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(54) Vorrichtung zum Betreiben einer schwingfähigen Einheit eines Vibrationsresonators

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zum Betreiben einer schwingfähigen Einheit (1) eines
Vibrationsresonators mit einem Piezoantrieb (2), der mit
der schwingfähigen Einheit (1) verbunden ist, und einer
Rückkoppelelektronik (3). Die Rückkoppelelektronik (3)
regt den Piezoantrieb (2) mittels eines periodischen Er-
regersignals (20) mit ansteigenden und abfallenden
Flanken zu Schwingungen an. Das Antwortsignal (21)
des Piezoantriebs (2) wird der Rückkoppelelektronik (3)
rückgeführt. Vorhanden ist weiterhin mindestens eine

Peakkompensationseinheit (4), die mindestens ein Stör-
signal (22), das sich aus dem Umladevorgang des Pie-
zoantriebs (2) ergibt, aus dem Antwortsignal (21) aus-
blendet. Die Erfindung beinhaltet, dass in der Peakkom-
pensationseinheit (4) mindestens eine Verstärkereinheit
(30) vorgesehen ist, die das Antwortsignal (21) des Pie-
zoantriebs (2) verstärkt, und deren Verstärkungsfaktor
durch das Erregersignal (20) der Rückkoppelelektronik
(3) derart steuerbar ist, dass der Verstärkungsfaktor mi-
nimal ist während der ansteigenden und/oder während
der abfallenden Flanken des Erregersignals (20).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zum Betreiben einer schwingfähigen Einheit eines Vibra-
tionsresonators mit einem Piezoantrieb, der mit der
schwingfähigen Einheit verbunden ist, und einer Rück-
koppelelektronik, wobei die Rückkoppelelektronik den
Piezoantrieb mittels eines periodischen Erregersignals
mit ansteigenden und abfallenden Flanken zu Schwin-
gungen anregt und wobei ein Antwortsignal des Piezo-
antriebs der Rückkoppelelektronik rückgeführt wird, und
mit mindestens einer Peakkompensationseinheit, die
mindestens ein Störsignal, das sich aus dem Umlade-
vorgang des Piezoantriebs ergibt, aus dem Antwortsi-
gnal ausblendet.
[0002] Aus der Patentschrift DE 196 21 449 ist eine
Vorrichtung bekannt, mit der ein Vibrations-Füllstand-
Grenzschalter mit einem Vibrationsresonator betrieben
werden kann, welcher in den Rückkopplungszweig eines
selbsterregbaren Wandlersystems mit Verstärkeranord-
nung geschaltet ist. Dabei ist in dem Vibrationsresonator
ein Piezoelement sowohl zur Schwingungserregung als
auch zur Schwingungsdetektion vorgesehen. Bei dem
Erregersignal der Verstärkeranordnung, mit dem das
Piezoelement zu Schwingungen angeregt wird, handelt
es sich um periodische Rechtecksignale. Während der
Flanken des Erregersignals wird das Piezoelement um-
geladen, was zu Umladesignalen im Antwortsignal des
Piezoelements führt. Die in der Schrift vorgestellte Schal-
tung hat die Aufgabe, diese Umladesignale auszublen-
den und den Umladevorgang zeitlich zu minimieren. Für
die Aufgabe des Ausblendens wird eine Steuerschaltung
vorgestellt, die vom Erregersignal gesteuert wird und die
den Ausgang des Piezoelements von der Verstärkeran-
ordnung abkoppelt. Die Minimierung der Dauer des Um-
ladevorgangs wird durch eine Ladestromregelschaltung
erreicht, die ein virtuelles Bezugspotential erzeugt. Beide
Schaltungen weisen u.a. OP-Verstärker und einen Halb-
leiterumschalter auf. Nachteilig an dieser Vorrichtung ist,
dass es sich z.B. bei den zuvor genannten Bauteilen um
relativ kostenintensive Bauteile handelt.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung anzugeben, mit der das Störsignal des Um-
ladevorgangs aus dem Antwortsignal des Piezoantriebs
ausgeblendet wird. Dies soll durch eine Ausgestaltung
mit möglichst wenigen und preisgünstigen Bauteilen ge-
schehen.
[0004] Die Erfindung löst diese Aufgabe in einer ersten
Ausgestaltung dadurch, dass in der Peakkompensati-
onseinheit mindestens eine Unterdrückungseinheit mit
mindestens einem Schaltelement vorgesehen ist, das
durch das Erregersignal der Rückkoppelelektronik derart
gesteuert wird, dass der Piezoantrieb während der an-
steigenden und/oder während der abfallenden Flanken
des Erregersignals leitend mit Masse verbunden ist.
[0005] Die Idee der Erfindung ist, während der Flanken
des Erregersignals, d.h. während der Zeiten, zu denen
die Störsignale verursacht werden, über die Peakkom-

pensationseinheit den Piezoantrieb gegen Masse kurz-
zuschließen. Dadurch gelangt zum einen das Antwortsi-
gnal während dieser Flanken nicht zur Rückkoppelelek-
tronik, wodurch die Umladesignale ausgeblendet sind.
Zum anderen minimiert sich der Gesamtwiderstand, mit
dem der Piezoantrieb ein RC-Glied bildet. Dies hat auch
den Vorteil, dass die Umladezeit des Piezoantriebs mi-
nimiert wird. Der Gesamtwiderstand besteht speziell aus
einem Widerstand, der nachfolgend erklärt werden wird
(Strom-zu-Spannungswandler), und aus zusätzlichen In-
nenwiderständen der Schaltung, die beispielsweise aus
Gründen des Explosionsschutzes erforderlich sein kön-
nen.
[0006] Die erste Ausgestaltung der Erfindung be-
schreibt eine Vorrichtung zum Betreiben einer schwing-
fähigen Einheit eines Vibrationsresonators mit einem
Piezoantrieb und einer Rückkoppelelektronik. Die Rück-
koppelelektronik regt den Piezoantrieb mittels eines pe-
riodischen Erregersignals mit ansteigenden und abfal-
lenden Flanken zu Schwingungen an. Dadurch wird die
mechanisch schwingfähige Einheit, die mit dem Piezo-
antrieb verbunden ist, zu Schwingungen angeregt. Bei
dem Erregersignal kann es sich in einer vorteilhaften
Ausgestaltung um ein periodisches Rechtecksignal han-
deln. Möglich sind als mechanisch schwingfähige Einheit
z.B. eine Schwinggabel oder ein Schwingstab. Durch die
Schwingung der mechanisch schwingfähigen Einheit lie-
fert der Piezoantrieb ein Antwortsignal, das der Rück-
koppelelektronik rückgeführt wird. Dieses Antwortsignal
setzt sich zusammen aus dem eigentlichen Schwin-
gungsdetektionssignal und einem Störsignal. Das
Schwingungsdetektionssignal lässt z.B. über die Fre-
quenz Aussagen darüber zu, ob ein Füllstand von einem
Medium in einem Behälter erreicht worden ist. Dafür wird
ausgenutzt, dass sich die Resonanzfrequenz der
schwingfähigen Einheit ändert, wenn sie von einem Me-
dium bedeckt ist, im Vergleich zur Frequenz, wenn sie
frei schwingt. Der andere Anteil im Antwortsignal ist ein
Störsignal, das sich durch das Umladen des Piezoan-
triebs immer dann ergibt, wenn sich das Vorzeichen der
Spannungsänderung ändert. Eine Änderung des Vorzei-
chens der Spannungsänderung bedeutet z.B. dass die
Spannung von einem positiven zu einem negativen Vor-
zeichen wechselt und umgekehrt oder dass die Span-
nung von einem größeren zu einem kleineren Wert wech-
selt und umgekehrt. Das Umladen ist darauf zurückzu-
führen, dass der Piezoantrieb u.a. auch die Eigenschaft
eines Kondensators aufweist. Dieses Signal zeigt einen
deutlichen Anstieg und nimmt dann exponentiell ab, wo-
bei die Zeitkonstante (t1) sich aus der Kapazität des Pie-
zoantriebs und dem Gesamtwiderstand ergibt, mit dem
der Piezoantrieb ein RC-Glied bildet. Sind die ansteigen-
den und abfallenden Flanken des Erregersignals sehr
steil, so verkürzt sich der Zeitraum des Umladevorgangs.
Das Abklingen des Störsignals ist jedoch, wie bereits er-
wähnt, durch die Bauteile gegeben. Somit ergeben sich
auch das Hauptziel der Erfindung, indem das Störsignal
herausgefiltert wird. Dies wird durch eine Peakkompen-

1 2 



EP 2 390 634 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sationseinheit erreicht, die das Störsignal, das sich aus
dem Umladevorgang des Piezoantriebs ergibt, aus dem
Antwortsignal ausblendet. Ein weiterer Vorteil der Peak-
kompensationseinheit ist, dass gleichzeitig die Dauer
des Umladevorgangs des Piezoantriebs minimiert wird.
In der Peakkompensationseinheit findet sich mindestens
eine Unterdrückungseinheit mit mindestens einem
Schaltelement, das durch das Erregersignal der Rück-
koppelelektronik gesteuert wird. Der Effekt der Peak-
kompensationseinheit besteht darin, dass der Piezoan-
trieb während der ansteigenden und/oder während der
abfallenden Flanken des Erregersignals leitend mit Mas-
se verbunden ist. Die ganze Problematik entsteht da-
durch, dass ein Piezoantrieb sowohl für die Schwin-
gungsanregung als auch für die Schwingungsdetektion
verwendet wird. Werden die Anregung und die Detektion
durch zwei piezo-elektrische Elemente realisiert, so fin-
det eine Verbindung der beiden Elemente nur durch die
mechanisch schwingfähige Einheit statt. Dadurch hat
das Umladesignal der anregenden Einheit nur zu ver-
nachlässigende Auswirkungen auf die mechanisch
schwingfähige Einheit und wird vor allem nicht von der
detektierenden Einheit mitdetektiert. Somit ist bei ge-
trennter Anregung und Detektion die Anwendung der Er-
findung nicht erforderlich.
[0007] Eine Ausgestaltung sieht einen Strom-zu-
Spannungswandler vor. Über diesen wird das Antwort-
signal, das ein Stromsignal ist, in ein Spannungssignal
umgewandelt. Eine kostengünstige Ausgestaltung reali-
siert dies über einen Widerstand, der an Masse liegt.
[0008] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist in der
Peakkompensationseinheit ein Widerstand vorgesehen,
der derartig dimensioniert ist, dass die Zeitkonstante (t1)
der Dauer des Umladevorgangs des Piezoantriebs mi-
nimiert wird. Dabei kann der Widerstand auch fortgelas-
sen werden, d.h. er hätte einen Widerstand von Null
Ohm, wobei jedoch - hier nicht näher bestimmte - aus
Gründen des Explosionsschutzes erforderliche Wider-
stände oder sonstige Innenwiderstände der Bauteile
noch zu beachten sind. Der Vorteil dieses möglichst ge-
ringen Widerstandes ist, dass die Zeitkonstante (t1) der
Dauer des Umladevorgangs minimiert wird, da die Kon-
stante von der Kapazität des Kondensators und dem Wi-
derstandswert des mit dem Kondensator ein RC-Glied
bildenden Widerstands abhängt.
[0009] Eine vorteilhafte Ausgestaltung ist symme-
trisch und sieht in der Peakkompensationseinheit zwei
Unterdrückungseinheiten vor. Dabei wird die erste Un-
terdrückungseinheit durch die abfallenden Flanken und
die zweite Unterdrückungseinheit durch die ansteigen-
den Flanken des Erregersignals gesteuert.
[0010] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung ist in der
Peakkompensationseinheit mindestens ein Differenzier-
element vorgesehen, an dem das Erregersignal anliegt
und welches das Schaltelement steuert, wobei die Aus-
gangsspannung des Differenzierelements die Ableitung
des Erregersignals darstellt. Dies ermöglicht die einfache
Steuerung des Schaltelements. Eine einfache und ko-

stensparende Ausgestaltung ist, dass es sich bei dem
Differenzierelement um ein RC-Glied handelt mit einem
Kondensator und einem Widerstand.
[0011] In einer zweiten Ausgestaltung wird die Aufga-
be erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass in der Peak-
kompensationseinheit mindestens eine Verstärkerein-
heit vorgesehen ist, die das Antwortsignal des Piezoan-
triebs verstärkt, und deren Verstärkungsfaktor durch das
Erregersignal der Rückkoppelelektronik derart steuerbar
ist, dass der Verstärkungsfaktor minimal ist während der
ansteigenden und/oder während der abfallenden Flan-
ken des Erregersignals. Die Grundidee dieser zweiten
Lösung der Aufgabe ist also, dass das Antwortsignal ver-
stärkt wird, wobei der Verstärkungsfaktor jedoch nicht
konstant ist. Somit können die Peaks im Antwortsignal
dadurch entfernt bzw. deren Auswirkung deutlich vermin-
dert werden, dass die entsprechenden Abschnitte des
Antwortsignals nur eine sehr geringe - möglichst eine
minimale - Verstärkung erfahren im Vergleich zu den üb-
rigen Abschnitten. Die Verstärkereinheit hebt also das
Antwortsignal bis auf die Ausnahme der Abschnitte mit
Umladesignal an. Die Verstärkereinheit kann dabei der
eigentlichen Rückkoppelelektronik vorgelagert oder ein
Bestandteil von ihr sein. Minimale Verstärkung bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass der Unterschied zwi-
schen der Verstärkung während der Flanken und außer-
halb der Flanken so groß ist, dass die Rückkoppelelek-
tronik nicht oder zumindest nicht negativ von den mit den
Flanken verbundenen Peaks beeinflußt wird.
[0012] Beiden erfindungsgemäßen Lösungen der Auf-
gabe ist gemein, dass die Abschnitte des Antwortsignals,
in denen sich die Umladesignale finden, nicht zur Rück-
koppelelektronik gelangen, indem sie durch die Peak-
kompensationseinheit, die durch das Erregersignal ge-
steuert wird, ausgeblendet werden. Entweder wird das
Antwortsignal auf Masse gegeben oder die Verstärkung
des Antwortsignals wird deutlich reduziert. Das Antwort-
signal wird also quasi in beiden Ausgestaltungen mit ei-
ner Kamm-Funktion multipliziert, die mit Ausnahme der
Abschnitte mit Peak konstant mit einem Wert ungleich
Null und zu den Zeiten dieser Abschnitte Null oder zu-
mindest sehr klein ist. Die Synchronisierung von Antwort-
signal und dieser Funktion geschieht dadurch, dass das
Erregersignal nicht nur an den Piezoantrieb, sondern
auch an die Peakkompensationseinheit gegeben wird.
[0013] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass es sich bei
der Verstärkereinheit um einen Ladungsverstärker han-
delt. Diese Ausgestaltung liegt nahe, da der Piezoantrieb
ein Stromsignal erzeugt. Weiterhin sind so keine Bauteile
z.B. zur Umwandlung des Strom- in ein Spannungssignal
notwendig.
[0014] Eine Ausgestaltung beinhaltet, dass der Ver-
stärkungsfaktor während der ansteigenden und/oder
während der abfallenden Flanken des Erregersignals an-
nährend Null ist. Somit werden die Peaks fast vollständig
aus dem Antwortsignal ausgeblendet. Die Verstärkung
kann jedoch auch unter einem bestimmten Grenzwert
liegen, der durch die Rückkoppelelektronik derart gege-
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ben ist, dass störenden Effekte durch das Umladesignal
nicht auftreten. Ist die Verstärkung während der Flanken
annährend Null, so kann der Verstärkungsfaktor auch
beispielsweise Eins sein.
[0015] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass in der Peak-
kompensationseinheit mindestens ein Schaltelement
vorgesehen ist, welches den Verstärkungsfaktor der Ver-
stärkereinheit steuert, und dass in der Peakkompensa-
tionseinheit mindestens ein Differenzierelement vorge-
sehen ist, an dem das Erregersignal anliegt und welches
das Schaltelement steuert, wobei die Ausgangsspan-
nung des Differenzierelements die Ableitung des Erre-
gersignals darstellt. Das Schaltelement steuert den Ver-
stärkungsfaktor der Verstärkereinheit und wird selbst
durch die Ableitung des Erregersignals gesteuert. Dies
ist also ähnlich zu den entsprechenden Einheiten in der
ersten Ausgestaltung der oben bereits diskutierten erfin-
dungsgemäßen Lösung der Aufgabe.
[0016] Für beide erfindungsgemäßen Lösungen der
Aufgabe gelten die folgenden Ausgestaltungen.
[0017] Eine günstige Ausführung beinhaltet, dass es
sich bei dem Schaltelement um ein elektrisches Bauteil
handelt, das seine Leitfähigkeit in Abhängigkeit von einer
anliegenden Spannung ändert. In der ersten Ausgestal-
tung ist dieses Schaltelement in der Unterdrückungsein-
heit vorhanden. Ein Vorteil ist, dass so mit dem Erreger-
signal, bzw. mit dessen Ableitung gearbeitet werden
kann. Eine sehr einfache und kostenbewusste Ausge-
staltung sieht vor, dass es sich bei dem Schaltelement
um einen Halbleiterschalter, z.B. um einen Feldeffekt-
transistor allgemein oder speziell um einen MOSFET
handelt. Zum Schutz des Schalterelements ist für das
Schaltelement mindestens ein Schutzelement vorgese-
hen, dass das Schaltelement vor zu hohen Spannungen
und/oder vor Spannungen mit dem Vorzeichen schützt,
bei dem sich die Leitfähigkeit des Schaltelements nicht
ändert, indem es nur Spannungen mit positivem oder
negativem Vorzeichen zum Schaltelement gelangen
lässt. Als Schutzelemente lassen sich beispielsweise Di-
oden verwenden, die je nach Vorzeichen der an ihnen
anliegenden Spannung den Kondensator des RC-Glieds
in den Differenzierelementen direkt gegen Masse kurz-
schließen, so dass das Signal des RC-Glieds am Schal-
telement sehr schnell abnimmt.
[0018] Vorteilhaft ist eine Ausgestaltung, bei der es
sich bei dem Erregersignal um ein periodisches Recht-
ecksignal oder um ein periodisches trapezförmiges Si-
gnal handelt. Durch die Steilheit der Flanken wird der
Umladevorgang zeitlich stärker begrenzt als bei einem
Erregersignal mit flachen Flanken. Der Nachteil eines
Rechtecksignals besteht darin, dass auch Oberwellen-
resonanzen angeregt werden können. Dies wird bei tra-
pezförmigen Signalen vermieden.
[0019] Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1: ein Blockschaltbild des Vibrationsresonators;

Fig. 2: ein Blockschaltbild der ersten Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Be-
treiben der schwingfähigen Einheit eines Vi-
brationsresonators;

Fig. 3: eine Blockschaltbild einer weiteren Ausgestal-
tung der Vorrichtung;

Fig. 4: den zeitlichen Verlauf einiger Signale; und

Fig. 5: ein Blockschaltbild der zweiten Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Vorrichtung.

[0020] Figur 1 verdeutlicht den prinzipiellen Aufbau
des Vibrationsresonators. Die schwingfähige Einheit 1
ist mit dem Piezoantrieb 2 verbunden. Dieser Piezoan-
trieb 2 wird durch die Rückkoppelelektronik 3 zu Schwin-
gungen angeregt, wodurch wiederum die mechanisch
schwingfähige Einheit 1 in Schwingung versetzt wird. Der
Piezoantrieb 2 detektiert dann die Schwingungen der
mechanisch schwingfähigen Einheit 1 und überträgt das
Antwortsignal 21 über den Strom-zu-Spannungswandler
7 und die Peakkompensationseinheit 4 auf die Rückkop-
pelelektronik 3. Gezeigt ist für die mechanisch schwing-
fähige Einheit eine Schwinggabel, die Verwendung eines
Schwingstabes wäre jedoch ebenfalls möglich.
[0021] Figur 2 zeigt ein Blockschaltbild für eine bevor-
zugte Realisierung der Vorrichtung zum Betreiben der
schwingfähigen Einheit 1 eines Vibrationsresonators. In
dieser Schaltung wurden nur die allernötigsten Bauteile
für die Peakkompensationseinheit 4 verwendet. Die
Rückkoppelelektronik 3 erzeugt das Erregersignal 20,
welches den Piezoantrieb 2 als Teil der schwingfähigen
Einheit 1 zu Schwingungen anregt. Bei dem Erregersi-
gnal 20 handelt es sich hier um ein Rechtecksignal. Mög-
lich sind auch trapezförmige Signale, die die Erregung
von höheren Moden oder Oberwellen der mechanisch
schwingfähigen Einheit vermeiden. Durch die Schwin-
gungen ergibt sich ein Antwortsignal 21 des Piezoan-
triebs 2, welches der Rückkoppelelektronik 3 rückgeführt
wird.
[0022] Während der Flanken des Erregersignals 20,
d.h. durch die Änderung des Vorzeichens der Span-
nungsänderung, wird der Piezoantrieb 2 umgeladen, und
es ergibt sich ein Umladestromverlauf, der mit der Zeit-
konstanten t1 exponentiell abnimmt. Im Antwortsignal 21
zeigt sich dieser Peak als Störsignal 22. Die Zeitkonstan-
te t1 berechnet sich aus der Kapazität des Piezoantriebs
2 und aus einem Gesamtwiderstand, mit dem der Piezo-
antrieb 2 ein RC-Glied bildet. Dabei handelt es sich im
gezeigten Beispiel um den Widerstand 11, sowie um wei-
tere, nicht dargestellte Innenwiderstände der Schaltung,
die beispielsweise aus Gründen des Explosionsschutzes
erforderlich sein können. Diese hohen Umladesignale
stellen für die Auswertung des Antwortsignals 21 eine
Störung dar; relevant ist nur das Nutzsignal der schwing-
fähigen Einheit 1, das das Schwingungsdetektionssignal
ist und z.B. aus dessen Frequenz und Amplitude sich

5 6 



EP 2 390 634 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

physikalische Größen des Mediums bestimmen lassen.
Das Störsignal 22 ergibt sich aus den Größen der ver-
wendeten Bauteile und liefert keine Information bzgl. der
interessierenden Messung.
[0023] Zur Unterdrückung des Störsignals 22 wird zu-
nächst das Antwortsignal 21, das ein Stromsignal ist,
über einen Strom-zu-Spannungswandler 7 in ein Span-
nungssignal umgewandelt. In der einfachsten Ausfüh-
rung handelt es sich hierbei um einen Widerstand 11,
der an Masse liegt. Hinter dem Strom-zu-Spannungs-
wandler 7 befindet sich die Peakkompensationseinheit
4. Im gezeigten Fall sind zwei Unterdrückungseinheiten
5 und 13 vorgesehen. Die Unterdrückungseinheit 5 dient
der Unterdrückung während der abfallenden Flanken
des Erregersignals 20 und Unterdrückungseinheit 13
dient der Unterdrückung während der ansteigenden
Flanken. Diese Unterdrückungseinheiten 5, 13 bestehen
jeweils aus einem Schaltelement 6, 14 und werden von
einem Differenzierelement 12 angesteuert, auf das das
Erregersignal 20 der Rückkoppelelektronik 3 gegeben
wird. In der gezeigten Ausgestaltung ist das Differenzier-
element 12 ein RC-Glied, das aus einem Kondensator 9
und einem Widerstand 10 besteht. Beim Schaltelement
6 und 14 handelt es sich jeweils um einen Halbleiter-
schalter, beispielsweise um einen MOSFET. Die Halb-
leiterschalter, die in der Erfindung verwendet werden,
sind deutlich kostengünstiger als z. B. die im Patent DE
196 21 449. Beispielsweise kann es sich auch um die
Feldeffekttransistoren 2N7002 oder TP0610 handeln.
Dies sind zwei Beispiele aus einer großen Auswahl. Die
Schaltelemente 6, 14 der Unterdrückungseinheiten 5, 13
unterscheiden sich darin, welches Vorzeichen der anlie-
genden Spannung ein Durchschalten des Schaltele-
ments bewirkt. Es handelt sich also z.B. um n- oder p-
Kanal MOSFETs. In dieser speziellen Ausgestaltung
sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Schal-
telemente 6 und 14 durch die Spannungen mit dem je-
weils anderen Vorzeichen keinen Schaden erleiden.
Dies ist bei den genannten Feldeffekttransistoren
2N7002 oder TP061 0 durch deren Eigenschaften gege-
ben.
[0024] Durch die Flanken des Erregersignals ergibt
sich am RC-Glied 12 das Signal 24, das die Schaltele-
mente 6 und 14 steuert. Das Signal 24 stellt die Ableitung
des Erregersignals 20 dar, somit arbeitet das RC-Glied
12 also als Differenzierelement. Weiterhin ähnelt das Si-
gnal den Störsignalen 22 des Piezoantriebs 2, da es
ebenfalls aus dem Umladevorgang resultiert. Das Signal
24 nimmt mit der Zeitkonstanten t2 ab, die bestimmt ist
durch die Kapazität des Kondensators 9 und des Wider-
stands 10. Wie nachfolgend noch gezeigt werden wird,
sind die Schaltelemente 6, 14 jeweils so beschaffen,
dass sie jeweils während der abfallenden bzw. anstei-
genden Flanken ihre Leitfähigkeit ändern und somit den
Piezoantrieb 2 gegen Masse kurzschließen. Der Kurz-
schluss geschieht solange, bis das Signal 24 unter einen
bestimmten Schwellenwert gefallen ist, unter dem das
Schaltelement 6 oder 14 nicht mehr leitend ist. Dieser

Schwellenwert hängt von der Beschaffenheit der Schal-
telemente 6, 14 ab. In dieser Zeit gelangt das Antwortsi-
gnal 21 nicht zur Rückkoppelelektronik 3. Weiterhin ist
der Gesamtwiderstand des RC-Glieds, dessen Kapazität
durch den Piezoantrieb 2 gegeben ist, minimiert und so-
mit auch die Zeitkonstante t1 des Umladevorgangs des
Piezoantriebs 2. Vorteilhaft ist es, die Zeit t2 mindestens
gleich oder größer als t1 zu wählen, so dass die Störsi-
gnale 22 auf jeden Fall verlässlich aus dem Antwortsignal
21 herausgeschnitten werden.
[0025] Vorteile der Erfindung liegen darin, dass ko-
stengünstige Bauteile verwendet werden, da u.a. auf OP-
Verstärker, z.B. ein Analog-Schalter oder ein Exklusiv-
Oder-Gatter verzichtet werden kann. Insgesamt werden
für die Peakkompensationseinheit 4 und den Strom-zu-
Spannungswandler 7 insgesamt zwei Widerstände, ein
Kondensator und zwei Halbleiterschalter benötigt.
[0026] Figur 3 stellt eine erweiterte Ausgestaltung der
Schaltung in Figur 2 vor. Die Erweiterungen bestehen
darin, dass vor der Peakkompensationseinheit 4 ein Wi-
derstand 19 geschaltet ist. Dieser begrenzt den Umla-
destrom des Piezoantriebs 2 und verhindert eine zu gro-
ße Belastung der Rückkoppelelektronik 3. Während der
Flanken des Erregersignals 20 wird dieser Widerstand
19 gegen Masse geschaltet und das Antwortsignal 21
gelangt nicht zur Rückkoppelelektronik 3. Da in diesem
Fall der Widerstand 11 des Strom-zu-Spannungswand-
lers 7 und der Widerstand 19 beide gegen Masse ge-
schaltet sind, liegen sie parallel und der Gesamtwider-
stand ist kleiner als der kleinste Einzelwert. Somit ist dann
auch die Umladezeit t1 des Piezoantriebs 2 minimiert.
[0027] Weiterhin ist in den Unterdrückungseinheiten
5, 13 jeweils ein Schutzelement 8, 15 vorgesehen. Im
gezeigten Beispiel handelt es sich jeweils um eine Diode.
Diese Schutzelemente 8, 15 begrenzen während der Zei-
ten außerhalb der Flanken des Erregersignals 20 die
Spannung, die am jeweiligen Schaltelement 6, 14 anliegt,
und schützen sie somit vor zu hohen Spannungen. Wei-
terhin wird verhindert, dass ein Spannung mit einem Vor-
zeichen zum Schaltelement gelangt, bei dem das Schal-
telement 6, 14 nicht seinen Leitwert ändert. Somit können
auch Halbleiterschalter verwendet werden, die Spannun-
gen mit dem "falschen" Vorzeichen nicht vertragen. D.h.
durch die zusätzlichen Dioden werden die Ansprüche an
die Halbleiterschalter reduziert.
[0028] Zudem findet sich in beiden Unterdrückungs-
einheiten jeweils ein eigenes Differenzierelement 12, 18.
Die Wahl der mit diesen Differenzierelementen 12, 18
verbundenen Zeitkonstanten t2, t3 sollte so sein, dass
beide mindestens gleich oder größer als die Zeitkonstan-
te t1 des Piezoantriebs 2 sind.
[0029] In Figur 4 sind die zeitlichen Verläufe der betei-
ligten Signale dargestellt. Das Erregersignal 20 ist im vor-
gestellten Fall ein Rechtecksignal mit steil ansteigenden
und abfallenden Flanken. Bei der technischen Realisie-
rung ergibt sich jedoch durch die Bauteile jeweils in Wirk-
lichkeit eher ein trapezförmiger Verlauf. Das Antwortsi-
gnal 21 setzt sich zusammen aus dem Nutzsignal, das
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in diesem Fall sinusförmig ist, und den Störsignalen 22,
die sich aus dem Umladen des Piezoantriebs 2 ergeben
und welche exponentiell abnehmen. Durch die Peak-
kompensationseinheit 4 ergibt sich am Eingang der
Rückkoppelelektronik 3 das Signal 23, aus welchem die
Störsignale 22 ausgeblendet worden sind. Das Signal 24
ist das Signal des Differenzierelements 12 in der Ausge-
staltung in Figur 1. Die Signale 25 und 26 sind die Signale
der Differenzierelemente 18 und 12 in der Ausgestaltung
in Figur 2. Bei diesen beiden Signalen 25, 26 sieht man
auch sehr schön die Wirkung der Schutzelemente 8, 15,
die in diesem Beispiel Dioden sind. Durch diese wird je
nach Art der Flanke der Kondensator 9, 16 mit Masse
kurzgeschlossen. Daher fällt das Signal fast sofort wieder
gegen Null ab. Bei der jeweils anderen Flanke sperren
die Dioden 8, 15 und die Kondensatoren 9, 16 bilden
jeweils mit den Widerständen 10, 17 ein RC-Glied mit
einer entsprechenden Zeitkonstante für den Abfall des
Signals.
[0030] Fig. 5 zeigt die zweite Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Lösung der Aufgabe. In der Peakkom-
pensationseinheit 4 ist eine Verstärkereinheit 30 vorge-
sehen, die das Antwortsignal 21 des Piezoantriebs 2 ver-
stärkt. In der einfachsten Ausgestaltung handelt es sich
bei der Verstärkereinheit 30 um einen Ladungsverstär-
ker. Der Verstärkungsfaktor wird durch das Erregersignal
20 der Rückkoppelelektronik 3 gesteuert. Wie in der obi-
gen Ausgestaltung wird das Erregersignal 20 auf das Dif-
ferenzierelement 12 gegeben, welches ein RC-Glied -
bestehend aus einem Kondensator 9 und einem Wider-
stand 10 gegen Masse - ist und welches das Signal 24
als Ableitung des Erregersignals 20 erzeugt. Die Schal-
telemente 6, 14 sind - wie oben bereits ausgeführt - je-
weils so beschaffen, dass sie während der abfallenden
bzw. ansteigenden Flanken ihre Leitfähigkeit ändern und
somit den Ausgang der Verstärkereinheit 30 mit dem Mi-
nuseingang leitend verbinden. Der Verstärkungsfaktor
hängt dabei u.a. vom ohmschen Widerstand ab, der
durch das Widerstandsbauteil 31, durch den Kondensa-
tor 31 - der zur Glättung dient - und durch die Schaltele-
mente 6, 14 gegeben ist. Wird durch die Ableitung des
Erregersignals 20 eines der Schaltelemente 6, 14 ge-
schlossen, so fällt dieser gesamte Widerstandwert auf
Null und somit geht auch der Verstärkungsfaktor auf Null.
Wie lange der Verstärkungsfaktor Null ist, hängt von der
Dimensionierung des RC-Gliedes 12 ab. Dies ist eben-
falls entsprechend zur ersten Ausgestaltung der Erfin-
dung (siehe Fign. 2 und 3 und die entsprechenden Be-
schreibungen). Die weitere Ausgestaltung der Schaltung
in Fig. 5 kann ebenfalls mindestens ein Schutzelement
15 beinhalten. Weitere Details liegen der fachlich quali-
fizierten Person nahe.

Bezugszeichenliste

[0031]

1 Schwingfähige Einheit

2 Piezoantrieb

3 Rückkoppelelektronik

4 Peakkompensationseinheit

5 Unterdrückungseinteit

6 Schaltelement

7 Strom-zu-Spannungswandler

8 Schutzelement

9 Kondensator

10 Widerstand

11 Widerstand

12 Differenzierelement

13 Unterdrückungseinheit

14 Schaltelement

15 Schutzelement

16 Kondensator

17 Widerstand

18 Differenzierelements

19 Widerstand

20 Erregersignal

21 Antwortsignal

22 Störsignal

23 Signal an der Rückkoppelelektronik

24 Signal des Differenzierelements

25 Signal des Differenzierelements

26 Signal des Differenzierelements

30 Verstärkereinheit

31 Widerstand

32 Kondensator
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Betreiben einer schwingfähigen
Einheit (1) eines Vibrationsresonators
mit einem Piezoantrieb (2), der mit der schwingfähi-
gen Einheit (1) verbunden ist, und einer Rückkop-
pelelektronik (3),
wobei die Rückkoppelelektronik (3) den Piezoan-
trieb (2) mittels eines periodischen Erregersignals
(20) mit ansteigenden und abfallenden Flanken zu
Schwingungen anregt und
wobei ein Antwortsignal (21) des Piezoantriebs (2)
der Rückkoppelelektronik (3) rückgeführt wird, und
mit mindestens einer Peakkompensationseinheit
(4), die mindestens ein Störsignal (22), das sich aus
dem Umladevorgang des Piezoantriebs (2) ergibt,
aus dem Antwortsignal (21) ausblendet,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Peakkompensationseinheit (4) minde-
stens eine Verstärkereinheit (30) vorgesehen ist, die
das Antwortsignal (21) des Piezoantriebs (2) ver-
stärkt, und deren Verstärkungsfaktor durch das Er-
regersignal (20) der Rückkoppelelektronik (3) derart
steuerbar ist, dass der Verstärkungsfaktor minimal
ist während der ansteigenden und/oder während der
abfallenden Flanken des Erregersignals (20).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei der Verstärkereinheit (30) um einen
Ladungsverstärker handelt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verstärkungsfaktor während der anstei-
genden und/oder während der abfallenden Flanken
des Erregersignals (20) annährend Null ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Peakkompensationseinheit (4) minde-
stens ein Schaltelement (6, 14) vorgesehen ist, wel-
ches den Verstärkungsfaktor der Verstärkereinheit
(30) steuert,
und
dass in der Peakkompensationseinheit (4) minde-
stens ein Differenzierelement (12, 18) vorgesehen
ist, an dem das Erregersignal (20) anliegt und wel-
ches das Schaltelement (6, 14) steuert,
wobei die Ausgangsspannung des Differenzierele-
ments (12, 18) die Ableitung des Erregersignals (20)
darstellt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei dem Schaltelement (6, 14) um ein
elektrisches Bauteil handelt, das seine Leitfähigkeit
in Abhängigkeit von einer anliegenden Spannung

ändert.

6. Vorrichtung zum Betreiben einer schwingfähigen
Einheit (1) eines Vibrationsresonators
mit einem Piezoantrieb (2), der mit der schwingfähi-
gen Einheit (1) verbunden ist, und einer Rückkop-
pelelektronik (3),
wobei die Rückkoppelelektronik (3) den Piezoan-
trieb (2) mittels eines periodischen Erregersignals
(20) mit ansteigenden und abfallenden Flanken zu
Schwingungen anregt und
wobei ein Antwortsignal (21) des Piezoantriebs (2)
der Rückkoppelelektronik (3) rückgeführt wird, und
mit mindestens einer Peakkompensationseinheit
(4), die mindestens ein Störsignal (22), das sich aus
dem Umladevorgang des Piezoantriebs (2) ergibt,
aus dem Antwortsignal (21) ausblendet,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Peakkompensationseinheit (4) minde-
stens eine Unterdrückungseinheit (5, 13) mit minde-
stens einem Schaltelement (6, 14) vorgesehen ist,
das durch das Erregersignal (20) der Rückkoppel-
elektronik (3) derart gesteuert wird, dass der Piezo-
antrieb (2) während der ansteigenden und/oder wäh-
rend der abfallenden Flanken des Erregersignals
(20) leitend mit Masse verbunden ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei dem Antwortsignal (21) um ein
Stromsignal handelt, und wobei ein Strom-zu-Span-
nungswandler (7) vorgesehen ist, der das Stromsi-
gnal in ein Spannungssignal umwandelt.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei dem Strom-zu-Spannungswandler
(7) um einen Widerstand (11) handelt, der an Masse
liegt.

9. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Peakkompensationseinheit (4) ein Wi-
derstand (19) vorgesehen ist, der derartig dimensio-
niert ist, dass die Zeitkonstante (t1) der Dauer des
Umladevorgangs des Piezoantriebs minimiert wird.

10. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine erste Unterdrückungseinheit (5) und eine
zweite Unterdrückungseinheit (13) in der Peakkom-
pensationseinheit (4) vorgesehen sind,
wobei die erste Unterdrückungseinheit (5) durch die
abfallenden Flanken und die zweite Unterdrük-
kungseinheit (13) durch die ansteigenden Flanken
des Erregersignals (20) gesteuert wird.

11. Vorrichtung nach Anspruch 6,
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dadurch gekennzeichnet,
dass in der Peakkompensationseinheit (4) minde-
stens ein Differenzierelement (12, 18) vorgesehen
ist, an dem das Erregersignal (20) anliegt und wel-
ches das Schaltelement (6, 14) steuert,
wobei die Ausgangsspannung des Differenzierele-
ments (12, 18) die Ableitung des Erregersignals (20)
darstellt.

12. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei dem Schaltelement (6, 14) um ein
elektrisches Bauteil handelt, das seine Leitfähigkeit
in Abhängigkeit von einer anliegenden Spannung
ändert.
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