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(54) Mikrowellenvorrichtung zur Qualitätsprüfung von strangförmigen Materialien

(57) Die Vorrichtung zur Qualitätsprüfung von
strangförmigen Materialien (2) in Form von Garnen, Vor-
garnen, Faserbändern und dergleichen mit einer Meß-
einrichtung, die einen Mikrowellenresonator (3) und Ein-
richtungen (4) zum Bestimmen der Verschiebung der
Resonanzfrequenz und der Verbreiterung der Reso-
nanzkurve durch das strangförmige Material (2) auf-
weist und mechanischen Einrichtungen (1) zum Trans-
port der strangförmigen Materialien (2) durch das Meß-
volumen des Mikrowellenresonators zeichnet sich da-
durch aus, daß das Mikrowellenfeld im Meßvolumen ho-
mogen ist und die Vorrichtung daß die Meßeinrichtung
einen Mikrowellengenerator (4), zum Messen der Mas-
se pro Länge und der Feuchte der strangförmigen Ma-
terialien (2) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Qua-
litätsprüfung von strangförmigen Materialien in Form
von Garnen, Vorgarnen, Faserbändern und dergleichen
mit einer Meßeinrichtung, die einen Mikrowellengene-
rator, einen Mikrowellenresonator und Einrichtungen
zum Bestimmen der Verschiebung der Resonanzfre-
quenz und der Verbreiterung der Resonanzkurve durch
das strangförmige Material aufweist, und mit mechani-
schen Einrichtungen zum Transport der strangförmigen
Materialien durch das Meßvolumen des Mikrowellenre-
sonators.
[0002] Für die Qualitätsprüfung von Garnen, Vorgar-
nen und Faserbändern ist eine Detektion von Qualitäts-
schwankungen, insbesondere von Masseschwankun-
gen, d. h. eine Überprüfung ihrer Homogenität notwen-
dig. Es müssen dann Fehler bezüglich Masseänderung
erfaßt werden. Anhand der Häufigkeit und Intensität der
Fehler kann eine Qualitätsbewertung des Meßgutes er-
folgen. Diese Qualitätsbewertung soll vorzugsweise,
aber nicht ausschließlich mit einem Labormeßplatz be-
wirkt werden. Die Messung soll unabhängig von Para-
metern wie Materialfeuchte, Materialfarbe, Materialsor-
te (z. B. Anbaugebiet von Baumwolle) erfolgen.
[0003] Es sind verschiedene Vorrichtungen zur Qua-
litätsprüfung von strangförmigen Materialien bekannt,
die allerdings Nachteile aufweisen. Die Dicke von ins-
besondere Faserbändern kann mechanisch gemessen
werden, indem das Faserband durch ein Paar von Wal-
zen hindurchgeführt wird, von denen wenigstens eine
beweglich ist (DE 298 23 928 U1). Durch ein Tastele-
ment kann dann die durch Dickenänderung bewirkte
Auslenkung einer der Walzen bestimmt werden. Dieses
Verfahren mag für Faserbänder einer konstanten Breite
nutzbar sein. Für verhältnismäßig dünne Garne ist es
nicht geeignet, da Dickenänderungen in Axialrichtung
nur dann erfaßt werden können, wenn wie beim Stand
der Technik die Walzen als Nut- und Federwalzen aus-
gebildet sind.
[0004] Es ist auch bekannt, Messungen der Masse
mit einer aus Lichtsender und Lichtempfänger beste-
henden Anordnung vorzunehmen (DE 29 12 558 C2).
Hiermit können aber nur optische Eigenschaften infolge
oberflächlicher Reflektionen gemessen werden, die
dann die Masse bzw. Masse pro Länge des Materials
nicht wiedergeben. Verfälschungen können z. B. bei
Schwankungen der Farbe des zu messenden Strangs
auftreten. Dieses Verfahren des Standes der Technik ist
auch in erster Linie nur für Faserbänder vorgesehen.
[0005] Dies gilt auch für ein Verfahren, bei dem Schall
durch das Material gesendet wird und aus der Änderung
der Dämpfung auf Änderungen der Materialeigenschaf-
ten geschlossen wird (DE 32 37 357 C2). Eine eindeu-
tige Bestimmung der Masse ist dadurch nicht möglich,
da die Dämpfung auch durch andere Eigenschaften, z.
B. die Feuchte des Materials beeinflußt werden kann.
Außerdem ist dieses Material für dünnere Garne kaum

zu verwenden, da nicht der gesamte Schall durch das
Garn hindurchgelenkt werden kann.
[0006] Weiter ist es bekannt, das strangförmige Ma-
terial durch zwei Platten eines Kondensators hindurch-
laufen zu lassen (DE-OS 20 41 044). Solche kapazitiven
Meßverfahren haben den Nachteil, daß die Signale sehr
empfindlich auf Änderungen der Feuchte wegen der ho-
hen Dielektrizitätskonstante von Wasser reagieren. Es
kann dadurch der Einfluß von Feuchtevariationen nicht
kompensiert werden. Das Material muß daher vor der
kapazitiven Messung auf einen genau definierten und
bekannten Feuchtewert stabilisiert werden, was ohne
weiteres ein bis zwei Tage auch bei gleichmäßigen Tem-
peraturen und sonstigen konstanten Bedingungen er-
fordern kann. Eine schnelle Messung der Qualität ist da-
mit nicht möglich. Die Feuchtefluktuationen sind dabei
besonders störend, je produktionsnaher das Textilma-
terial in der Teststation untersucht wird, wenn also nicht
für eine genügende Homogenisierung des Materials ge-
sorgt werden kann. Ein präzises Abbild der Qualität des
aktuellen Produkts, das frei von Feuchtefluktuationen
ist, ergibt sich erst nach einer entsprechend langen La-
gerdauer unter entsprechenden Bedingungen. Aber
auch dann setzen Feuchte-Inhomogenitäten aufgrund
variabler Porenstrukturen, wie sie in allen Produkten
auftreten, der Meßpräzision eine deutliche Grenze.
[0007] Bei einem Verfahren der eingangs genannten
Art (WO-00/12974) wird die Dichte des faserförmigen
Strangmaterials bestimmt, d. h. es wird die Masse pro
Volumeneinheit gemessen. Ändert sich das Volumen
des Materials, das jeweils gemessen wird, ist diese
Dichtebestimmung nur möglich, wenn das Volumen der
Probe im Meßfeld jeweils bekannt ist. Auch muß der Ort
des gemessenen Materialvolumens durch mechani-
sche Probenführung genau konstant gehalten werden,
da man verfälschte Signale erhalten wird, wenn der Ma-
terialstrang in Bereiche geringerer Mikrowellenstärken
abwandert. Ändert sich das Querschnittsvolumen der
Probe, muß dies zur Dichtemessung entweder durch ei-
ne parallele Volumenmessung erfaßt oder durch Neu-
kalibration berücksichtigt werden. Die Dichte ist auch in
vielen Fällen von untergeordneter Bedeutung, wenn
das Material ohnehin später komprimiert, also auf eine
höhere Dichte gebracht wird. Die Dichte ist daher für die
Qualitätsprüfung weniger geeignet.
[0008] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der
Schaffung einer Vorrichtung der eingangs genannten
Art, mit der schnell, zuverlässig und besser die Qualität
von strangförmigen Materialien bestimmt werden kann.
[0009] Die erfindungsgemäße Lösung besteht darin,
daß das Mikrowellenfeld im Meßvolumen homogen ist
und die Vorrichtung zum Messen der Masse pro Länge
und der Feuchte der strangförmigen Materialien ausge-
bildet ist.
[0010] Es wird also im Gegensatz zum Stand der
Technik nicht die Dichte der strangförmigen Materialien
gemessen, sondern die Masse pro Länge. Dieser Wert
ist wesentlich für die weitere Verarbeitung, damit in
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nachfolgenden Maschinen immer vergleichbare bzw.
bekannte Materialmengen pro Zeiteinheit zugeführt
werden. Die pro Zeiteinheit zugeführte Materialmenge
ergibt sich dabei aus der bestimmten Masse pro Länge
und der Zuführungsgeschwindigkeit.
[0011] Damit die Masse pro Länge genau bestimmt
werden kann, ist vorgesehen, daß das Mikrowellen-
meßfeld über das Probenvolumen im wesentlichen ho-
mogen ist. Es spielt daher keine Rolle, wenn das Mate-
rial in seinen Querschnittsabmessungen Änderungen
erfährt oder aber sich etwas aus der Mitte des Meßfel-
des herausbewegt. Das Mikrowellensignal wird sich in
diesem Falle im Gegensatz zum Verfahren des Standes
der Technik nicht ändern, selbst wenn das Material um
einen Faktor 10 komprimiert wird.
[0012] Durch die besondere Gestaltung des Mikro-
wellen-Resonatorfeldes mit dafür besonders an die Pro-
duktgeometrie angepaßten Resonatoren ist bei der er-
findungsgemäßen Vorrichtung das Volumen, das die
strangförmigen Materialien beim Durchlaufen des
Meßvolumens einnehmen, für das Meßsignal völlig ir-
relevant, solange sie sich innerhalb gewisser Grenzen
bewegten, die für den speziellen Resonator und das
spezielle Produkt gültig sind. Wird also das faser- oder
strangförmige Material innerhalb dieser Meßvolumen-
grenzen beim Durchlaufen des Resonators kompri-
miert, so bleibt das von der Auswerteschaltung erzeugte
Massesignal konstant, obwohl sich die Strangdichte um
ein Vielfaches ändert. Dies ist auch einer der Gründe,
warum bei einer vorteilhaften Ausführungsform die Um-
schaltung auf mehrere Resonatoren vorgesehen ist. Je
nach dem erforderlichen Volumen, das das zu messen-
de Material einnimmt, wird zur Massemessung ein spe-
zieller Resonator verwendet, der im Querschnitt über
die Materialprobe ein homogenes elektrisches Magnet-
feld aufweist, so daß eine Masseveränderung an einer
beliebigen Stelle des Querschnitts zur gleichen Vergrö-
ßerung des Massesignals führt. Im anderen Falle sehr
dünner Fäden ist es möglich, die nötige Querhomoge-
nität des Meßfeldes auf einen sehr kleinen Quer-
schnittsbereich zu begrenzen, so daß in diesem Falle
eine Feldfokussierung auf den Fadenbereich möglich
ist, wodurch ein normalerweise sehr kleiner Meßeffekt
des dünnen Fadens verstärkt werden kann. Die gefor-
derte Querhomogenität des Meßfeldes für die Masse-
messung ermöglicht somit auch eine Konstanz des
Massesignals, selbst wenn sich die zu messende Probe
quer zur Strangrichtung im Bereich des erlaubten
Meßfeldes bewegt, wodurch die Meßpräzision der Mas-
semessung deutlich gesteigert wird. Da das Meßfeld in
Strangrichtung durch die Resonatorgeometrie definiert
ist, wird durch die Bestimmung der Masse pro Länge
des strangförmigen Materials die gesamte Masse im
Querschnitt der Probe erfaßt, unabhängig von ihrer Ver-
teilung oder Positionierung im Meßfeld des Resonators.
Es wird dabei durch die erfindungsgemäße Vorrichtung
nicht der Massefluß (Masse pro Zeiteinheit oder Produkt
aus Masse und Stranggeschwindigkeit) erfaßt, sondern

unabhängig von der Stranggeschwindigkeit die im Meß-
feld anwesende Masse.
[0013] "Bestimmen der Verschiebung der Resonanz-
frequenz und der Verbreiterung der Resonanzkurve"
bedeutet dabei nicht, daß diese Bestimmung tatsächlich
und direkt durch schrittweises Abfahren der Resonanz-
kurve vorgenommen wird. Diese Bestimmung kann
auch indirekt durch Messung an einigen wenigen Punk-
ten der Resonanzkurve vorgenommen werden, wobei
dann gewisse Annahmen über die Form dieser Reso-
nanzkurve gemacht werden.
[0014] Die Messung wird mit Mikrowellen vorgenom-
men. Mit der Mikrowellentechnik steht ein genaues Ver-
fahren zur Verfügung, um Qualitätsparameter, insbe-
sondere die Masse unabhängig von der Feuchtigkeit zu
bestimmen (WO 91/12518). Die Mikrowellenmeßtech-
nik erlaubt es dabei auch, mit sehr hohen Geschwindig-
keiten des strangförmigen Materials zu arbeiten, da kei-
ne mechanisch bewegten Teile vorgesehen sind, die auf
Dickeänderungen reagieren müssen. Vielmehr erfolgt
die gesamte Erfassung und Auswertung elektronisch.
[0015] Die Messungen können mit Frequenzen von
300 MHz bis 30 GHz durchgeführt werden. Insbeson-
dere haben sich aber Frequenzen zwischen 1 GHz bis
15 GHz als besonders geeignet erwiesen.
[0016] Um genaue Messungen zu ermöglichen, sollte
durch das durchlaufende strangförmige Material das
Feld des Resonators möglichst stark beeinflußt werden.
Das Feld des Resonators sollte also weitgehend auf den
Raumbereich konzentriert sein, den das strangförmige
Material durchläuft. Während man für breite Faserbän-
der verhältnismäßig große Resonatoren benötigt, durch
die das Material hindurchlaufen muß, wird man für dün-
nere Garne oder Vorgarne kleinere Resonatoren ver-
wenden. Die unterschiedlichen Resonatoren werden
dabei über Umschalter mit der Auswertungsschaltung
verbunden, so daß immer derjenige Resonator mit der
Auswertungsschaltung verbunden ist, durch den gera-
de das zu messende Material hindurchläuft. Anderer-
seits oder zusätzlich können die Mikrowellenresonato-
ren Elemente zum Verändern der Mikrowellenfeldkonfi-
guration aufweisen, damit auch in einem größeren Re-
sonator, durch den ein Material mit geringeren Ausmes-
sungen hindurchläuft, die Mikrowellenstärke auf das
Material konzentriert werden kann.
[0017] Die Vorrichtung ist zweckmäßigerweise als La-
bormeßplatz ausgebildet, damit die strangförmigen Ma-
terialien vor der Verarbeitung überprüft werden können.
[0018] Zusätzlich zu den bereits erwähnten Vorteilen,
insbesondere gegenüber dem kapazitiven Verfahren,
hat die Mikrowellentechnik den Vorteil, daß die Vorrich-
tung unmittelbar nach dem Einschalten in Betrieb ge-
nommen werden kann. Die Mikrowellengeräte benöti-
gen nicht wie bei den empfindlichen kapazitiven Verfah-
ren eine Warmlaufphase.
[0019] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann
nicht nur die Feuchte masseunabhängig gemessen
werden. Es ist vielmehr insbesondere eine genaue Mas-
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semessung möglich, bei der der Einfluß der Feuchte au-
tomatisch kompensiert wird, also feuchteunabhängige
Massemessungen möglich sind. Letzteres ist von be-
sonderer Bedeutung, da eine Variation der Material-
feuchtigkeit sich durch die große Dielektrizitätskonstan-
te des Wassers empfindlich als Störung einer exakten
Massemessung erweist. Durch die automatische Kom-
pensation des Mikrowellen-Massemeßwertes mit Hilfe
des Mikrowellen-Feuchtemeßwertes kann diese Feh-
lerquelle ausgeschieden werden. Die mit Hilfe der Mi-
krowellenmethode gemessene Masse entspricht so der
tatsächlichen Masse des Produkts. Führt man zusätz-
lich eine Feuchtekalibration auf Basis eines der gängi-
gen Referenzverfahren durch (die innerhalb eines Ma-
terialtyps weitgehend sortenunabhängig ist), so ermög-
licht das Mikrowellenverfahren auch die Messung der
Trockenmaterialmasse oder der Masse bei einer frei de-
finierbaren Zielfeuchte.
[0020] Wenn hier von "Masse" die Rede ist, so ist da-
mit immer die Masse pro Längeneinheit gemeint.
[0021] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist der
Mikrowellenresonator ein zylindrischer, im E010-Mode
betriebener Resonator, durch dessen Längsachse die
Materialien hindurchgeführt werden. Im Bereich der
Längsachse ist das Mikrowellenfeld besonders homo-
gen, so daß damit die genaue Bestimmung der Masse
pro Längeneinheit möglich ist. Das Material muß dabei
einen wesentlich kleineren Durchmesser als der Mikro-
wellenresonator haben und durch diesen hindurchge-
führt werden.
[0022] Wenn der Mikrowellenresonator zwei Halbzy-
linder aufweist, die ein im wesentlichen quaderförmiges
Meßvolumen zwischen sich einschließen, so kann der
Materialstrang von der Seite her eingeführt werden, was
gegenüber der vorgenannten Ausführungsform erheb-
liche Vorteile bei längeren Strängen bedeutet. Es ist in
diesem Falle auch möglich, einen ununterbrochenen
Strang aus dem Meßvolumen herauszunehmen und ei-
nen anderen ununterbrochenen Strang einzusetzen.
[0023] Bei einer anderen Ausführungsform weist der
Mikrowellenresonator zwei gegenphasig schwingende
zylindrische koaxiale λ/4-Resonatoren auf, deren Mi-
krowellenfelder durch auf der Längsachse angeordnete
längliche metallische Elemente verstärkt werden, zwi-
schen denen die Materialien senkrecht zur Längsachse
hindurchgeführt werden. Auch in diesem Falle hat man
wieder ein sehr homogenes Meßfeld.
[0024] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, daß der Mikrowellenresona-
tor ein zylindrischer koaxialer λ/4-Resonator mit einem
auf der Längsachse angeordneten länglichen metalli-
schen Element ist, der an seiner Stirnseite mit maxima-
ler elektrischer Mikrowellenfeldstärke eine im wesentli-
chen halbkreisförmige Öffnung und daneben einen
nach außen offenen schlitzförmigen Durchlaß für die
Materialien aufweist, der an das metallische Element
angrenzt, während der Rest der Stirnseite geschlossen
ist.

[0025] Auch bei dieser Ausführungsform hat der Mi-
krowellenresonator einen von außen zugänglichen
Schlitz, in dem das Mikrowellenfeld sehr homogen ist
und in das auch ein Endlosfaden problemlos von der
Seite her eingeführt werden kann.
[0026] Durch die Erfindung wird also eine Vorrichtung
geschaffen, mit der die Qualität, insbesondere die Mas-
se pro Länge von strangförmigen Materialien in Form
von Garnen, Vorgarnen, Faserbändern und dergleichen
genau bestimmt werden kann. Insbesondere ist dabei
die Vorrichtung als Laborplatz ausgebildet. Die Vorrich-
tung ist dabei zur Auswertung der Daten vorzugsweise
so ausgebildet, daß sie an einen PC angeschlossen
werden kann.
[0027] Die Erfindung wird im folgenden anhand von
vorteilhaften Ausführungsformen unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben. Es zei-
gen in schematischer Darstellung:

Fig. 1 den prinzipiellen Aufbau der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung;

Fig. 2 einen für die Vorrichtung geeigneten
Mikrowellenresonator;

Fig. 3 eine grafische Darstellung der Mikro-
wellenfeldstärke als Funktion des Or-
tes im Resonator der Figur 2;

Fig. 4A und B im Längsschnitt und im Querschnitt
die Mikrowellenfeldstärke, wobei hel-
lere Bereiche eine größere Mikrowel-
lenfeldstärke bedeuten;

Fig. 5 eine weitere erfindungsgemäße Aus-
führungsform eines Resonators;

Fig. 6 die Mikrowellenfeldstärke als Funkti-
on des Ortes im Resonator der Fig. 5;

Fig. 7 einen weiteren erfindungsgemäßen
Resonator;

Fig. 8 die Mikrowellenfeldstärke als Funkti-
on des Ortes im Resonator des Fig. 7;

Fig. 9 in perspektivischer Ansicht eine wei-
tere Ausführungsform eines erfin-
dugnsgemäßen Resonators;

Fig. 10 im Längsschnitt den Resonator der
Fig. 9;

Fig. 11 der Verlauf der elektrischen Feldstär-
ke des Mikrowellenfeldes im Resona-
tor der Fig. 9 und 10;

Fig. 12 und 13 grafische Darstellungen der Mikro-
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wellenfeldstärke als Funktion des Or-
tes des Resonators der Fig. 9 bis 11;

Fig. 14 eine Anordnung zur Messung von
verschiedenen Größen von strang-
förmigen Materialien;

Fig. 15 eine andere Anordnung zur Messung
von verschiedenen Größen strang-
förmiger Materialien.

[0028] Fig. 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung. Über Strangführungen,
die bei 1 dargestellt sind, wird das strangförmige Mate-
rial 2 durch einen Mikrowellenresonator 3 geführt, der
mit einer Meßelektronik 4 verbunden ist. Durch die
Meßelektronik werden Mikrowellen in den Hohlraum 3
eingestrahlt. Die aus dem Hohlraum ausgekoppelte Mi-
krowellenstrahlung wird detektiert. Es wird dabei sowohl
die Verschiebung der Resonanzfrequenz als auch die
Verbreiterung der Resonanzkurve durch das hindurch-
geführte strangförmige Material 2 bestimmt.
[0029] Fig. 2 zeigt einen Resonator 3, der bei ver-
schiedenen Arbeitsfrequenzen für strangförmiges Ma-
terial 2 unterschiedlicher Dicke geeignet ist. Bei niedri-
gen Frequenzen bis ca. 5 GHz ist er zur Messung von
dicken Faserbändern geeignet, bei hohen Frequenzen
zur Messung dünner Garne. In Figur 3 ist die Stärke des
Mikrowellenfeldes als Funktion des Ortes im Resonator
des Fig. 2 dargestellt, und zwar senkrecht zur Längs-
achse. Die Grenzen des Resonators sind dabei durch
gestrichelte Linien angedeutet. In den Figuren 4A und
4B ist das Mikrowellenfeld in einem Längsschnitt bzw.
einem Querschnitt des Resonators der Fig. 2 gezeigt,
wobei hellere Bereiche größere Mikrowellenfeldstärke
bedeuten. Man erkennt aus diesen Darstellungen, daß
die Mikrowellenfeldstärke im Meßbereich im wesentli-
chen homogen ist.
[0030] Fig. 5 zeigt einen Resonator 3, der für strang-
förmiges Material geeignet ist, das keinen kreisförmi-
gen, sondern einen länglichen Querschnitt hat. In der
Fig. 5 sind dabei mehrere nebeneinander angeordnete
kreisrunde Materialstränge 2 gezeichnet, die im
Meßvolumen 10 angeordnet sind. Selbstverständlich
könnte ebenso ein homogener flacher Materialstreifen
gemessen werden. Der Resonator besteht aus zwei
Halbzylindern 3, die in einem Abstand voneinander an-
geordnet sind und das Meßvolumen 10 zwischen sich
einschließen. Die Resonatorhälften 3 werden dabei
durch eine Halterung 9 gehalten. Der homogene Feld-
verlauf im Meßvolumen 10 ist in Fig. 6 grafisch aufge-
tragen. Zusätzlich zur Tatsache, daß das Meßfeld sehr
homogen ist, bietet der Resonator der Fig. 5 auch den
Vorteil, daß Materialstränge von der Seite her eingeführt
werden können, so daß auch Endlosstränge ohne wei-
teres gemessen werden können.
[0031] Bei der Ausführungsform der Fig. 7 besteht der
Resonator aus zwei gegenphasig schwingenden ko-

axialen λ/4-Resonatoren. Dieser Resonator ist empfind-
lich genug, um selbst die Masse dünner Garne zu mes-
sen. Die beruht auf der Konzentration des Feldes in ei-
nem Raumbereich 8, durch den das Meßgut 2 geführt
wird. Diese Konzentration wird mit Hilfe metallischer
länglicher Elemente 7 erreicht. Der Feldverlauf dieses
Resonators ist in Fig. 8 gezeigt.
[0032] In den Figuren 9 bis 11 ist ein weiterer Reso-
nator gezeigt, der wie die Ausführungsform der Fig. 5
den Vorteil hat, daß der Materialstrang 2 ein Endlos-
strang sein kann, der in einen Meßschlitz eingeführt
wird. Der Resonator ist ein koaxialer λ/4-Resonator.
Dies bedeutet, daß die Feldstärke am Boden des Reso-
nators null ist und zum oberen Rand des Resonators
kontinuierlich zunimmt. Die Höhe des Resonators ent-
spricht einem Viertel der Wellenlänge. Auch mit diesem
Resonator kann die Masse dünner Garne gemessen
werden, was an der Konzentration des Feldes im Raum-
bereich 8 liegt, durch den dann das Meßgut geführt wird.
Die Feldkonzentration wird mit Hilfe eines stabförmigen
metallischen Elementes 7, das sich auf der Längsachse
des Resonators befindet, im Zusammenwirken mit der
metallischen Stirnfläche bewirkt. Der Resonator ist im
wesentlichen zylindrisch, wobei die Stirnfläche, bei der
die Mikrowellenfeldstärke ein Maximum hat, im wesent-
lichen halb metallisch offen und halb metallisch ge-
schlossen ist. Der Schlitz zum Aufnehmen des strang-
förmigen Materials 2 befindet sich dabei leicht exzen-
trisch neben dem stabförmigen Element 7. Der Verlauf
der elektrischen Feldlinien ist in Figur 11 dargestellt, wo-
bei eine höhere Dichte von Feldlinien eine höhere elek-
trische Feldstärke bedeutet. In den Figuren 12 und 13
ist die Stärke des Mikrowellenfeldes in Richtung der
Längsachse des Resonators und in Richtung des
Meßgutes 2 aufgetragen.
[0033] Bei der Ausführungsform der Fig. 14 sind
gleichzeitig mehrere Resonatoren 3 vorgesehen, die für
dünnes Material (links) und dickes Material (rechts) vor-
gesehen sind. Jeder dieser Mikrowellenresonatoren ist
mit einer eigenen Mikrowellenelektronik verbunden, wo-
bei der kleinere Resonator mit höheren Mikrowellenfre-
quenzen betrieben wird als der größere Resonator. Die
Bauform der Resonatoren kann in diesem Falle für alle
Resonatoren die gleiche sein. Die Größen der Resona-
toren hängen aber von der Arbeitsfrequenz ab. Im hö-
heren Frequenzbereich werden kleinere Resonatoren
betrieben, die in der Lage sind, Meßgut mit sehr gerin-
ger Maße zu messen. Für dickere Faserbänder dage-
gen kommen größere Resonatoren bei niedrigerer Fre-
quenz zum Einsatz. Als mögliche Resonatoren werden
in diesem Falle zylindrische Resonatoren eingesetzt,
die vom Meßgut im Bereich der Zylinderachse durch-
drungen werden. Beispielsweise werden die kreiszylin-
drischen Resonatoren im E010-Mode betrieben. Der
Durchmesser der Resonatoren ist abhängig von der
Wellenlänge.
[0034] Bei der Ausführungsform der Fig. 15 ist vorteil-
hafterweise nur eine Mikrowellenelektronik 4 vorgese-
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hen, die jeweils mit einem Umschalter 6 mit dem Mikro-
wellenresonator 3 verbunden wird, durch den gerade
strangförmiges Material 2 hindurchgeführt wird. In die-
sem Falle ist nur eine Mikrowellen-Elektronik in Kombi-
nation mit einem Umschalter nötig, der die verschiede-
nen Resonatoren ansteuert. Bei Messungen in niedri-
gem Bereich von 2 bis 3 GHz können für die Messung
massereicherer Bänder zylindrischere Resonatoren
verwendet werden. Für sehr dünne Garne muß trotz der
relativ großen Wellenlänge das Feld im Resonator auf
kleinstem Raum konzentriert werden, um eine genü-
gende Empfindlichkeit der Resonatoren zu gewährlei-
sten.
[0035] Um eine genaue Messung zu ermöglichen,
sollte das Mikrowellenfeld des Resonators 3 nicht nur
für den Fall dünner Garne im wesentlichen auf das
strangförmige Material 2 konzentriert werden. Dies ge-
schieht bei der Ausführungsform der Figur 14 durch ver-
schieden große Resonatoren mit sehr unterschiedli-
chen Resonanzfrequenzen. Bei der Ausführungsform
der Figur 15 werden alle Bandmassen in demselben
Frequenzbereich gemessen. Dies geschieht durch
Feldkonzentration mit Hilfe interner Strukturen der Re-
sonatoren. Es ist auch möglich, mehrere gleiche Reso-
natoren, die mit gleichen Frequenzen betrieben werden,
nebeneinander anzuordnen, um mehrere Stränge
gleichzeitig zu messen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Qualitätsprüfung von strangförmi-
gen Materialien (2) in Form von Garnen, Vorgarnen,
Faserbändern und dergleichen mit einer Meßein-
richtung, die einen Mikrowellenresonator (3) und
Einrichtungen (4) zum Bestimmen der Verschie-
bung der Resonanzfrequenz und der Verbreiterung
der Resonanzkurve durch das strangförmige Mate-
rial (2) aufweist, und mit mechanischen Einrichtun-
gen (1) zum Transport der strangförmigen Materia-
lien (2) durch das Meßvolumen des Mikrowellenre-
sonators, dadurch gekennzeichnet, daß das Mi-
krowellenfeld im Meßvolumen homogen ist und die
Vorrichtung daß die Meßeinrichtung, zum Messen
der Masse pro Länge und der Feuchte der strang-
förmigen Materialien (2) ausgebildet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie zum Messen des Feuchtegehal-
tes der strangförmigen Materialien (2) ausgebildet
ist.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß sie mit Frequenzen
von 300 MHz bis 30 GHz, insbesondere 1 GHz bis
15 GHz betreibbar ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daß sie mehrere Resona-
toren (3) aufweist, die über Umschalter (6) mit der
Auswertungsschaltung (4) verbindbar sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Mikrowellenreso-
natoren (3) Elemente (7) zur Konzentration des Mi-
krowellenfeldes aufweisen.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß sie als
Labormeßplatz ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß der Mikrowellenreso-
nator (3) einen zylindrischen, im E010-Mode betrie-
bener Resonator ist, durch dessen Längsachse die
Materialien (2) hindurchgeführt werden.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Mikrowellenreso-
nator (3) zwei Halbzylinder aufweist, die ein im we-
sentlichen quaderförmiges Meßvolumen (10) zwi-
schen sich einschließen.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Mikrowellenreso-
nator (3) zwei gegenphasig, schwingende zylindri-
sche koaxiale λ/4-Resonatoren aufweist, deren Mi-
krowellenfelder durch auf der Längsachse ange-
ordnete längliche metallische Elemente (7) ver-
stärkt wird, zwischen denen die Materialien senk-
recht zur Längsachse hindurchgeführt werden.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Mikrowellenreso-
nator (3) ein zylindrischer koaxialer λ/4-Resonator
ist, mit einem auf der Längsachse angeordneten
länglichen metallischen Element (7) ist und der an
seiner Stirnseite mit maximaler elektrischer Mikro-
wellenfeldstärke eine im wesentlichen halbkreisfö-
rige Öffnung, und daneben einen nach außen offe-
nen schlitzförmigen Durchlaß (8) für die Materialien
(2), der an das metallische Element (7) angrenzt,
aufweist, während der Rest der Stirnseite geschlos-
sen ist.
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