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(54) ULTRASCHALLGERÄT MIT INTEGRIERTER FÜLLSTANDSERKENNUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ultra-
schallgerät (10) zum Reinigen von Reinigungsgut, auf-
weisend ein Wannenelement (1) mit einem mit Flüssig-
keit füllbaren Füllraum (2) und zumindest einem Ultra-
schallwandler (3), welcher über einen zugeordneten
Emissionsabschnitt (1a) im Bodenbereich des Wannen-
elements (1) Ultraschallwellen in das Wannenelement
einkoppelt, wenigstens ein in einer Seitenwand (1b) des
Wannenelements (1) angeordnetes Heizelement (4)

zum Erwärmen der in dem Füllraum (2) befindlichen Flüs-
sigkeit, und Steuerungsmittel (5) zur Ansteuerung des
Ultraschallwandlers (3) und des Heizelements (4), wobei
die Steuerungsmittel (5) ausgebildet sind, eine elektri-
sche Heizleistung des Heizelements (4) und/oder eine
Ultraschall-Leistung des Ultraschallwandlers (3) zur Er-
kennung eines Füllstands der Flüssigkeit im Füllraum (2)
auszuwerten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ultraschallgerät zum
Reinigen von Reinigungsgut aufweisend eine integrierte
Füllstandserkennung durch Heizmittel und/oder Ultra-
schallwandler des Geräts.
[0002] Ultraschall, insbesondere Leistungsultraschall,
welcher über ultraschallabstrahlende Oberflächen in
Flüssigkeit eingekoppelt wird, kann unter anderem dazu
verwendet werden ein in dieser Flüssigkeit befindliches
Reinigungsgut mit Ultraschall und ultraschallinduzierter
transienter Kavitation zu beaufschlagen. Dadurch kön-
nen dessen Oberflächen bearbeiten werden, wie zum
Beispiel zum Reinigen, Entgraten, Aufrauen oder auch
zur gezielten Schädigung beziehungsweise Desintegra-
tion.
[0003] Aus dem Stand der Technik bekannte Ultra-
schallgeräte umfassen üblicherweise ein Wannenele-
ment, welches einen Füllraum definiert, der mit einem
Reinigungsflüssigkeitsmedium füllbar ist und gegebe-
nenfalls beheizt werden kann. In die Reinigungsflüssig-
keit ist das zu bearbeitende Reinigungsgut einlegbar. Die
Ultraschallgeräte weisen im Allgemeinen außen an den
Wänden oder im Boden des Wannenelements angeord-
nete Ultraschallwandler beziehungsweise Ultraschall-
schwinger auf, welche mit einem Generator verbunden
sind, der die Ultraschallwandler mit hochfrequenter elek-
trischer Energie versorgt. Diese wird von den Ultraschall-
wandlern in mechanische Schwingungen umgewandelt
und über Teilflächen bzw. Emissionsabschnitte des
Wannenelements als ultraschallabstrahlende Oberflä-
che in die Flüssigkeit eingekoppelt und abgestrahlt.
[0004] Der Einhaltung eines idealen Flüssigkeitsspie-
gels bzw. Füllstands im Wannenelement kommt für einen
optimalen Betrieb des Ultraschallgeräts große Bedeu-
tung zu, auch da bei einem zu geringen Füllstand die
Ultraschallwandler Schaden nehmen können. Dies ist
insbesondere für Geräte mit integrierten Heizelementen
wichtig, da durch die Heizung eine Verdampfung des
Flüssigkeitsmediums begünstigt wird. Aus dem Stand
der Technik sind daher Steuerungsmittel für die Heize-
lemente bekannt, mit denen im Sinne einer Zeitschaltuhr
der Betrieb der Heizelemente auf eine vordefinierte Zeit-
spanne begrenzt wird. Das korrekte Einstellen und die
Überwachung des Flüssigkeitsspiegels wird manuell
durch den Benutzer vorgenommen, insbesondere da ein
Vorsehen von zusätzlichen Sensoren im Wannenele-
ment aufgrund möglicher negativer Auswirkungen auf
die Funktionsweise des Geräts unerwünscht ist.
[0005] Die zugrundeliegende Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung ist die aus dem Stand der Technik bekann-
te Betriebsweise und Überwachung des Flüssigkeits-
spiegels zu vereinfachen, ohne den optimalen Betrieb
des Ultraschallgeräts negativ zu beeinflussen. Diese
Aufgabe wird durch den Gegenstand der unabhängigen
Ansprüche gelöst. Die Unteransprüche stellen vorteilhaf-
te Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung dar. Die
Erfindung adressiert zudem weitere Probleme bzw.

schlägt die Lösung zu weiteren Problemen vor, wie aus
der nachfolgenden Beschreibung hervorgeht.
[0006] In einem ersten Aspekt betrifft die Erfindung ein
Ultraschallgerät zum Reinigen von Reinigungsgut, auf-
weisend ein Wannenelement mit einem mit Flüssigkeit
füllbaren Füllraum und zumindest einem Ultraschall-
wandler, welcher über einen zugeordneten Emissions-
abschnitt im Bodenbereich des Wannenelements Ultra-
schallwellen in das Wannenelement einkoppelt, wenigs-
tens ein in einer Seitenwand des Wannenelements an-
geordnetes Heizelement zum Erwärmen der in dem Füll-
raum befindlichen Flüssigkeit, und Steuerungsmittel zur
Ansteuerung des wenigstens einen Ultraschallwandlers
und des wenigstens einen Heizelements, wobei die Steu-
erungsmittel ausgebildet sind, eine elektrische Heizleis-
tung des Heizelements und/oder eine Ultraschall-Leis-
tung des Ultraschallwandlers zur Erkennung eines Füll-
stands der Flüssigkeit im Füllraum auszuwerten. Die vor-
liegende Erfindung ermöglicht eine Füllstandserkennung
mittels integrierter Bestandteile des Ultraschallgeräts, so
dass keine bauliche Veränderung insbesondere des
Wannenelements vorgenommen werden muss. Die auf
eine bestimmte Ausbildung des Wannenelements opti-
mierte Ausgestaltung des Ultraschallgeräts wird somit
nicht negativ beeinflusst. Zudem wird eine automatische
Füllstandserkennung durch im Gerät integrierte Mittel
bereitgestellt, welche eine vereinfachte Handhabung des
Geräts durch den Benutzer ermöglicht.
[0007] Bei dem wenigstens einen Ultraschallwandler
handelt es sich vorzugsweise um einen an sich bekann-
ten piezokeramischen Wandler, welcher eine piezokera-
mische Scheibe umfasst, die sich beim Anlegen einer
Spannung ausdehnt oder zusammenzieht. Der Wandler
ist vorzugsweise von außen an einem Emissionsab-
schnitt des Wannenelements angeklebt. In einem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel weist das Ultraschallgerät
mindestens zwei Ultraschallwandler auf. Diese sind in
vordefinierten Emissionsabschnitten des Wannenele-
ments angeordnet, derart, dass vorzugsweise eine
gleichmäßiges, nicht statisches Schallfeld in dem Wan-
nenelement entstehen kann.
[0008] Die Steuerungsmittel umfassen vorzugsweise
einen regelbaren Hochfrequenz-Generator zur Ansteu-
erung des wenigstens einen Ultraschallwandlers. Dieser
wandelt die Netzfrequenz von ca. 50Hz vorzugsweise
auf mindestens 20kHz. Des Weiteren umfassen die Steu-
erungsmittel vorzugsweise eine Regelung für die Heiz-
leistung des Heizelements. Diese kann beispielsweise
durch einen an sich bekannten Mikrocontroller erfolgen.
[0009] Das Heizelement erstreckt sich vorzugsweise
im Wesentlichen horizontal entlang der Seitenwand. Die-
ses kann von außen an das Wannenelement angebracht
sein oder als integraler Bestandteil des Wannenele-
ments ausgebildet sein. Das Heizelement ist vorzugs-
weise in einem bezogen auf die absolute Tiefe des Wan-
nenelements mittigen Abschnitt der Seitenwand ange-
ordnet. Bei dem Heizelement handelt es sich vorzugs-
weise um ein sogenanntes Positive Temperature Coef-
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ficient (PTC)-Heizelement. Es können mehr als ein Hei-
zelement, insbesondere wenigstens zwei Heizelemente
vorgesehen sein. Diese sind vorzugsweise in gleicher
Höhe bzw. Tiefe entlang der Seitenwand des Wannen-
elements angeordnet. Alternativ können die Heizele-
mente auch in unterschiedlicher Höhe bzw. Tiefe im
Wannenelement angeordnet sein.
[0010] Die Steuerungsmittel sind vorzugsweise aus-
gebildet wenigstens zwischen einem Füllstand über dem
Heizelement und einem Füllstand unter dem Heizele-
ment zu differenzieren. Mit einem Füllstand "über" bzw.
"unter" dem Heizelement wird hierbei ein Füllstand ver-
standen, welcher über bzw. unter dem sich vorzugsweise
horizontal erstreckenden Heizelement an der das Heiz-
element aufweisenden Seitenwand des Wannenele-
ments liegt. Im ersten Fall ist das Heizelement in Seiten-
ansicht auf das Wannenelement somit vollständig be-
deckt, im zweiten Fall ist das Heizelement somit vollstän-
dig freiliegend über der Oberfläche der Flüssigkeit.
[0011] Die Steuerungsmittel sind hierbei vorzugswei-
se derart ausgebildet, dass die Höhe der Leistungsauf-
nahme durch das Heizelement über eine vordefinierte
Zeitspanne gemessen wird. Insbesondere kann ein Leis-
tungsgradient des Heizelements gemessen werden.
Hierbei kann insbesondere bei einem PTC-Heizelement
als Kaltleiter der Leistungsunterschied zwischen dem
sich in Flüssigkeit befindlichen (relativ kälteren) Hei-
zungselement, welches mehr Leistung aufnimmt, gegen-
über einem sich außerhalb der Flüssigkeit befindlichen
(relativ heißeren) Heizungselement, welches relativ we-
niger Leistung aufnimmt, detektiert werden. Die Steue-
rungsmittel können auch ausgebildet sein, die gemesse-
ne Leistungsaufnahme der Heizmittel mit vordefinierten
Sollwerten zu vergleichen. Diese können beispielsweise
in gespeicherten Tabellen hinterlegt sein.
[0012] In Kombination mit mehreren Heizelementen,
wobei diese auf unterschiedlicher Höhe bzw. Tiefe in
dem Wannenelement angeordnet sind, kann mittels der
oben beschriebenen Funktionsweise auch eine Füll-
standserkennung an unterschiedlichen Höhen jeweils
über bzw. unter dem jeweiligen Heizelement erfolgen.
[0013] Die Steuerungsmittel sind bevorzugt ferner da-
zu ausgebildet einen Füllstand knapp über dem Ultra-
schallwandler und/oder eine leeres Wannenelement
(Trockenlauf) zu erkennen. Unter Füllstand knapp über
dem Ultraschallwandler wird hierbei ein Füllstand von
vorzugsweise ca. 1-10mm, mehr bevorzugt zwischen 1
bis 5mm über dem im Boden angeordneten Emissions-
abschnitt des Ultraschallwandlers verstanden.
[0014] Die Steuerungsmittel sind hierbei vorzugswei-
se derart ausgebildet, die Impedanz, d.h. den frequenz-
abhängigen Wechselstromwiderstand, des Ultraschall-
wandlers über eine vordefinierte Zeitspanne und/oder
über einen vordefinierten Frequenzbereich zu messen.
Auch können die Steuerungsmittel ausgebildet sein, die
Leistungsaufnahme und die Phasenverschiebung zwi-
schen Spannung und Strom des Ultraschallwandlers
über eine vordefinierte Zeitspanne und/oder über einen

vordefinierten Frequenzbereich zu messen. Hierbei wird
sich der Umstand zunutze gemacht, dass die Impedanz
des Ultraschallwandlers nicht nur vom konstruktiven Auf-
bau des Wandlers, sondern auch vom veränderbaren
Füllstand, der Flüssigkeitstemperatur und der Schallken-
nimpedanz der Flüssigkeit im Wannenelement abhängig
ist. Zudem führt die Nichtlinearität der Schallkennimpe-
danz bei Kavitation zu einer Impedanzänderung. Die
Leistungsaufnahme und die Phasenverschiebung zwi-
schen Spannung und Strom eines Ultraschallwandlers,
bei einer bestimmten Frequenz, sind somit ebenfalls ab-
hängig vom Füllstand. Die Steuerungsmittel können
auch ausgebildet sein, einen oder mehrere der oben ge-
nannten gemessenen Parameter des Ultraschallwand-
lers mit vordefinierten Sollwerten zu vergleichen. Diese
können beispielsweise in gespeicherten Tabellen hinter-
legt sein.
[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform sind die
Steuerungsmittel zur Regelung des Heizelements
und/oder des Ultraschallwandlers in Abhängigkeit eines
erkannten Füllstands und/oder in Abhängigkeit der Mes-
sung der oben genannten Parameter dieser Geräteele-
mente ausgebildet. Beispielsweise kann bei Erreichen
eines Füllstands unterhalb des Heizelements das Heiz-
element abgeschaltet oder hinsichtlich seiner Heizleis-
tung herabgeregelt werden. Ebenso kann bei Erreichen
eines Füllstands knapp über dem Ultraschallwandler ein
Abschalten des Ultraschallwandlers oder ein Reduzieren
seiner Ausgangsleistung gegenüber dem Niveau bei nor-
malem Reinigungsbetrieb erfolgen. Bei Auffüllen des
Füllstands über die oben genannten Grenzen kann ein
Wiedereinschalten des jeweiligen Bauelements oder ei-
ne Regelung auf Normalbetrieb erfolgen.
[0016] Zur Steuerung der genannten Funktionen des
Ultraschallgeräts können die Steuerungsmittel zusätz-
lich eine integrierte oder separat ausgebildete Steuer-
einheit wie beispielsweise einen Mikrocontroller aufwei-
sen. Auch können die Steuerungsmittel integrale oder
zugeordnete Speichermittel insbesondere für die Spei-
cherung von Vergleichsdaten und/oder der Steuerungs-
parameter aufweisen. Auch können die Steuerungsmittel
eine Eingabe- und/oder Ausgabeeinheit und/oder eine
Schnittstelle für eine Eingabe- und/oder Ausgabeeinheit
aufweisen, mit der beispielsweise die Steuerungspara-
meter eingestellt und/oder angepasst werden können.
[0017] Die Steuerungsmittel können zusätzlich ausge-
bildet sein, ein Alarm- oder Hinweissignal in Abhängigkeit
eines erkannten Füllstands auszugeben. Dies kann mit-
tels einer zusätzlichen mit den Steuerungsmitteln ver-
bundenen akustischen und/oder visuellen Ausgabeein-
richtung erfolgen.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform sind die
Steuerungsmittel und/oder der wenigstens eine Ultra-
schallwandler ferner zur Messung einer Raumantwort
ausgebildet. Hierbei ist der wenigstens eine Ultraschall-
wandlervorzugsweise als Sender und Empfänger für Ul-
traschallwellen ausgebildet. Falls das Ultraschallgerät
mehrere Ultraschallwandler aufweist, können ein oder
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mehrere Wandler als Sender oder Empfänger oder alle
Wandler als Sender und Empfänger ausgebildet sein.
[0019] Unter Raumantwort wird vorliegend eine schall-
signaltechnische Rückmeldung auf ein vom Ultraschall-
wandler als Sender gesendetes Ausgangssignal ver-
standen. Dieses wird vorzugsweise durch den jeweiligen
Ultraschallwandler selbst oder durch einen oder mehrere
weitere Ultraschallwandler des Geräts detektiert. Für die
Detektion der Rückantwort wird der oder die jeweiligen
Sender dann abgeschaltet, sodass eine Messung der
Raumantwort ohne Einfluss von Kavitation erfolgen
kann.
[0020] Die über die jeweiligen Sender und Empfänger
ermittelbare Raumantwort hängt von verschiedenen Ein-
flussgrößen ab, wie beispielsweise das verwendete Flüs-
sigkeitsmedium, dessen Füllmenge, dessen Tempera-
tur, die Strömung und/oder die Geometrie des Wannen-
elements. Veränderungen dieser Einflussgrößen ändern
somit die jeweilige, detektierbare Raumantwort.
[0021] Die Detektion der Raumantwort kann für ver-
schiedene Leistungsbereiche und/oder Frequenzberei-
che erfolgen. Die Detektion der Raumantwort erfolgt zu-
dem vorzugsweise in vordefinierten zeitlichen Interval-
len. Die Betrieb der Ultraschallwandler zur Detektion ei-
ner Raumantwort unterscheidet sich vorzugsweise von
einem Normalbetrieb der Wandler zur Reinigung von ein-
gelegtem Reinigungsgut.
[0022] Die Rückantwort auf ein emittiertes Ultraschall-
signal kann insbesondere hinsichtlich des Frequenz-
spektrums, des zeitlichen Verlaufs des Frequenzspekt-
rums und/oder eines (absoluten) Zeitbereichs analysiert
werden. Auch kann eine Rückmeldung hinsichtlich der
Energie des Wandlers, des Stroms oder der Spannung
des jeweiligen Wandlers analysiert werden.
[0023] Die Steuerungsmittel sind vorzugsweise aus-
gebildet die jeweils detektierte Raumantwort zu analy-
sieren und/oder mit vordefinierten oder gespeicherten
Vergleichswerten zu vergleichen. Diese können bei-
spielsweise in hinterlegten Vergleichstabellen gespei-
chert sein. Die Werte in den Vergleichstabellen können
auch kontinuierlich während des Lebenszyklus des Ul-
traschallgeräts adaptiert bzw. aktualisiert werden. Durch
die Messung und Analyse können Rückschlüsse auf bei-
spielsweise den Füllstand des Flüssigkeitsmedium, die
Temperatur des Flüssigkeitsmediums, eine Beladung
mit Reinigungsgut und/oder einen Betriebszustand des
Geräts abgeleitet werden. Insbesondere kann ein Nor-
malzustand und ein hiervon abweichender bzw. abnor-
maler Zustand des Geräts erkannt werden. Beispielswei-
se können die Raumantwort beeinflussende Parameter
erkannt werden, wie Alterungserscheinungen der piezo-
keramischen Elemente oder Fehler im Schwingungssys-
tem wie beispielsweise eine fehlerhafte Klebeverbindung
der Ultraschallwandler am Wannenelement.
[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
Steuerungsmittel vorzugsweise zur Regelung der Heiz-
leistung, der Ultraschall-Leistung und/oder zur Ausgabe
eines Benutzersignals in Abhängigkeit der gemessenen

Raumantwort ausgebildet. Beispielsweise kann bei Er-
kennung eines jeweiligen Füllstands eine Aktivierung
oder Deaktivierung einzelner Komponenten erfolgen.
Auch kann bei Erkennung eines Einsetzens oder eines
Vorhandenseins von Reinigungsgut im Wannenelement
die Aktivierung der bis dahin nur zur Detektion der Raum-
antwort geregelten Ultraschallwandler zur Reinigung er-
folgen. Bei Detektion von Alterungserscheinungen der
einzelnen Komponenten des Ultraschallgeräts kann eine
Deaktivierung der jeweiligen Komponenten erfolgen
und/oder ein Warnsignal ausgegeben werden.
[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weisen die Steuerungsmittel einen Plausibilitätsal-
gorithmus auf, welcher vorzugsweise selbstlernend die
von den Steuerungsmitteln ausgewerteten Parameter
analysiert und auf deren Plausibilität vorzugsweise ba-
sierend auf vordefinierten und/oder erlernten Ver-
gleichsparametern auswertet. Die Steuerungsmittel kön-
nen dabei einen Plausibilitätsalgorithmus jeweils für die
einzelnen bauteile- bzw. komponentenbezogenen Para-
meter wie beispielsweise Parameter des Heizelements,
Parameter des/der Ultraschallwandler und/oder Para-
meter der detektierten Raumantwort oder für eine Kom-
bination der detektierten Parameter aufweisen. Hier-
durch kann die Zuverlässigkeit der Auswertung durch die
Steuerungsmittel weiter erhöht werden.
[0026] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung
ein Ultraschallgerät zum Reinigen von Reinigungsgut,
aufweisend ein Wannenelement mit einem mit Flüssig-
keit füllbaren Füllraum und zumindest einem Ultraschall-
wandler, welcher über ein zugeordneten Emissionsab-
schnitt vorzugsweise eines Bodenbereichs des Wannen-
elements Ultraschallwellen in das Wannenelement ein-
koppelt, Steuerungsmittel zur Ansteuerung des wenigs-
tens einen Ultraschallwandlers, wobei die Steuerungs-
mittel und/oder der wenigstens eine Ultraschallwandler
ferner zur Messung und Auswertung einer Raumantwort
ausgebildet sind.
[0027] Das erfindungsgemäße Ultraschallgerät er-
möglicht hierbei die Detektion und Auswertung einer
Raumantwort vorzugsweise mittels des oder der zum
Zwecke der Reinigung von Reinigungsgut verbauten Ul-
traschallwandler(s) des Geräts. Hierdurch kann eine
Analyse des Ultraschallgeräts hinsichtlich eines Be-
triebszustands und/oder eine Füllstandserkennung des
Wannenelements erfolgen.
[0028] Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf
die obige Beschreibung bezüglich des ersten Aspekts
der Erfindung verwiesen. Die bezüglich des ersten As-
pekts der Erfindung offenbarten Merkmale sollen auch
für diesen Aspekt der Erfindung als offenbart gelten und
umgekehrt. Das Vorhandensein eines Heizelements in
dem Ultraschallgerät ist hierbei optional. Der oder die
Ultraschallwandler sind hierbei vorzugsweise in einem
Bodenbereich des Wannenelements angeordnet, kön-
nen aber alternativ aber auch in der Seitenwand des
Wannenelements angeordnet sein.
[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
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wenigstens eine Ultraschallwandler als Sender und
Empfänger für Ultraschallwellen ausgebildet. In einer
weiter bevorzugten Ausführungsform weist das Ultra-
schallgerät wenigstens zwei oder drei Ultraschallwandler
auf, wobei einzelne oder alle Ultraschallwandler als Sen-
der und/oder Empfänger ausgebildet sind.
[0030] Der oder die Ultraschallwandler sind hierbei
vorzugsweise ausgebildet in einem normalen Reini-
gungsbetrieb zur Reinigung des Reinigungsguts betrie-
ben zu werden und in einem hiervon vorzugsweise ver-
schiedenen Raumantwortbetrieb zur Messung und Aus-
wertung der Raumantwort.
[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform sind die
Steuerungsmittel dazu ausgebildet, in Abhängigkeit der
ausgewerteten Raumantwort einen Betriebszustand,
insbesondere eine Alterung von Ultraschallgerätkompo-
nenten und/oder eine Beladung des Füllraums mit Rei-
nigungsgut, und/oder einen Füllstand der Flüssigkeit im
Füllraum zu erkennen.
[0032] Weitere vorteilhafte Merkmale, Vorteile und
Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele sowie anhand der Figuren. Diese zeigen in:

Fig. 1 eine schematische seitliche Schnittan-
sicht einer bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Ultraschallge-
räts,

Fig. 2 eine grafische Darstellung der Leistungs-
aufnahme durch das Heizelement des Ul-
traschallgeräts im mit Flüssigkeit bedeck-
ten und unbedeckten Zustand,

Fig. 3a, 3b eine grafische Darstellung unterschiedli-
cher Messwerte für die Impedanz und die
Phasenverschiebung eines Ultraschall-
wandlers des Geräts, und

Fig. 4 eine schematische seitliche Schnittan-
sicht einer bevorzugten Ausführungsform
eines Ultraschallgeräts zur Messung und
Analyse der Raumantwort.

[0033] Fig. 1 zeigt schematisch ein bevorzugtes Aus-
führungsbeispiel des Erfindungsgemäßen Ultraschallge-
räts 10. Das Gerät weist ein Wannenelement 1 mit einem
mit Flüssigkeit füllbaren Füllraum 2 auf, in welchen ein
Reinigungsgut zur Reinigung eingelegt werden kann.
Das Wannenelement 1 ist an einem Gestell oder Gehäu-
se 6 befestigt bzw. gelagert. Das Gerät 10 kann einen
(nicht gezeigten) Korb für Reinigungsgut aufweisen, wel-
cher in das Wannenelement 1 eingelegt oder eingehängt
werden kann. Das Wannenelement 1 weist eine umlau-
fende Seitenwand 1b und einen vorzugsweise im We-
sentlichen planen Bodenbereich 1c auf.
[0034] Das Gerät 10 weist wenigstens einen, mehr be-
vorzugt wenigstens 2 Ultraschallwandler 3 auf, welche

im Bodenbereich 1c des Wannenelements 1 angeordnet
sind. Der Bodenbereich 1c weist hierbei jeweils einen
Emissionsabschnitt 1a auf, mittels welchem Ultraschall-
wellen in das Wannenelement 1 und somit in die Flüs-
sigkeit im Füllraum 2 eingekoppelt werden können. Der
jeweilige Emissionsabschnitt 1a ist dabei vorzugsweise
integral mit dem Bodenbereich 1c des Wannenelements
1 ausgebildet.
[0035] An der Seitenwand 1b des Wannenelements 1
ist ein Heizelement 4 angeordnet, welches zum Erwär-
men einer im Füllraum 2 befindlichen Flüssigkeit dient.
Dieses erstreckt sich vorzugsweise im Wesentlichen ho-
rizontal in einem etwa mittig angeordneten Bereich be-
zogen auf eine maximale Höhe bzw. Tiefe H des Wan-
nenelements 1. Das Heizelement 4 kann außen an dem
Wannenelement 1 angeordnet sein, beispielsweise mit
diesem verklebt, oder integral mit dem Wannenelement
ausgebildet sein. Bei dem Heizelement 4 handelt ist sich
vorzugsweise um ein PTC-Heizelement.
[0036] Das Gerät 10 weist weiterhin Steuerungsmittel
5 auf, zur Ansteuerung der Ultraschallwandler 3 und des
Heizelements 4. Die Steuerungsmittel 5 umfassen dabei
einen regelbaren Hochfrequenz-Generator 5a zur An-
steuerung der Ultraschallwandler 3 und eine Steuerung
5b für das Heizelement 4. Die Steuerungselemente 5a,
5b sind vorzugsweise in einer Steuereinheit 5 integral
ausgebildet, können aber auch als separate Einheiten
vorliegen.
[0037] Erfindungsgemäß sind die Steuerungsmittel 5
ausgebildet eine elektrische Heizleistung des Heizele-
ments 4 und/oder eine Ultraschall-Leistung des Ultra-
schallwandlers 3 zur Erkennung eines Füllstands F1,F2,
F3 der Flüssigkeit im Füllraum 2 auszuwerten. Dies wird
im Folgenden mit Bezug auf die weiteren Fig. 2 und Fig.
3a,3b näher beschrieben.
[0038] Fig. 2 zeigt eine grafische Darstellung der un-
terschiedlichen Leistungsaufnahmen (W/t) durch das
Heizelement 4 des Ultraschallgeräts 10 im mit Flüssigkeit
bedeckten Zustand und unbedeckten Zustand des Hei-
zelements. Der Graph 7a repräsentiert hierbei die Leis-
tungsaufnahme des PTC-Heizelements 4 über eine vor-
definierte Zeit von ca. 120 Sekunden bei regulärem Heiz-
betrieb nach Anschalten der Heizung in Flüssigkeit, d.h.
bei einem Füllstand F1 (vgl. Fig. 1) über dem Heizele-
ment 4. Der Graph 7b repräsentiert die Leistungsaufnah-
me des PTC-Heizelements 4 über die vordefinierte Zeit
von ca 120 Sekunden bei einem regulären Heizbetrieb,
wobei der Füllstand in der genannten Zeitspanne auf ei-
nen Füllstand F2 unter das Heizelement 4 absinkt und
somit das Heizelement 4 nicht mehr von Flüssigkeit be-
deckt ist.
[0039] Der unterschiedliche Kennlinienverlauf 7a,7b
ist darauf zurückzuführen, dass das PTC-Heizelement 4
im kalten, d.h. im von Flüssigkeit bedeckten Zustand ei-
nen niedrigeren Widerstand aufweist, was zu einem ent-
sprechend höheren Stromfluss und damit zu einer höhe-
rer Heizleistung führt. Bei steigender Temperatur des
PTC-Heizelements 4 steigt auch dessen Widerstand,
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wodurch der Stromfluss und damit die Heizleistung sinkt.
Das PTC-Heizelement 4 ist durch diese Eigenschaft
auch selbstregelnd, so dass eine Überhitzung des Ele-
ments verhindert wird. Mittels der Steuerungsmittel 5
bzw. der Steuerung 5b des Heizelements 4 kann eine
zusätzliche Regelung des Heizelements 4 erfolgen.
[0040] Durch die Steuerungsmittel 5 wird die Höhe der
Leistungsaufnahme durch das Heizelement 4 vorzugs-
weise kontinuierlich gemessen bzw. überwacht. Hierbei
kann beispielsweise eine Messung über eine vordefinier-
te Zeitspanne und/oder ein Vergleich mit vordefinierten
Sollwerten erfolgen. Zum Vergleich mit vordefinierten
Sollwerten und/oder Vergleichswertetabellen können die
Steuerungsmittel 5 eine Rechen- und/oder Speicherein-
heit 5c aufweisen. Die Steuerungsmittel 5 können auf-
grund der durchgeführten Messung und/oder vorhande-
ner Vergleichswerte eine Auswertung vornehmen, ob der
Füllstand über dem Heizelement 4 (Füllstand F1 in Fig.
1) oder knapp bzw. direkt unter dem Heizelement 4 liegt
(Füllstand F2 in Fig. 1).
[0041] Fig. 3a, 3b zeigen eine grafische Darstellung
unterschiedlicher Messwerte für die Impedanz und die
Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom an
einem Ultraschallwandler 3.
[0042] Die in Fig. 3a gezeigten Kennlinien zeigen den
Verlauf der frequenzabhängigen Impedanzänderungen
beim Betrieb eines Ultraschallwandlers 3 des Geräts 10.
Die Kennlinie 8c zeigt eine frequenzabhängige Impedan-
zänderung des Ultraschallwandlers, wenn dieser mit kei-
nem weiteren Medium außer Luft in Kontakt ist. Dies ent-
spricht der konstruktionsbedingten Impedanz des Ultra-
schallwandlers 3. Die Kennlinien 8a und 8b zeigen die
jeweilige frequenzabhängige Impedanzänderung des
Wandlers 3 bei Kontakt mit dem leeren Wannenelement
1 (eingebauter Zustand im Gerät 10) und bei Kontakt mit
einem befüllten Wannenelement 1 (Füllstand F1 in Fig.
1).
[0043] Die in Fig. 3b gezeigten Kennlinien zeigen den
Verlauf der frequenzabhängigen Phasenverschiebung
zwischen anliegender Spannung und Strom des Ultra-
schallwandlers 3. Die Kennlinie 9c zeigt eine frequenz-
abhängige Phasenverschiebung des Ultraschallwand-
lers, wenn dieser mit keinem weiteren Medium außer Luft
in Kontakt ist. Die Kennlinien 9a und 9b zeigen die jewei-
lige frequenzabhängige Phasenverschiebung des
Wandlers 3 bei Kontakt mit dem leeren Wannenelement
1 (eingebauter Zustand im Gerät 10) und bei Kontakt mit
einem befüllten Wannenelement 1 (Füllstand F1 in Fig.
1).
[0044] Wie sich aus den gezeigten Kennlinienverläu-
fen entnehmen lässt, ändert sich sowohl die Impedanz
des Ultraschallwandlers 3 als auch die Phasenverschie-
bung zwischen Spannung und Strom des Ultraschall-
wandlers 3 bei einer bestimmten Frequenz mit dem je-
weiligen Flüssigkeitstand im Wannenelement 1. Hier-
durch können Rückschlüsse auf den Füllstand im Wan-
nenelement 1 gezogen werden.
[0045] Durch die Steuerungsmittel 5 wird die Ultra-

schall-Leistung des Ultraschallwandlers 3 und insbeson-
dere die gezeigte frequenzabhängige Impedanz
und/oder die Phasenverschiebung des Ultraschallwand-
lers 3 vorzugsweise kontinuierlich gemessen bzw. über-
wacht. Auch hierbei kann beispielsweise eine Messung
über eine vordefinierte Zeitspanne und/oder ein Ver-
gleich mit vordefinierten Sollwerten erfolgen. Die Mes-
sung kann dabei über einen jeweils vordefinierten Fre-
quenzbereich erfolgen. Dies kann wie bereits oben für
das Heizelement beschrieben mittels der Rechen-
und/oder Speichereinheit 5c erfolgen.
[0046] Die Steuerungsmittel 5 können aufgrund der
durchgeführten Messung und/oder vorhandener Ver-
gleichswerte eine Auswertung vornehmen, ob das Wan-
nenelement 1 gefüllt ist (Füllstand F1 oder F2 in Fig. 1)
oder ob das Wannenelement 1 noch bis knapp bzw. di-
rekt über dem im Bodenbereich angeordneten Ultra-
schallwandler 3 gefüllt ist (Füllstand F3 in Fig. 1). Die
verbleibende Füllstandshöhe h liegt hierbei vorzugswei-
se zwischen 1 bis 10mm, mehr bevorzugt zwischen 1 bis
5mm. Auch kann ein leeres Wannenelement 1 erkannt
werden.
[0047] Die Steuerungsmittel 5 können zudem dazu
ausgebildet sein, durch Messung und/oder Interpolation
basierend auf aktuellen und/oder hinterlegten Ver-
gleichswerten zu den in Fig. 1 gezeigten Füllstandshö-
hen F1, F2, F3 zusätzliche Füllstandshöhen im Wannen-
element 1 zu erkennen. Hierdurch kann eine noch ge-
nauere Füllstandserkennung bzw. -Messung bereitge-
stellt werden.
[0048] Die Steuerungsmittel 5 sind vorzugsweise aus-
gebildet, die Leistung bzw. Stärke des Heizelements 4
und/oder die Leistung bzw. Stärke der Ultraschallwand-
ler 3 in Abhängigkeit des erkannten Füllstands zu regeln.
Insbesondere kann bei Erreichen eines Füllstands F2
unter dem Heizelement 4 eine Drosselung und/oder Ab-
schaltung der Heizleistung des Heizelements 4 erfolgen.
Bei Erreichen eines Füllstands F3 kann zur Vermeidung
eines Trockenlaufs und der Beschädigung der Ultra-
schallwandler 3 eine Drosselung und/oder Abschaltung
der Leistung der Ultraschallwandler 3 erfolgen. Bei Er-
kennung eines leeren Wannenelements 1 können die
Steuerungsmittel 5 ausgebildet sein, die Aktivierung der
Ultraschallwandler 3 und/oder des Heizelements 4 zu
verhindern.
[0049] Die Steuerungsmittel 5 können zudem eine
akustische und/oder optische Ausgabeeinheit 5c aufwei-
sen, mittels derer in Abhängigkeit eines erkannten Füll-
stands ein Alarm- oder Hinweissignal ausgegeben wer-
den kann. Beispielsweise kann ein Benutzer darauf hin-
gewiesen werden, dass ein niedriger Füllstand vorliegt
und zusätzliche Flüssigkeit nachgefüllt werden soll.
[0050] Die Steuerungsmittel 5 können zudem einen
Plausibilitätsalgorithmus aufweisen, welcher die von den
Steuerungsmitteln 5 ausgewerteten Parameter analy-
siert und auf deren Plausibilität vorzugsweise basierend
auf vordefinierten oder erlernten Vergleichsparametern
auswertet. Diese Auswertung kann kontinuierlich wäh-
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rend des Betriebs des Geräts 10 und insbesondere wäh-
rend einer Messung der jeweiligen Parameter erfolgen.
Der Plausilbiitätsalgorithmus kann dabei ein selbstler-
nender Algorithmus sein.
[0051] Fig. 4 zeigt eine schematische seitliche Schnit-
tansicht einer bevorzugten Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Ultraschallgeräts 10 zur Messung einer
Raumantwort. Der Aufbau entspricht dabei im Wesent-
lichen dem Aufbau des Ausführungsbeispiels gemäß
Fig. 1, wobei das Vorhandensein eines Heizelements 4
(hier nicht dargestellt) optional ist.
[0052] Das Ultraschallgerät 10 weist zwei Ultraschall-
wandler 3 auf, welche vorzugsweise im Bodenbereich
1c des Wannenelements 1 angeordnet sind. Die Ultra-
schallwandler 3 können alternativ auch in der umlaufen-
den Seitenwand 1b angeordnet sein. Es kann auch le-
diglich ein Ultraschallwandler 3 vorgesehen sein.
[0053] Die Ultraschallwandler 3 sind im gezeigten Aus-
führungsbeispiel beide als Sender und Empfänger für
Ultraschallwellen ausgebildet, um eine Raumantwort auf
ein von den Ultraschallwandlern 3 erzeugtes Ultraschall-
signal zu messen. In einer alternativen Ausführungsform
kann ein Ultraschallwandler als Sender und ein weiterer
Ultraschallwandler als Empfänger für die Raumantwort
fungieren.
[0054] Gemäß der Erfindung wird in einem Raumant-
wortbetrieb der Ultraschallwandler 3, welcher sich vor-
zugsweise von dem normalen Reinigungsbetrieb der
Wandler zur Reinigung eines eingelegten Reinigungs-
guts 12 unterscheidet, ein Ausgangssignal 11a von den
jeweiligen Wandlern 3 emittiert. Das Ausgangssignal 11a
kann dabei in vordefinierten zeitlichen Intervallen emit-
tiert und/oder in unterschiedlichen oder gleichbleibenden
Frequenz- und/oder Leistungsbereichen der Wandler lie-
gen. Es kann eine beliebige, vorzugsweise vordefinierte
Modulation des Ausgangssignal 11a erfolgen. Nach dem
Emittieren des jeweiligen Signals 11a werden die Ultra-
schallwandler 3 als Empfänger betrieben, um eine auf
das Ausgangssignal 11a folgende Raumantwort 11b als
Echo zu detektierten.
[0055] Die hierbei ermittelbare Raumantwort 11b
hängt von verschiedenen Einflussgrößen des Systems
ab, wie beispielsweise das verwendete Flüssigkeitsme-
dium, dessen Füllmenge, dessen Temperatur, die Strö-
mung und/oder die Geometrie des Wannenelements 1.
Veränderungen dieser Einflussgrößen ändern somit die
jeweilige, detektierbare Raumantwort 11b. Auch ist die
detektierbare Raumantwort 11b im Falle eines Vorhan-
denseins eines Reinigungsguts 12 in dem befüllten Wan-
nenelement 1 deutlich verschiedenen von der Raumant-
wort eines befüllten Wannenelements 1 ohne darin plat-
ziertes Reinigungsgut 12.
[0056] Die Steuerungsmittel 5 sind dazu ausgebildet
die jeweils detektierte Raumantwort 11b zu analysieren
und/oder mit vordefinierten oder gespeicherten Ver-
gleichswerten zu vergleichen. Dies kann insbesondere
hinsichtlich des gemessenen Frequenzspektrums, des
zeitlichen Verlaufs des Frequenzspektrums und/oder ei-

nes (absoluten) Zeitbereichs der Raumantwort 11b er-
folgen. Auch kann eine Messung einer Rückantwort hin-
sichtlich der Energie des Wandlers 3, des Stroms oder
der Spannung des jeweiligen Wandlers 3 erfolgen.
[0057] Zur Auswertung der jeweiligen Raumantwort
11b können die Steuerungsmittel 5 auch auf hinterlegte
Vergleichswerte oder Wertetabellen zurückgreifen. Die
hinterlegten Werte können dabei auch während eines
Lebenszyklus des Ultraschallgeräts 10 aktualisiert wer-
den. Auch können die Steuerungsmittel 5 ausgebildet
sein, zu Beginn des Lebenszyklus des Geräts 10 einen
Lernmodus zur Ermittlung einer idealen gerätespezifi-
schen Raumantwort 11b bei optimalen Betrieb durchzu-
führen.
[0058] Durch die Messung und Auswertung der Raum-
antwort 11b können Rückschlüsse auf beispielsweise
den Füllstand des Flüssigkeitsmediums, die Temperatur
des Flüssigkeitsmediums, eine Beladung mit Reini-
gungsgut 12 und/oder einen Betriebszustand des Geräts
10 abgeleitet werden. Insbesondere kann ein Normalzu-
stand und ein hiervon abweichender bzw. abnormaler
Zustand des Geräts erkannt werden.
[0059] Die Steuerungsmittel 5 können anschließend
eine Regelung des Geräts 10 bzw. der Gerätekompo-
nenten basierend auf der vorgenommenen Auswertung
der Raumantwort 11b veranlassen. Insbesondere kön-
nen die Steuerungsmittel 5 eine Regelung der Ultra-
schall-Leistung der Wandler 3 und/oder die Ausgabe ei-
nes Alarm- oder Hinweissignals in Abhängigkeit der ge-
messenen Raumantwort 11b veranlassen. Auch kann
bei vorhandenem Heizelement eine Steuerung der Heiz-
leistung in Abhängigkeit der Raumantwort 11b erfolgen.
[0060] Wie zuvor bezogen auf das Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 1 beschrieben, können die Steuerungs-
mittel 5 zudem einen Plausibilitätsalgorithmus aufwei-
sen, welcher vorzugsweise selbstlernend die von den
Steuerungsmitteln ausgewerteten Parameter analysiert
und auf deren Plausibilität vorzugsweise basierend auf
vordefinierten und/oder erlernten Vergleichsparametern
auswertet.
[0061] Die oben beschriebenen Ausführungsformen
sind lediglich beispielhaft und nicht als einschränkend
für die beanspruchte Erfindung zu werten. Insbesondere
können die einzelnen Ausführungsformen auch unterei-
nander kombiniert werden.

Patentansprüche

1. Ultraschallgerät (10) zum Reinigen von Reinigungs-
gut, aufweisend ein Wannenelement (1) mit einem
mit Flüssigkeit füllbaren Füllraum (2) und zumindest
einem Ultraschallwandler (3), welcher über einen zu-
geordneten Emissionsabschnitt (1a) im Bodenbe-
reich des Wannenelements (1) Ultraschallwellen in
das Wannenelement einkoppelt,
wenigstens ein in einer Seitenwand (1b) des Wan-
nenelements (1) angeordnetes Heizelement (4) zum
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Erwärmen der in dem Füllraum (2) befindlichen Flüs-
sigkeit, und
Steuerungsmittel (5) zur Ansteuerung des Ultra-
schallwandlers (3) und des Heizelements (4), wobei
die Steuerungsmittel (5) ausgebildet sind, eine elek-
trische Heizleistung des Heizelements (4) und/oder
eine Ultraschall-Leistung des Ultraschallwandlers
(3) zur Erkennung eines Füllstands (F1,F2,F3) der
Flüssigkeit im Füllraum (2) auszuwerten.

2. Ultraschallgerät nach Anspruch 1, wobei die Steue-
rungsmittel (5) zur Regelung der Heizleistung, der
Ultraschall-Leistung und/oder zur Ausgabe eines
Alarmsignals in Abhängigkeit eines erkannten Füll-
stands (F1,F2,F3) ausgebildet sind.

3. Ultraschallgerät nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Steuerungsmittel (5) ausgebildet sind, wenigstens
zwischen einem Füllstand (F1) über dem Heizele-
ment (4) und einem Füllstand (F2) unter dem Heiz-
element zu differenzieren.

4. Ultraschallgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Heizelement (4) ein PTC-Hei-
zelement ist, welches sich vorzugsweise horizontal
entlang der Seitenwand (1b) des Wannenelements
(1) erstreckt.

5. Ultraschallgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Steuerungsmittel (5) ausge-
bildet sind, die Höhe der Leistungsaufnahme durch
das Heizelement (4) über eine vordefinierte Zeit-
spanne zu messen und/oder die gemessene Leis-
tungsaufnahme mit vordefinierten Sollwerten zu ver-
gleichen.

6. Ultraschallgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Steuerungsmittel (5) ausge-
bildet sind, einen Füllstand (F3) knapp über dem Ul-
traschallwandler (3) zu erkennen.

7. Ultraschallgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Steuerungsmittel (5) ausge-
bildet sind, die Impedanz des Ultraschallwandlers
(3) und/oder die Phasenverschiebung über eine vor-
definierte Zeitspanne und/oder über einen vordefi-
nierten Frequenzbereich zu messen.

8. Ultraschallgerät nach Anspruch 7, wobei die Steue-
rungsmittel (5) ausgebildet sind, die Impedanz des
Ultraschallwandlers (3) und/oder die Phasenver-
schiebung mit vordefinierten Sollwerten zu verglei-
chen.

9. Ultraschallgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Steuerungsmittel (5) und/oder
der wenigstens eine Ultraschallwandler (3) ferner
zur Messung einer Raumantwort ausgebildet sind,

insbesondere wobei der wenigstens eine Ultra-
schallwandler (3) als Sender und Empfänger für Ul-
traschallwellen ausgebildet ist.

10. Ultraschallgerät nach Anspruch 9, wobei die Steue-
rungsmittel (5) derart ausgebildet sind, einen Füll-
stand (F1,F2,F3) und/oder Betriebszustand des Ul-
traschallgeräts (10) in Abhängigkeit der gemesse-
nen Raumantwort zu erkennen.

11. Ultraschallgerät nach Anspruch 10, wobei die Steu-
erungsmittel (5) zur Regelung der Heizleistung, der
Ultraschall-Leistung und/oder zur Ausgabe eines
Benutzersignals in Abhängigkeit der gemessenen
Raumantwort ausgebildet sind.

12. Ultraschallgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Steuerungsmittel (5) einen
Plausibilitätsalgorithmus aufweisen, welcher vor-
zugsweise selbstlernend die von den Steuerungs-
mitteln ausgewerteten Parameter analysiert und auf
deren Plausibilität vorzugsweise basierend auf vor-
definierten oder erlernten Vergleichsparametern
auswertet.

13. Ultraschallgerät (10) zum Reinigen von Reinigungs-
gut, aufweisend ein Wannenelement (1) mit einem
mit Flüssigkeit füllbaren Füllraum (2) und zumindest
einem Ultraschallwandler (3), welcher über einen zu-
geordneten Emissionsabschnitt (1a) vorzugsweise
eines Bodenbereichs des Wannenelements (1) Ul-
traschallwellen in das Wannenelement einkoppelt,
und
Steuerungsmittel (5) zur Ansteuerung des wenigs-
tens einen Ultraschallwandlers (3),
wobei die Steuerungsmittel (5) und/oder der wenigs-
tens eine Ultraschallwandler (3) ferner zur Messung
und Auswertung einer Raumantwort ausgebildet
sind.

14. Ultraschallgerät nach Anspruch 13,
wobei der wenigstens eine Ultraschallwandler (3) als
Sender und Empfänger für Ultraschallwellen ausge-
bildet ist.

15. Ultraschallgerät nach Anspruch 13 oder 14,
wobei die Steuerungsmittel (5) dazu ausgebildet
sind, in Abhängigkeit der ausgewerteten Raumant-
wort einen Betriebszustand, insbesondere eine Al-
terung von Ultraschallgerätkomponenten, eine Be-
ladung des Füllraums mit Reinigungsgut, und/oder
einen Füllstand (F1,F2,F3) der Flüssigkeit im Füll-
raum (2) erkennen.

16. Ultraschallgerät nach einem der Ansprüche 13 bis
15,
wobei die Steuerungsmittel (5) ausgebildet sind, ei-
ne Rückantwort auf ein ausgegebenes Ultraschall-
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signal des Ultraschallwandlers (3) hinsichtlich Fre-
quenzspektrum, dessen zeitlichem Verlauf und/oder
eines absoluten Zeitbereichs für die Rückantwort
auszuwerten.

17. Ultraschallgerät nach einem der Ansprüche 13 bis
16,
wobei das Ultraschallgerät (10) wenigstens zwei
oder drei Ultraschallwandler (3) aufweist, wobei ein-
zelne Ultraschallwandler als Sender und/oder Emp-
fänger ausgebildet sind.
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