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©  Remissionsmessgerät 

©  Bei  Remissionsmeßgeräten  mit  vorgegebener 
Apertur  (13a)  für  den  Empfanger  (13)  wird  durch 
eine  Lichtleiteinrichtung  (16)  zwischen  Meßöffnung 
(11m)  und  Probe  (15)  die  effektive  Meßfläche  der 
Probe  (15)  vergrößert,  so  daß  auch  Proben  mit  gro- 
ßer  Oberflächenstruktur  einwandfrei  gemessen  wer- 
den  können. 
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Remissionsme/3  gerät 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Remis- 
sionsmeßgerat  mit  einer  Meßöffnung  zum  Anlegen 
der  zu  messenden  Probe,  mit  einer  Lichtquelle 
zum  Beleuchten  der  Probe  und  einem  Empfänger, 
welcher  die  von  der  Probe  remittierte  Strahlung 
innerhalb  einer  vorgegebenen  Apertur  erfaßt. 

Remissionsmeßgeräte  messen  das  Verhältnis 
der  von  einer  Probe  reflektierten  Strahlung  zu  der 
von  einer  Vergleichsprobe  unter  gleichen  Bedin- 
gungen  reflektierten  Strahlung.  Bei  vielen  Geräten 
wird  dazu  die  Probe  an  eine  kreisförmige  Meßöff- 
nung  angelegt,  damit  sie  zum  Meßgerat  in  eine 
genau  definierte  Lage  kommt.  Oft  ist  diese  Meßöff- 
nung  in  einer  sog.  Ulbrichtschen  Kugel  angeordnet, 
über  welche  die  Probe  diffus  beleuchtet  wird. 

Bei  manchen  Remissionsmeßgeräten  ist  ein 
sog.  Meßkopf  mit  allen  für  die  Messung  in  unmittel- 
barer  Probennähe  notwendigen  Teilen  vom  übrigen 
Gerät  getrennt  und  mit  ihm  nur  durch  Kabel  ver- 
bunden.  Bei  diesen  Geräten  kann  die  Meßöffnung 
an  die  Proben  herangebracht  werden,  was  inbeson- 
dere  bei  großen  und  schweren  Proben  ein  Vorteil 
ist.  Ein  derartiges  Remissionsmeßgerät  ist  z.B.  in 
einer  Veröffentlichung  von  H.H.  Schlemmer  u.M.  (J. 
Phys.  E:  Sci-Instrum.  18,  913  (1985))  beschrieben. 

Damit  das  Meßgerät  oder  der  Meßkopf  nicht  zu 
groß  wird,  darf  die  Meßöffnung  einen  bestimmten 
Durchmesser  nicht  überschreiten.  Da  die  Meßöff- 
nung  jedoch  groß  gegenüber  der  Oberflächenstruk- 
tur  der  Probe  sein  muß,  um  Meßergebnisse  zu 
erhalten,  die  unabhängig  davon  sind,  weicher  Teil 
der  Probe  zufällig  an  die  Meßöffnung  angelegt  ist, 
lassen  sich  bei  einem  gegebenen  Durchmesser  der 
Meßöffnung  nur  Proben  mit  einer  genügend  klei- 
nen  Oberflächenstruktur  zuverlässig  messen.  Dies 
ist  besonders  dann  ein  Nachteil,  wenn  nur  gele- 
gentlich  Proben  mit  großer  Oberflächenstruktur  ge- 
messen  werden  sollen. 

.Eine  Vergrößerung  der  Meßfläche  auf  der  Pro- 
be  läßt  sich  jedoch  nicht  dadurch  erreichen,  daß 
man  die  Probe  in  einem  entsprechend  großen  Ab- 
stand  von  der  Meßöffnung  anordnet,  weil  dann 
nicht  nur  die  Beleuchtung  der  Probe  so  schwach 
wird,  daß  die  remittierte  Strahlung  zur  Messung 
nicht  mehr  ausreicht,  sondern  weil  auch  die  Win- 
kelverteilung  der  auf  die  Meßfläche  der  Probe  auf- 
treffenden  Strahlen  schon  bei  kleinen  Distanzände- 
rungen  so  verändert  wird,  daß  die  Meßwerte  und 
damit  auch  die  Farbweite  sich  stark  ändern. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  mit  einem  Remissionsmeßgerät  trotz  re- 
lativ  kleiner  Meßöffnung  auch  Proben  mit  relativ 
großer  Oberflächenstruktur  noch  ausreichend  re- 
produzierbar  messen  zu  können. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß 

dadurch  gelöst,  daß  an  die  Meßöffnung  eine  min- 
destens  annähernd  zylinderförmige  Lichtleiteinrich- 
tung  angesetzt  oder  ansetzbar  ist,  deren  Achse 
senkrecht  und  zentrisch  auf  der  Fläche  der  Meßöff- 

5  nung  steht,  deren  Durchmesser  und  Länge  so  ge- 
wählt  sind,  daß  die  Apertur  des  Empfängers  min- 
destens  nicht  wesentlich  verändert  wird  und  deren 
der  Meßöffnung  gegenüberliegendes  Ende  als  ver- 
größerte  Meßöffnung  für  die  Probe  vorgesehen  ist. 

io  In  einer  besonders  vorteilhaften  Ausfuhrungs- 
form  besteht  die  Lichtleiteinrichtung  aus  einem  zy- 
linderförmigen  Rohr,  das  innen  verspiegelt  ist. 
Wenn  der  Innendurchmesser  des  Rohres  z.B.  um 
den  Faktor  1  ,41  größer  ist  als  der  Durchmesser  der 

75  Meßfläche  in  der  Meßöffnung  und  das  Rohr  so 
lang  ist,  daß  an  seinem  der  Meßöffnung  abgewand- 
ten  Ende  der  vom  Empfänger  erfaßte  Aperturwinkel 
fast  den  Innendurchmesser  berührt,  dann  ist  die 
am  Ende  des  Rohres  für  die  Messung  erfaßte 

20  Probenfläche  doppelt  so  groß  wie  bei  direkt  an  die 
Meßöffnung  angelegter  Probe. 

In  einer  anderen  vorteilhaften  Ausführungsform 
besteht  die  Lichtleiteinrichtung  aus  einem  massi- 
vem,  lichtdurchlässigen,  zylinderförmigen  Teil  aus 

25  *  Glas  oder  Kunststoff.  In  diesem  Fall  ist  der  Vergrö- 
ßerungsfaktor  der  Meßfläche  um  den  Faktor  der 
Brechzahl  des  Glases  oder  Kunststoffes  kleiner 
oder  die  Länge  der  Lichtleiteinrichtung  muß  gegen- 
über  dem  Rohr  um  den  Faktor  der  Brechzahl  ver- 

30  größert  werden.  Dies  kann  sogar  vorteilhaft  sein, 
um  eine  Meßfläche  zu  erreichen,  an  die  aus  räumli- 
chen  Gründen  ein  üblicher  Meßkopf  nicht  angelegt 
werden  kann. 

Läßt  man  quantitative  Abweichungen  in  den 
35  aus  den  Remissionswerten  errechneten  Farbwerten 

zu,  dann  kann  die  Lichtleiteinrichtung  auch  kürzer 
oder  länger  als  in  den  besprochenen  Ausführungs- 
beispielen  sein.  Auch  nicht  zu  große  Abweichungen 
von  der  Zylinderform  sind  möglich.  Außerdem 

40  müssen  die  Meßflächen  nicht  unbedingt  kreisförmi- 
ge  Querschnitte  haben. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  gehen  aus  den  Unteransprüchen  und  aus  den 
Erläuterungen  zu  den  Figuren  hervor. 

45  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von  in 
den  Figuren  1  bis  2  dargestellten  Ausführungsbei- 
spielen  erläutert.  Dabei  zeigen: 

Fig.  1  den  Meßteil  eines  Remissionsmeßge- 
rätes  mit  Ulbrichtscher  Kugel  für  eine  diffuse  Be- 

50  leuchtung  der  Probe  und  einem  zylinderförmigen 
Rohr  vor  der  Meßöffnung  und 

Fig.  2  den  Meßteil  eines  Remissionsmeßge- 
rätes  mit  gerichteter  Beleuchtung  der  Probe  und 
einem  massiven  Lichtleiter  vor  der  Meßöffnung. 
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In  Figur  1  ist  mit  (11)  eine  Ulbrichtsche  Kugel 
bezeichnet,  die  eine  Meßöffnung  (11m)  hat,  an 
welche  üblicherweise  die  zu  messende  Probe  an- 
gelegt  wird.  Diese  wird  durch  die  Lichtquelle  (12)  in 
bekannter  Weise  diffus  beleuchtet,  wobei  durch  die 
Shutter  (11s)  eine  direkte  Beleuchtung  der  Probe 
und  der  Empfänger  ausgeschlossen  ist.  Die  von 
der  Probe  remittierte  Strahlung  wird  von  einem 
Empfänger  (13)  gemessen,  der  infolge  seiner  defi- 
nierten  Empfängerfläche  (13f)  und  einer  Blende 
(13b)  nur  die  Strahlung  innerhalb  einer  vorgegebe- 
nen  Apertur  (13a)  erfaßt.  Die  Empfängerfläche  (13f) 
kann  z.B.  die  Endfläche  eines  Lichtleiters  sein. 
Häufig  ist  ein  zweiter  Empfänger  (14)  als  Referenz- 
empfänger  vorgesehen,  welcher  mit  gleicher  Aper- 
tur  die  remittierte  Strahlung  einer  geeigneten  Stelle 
des  Weißbelages  der  Ulbrichtschen  Kugel  erfaßt. 

Entsprechend  der  Erfindung  wird  die  Probe 
(15)  ,  wenn  sie  eine  große  Oberflächenstruktur  hat, 
nicht  wie  üblich  an  die  Meßöffnung  (1  1  m)  angelegt, 
sondern  an  ein  zylinderförmiges  Rohr  (16),  das  auf 
seiner  Innenfläche  (16i)  verspiegelt  ist  und  dessen 
Achse  (1  6a)  senkrecht  und  zentrisch  auf  die  Fläche 
der  Meßöffnung  (1  1  m)  aufgesetzt  ist.  Durchmesser 
(16d)  und  Länge  (161)  des  zylinderförmigen  Rohres 
(16)  sind  zweckmäßiger  Weise  so  gewählt,  daß  die 
vom  Empfänger  vorgegebene  Apertur  nicht  be- 
schnitten  wird. 

Wie  man  an  Hand  eines  mit  (17)  bezeichneten 
Strahles  sieht,  wird  die"  Winkelverteilung  der  auf  die 
Probenoberfläche  auftreffenden  Strahlung  nicht 
verändert,  d.h.  wenn  die  Dimensionierung  der  Ulb- 
richtschen  Kugel  einer  Normgeometrie  entspricht, 
wird  diese  auch  bei  Verwendung  des  zylinderförmi- 
gen  Rohres  eingehalten.  Andererseits  sieht  man 
unmittelbar  aus  der  Figur,  daß  sich  ohne  weiteres 
eine  Erhöhung  der  effektiven  Meßfläche  auf  der 
Probe  auf  das  Doppelte  und  mehr  erreichen  läßt, 
wenn  die  Probe  nicht  wie  üblich  an  die  Meßöffnung 
(11m),  sondern  an  die  vergrößerte  Meßöffnung 
(16v)  angesetzt  wird. 

Wenn  die  Apertur  beschnitten  wird,  wird  nicht 
nur  das  Empfängersignal  verringert,  sondern  die 
Randzonen  der  Meßfläche  werden  überbewertet. 
Wenn  der  Innendurchmesser  des  zylinderförmigen 
Rohres  zu  groß  gemacht  wird,  werden  bestimmte 
Winkelbereiche  der  Strahlungsverteilung  ausgeson- 
dert  und  die  Strahlungsleistung  wird  geschwächt. 
Derartige  Abweichungen  von  der  optimalen  Dimen- 
sionierung  können  jedoch  je  nach  der  vorliegenden 
Meßaufgabe  häufig  bis  zu  einem  gewissen  Ausmaß 
in  Kauf  genommen  werden.  Dies  gilt  besonders  bei 
Farbdifferenzmessungen.  Das  gleiche  gilt  für  Ab- 
weichungen  von  der  Zylinderform  für  die  reflektie- 
rende  Innenfläche  (16i),  wobei  sowohl  eine  leicht 
konusfömige  Ausbildung  als  auch  ein  vieleckiger 
Querschnitt  möglich  sind. 

In  Figur  2  ist  der  Meßteil  eines  Remissionsge- 

rätes  mit  gerichteter  Beleuchtung  dargestellt.  Dabei 
ist  mit  (22)  eine  Ringleuchte  bezeichnet.  An  ihrer 
Stelle  können  auch  eine  einzelne  oder  mehrere 
Lichtquellen  verwendet  werden,  die  auf  einen  Kreis 

5  um  die  Achse  (10)  angeordnet  sind.  Die  üblicher- 
weise  an  die  Meßöffnung  (21m)  des  Gehäuses  (21) 
angelegte  Probe  wird  unter  einem  vorgegebenen 
Wirkel,  z.B.  45°,  und  meistens  durch  eine  oder 
mehrere  Blenden  (22b)  mit  vorgegebener  Apertur 

10  beleuchtet.  Die  von  der  Probe  remittierte  Strahlung 
wird  durch  den  Empfänger  (23)  gemessen,  der 
infolge  seiner  definierbaren  Empfangerfläche  (23f) 
und  einer  Blende  (23b)  nur  die  Strahlung  innerhalb 
der  vorgegebenen  Apertur  (23a)  erfaßt. 

75  Für  den  Fall,  daß  die  Probe  (15)  eine  große 
Oberflächenstruktur  hat,  ist  zwischen  ihr  und  der 
Meßöffnung  (21m)  wieder  eine  Lichtleiteinrichtung 
(26)  angeordnet,  für  welche  in  der  Figur  2  ein 
anderes  Ausführungsbeispiel  dargestellt  ist,  näm- 

20  lieh  ein  massives,  zylinderförmiges  Rohr  aus  Glas 
oder  Kunststoff,  dessen  Außenfläche  (26o)  zweck- 
mäßigerweise  verspiegelt  ist  und  dessen  Endflä- 
chen  (26e,  26v)  vorteilhafterweise  entspiegelt  sind. 
Durchmesser  (26d)  und  Länge  (26I)  der  Lichtleit- 

25  einrichtung  (26)  sind  wieder  so  gewählt,  daß  die 
Apertur  (23a)  des  Empfängers  (23)  gerade  nicht 
beschnitten  wird  und  die  gewünschte  Vergrößerung 
der  effektiven  Meßfläche  auf  der  Probe  (15)  er- 
reicht  wird.  Auch  in  diesem  Fall  sind  Abweichun- 

30  gen  von  der  optimalen  Dimensionierung  der  Licht- 
leiteinrichtung  (26),  sowie  Abweichungen  von  der 
Zylinderform  in  einem  Umfang  möglich,  der  von 

'  den  zu  untersuchenden  Proben  und  der  notwendi- 
gen  Meßgenauigkeit  abhängt. 

35  Die  Probe  (15)  muß  nicht  unmittelbar  auf  die 
vergrößerte  Meßöffnung  (26v)  der  Lichtleitvorrich- 
tung  (26)  aufgesetzt  werden,  sondern  kann  auch  in 
einem  definierten  Abstand  von  ihr  angeordnet  sein. 

Selbstverständlich  kann  auch  für  das  in  Figur  2 
4o  dargestellte  Remissionsmeßgerät  das  Rohr  (16) 

von  Figur  1  und  für  das  in  Figur  1  dargestellte 
Gerät  der  massive  Zylinder  (26)  von  Figur  2  ver- 
wendet  werden. 

45 
Ansprüche 

1.  Remissionsmeßgerät  mit  einer  Meßöffnung 
(11m)  zum  Anlegen  der  zu  messenden  Probe  (15), 

so  mit  einer  Lichtquelle  (12)  zum  Beleuchten  der  Pro- 
be  (15)  und  einem  Empfänger  (13),  welcher  die 
von  der  Probe  remittierte  Strahlung  innerhalb  einer 
vorgegebenen  Apertur  (13a)  erfaßt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  die  Meßöffnung  (11m)  eine 

55  mindestens  annähernd  zylinderfömige  Lichtleitein- 
richtung  (16)  angesetzt  oder  ansetzbar  ist,  deren 
Achse  (1  6a)  senkrecht  und  zentrisch  auf  der  Fläche 
der  Meßöffnung  (11m)  steht,  deren  Durchmesser 

3 
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(16d)  und  Länge  (161)  so  gewählt  sind,  daß  die 
Apertur  (13a)  des  Empfängers  (13)  mindestens 
nicht  wesentlich  verändert  wird  und  deren  der  Meß- 
öffnung  (11m)  gegenüberliegendes  Ende  als  ver- 
größerte  Meßöffnung  (16v)  für  die  Probe  (15)  vor-  5 
gesehen  ist. 

2.  Remissionsmeßgerät  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Meßöffnung  (11m) 
Teil  eines  Meßkopfes  (11)  ist,  der  mit  dem  übrigen 
Gerät  durch  ein  Kabel  verbunden  ist.  io 

3.  Remissionsmeßgerät  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Meßöffnung 
(11m)  Teil  einer  Ulbrichtschen  Kugel  (11)  ist. 

4.  Remissionsmeßgerät  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  is 
Lichtleiteinrichtung  (16)  einen  kreisförmigen  Quer- 
schnitt  hat. 

5.  Remissionsmeßgerät  nach  Anspruch  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lichtleiteinrich- 
tung  (1  6)  einen  vieleckigen  Querschnitt  hat.  20 

6.  Remissionsmeßgerät  nach  Anspruch  4  oder 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lichtleiteinrich- 
tung  (16)  ein  Rohr  ist. 

7.  Remissionsmeßgerät  nach  Anspruch  4  oder 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lichtleiteinrich-  25 
tung  (26)  ein  massives,  lichtdurchlässiges  Teil  aus 
Glas  oder  Kunststoff  ist. 

8.  Remissionsmeßgerät  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  der  Probe  (15)  zu- 
gewandte  Ende  des  Rohres  (1  6)  mit  einem  Fenster  30 
verschlossen  ist. 

9.  Remissionsmeßgerät  nach  Anspruch  7  oder 
8,  'dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Endflächen 
(26e,  26v)  der  Lichtleiteinrichtung  entspiegelt  sind. 

10.  Remissionsmeßgerät  nach  einem  der  An-  35 
Sprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
reflektierenden  Flächen  (16i)  der  Lichtleiteinrich- 
tung  (16)  verspiegelt  oder  mit  einem  Weißbeiag 
belegt  sind. 

4 
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