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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ventileinrichtung zum
Steuern eines Fluidstroms, mit einem Ventilgehäuse, an
dem ein Eingangsanschluss für einen Fluidzustrom und
ein Ausgangsanschluss für einen Fluidabstrom ausge-
bildet sind, und mit einem linear beweglichen Ventilglied,
das im Ventilgehäuse zwischen einer ersten Schaltstel-
lung und einer zweiten Schaltstellung verschiebbar ge-
lagert ist, um eine Beeinflussung einer kommunizieren-
den Verbindung zwischen dem Eingangsanschluss und
dem Ausgangsanschluss zu bewirken, sowie mit einer
Sensoreinrichtung zur Ermittlung einer Schaltstellung
des Ventilglieds, die einen Messkondensator mit einer
von der Schaltstellung des Ventilglieds abhängigen Kon-
densatorkapazität sowie eine Auswerteeinrichtung zur
Ermittlung der Kondensatorkapazität und zur Ausgabe
eines kapazitätsabhängigen Messsignals umfasst, wo-
bei der Messkondensator eine erste und eine zweite Kon-
densatorelektrode umfasst, die jeweils ortsfest in dem
Ventilgehäuse angeordnet sind. Des Weiteren betrifft die
Erfindung ein Verfahren zur Ermittlung einer Schaltstel-
lung eines Ventilglieds.
[0002] Die US 5,418,468 offenbart eine Vorrichtung
zur Bestimmung der Position eines beweglichen Objekts,
die paarweise angeordnete und elektrisch leitfähige Ob-
jekte zur Bildung eines Kondensators sowie ein zwischen
den leitfähigen Objekten angeordnetes bewegliches,
nichtleitendes Objekt umfasst, wobei eine Kapazitätsän-
derung des Kondensators durch die Bewegung  des
nichtleitenden Objekts hervorgerufen wird, die als Mess-
größe zur Bestimmung der Position des beweglichen Ob-
jekts herangezogen wird.
[0003] Aus der US 4,914,543 ist eine Anordnung aus
drei rohrförmigen, konzentrisch zueinander angeordne-
ten Elektroden bekannt, die ein Messsystem zur Bestim-
mung einer Position der innersten Elektrode relativ zu
den äußeren Elektroden bilden.
[0004] Die DE 199 13 870 A1 offenbart einen Positi-
onssensor für eine elektromagnetisch betriebene Ventil-
steuerung zur Feststellung der augenblicklichen Ventil-
stellung, bei dem eine Kapazitätsänderung eines Kon-
densators, dessen eine Elektrode mit der Bewegung des
Ventils mitbewegt wird, als Ausgangssignal die Positi-
onsangabe liefert.
[0005] Aus der GB 2 155 638 A ist ein Positions-
messsystem auf kapazitiver Basis bekannt, bei dem ein
Fluidkolben schiebebeweglich in einem Zylindergehäu-
se aufgenommen ist und zentral von einer Sensorstange
durchsetzt ist. Der Fluidkolben bildet zusammen mit der
Sensorstange einen Zylinderkondensator aus, dessen
Kapazität durch die Menge eines im Arbeitsraum zwi-
schen Sensorstange und Arbeitszylinder aufgenomme-
nen dielektrischen Mediums beeinflusst wird. Die varia-
ble Kapazität des Zylinderkondensators wird mit der kon-
stanten Kapazität eines lageunabhängigen Referenz-
kondensators verglichen, um aus dem gebildeten Kapa-
zitätsverhältnis die Stellung des Arbeitskolbens zu be-

stimmen.
[0006] Die DE 41 20 913 A1 offenbart eine Kolbenzy-
lindereinheit als Fördervorrichtung für Atemgas in einem
Beatmungsgerät mit einer zwischen dem Kolben und
dem Zylinder abrollenden Rollmembran, bei der eine
Messvorrichtung für den Kolbenhub vorgesehen ist. Die
Messvorrichtung umfasst einen Zylinderkondensator,
der durch einen Teil der Zylinderwand und einen Teil der
Kolbenwand ausgebildet wird, die jeweils als elektrisch
leitfähige Platten ausgebildet sind. Hierbei deckt die Roll-
membran als Dielektrikum die sich jeweils überlappen-
den Wandteile von Kolben und Zylinder ab und beein-
flusst damit die Kapazität des Zylinderkondensators. Die
sich bei der Hubbewegung verändernde Kapazität des
Kondensators wird zur Wegmessung für die Hubstrecke
herangezogen.
[0007] Aus der DE 100 21 152 A1 ist eine Anordnung
zur kapazitiven Messung des Ventilhubs eines Ventils
eines Verbrennungsmotors bekannt, dessen Ventil-
schaft einen Schaftbereich mit einer sprunghaften
Schaftveränderung in seiner Geometrie und/oder in sei-
ner dielektrischen Materialbeschaffenheit aufweist. Der
Ventilschaft bildet mit einer Messelektrode einen ersten
Zylinderkondensator und mit einer Vergleichselektrode
einen zweiten Zylinderkondensator. Die Messung des
Ventilhubs erfolgt anhand des Vergleichs der beiden Ka-
pazitäten der unterschiedlichen Zylinderkondensatoren.
[0008] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
besteht darin, eine Ventileinrichtung sowie ein Verfahren
zur Ermittlung einer Schaltstellung eines Ventilglieds be-
reitzustellen, bei denen die Schaltstellung des Ventil-
glieds mit einem minimalen messtechnischen Aufwand
ermittelt werden kann.
[0009] Diese Aufgabe wird für eine Ventileinrichtung
der eingangs genannten Art mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Hierbei ist vorgesehen, dass das Ven-
tilglied einen elektrisch leitenden Sensorabschnitt auf-
weist, der für eine von der Schaltstellung des Ventilglieds
abhängige Positionierung zwischen den beiden Konden-
satorelektroden ausgebildet ist, um eine Kapazität eines
durch die Kondensatorelektroden gebildeten Kondensa-
tors zu beeinflussen und dass die Kondensatorelektro-
den als zylinderhülsenabschnittsförmige, spiegelsym-
metrisch zueinander ausgerichtete, Leitelemente ausge-
bildet sind.
[0010] Durch die ortsfeste Anordnung der Kondensa-
torelektroden wird deren elektrische Kontaktierung er-
heblich erleichtert. Somit kann im Gegensatz zum Stand
der Technik bereits mit geringen elektrischen Ladungs-
mengen für die Kondensatorelektroden eine präzise Er-
fassung der Stellung des Ventilglieds erzielt werden.
[0011] Bei dem elektrisch leitenden Sensorabschnitt
des Ventilglieds kann es sich beispielsweise um einen
zylindrischen Schaftabschnitt handeln, der je nach
Schaltstellung des Ventilglieds zumindest teilweise zwi-
schen die beiden Kondensatorelektroden eingeschoben
wird, um die Kapazität des durch die Kondensatorelek-
troden gebildeten Kondensators zu beeinflussen. Diese
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Kapazitätsbeeinflussung durch den elektrisch leitenden
Sensorabschnitt ist darauf zurückzuführen, dass dieser
eine bereichsweise Verringerung des elektrisch wirksa-
men Abstands zwischen den beiden Kondensatorelek-
troden bewirkt. Hierdurch wird eine bei Abwesenheit des
elektrisch leitenden Sensorabschnitts zwischen den
Kondensatorelektroden geringe Kapazität des Konden-
sators im Falle der Anwesenheit des elektrisch leitenden
Sensorabschnitts zwischen den Kondensatorelektroden
erhöht.
[0012] Die Ausführung der Kondensatorelektroden als
zylinderhülsenabschnittsförmige, spiegelsymmetrisch
zueinander ausgerichtete,
[0013] Leitelemente ermöglicht eine kompakte Bau-
weise des durch die Kondensatorelektroden gebildeten
Kondensators und somit eine einfache Integration in das
Ventilgehäuse. Bevorzugt sind die Kondensatorelektro-
den als zylinderhülsenabschnnittsförmige Leitelemente
ausgebildet, beispielsweise als Abschnitte eines elek-
trisch leitenden Rohrmaterials. Bevorzugt sind die Kon-
densatorelektroden als elektrisch leitfähige Flächenbe-
reiche ausgebildet, die in einer zylindrischen Bohrung in
einem Trägermaterial angeordnet sind. Besonders be-
vorzugt sind die Kondensatorelektroden spiegelsymme-
trisch zueinander ausgerichtet, wobei eine Spiegelebene
vorzugsweise eine Mittelachse der zylinderhülsenab-
schnittsförmigen, konzentrisch zueinander angeordne-
ten Leitelemente umfasst.
[0014] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben.
[0015] Vorteilhaft ist es, wenn die Kondensatorelektro-
den und/oder eine mit einer Kondensatorelektrode ver-
bundene Messleitung von einem, insbesondere zylinder-
hülsenförmig ausgebildeten, elektrisch leitenden Ab-
schirmmittel umgeben sind. Das Abschirmmittel dient da-
zu, äußere Störeinflüsse, wie sie beispielsweise durch
elektromagnetische Störeinstrahlungen entstehen kön-
nen, von den Kondensatorelektroden zumindest weitest-
gehend fernzuhalten. Bevorzugt ist das Abschirmmittel
schlauchförmig aus elektrisch leitendem, flexiblem
Drahtgeflecht oder hülsenförmig aus elektrisch leiten-
dem Rohrmaterial hergestellt. Eine Kombination von
schlauchförmigen und  hülsenförmigen Abschnitten kann
ebenfalls als Abschirmmittel eingesetzt werden.
[0016] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die Auswerteeinrichtung der-
art ausgebildet ist, dass während eines Messvorgangs
die Abschirmmittel und die Messleitung, die mit einer der
Kondensatorelektroden verbunden ist, auf das gleiche
elektrische Potential geschaltet werden. Hierdurch kann
ein Einfluss von Leitungskapazitäten zwischen den Ab-
schirmmitteln und der Messleitung deutlich reduziert
werden, wodurch das Messergebnis verbessert wird.
[0017] Bei einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die Auswerteeinrichtung ei-
nen zur Auswertung der Kondensatorkapazität ausgebil-
deten Analog-Digitalwandler umfasst, der zur Bereitstel-
lung einer zur Ermittlung der Schaltstellung des Ventil-

glieds notwendigen elektrischen Ladungsmenge an den
Kondensator ausgebildet ist. Dem Analog-Digitalwand-
ler kommt somit eine Doppelfunktion zu, die zum Einen
in Ermittlung sowie in der Digitalisierung des Betrages
der Kapazität des durch die Kondensatorelektroden ge-
bildeten Kondensators liegt. Zum Anderen dient der Ana-
log-Digitalwandler, der einen integrierten Wandlerkon-
densator für eintreffende, zu digitalisierende Messsigna-
le umfassen kann, zur Bereitstellung der elektrischen La-
dungsmenge an den Kondensator. Hierbei wirkt sich vor-
teilhaft aus, dass der durch die Kondensatorelektroden
gebildete Kondensator, der auch als Messkondensator
bezeichnet wird, aufgrund der ortsfesten Anordnung im
Ventilgehäuse und der dadurch ermöglichten günstigen
elektrischen Kontaktierung lediglich eine geringe elektri-
sche Ladungsmenge benötigt, um bis zu seiner für die
Durchführung der Messung erforderlichen Zielkapazität
aufgeladen zu werden.
[0018] Zweckmäßig ist es, wenn zwischen den Ab-
schirmmitteln und den beiden Kondensatorelektroden
ein hülsenförmig ausgebildeter Isolator angeordnet ist.
Der Isolator dient der elektrischen Trennung zwischen
den Abschirmmitteln und den Kondensatorelektroden.
Zudem kann der Isolator bei geeigneter mechanischer
Ausführung auch als Träger für die Abschirmmittel und/
oder die Kondensatorelektroden dienen. Beispielsweise
ist der Isolator aus einem Kunststoffmaterial ausgebildet;
vorzugsweise sind die Abschirmmittel und/oder die Kon-
densatorelektroden stoffschlüssig, insbesondere durch
Kleben, mit dem Isolator verbunden. Bei einer besonders
bevorzugten Ausführungsform sind die Abschirmmittel
und/oder die Kondensatorelektroden aus einer gestalt-
losen Masse auf die ursprünglich elektrisch nicht leiten-
den Oberflächen des Isolators abgeschieden, insbeson-
dere aufgedampft.
[0019] Vorteilhaft ist es, wenn das Ventilgehäuse eine
Ausnehmung zur Aufnahme einer aus Kondensatorelek-
troden, Abschirmmitteln und Isolator ausgebildeten Kon-
densatoranordnung aufweist und/oder aus einem elek-
trisch isolierenden Material, insbesondere aus Kunststoff
hergestellt ist. Bei der Ausnehmung kann es sich bei-
spielsweise um eine Montageöffnung für ein insbeson-
dere als Schieberventil ausgebildetes Ventilglied han-
deln, die somit in einer Doppelfunktion auch zur Aufnah-
me der Kondensatoranordnung genutzt werden kann.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Ventilgehäuse aus
einem elektrisch isolierenden Material, insbesondere
aus Kunststoff hergestellt ist, da hierdurch eine einfache
Anbringung der Abschirmmittel ohne zusätzliche Isolati-
onsmaßnahmen erfolgen kann.
[0020] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird für ein Verfahren zur Ermittlung einer Schaltstellung
eines Ventilglieds mit den Merkmalen des Anspruchs 7
gelöst. Hierbei ist vorgesehen, dass zunächst ein Wand-
lerkondensator, der einem Analog-Digitalwandler zuge-
hörig ist, auf einen vorgebbaren Spannungswert aufge-
laden wird. Anschließend wird die elektrische Konden-
satorladung des Wandlerkondensators an einen Mes-
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skondensator, dessen Kapazität von einer Stellung eines
Ventilglieds abhängig ist, bereitgestellt. In einem nach-
folgenden Schritt wird der Betrag der im Wandlerkonden-
sator verbliebenen elektrischen Ladung ermittelt und die-
ser Betrag in ein Digitalsignal zur weiteren Verarbeitung
und Auswertung durch einen Mikrocontroller umgewan-
delt. Anschließend kann der Mikrocontroller ein Positi-
onssignal ausgeben. Erfindungsgemäß ist vorgesehen,
dass der Messkondensator vor oder nach der Bereitstel-
lung der Ladung durch den Wandlerkondensator mit ei-
ner vorgebbaren Ladespannung geladen wird, um nach
Durchführung eines Ladungsaustauschs mit dem Wand-
lerkondensator im Analog-Digitalwandler eine Differen-
zermittlung der in zwei aufeinanderfolgenden Messvor-
gängen zwischen den beiden Kondensatoren ausge-
tauschten Ladungen ausführen zu können. Vorzugswei-
se entspricht die vorgegebene Ladespannung für den
Messkondensator der am Wandlerkondensator angeleg-
ten Ladespannung. Vorzugsweise wird in einem ersten
Schritt ein Ladungsaustausch zwischen dem aufgelade-
nen Wandlerkondensator und dem entladenen Mes-
skondensator und in einem zweiten Schritt ein Ladungs-
austausch zwischen dem aufgeladenen Messkondensa-
tor und dem entladenen Wandlerkondensator durchge-
führt. Die Reihenfolge des Ladungsaustauschs kann
auch umgekehrt werden. Jedenfalls kann durch die bei-
den nacheinander durchzuführenden Umladungsschrit-
te zwischen den beiden Kondensatoren im Analog-Digi-
talwandler eine Differenzbildung vorgenommen werden,
so dass der Messfehler minimiert wird. Der ermittelte Dif-
ferenzbetrag ermöglicht in Kenntnis der Kapazität des
Wandlerkondensators unmittelbar eine Kapazitätsbe-
rechnung  für den Messkondensator und damit eine Po-
sitionsermittlung für das Ventilglied.
[0021] Bei einer abweichenden Ausgestaltung oder
Weiterbildung des Verfahrens ist vorgesehen, dass eine
Abtastung der Ladungsdifferenz im Oversampling-Ver-
fahren vorgenommen wird und/oder vor der Verarbeitung
im Mikrocontroller eine Mittelwertbildung für die ermittel-
ten Abtastwerte erfolgt. Hierdurch kann eine Steigerung
der Messgenauigkeit bewirkt werden.
[0022] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung ist in der Zeichnung dargestellt. Dabei zeigt:

Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung einer
Ventileinrichtung in einer ersten Schaltstel-
lung,

Figur 2 die Ventileinrichtung gemäß Figur 1 in einer
zweiten Schaltstellung,

Figur 3 eine perspektivische Darstellung einer Kon-
densatoranordnung.

[0023] Die schematisch in den Figuren 1 und 2 darge-
stellte Ventileinrichtung 1 umfasst ein Ventilgehäuse 2,
an dem ein Eingangsanschluss 3, ein Ausgangsan-
schluss 4 sowie ein Arbeitsanschluss 5 ausgebildet sind.

Exemplarisch ist die Ventileinrichtung 1 als 3/2-Wege-
ventil ausgebildet, das eine Beeinflussung eines Fluid-
stroms in einer nicht dargestellten, am Arbeitsanschluss
5 anschließbaren Fluidleitung ermöglicht. Exemplarisch
dient der Eingangsanschluss 3 zur Zufuhr eines druck-
beaufschlagten Fluids an den Arbeitsanschluss 5, wäh-
rend der Ausgangsanschluss 4 zur Abfuhr eines druck-
beaufschlagten Fluids vom Arbeitsanschluss 5 dienen
kann. Je nach Druckbeaufschlagung einer am Arbeits-
anschluss 5 angeschlossenen, nicht dargestellten fluidi-
schen Komponente wirkt der Arbeitsanschluss 5 als Ein-
gangsanschluss für den Zustrom von Fluid in die Venti-
leinrichtung 1 oder als Ausgangsanschluss für den Ab-
strom aus der Fluideinrichtung 1. Hierzu kann ein in ei-
nem Steuerkanal 6 im Ventilgehäuse 2 linear beweglich
aufgenommenes Ventilglied 7 zwischen zwei in den Fi-
guren 1 und 2 dargestellten Schaltstellungen verschoben
werden. Jedem der Anschlüsse 3, 4, 5 ist ein Ringraum
8, 9, 10 zugeordnet, der für vorteilhafte Fluidströme zwi-
schen benachbarten Anschlüssen 3, 4, 5 ausgebildet ist.
Die Engstellen 13 und 14 zwischen den Ringräumen 8,
9 und 10 sind jeweils auf den größten Außendurchmes-
ser des Ventilglieds 7 angepasst und dienen als Ventil-
sitz. Das Ventilglied 7 ist längs einer Bewegungsachse
11 linear verschiebbar, die exemplarisch auch als Mittel-
achse für die Ringräume 8, 9, 10 dient und die exempla-
risch quer zu Mittelachsen der Anschlüsse 3, 4, 5 ange-
ordnet ist. Ein zur Bewegung des Ventilglieds 7 vorge-
sehenes Stellmittel ist nicht dargestellt, hierbei kann es
sich beispielsweise um eine magnetische Tauchspule
oder um einen fluidischen Arbeitszylinder handeln, der
dem Ventilglied 7 zugeordnet ist.
[0024] Das Ventilglied 7 kann in Abhängigkeit von sei-
ner Schaltstellung im Ventilgehäuse 2 die kommunizie-
rende Verbindung zwischen dem Eingangsanschluss 3
und dem Arbeitsanschluss 5 sowie zwischen dem Ar-
beitsanschluss 5 und dem Ausgangsanschluss 4 beein-
flussen. In der ersten Schaltstellung des Ventilglieds 7
gemäß der Figur 1 ist die kommunizierende Verbindung
zwischen Eingangsanschluss 3 und Arbeitsanschluss 5
blockiert, während die kommunizierende Verbindung
zwischen Arbeitsanschluss 5 und Ausgangsanschluss 4
freigegeben ist. In der zweiten Schaltstellung gemäß Fi-
gur 2 kann hingegen Fluid vom Eingangsanschluss 3
zum Arbeitsanschluss 5 strömen, während ein Fluid-
strom zum Ausgangsanschluss 4 blockiert ist.
[0025] Zur Ermittlung der Schaltstellung des Ventil-
glieds 7 ist eine Sensoreinrichtung 12 vorgesehen, die
eine Auswerteeinrichtung 15 und eine Kondensatoran-
ordnung 16 umfasst. Die Kondensatoranordnung 16 ist
in der Schnittdarstellung der Figuren 1 und 2 konkret dar-
gestellt, die Auswerteeinrichtung 15 ist lediglich schema-
tisch dargestellt.
[0026] Die Kondensatoranordnung 16 umfasst eine
exemplarisch hülsenabschnittsförmig ausgebildete erste
Kondensatorelektrode 17 sowie eine spiegelsymme-
trisch zur Schnitt- und Darstellungsebene der Figuren 1
und 2 angeordnete, in den Figuren 1 und 2 aufgrund der
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Schnittdarstellung nicht sichtbare zweite Kondensator-
elektrode 18, die in der Figur 3 dargestellt ist. Die beiden
jeweils hülsenabschnittsförmig ausgebildeten Konden-
satorelektroden 17, 18 begrenzen einen im Wesentli-
chen zylindrischen Kondensatorraum 21, in den ein als
Sensorabschnitt 22 ausgebildeter, beispielsweise zylin-
drisch ausgeführter, Abschnitt des Ventilglieds 7 ein- und
aus gefahren werden kann. Hierdurch wird die Kapazität
des durch die beiden Kondensatorelektroden 17 und 18
gebildeten Kondensators in Abhängigkeit von der Schalt-
stellung des Ventilglieds 7 beeinflusst.
[0027] Vorliegend sind die Kondensatorelektroden 17,
18 an einer zylindrisch ausgebildeten Isolatorhülse 19,
die beispielsweise aus Kunststoff hergestellt ist, ange-
bracht, vorzugsweise stoffschlüssig mit dieser verbun-
den. An einem Außenumfang der Isolatorhülse 19 ist eine
Abschirmhülse 20 aus einem elektrisch leitenden Mate-
rial angebracht, die die beiden Kondensatorelektroden
17, 18 zirkular umschließt und somit eine vorteilhafte Ab-
schirmung der Kondensatorelektroden 17, 18 gewährlei-
sten kann.
[0028] Die Auswerteeinrichtung 15 ist über schema-
tisch dargestellte Anschlussleitungen 23, 24 elektrisch
mit den Kondensatorelektroden  17 bzw. 18 verbunden.
Die Anschlussleitung 24 ist abgeschnitten dargestellt, da
sie zu der in den Figuren 1 und 2 nicht dargestellten Kon-
densatorelektrode 18 führt. Die Abschirmhülse 20 ist mit-
tels einer die Anschlussleitungen 23 und 24 umgebenden
Abschirmleitung 25 mit der Auswerteeinrichtung 15 ver-
bunden. Die Abschirmleitung 25 kann beispielsweise ein
Drahtgeflechtschlauch aus elektrisch leitendem Draht
sein.
[0029] Die Auswerteeinrichtung 15 umfasst einen
schematisch dargestellten Analog-Digitalwandler 28 und
einen ebenfalls schematisch dargestellten Mikrocontrol-
ler 29. Der Analog-Digitalwandler 28 dient dazu, die Ka-
pazität der durch die Kondensatorelektroden 17 und 18
sowie gegebenenfalls den Sensorabschnitt 22 gebilde-
ten Kondensatoranordnung 16 zu bestimmen und den
ermittelten Kapazitätsbetrag zu digitalisieren und an den
Mikrocontroller 29 weiterzuleiten, der diesen verarbeitet
und über eine schematisch dargestellte Datenschnittstel-
le 30 an eine nicht dargestellte Steuer- oder Regelein-
richtung bereitstellen kann. Der Analog-Digitalwandler
28 umfasst unter anderem einen internen Wandlerkon-
densator 31, der von eine nicht näher dargestellten Span-
nungsquelle mit elektrischer Ladung beaufschlagt wer-
den kann. Der Betrag der am Wandlerkondensator 31
vorliegenden elektrischen Ladung kann über eine Abta-
steinrichtung 32 ermittelt werden, die hieraus im Zuge
der Analog-Digitalwandlung eine dem Ladungsbetrag
entsprechende Binärsignalkette erzeugt.
[0030] In einem ersten Verfahrensschritt zur Ermitt-
lung der Schaltstellung des Ventilglieds 7 wird zunächst
der Wandlerkondensator 31 über die nicht dargestellte
Spannungsquelle aufgeladen, bis er eine feste, von der
bereitgestellten elektrischen Spannung abhängige elek-
trische Ladungsmenge aufgenommen hat. Zu diesem

Zeitpunkt findet eine Bestimmung der am Wandlerkon-
densator  31 anliegenden elektrischen Spannung über
die Abtasteinrichtung 32 statt, daraus kann mit Hilfe des
Mikrocontrollers 29 die Ausgangsladungsmenge im
Wandlerkondensator 31 vor Durchführung des Messvor-
gangs bestimmt werden. In einem nachfolgenden Schritt
wird die im Wandlerkondensator 31 gespeicherte elek-
trische Ladung durch Schließen eines schematisch dar-
gestellten Schalters 33, bei dem es sich insbesondere
um einen in den Analog-Digitalwandler 28 integrierten
elektronischen Schalter handeln kann, über die An-
schlussleitung 23 an die Kondensatorelektrode 17 be-
reitgestellt. Die Kondensatorelektrode 18 liegt über die
Anschlussleitung 24 beispielsweise auf Massepotential.
[0031] Sofern sich, wie dies in Figur 1 dargestellt ist,
der Sensorabschnitt 22 zumindest bereichsweise in dem
durch die Kondensatorelektroden 17 und 18 bestimmten
Kondensatorraum 21 befindet, steigert dies die Kapazität
der auch als Messkondensator bezeichneten Kondensa-
toranordnung 16. Diese Kapazitätssteigerung ist darauf
zurückzuführen, dass der elektrisch leitend ausgebildete
Sensorabschnitt 22 den elektrisch wirksamen Abstand
zwischen den beiden Kondensatorelektroden 17, 18 ver-
ringert und hierdurch zur Kapazitätssteigerung führt. In
diesem Fall ist die Kondensatoranordnung 16 in der La-
ge, eine erste Ladungsmenge zu speichern, die sich von
einer Ladungsmenge unterscheidet, die die Kondensa-
toranordnung 16 in dem Fall aufnehmen kann, dass der
Sensorabschnitt 22 nicht im Kondensatorraum 21 ange-
ordnet ist, wie dies in der Figur 2 dargestellt ist. Die ge-
ringere Kapazität der Kondensatoranordnung 16 bei Ab-
wesenheit des Sensorabschnitts 22 im Kondensator-
raum 21 ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Fall
der Abstand zwischen den beiden Kondensatorelektro-
den 17 und 18 groß ist.
[0032] Nach erfolgtem Ladungsaustausch zwischen
dem Messkondensator 16 und dem Wandlerkondensa-
tor 31 kann der Schalter 33 wieder geöffnet werden und
anschließend mit Hilfe der Abtasteinrichtung 32 die am
Wandlerkondensator 31 vorliegende Ladungsmenge be-
stimmt werden. Der Betrag der Ladung wird von der Ab-
tasteinrichtung 32 in eine Binärsignalkette umgesetzt,
die dem Mikrocontroller 29 bereitgestellt wird. Der Mikro-
controller 29 kann nunmehr durch Vergleich der unter-
schiedlichen Beträge der elektrischen Ladung am Wand-
lerkondensator 31 vor und nach Ladungsausgleich mit
dem Messkondensator 16 in Kenntnis der Kapazität des
Wandlerkondensators 31 und der Ladespannung die Ka-
pazität des Messkondensators 16 ermitteln und darauf
auf die Stellung des Ventilglieds 7 zurückschließen.
[0033] Bei einer Weiterbildung des vorstehend ausge-
führten Verfahrens ist vorgesehen, dass für den Zeit-
punkt des Ladungsausgleichs zwischen dem Wandler-
kondensator 31 und dem Messkondensator 16 die Ab-
schirmleitung 25 und somit auch die Abschirmhülse 20
mit dem gleichen elektrischen Potential beaufschlagt
wird, wie dies vor Durchführung der Messung an den
Wandlerkondensator 31 angelegt wird. Hierdurch wer-
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den parasitäre Streukapazitäten vermindert und somit
das Messergebnis verbessert. Dieses Verfahren wird
auch als "Active Guarding" bezeichnet.
[0034] Bei einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist vorgesehen, dass eine Kapazitätsdiffe-
renz zwischen dem Wandlerkondensator 31 und dem
Messkondensator 16 ermittelt wird. Hierzu wird in einem
ersten Schritt ein erster der beiden Kondensatoren 16,
31 mit einer ersten Ladespannung aufgeladen, der zwei-
te der Kondensatoren 16, 31 wird entladen, anschließend
findet der Ladungsaustausch zwischen den beiden Kon-
densatoren 16, 31 statt und die im Wandlerkondensator
31 anliegende Ladungsmenge wird ermittelt. In einem
zweiten  Schritt wird ein zweiter der beiden Kondensa-
toren 16, 31 mit einer zweiten Ladespannung aufgela-
den, der erste der Kondensatoren 16, 31 wird entladen,
anschließend findet der Ladungsaustausch zwischen
den beiden Kondensatoren 16, 31 statt und die im Wand-
lerkondensator 31 anliegende Ladungsmenge wird er-
mittelt. Nach Durchführung der beiden Ladungsaus-
tauschvorgänge wird im Analog-Digitalwandler 28 die
Ladungsdifferenz zwischen der beim ersten und der bei
zweiten Messvorgang am Wandlerkondensator 31 an-
liegenden elektrischen Ladung ermittelt und damit die
Kapazität des Messkondensators 16 bestimmt. Durch
dieses Verfahren können verschiedene Fehlerquellen für
Messfehler ausgeschaltet werden und somit das Mes-
sergebnis verbessert werden.
[0035] Als besonders vorteilhaft hat es sich herausge-
stellt, die Ermittlung des am Wandlerkondensator 31 vor-
liegenden elektrischen Ladungsbetrags im Oversam-
pling Verfahren durchzuführen, wodurch eine zusätzli-
che Steigerung der Genauigkeit des Messergebnisses
erzielt werden kann. Die vorstehend genannten Verfah-
rensschritte können vorteilhaft miteinander kombiniert
werden.
[0036] Mit Hilfe des vorstehend geschilderten Verfah-
rens ist eine Ermittlung der Schaltstellung des Ventil-
glieds 7 mit geringen Kosten möglich. Je nach Auflösung
des Analog-Digitalwandlers 28 und in Abhängigkeit von
der Gestaltung des Wandlerkondensators 31 und des
Messkondensators 16 sowie des Sensorabschnitts 22
kann auch eine Ermittlung von Zwischenstellungen des
Ventilglieds 7 zwischen der in der Figur 1 dargestellten
ersten Schaltstellung und der in Figur 2 dargestellten
zweiten Schaltstellung vorgesehen sein. Dies ist bei-
spielsweise bei Ventileinrichtungen von Vorteil, die über
mehrere Schaltstellungen verfügen oder die als Propor-
tionalventile mit einer Vielzahl von Zwischenstellungen
anzusteuern sind.

Patentansprüche

1. Ventileinrichtung zum Steuern eines Fluidstroms,
mit einem Ventilgehäuse (2), an dem ein Eingangs-
anschluss (3) für einen Fluidzustrom und ein Aus-
gangsanschluss (4) für einen Fluidabstrom ausge-

bildet sind und mit einem linear beweglichen Ventil-
glied (7), das im Ventilgehäuse zwischen einer er-
sten Schaltstellung und einer zweiten Schaltstellung
verschiebbar gelagert ist, um eine Beeinflussung ei-
ner kommunizierenden Verbindung zwischen dem
Eingangsanschluss (3) und dem Ausgangsan-
schluss (4) zu bewirken, sowie mit einer Sensorein-
richtung (12) zur Ermittlung einer Schaltstellung des
Ventilglieds (7), die einen Messkondensator (16) mit
einer von der Schaltstellung des Ventilglieds (7) ab-
hängigen Kondensatorkapazität sowie eine Auswer-
teeinrichtung (15) zur Ermittlung der Kondensator-
kapazität und zur Ausgabe eines kapazitätsabhän-
gigen Messsignals umfasst, wobei der Messkonden-
sator (16) eine erste und eine zweite Kondensator-
elektrode (17, 18) aufweist, die jeweils ortsfest in
dem Ventilgehäuse (2) angeordnet sind, dadurch
gekennzeichnet, dass das Ventilglied (7) einen
elektrisch leitenden Sensorabschnitt (22) aufweist,
der für eine von der Schaltstellung des Ventilglieds
(7) abhängige Positionierung zwischen den beiden
Kondensatorelektroden (17, 18) ausgebildet ist, um
eine Kapazität des durch die Kondensatorelektroden
(17, 18) gebildeten Messkondensator (16) zu beein-
flussen und dass die Kondensatorelektroden (17,
18) als zylinderhülsenabschnittsförmige, spiegel-
symmetrisch zueinander ausgerichtete Leitelemen-
te ausgebildet sind.

2. Ventileinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kondensatorelektroden
(17, 18) und/oder mit einer Kondensatorelektrode
(17, 18) verbundende Messleitung  (23, 24) von ei-
nem, insbesondere zylinderhülsenförmig ausgebil-
deten, elektrisch leitenden Abschirmmittel (20, 25)
umgeben sind.

3. Ventileinrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (15)
derart ausgebildet ist, dass während eines Messvor-
gangs die Abschirmmittel (20, 25) und die Messlei-
tung (23, 24), die mit einer der Kondensatorelektro-
den (17, 18) verbunden ist, auf das gleiche elektri-
sche Potential geschaltet werden.

4. Ventileinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auswerteeinrichtung (15) einen zur Auswertung der
Kondensatorkapazität ausgebildeten Analog-Digi-
talwandler (28) umfasst, der zur Bereitstellung einer
zur Ermittlung der Schaltstellung des Ventilglieds (7)
notwendigen elektrischen Ladungsmenge an den
Messkondensator (16) ausgebildet ist.

5. Ventileinrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den
Abschirmmitteln (20, 25) und den beiden Konden-
satorelektroden (17, 18) ein hülsenförmig ausgebil-
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deter Isolator (19) angeordnet ist.

6. Ventileinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
ventilgehäuse (2) eine Ausnehmung (6) zur Aufnah-
me einer aus Kondensatorelektroden (17, 18), Ab-
schirmmittel (20) und Isolator (19) ausgebildeten
Kondensatoranordnung (16) aufweist und/oder aus
einem elektrisch isolierendem Material, insbesonde-
re aus Kunststoff hergestellt ist.

7. Verfahren zur Ermittlung einer Schaltstellung eines
Ventilglieds (7) in einer Ventileinrichtung (1) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, mit den
Schritten: Aufladen eines Wandlerkondensators
(31), der einem Analog-Digitalwandler  (28) zugehö-
rig ist, auf einem vorgegebenen Spannungswert; Be-
reitstellung der elektrischen Kondensatorladung des
Wandlerkondensators (31) an einen Messkonden-
sator (16), dessen Kapazität von einer Stellung des
Ventilglieds (7) abhängig ist, Ermitteln des Betrags
der im Wandlerkondensator (31) verbliebenen elek-
trischen Ladung sowie Umwandeln des ermittelten
Betrags der verbliebenen Ladung in ein Digitalsignal
zur weiteren Verarbeitung und Auswertung durch ei-
nen Mikrocontroller (29), Ausgabe eines Positions-
signals durch den Mikrocontroller (29), dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Messkondensator (16) vor
oder nach der Bereitstellung der Ladung durch den
Wandlerkondensator (31) mit einer vorgebbaren La-
despannung, insbesondere mit der gleichen Lades-
pannung wie der Wandlerkondensator (31), geladen
wird, um nach Durchführung eines Ladungsaus-
tauschs mit dem Wandlerkondensator (31) im Ana-
log-Digitalwandler (28) eine Differenzermittlung der
zwischen den beiden Kondensatoren (16, 31) aus-
getauschten Ladungen vorzunehmen.

8. Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 7
oder nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Abtastung der Ladungsdifferenz im Over-
sampling Verfahren vorgenommen wird und/oder
vor der Verarbeitung der Ladungsdifferenz im Mikro-
controller (29) eine Mittelwertbildung für die ermittel-
ten Abtastwerte erfolgt.

Claims

1. Valve device for controlling a fluid stream, compris-
ing a valve housing (2) on which are formed an inlet
port (3) for a fluid inlet flow and an outlet port (4) for
a fluid outlet flow, and further comprising a valve
member (7) capable of linear movement, which is
mounted in the valve housing for movement between
a first switching position and a second switching po-
sition to influence a communicating connection be-
tween the inlet port (3) and the outlet port (4), and

further comprising a sensor device (12) for detecting
a switching position of the valve member (7), which
sensor device (12) comprises a measuring capacitor
(16) having a capacitor capacity depending on the
switching position of the valve member (7) and an
evaluation device (15) for detecting the capacitor ca-
pacity and for outputting a capacity-dependent
measurement signal, the measuring capacitor (16)
having a first and a second capacitor electrode (17,
18) located in the valve housing (2) in a fixed position,
characterised in that the valve member (7) com-
prises an electrically conductive sensor section (22)
which is designed for a positioning between the two
capacitor electrodes (17, 18) as a function of the
switching position of the valve member (7), in order
to influence a capacity of the measuring capacitor
(16) represented by the capacitor electrodes (17,
18), and in that the capacitor electrodes (17, 18) are
designed as conducting elements which have the
shape of a cylindrical sleeve section and are oriented
in a mirrorsymmetric arrangement relative to one an-
other.

2. Valve device according to claim 1, characterised in
that the capacitor electrodes (17, 18) and/or a meas-
uring line (23, 24) connected to one of the capacitor
electrodes (17, 18) is/are surrounded by an electri-
cally conducting screening means (20, 25) which has
the shape of a cylindrical sleeve in particular.

3. Valve device according to claim 2, characterised in
that the evaluation device (15) is designed such that
the screening means (20, 25) and the measuring line
(23, 24) connected to one of the capacitor electrodes
(17, 18) are switched to the same electric potential
in a measuring process.

4. Valve device according to any of the preceding
claims, characterised in that the evaluation device
(15) comprises an analogue-to-digital converter (28)
which is designed for the evaluation of the capacitor
capacity and for the provision of an electric charge
quantity to the measuring capacitor (16) which is re-
quired for the determination of the switching position
of the valve member (7).

5. Valve device according to any of claims 2 to 4, char-
acterised in that a sleeve-shaped insulator (19) is
provided between the screening means (20, 25) and
the two capacitor electrodes (17, 18).

6. Valve device according to any of the preceding
claims, characterised in that the valve housing (2)
has a recess (6) for the accommodation of a capac-
itor assembly (16) comprising the capacitor elec-
trodes (17, 18), the screening means (20) and the
insulator (19), and/or in that it is made of an electri-
cally insulating material, in particular plastic.

11 12 



EP 2 407 696 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

7. Method for determining the switching position of a
valve member (7) in a valve device (1) according to
any of the preceding claims, comprising the steps
of: charging a converter capacitor (31) belonging to
an analogue-to-digital converter (28) to a preset volt-
age value; making available the electric capacitor
charge of the converter capacitor (31) to a measuring
capacitor (16) the capacity of which depends on a
position of the valve member (7); determining the
value of the electric charge remaining in the convert-
er capacitor (31) and converting the determined val-
ue of the remaining electric charge into a digital sig-
nal for further processing and evaluation by a micro-
controller (29); output of a position signal by the mi-
crocontroller (29), characterised in that the meas-
uring capacitor (16) is, before or after the provision
of the charge by the converter capacitor (31),
charged with a presettable charging voltage, in par-
ticular with the same charging voltage  as the con-
verter capacitor (31), in order to determine in the
analogue-to-digital converter (31) a differential of the
charges exchanged between the two capacitors (16,
31) following the completion of a charge exchange
with the converter capacitor (31).

8. Method according to the preamble of claim 7 or ac-
cording to claim 7, characterised in that the charge
differential is scanned using the oversampling meth-
od, and/or in that the determined scanning values
are averaged before the charge differential is proc-
essed in the microcontroller (29).

Revendications

1. Dispositif de soupape servant à commander un cou-
rant de fluide, comprenant un boîtier de soupape (2),
au niveau duquel sont réalisés un raccordement
d’entrée (3) pour un fluide entrant et un raccorde-
ment de sortie (4) pour un fluide sortant, ainsi qu’un
organe de soupape (7) mobile linéairement, lequel
est logé dans le boîtier de soupape de manière à
pourvoir être déplacé par coulissement entre une
première position de commutation et une deuxième
position de commutation afin d’influer sur une liaison
communicante entre le raccordement d’entrée (3) et
le raccordement de sortie (4), et comprenant un dis-
positif de détection (12) servant à déterminer une
position de commutation de l’organe de soupape (7),
lequel comprend un condensateur de mesure (16)
présentant une capacité de condensateur dépen-
dant de la position de commutation de l’organe de
soupape (7) ainsi qu’un dispositif d’analyse (15) ser-
vant à déterminer la capacité de condensateur et
servant à délivrer un signal de mesure dépendant
de la capacité, sachant que le condensateur de me-
sure (16) présente une première électrode de con-
densateur et une deuxième électrode de condensa-

teur (17, 18), lesquelles sont disposées respective-
ment de manière stationnaire dans le boîtier de car-
ter (2), caractérisé en ce que l’organe de soupape
(7) présente une section de détection (22) électro-
conductrice, laquelle est réalisée pour un position-
nement entre les deux électrodes de condensateur
(17, 18) dépendant de la position de commutation
de l’organe de soupape (7) afin d’influer sur une ca-
pacité du condensateur de mesure (16) formé par
les électrodes de condensateur (17, 18), et en ce
que les électrodes de condensateur (17, 18) sont
réalisées sous la forme d’éléments conducteurs pré-
sentant une forme de section de douille cylindrique,
orientés les uns par rapport aux autres de manière
symétrique en miroir.

2. Dispositif de soupape selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les électrodes de condensateur
(17, 18) et/ou une ligne de mesure (23, 24) reliée à
une électrode de condensateur (17, 18) sont entou-
rées d’un moyen de  blindage (20, 25) électrocon-
ducteur, réalisé en particulier de manière à présenter
une forme de douille cylindrique.

3. Dispositif de soupape selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que le dispositif d’analyse (15) est
réalisé de telle manière que lors de l’opération de
mesure, les moyens de blindage (20, 25) et la ligne
de mesure (23, 24), qui est reliée à l’une des élec-
trodes de condensateur (17, 18), sont commutés sur
le même potentiel électrique.

4. Dispositif de soupape selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif d’analyse (15) comprend un convertis-
seur analogique-numérique (28) réalisé aux fins de
l’analyse de la capacité de condensateur, lequel con-
vertisseur analogique-numérique est réalisé au ni-
veau du condensateur de mesure (16) pour fournir
une puissance électrique nécessaire à la détermi-
nation de la position de commutation de l’organe de
soupape (7).

5. Dispositif de soupape selon l’une quelconque des
revendications 2 à 4, caractérisé en ce qu’un iso-
lateur (19) réalisé de manière à présenter une forme
de douille est disposé entre les moyens de blindage
(20, 25) et les deux électrodes de condensateur (17,
18).

6. Dispositif de soupape selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le boîtier de soupape (2) présente un évidement (6)
servant à loger un ensemble de condensateurs (16)
réalisé à partir d’électrodes de condensateur (17,
18), de moyens de blindage (20) et d’un isolateur
(19) et/ou est fabriqué à partir d’un matériau isolant
électriquement, en particulier à partir d’une matière
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plastique.

7. Procédé servant à déterminer une position de com-
mutation d’un organe de soupape (7) dans un dis-
positif de soupape (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, comprenant les étapes
suivantes consistant à : charger un condensateur de
conversion (31), qui est associé à un convertisseur
analogique-numérique (28), à une valeur de tension
prédéfinie ; fournir la charge de condensateur élec-
trique du condensateur de conversion (31) à un con-
densateur de mesure (16), dont la capacité dépend
d’une position de l’organe de soupape (7) ; détermi-
ner la valeur de la charge  électrique restée dans le
condensateur de conversion (31) ; transformer la va-
leur déterminée de la charge restée dans le conden-
sateur de conversion en un signal numérique aux
fins du traitement ultérieur et de l’analyse par un mi-
crocontrôleur (29) ; délivrer un signal de position par
le microcontrôleur (29), caractérisé en ce que le
condensateur de mesure (16) est chargé avant ou
après la mise à disposition de la charge par le con-
densateur de conversion (31) à l’aide d’une tension
de charge pouvant être prédéfinie, en particulier à
l’aide de la même tension de charge que le conden-
sateur de conversion (31), afin de réaliser après la
mise en oeuvre d’un échange de charge avec le con-
densateur de conversion (31), dans le convertisseur
analogique-numérique (28), une détermination de
différence entre les charges échangées entre les
deux condensateurs (16, 31).

8. Procédé selon le préambule de la revendication 7
ou selon la revendication 7, caractérisé en ce
qu’est réalisé un balayage de la différence de charge
lors du procédé de suréchantillonnage, et/ou en ce
qu’est effectué, avant le traitement de la différence
de charge dans le microcontrôleur (29), un calcul de
la valeur moyenne des valeurs de balayage déter-
minées.
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