeit eine-r Beeinträchtigung der-Meßer-
gebnisse durch unerwünschte Reflexionen außerhalb der 
Meßstrecke. Diese Einrichtung erfordert, um eine Be- -
wegung des Schwimmers durch Auftrieb zu ermöglichen 
eine vertikale Anordnung des schalleitenden Körpers, 
eben der Führungsstange für den Schwimmer. Die Einrich-
tung ist für Behälter mit Einbauten oder besonderer 
Form, insbesondere für Rohrleitungen nicht anwendbar...... 
Sie ist zudem konstruktiv sehr aufwendig. " ' •. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Ultra-
schall-Füllstandfühler für Flüssigkeiten der eingangs 
beschriebenen Art zu schaffen, bei dem die zuvor auf-
geführten Nachteile vermieden sind, der sich durch 

« 
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eine einfach* Konstruktion sowie einen geringen Aufwand 
bei seinem Einbau und seinem Betrieb auszeichnet, der 
wenig störanfällig ist und der praktisch in allen denk-
baren eine I?lüssigkeit*führenden Systemen und für un-
terschiedliche Zwecke eingesetzt v/erden kann. 
* oder flüssiges Metall z.B. Natrium 
Bei einem Ultraschall-füllstandfühler für Flüssigkei-
ten, bei dem unter Umkehrung des piezoelektrischen 
Effekts mittels eines Piezoelements erzeugte Ultra-
schallwellen über eine Membran ausgesendet und mittels 
eines Piezoelements empfangen und wieder in elektrische 
Spannungsimpulse umgesetzt werden, ist die Aufgabe er-
findungsgemäß dadurch gelöst, daß an dem Gehäuse eines 
Piezoelements mittels einer oder mehrerer Extensionen, 
wie Armen, Stegen o.dgl., mit Abstand zu der Membran 
und in der Schallachse des Piezoelements bzw. der Mem-
bran ein auf die Membran ausgerichteter Reflektor an-
geordnet ist, derart, daß das Piezoelement - bei Wech-
sel von Senden und Empfangen von Ultraschallimpulsen 
in Intervallen - zugleich als Empfänger für zuvor- aus-
gesandte und ggf. durch den Reflektor zurückgeworfene 
Ultraschallwellen eingesetzt ist. Auf diese Weise ist 
erreicht, daß die Abmessungen des Ultraschall-Püllstand-
fühlers - bei beispielsweise einem Abstand von 30 
zwischen Membran und Reflektor - sehr klein gehalten 
werden können, daß der Aufwand an Material sehr gering 
gehalten werden kann, daß in dem. jeweiligen Behälter?.• ;,-
nur ein Durchbruch angebracht und abgedichtet werden 
muß, daß der Ultraschall-Füllstandfühler wegen seiner 
geringen Abmessungen, seiner lageunabhängigen Einsatz-
möglichkeit und seiner einfachen Montage an schwierig-•4 
sten Stellen eingebaut v/erden kann, daß erheblich an 
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Installation elektrischer Leitungen eingespart v/er-
den kann und daß wegen des kurzen V/eges der Ultra-
schallwellen Störungen praktisch nicht auftreten können. 

ITach einer vorteilhaften erfindungsgemäßen Ausgestal-
tung sind an dem Gehäuse ein Flansch mit Bohrungen 
für Befestigungsschrauben o.dgl. oder ein Gewindeab-
schnitt - für eine Einlochbefestigung - vorgesehen. 

Eine andere Ausgestaltung besteht nach der Erfindung 
darin, daß zwei oder mehr Piezoelemente mit ihren die 
Membran enthaltenden Gehäusen oder diesen entsprechen-
den Gehäuseabschnitten in einem gemeinsamen Halter, Trä-
ger o.dgl. in Reihe angeordnet sind und daß die der Mem-
bran gegenüberliegende Rückwand des Gehäuses oder Ge-
häuseabschnitts des einen Piezoelements als Reflektor 
gegenüber der Membran des Gehäuses oder Gehäuseabschnitts 
des folgenden Piezoelements gelegen ist, und ggf., daß 
der Träger- aus einem Rohr besteht, in dem jeweils in 
Höhe der Membranen und der Rückwände bzw. der Reflektoren 
Durchbrüche - für Zu- und Abfließen der Flüssigkeit -
vorgesehen sind. Bei dieser Ausbildung ist zunächst eine 
sehr gedrungene Anordnung einer Reihe von Fühlbereichen 
bei Verwendung nur einer Einbaustelle möglich. Es kann 
der Füllstand - so gut wie kontinuierlich - stufenweise 
erfühlt -und so gut wie gemessen werden, ohne.daß es . 
hierzu beweglicher Teile, wie eines Schwimmers o.dgl. 
bedarf. 

Eine weitere erfindungsgemäße Lösung besteht darin, daß 
die Dicke der Membran oder der Membranen entsprechend 
der gewählten durch die Dicke der Piezoelemente bestimm-
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ten Schallirequenz - zumindest angenähert - l/z oder 
n. ̂  /2 beträgt, wodurch ein besonders guter Schall-
übergang von dem Piezoelement über die Membran in Rich-
tung auf den Reflektor und umgekehrt erreicht ivird. 

Schließlich wird noch nach der Erfindung die Anordnung 
eines oben beschriebenen Ultraschall-Füllstandfühlers 
vorgeschlagen, bei der in der Wand eines Behälters ein 
etwa dem Durchmesser der Membran entsprechend kleinerer 
Durchbruch und G-ewindebohrungen o.dgl. zum Befestigen . 
des Flansches des Gehäuses mittels Befestigungsschrau-
ben o.dgl. vorgesehen, die Stege mit dem Reflektor durch 
den Durchbruch gesteckt und der Durchbruch durch die 
Membran geschlossen sind bzw. in dem Behälter eine 
Gewindebohrung vorgesehen ist und daß das Gehäuse mit-
tels seines Gewindeabschnitts in dieser Gewindebohrung 
befestigt ist. 

V/eitere Schutzbegehren ergeben sich aus der Beschrei-
bung und/oder der Zeichnung in Verbindung mit den Pa-
tentansprüchen. 

In der Zeichnung ist die Erfindung beispielsweise und 
schematisch dargestellt. Es zeigen: 

Fig. 1 einen Ultraschall-Füllstandfühler, "angebaut 
an eine Wand eines Behälters, geschnitten in 
einer in seiner Achse gelegenen Ebene, 

Fig. 2 einen anderen Ultraschall-Füllstandfühler, -
angebaut an eine Wand eines Behälters, teil-
weise geschnitten in einer in seiner Achse 
gelegenen Ebene, 
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einen Ultraschall-Füllstandfühler, angeordnet 
an einen Behälter, 

eine Anordnung dreier Ultraschall-Füllstand-
fühler an einem Behälter, 

eine Anordnung eines Ultraschall-Füllstand-
fühlers in dem Schutzmantel einer Rohrleitung, 
und 

einen Ultraschall-Füllstandfühler mit mehre-
ren Fühlbereichen. 

Nach Fig. 1 und Fig. 2 bzw. nach Fig. 6 besteht ein Ul-
traschall-Füllstandfühler 1 bzw. 1a aus einem Piezoele-
ment 11, einer Membran 12 und einem dazu mit Abstand in 
der Schallachse angeordneten Reflektor 13. Das Piezoele-
ment 11 ist in einem Gehäuse 14 an dessen Stirnwand an-
geordnet, die die Membran 12 darstellt. Gegenüber dieser 
Stirnwand befindet sich der Deckel des Gehäuses 14, der 
bei dem Ultraschall-Füllstandfühler nach Fig. 6, bei Zu-
sammenfassung mebrarer Ultras chall-Fülls tai^dfühier oder 
Anordnung mehrerer Piezoelemente 11 mit mehreren Fühl-
bereichen in Reihe und in einem gemeinsamen Träger, einem 
Rohr 15, zugleich der Reflektor 13 für •-• das nachfolgen-
de Piezoelement 11 und dessen Membran 12 sein kam.. 

Nach Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 6 sind Leitungen 16 an die 
Piezoelemente angeschlossen, die nach Fig. 1 und Fig. 2 
zu einer Koaxialsteckbuchse 17 führen, die an dem Mantel 
des Gehäuses 14 befestigt ist. 
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Nach Fig. 1 und. Fig. 2 weist das Gehäuse 14 Extensionen, 
Stege 141 auf, die den Reflektor 13 tragen. 

Zweckmäßig ist der in dem Gehäuse 14 verbleibende Raum 
mit einer Vergußmasse - nicht dargestellt wie einem 
Zweikomponenten-Werkstoff, ausgegossen, womit eine Druck-
entlastung sowie eine Dämpfung niederfrequenter Schwingun-
gen erzielt werden. 

Die Dicke der Membran 12 oder der Membranen 12 beträgt 
zweckmäßig^/2 oder n.A./2 entsprechend der jeweils ge-
wählten und durch die Dicke des oder der Piezoelemente 11 
bestimmten Schallfrequenz. 

t 

Nach Fig. 1 ist an dem Gehäuse 14 ein Flansch 142 mit 
Bohrungen angeformt, zum Befestigen des Ultraschall-Füll-
standfühlers 1 an der Wand 30 eines - nicht weiter darge-
stellten - Behälters mittels Befestigungsbolzen und 
-muttern 21, 22 und entsprechender Gewindebohrungen in 
der Wand 30. In der Wand 30 ist ein dem Durchmesser der 
Membran 12 kleinerer Durchbruch vorgesehen, durch den 
die Stege 141 mit dem Reflektor 13 gesteckt sind und der 
durch Abdeckung mit der Membran 12 geschlossen ist. 

Nach Fig. 1 ist an dem Gehäuse 14 ein Gewindeabschnitt 
143 angeordnet, mittels dessen der Ultraschall-Füllstand-
fühler 1 in einer in der Wand 30 eines - nicht weiter 
dargestellten - Behälters angebrachten Gewindebohrung 
- als eine Einlochbefestigung - angebracht ist. Das 
Gehäuse 14 ist ferner mit einer rohrartigen Verlänge-
rung 144 ausgestattet, die eine größere Eindringtiefe 
des Fühlbereichs, beispielsweise bei geneigter oder 
vertikal nach unten gerichteter Anordnung, gestattet. 
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In Fig. 3 bis Fig. 5 sind, einige Amirendungsbeispiele 
für den Ultraschall-Füllstandfühler 1 dargestellt. 

Nach Fig. 3 ist der Ultraschall-Füllstandfühler 1 im 
Knie einer Schutzgaszuleitung 311 zu einem Behälter 31 
angeordnet, um bei Fluten der Schutzgasleitung 311 ein 
Warnsignal auszulösen. 

Nach Fig. 4- sind in der Wand eines Behälters 32 über-
einander drei Ultraschall-Füllstandfühler 1 angeordnet, 
wobei der obere und der mittlere bzw. der mittlere und 
der untere Ultraschall-Füllstandfühler 1 als Grenzwert-
geber für zwei verschiedene Füllhöhen in dem Behälter 32 
derart dienen können, daß bei Trockenfallen des mittle-
ren bzw. des unteren Ultraschall-Füllstandfühlers Flüssig-
keit in den Behälter gegeben wird, und daß bei Fühlen 
von Flüssigkeit durch den oberen bzw. den mittleren Ultra-
schall-Füllstandfühler die Flüssigkeitszufuhr unterbro-
chen wird. 

Nach Fig. 5 ist ein Ultraschall-Füllstandfühler 1 in den 
Schutzmantel 331 einer Rohrleitung 33, zweckmäßig an 
einer tief oder der tiefst gelegenen Stelle des Schutz-
mantels 331 eingebaut, wobei ep zur Leckanzeige für die 
Rohrleitung 33 dienen kann. 

Nach Fig. 6 ist das Rohr 15 als Träger eines Ultraschall-
Füllstandfühlers mit mehreren Piezoelementen 11, Mem-
branen 12 und - mit Ausnahme des obersten - durch die 
Rückwände der Gehäuse oder Gehäuseabschnitte dargestell-
ten Reflektoren 13 mittels eines Flansches 151 auf dem 
Stutzen 341 eines Behälters 34- befestigt, so daß durch 
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eine Behälteröffnung eine Reihe Fühlbereiche er-
schlossen ist und quasikontinuierliche Füllstand-
messung ermöglicht ist. In dem Rohr 15 sind jeweils 
sogleich oberhalb der Membranen 12 und sogleich un-
terhalb der Reflektoren 13 Durchbrüche 152 für den 
Zu- und Abfluß der Flüssigkeit in den Fühlbereich 
angeordnet. 

Elektrische Schaltungen, mittels deren elektrische 
Spannungsimpulse im Wechsel bzw. in Intervallen aus-, 
gesendet und empfangen sowie angezeigt oder abge-
bildet werden können sind bekannt, so daß sie hier 
einer Behandlung nicht bedürfen. 

Der Erfindungsgedanke, bei einem Ultraschall-Füll-
standfühler so entfernt wie erforderlich und so nahe 
wie möglich gegenüber der Membran und dem Piezoele-
ment einen Reflektor anzuordnen und oder um das 
Piezoelement mit der Membran im Wechsel als Sender 
und Empfänger der Ultraschallimpulse zu benutzen bzw. 
benutzen zu können sowie die Anordnung eines oder 
mehrerer dieser Ultraschall-Füllstandfühler, ist 
nicht an die oben dargestellten und behandelten Aus-
führungsbeispiele gebunden. Vielmehr gestattet der 
erfindungsgemäße Ultraschall-Füllstandfühler wegen sei-
ner kompakten, raumsparenden Ausbildung, seiner Kor-
rosionsfreiheit wegen Bestehen seiner äußeren Teile 
aus dem gleichen Werkstoff und wegen seiner Einsatz-
möglichkeit auch bei hohem Druck in einem Behälter 
o.dgl. zahlreiche Ausgestaltungen und Anwendungen. 

Patentansprüche: 
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PATENTANSPRÜCHE 

1.jUltraschall-Füllstandfühler für Flüssigkeiten, bei 
dem unter Umkehrung des piezoelektrischen Effekts 
mittels eines Piezoelements erzeugte Ultraschall-
wellen über eine Membran ausgesendet und mittels 
eines Piezoelements empfangen und wieder in elektri-
sche Spannungsimpulse umgesetzt werden, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß an dem Gehäuse (14) eines Piezoelements (11) mit-
tels einer oder mehrerer Extensionen, wie Armen, Ste-
gen (141) o.dgl., mit Abstand zu der Membran (12) und 
in der Schallachse des Piezoelements (11) bzw. der 
Membran (12) ein auf die Membran (12) ausgerichteter 
Reflektor (13) angeordnet ist, derart, daß das Piezo-
element (11) - bei Wechsel von Senden und Empfangen 
von Ultraschallimpulsen in Intervallen - zugleich als 
Empfänger für zuvor ausgesandte und ggf. durch den 
Reflektor (13) zurückgeworfene Ultraschallwellen ein-
gesetzt ist. 

2. Ultraschall-Füllstandfühler nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß an dem Gehäuse (14) ein Flansch (142) mit Bohrun-
gen für Befestigungsschrauben (21,22) o.dgl. oder 
ein Gewindeabschnitt (143) - für Einlochbefestigung -
vorgesehen sind. 

3. Ultraschall-Füllstandfühler nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß zv/ei oder mehr Piezoelemente (11) mit ihren die 
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Membran (12) enthaltenden Gehäusen(14) oder die-, 
sen entsprechenden Gehäuseabschnitten in einem ge-
meinsamen Halter, Träger o.dgl. in Reihe angeordnet 
sind und daß die der Membran gegenüberliegende Rück-
wanwddes Gehäuses (14) oder Gehäuseabschnitts des 
einen Piezoelements (11) als Reflektor (13) gegen-
über der Membran (12) des Gehäuses (14) oder Ge-
häuseabschnitts des folgenden Piezoelements (11) 
gelegen ist. 

4. Ultraschall-Füllstandfühler nach Anspruch 3» 
dadurch gekennzeichnet, 
daß der Träger aus einem Rohr (15) besteht, in dem 
jeweils in Höhe der Membranen (12) und der Rückwän-
de bzw. Reflektoren Durchbrüche (152) für Zu- und 
Abfluß der Flüssigkeit vorgesehen sind. 

5. Ultraschall-Füllstandfühler nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß die Dicke (d) der Membran (12) oder der Membra-
nen (12) entsprechend der gewählten durch die Dicke 
der Piezoelemente (11) bestimmten Schallfrequenz -
zumindest angenähert - K/2 oder n.X /2 beträgt. 

6. Anordnung eines Ultraschall-Füllstandfühlers nach 
Ansprüchen 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß in der Wand (30) eines Behälters ein dem Durch-
messer der Membran (12) entsprechend kleinerer Durch-
bruch und Gewindebohrungen o.dgl. zum Befestigen des 
Flansches (142) des Gehäuses (14) mittels Befesti-
gungsschrauben (21,22) o.dgl. vorgesehen sind, daß 
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die Stege (141) mit dem Reflektor (13) durch den 
Durchbrach gesteckt und der Durchbruch durch die 
Membran (12) geschlossen sind. 

7. Anordnung eines Ultraschall-Füllstandfühlers nach 
Ansprüchen 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, 
daß in dem Behälter eine Gewindebohrung vorgesehen 
ist und daß das Gehäuse (14) mittels seines Gewinde-
abschnitts (143) in dieser Gewindebohrung befestigt 
ist. 

6 0 9 8 3 7 / 0 4 4 3 



4H 

L e e r s e i t e 



2508297 

11 142 

x 

N 
143 144 11 12 13 

GOIF 23-28 AT:06.02.1^75 0T:0y.Q9.iy76 

6 0 9 8 3 7 / 0 4 4 3 

7 . 4 . 2 8 0 . * 



31 
JIS 2508297 

311 

i i k 1 

Fig. 3 

Q 

32 

Fig .1* 

1 <ZZ7 

u 
331 33 

cza 
•M 

U l 

T T 1 Fig. 5 

B0 9 8 3 7 / 0 U 3 
" 2 4 . 2 8 0 . * 



2508297 

6 0 9 8 3 7 / 0 4 4 3 


