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©  Verfahren  zum  berührungslosen  automatischen 
Mischen  eines  flüssigen  Reaktionsgemisches  in  ei- 
nem  Analysegerät,  bei  dem  sich  das  Reaktionsge- 
misch  in  einem  von  oben  durch  eine  Öffnung  zu- 
gänglichen  Gefäß  (4)  befindet,  mit  Hilfe  eines  aus 
einer  Austrittsöffnung  eines  Mischelementes  (1)  aus- 
tretenden  Gasstrahls,  eine  schnelle,  effektive  und 
zuverlässige  nichtinvasive  durch  Mischung  der  Flüs- 
sigkeit  wird  dadurch  erreicht,  daß  das  Mischelement 
zu  Beginn  des  Mischvorganges  in  Richtung  auf  die 
Flüssigkeitsoberfläche  abgesenkt  und  die  Absenkbe- 
wegung  in  einer  unteren  Endposition,  in  der  das 
Mischelement  in  das  Gefäß  hineinragt,  jedoch  die 
Flüssigkeitsoberfläche  nicht  berührt,  gestoppt  wird, 
der  Gasstrahl  während  des  Absenkens  des  Misch- 
elementes  eingeschaltet  ist,  der  Gasstrahl  so  ausge- 
richtet  ist,  daß  er  eine  unsymmetrische  Absenkung 
eines  Teils  der  Flüssigkeitsoberfläche  in  der  Nähe 
der  Gefäßwand  bewirkt  und  der  Gasstrahl  eine  Rota- 
tions-Bewegungskomponente  hat,  so  daß  der  abge- 
senkte  Teil  der  Flüssigkeitsoberfläche  in  Rotation 
um  die  Achse  des  Gefäßes  versetzt  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  berüh- 
rungslosen  automatischen  Mischen  eines  flüssigen 
Reaktionsgemisches  in  einem  Analysegerät  sowie 
eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens. 

Analysen  für  medizinische  Zwecke,  bei  denen 
Körperflüssigkeiten,  insbesondere  Blut  und  Urin, 
auf  darin  enthaltene  Bestandteile  (Analyten)  unter- 
sucht  werden,  werden  seit  vielen  Jahren  überwie- 
gend  mit  Hilfe  automatischer  Analysegeräte  durch- 
geführt.  Im  Vergleich  zu  manuellen  Verfahren  wird 
hierdurch  nicht  nur  eine  Kostensenkung,  sondern 
auch  eine  verbesserte  Zuverlässigkeit  und  Genau- 
igkeit  der  Analysen  erreicht. 

Es  wurden  verschiedene  unterschiedliche  Ty- 
pen  von  Analyseautomaten  entwickelt.  Die  vorlie- 
gende  Erfindung  ist  insbesondere  für  sogenannte 
Diskret-Analysatoren  geeignet,  bei  denen  jede  ein- 
zelne  Analyse  in  einem  separaten  Reaktionsgefäß 
durchgeführt  wird,  welches  in  der  Regel  einen  run- 
den  (meist  kreisförmigen)  Querschnitt  hat,  in  senk- 
rechter  Position  durch  verschiedene  Bearbeitungs- 
stationen  des  Gerätes  transportiert  wird  und  nach 
oben  offen  ist.  Das  Reaktionsgefäß  wird  computer- 
gesteuert  mit  Probenflüssigkeiten  und  flüssigen 
Reagenzien  beschickt,  das  resultierende  Reaktions- 
gemisch  wird  mit  Hilfe  einer  Mischeinrichtung  ho- 
mogenisiert  und  nach  Ablauf  einer  vorbestimmten 
Reaktionszeit,  vielfach  auch  nach  einer  mehrstufi- 
gen  Reaktion,  bei  der  nacheinander  mehrere  Rea- 
genzien  zugegeben  werden,  wird  eine  aus  der  Re- 
aktion  von  Probe  und  Reagenzien  resultierende,  für 
die  Analyse  charakteristische  physikalisch  nach- 
weisbare  Meßgröße  bestimmt.  Diese  Meßgröße 
kann  beispielsweise  eine  photometrisch  bestimm- 
bare  Extinktion,  ein  Fluoreszenzsignal  oder  eine 
elektrochemische  Meßgröße  (Spannung  oder 
Stromfluß)  sein.  Die  vorliegende  Erfindung  richtet 
sich  unabhängig  von  Einzelheiten  des  Verfahrens 
und  der  für  den  Nachweis  verwendeten  Meßgröße 
auf  Analyseautomaten  der  unterschiedlichsten  Bau- 
art,  soweit  sie  in  irgendeiner  Verfahrensstufe  das 
Mischen  eines  Reaktionsgemisches  in  einem  von 
oben  durch  eine  Öffnung  zugänglichen  länglichen 
Gefäß  mit  senkrecht  verlaufender  Längsmittelachse 
erfordern. 

Die  erwähnten  Diskret-Analyseautomaten  imi- 
tieren  weitgehend  mit  Hilfe  von  mechanischen,  hy- 
draulischen  und  elektronischen  Mitteln  die  von  ma- 
nuellen  Analysen  bekannten  Bearbeitungsschritte. 
Insofern  ist  nicht  verwunderlich,  daß  Automaten 
dieses  Typs  zu  den  ersten  Geräten  für  die  automa- 
tische  Analyse  gehörten.  Obwohl  in  der  Folgezeit 
zahlreiche  andere  Typen  von  Analyseautomaten, 
wie  beispielsweise  Zentrifugalanalysatoren  und 
continuous  flow  Analysatoren  entwickelt  wurden, 
haben  die  Diskret-Analysatoren  langfristig  nicht  an 
Bedeutung  verloren.  Vielmehr  sind  sie  aus  heutiger 
Sicht  die  bei  weitem  bedeutsamste  Gruppe  der 

Analyseautomaten.  Dieser  Erfolg  ist  wesentlich  dar- 
auf  zurückzuführen,  daß  Diskret-Analyseautomaten 
eine  vollständig  selektive  probenorientierte  Be- 
triebsweise  ermöglichen,  d.h.  zu  jeder  Probe  kann 

5  ein  individuelles  Programm  unterschiedlicher  Ana- 
lyten  nacheinander  bestimmt  werden. 

Eines  der  grundlegenden  Probleme,  das  die 
Entwicklung  diskreter  Analyseautomaten  von  An- 
fang  an  begleitete,  ist  das  Mischen  von  Reaktions- 

io  gemischen  in  den  Reaktionsgefäßen.  Diese  zu- 
nächst  einfach  erscheinende  Aufgabe  erweist  sich 
im  einzelnen  als  schwierig,  weil  eine  Reihe  wichti- 
ger  Anforderungen  zu  erfüllen  sind.  Insbesondere 
soll  die  Mischung  schnell  und  vollständig  erfolgen, 

75  um  eine  hohe  Analysegeschwindigkeit  und  gute 
Genauigkeit  zu  gewährleisten.  Die  Genauigkeit  wird 
andererseits  wesentlich  dadurch  beeinflußt,  daß  bei 
dem  Bearbeitungsprozess  einschließlich  des  Mi- 
schens  keine  fremden  Proben-  oder  Reagenzantei- 

20  le  in  ein  Reaktionsgefäß  gelangen,  in  das  sie  nicht 
gehören.  Dies  kann  insbesondere  durch  Übertra- 
gung  von  in  das  Reaktionsgemisch  eintauchenden 
("invasiven")  Rührelementen  geschehen. 

Um  diese  sogenannte  "Verschleppung"  zu  ver- 
25  meiden,  wurden  bereits  seit  langem  Vorschläge 

gemacht,  das  Mischen  des  Reaktionsgemisches  in 
einem  Reaktionsgefäß  ohne  Berührung  der  Reak- 
tionsflüssigkeit  (nichtinvasiv)  zu  bewerkstelligen. 
Beispielsweise  wurden  zylinderförmige  Reaktions- 

30  gefäße  mit  an  ihrem  Boden  fest  angeordneten 
Mischelementen  eingesetzt,  die  in  dem  Gerät  zum 
Mischen  schnell  hin  und  her  gedreht  wurden.  Bei 
einem  anderen  bekannten  Gerät  wird  das  Reak- 
tionsgefäß  in  einem  Flüssigkeitsbad  mit  Ultraschall 

35  beschallt,  um  die  erforderliche  Homogenisierung  zu 
erreichen. 

Es  wurde  auch  bereits  vorgeschlagen,  einen 
auf  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  in  dem  Gefäß 
gerichteten  Gasstrahl  zum  Mischen  zu  verwenden. 

40  In  der  WO  85/03571  wird  in  Verbindung  mit  Küvet- 
ten  mit  rechteckigem  Querschnitt  ein  Luftstrahl  ver- 
wendet,  der  aus  einer  stationären  Düse  unter  ei- 
nem  möglichst  flachen  Winkel  zu  der  Flüssigkeits- 
oberfläche  auf  den  Rand  der  Flüssigkeitsoberflä- 

45  che,  d.h.  auf  den  Meniskus  an  der  Grenze  zwi- 
schen  Flüssigkeit  und  Gefäßwand  gerichtet  ist.  Es 
wird  Wert  darauf  gelegt,  daß  während  des  Misch- 
vorganges  sowohl  die  Düse  als  auch  das  Gefäß 
stationär  und  exakt  ausgerichtet  sind,  wobei  der 

50  Strahl  parallel  zur  längeren  Dimension  des  Gefäß- 
querschnitts  verläuft.  Die  Düse  soll  sich  vorzugs- 
weise  außerhalb  des  Gefäßes  befinden.  Bei  einer 
weniger  bevorzugten  Ausführungsform  ist  auch  vor- 
gesehen,  die  Düse  für  den  Mischvorgang  in  das 

55  Gefäß  abzusenken.  Dies  wird  jedoch  als  nachteilig 
angesehen,  weil  dadurch  der  Durchsatz  (d.h.  die 
Analyseleistung)  des  Gerätes  vermindert  und  die 
Düse  von  der  Flüssigkeit  kontaminiert  wird.  Deswe- 
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gen  muß  die  Düse  bei  dieser  Ausführungsform 
zwischen  den  Mischvorgängen  gespült  werden. 

In  der  US-Patentschrift  3  398  935  (welche 
1964,  also  zur  Anfangszeit  der  Entwicklung  auto- 
matischer  Analysegeräte  angemeldet  wurde)  ist  ein 
Mischverfahren  beschrieben,  welches  darauf  ba- 
siert,  oberhalb  der  Flüssigkeitsoberfläche  eine 
kreisförmig  wirbelnde  Gasmasse  zu  erzeugen,  de- 
ren  Drehbewegung  sich  auf  eine  zu  vermischende 
Flüssigkeit  geringer  Viskosität  überträgt  und  deren 
Durchmischung  bewirkt.  Es  werden  zwei  praktische 
Realisierungen  beschrieben.  In  Fig.  2  der  Literatur- 
stelle  ist  eine  schräg  gegen  die  Wand  des  Gefäßes 
gerichtete  Gasleitung  dargestellt,  die  offenbar  ge- 
dreht  wird,  um  die  gewünschte  wirbelnde  Gasmas- 
se  über  der  Flüssigkeitsoberfläche  zu  erzeugen.  In 
den  Figuren  3  und  4  der  Literaturstelle  ist  eine 
Ausführungsform  dargestellt,  bei  der  ein  Gasstrahl 
zentral  auf  die  Mitte  der  Oberfläche  gerichtet  ist. 
Der  drehende  Gaswirbel  wird  dabei  dadurch  be- 
wirkt,  daß  die  Gasauslaßkanäle  am  Unterende  des 
Gaszuführungsrohres  schräg  verlaufen,  so  daß  eine 
zirkulierende  Bewegungskomponente  des  Gasstro- 
mes  resultiert. 

Diese  Vorschläge  zum  automatischen  berüh- 
rungslosen  Mischen  mit  Hilfe  eines  Gasstrahls  ha- 
ben  sich  in  der  Praxis  nicht  durchsetzen  können. 
Trotz  der  bekannten  grundsätzlichen  Vorteile  des 
berührungslosen  Mischens  werden  bis  heute  in  der 
Praxis  fast  ausschließlich  in  die  Flüssigkeit  eintau- 
chende  (invasive)  Mischelemente  verwendet,  um  in 
automatischen  Analysegeräten  das  Reaktionsge- 
misch  zu  homogenisieren.  Das  Problem  der  Ver- 
schleppung  wird  soweit  möglich  durch  Waschen 
des  Mischelementes  zwischen  den  einzelnen 
Mischvorgängen  gelöst.  Der  damit  verbundene  ap- 
parative  und  zeitliche  Aufwand  wird  als  unvermeid- 
lich  in  Kauf  genommen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zum  automatischen 
Mischen  eines  flüssigen  Reaktionsgefäßes  in  ei- 
nem  Analysegerät  vorzuschlagen,  welches  berüh- 
rungslos  (nichtinvasiv)  arbeitet  und  dennoch  eine 
schnelle,  effektive  und  zuverlässige  Durchmi- 
schung  der  Flüssigkeit  ermöglicht. 

Die  Aufgabe  wird  bei  einem  Verfahren,  bei 
dem  sich  das  Reaktionsgemisch  in  einem  von  oben 
durch  eine  Öffnung  zugänglichen  Gefäß  befindet, 
mit  Hilfe  eines  aus  einer  Austrittsöffnung  eines 
Mischelementes  austretenden  Gasstrahls  gelöst, 
bei  welchem  das  Mischelement  zu  Beginn  des 
Mischvorganges  in  Richtung  auf  die  Flüssigkeits- 
oberfläche  abgesenkt  und  die  Absenkbewegung  in 
einer  unteren  Endposition,  in  der  das  Mischelement 
in  das  Gefäß  hineinragt,  jedoch  die  Flüssigkeits- 
oberfläche  nicht  berührt,  gestoppt  wird,  der  Gas- 
strahl  während  des  Absenkens  des  Mischelemen- 
tes  eingeschaltet  ist,  der  Gasstrahl  so  ausgerichtet 

ist,  daß  er  eine  unsymmetrische  Absenkung  eines 
Teils  der  Flüssigkeitsoberfläche  in  der  Nähe  der 
Gefäßwand  bewirkt  und  der  Gasstrahl  eine  tangen- 
tiale  Bewegungskomponente  hat,  so  daß  der  abge- 

5  senkte  Teil  der  Flüssigkeitsoberfläche  in  Rotation 
um  die  Achse  des  Gefäßes  versetzt  wird.  Als 
Mischgas  wird  zweckmäßigerweise  aus  Kosten- 
gründen  Luft  verwendet. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  weiterhin  eine 
io  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens,  bei 

welcher  mindestens  eine  und  höchstens  drei  Gas- 
strahl-Austrittsöffnungen  in  der  Nähe  des  unteren 
Endes  des  Mischelementes  vorgesehen  sind,  wel- 
che  über  eine  Mischgasleitung  des  Mischelemen- 

15  tes  mit  einer  Mischgasquelle  verbunden  sind. 
Bei  Einhaltung  der  erfindungsgemäßen  Verfah- 

rensbedingung  wird  eine  schnelle  Durchmischung 
des  Reaktionsgemisches  erreicht,  ohne  daß  das 
Mischelement  oder  die  Umgebung  des  Gefäßes 

20  von  der  Flüssigkeit  kontaminiert  wird.  Um  Flüssig- 
keitsspritzer  und  die  daraus  resultierende  Gefahr 
der  Verschleppung  zu  vermeiden,  ist  wesentlich, 
daß  der  Strom  des  Mischgases  bereits  während 
des  Absenkens  des  Mischelementes  in  seine  un- 

25  tere  Endposition  aktiviert  ist.  Er  soll  während  des 
Absenkens  des  Mischelementes  konstant  bleiben 
oder  stetig  bis  zu  einem  Maximalwert  ansteigen, 
der  dann  konstant  gehalten  wird. 

Die  untere  Endposition,  in  der  das  Mischele- 
30  ment  gestoppt  wird,  ist  so  gewählt,  daß  sich  die 

Austrittsöffnung  des  Gasstrahls  unterhalb  des  Ran- 
des  der  Öffnung  des  Reaktionsgefäßes  befindet, 
andererseits  aber  das  untere  Ende  des  Mischele- 
mentes  die  Flüssigkeitsoberfläche  nicht  berührt.  Im 

35  Rahmen  dieser  Grenzen  läßt  sie  sich  in  Kenntnis 
der  vorliegenden  Erfindung  empirisch  festlegen.  In 
der  Praxis  haben  sich  Abstände  von  etwa  4  mm 
bis  7  mm  zwischen  der  untersten  Begrenzung  des 
Mischelementes  und  der  ruhenden  Flüssigkeits- 

40  Oberfläche  bei  einem  Gefäßdurchmesser  von  etwa 
9  mm  bewährt. 

Der  Gasstrahl  soll  radial  gegenüber  der  Gefäß- 
achse  versetzt,  also  in  einem  Punkt  zwischen  der 
Gefäßachse  und  der  Gefäßwand  auf  die  Flüssig- 

45  keitsoberfläche  auftreffen,  wobei  er  nicht  unmittel- 
bar  auf  die  Flüssigkeitsoberfläche  gerichtet  sein 
muß,  sondern  auch  unter  einem  flachen  Winkel  auf 
die  Gefäßwand  gerichtet  sein  kann  und  von  dort 
indirekt  auf  den  wandnahen  Bereich  der  Flüssig- 

50  keitsoberfläche  auftrifft.  Der  Strahl  des  Mischgases 
ist  in  seiner  Stärke  und  räumlichen  Ausdehnung  so 
bemessen,  daß  er  eine  unsymmetrische  Absen- 
kung  eines  Teils  der  Flüssigkeitsoberfläche  be- 
wirkt.  Die  "Stärke"  des  Strahls  hängt  von  der  Ge- 

55  schwindigkeit  der  Gasmoleküle  und  deren  Fluß- 
menge  ab.  Diese  Größen  ihrerseits  sind  abhängig 
von  dem  Gasdruck  in  der  Leitung,  durch  die  das 
Mischgas  in  dem  Mischelement  zugeführt  wird  und 
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von  den  Dimensionen  der  Düse,  durch  die  es  auf 
die  Flüssigkeitsoberfläche  gerichtet  wird.  Schließ- 
lich  weist  die  Bewegung  der  Moleküle  des  Gas- 
strahls  eine  Rotations-Bewegungskomponente,  also 
eine  um  die  Längsmittelachse  des  Gefäßes  zirku- 
lierende  Bewegungskomponente,  auf.  Dadurch  wird 
eine  für  die  Erfindung  charakteristische  Bewegung 
der  Flüssigkeit  in  dem  Reaktionsgefäß  erreicht.  Die 
Flüssigkeit  wird  schnell  in  eine  zirkulierende  Bewe- 
gung  versetzt,  wobei  nahezu  verzögerungsfrei  auch 
Flüssigkeitsschichten,  die  unterhalb  der  unsymme- 
trischen  Absenkung  der  Flüssigkeitsoberfläche  lie- 
gen,  in  eine  im  wesentlichen  horizontal  zirkulieren- 
de  Bewegung  versetzt  werden.  Dabei  steigen  die 
im  Zentrumsbereich  der  Zirkulation  unteren  Flüs- 
sigkeitsbereiche  spiralförmig  nach  oben  auf  und 
mischen  sich  dadurch  sehr  schnell  mit  den  oberen 
Flüssigkeitsbereichen. 

Wesentlich  ist  dabei  die  Wahl  des  Auftreffpunk- 
tes  des  Gasstrahls  auf  die  Flüssigkeitsoberfläche  in 
radialer  Richtung.  Vorzugsweise  ist  der  Strahl  so 
gerichtet,  daß  der  radiale  Abstand  des  tiefsten 
Punktes  der  unsymmetrischen  Absenkung  von  der 
Wand  weniger  als  10  %  des  größten  Gefäßdurch- 
messers  beträgt. 

Die  Rotations-Bewegungskomponente  des 
Gasstrahls  kann  dadurch  erreicht  werden,  daß  das 
Mischelement  mit  der  Austrittsöffnung  des  Gas- 
strahls  in  der  unteren  Endposition  (um  eine  zu  der 
Mittelachse  des  Gefäßes  koaxiale  Achse)  rotiert. 
Gemäß  einer  alternativen  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  kann  sie  jedoch  auch  durch  eine  ent- 
sprechende  Ausrichtung  des  die  Strahlrichtung  be- 
stimmenden  Endabschnittes  der  zu  der  Austrittsöff- 
nung  führenden  Mischgasleitung  erzeugt  werden. 
Dieser  Endabschnitt  wird  nachfolgend  als  Düse  be- 
zeichnet.  Dieser  Ausdruck  ist  aber  nicht  so  zu 
verstehen,  daß  der  Endabschnitt  der  Leitung  eine 
düsenförmig  konisch  zulaufende  Form  haben  muß. 
Er  kann  vielmehr  zylinderförmig  mit  gleichbleiben- 
dem  Querschnitt  geformt  sein. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  eines 
in  den  Figuren  schematisch  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiels  näher  erläutert;  es  zeigen: 

Fig.  1  Eine  Schnittdarstellung  eines  in  ein 
Reaktionsgefäß  abgesenkten  in  der 
Endposition  befindlichen  Mischele- 
mentes, 

Fig.  2  eine  Ansicht  einer  ersten  Ausfüh- 
rungsform  eines  Mischelementes  von 
unten, 

Fig.  3  eine  Ansicht  entsprechend  Fig.  2  von 
einer  alternativen  Ausführungsform 
des  Mischelementes. 

Das  in  Figur  1  dargestellte  Mischelement  1  ragt 
mit  seinem  unteren  Ende  2  in  ein  von  oben  durch 
eine  Öffnung  3  zugängliches  kreiszylinderförmiges 
Reaktionsgefäß  4  hinein,  dessen  senkrecht  verlau- 

fende  Längsmittelachse  mit  A  bezeichnet  ist.  In 
dem  Gefäß  4  befindet  sich  eine  zu  vermischende 
Flüssigkeit  6. 

Das  Mischelement  1  besteht  im  wesentlichen 
5  aus  zwei  koaxialen  Rohren,  nämlich  einem  äußeren 

Rohr  8  und  einem  inneren  Rohr  9.  Die  Wände  des 
äußeren  Rohres  8  laufen  am  unteren  Ende  2  des 
Mischelementes  1  konisch  zusammen,  so  daß  das 
Mischelement  nach  unten  hin  (abgesehen  von  in 

io  der  Wand  8a  des  äußeren  Rohres  8  vorhandenen 
Bohrungen,  die  als  Düsen  12  und  13  dienen)  ge- 
schlossen  ist. 

Das  untere  Ende  des  inneren  Rohres  9  ist  an 
der  ringförmigen  Berührungslinie  10  zur  Innenseite 

15  der  Wand  8a  des  äußeren  Rohres  9  abgedichtet, 
so  daß  der  Innenraum  des  Rohres  9  von  dem 
ringförmigen  Zwischenraum  zwischen  dem  Rohr  9 
und  dem  Rohr  8  getrennt  ist. 

Das  innere  Rohr  9  dient  als  Mischgasleitung 
20  14,  durch  die  Luft  aus  einer  Mischgasquelle  15  mit 

einem  regelbaren  Druck  zugeführt  wird  und  nach 
Passieren  der  Düse  12  durch  eine  Austrittsöffnung 
16  austritt.  Der  ringförmige  Zwischenraum  zwi- 
schen  den  Rohren  8  und  9  bildet  eine  von  der 

25  Mischgasleitung  14  getrennte  Leitung  18,  die  an 
eine  Gasquelle  19  angeschlossen  ist,  um  einen 
zusätzlichen  Gasstrom  zuzuführen,  der  durch  die 
Bohrungen  13  aus  Austrittsöffnungen  20  austritt 
und  -  wie  noch  näher  erläutert  wird  -  als  Spritz- 

30  Schutzgas  dient.  Die  Gasquellen  15,19  und  die 
Verbindungsleitungen  15a,19a  zu  dem  Mischele- 
ment  1  sind  nur  symbolisch  angedeutet.  Geeignete 
Verbindungstechniken,  auch  für  den  Fall  eines  um 
die  senkrechte  Achse  A  rotierenden  Mischelemen- 

35  tes,  sind  dem  Fachmann  geläufig. 
Um  die  Flüssigkeit  6  in  dem  Gefäß  4  zu  homo- 

genisieren,  wird  das  Mischelement  1  entsprechend 
dem  Pfeil  21  senkrecht  nach  unten  bewegt  und  in 
den  oberen  Teil  des  Gefäßes  4  abgesenkt,  so  daß 

40  zumindest  das  untere  Ende  2  in  das  Gefäß  hinein- 
ragt.  Die  Absenkbewegung  wird  in  einer  definierten 
unteren  Endposition  gestoppt,  die  so  gewählt  ist, 
daß  die  Austrittsöffnungen  16  und  20  sich  unter- 
halb  des  Randes  3a  der  Öffnung  3  befinden  und 

45  das  Mischelement  1  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit 
6  nicht  berührt.  Während  des  Absenkvorganges 
wird  bereits  Mischgas  durch  die  Leitung  14  und 
vorzugsweise  auch  Spritzschutzgas  durch  die  Lei- 
tung  18  zugeführt  und  tritt  durch  die  Austrittsöff- 

50  nungen  16  bzw.  20  aus. 
Weiterhin  ist  für  die  Funktion  wesentlich,  daß 

der  Gasstrahl  derartig  ausgerichtet  ist,  daß  eine 
unsymmetrische  Absenkung  eines  Teils  der  Flüs- 
sigkeitsoberfläche  bewirkt  wird.  In  der  Figur  ist 

55  diese  abgesenkte  Formgebung  der  Flüssigkeits- 
oberfläche  22  als  durchgezogene  Linie  dargestellt, 
während  die  Ruheposition  der  Flüssigkeitsoberflä- 
che  als  Linie  23  gestrichelt  dargestellt  ist. 

4 
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Wichtig  für  die  erfindungsgemäße  Mischwir- 
kung  ist  auch,  daß  der  aus  der  Austrittsöffnung  16 
austretende  Gasstrahl  eine  Rotationskomponente 
bezüglich  der  Längsmittelachse  A  des  Gefäßes  4, 
im  bevorzugten  Fall  eines  runden  Gefäßquer- 
schnitts  also  eine  zu  der  Wand  5  des  Gefäßes  4 
tangentiale  Komponente  hat.  Wie  erwähnt,  kann 
dies  in  zweierlei  Weise  realisiert  werden.  Einerseits 
kann  die  Düse  12,  aus  der  der  Mischgasstrahl 
austritt,  radial  (also  ohne  eine  zu  der  Gefäßwand 
tangentiale  Richtungskomponente)  verlaufen.  Eine 
solche  Ausführungsform  ist  in  Figur  2  dargestellt. 
In  diesem  Fall  wird  die  tangentiale  Komponente  der 
Gasstrahlbewegung  durch  Rotation  des  Mischele- 
mentes  1  um  die  Achse  A  bewirkt.  Bevorzugt  sollte 
die  Rotationsfrequenz  zwischen  10  und  80  Umdre- 
hungen  pro  Minute,  bevorzugt  zwischen  20  und  30 
Umdrehungen  pro  Minute  liegen. 

Eine  andere  Möglichkeit  zur  Erzeugung  der 
tangentialen  Komponente  besteht  darin,  daß  der 
die  Richtung  des  Gasstrahles  bestimmende  letzte 
Abschnitt  der  Leitung  des  Mischgases  eine  zu  ei- 
nem  Kreis  um  die  Längsmittelachse  A  des  Gefäßes 
tangentiale  Richtungskomponente  hat.  Eine  solche 
Ausführungsform  ist  in  Figur  3  dargestellt. 

Die  Ausführungsformen  nach  Fig.  2  und  Fig.  3 
unterscheiden  sich  auch  insoweit,  als  bei  Fig.  2  nur 
eine  Austrittsöffnung  16  für  den  Gasstrahl  vorgese- 
hen  ist,  während  Fig.  3  drei  schräg  mit  tangentialer 
Richtungskomponente  verlaufende  Düsen  12'  mit 
Austrittsöffnungen  16'  aufweist.  Bevorzugt  liegt  die 
Anzahl  der  Gasstrahl-Austrittsöffnungen  unabhän- 
gig  von  der  Orientierung  der  Düsen  zwischen  1 
und  3. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  3  tritt  die 
Mischwirkung  ein,  ohne  daß  das  Mischelement  1 
rotiert  wird,  jedoch  können  selbstverständlich  auch 
beide  Maßnahmen  kombiniert  werden,  d.h.  ein 
Mischelement  mit  Gasaustrittsöffnungen  gemäß 
Fig.  3  kann  zusätzlich  in  Rotation  versetzt  werden. 

Die  Bewegung  der  Flüssigkeit  6  während  des 
Mischvorganges  ist  dadurch  charakterisiert,  daß  ei- 
nerseits  die  Flüssigkeitsoberfläche  22  verhältnis- 
mäßig  stark  unsymmetrisch  abgesenkt  wird  und 
daß  andererseits  diese  Absenkung  der  Flüssigkeits- 
oberfläche  in  eine  Rotationsbewegung  versetzt 
wird.  Vorzugsweise  beträgt  die  Differenz  d  zwi- 
schen  dem  höchsten  Punkt  der  Flüssigkeitsoberflä- 
che  und  dem  tiefsten  Punkt  ihres  abgesenkten 
Teils  mindestens  25%,  besonders  bevorzugt  min- 
destens  50%  des  Durchmessers  der  Flüssigkeits- 
oberfläche  (im  Falle  eines  nicht  kreisförmigen 
Querschnitts  ihres  größten  Durchmessers).  Die  Ab- 
senkung  hängt  selbstverständlich  von  dem  Fluß 
des  Gasstrahls,  dem  Gasdruck  in  der  Leitung  14 
und  dem  Durchmesser  der  mindestens  einen  Gas- 
strahl-Austrittsöffnung  ab.  Bevorzugt  liegt  der  Gas- 
fluß  zwischen  10  ml/S  und  70  ml/S,  besonders 

bevorzugt  zwischen  20  ml/S  und  60  ml/S.  Der 
Durchmesser  der  Gasstrahl-Austrittsöffnungen  16 
sollte  bevorzugt  zwischen  0,1  und  0,8  mm,  beson- 
ders  bevorzugt  zwischen  0,5  und  0,7  mm  betragen. 

5  Der  Gasdruck  liegt  bevorzugt  zwischen  1  ,2  bar  und 
1,7  bar.  Die  Düsen  sind  vorzugsweise  in  einem 
Winkel  a  zwischen  etwa  30  °  und  etwa  60  °  zu  der 
Achse  A  ausgerichtet,  wobei  sich  ein  Winkel  von 
etwa  45  °  besonders  bewährt  hat. 

io  An  dem  in  das  Gefäß  4  hineinragenden  unteren 
Ende  2  des  Mischelementes  1  sind  oberhalb  der 
Austrittsöffnungen  16  die  zusätzlichen  Austrittsöff- 
nungen  20  vorgesehen,  durch  die  ein  zweiter  Gas- 
strom  als  Spritzschutzgas  zugeführt  wird.  Bevor- 

15  zugt  weist  das  Mischelement  mindestens  vier  sol- 
cher  Austrittsöffnungen  20  auf,  die  einen  gleichmä- 
ßig  über  den  Umfang  des  Mischelementes  1  ver- 
teilten  Kranz  bilden. 

Wesentlich  für  eine  gute  Mischwirkung  und  für 
20  die  Reduzierung  des  Risikos,  daß  das  Mischele- 

ment  1  während  des  Mischvorganges  durch  Sprit- 
zer  der  Flüssigkeit  6  kontaminiert  wird,  ist  auch  die 
Formgebung  des  unteren  Endes  2  des  Mischele- 
mentes  1  in  Relation  zu  dem  Querschnitt  des  Gefä- 

25  ßes  4  (im  dessen  oberem  Bereich  4a,  in  den  das 
Mischelement  1  hineinragt). 

Die  größte  horizontale  Querschnittsfläche  des 
in  der  unteren  Endposition  in  das  Gefäß  4  hineinra- 
genden  Teils  des  Mischelementes  1  sollte  minde- 

30  stens  30%  der  entsprechenden  (in  gleicher  vertika- 
ler  Höhe  gemessenen)  Horizontalquerschnittsfläche 
des  Gefäßes  betragen.  Dabei  ist  zu  berücksichti- 
gen,  daß  die  Querschnittsfläche,  auf  die  sich  diese 
Aussage  bezieht,  sich  quadratisch  zu  den  Lineardi- 

35  mensionen  der  Bauelemente  verhält.  Bei  kreisför- 
migen  Querschnitten  entspricht  beispielsweise  ein 
Verhältnis  der  Durchmesser  des  Mischelementes  1 
und  des  Gefäßes  4  von  0,6:1  einem  Querschnitts- 
verhältnis  von  0,36:1.  Mit  anderen  Worten  soll  der 

40  Querschnitt  des  Mischelementes  1  das  Gefäß  4 
mindestens  in  einem  Teilbereich  seiner  Höhe  rela- 
tiv  weitgehend  ausfüllen,  so  daß  nur  ein  erheblich 
reduzierter  Querschnitt  für  das  Rückströmen  von 
Gas  entsprechend  den  Pfeilen  25  an  dem  Misch- 

45  element  1  vorbei  zur  Verfügung  steht.  Dadurch 
wird  das  Gas  unterhalb  des  Mischelementes  1  bis 
zu  einem  gewissen  Grad  gestaut. 

Zur  Reduzierung  der  Gefahr  von  Kontaminatio- 
nen  ist  es  darüber  hinaus  vorteilhaft,  wenn  die 

50  untere  Begrenzungsfläche  26  von  einem  tiefsten 
Punkt  26a  wie  dargestellt  nach  außen  und  oben  hin 
schräg  verläuft.  Als  untere  Begrenzungsfläche  ist 
dabei  die  das  Mischelement  1  nach  unten  hin  ab- 
schließende  Fläche  zu  verstehen,  d.h.  die  Oberflä- 

55  che  des  Mischelementes  1  unterhalb  von  dessen 
größtem  in  das  Gefäß  4  eintauchenden  Quer- 
schnitt. 

5 
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Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  berührungslosen  automatischen 
Mischen  eines  flüssigen  Reaktionsgemisches 
in  einem  Analysegerät,  bei  dem  sich  das  Re- 
aktionsgemisch  in  einem  von  oben  durch  eine 
Öffnung  zugänglichen  Gefäß  befindet,  mit  Hilfe 
eines  aus  einer  Austrittsöffnung  eines  Misch- 
elementes  austretenden  Gasstrahls, 
bei  welchem 
das  Mischelement  zu  Beginn  des  Mischvor- 
ganges  in  Richtung  auf  die  Flüssigkeitsoberflä- 
che  abgesenkt  und  die  Absenkbewegung  in 
einer  unteren  Endposition,  in  der  das  Mischele- 
ment  in  das  Gefäß  hineinragt,  jedoch  die  Flüs- 
sigkeitsoberfläche  nicht  berührt,  gestoppt  wird, 
der  Gasstrahl  während  des  Absenkens  des 
Mischelementes  eingeschaltet  ist, 
der  Gasstrahl  so  ausgerichtet  ist,  daß  er  eine 
unsymmetrische  Absenkung  eines  Teils  der 
Flüssigkeitsoberfläche  mit  einem  tiefsten  Punkt 
in  der  Nähe  der  Gefäßwand  bewirkt  und 
der  Gasstrahl  eine  Rotations-Bewegungskom- 
ponente  hat,  so  daß  der  tiefste  Punkt  des  ab- 

unteren  Endposition  um  eine  zu  der  Längsmit- 
telachse  des  Gefäßes  koaxiale  Achse  rotiert. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  bei  welchem  die 
5  Rotationsfrequenz  des  Mischelementes  zwi- 

schen  10  und  80  Umdrehungen  pro  Minute, 
besonders  bevorzugt  zwischen  20  und  30  Um- 
drehungen  pro  Minute  liegt. 

io  8.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
bei  welcher  mindestens  eine  und  höchstens 
drei  Gasstrahl-Austrittsöffnungen  (16)  vorgese- 
hen  sind,  die  über  eine  Mischgasleitung  (14) 

15  des  Mischelementes  (1)  mit  einer  Mischgas- 
quelle  (15)  verbunden  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  bei  welcher  der 
Durchmesser  jeder  Gasstrahl-Austrittsöffnung 

20  (16)  zwischen  0,1  und  0,8  mm,  bevorzugt  zwi- 
schen  0,5  und  0,7  mm  beträgt. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8  oder 
9,  bei  welcher  das  Mischelement  (1)  im  Be- 

25  reich  seines  unteren  Endes  (2)  oberhalb  der 
mindestens  einen  Gasstrahl-Austrittsöffnung 
(16)  mindestens  eine  zusätzliche  Austrittsöff- 
nung  (20)  aufweist,  die  über  eine  von  der 
Mischgasleitung  (14)  getrennte  Leitung  (18)  an 

30  eine  Gasquelle  (19)  angeschlossen  ist  und 
durch  die  ein  zusätzlicher  Gasstrom  als  Spritz- 
schutzgas  zugeführt  wird. 

gesenkten  Teils  der  Flüssigkeitsoberfläche  in  25 
Rotation  um  die  Längsmittelachse  des  Gefä- 
ßes  versetzt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  bei  welchem  der 
Fluß  des  Gasstrahls  zwischen  10  ml/s  und  70  30 
ml/s,  bevorzugt  zwischen  20  ml/s  und  60  ml/s 
beträgt. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  bei  welchem  der  Winkel  zwischen  der 
Richtung  des  Gasstrahls  beim  Austreten  aus 
der  Austrittsöffnung  des  Mischelementes  und 
der  Längsmittelachse  des  Gefäßes  zwischen 
30  0  und  60  0  beträgt. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  bei  welchem  der  Gasstrahl  derart  auf 
die  Flüssigkeitsoberfläche  gerichtet  ist,  daß  der 
Abstand  des  tiefsten  Punktes  der  unsymmetri- 
schen  Absenkung  von  der  Wand  weniger  als 
20  %  des  größten  Durchmessers  der  Flüssig- 
keitsoberfläche  beträgt. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  bei  welcher  die 
35  Leitung  (18)  für  das  Spritzschutzgas  in  dem 

Gaszuführelement  die  Mischgasleitung  (14) 
ringförmig  umgibt. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
40  10,  bei  welcher  die  größte  horizontale  Quer- 

schnittsfläche  des  in  der  unteren  Endposition 
in  das  Gefäß  hineinragenden  Teils  des  Misch- 
elementes  (1)  mindestens  30  %  der  entspre- 
chenden  Horizontalquerschnittsfläche  des  Ge- 

45  fäßes  (4)  beträgt. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  bei  welchem  der  tiefste  Punkt  der  von  50 
dem  Gasstrahl  erzeugten  unsymmetrischen 
Absenkung  mindestens  um  25%,  bevorzugt 
mindestens  50%  des  größten  Durchmessers 
der  Flüssigkeitsoberfläche  tiefer  liegt  als  der 
höchste  Punkte  der  Flüssigkeitsoberfläche.  55 

6.  Verfahren  nach  einer  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  bei  welchem  das  Mischelement  in  der 
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