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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Erzeugen  definierter,  ionisierter  Gase  bzw.  von  lonisations- 
produkten  und  deren  verlustfreiem  Transport. 

5  Die  Forschungen  der  biologischen  Aktivitäten  geladener  Teilchen  der  Luftionen  weisen  auf  ein  bestimmtes 
Potential  ihrer  allgemeinbiologischen,  physiologischen  und  therapeutischen  Wirkung  hin.  Bisher  wurde  ange- 
nommen,  daß  die  biologische  Wirkung  der  Luftionen  mittels  Regulierung  der  Membranladung  der  Erythrozyten 
und  der  Einwirkung  auf  die  zentralen  Regulierungssysteme  bis  hin  zum  Gehirn  sowie  den  Drüsen  der  inneren 
Sekretion  verwirklicht  wird.  Bekannt  ist  die  Anwendung  von  Luftionen  beispielsweise  bei  Erkrankungen  wie 

10  Bronchialasthma,  Bronchitis,  Lungenentzündung,  Hypertonie  etc. 
Es  ist  bereits  bekannt,  Sauerstoffan  ionenradikale  herzustellen  und  zu  untersuchen.  Die  Herstellungsver- 

fahren  sind  jedoch  zumeist  ungeeignet  für  therapeutische  und  physiologische  Anwendungen. 
In  der  FR-A-2  202  625  ist  ein  Verfahren  beschrieben,  mit  dem  gasförmige  Ionen  durch  eine  Korona-Ent- 

ladung  erzeugt  werden  können.  Durch  den  großen  Durchmesser  der  Zuleitröhre  entsteht  jedoch  ein  großer 
15  Volumenstrom.  Dieser  hat  zur  Folge,  daß  nur  relativ  geringe  Sauerstoffanionenradikalerzeugung  stattfinden 

kann.  Außerdem  ist  infolge  der  hohen  Strömungsgeschwindigkeit  eine  relativ  hohe  Spannung  erforderlich,  die 
eine  vergleichbar  große  Menge  an  schädlichen  Nebenprodukten,  z.B.  Ozon  erzeugt.  Bei  diesem  Verfahren 
muß  daher  zunächst  Stickstoff  ionisiert  werden,  mit  dem  dann  anschließend  der  Sauerstoff  ionisiert  wird. 

Werden  ionisierte  Produkte  über  lange  Strecken  transportiert,  tritt  oftmals  ein  hoher  lonenkonzentrations- 
20  verlust  auf. 

Aus  der  US-A-2  018  434  ist  eine  Vorrichtung  zur  Herstellung  ionisierter  Gase  bekannt,  die  eine  rohrförmige 
Außenelektrode  und  eine  Innenelektrode  aufweist.  Dabei  wird  die  Innenelektrode  mit  Wechselstrom  erhitzt 
und  zwischen  dieser  und  der  Außenelektrode  liegt  eine  Potentialdifferenz. 

Schließlich  ist  aus  der  EP-A-0  029421  eine  Vorrichtung  bekannt,  bei  derzwischen  der  Innenelektrode  und 
25  Elektroden  innerhalb  der  Außenelektrode  eine  Potentialdifferenz  erzeugt  wird.  Aufgabe  der  Erfindung  ist  da- 

herdie  Schaffung  einer  Vorrichtung  zurErzeugung  definierter,  ionisierter  Gase  bzw.  von  lonisationsprodukten, 
insbesondere  von  Sauerstoffanionenradikalen,  bei  der  gleichzeitig  die  Produktion  schädlicher  Nebenprodukte 
minimiert  wird,  sowie  deren  nahezu  verlustfreier  Transport. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  den  kennzeichnenden  Teil  des  Anspruchs  1  gelöst.  Weitere  vor- 
30  teilhafte  Ausbildungen  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  den  Neben-  und  Unteransprüchen. 

Die  entstehenden  definierten  ionisierten  Gase  oder  gasförmigen  Produkte  haben  eine  bisher  nicht  gekann- 
te  physiologische  Wirksamkeit.  Diese  wird  im  speziellen  auf  die  relativ  hohe  Konzentration  von  erzeugten  Sau- 
erstoffanionenradikalen  zurückgeführt.  Dabei  werden  keine  bzw.  nur  geringe  Mengen  von  Nebenprodukten, 
z.B.  Ozon,  erzeugt. 

35  In  der  Figurenbeschreibung  werden  ausführlich  einige  bevorzugte  Ausführungsformen  beschrieben. 
Es  zeigen 

Figur  1  eine  Vorrichtung  zum  Erzeugen  ionisierter  Gase  mit  einer  Innenelektrode; 
Figur  2  eine  Vorrichtung  zum  Erzeugen  ionisierter  Gase  mit  zwei  Innenelektroden; 
Figur  3  eine  zweite  Ausführungsform  der  Vorrichtung  gemäß  Figur  2; 

40  Figur  4  eine  Ausführungsform  der  Vorrichtung  gemäß  Figur  1  ; 
Figur  4a  eine  Draufsicht  auf  die  Vorrichtung  gemäß  Figur  4; 
Figur  5  eine  weitere  Ausführungsform  der  Vorrichtung  gemäß  Figur  1  ; 
Figur  6  eine  Vorrichtung  zum  Erzeugen  ionisierter  Gase  mit  einer  zusammengesetzten  Hohlelektrode 

und  zwei  Innenelektroden; 
45  Figur  7  eine  weitere  mögliche  Ausführungsform  der  Erfindung; 

Figur  7a  eine  Ansicht  der  Vorrichtung  gemäß  Figur  7  in  Blickrichrichtung  des  Gasstromes. 
Figur  1  zeigt  eine  erfindungsgemäße  Vorrichtung  zur  Erzeugung  definierter,  ionisierter  Gase  bzw.  von  lo- 

nisationsprodukten,  bei  derein  zu  ionisierender  Gasstrom  1  in  eine  röhrenförmige,  zylindrische  Hohlelektrode 
3  eintritt.  An  der  einstückig  ausgebildeten  Hohlelektrode  3  wird  eine  von  einer  Spannungsquelle  2  gelieferte 

so  Hochspannung  angelegt.  Diese  Hochspannung  regt  die  durchströmenden  Gasmoleküle  energetisch  an,  bevor 
sie  den  Bereich  der  Innenelektrode  4  erreichen.  Durch  die  vorherige  Anregung  kann  die  Korona-Spannung  auf 
2,5  bis  4  kV  gesenkt  werden,  wodurch  die  Bildung  von  Nebenprodukten,  z.B.  Ozon,  Werte  erreicht,  die  im  we- 
sentlichen  nicht  über  den  in  der  Natur  vorkommenden  Werten  liegen. 

Die  eigentliche  Koronaentladung  erfolgt  an  der  Innenelektrode  4.  Die  Außenelektrode  3  und  die  Innen- 
55  elektrode  4  liegen  auf  dem  gleichen  bzw.  die  Innenelektrode  auf  einem  niedrigeren,  negativen  elektrischen 

Potential.  Mindestens  ein  Teilbereich  der  Innenelektrode  4  liegt  dicht  an  der  Gasaustrittsöffnung  9  der  Außen- 
elektrode  3. 

Im  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  1  istdie  lnnenelektrode4  einstückig  ausgebildet  und  besteht  aus  einem 
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drahtförmigen  Bereich  5  und  einem  nadeiförmigen  Bereich  6,  welcher  dicht  an  der  Gasaustrittsöffnung  9  liegt, 
um  den  Konzentrationsverlust  ionisierter  Gasmoleküle  möglichst  klein  zu  halten.  Die  Größe  und  Form  der  In- 
nenelektrode  4  wird  im  Verhältnis  zum  Innenbereich  der  röhrenförmigen  Außenelektrode  3  so  ausgewählt,  daß 
sie  einen  großen  Anteil  der  durchströmenden  Gasmoleküle  ionisieren  kann,  so  daß  definierte  lonisationspro- 

5  dukte  entstehen.  Die  Konzentration  sowie  die  qualitative  Zusammensetzung  kann  zusätzlich  über  die  Strö- 
munqsgeschwindigkeit  der  Gasmoleküle  gesteuert  werden.  Je  niedriger  die  Strömungsgeschwindigkeit  in  dem 
angegebenen  Bereich  ist,  desto  höher  ist  die  Konzentration  der  ionisierten  Produkte,  z.B.  Sauerstoffanionen- 
radikale  Bei  einer  negativen  Potentialdifferenz  zwischen  Außenelektrode  3  und  Innenelektrode  4  wird  die  In- 
nenelektrode  4  durch  Stützen  7  aus  isolierendem  Material  gehalten.  Zum  Schutz  vor  Stromschlägen  ist  die 

10  Außenelektrode  mit  einem  isolierenden  Berührungsschutz  8  ummantelt. 
In  den  Figuren  2  und  3  wird  eine  Vorrichtung  zur  Erzeugung  definierter,  ionisierter  Gase  bzw.  von  lonisa- 

tionsprodukten  beschrieben,  die  aus  einer  röhrenförmigen,  zylindrischen  Hohlelektrode  3  und  aus  je  zwei  In- 
nenelektroden  besteht.  Eine  Innenelektrode  10  ist  jeweils  im  Gaseintrittsbereich  angeordnet,  die  andere  In- 
nenelektrode  11,  12  ist  im  Gausaustrittsbereich  angeordnet.  Die  Eingangsinnenelektrode  10  dient  zur  zusätz- 

15  liehen  Voranregung  der  Gasmoleküle.  Dadurch  kann  die  Erzeugung  von  definierten  lonisationsprodukten  in 
einem  breiten  Strömungsgeschwindigkeitsbereich  der  Gase  erreicht  werden,  wobei  die  Bildung  von  Neben- 
produkten  weiterhin  die  in  der  Natur  auftretenden  Werte  nicht  übersteigt.  Durch  den  kegeligen  Verlauf  der  Au- 
ßenelektrode  3  in  Figur  3  wird  eine  unterschiedliche  Strömungsgeschwindigkeit  an  der  inneren  Eingangselek- 
trode  10  und  der  Ausgangselektrode  12  erreicht.  Die  Verhältnisse  der  Eingangs-  und  Ausgangsoberflächen 

20  der  Hohlelektrode  3  gemäß  Figur  3  liegen  in  einem  Bereich  bis  max.  10  :  1  .  Als  besonders  vorteilhaft  hat  sich 
ein  Verhältnis  von  2  :  1  und  3  :  1  erwiesen. 

In  den  oben  beschriebenen  Ausführungsbeispielen  sind  die  Innenelektroden  4  entweder  als  Metallspitze 
oder  als  Drahtgitter  ausgebildet.  Anstelle  eines  Drahtgitters  kann  natürlich  auch  jede  dazu  äquivalente  Aus- 
führungsform  ausgewählt  werden.  Denkbar  ist  beispielsweise  die  Verwendung  eines  engmaschigen  Metallnet- 

25  zes  oder  einer  perforierten  Metallfolie  als  Innenelektrode. 
Aus  den  Figuren  4  und  4a  wird  eine  weitere  Ausführungsmöglichkeit  der  Innenelektrode  als  Drahtgitter  er- 

sichtlich.  Hierbei  wird  das  Drahtgitter  dadurch  gebildet,  daß  jeweils  Einzeldrähte  in  mehreren  parallelen  Ebe- 
nen  winkelverschoben  angeordnet  sind.  Die  Anzahl  der  verwendeten  Drähte  ist  dabei  variabel.  In  Figur  4  wer- 
den  vier  Drähte  (13  a,  b,  c,  d)  verwendet.  Figur  4a  zeigt  als  Draufsicht  die  entstehende  Form  des  Drahtgitters. 

30  Dabei  liegt  der  Durchmesser  des  Drahtes,  welcher  das  Drahtgitter  bildet,  vorzugsweise  im  Bereich  zwei- 
chen  0,05  und  0,3  mm. 

Vorteilhafterweise  sind  die  einzelnen  Drähte,  die  jeweils  ein  Elektrodensystem  bilden,  senkrecht  zum  Gas- 
strom  1  angeordnet. 

Figur  5  beschreibt  eine  weitere  Ausgestaltungsform  der  Innenelektrode  4. 
35  Die  Innenelektrode  besteht  aus  einem  Sockel  14  und  einem  zylindrischen  Elektrodenkörper,  der  beispielsweise 

ein  rundes  oder  spitzes  Ende  aufweisen  kann.  Der  Sockel  14  ist  an  der  Gaseintrittsseite  mit  der  Außenelek- 
trode  3  verbunden  und  weist  Öffnungen  16  auf,  durch  die  der  Gasstrom  in  die  Außenelektrode  3  eintritt.  An 
der  Oberfläche  des  Elektrodenkörpers  15  befinden  sich  elektrisch  leitende  Metallteilchen  17,  die  z.B.  magne- 
tisch  an  der  Innenelektrode  fixiert  sein  können.  Durch  eine  große  Anzahl  der  Metallteilchen  kann  die  Hoch- 

40  Spannung  bei  gleichbleibender  Konzentration  der  lonisationsprodukte  weiter  gesenkt  werden. 
Figur  6  bezeichnet  eine  Vorrichtung  zur  Ionisierung  von  Gasen,  bei  der  die  Außenelektrode  3  nicht  ein- 

stückig  ausgebildet  ist,  sondern  in  mehrere  Elektrodenbereich  unterteilt  ist.  In  dem  Ausführungsbeispiel  wird 
eine  Außenelektrode  mit  drei  Elektrodenbereichen  17,  18,  19  verwendet.  Das  zu  ionisierende  Gas  1  tritt  am 
Eingangsbereich  in  den  Außenelektrodenbereich  18  ein.  Dieser  ist  mit  einer  Spannungsquelle  verbunden. 

45  Die  so  vorangeregten  Gasmoleküle  passieren  eine  erste  gitterförmige  bzw.  perforierte  Innenelektrode  21  und 
gelangen  in  einen  zweiten  Wahlelektrodenbereich  19.  An  diesen  wird  eine  von  verschiedene  Spannung  U2 
angelegt.  Vor  Verlassen  der  Außenelektrode  3  durchströmt  das  Gasgemisch  eine  dritten  Außenelektrodenbe- 
reich  20.  In  diesem  Bereich  ist  eine  ausgangsseitig  gelagerte  zweite  Innenelektrode  22  angeordnet.  Der  Be- 
reich  20  wird  mit  einer  Spannung  U3  versorgt.  Alle  Außenelektrodenbereich  18,  19,  20  sind  durch  Isolations- 

so  körper  23  voneinander  getrennt.  Als  Isolationsmaterial  wird  beispielsweise  Teflon  (Warenzeichen)  verwendet. 
Bei  dieser  Variante  kann  die  Voranregung  des  Gases  noch  weiter  verbessert  werden,  beispielsweise  durch  ein 
höheres  negatives  Potential  mit  >  U2  >  U3  oder  U2  >  U3. 

Als  Elektrodenmaterial  wird  in  allen  Ausführungsbeispielen  bevorzugt  Metall,  insbesondere  Platin,  Gold 
oder  Kupfer  verwendet.  Um  die  sehr  geringe  Menge  an  gebildetem  Ozon  weiter  zu  verringern,  können  auch 

55  kobaltsalzbeschichtete  bzw.  kobaltlegierte  Elektroden,  d.h.  Nadeln,  Gitter,  Späne  und  innere  Oberflächen, 
eingesetzt  werden.  Kobaltsalze  zersetzen  Ozon  zu  Sauerstoff. 

Die  Vorrichtungen  der  oben  beschriebenen  Art  dienen  vorzugsweise  zu  Inhalationszwecken.  Dazu  wird 
als  Gas  vorzugsweise  Sauerstoff  verwendet.  Zur  Erzeugung  einer  ausreichenden  Menge  an  Sauerstoffanio- 
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nenradikalen  ist  beispielsweise  ein  Sauerstoff-  bzw.  Luftvolumenstrom  von  weniger  als  5ml/min,  vorzugswei- 
se  von  1-3  ml/min  ausreichend,  wenn  eine  Hohlelektrode  mit  einer  Querschnittsoberfläche  von  1  mm2  ver- 
wendet  wird. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  zur  Ionisierung  von  Gasen  kann  auch  zur  Sterilisation  verwendet  wer- 
5  den. 

Anhand  der  Figuren  7  und  7a  wird  eine  solche  Vorrichtung  beschrieben. 
Ein  Gasstrom  tritt  im  Eintrittsbereich  24  einer  rohrförmigen,  zylindrischen  Außenelektrode  3  in  diese  ein. 

An  der  dem  Eintrittsbereich  gegenüberliegenden  Seite  ist  die  Außenelektrode  3  durch  eine  Wand  25  abge- 
schlossen.  Die  Außenelektrode  3  ist  mit  einer  Spannungsquelle  3  verbunden,  die  eine  Hochspannung  von  5 

10  bis  12  kV  liefert.  Eine  faserförmige  Innenelektrode  26  ist  mit  ihrem  einen  Ende  an  einer  Stütze  7  und  an  ihrem 
anderen  Ende  an  der  Wand  25  befestigt.  Als  Material  der  Innenelektrode  26  wird  vorzugsweise  Kohlenstoff 
gewählt,  damit  bei  der  verwendeten  Hochspannung  nur  geringe  Ozonbildung  und  Metallemissionen  entstehen 
können.  Im  Bereich  der  Innenelektrode  26  sind  im  Längsbereich  der  Hohlelektrode  3  mehrere  Löcher  27  an- 
geordnet.  Das  eintretende  Gas  wird  an  der  Innenelektrode  26  ionisiert.  Das  fertige  lonisationsprodukt  tritt 

15  durch  die  Löcher  27  aus.  Dabei  beträgt  das  Verhältnis  des  Durchmessers  der  Elektrode  und  eines  jeden  Lo- 
ches  vorzugsweise  zwischen  1  :  1  ,5  und  1  :  4.  Anstelle  einer  Lochreihe  kann  auch  ein  Austrittsschlitz  oder  eine 
dazu  äquivalente  Austrittsöffnung  vorgesehen  werden. 

Die  Vorrichtung  wird  beispielsweise  zur  Sterilisation  von  Nahrungsmitteln  und  ggf.  von  Verpackungsbe- 
hältern  angewendet. 

20  Ein  weiteres  bevorzugtes  Anwendungsgebiet  ist  die  Sterilisation  sowie  die  Sterilhaltung  von  medizini- 
schen  und  zahnmedizinischen  Instrumenten,  von  medizinischen  Arbeitsplätzen  sowie  Hohlkörpern,  die  z.B. 
in  der  Medizin  benutzt  werden. 

Somit  können  auch  z.B.  Operationstische  vor  Ort  sterilisiert  werden. 
Die  Vorrichtung  ist  ebenfalls  zur  Sterilisation  des  Gasmilieus  bei  der  Produktion  von  Kosmetika  anwend- 

25  bar. 
Grundsätzlich  ist  die  Vorrichtung  zur  Sterilisation  von  organischem  Material,  das  durch  Einwirkung  von 

Mikroorganismen  in  seinen  Gebrauchswerteigenschaften  beeinträchtigt  wird,  anwendbar. 
Wegen  des  anwendungstechnischen  Gefahrenpotentials  scheint  die  Verwendung  von  reinem  Sauerstoff 

zur  Sterilisation  ungeeigneter  als  Stickstoff.  In  diesem  Fall  ist  z.B.  die  Verwendung  von  Luft  die  ökonomischste 
30  Lösung  (z.B.  beim  Sterilisieren  in  Kühlschränken). 

Weiterhin  ist  es  möglich,  im  Bereich  der  Gasaustrittsöffnung  9  bzw.  den  Austrittslöchern  27  der  Außen- 
elektrode  3  eine  Sprühvorrichtung  (nicht  dargestellt)  vorzusehen.  Eine  solche  Vorrichtung  findet  bevorzugt 
Anwendung  in  Sterilisationsschränken.  Durch  die  zusätzliche  Anwendung  z.B.  einer  Wasserstoffperoxidlö- 
sung,  die  dem  Gasstrom,  welcher  das  lonisationsprodukt  enthält,  mit  Hilfe  der  Sprühvorrichtung  beigemischt 

35  wird  und  deren  Konzentration  vorzugsweise  kleiner  als  3%  ist,  kann  die  Sterilisationswirkung  noch  erhöht  wer- 
den. 

Patentansprüche 
40 

1.  Vorrichtung  zur  Herstellung  definierter  ionisierte  Gase  bzw.  von  lonisationsprodukten, 
gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

a)  eine  rohrförmige  an  einer  Zuleitung  für  das  Gas  anschließbare  Hohlelektrode  als  Außenelektrode 
(3); 

45  b)  wenigstens  eine  Innenelektrode  (6,  10,  13a-d,  21),  die  im  Bereich  ihrer  Anordnung  den  gesamten 
Hohlraum  der  Außenelektrode  (3)  beeinflußt; 
c)  an  der  Innen-  und  Außenelektrode  ist  eine  von  einer  Hochspannungsquelle  gelieferte  negative  Hoch- 
spannung  von  -2.000  bis  -3.000  Volt,  jeweils  zur  Erde  angelegt,  wobei  zwischen  Innen-  und  Außen- 
elektrode  eine  Potentialdifferenz  von  max.  1.000  eingestellt  ist  und 

so  d)  eine  Strömungsgeschwindigkeit  der  Gase  von  weniger  als  1  00  ml/min/mm2  ist  eingestellt. 

2.  Vorrichtung  gemäß  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwei  in  Strömungsrichtung  der  Gase  hintereinander  angeordnete  Innenelektroden  (10,  11,  12)  vor- 

55  gesehen  sind. 

3.  Vorrichtung  zur  Herstellung  ionisiserter  Gase  bzw.  Gasgemische, 
gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

4 
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a)  eine  rohrförmige  an  die  Zuleitung  für  das  Gas  anschließbare  Hohlelektrode  als  Außenelektrode  (3), 
welche  an  ihrer  lateralen  Seite  Öffnungen  (27)  aufweist  und  an  der  der  Zuleitung  gegenüberliegenden 
Seite  abgeschlossen  ist; 
b)  faserförmige  Innenelektrode  (26),  welche  im  Bereich  der  Öffnung  und  in  Längsrichtung  der  Außen- 

5  elektrode  derart  angeordnet  ist,  daß  die  Gase  vor  dem  Austritt  aus  den  Öffnungen  (27)  an  der  Innen- 
elektrode  vorbeiströmen. 
c)  an  der  Innen-  und  Außenelektrode  ist  eine  von  einer  Hochspannungsquelle  gelieferte  negative  Hoch- 
spannung  von  -2.000  bis  -3.000  Volt  jeweils  zur  Erde  angelegt,  wobei  zwischen  Innen-  und  Außenelek- 
trode  eine  Potentialdifferenz  von  max.  1.000  eingestellt  ist  und 

10  d)  eine  Strömungsgeschwindigkeit  der  Gase  von  weniger  als  1  00  ml/min/mm2  ist  eingestellt. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  2  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  rohrförmige  Außenelektrode  (3)  einstückig  ausgebildet  ist. 

15 
5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  2  oder  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  rohrförmige  Außenelektrode  (3)  aus  mehreren  Teilbereichen  (18,  19,  20)  zusammengesetzt  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  jedem  der  Teilbereiche  (18,  19,  20)  eine  Spannung  (L ,̂  U2,  U3)  anliegt. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  ,  2  und  4  -  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  die  Innenelektrode  als  Metallspitze  (6,  12)  ausgebildet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  ,  2  und  4  -  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Innenelektrode  als  Drahtgitter  (10,  11,  13  a-d,  21,  22)  ausgebildet  ist. 

30 
9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  der  Oberfläche  der  Innenelektrode  (15)  leitend  Metallteilchen  (17)  fixiert  sind. 

35  10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  rohrförmige  Außenelektrode  (3)  und  die  Innenelektroden  (4,  10,  11,  12,  13a-d,  15,  21,  22)  aus 
kobaltsalzbeschichtetem  oder  kobaltlegiertem  Material  bestehen. 

20 

25 

30 

40 

45 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Wirkungsbereich  der  lonisationsprodukte,  welcher  im  Austrittsbereich  der  Außenelektrode  (3) 
liegt,  eine  Sprühvorrichtung  vorgesehen  ist,  mittels  der  dem  ionisierten  Gas  eine  Flüssigkeit  zumengbar 
ist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Innenelektrode  aus  Kohlenstofffasern 
besteht. 

Claims 50 

1.  Appliance  for  producing  defined  ionized  gases  or  ionization  products, 
characterized  by  the  following  features: 

a)  a  tubulär  hollow  electrode,  which  can  be  connected  to  a  feeder  for  the  gas,  as  the  outer  electrode 
(3); 
b)  at  least  one  inner  electrode  (6,  10,  13a-d,  21)  which  within  the  ränge  of  its  disposition,  affects  the 
entire  cavity  of  the  outer  electrode  (3); 
c)  there  is  applied  to  the  innerand  the  outer  electrode  a  negative  high  voltage,  supplied  by  a  high  voltage 

5 
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10 

15 

20 

25 

source,  of  f  rom  -2000  to  -3000  volts,  in  each  case  with  respect  to  earth,  a  potential  difference  of  at 
most  1  000  volts  being  set  between  the  inner  and  outer  electrode,  and 
d)  a  flow  velocity  is  set  for  the  gases  of  less  than  1  00  ml/min/mm2. 

5  2.  Appliance  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that 
two  inner  electrodes  (10,  11,  12)  arranged  behind  one  another  in  the  f  low  direction  of  the  gases  are  pro- 
vided. 

10  3.  Appliance  for  producing  ionized  gases  or  gas  mixtures, 
characterized  by  the  following  features: 

a)  a  tubulär  hollow  electrode,  which  can  be  connected  to  the  feederforthe  gas,  as  the  outer  electrode 
(3),  which  at  its  lateral  side  has  orif  ices  (27)  and  is  closed  on  the  side  facing  the  feeder; 
b)  fibrous  inner  electrode  (26)  which  is  arranged  in  the  region  of  the  orifice  and  in  the  longitudinal  di- 

15  rection  of  the  outer  electrode  in  such  a  way,  that  the  gases,  prior  to  their  exit  from  the  orif  ices  (27), 
flow  past  the  inner  electrode; 
c)  there  is  applied  to  the  innerand  the  outer  electrode  a  negative  high  voltage,  supplied  by  a  high  voltage 
source,  of  from  -2000  to  -3000  volts,  in  each  case  with  respect  to  earth,  a  potential  difference  of  at 
most  1  000  volts  being  set  between  the  inner  and  outer  electrode,  and 

20  d)  a  flow  velocity  is  set  for  the  gases  of  less  than  1  00  ml/min/mm2. 

4.  Appliance  according  to  Claim  1  ,  2  or  3, 
characterized  in  that 
the  tubulär  outer  electrode  (3)  is  of  one-piece  design. 

25  5.  Appliance  according  to  Claim  1  ,  2  or  3, 
characterized  in  that 
the  tubulär  outer  electrode  (3)  is  composed  of  a  plurality  of  subregions  (18,  19,  20). 

6.  Appliance  according  to  Claim  5, 
30  characterized  in  that 

there  is  applied  to  each  subregion  (18,  19,  20)  a  voltage  (L ,̂  U2,  U3). 

7.  Appliance  according  to  any  one  of  Claims  1  ,  2  and  4-6, 
characterized  in  that 

35  the  inner  electrode  is  designed  as  a  metal  tip  (6,  12). 

8.  Appliance  according  to  any  one  of  Claims  1  ,  2  and  4-6, 
characterized  in  that 
the  inner  electrode  is  designed  as  a  wire  grating  (10,  11,  13a-d,  21,  22). 

40 
9.  Appliance  according  to  any  one  of  Claims  1  to  6, 

characterized  in  that 
the  surface  of  the  inner  electrode  (15)  is  provided  with  metal  particles  (17)  which  are  fixed  thereon  in  a 
conductive  manner. 

45 10.  Appliance  according  to  any  one  of  Claims  1  to  9, 
characterized  in  that 
the  tubulär  outer  electrode  (3)  and  the  inner  electrodes  (4,  10,  11,  12,  13a-d,  15,  21,  22)  consistof  material 
which  is  coated  with  one  or  more  cobalt  salts  or  is  alloyed  with  cobalt. 

50  11.  Appliance  according  to  any  one  of  Claims  1  to  10, 
characterized  in  that 
there  is  provided,  in  the  effective  ränge  of  the  ionization  products,  which  is  situated  in  the  outlet  region 
of  the  outer  electrode  (3),  a  spray  device  by  means  of  which  the  ionized  gas  can  be  admixed  with  a  liquid. 

55  12.  Appliance  according  to  Claim  3, 
characterized  in  that 
the  inner  electrode  consists  of  carbon  f  ibres. 

45 

50 
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Revendications 

1.  Dispositif  pour  la  preparation  de  gaz  ionises  determines  ou  de  produits  d'ionisation, 
caracterise  en  ce  que  : 

5  a)  il  comprend  une  electrode  creuse  de  forme  tubulaire  (3)  pouvant  etre  reliee  ä  une  conduite  d'ali- 
mentation  de  gaz,  en  tant  qu'electrode  externe; 
b)  II  comprend  au  moins  une  electrode  interne  (6,  10,  13a-d,  21),  qui  influence,  dans  la  zone  od  eile 
est  localisee,  la  totalite  de  la  cavite  de  l'electrode  externe  (3); 
c)  une  haute  tension  negative  de  -2000  jusqu'ä  -3000  volts  dans  chaque  cas  negative  par  rapport  ä  la 

10  terre,  delivree  par  une  source  de  haute  tension,  est  appliquee  ä  l'electrode  interne  et  ä  l'electrode  ex- 
terne,  de  facon  ä  etablir  une  difference  de  potentiel  entre  l'electrode  interne  et  l'electrode  externe  d'au 
maximum  1000  volts; 
d)  un  ecoulement  gazeux  inferieur  ä  100  ml/min/mm2  est  mis  en  place. 

15  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  deux  electrodes  internes  (10,  11,  12)  sont  dis- 
posees  l'une  derriere  l'autre  dans  le  sens  de  l'ecoulement  gazeux. 

3.  Dispositif  pour  la  preparation  de  gaz  ionises  ou  de  melanges  gazeux,  caracterise  en  ce  que  : 
a)  il  comprend  une  electrode  creuse  de  forme  tubulaire  (3)  pouvant  etre  reliee  ä  une  conduite  d'ali- 

20  mentation  de  gaz,  en  tant  qu'elecrode  externe,  laquelle  presente  sur  sa  face  laterale  des  orif  ices  (27) 
et  laquelle  est  obturee  sur  sa  face  opposee  ä  la  conduite  d'alimentation; 
b)  il  comprend  une  electrode  interne  sous  forme  de  f  ibre  (26),  laquelle  est  disposee  dans  la  zone  d'ou- 
verture  le  long  de  ladite  electrode  externe,  de  facon  ä  ce  que  les  gaz  s'ecoulent  vers  la  sortie  ä  partir 
des  orif  ices  (27)  de  l'electrode  interne; 

25  c)  une  haute  tension  negative  de  -2000  jusqu'ä  -3000  volts  dans  chaque  cas  negative  par  rapport  ä  la 
terre,  delivree  par  une  source  de  haute  tension  est  appliquee  ä  l'electrode  interne  et  ä  l'electrode  ex- 
terne,  de  facon  ä  etablir  une  difference  de  potentiel  entre  l'electrode  interne  et  l'electrode  externe  d'au 
maximum  1000,  et; 
d)  un  ecoulement  gazeux  inferieur  ä  100  ml/min/mm2  est  mis  en  place. 

30 4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  2  ou  3,  caracterise  en  ce  que  l'electrode  externe  (3)  de  forme  tubulaire 
est  constituee  d'une  seule  piece. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  2  ou  3,  caracterise  en  ce  que  l'electrode  externe  (3)  de  forme  tubulaire 
est  constituee  d'un  assemblage  de  plusieurs  elements  (18,  19,  20). 

35 
6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise  en  ce  qu'une  tension  (L ,̂  U2,  U3)  est  appliquee  ä  chacun 

des  elements  (18,  19,  20). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ,  2  et  4  ä  6,  caracterise  en  ce  que  l'electrode  interne  est  cons- 
40  tituee  d'un  goujon  en  metal  (6,  12). 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ,  2  et  4  ä  6,  caracterise  en  ce  que  l'electrode  interne  est  cons- 
tituee  d'une  grille  en  fils  de  fer  (10,  11  ,  13  a-d,  21  ,  22). 

25 

35 

45 45  9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  des  elements  metalliques  (17)  de 
guidage  sont  fixes  sur  la  surface  de  l'electrode  interne  (15). 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  l'electrode  externe  de  forme  tubu- 
laire^)  et  l'electrode  interne  (4,  10,  11,  12,  13a-d,  15,21,22)  sont  constituees  d'un  materiau  revetu  d'un 
sei  de  cobalt  ou  allie  au  cobalt. 50 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  10,  caracterise  en  ce  qu'un  dispositif  de  pulverisation  au 
moyen  duquel  un  liquide  peut  etre  melange  au  gaz  ionise  est  dispose  dans  la  zone  active  des  produits 
d'ionisation,  laquelle  est  situee  dans  la  zone  de  sortie  de  l'electrode  externe  (3). 

55  12.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  l'electrode  interne  est  constituee  de  f  ibres  de 
carbone. 

50 
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