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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Partikelmesskopf,
eine mit einem solchen Partikelmesskopf ausgestattete
Partikelmessvorrichtung sowie ein Verfahren zur Mes-
sung von Partikeln in einem Fluid unter Verwendung die-
ser Partikelmessvorrichtung.
[0002] Relativbewegungen zwischen Bauteilen z. B. in
Baugruppen, Geräten und Fertigungsanlagen führen zu
Abrieb und damit zu Partikeln. Übersteigt die Abriebmen-
ge ein zulässiges Maß, führt dies zum Verschleiß und
Ausfall des jeweiligen Systems. Treten die entstehenden
Partikel an unerwünschten Positionen aus dem jeweili-
gen System aus, kann dies zu Problemen im Umfeld, z.
B. im Anwendungsbereich Reinraumtechnik, führen.
[0003] Normalerweise wird versucht, die Partikeler-
zeugung präventiv zu vermeiden. Hierzu werden bei-
spielsweise konstruktiv Reibstellen vermieden. Auch
werden die Materialien sowie die Dimensionierung der
reibenden Stellen so gewählt, dass wenig Abrieb ent-
steht. Die Partikelkontamination kann weiter auch da-
durch verringert werden, dass Reibstellen gekapselt wer-
den und z.B. durch Dichtungen abgedichtet werden. Es
können außerdem Partikelaustrittsstellen unter Berück-
sichtigung der Luftströmung im Systemumfeld angeord-
net werden, wobei eine Positionierung stromabwärts der
Luftströmung von Vorteil ist. Eine weitere Möglichkeit,
die Kontamination durch Partikel zu vermeiden, ist eine
Vakuumabsaugung von Systemeinhausungen.
[0004] Durch die genannten Maßnahmen wird das Ri-
siko der Partikelabgabe reduziert. Vorteilhaft ist jedoch
eine zusätzliche Partikelkontrolle, da z.B. ein Verschleiß
an Dichtungen zu Partikelemission führen kann. Auch
können durch Partikelkontrollen Defekte detektiert wer-
den, wenn diese mit einem erhöhten Abrieb einhergehen.
[0005] Eine solche Überwachung kann beispielsweise
dadurch geschehen, dass manuell Stichproben mit opti-
schen Partikelzählern vermessen werden. Die manuelle
Messung hat jedoch die Nachteile, dass sie sehr kosten-
und zeitintensiv ist, insbesondere was Aufbau, Trans-
port-und Ankleidung des Personals betrifft. Außerdem
ermöglicht sie keine kontinuierliche Überwachung, son-
dern nur eine stichprobenartige Messung. Auch ist nor-
malerweise keine Messung während des Betriebs mög-
lich. Da bei der Messung Personal notwendig ist, ist eine
solche Messung nur bedingt in Anlagen integrierbar.
[0006] Eine weitere Möglichkeit ist eine Online-Über-
wachung, bei welcher die Partikelkontamination an vor-
gegebenen Orten in regelmäßigen Zeitabständen ver-
messen wird. In einem System nach dem Stand der
Technik kann hierbei an der zu vermessenden Stelle eine
Öffnung eines Ansaugschlauches untergebracht sein.
Der Schlauch wird dann aus der Apparatur, in welcher
die Messung stattfindet, herausgeführt und außerhalb
die abgesaugte Luft mit einem Partikelzähler gemessen.
[0007] Es können hierbei Schläuche zu einer Vielzahl
von Messstellen hingeführt werden, die außerhalb der
zu vermessenden Apparatur mit einem einzigen Mess-

zähler vermessen werden. Nach dem Stand der Technik
weist ein solcher Messzähler einen Messstellenumschal-
ter auf, mit welchem Luft aus jeweils genau einer Luftan-
saugung bzw. einem Schlauch saugbar ist und zwischen
den Schläuchen umgeschaltet werden kann. Diese Luft
wird dann im Partikelzähler vermessen. Ein wesentlicher
Nachteil einer solchen Vorrichtung ist jedoch, dass die
zu vermessende Luft vor der eigentlichen Messung lange
Wege innerhalb der Schläuche zurücklegen muss. Zu-
sätzlich sind die Möglichkeiten, die Schläuche zu verle-
gen, stark begrenzt, da derartige Schläuche nicht in be-
liebig engen Windungen geführt werden können, keine
Ecken aufweisen dürfen und nicht geknickt und mit Druck
beaufschlagt werden dürfen. Auch kommt es bei beinahe
jeder denkbaren Schlauchführung zu Partikelablagerun-
gen innerhalb des Schlauches, wodurch die Messung
verfälscht wird. Bei derartigen Messstellenumschaltern
besteht außerdem die Gefahr von unkontrolliertem Par-
tikeleintrag durch die Messstellenumschaltung. Lange
Probenahmeschläuche führen zu einer Zeitverzögerung
bei der Messung und die Steuerung und Datenerfassung
erfordert einen hohen Aufwand. Unvermeidbar sind Tot-
zeiten zwischen den Messungen während der Umschal-
tung zwischen den Messbereichen. Die Totzeit wächst
hier proportional zur Anzahl der Messstellen. Bei Anwen-
dungen in Pharmazie, Biologie oder radioaktiven Berei-
chen ist eine Kontamination des Messsystems, d.h. der
Sonden, Schläuche, Umschalter und der Auswertungs-
technik mit z.B. Keimen oder radioaktiven Stoffen unver-
meidlich, wodurch ein hoher Wartungs- und Entsor-
gungsaufwand entsteht.
[0008] Eine Alternativmöglichkeit nach dem Stand der
Technik besteht darin, direkt am Ort des Entstehens von
Partikeln jeweils ein Partikelmesszähler unterzubringen.
Nachteilig ist hierbei jedoch, dass Partikelmesszähler
aufgrund ihrer notwendigen Komponenten eine gewisse
Mindestbaugröße aufweisen. Darüberhinaus sind Parti-
kelmesszähler sehr teuer, so dass eine Vermessung an
mehreren Stellen kostenintensiv ist. Sofern derartige
Partikelmesszähler in Sicherheitsbereichen, wie bei-
spielsweise explosionsgefährdeten Bereichen oder ste-
rilen bzw. kontaminierten Bereichen zum Einsatz kom-
men, ist ein hoher Aufwand bei Wartung und Entsorgung
sowie zur evtl. Abkapselung der Partikelmesszähler not-
wendig. Relevant ist dies insbesondere in der Pharma-
zie, Bioverfahrenstechnik oder in radioaktiv kontaminier-
ten Bereichen.
[0009] Die DE 35 34 973 A1 beschreibt ein Durchflus-
simpulsfotometer zur Bestimmung von Streu- und/oder
Fluoreszenzlicht von durch eine Kapillare strömenden
Partikeln. Es weist einen selbstansaugenden, über eine
flexible Anschlussleitung an einer Messapparatur ange-
schlossenen Messkopf auf. Der Messkopf kann eine
Hohlspiegelanordnung oder eine Ulbrichtkugel aufwei-
sen und bei hydrodynamischer Fokussierung nach dem
Mantelstromprinzip dem Mantelstrom einen Drall aufprä-
gen, der die Fokussierung stabilisiert.
[0010] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die
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vorgenannten Probleme des Standes der Technik zu
überwinden.
[0011] Diese Aufgabe wird gelöst durch den Partikel-
messkopf nach Anspruch 1, die Partikelmessvorrichtung
nach Anspruch 11 sowie das Partikelmessverfahren
nach Anspruch 13. Die jeweiligen abhängigen Ansprü-
che geben vorteilhafte Ausgestaltungen des Partikel-
messkopfes, der Partikelmessvorrichtung und des Par-
tikelmessverfahrens an.
[0012] Erfindungsgemäß wird zunächst ein Partikel-
messkopf vorgeschlagen. Dieser Partikelmesskopf weist
einen Messbereich auf, in welchen ein zu vermessendes
Fluid einbringbar ist. Unter Fluid wird hier jede fließfähige
Substanz verstanden, vorzugsweise jedoch Luft, Gas
oder Flüssigkeit.
[0013] Der erfindungsgemäße Partikelmesskopf weist
nun zumindest eine erste Lichtführungsvorrichtung auf,
mit welcher Licht in den Messbereich führbar ist. Dabei
wird das Licht unter Änderung seiner Hauptstrahlrichtung
in den Messbereich geführt, geleitet oder gelenkt. Das
Licht tritt dann in einer ersten Richtung in den Messbe-
reich ein. Unter der Änderung der Hauptstrahlrichtung
wird hier verstanden, dass das Licht, welches aus einer
Lichtquelle austritt, nicht auf geradem Wege in den Mess-
bereich eintritt, sondern vor Eintritt in den Messbereich
zumindest einmal seine Richtung ändert, wobei die Rich-
tung durch die Hauptstrahlrichtung eines aus der Licht-
quelle austretenden Strahlbündels bestimmt wird.
[0014] Der erfindungsgemäße Partikelmesskopf weist
außerdem zumindest eine zweite Lichtführungsvorrich-
tung auf, mit der Licht unter Änderung seiner Hauptstrahl-
richtung aus dem Messbereich abführbar, ablenkbar
oder ableitbar ist. Das Licht wird hierbei aus einer zweiten
Richtung aus dem Messbereich abgeführt, abgelenkt
oder abgeleitet. Im Folgenden sollen die Begriffe "abfüh-
ren", "ablenken" und "ableiten" synonym verwendet wer-
den. Die Änderung der Hauptstrahlrichtung wird hier wie
bezüglich der ersten Lichtführungsvorrichtung erläutert
verstanden.
[0015] Die erste Richtung der Lichteinstrahlung kann
gleich der zweiten Richtung der Lichtabführung, d.h. der
Messrichtung, sein. In diesem Fall ist die Messung eine
Streulichtmessung des zurückgestreuten Lichts. Die ers-
te Richtung kann auch gegenüber der zweiten Richtung
um 180° versetzt sein, d.h. die erste Richtung kann der
zweiten Richtung entgegengesetzt angeordnet sein. In
diesem Falle kann die Messung ebenfalls eine Streulicht-
messung des vorwärts gestreuten oder gebeugten Lichts
sein, sie kann aber auch eine Extinktionsmessung sein.
Grundsätzlich ist es möglich, dass die erste Richtung ge-
genüber der zweiten Richtung einen Winkel von 0° bis
180°, insbesondere von 20° bis 160°, aufweist.
[0016] Besonders bevorzugt ist, wenn die erste Rich-
tung gegenüber der zweiten Richtung um 90° versetzt
ist, da in diesem Falle eine besonders hohe Messgenau-
igkeit erreicht wird und besonders kleine Partikel mess-
bar sind. In diesem Falle handelt es sich um eine Streu-
lichtmessung.

[0017] Erfindungsgemäß weisen die erste und die
zweite Lichtführungsvorrichtung zumindest einen Licht-
wellenleiter auf oder sind zumindest ein Lichtwellenleiter.
Ein solcher Lichtwellenleiter kann eine Glasfaser sein
oder aber auch ein Hohlwellenleiter oder ein innenver-
spiegeltes Rohr. Ein Ende dieses Lichtwellenleiters
grenzt in diesem Falle also direkt oder über andere op-
tische Bauteile an den Messbereich, während ein ande-
res Ende des Lichtwellenleiters an die Lichtquelle, den
Detektor bzw. eine Auswertevorrichtung grenzt, welche
bevorzugt aber nicht Teil des Partikelmesskopfes sind.
[0018] Erfindungsgemäß weist die Lichtleitvorrichtung
zumindest einen Spiegel, und/oder mindestens ein Pris-
ma auf. Vorzugsweise lenkt der Spiegel, und/oder das
Prisma das Licht hierbei um 90° ab. Hierdurch kann aus
dem Messbereich in einer Messebene, die durch die ers-
te und zweite Richtung aufgespannt wird, austretendes
Licht in einer zur Messebene senkrecht stehenden Rich-
tung abgeleitet werden, wodurch die Messebene klein
gehalten werden kann. Da die Ausdehnung der Messe-
bene wichtig für die Abmessung des Partikelmesskopfes
ist, ist hierdurch eine besondere Verkleinerung des Par-
tikelmesskopfes möglich.
[0019] Erfindungsgemäß sind der Spiegel und/oder
das Prisma als den Messbereich umlaufender Ring aus-
geführt sind, dessen dem Messbereich zugewandter
Rand gegenüber der Messebene um 45° abgeschrägt
ist. In diesem Falle können ein Spiegel der ersten Licht-
führungsvorrichtung und der zweiten Lichtführungsvor-
richtung als gemeinsames Bauteil durch diesen Ring
ausgeführt sein. Die abgeschrägte Fläche des Rings ist
hier vorzugsweise verspiegelt oder spiegelnd.
[0020] Besonders bevorzugt ist es, wenn die erste
Lichtführungsvorrichtung zumindest einen Lichtwellen-
leiter und zumindest einen Spiegel, mindestens eine ge-
bogene Faser und/oder mindestens ein Prisma aufweist.
Bevorzugterweise wird dann aus einer Lichtquelle in den
Messbereich geführtes Licht zunächst durch den Licht-
wellenleiter geleitet bzw. geführt und dann nach dem
Austreten aus dem Lichtwellenleiter über den Spiegel
bzw. das Prisma in den Messbereich abgelenkt. Der
Spiegel bzw. das Prisma ist hier also im Lichtweg zwi-
schen dem Lichtwellenleiter und dem Messbereich an-
geordnet.
[0021] Entsprechend weist vorzugsweise auch die
zweite Lichtführungsvorrichtung zumindest einen Licht-
wellenleiter und zumindest einen Spiegel und/oder Pris-
ma auf. Besonders bevorzugt wird hier das aus dem
Messbereich abgeleitete Licht zunächst durch den Spie-
gel bzw. das Prisma abgelenkt und dann in den Licht-
wellenleiter geführt. Vorzugsweise lenkt also der Spiegel
das aus dem Messbereich austretende Licht in das eine
Ende des Lichtwellenleiters ab. Über den Lichtwellenlei-
ter wird das Licht dann zu einem Detektor geleitet. Wie-
derum ist also der Spiegel bzw. das Prisma im Lichtweg
zwischen dem Messbereich und dem Lichtwellenleiter
angeordnet.
[0022] Durch die Kombination von Lichtwellenleiter mit
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Spiegel oder Prisma wird eine besondere Reduzierung
der Baugröße erreicht, da hier der Lichtwellenleiter, der
ja nicht beliebig eng führbar ist, keine zusätzlichen
Schlaufen durchlaufen muss, sondern im wesentlichen
gerade zum Spiegel oder zum Prisma hingeführt werden
kann.
[0023] Erfindungsgemäß wird das Licht aus der ersten
Lichtführungsvorrichtung dem Messbereich über zumin-
dest eine Blende zugeführt. Hierdurch kann der Mess-
bereich ein besonders enges, d.h. wenig divergentes
Lichtbündel zugeführt werden.
[0024] Erfindungsgemäß wird zusätzlich oder alterna-
tiv auch das aus dem Messbereich abgeführte Licht der
zweiten Lichtführungsvorrichtung über zumindest eine
Blende zugeführt, wodurch Störeinflüsse von außerhalb
des Messbereichs vermindert werden können.
[0025] Vorteilhaft weist der Partikelmesskopf also zu-
mindest eine Blende auf, die zwischen dem Messbereich
und einem Spiegel der ersten Lichtführungsvorrichtung
angeordnet ist und/oder zumindest eine Blende, die zwi-
schen dem Messbereich und einem Spiegel und/oder
Prisma der zweiten Lichtführungsvorrichtung angeord-
net ist.
[0026] Vorzugsweise weist der erfindungsgemäße
Partikelmesskopf zumindest eine Absaugvorrichtung
auf, mit der im Messbereich ein Unterdruck gegenüber
einer Umgebung des Partikelmesskopfes erzeugbar ist
und/oder zumindest ein Fluid durch den Messbereich
saugbar ist. Die Absaugvorrichtung muss hierbei nicht
eine Pumpe enthalten, durch welche der Unterdruck tat-
sächlich erzeugt wird, es reicht vielmehr, wenn die Ab-
saugvorrichtung einen an einem anderen Ort erzeugten
Unterdruck bis zum Messbereich führt. Besonders vor-
teilhafterweise ist eine solche Absaugvorrichtung ein
Hohlleiter wie beispielsweise ein Schlauch, dessen eines
Ende an den Messbereich grenzt, während sein anderes
Ende an eine Unterdruckquelle bzw. eine Fluidsenke,
wie beispielsweise eine Pumpe, grenzt. Der Hohlleiter
kann auch ein Kanal in eine Komponente einer durch
den Partikelmesskopf überwachten Anlage sein, wie z.
B. einem Roboterarm. Es ist besonders bevorzugt, wenn
die Lichtführungsvorrichtungen innerhalb dieses Hohllei-
ters verlaufen. In diesem Falle kann der Partikelmess-
kopf nur über diesen Hohlleiter an eine andernorts an-
geordnete Auswerteeinheit angeschlossen sein.
[0027] Ebenso ist es möglich, dass ein Überdruck in
der Umgebung genutzt wird, durch den zumindest ein
Fluid durch den Messbereich bzw. die Messkammer
transportiert wird.
[0028] Es ist bevorzugt, wenn der Partikelmesskopf
ein Gehäuse aufweist, in dessen Innerem der Messbe-
reich vorliegt. Das Gehäuse weist dann zumindest eine
Öffnung zu einer zu vermessenden Umgebung auf,
durch welche zu vermessendes Fluid in den Messbereich
im Inneren des Partikelmesskopfes eindringen kann. In
dem Gehäuse sind dann vorzugsweise die genannten
Blenden, Spiegel und Prismen, sowie vorzugsweise je-
weils ein Ende der Lichtwellenleiter angeordnet. Die ge-

nannte Absaugvorrichtung ist in diesem Falle vorzugs-
weise aus der gleichen Richtung wie die Lichtführungs-
vorrichtung oder die Lichtwellenleiter an das Gehäuse
herangeführt. Die Öffnung zum Eintritt des Fluids kann
dann auf einer entgegengesetzten Seite des Gehäuses
angeordnet sein.
[0029] Besonders bevorzugt ist die folgende Ausge-
staltung des Partikelmesskopfes gemäß der Erfindung.
Hierbei kann der Partikelmesskopf einen Hohlleiter als
Absaugvorrichtung aufweisen, der an ein Gehäuse her-
angeführt ist, in dessen Innerem der Messbereich ange-
ordnet ist. Der Hohlleiter mündet hierbei in das Innere
des Gehäuses. Auf einer gegenüberliegenden Seite der
Einmündung des Hohlleiters ist eine Öffnung des Ge-
häuses angeordnet, durch welche Fluid in den Messbe-
reich eindringen kann. Im Inneren des Hohlleiters sind
ein erster Lichtwellenleiter der ersten Lichtführungsvor-
richtung sowie ein zweiter Lichtwellenleiter der zweiten
Lichtführungsvorrichtung geleitet, die in das Gehäuse
eintreten. Gegenüber Ein- bzw. Austrittsflächen der
Lichtwellenleiter im Gehäuse sind Spiegel angeordnet,
die vorzugsweise gegenüber der Austritts- bzw. Eintritts-
richtung der Lichtwellenleiter um 45° geneigt sind, so
dass Licht über sie über einen Winkel von 90° aus bzw.
in den Messbereich einstrahlbar bzw. abführbar ist.
[0030] Das genannte Gehäuse kann vorteilhafterwei-
se durch Spritzguss herstellbar sein, was zu besonders
geringen Kosten führt.
[0031] Die Absaugvorrichtung kann auch als einfaches
Loch im Gehäuse ausgestaltet sein, an welches dann
eine Pumpe, auch über einen Hohlleiter, anschließbar ist.
[0032] Die Größe des Gehäuses und/oder des Mess-
bereiches können im Wesentlichen der Größe des Hohl-
leiters entsprechen.
[0033] Der Hohlleiter kann auch an einem Roboter in
dessen Versorgungsleitungen geführt werden.
[0034] Der erfindungsgemäße Partikelmesskopf ist
besonders auch zum Einsatz in Robotern geeignet, da
der Hohlleiter und die Lichtführungsvorrichtungen be-
züglich ihrer Krümmung keinen wesentlichen Beschrän-
kungen unterworfen sind. In einer besonders vorteilhaf-
ten Ausgestaltung kann der Hohlleiter als Kanal in Bau-
teilen eines Roboters ausgestaltet sein, so z.B. als Kanal
in einem Arm des Roboters.
[0035] Der Partikelmesskopf kann außerdem mindes-
tens eine Filtervorrichtung vor der Absaugvorrichtung,
vorzugsweise zwischen Messbereich und Absaugvor-
richtung aufweisen, wodurch in kontaminierten Berei-
chen gemessen werden kann, ohne dass kontaminiertes
Fluid zur Auswerteeinheit gelangt. Die Auswerteeinheit
bleibt also sauber und nur der Messkopf wird verunrei-
nigt. Der Messkopf kann ohne großen Kostenaufwand
als Einwegartikel ausgestaltet sein. Da er nicht über elek-
trische und bewegte Komponenten verfügt, kann er au-
ßerdem auch einfach dekontaminiert werden.
[0036] Erfindungsgemäß wird außerdem eine Partikel-
messvorrichtung vorgeschlagen, welche zumindest ei-
nen Partikelmesskopf, wie er vorstehend beschrieben
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wurde, aufweist. Die Partikelmessvorrichtung weist au-
ßerdem zumindest eine Lichtquelle auf, mit der Licht in
die erste Lichtführungsvorrichtung des zumindest einen
Partikelmesskopfes einstrahlbar ist. Sofern mehrere Par-
tikelmessköpfe vorgesehen sind, können diese entweder
jeder eine eigene Lichtquelle aufweisen oder es können
mehrere oder alle Partikelmessköpfe durch die gleiche
Lichtquelle mit Licht versorgt werden.
[0037] Darüberhinaus weist die erfindungsgemäße
Partikelmessvorrichtung zumindest einen Detektor auf,
mit dem Licht detektierbar und/oder messbar ist, welches
aus einer zweiten Lichtführungsvorrichtung des oder der
Partikelmessköpfe austritt.
[0038] Vorzugsweise weist die Partikelmessvorrich-
tung außerdem eine Saugvorrichtung auf, mit der in der
Absaugvorrichtung des oder der Partikelmessköpfe der
Unterdruck erzeugbar ist und/oder Fluid aus der oder
durch die Absaugvorrichtung saugbar ist. Vorzugsweise
ist die Saugvorrichtung eine für alle Partikelmessköpfe
gemeinsame Saugvorrichtung.
[0039] Die erfindungsgemäße Partikelmessvorrich-
tung weist vorzugsweise zwei, drei, vier oder mehr, be-
sonders bevorzugt eine Vielzahl von oben beschriebe-
nen Partikelmessköpfen auf. Es kann hierbei jedem Par-
tikelmesskopf eine eigene Lichtquelle und/oder ein eige-
ner Detektor zugeordnet sein oder es können mehrere
oder alle Partikelmessköpfe über eine gemeinsame
Lichtquelle mit Licht versorgt werden und über einen ge-
meinsamen Detektor ausgewertet werden. Letzterer Fall
hat den Vorteil besonders geringer Kosten des Systems.
[0040] In der Partikelmessvorrichtung können eine
Vielzahl von Schnittstellen zu Partikelmessköpfen vor-
gesehen sein, wobei solche Schnittstellen, die nicht mit
einem Partikelmesskopf ausgestattet oder verbunden
sind, einfach mechanisch verschlossen werden können.
[0041] Bevorzugterweise lässt sich der Partikelmess-
kopf über ein Stecksystem aus einzelnen Bestandteilen
montieren.
[0042] Vorzugsweise wird der Partikelmesskopf mit ei-
ner Auswertungseinheit der Partikelmessvorrichtung
über ein Stecksystem verbunden, was eine besonders
einfache Montage und hohe Messsicherheit gewährleis-
tet und durch ungeübtes Personal beherrschbar ist. Das
System ist durch einfaches Zusammenstecken von nur
drei bis vier Komponenten herstellbar und Umkonfigura-
tion und Änderung kann einfach und ohne große Kosten
schnell durchgeführt werden.
[0043] Mit der erfindungsgemäßen Partikelmessvor-
richtung ist ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Mes-
sung des Partikelgehalts eines Fluids durchführbar. Hier-
bei wird Fluid in den Messbereich eingebracht, über die
erste Lichtführungsvorrichtung Licht in den Messbereich
eingestrahlt und über die zweite Lichtführungsvorrich-
tung Licht aus dem Messbereich abgeleitet. Das Licht
wird hierbei über eine erste Lichtquelle in die erste Licht-
führungsvorrichtung zumindest eines Partikelmesskop-
fes eingestrahlt. Das aus der zweiten Lichtführungsvor-
richtung abgeleitete Licht wird durch zumindest einen

Detektor detektiert.
[0044] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren können
in der erfindungsgemäßen Partikelmessvorrichtung
mehrere oder eine Vielzahl von Messstellen gleichzeitig
vermessen werden. Hierzu wird an jeder Messstelle ein
Partikelmesskopf untergebracht. Die Messungen kön-
nen in der Partikelmessvorrichtung simultan durchge-
führt werden, wobei besonders bevorzugt jeder Partikel-
messkopf über eine eigene Lichtquelle mit Licht versorgt
wird und vorzugsweise alle Messköpfe mit einem ge-
meinsamen Detektor ausgewertet werden.
[0045] Sofern nun der Detektor eine Überschreitung
des gemeinsamen Messsignals aller Partikelmessköpfe
über einen vorgegebenen Grenzwert feststellt, kann die
Partikelmessvorrichtung ein Verfahren durchführen, in
welchem festgestellt wird, welcher Partikelmesskopf zur
Erhöhung des Signals geführt hat. Hierzu kann beispiels-
weise nacheinander jeder Partikelmesskopf einzeln mit
Licht versorgt werden und dann durch den gemeinsamen
Detektor nur das Signal dieses gerade mit Licht versorg-
ten Partikelmesskopfes gemessen werden. Es wird dann
entschieden, ob dieses Messsignal über einem Grenz-
wert für einen einzelnen Partikelmesskopf liegt oder dar-
unter. In einem nächsten Schritt werden dann nur der
oder die Partikelmessköpfe mit Licht versorgt, deren
Messsignal den Grenzwert überschritten haben.
[0046] Durch dieses Verfahren ist eine kontinuierliche
Messung an einer Vielzahl von Messpunkten möglich.
Es entstehen keine Totzeiten durch Umschalten zwi-
schen einzelnen Messpunkten. Dennoch kann bei Vor-
liegen einer Abweichung der Partikelfracht von einem
Sollwert eine genaue Vermessung der Abweichung er-
folgen, indem dann nur mit diesem die Abweichung auf-
weisenden Partikelmesskopf gemessen wird. Durch das
Umschalten kann so die Partikelquelle lokalisiert bzw.
geortet werden.
[0047] Erfindungsgemäß werden vorzugsweise Parti-
kel im Mikrometerbereich oder Nanometerbereich ver-
messen, d.h. vorzugsweise Partikel mit einer Größe ≤
1000 mm, vorzugsweise ≤ 700 mm, besonders bevorzugt
≤ 500 mm, besonders bevorzugt ≤ 100 mm, besonders
bevorzugt ≤ 50 mm, besonders bevorzugt ≤ 1 mm, be-
sonders bevorzugt ≤ 500 nm, besonders bevorzugt ≤ 100
nm. Vorzugsweise werden erfindungsgemäß Partikel
vermessen.
[0048] Die erfindungsgemäßen Partikelmessköpfe
sind klein, kostengünstig und jederzeit austauschbar.
Dadurch sind sie vorteilhaft in kontaminierten Bereichen
einsetzbar, ohne dass aufwendige Dekontamination not-
wendig wäre. Der erfindungsgemäße Partikelmesskopf
kann ohne großen Platzaufwand nahe an Partikelquellen
untergebracht werden. Die geringen Kosten ermöglichen
eine Überwachung der Partikelfracht an einer Vielzahl
von Messstellen. Dadurch, dass elektronische und be-
wegte Komponenten weit abseits der Messstelle unter-
gebracht werden können, ist auch der Einsatz in explo-
sionsgefährdeten Bereichen möglich. Das System ist
modular ausführbar und es können ohne großen Auf-
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wand weitere Messstellen mit Partikelmessköpfen aus-
gestattet werden. Das System ist außerdem ohne Ex-
pertise einfach handhabbar und nachträglich in beste-
hende Systeme integrierbar.
[0049] Die Entfernung zwischen dem Ort der Messung
und der Auswerteeinheit spielt in der Erfindung keine we-
sentliche Rolle, da die Messung im Messbereich direkt
vor Ort durchgeführt wird und bei der Ableitung des Flu-
ides auftretende Änderungen in der Partikelfracht keine
Auswirkungen auf das Messergebnis mehr haben. Ent-
sprechend kann auch der Hohlleiter freier geformt wer-
den.
[0050] Besonders bevorzugt lässt sich das erfindungs-
gemäße System zur Überwachung einsetzen, wobei
nicht unbedingt eine Vermessung und/oder Katalogisie-
rung der Partikel erfolgen muss, jedoch erfolgen kann.
[0051] Durch die erfindungsgemäße Änderung der
Hauptstrahlrichtung beim Einstrahlen des Lichts in den
Messbereich und beim Messen wird eine erhebliche Ver-
kleinerung der Messvorrichtung erreicht, da am Ort der
Messung selbst nur noch der Messbereich sowie eine
Austrittsstelle der ersten Lichtführungsvorrichtung sowie
eine Eintrittsstelle der zweiten Lichtführungsvorrichtung
untergebracht sein müssen.
[0052] Das Licht wird von der Lichtquelle zum Mess-
bereich geleitet und das aus dem Messbereich abgelei-
tete Licht wird zu einem Detektor geleitet, wobei Licht-
quelle und Detektor zwar zum Partikelmesskopf gehören
können, jedoch nicht müssen. Vorteilhafterweise gehö-
ren Lichtquelle und Detektor nicht zum Partikelmesskopf,
sondern zu einer Partikelmessvorrichtung, wie sie unten
beschrieben wird.
[0053] Im Folgenden sollen einige vorteilhafte optio-
nale Aspekte der Erfindung aufgeführt werden.
[0054] In dem Partikelmesskopf kann in einer vorteil-
haften Ausgestaltung eine Streulichtmessung durchführ-
bar sein.
[0055] Das genannte Fluid kann vorteilhaft Luft, Gas
oder Flüssigkeit sein.
[0056] Die genannte Absaugvorrichtung kann vorteil-
haft einen Hohleiter oder Schlauch aufweisen oder sein.
[0057] Das Licht kann vorteilhaft Laserlicht sein.
[0058] Mit dem Partikelmesskopf können vorteilhaft
Partikel ≤ 1 mm, bevorzugt ≤ 500 mm, besonders bevor-
zugt ≤ 100 mm, besonders bevorzugt ≤ 50 mm, besonders
bevorzugt ≤ 1 mm, besonders bevorzugt ≤ 500 nm, be-
sonders bevorzugt ≤ 100 nm, besonders bevorzugt ≤ 50
nm erfassbar sein.
[0059] Der erfindungsgemäße Partikelmesskopf kann
vorteilhaft zumindest eine Saugvorrichtung, mit der in der
Absaugvorrichtung des zumindest einen Partikelmess-
kopfes der Unterdruck erzeugbar ist und/oder das Fluid
aus der oder durch die Absaugvorrichtung saugbar ist,
aufweisen.
[0060] Bei der erfindungsgemäßen Partikelmessvor-
richtung kann vorteilhaft jedem der zumindest zwei Par-
tikelmessköpfe eine eigene Lichtquelle zugeordnet sein,
durch die Licht in die erste Lichtführungsvorrichtung des

entsprechenden Partikelmesskopfes einstrahlbar ist.
[0061] Vorteilhaft kann die erfindungsgemäße Parti-
kelnessvorrichtung durch einen Detektor gekennzeich-
net sein, mit dem Licht aus den zweiten Lichtführungs-
vorrichtungen mehrerer oder aller Partikelmessköpfe de-
tektierbar ist.
[0062] In der erfindungsgemäßen Partikelmessvor-
richtung kann vorteilhaft jedem Partikelmesskopf ein De-
tektor zugeordnet sein.
[0063] Durch die Entfernung von Lichtquelle, Detektor
sowie auch einer Auswerte-elektronik von der eigentli-
chen Messstelle kann durch die erfindungsgemäße An-
ordnung die Messung unter einem sehr geringen
Platzaufwand an der eigentlichen Messstelle erfolgen.
Der erfindungsgemäße Partikelmesskopf lässt sich sehr
einfach an den Messstellen unterbringen und ist außer-
dem ausgesprochen kostengünstig, da er die kostenin-
tensiven Bestandteile der Lichtquelle, des Detektors und
der Auswerteelektronik nicht enthält. Der Partikelmess-
kopf kann daher als Einwegartikel konzipiert werden, wo-
durch er besonders günstig in biologisch oder radioaktiv
kontaminierten Bereichen einsetzbar ist. Eine anschlie-
ßende Dekontaminierung ist nicht notwendig.
[0064] Der Partikelmesskopf ist auch besonders ge-
eignet zur Anwendung in explosionsgefährdeten Berei-
chen, da er selbst keinerlei elektronische oder bewegli-
che Komponenten enthält. Die Lichtquelle, der Detektor
und die Auswerteelektronik können weit abseits der ex-
plosions- bzw. kontaminationsgefährdeten Bereiche an-
geordnet werden.
[0065] Im Folgenden soll die erfindungsgemäße Vor-
richtung anhand von Figuren beispielhaft erläutert wer-
den.
[0066] Es zeigt

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Partikelmesskopf,

Figur 2 einen erfindungsgemäßen Partikelmesskopf
mit einem Filter und

Figur 3 eine erfindungsgemäße Partikelmessvorrich-
tung.

[0067] Figur 1 zeigt einen Partikelmesskopf gemäß der
vorliegenden Erfindung. Hierbei ist in einem Gehäuse 1
ein Messbereich 2 angeordnet, in dem partikelhaltiges
Fluid vermessen werden kann. Das Fluid wird über eine
Ansaugöffnung 3 in einen Ansaugkanal 4 gesaugt und
erreicht dann den Messbereich 2. Die Ansaugung erfolgt
über eine Ansaugvorrichtung 5, die im vorliegenden Bei-
spiel durch einen Hohlleiter 5 in Form eines Schlauches
5 gebildet wird. Im vorliegenden Beispiel verlässt das
Fluid den Messbereich 2 durch den Schlauch 5.
[0068] Der erfindungsgemäße Partikelmesskopf weist
eine erste Lichtführungsvorrichtung 6 auf, die ihrerseits
eine Lichtleitfaser 7 sowie einen Umlenkspiegel 8 auf-
weist. Der Umlenkspiegel 8 ist hierbei ein den Messbe-
reich 2 umlaufender Ring, dessen eine, dem Messbe-
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reich zugewandte, Seite verspiegelt beschichtet ist oder
spiegelt. Der gezeigte Partikelmesskopf weist außerdem
eine zweite Lichtführungsvorrichtung 9 auf, welche eine
zweite Lichtleitfaser 10 sowie den Spiegelring 8 als Um-
lenkspiegel aufweist. Der Spiegel 8 kommt hierbei also
als Spiegel der ersten wie auch der zweiten Lichtfüh-
rungsvorrichtung zum Einsatz. Licht wird nun durch die
erste Lichtführungsvorrichtung 6 dem Messbereich 2 aus
einer ersten Richtung zugeführt. Die Zuführung erfolgt
hierbei über die Lichtleitfaser, den Spiegel 8 sowie eine
Blende 11 zwischen Spiegel 8 und Messbereich 2. Das
im Messbereich 2 gestreute Licht wird über eine Blende
12 über den Spiegelring 8 und die Lichtleitfaser 10 in
einer zweiten Richtung abgeleitet. Die zweite Richtung
ist hierbei gegenüber der ersten Richtung um 90° ver-
setzt. Sie könnte aber auch mit der ersten Richtung iden-
tisch sein oder um 180° gegenüber der ersten Richtung
versetzt sein.
[0069] Die Lichtleitfaser 7 der ersten Lichtführungsvor-
richtung 6 sowie die Lichtleitfaser 10 der zweiten Licht-
führungsvorrichtung 9 sind innerhalb des Hohlleiters 5
der Absaugvorrichtung geführt und verlaufen zueinander
und zur Absaugvorrichtung 5 parallel.
[0070] Der gezeigte Partikelmesskopf ist aus zusam-
mensteckbaren Bestandteilen aufgebaut. Hierbei ist das
Gehäuse 1 aus zwei Teilen 1a und 1b zusammenge-
steckt. Der Hohlleiter 5 ist von unten in den Gehäuseteil
1b eingesteckt. Gehäuseteil 1a rastet in Gehäuseteil 1b
ein. Im Inneren des Gehäuseteils 1a ist der Spiegelring
8 eingesteckt sowie ein zur Richtung der Fluidführung
im Ansaugkanal 4 paralleles Röhrchen, in dessen Inne-
ren der Messbereich 2 vorliegt, und in dessen Wandung
die Blenden 11 und 12 als Löcher ausgeführt sind.
[0071] Figur 2 zeigt einen erfindungsgemäßen Parti-
kelmesskopf mit einer Messzelle 21, deren Aufbau dem
in Figur 1 gezeigten Partikelmesskopf entspricht, sowie
einen zwischen Absaugvorrichtung 5 und dem im Inne-
ren der Messzelle 21 angeordneten Messbereich 2 an-
geordneten Filter 22. Mittels eines solchen Messkopfes
kann eine Partikelmessung in einem gefährdeten Be-
reich 23 durchgeführt werden, wobei jedoch alle elektri-
schen und bewegten Komponenten in einem sicheren
Bereich 24 angeordnet sein können. Wenn die Gefähr-
dung des Bereichs 23 in einer Kontamination liegt, kann
der Filter 23 die Entfernung der kontaminierenden Ma-
terialien aus der durch die Ansaugvorrichtung 5 ange-
saugten Luft bewirken, so dass im sicheren Bereich nur
sauberes, nicht kontaminiertes Fluid ankommt.
[0072] Figur 3 zeigt eine erfindungsgemäße Partikel-
messvorrichtung mit drei Partikelmessköpfen 31a, 31b,
31c, wie sie in Figur 1 beschrieben wurden. Die Partikel-
messköpfe 31a bis 31C sind über Hohlleiter, im vorlie-
genden Fall Schläuche, 32a, 32b, 32c mit einer Auswer-
tungseinheit 33 verbunden. Die Auswertungseinheit 33
bewirkt die Versorgung und Auswertung der Partikel-
messköpfe 31a bis 31c. Hierzu weist sie eine Saugvor-
richtung 34 auf, mit welcher ein Unterdruck in den Schläu-
chen 32a bis 32c und damit in den Messbereichen der

Partikelmessköpfe 31a bis 31c erzeugbar ist. Darüber-
hinaus weist die Auswerteeinheit 33 für jeden Partikel-
messkopf 31a bis 31c eine Laserdiode 35a, 35b, 35c auf,
mit welcher Licht in die erste Lichtführungseinheit der
jeweiligen Partikelmessköpfe 31a bis 31c einführbar ist.
Die Auswerteeinheit 33 weist außerdem einen Lichtde-
tektor 36 auf, welcher mit den zweiten Lichtführungsvor-
richtungen aller Partikelmessköpfe 31a bis 31c verbun-
den ist und so eine gemeinsame Auswertung der Parti-
kelmessköpfe ermöglicht. Der Lichtdetektor 36 ist mit ei-
ner IT-Schnittstelle 37 verbunden, über welche eine wei-
tere Auswerteelektronik an die Auswerteeinheit 33 oder
an eine übergeordnete Anlagensteuerung angeschlos-
sen werden kann. Die Auswerteeinheit 33 weist außer-
dem eine Stromzuführung 38 auf. Die Laser 35a bis 35c
können unabhängig voneinander geschaltet werden, so
dass auch einzelne der Partikelmessköpfe 31a bis 31c
mit Licht versorgbar sind. Eine Messung im Detektor 36
findet jeweils nur von jenen Messköpfen 31a bis 31c statt,
welche gerade mit Licht versorgt werden. Dadurch kön-
nen die Messköpfe 31a bis 31c einzeln ausgewertet wer-
den.
[0073] Partikelmesskopf kann daher als Einwegartikel
konzipiert werden, wodurch er besonders günstig in bi-
ologisch oder radioaktiv kontaminierten Bereichen ein-
setzbar ist. Eine anschließende Dekontaminierung ist
nicht notwendig.
[0074] Der Partikelmesskopf ist auch besonders ge-
eignet zur Anwendung in explosionsgefährdeten Berei-
chen, da er selbst keinerlei elektronische oder bewegli-
che Komponenten enthält. Die Lichtquelle, der Detektor
und die Auswerteelektronik können weit abseits der ex-
plosions- bzw. kontaminationsgefährdeten Bereiche an-
geordnet werden.
[0075] Im Folgenden soll die erfindungsgemäße Vor-
richtung anhand von Figuren beispielhaft erläutert wer-
den.
[0076] Es zeigt

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Partikelmesskopf,

Figur 2 einen erfindungsgemäßen Partikelmesskopf
mit einem Filter und

Figur 3 eine erfindungsgemäße Partikelmessvorrich-
tung.

[0077] Figur 1 zeigt einen Partikelmesskopf gemäß der
vorliegenden Erfindung. Hierbei ist in einem Gehäuse 1
ein Messbereich 2 angeordnet, in dem partikelhaltiges
Fluid vermessen werden kann. Das Fluid wird über eine
Ansaugöffnung 3 in einen Ansaugkanal 4 gesaugt und
erreicht dann den Messbereich 2. Die Ansaugung erfolgt
über eine Ansaugvorrichtung 5, die im vorliegenden Bei-
spiel durch einen Hohlleiter 5 in Form eines Schlauches
5 gebildet wird. Im vorliegenden Beispiel verlässt das
Fluid den Messbereich 2 durch den Schlauch 5.
[0078] Der erfindungsgemäße Partikelmesskopf weist
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eine erste Lichtführungsvorrichtung 6 auf, die ihrerseits
eine Lichtleitfaser 7 sowie einen Umlenkspiegel 8 auf-
weist. Der Umlenkspiegel 8 ist hierbei ein den Messbe-
reich 2 umlaufender Ring, dessen eine, dem Messbe-
reich zugewandte, Seite verspiegelt beschichtet ist oder
spiegelt. Der gezeigte Partikelmesskopf weist außerdem
eine zweite Lichtführungsvorrichtung 9 auf, welche eine
zweite Lichtleitfaser 10 sowie den Spiegelring 8 als Um-
lenkspiegel aufweist. Der Spiegel 8 kommt hierbei also
als Spiegel der ersten wie auch der zweiten Lichtfüh-
rungsvorrichtung zum Einsatz. Licht wird nun durch die
erste Lichtführungsvorrichtung 6 dem Messbereich 2 aus
einer ersten Richtung zugeführt. Die Zuführung erfolgt
hierbei über die Lichtleitfaser, den Spiegel 8 sowie eine
Blende 11 zwischen Spiegel 8 und Messbereich 2. Das
im Messbereich 2 gestreute Licht wird über eine Blende
12 über den Spiegelring 8 und die Lichtleitfaser 10 in
einer zweiten Richtung abgeleitet. Die zweite Richtung
ist hierbei gegenüber der ersten Richtung um 90° ver-
setzt. Sie könnte aber auch mit der ersten Richtung iden-
tisch sein oder um 180° gegenüber der ersten Richtung
versetzt sein.
[0079] Die Lichtleitfaser 7 der ersten Lichtführungsvor-
richtung 6 sowie die Lichtleitfaser 10 der zweiten Licht-
führungsvorrichtung 9 sind innerhalb des Hohlleiters 5
der Absaugvorrichtung geführt und verlaufen zueinander
und zur Absaugvorrichtung 5 parallel.
[0080] Der gezeigte Partikelmesskopf ist aus zusam-
mensteckbaren Bestandteilen aufgebaut. Hierbei ist das
Gehäuse 1 aus zwei Teilen 1a und 1b zusammenge-
steckt. Der Hohlleiter 5 ist von unten in den Gehäuseteil
1b eingesteckt. Gehäuseteil 1a rastet in Gehäuseteil 1b
ein. Im Inneren des Gehäuseteils 1a ist der Spiegelring
8 eingesteckt sowie ein zur Richtung der Fluidführung
im Ansaugkanal 4 paralleles Röhrchen, in dessen Inne-
ren der Messbereich 2 vorliegt, und in dessen Wandung
die Blenden 11 und 12 als Löcher ausgeführt sind.
[0081] Figur 2 zeigt einen erfindungsgemäßen Parti-
kelmesskopf mit einer Messzelle 21, deren Aufbau dem
in Figur 1 gezeigten Partikelmesskopf entspricht, sowie
einen zwischen Absaugvorrichtung 5 und dem im Inne-
ren der Messzelle 21 angeordneten Messbereich 2 an-
geordneten Filter 22. Mittels eines solchen Messkopfes
kann eine Partikelmessung in einem gefährdeten Be-
reich 23 durchgeführt werden, wobei jedoch alle elektri-
schen und bewegten Komponenten in einem sicheren
Bereich 24 angeordnet sein können. Wenn die Gefähr-
dung des Bereichs 23 in einer Kontamination liegt, kann
der Filter 23 die Entfernung der kontaminierenden Ma-
terialien aus der durch die Ansaugvorrichtung 5 ange-
saugten Luft bewirken, so dass im sicheren Bereich nur
sauberes, nicht kontaminiertes Fluid ankommt.
[0082] Figur 3 zeigt eine erfindungsgemäße Partikel-
messvorrichtung mit drei Partikelmessköpfen 31a, 31b,
31c, wie sie in Figur 1 beschrieben wurden. Die Partikel-
messköpfe 31a bis 31C sind über Hohlleiter, im vorlie-
genden Fall Schläuche, 32a, 32b, 32c mit einer Auswer-
tungseinheit 33 verbunden. Die Auswertungseinheit 33

bewirkt die Versorgung und Auswertung der Partikel-
messköpfe 31a bis 31c. Hierzu weist sie eine Saugvor-
richtung 34 auf, mit welcher ein Unterdruck in den Schläu-
chen 32a bis 32c und damit in den Messbereichen der
Partikelmessköpfe 31a bis 31c erzeugbar ist. Darüber-
hinaus weist die Auswerteeinheit 33 für jeden Partikel-
messkopf 31a bis 31c eine Laserdiode 35a, 35b, 35c auf,
mit welcher Licht in die erste Lichtführungseinheit der
jeweiligen Partikelmessköpfe 31a bis 31c einführbar ist.
Die Auswerteeinheit 33 weist außerdem einen Lichtde-
tektor 36 auf, welcher mit den zweiten Lichtführungsvor-
richtungen aller Partikelmessköpfe 31a bis 31c verbun-
den ist und so eine gemeinsame Auswertung der Parti-
kelmessköpfe ermöglicht. Der Lichtdetektor 36 ist mit ei-
ner IT-Schnittstelle 37 verbunden, über welche eine wei-
tere Auswerteelektronik an die Auswerteeinheit 33 oder
an eine übergeordnete Anlagensteuerung angeschlos-
sen werden kann. Die Auswerteeinheit 33 weist außer-
dem eine Stromzuführung 38 auf. Die Laser 35a bis 35c
können unabhängig voneinander geschaltet werden, so
dass auch einzelne der Partikelmessköpfe 31a bis 31c
mit Licht versorgbar sind. Eine Messung im Detektor 36
findet jeweils nur von jenen Messköpfen 31a bis 31c statt,
welche gerade mit Licht versorgt werden. Dadurch kön-
nen die Messköpfe 31a bis 31c einzeln ausgewertet wer-
den.

Patentansprüche

1. Partikelmesskopf mit einem Messbereich (2), in den
ein zu vermessendes Fluid einbringbar ist,
zumindest einer ersten Lichtführungsvorrichtung
(6), mit der Licht unter Änderung seiner Hauptstrahl-
richtung in den Messbereich (2) führbar ist, wobei
das Licht durch die erste Lichtführungsvorrichtung
(6) in einer ersten Richtung in den Messbereich (2)
führbar ist, und zumindest einer zweiten Lichtfüh-
rungsvorrichtung (9), mit der Licht unter Änderung
seiner Hauptstrahlrichtung aus dem Messbereich (2)
abführbar ist, wobei das Licht durch die zweite Licht-
führungsvorrichtung (9) aus einer zweiten Richtung
aus dem Messbereich (2) abführbar ist,
wobei die erste Lichtführungsvorrichtung (6) zumin-
dest einen Lichtwellenleiter (7) und zumindest einen
Spiegel (8) und/oder ein Prisma aufweist, wobei das
in den Messbereich geführte Licht den Lichtwellen-
leiter (7) durchläuft und danach über den Spiegel
und/oder das Prisma in den Messbereich (2) abge-
lenkt wird,
wobei die zweite Lichtführungsvorrichtung zumin-
dest einen Lichtwellenleiter (10) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass das aus dem
Messbereich (2) abgeführte Licht zunächst durch
den Spiegel (8) und/oder das Prisma aus dem Mess-
bereich (2) in den Lichtwellenleiter (10) der zweiten
Lichtführungsvorrichtung abgelenkt wird und dann
diesen Lichtwellenleiter (10) durchläuft, dass der
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Spiegel (8) oder das Prisma als ein den Messbereich
(2) umlaufender Ring mit einer schrägen, verspie-
gelten Innenfläche, die dem Messbereich (2) zuge-
wandt ist, ausgeführt ist, wobei Licht aus der ersten
Lichtführungsvorrichtung (6) über zumindest eine
Blende (11) in den Messbereich (2) eingestrahlt wird
und/oder Licht aus dem Messbereich (2) über zu-
mindest eine Blende (12) in die zweite Lichtführungs-
vorrichtung (9) eintritt.

2. Partikelmesskopf nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
satz der ersten Richtung gegenüber der zweiten
Richtung zwischen 0° und 180°, insbesondere von
20° bis 160°, beträgt, oder
dass die erste Richtung gegenüber der zweiten Rich-
tung um 90° versetzt ist, oder
dass die erste Richtung gleich der zweiten Richtung
ist.

3. Partikelmesskopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste (6) und/oder die zweite (9) Lichtführungsvor-
richtung zumindest einen Lichtwellenleiter (7, 10)
aufweist oder ist, wobei vorzugsweise der zumindest
eine Lichtwellenleiter (7, 10) eine Glasfaser, ein
Hohlwellenleiter oder ein innenverspiegeltes Rohr
ist.

4. Partikelmesskopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste (6) und/oder die zweite (9) Lichtführungsvor-
richtung zumindest einen Spiegel (7) und/oder zu-
mindest ein Prisma aufweist, mit dem vorzugsweise
Licht um 90° ablenkbar ist.

5. Partikelmesskopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch zumindest eine
Absaugvorrichtung (5), mit der im Messbereich (2)
ein Unterdruck gegenüber einer Umgebung des Par-
tikelmesskopfes erzeugbar ist und/oder mit der zu-
mindest ein Fluid durch den Messbereich (2) saug-
bar ist und/oder ein Überdruck in der Umgebung ge-
nutzt wird, durch den zumindest ein Fluid durch den
Messbereich (2) transportierbar ist.

6. Partikelmesskopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Partikelmesskopf ein Gehäuse (1) aufweist, wobei
der Messbereich im Inneren des Gehäuses (1) an-
geordnet ist und ein Spiegel (7) und/oder ein Prisma
der ersten Lichtführungsvorrichtung (6) und/oder der
zweiten Lichtführungsvorrichtung (9) angrenzend an
das Innere des Gehäuses (1) angeordnet ist.

7. Partikelmesskopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Partikelmesskopf eine Absaugvorrichtung (34) und

ein Gehäuse (1) aufweist,
dass die erste Lichtführungsvorrichtung (6) einen
Spiegel (8) und/oder ein Prisma sowie einen Licht-
wellenleiter (7) aufweist,
die zweite Lichtführungsvorrichtung (9) einen Spie-
gel (8) und/oder ein Prisma sowie einen Lichtwellen-
leiter (10) aufweist,
wobei
der Messbereich (2) in einem Inneren des Gehäuses
(1) angeordnet ist, der Spiegel (8) und/oder das Pris-
ma der ersten (6) und/oder der zweiten (9) Lichtfüh-
rungsvorrichtung angrenzend an das Innere ange-
ordnet ist,
jeweils ein Ende der Lichtwellenleiter (7, 10) der ers-
ten (6) und/oder der zweiten (9) Lichtführungsvor-
richtung im Gehäuse (1) so angeordnet ist, dass
Licht von dem entsprechenden Spiegel (8) und/oder
Prisma in den Lichtwellenleiter (7, 10) lenkbar ist,
und wobei die Absaugvorrichtung (34) einen
Schlauch (5) aufweist oder ist, der in das Innere des
Gehäuses (1) mündet.

8. Partikelmesskopf nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Absaugvorrichtung (34) ei-
nen Hohlleiter (5) oder Schlauch (5) aufweist und
dass vorzugsweise ein Lichtwellenleiter (7, 10) der
ersten (6) und/oder der zweiten (9) Lichtführungs-
vorrichtung im Inneren des Hohlleiters (5) verlaufen.

9. Partikelmessvorrichtung mit zumindest einem Parti-
kelmesskopf (31a - 31c) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche sowie zumindest einer Lichtquel-
le (35a - 35c), mit der Licht in die erste Lichtführungs-
vorrichtung (6) einstrahlbar ist und zumindest einem
Detektor (36), mit dem Licht aus der zweiten Licht-
führungsvorrichtung (9) detektierbar ist.

10. Partikelmessvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch zumin-
dest zwei Partikelmessköpfe nach einem der An-
sprüche 1 bis 8.

11. Verfahren zur Messung des Partikelgehalts eines
Fluids, wobei das Fluid in einer Partikelmessvorrich-
tung nach einem der Ansprüche 9 oder 10 vermes-
sen wird.

12. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fluid in zumin-
dest zwei Partikelmessköpfen (31a - 31c) einer Par-
tikelmessvorrichtung nach einem der Ansprüche 9
oder 10 vermessen wird, wobei, wenn der Detektor
(36) einen gemeinsamen Messwert der durch ihn
gemessenen Partikelmessköpfe (31a - 31c) größer
als einen vorgegebenen gemeinsamen Grenzwert
misst, ein Partikelmesskopf (31a - 31c) ausgewählt
wird, dessen Messwert größer als ein Grenzwert für
diesen Partikelmesskopf (31a - 31c) ist, und dann
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das Fluid nur in diesem Partikelmesskopf (31a - 31c)
vermessen und dadurch die Partikelquelle geortet
wird.

13. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass der eine Partikel-
messkopf (31a - 31c) dadurch ausgewählt wird, dass
nacheinander Licht in jeweils einen Partikelmess-
kopf (31a - 31c) eingestrahlt wird, nur in diesem ge-
messen wird und dann entschieden wird, in welchem
der Partikelmessköpfe (31a - 31c) der Messwert grö-
ßer als der für diesen Partikelmesskopf (31a - 31c)
vorgegebene Grenzwert ist.

Claims

1. A particle measuring head with a measuring region
(2) into which a fluid which is to be measured can be
introduced,
at least a first light guidance device (6) with which
light can be guided, changing its main beam direc-
tion, into the measuring region (2), wherein the light
can be guided by the first light guidance device (6)
in a first direction into the measuring region (2), and
at least a second light guidance device (9) with which
light can be guided away, changing its main beam
direction, out of the measuring region (2), wherein
the light can be guided away through the second
light guidance device (9) out of a second direction
out of the measuring region (2),
wherein the first light guidance device (6) has at least
one optical waveguide (7) and at least one mirror (8)
and/or a prism, wherein the light which is guided into
the measuring region passes through the optical
waveguide (7) and thereafter is deflected via the mir-
ror and/or the prism into the measuring region (2),
wherein the second light guidance device has at
least one optical waveguide (10), characterised in
that the light guided away out of the measuring re-
gion (2) is first deflected by the mirror (8) and/or the
prism out of the measuring region (2) into the optical
waveguide (10) of the second light guidance device,
and then passes through this optical waveguide (10),
in that the mirror (8) or the prism is embodied as a
ring, which runs around the measuring region (2),
with an inclined, metallised inner surface which faces
the measuring region (2), wherein light from the first
light guidance device (6) is beamed via at least one
aperture (11) into the measuring region (2) and/or
light from the measuring region (2) enters via at least
one aperture (12) into the second light guidance de-
vice (9).

2. A particle measuring head according to the preced-
ing claim, characterised in that the offset of the first
direction relative to the second direction is between
0° and 180°, in particular from 20° to 160°, or

in that the first direction is offset by 90° relative to
the second direction, or
in that the first direction is identical to the second
direction.

3. A particle measuring head according to one of the
preceding claims, characterised in that the first (6)
and/or the second (9) light guidance device has or
is at least one optical waveguide (7, 10), wherein
preferably the at least one optical waveguide (7, 10)
is a glass fibre, a hollow waveguide or an internally
metallised tube.

4. A particle measuring head according to one of the
preceding claims, characterised in that the first (6)
and/or the second (9) light guidance device has at
least one mirror (7) and/or at least one prism, with
which preferably light can be deflected by 90°.

5. A particle measuring head according to one of the
preceding claims, characterised by at least one ex-
traction device (5), with which an underpressure can
be generated relative to surroundings of the particle
measuring head in the measuring region (2) and/or
with which at least one fluid can be drawn through
the measuring region (2) and/or an overpressure in
the surroundings is utilised, by which at least one
fluid can be transported through the measuring re-
gion (2).

6. A particle measuring head according to one of the
preceding claims, characterised in that the particle
measuring head has a housing (1), the measuring
region being arranged in the interior of the housing
(1) and a mirror (7) and/or a prism of the first light
guidance device (6) and/or of the second light guid-
ance device (9) being arranged adjoining the interior
of the housing (1).

7. A particle measuring head according to one of the
preceding claims, characterised in that the particle
measuring head has an extraction device (34) and
a housing (1),
in that the first light guidance device (6) has a mirror
(8) and/or a prism and also an optical waveguide (7),
the second light guidance device (9) has a mirror (8)
and/or a prism and also an optical waveguide (10),
wherein
the measuring region (2) is arranged in an interior of
the housing (1), the mirror (8) and/or the prism of the
first (6) and/or the second (9) light guidance device
is arranged adjoining the interior,
in each case one end of the optical waveguide (7,
10) of the first (6) and/or the second (9) light guidance
device is arranged in the housing (1) such that light
can be directed by the corresponding mirror (8)
and/or prism into the optical waveguide (7, 10),
and wherein the extraction device (34) has or is a
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hose (5) which opens into the interior of the housing
(1).

8. A particle measuring head according to Claim 7,
characterised in that the extraction device (34) has
a hollow guide (5) or hose (5) and in that preferably
an optical waveguide (7, 10) of the first (6) and/or
the second (9) light guidance device run(s) in the
interior of the hollow guide (5).

9. A particle measuring device with at least one particle
measuring head (31a - 31c) according to one of the
preceding claims and also at least one light source
(35a - 35c) with which light can be beamed into the
first light guidance device (6), and with at least one
detector (36) with which light from the second light
guidance device (9) can be detected.

10. A particle measuring device according to one of the
preceding claims, characterised by at least two par-
ticle measuring heads according to one of Claims 1
to 8.

11. A method for measuring the particle content of a fluid,
wherein the fluid is measured in a particle measuring
device according to one of Claims 9 or 10.

12. A method according to the preceding claim, charac-
terised in that the fluid is measured in at least two
particle measuring heads (31a - 31c) of a particle
measuring device according to one of Claims 9 or
10, wherein, if the detector (36) measures a common
measured value of the particle measuring heads
(31a - 31c) measured by it greater than a specified
common limit value, a particle measuring head (31a
- 31c) is selected, the measured value of which is
greater than a limit value for this particle measuring
head (31a - 31c), and then the fluid is measured only
in this particle measuring head (31a - 31c) and the
particle source is thereby located.

13. A method according to the preceding claim, charac-
terised in that the one particle measuring head (31a
- 31c) is selected in that light is beamed into one
particle measuring head (31a - 31c) in each case in
succession, is measured only therein and then a de-
cision is taken as to in which of the particle measuring
heads (31a - 31c) the measured value is greater than
the limit value specified for this particle measuring
head (31a - 31c).

Revendications

1. Tête de mesure de particules avec une zone de me-
sure (2), dans laquelle un fluide à mesurer peut être
introduit,
au moins un premier dispositif de guidage de lumière

(6) avec lequel la lumière peut être guidée en modi-
fiant sa direction principale d’émission dans la zone
de mesure (2), la lumière pouvant être guidée par le
premier dispositif de guidage de lumière (6) dans
une première direction dans la zone de mesure (2)
et au moins un deuxième dispositif de guidage de
lumière (9), avec lequel la lumière peut être évacuée
hors de la zone de mesure (2) en modifiant sa direc-
tion principale d’émission, la lumière pouvant être
évacuée par le deuxième dispositif de guidage de
lumière (9) dans une deuxième direction hors de la
zone de mesure (2),
le premier dispositif de guidage de lumière (6) com-
prenant au moins un guide d’ondes lumineuses (7)
et au moins un miroir (8) et/ou un prisme, la lumière
guidée dans la zone de mesure traversant le guide
d’ondes lumineuses (7) puis étant déviée par le mi-
roir et/ou le prisme vers la zone de mesure (2),
le deuxième dispositif de guidage de lumière com-
prenant au moins un guide d’ondes lumineuses (10),
caractérisée en ce que la lumière évacuée hors de
la zone de mesure (2) est d’abord déviée par le miroir
(8) et/ou le prisme hors de la zone de mesure (2)
vers le guide d’ondes lumineuses (10) du deuxième
dispositif de guidage de lumière puis traverse ce gui-
de d’ondes lumineuses (10), en ce que le miroir (8)
ou le prisme est conçu comme un anneau entourant
la zone de mesure (2) avec une surface interne ré-
fléchissante oblique, qui est orientée vers la zone de
mesure (2), la lumière provenant du premier dispo-
sitif de guidage de lumière (6) étant introduite par
l’intermédiaire d’au moins un diaphragme (11) dans
la zone de mesure (2) et/ou la lumière entre de la
zone de mesure (2) par l’intermédiaire d’au moins
un diaphragme (12) vers le deuxième dispositif de
guidage de lumière (9).

2. Tête de mesure de particules selon la revendication
précédente, caractérisée en ce que le décalage en-
tre la première direction et la deuxième direction est
entre 0° et 180°, plus particulièrement de 20° à 160°,
ou
la première direction est décalée par rapport à la
deuxième direction de 90°, ou
la première direction est identique à la deuxième di-
rection.

3. Tête de mesure de particules selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que le
premier (6) et/ou le deuxième (9) dispositif de gui-
dage de lumière comprend au moins un guide d’on-
des lumineuses (7, 10), de préférence l’au moins un
guide d’ondes lumineuses (7, 10) étant une fibre de
verre, un guide d’ondes creux ou un tube à intérieur
réfléchissant.

4. Tête de mesure de particules selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que le
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premier (6) et/ou le deuxième (9) dispositif de gui-
dage de lumière comprend au moins un miroir (7)
et/ou au moins un prisme avec lequel la lumière peut
être déviée de 90°.

5. Tête de mesure de particules selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisée par au moins
un dispositif d’aspiration (5), avec lequel, dans la zo-
ne de mesure (2), une dépression peut être générée
par rapport à un environnement de la tête de mesure
de particules et/ou avec lequel au moins un fluide
peut être aspiré à travers la zone de mesure (2) et/ou
une surpression dans l’environnement est utilisée,
à travers laquelle au moins un fluide peut être trans-
porté à travers la zone de mesure (2).

6. Tête de mesure de particules selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que la
tête de mesure de particules comprend un boîtier
(1), la zone de mesure étant disposée à l’intérieur
du boîtier (1) et un miroir (7) et/ou un prisme du pre-
mier dispositif de guidage de lumière (6) et/ou du
deuxième dispositif de guidage de lumière (9) à
proximité de l’intérieur du boîtier (1).

7. Tête de mesure de particules selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que la
tête de mesure de particules comprend un dispositif
d’aspiration (34) et un boîtier (1),
le premier dispositif de guidage de lumière (6) com-
prend un miroir (8) et/ou un prisme ainsi qu’un guide
d’ondes lumineuses (7),
le deuxième dispositif de guidage de lumière (9)
comprend un miroir (8) et/ou un prisme ainsi qu’un
guide d’ondes lumineuses (10),
la zone de mesure (2) étant disposée à l’intérieur du
boîtier (1), le miroir (8) et/ou le prisme de premier (6)
et/ou du deuxième (9) dispositif de guidage de lu-
mière étant disposé(s) à proximité de l’intérieur,
une extrémité de chacun des guides d’ondes lumi-
neuses (7, 10) du premier (6) et/ou du deuxième (9)
dispositif de guidage de lumière étant disposée dans
le boîtier (1) de façon à ce que la lumière provenant
du miroir correspondant (8) et/ou du prisme puisse
être déviée vers le guide d’ondes lumineuses (7, 10),
et le dispositif d’aspiration (34) comprend ou est un
tuyau (5) qui débouche à l’intérieur du boîtier (1).

8. Tête de mesure de particules selon la revendication
7, caractérisée en ce que le dispositif d’aspiration
(34) comprend un guide creux (5) ou un tuyau (5) et
en ce que, de préférence, un guide d’ondes lumi-
neuses (7, 10) du premier (6) et/ou du deuxième (9)
dispositif de guidage de lumière s’étendent à l’inté-
rieur du guide creux (5).

9. Dispositif de mesure de particules avec au moins
une tête de mesure de particules (31a - 31c) selon

l’une des revendications précédentes ainsi qu’au
moins une source de lumière (35a - 35c), avec la-
quelle la lumière peut être introduite dans le premier
dispositif de guidage de lumière (6) et au moins un
détecteur (36) avec lequel la lumière sortant du
deuxième dispositif de guidage de lumière (9) peut
être détectée.

10. Dispositif de mesure de particules selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé par au
moins deux têtes de mesure de particules selon l’une
des revendications 1 à 8.

11. Procédé de mesure de la teneur en particules d’un
fluide, le fluide étant mesuré dans un dispositif de
mesure de particules selon l’une des revendications
9 ou 10.

12. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le fluide est mesuré dans au moins
deux têtes de mesure de particules (31a - 31c) d’un
dispositif de mesure de particules selon l’une des
revendications 9 ou 10, moyennant quoi, lorsque le
détecteur (36) mesure une valeur commune des tê-
tes de mesure (31a - 31c) mesurée par lui supérieure
à une valeur limite commune prédéterminée, une
tête de mesure de particules (31a - 31c) est sélec-
tionnée, dont la valeur de mesure est supérieure à
une valeur limite pour cette tête de mesure de par-
ticules (31a - 31c) puis le fluide n’est mesuré que
dans cette tête de mesure de particules (31a- 31c)
et la source de particules est ainsi localisée.

13. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que la tête de mesure de particules
(31a - 31c) est sélectionnée par le fait que la lumière
est introduite successivement dans chaque tête de
mesure de particules (31a -31c), est mesurée uni-
quement dans celle-ci puis il est décidé dans laquelle
des têtes de mesure de particules (31a - 31c) la va-
leur de mesure est supérieure à la valeur limite pré-
déterminée pour cette tête de mesure de particules
(31a -31c).
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