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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
Fluidströmungssteuerungssysteme und insbesonde-
re auf die Ermittlung einer Fluidleckage in einem Flu-
idsteuerungssystem.

Hintergrund

[0002] Im Stand der Technik existieren zahlreiche 
Vorrichtungen zum Steuern des Flusses von Fluiden. 
Eine Unterklasse dieser Vorrichtungen weist Fluid-
strömungssteuerungssysteme auf. Fluidströmungs-
steuerungssysteme regulieren die Rate der Vertei-
lung eines Transportfluides durch eine Leitung. Eini-
ge Beispiele von Fluidsteuerungssystemen sind Nie-
rendialysemaschinen und intravenöse Bluttransfusi-
onsvorrichtungen. Fluidströmungssteuerungssyste-
me können einen Kassettenhalter aufweisen, in dem 
eine wegwerfbare Kassette platziert ist, und wobei 
Transportfluid durch eine Membran, die Teil der Kas-
sette ist, gepumpt wird.

[0003] Fig. 1 zeigt einen Teil eines Durchflusssteu-
erungssystems 14 aus dem Stand der Technik, das 
eine Kassette 10 aufweist, die an einem Kassetten-
halter 12 angebracht ist. Eine flexible Membran 11
deckt die Fläche der Durchflusssteuerungssystem-
kassette 10 ab und ist dauerhaft mit der Kassette 10
verbunden.

[0004] Das Durchflusssteuerungssystem 14 hat 
eine Ventilkammer 17, die in der Kassette 10 ange-
ordnet ist, und ein Ventilsteuerungsvolumen 19 ist in 
dem Kassettenhalter 12 angeordnet, der ein Ventil 50
bestimmt. Ein Bereich der flexiblen Membran 11
trennt die Ventilkammer 17 und das Ventilsteue-
rungsvolumen 19 und arbeitet als Barriere, um Steu-
erungsfluid in dem Ventilsteuerungsvolumen 19 da-
von abzuhalten, das Transportfluid in der Ventilkam-
mer 17 zu vermischen und zu kontaminieren. Das 
Steuerfluid wird durch eine Ventilsteuerfluidleitung 15
an das Ventilsteuerungsvolumen 19 geliefert.

[0005] Das Durchflusssteuerungssystem 14 hat 
eine Pumpenkammer 18, die in der Durchflusssteue-
rungssystemkassette 10 angeordnet ist, und ein 
Pumpensteuerungsvolumen 100 ist in dem Kasset-
tengehäuse 12 angeordnet, das eine Pumpe 52 be-
stimmt. Ein Bereich der flexiblen Membran 11 trennt 
die Pumpenkammer 18 und das Pumpensteuerungs-
volumen 100 und agiert als Barriere, um das Steue-
rungsfluid in der Pumpensteuerungskammer 100 da-
von abzuhalten, das Transportfluid in der Pumpen-
kammer 18 zu vermischen und zu kontaminieren, 
während Transportfluid in oder aus der Pumpenkam-
mer 18 gepumpt wird. Das Steuerungsfluid wird 
durch eine Pumpensteuerungsfluidleitung 16 zu der 

Pumpensteuerungskammer 100 geliefert. Ein Pro-
blem mit einem solchen System ist, dass die Kasset-
tenmembran während des Transports und der Hand-
habung der Kassette durchstochen werden kann. 
Wenn sehr kleine Löcher in der Kassettenmembran 
entstehen, kann das Transportfluid in den Kassetten-
halter eindringen, so dass der Kassettenhalter ge-
säubert und ersetzt werden muss. Zusätzlich kann 
das Steuerungsfluid das Transportfluid kontaminie-
ren. Das System aus dem Stand der Technik, das 
oben beschrieben ist, hat nicht bestimmt, ob eine Le-
ckage in der Kassette vorhanden ist, nachdem sie in 
dem Kassettenhalter angebracht worden ist und be-
vor Transportfluid durch die Kassette gepumpt wor-
den ist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] In Übereinstimmung mit einer Ausführungs-
form der Erfindung wird ein Verfahren zur Ermittlung 
einer Leckagerate eines Fluids durch eine Membran 
in einem Fluidströmungssteuerungssystem bereitge-
stellt. Das Fluidströmungssteuerungssystem besitzt 
eine erste Kammer und eine zweite Kammer, die 
Membran ist zwischen der ersten Kammer und der 
zweiten Kammer angeordnet, die zweite Kammer hat 
eine Verbindung zu einem Drucktank, der Drucktank 
weist ein druckbeaufstarktes Fluid auf, und die Ver-
bindung bildet einen Fluidweg. Das Verfahren weist 
einen ersten Verfahrensschritt auf, in dem der Fluid-
weg gesperrt wird. Der Druck des Fluides in dem 
Drucktank wird dann eingestellt. Der Druck in dem 
Drucktank wird gemessen, wodurch eine Druckmes-
sung bei jedem aus einer ersten Gruppe von mehr-
fach zeitlich festgelegten Intervallen erzeugt wird, 
während der Fluid- weg gesperrt ist und nachdem der 
Druck eingestellt worden ist. Ein Anteil des gesperr-
ten Drucks wird auf der Grundlage der Druckmessun-
gen in dem Drucktank in der ersten Gruppe von 
mehrfach zeitlich festgelegten Intervallen berechnet. 
Dann wird der Fluidweg freigegeben. Der Druck in-
nerhalb des Drucktanks wird gemessen, wobei eine 
Druckmessung bei jedem aus einer zweiten Gruppe 
von mehrfach zeitlich festgelegten Intervallen er-
zeugt wird, nachdem der Fluidweg freigegeben ist. 
Dann wird ein Anteil eines freigegebenen Drucks auf 
der Grundlage der Druckmessungen in dem Druck-
tank in der zweiten Gruppe von mehrfach zeitlich 
festgelegten Intervallen berechnet. Schließlich wird 
eine Leckagerate berechnet, basierend auf dem An-
teil des gesperrten Drucks und dem Anteil des freige-
gebenen Drucks. In einer anderen Ausführungsform 
des Verfahrens ist ein weiterer Verfahrensschritt hin-
zugefügt. Ein Alarm wird ausgelöst, wenn die Lecka-
gerate größer wird als ein vorbestimmter Grenzwert. 
Der Alarm kann in dem Prozessor ausgelöst werden. 
Der Alarm kann auch entweder ein visueller Alarm 
oder ein auditiver Alarm sein.

[0007] In einer weiteren zugehörigen Ausführungs-
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form wird in dem Schritt des Messens eines Drucks 
bei einer ersten Gruppe von mehrfach zeitlich festge-
legten Intervallen und bei dem Schritt des Messens 
eines Drucks bei einer zweiten Gruppe mehrfach 
zeitlich festgelegter Intervalle, der Druck mit einem 
Messwertgeber gemessen. In noch einer weiteren 
zugehörigen Ausführungsform werden in dem Ver-
fahrensschritt des Berechnens eines gesperrten 
Druckanteils und in dem Verfahrensschritt des Be-
rechnen eines freigegebenen Druckanteils die Antei-
le in einem Rechner berechnet.

[0008] In weiteren zugehörigen Ausführungsformen 
sind zusätzliche Verfahrensschritte hinzugefügt. 
Nach dem Schritt des Messens des Drucks bei einer 
ersten Gruppe von mehrfach zeitlich festgelegten In-
tervallen wird jede der Druckmessungen in einer 
Speichereinheit gespeichert, und die Druckmessun-
gen werden dann dem Prozessor zur Verfügung ge-
stellt. Zusätzlich nach dem Verfahrensschritt des 
Messens des Drucks bei einer zweiten Gruppe mehr-
fach zeitlich festgelegter Intervalle können die Druck-
messungen in der Speichereinheit gespeichert und 
dann dem Prozessor bereitgestellt werden.

[0009] In einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung wird die Ausführungsform zu einem Strömungs-
steuerungssystem geleitet. Das System kann eine 
erste Kammer und eine zweite Kammer aufweisen, 
wobei eine Membran zwischen der ersten und zwei-
ten Kammer angeordnet ist. Das System besitzt wei-
terhin einen Drucktank mit einem Fluid unter Druck, 
der mit der zweiten Kammer verbunden ist. Ein Mess-
wertgeber, der ein Drucksignal erzeugt, ist innerhalb 
des Drucktanks angeordnet. Ein Ventil ist zwischen 
der Kammer und dem Drucktank angeordnet. Das 
System weist auch eine Ventilsteuerung, die mit dem 
Ventil verbunden ist, eine Pumpe, die mit dem Druck-
tank verbunden ist, und einen Prozessor auf, der mit 
dem Messwertgeber, der Pumpe und der Ventilsteu-
erung verbunden ist.

[0010] Der Prozessor führt das Folgende durch. Der 
Prozessor signalisiert der Ventilsteuerung, das Ventil 
zu schließen. Der Prozessor passt den Druck des 
Fluids in dem Drucktank an die Pumpe an. Das 
Drucksignal wird vom Messwertgeber bei einer ers-
ten Gruppe von zeitlich festgelegten Intervallen gele-
sen und eine Grundleckrate wird auf der Grundlage 
der ersten Gruppe von Drucksignalen berechnet, 
während das Ventil durch den Prozessor geschlos-
sen wird. Der Prozessor sendet dann ein Signal zu 
der Ventilsteuerung, um das Ventil zu öffnen. Der 
Prozessor liest das Drucksignal aus dem Messwert-
geber bei einer zweiten Gruppe vorbestimmter zeit-
lich festgelegter Intervalle, während das Ventil offen 
ist, und berechnet eine Membranleckrate auf der 
Grundlage der zweiten Gruppe von Drucksignalen. 
Eine Leckagerate wird auf der Grundlage der Grund-
leckagerate und der Membranleckagerate berechnet, 

und ein Alarmsignal wird erzeugt, wenn die Leckage-
rate einen vorbestimmten Wert überschreitet. Das 
Alarmsignal kann ein auditiver oder visueller Alarm 
sein. In einer bevorzugten Ausführungsform kann 
das Fluid Luft sein.

[0011] Das System kann weiterhin eine Speicher-
einheit zum Speichern der Drucksignale bei der ers-
ten Gruppe vorbestimmter zeitlich festgelegter Inter-
valle und zum Speichern der Drucksignale bei der 
zweiten Gruppe vorbestimmter zeitlich festgelegter 
Intervalle aufweisen.

[0012] In wieder einer anderen Ausführungsform 
der Erfindung wird ein Computerprogrammprodukt 
zur Verfügung gestellt. Das Computerprogrammpro-
dukt ist ein computereinsetzbares Medium mit einem 
computerlesbaren Programmcode auf diesem. Der 
computerlesbare Programmcode weist auf:  
einen Programmcode zum Aktivieren einer Ventil-
steuerung zum Sperren des Fluidweges;  
einen Programmcode zum Einstellen des Drucks des 
Fluids in dem Drucktank;  
einen Programmcode zum Herauslesen des Drucks 
in dem Drucktank;  
einen Programmcode zum Erzeugen einer Druck-
messung bei jedem aus einer ersten Gruppe von 
mehrfach zeitlich festgelegten Intervallen, während 
der Fluidweg gesperrt ist und nachdem der Druck 
eingestellt worden ist;  
einen Programmcode zum Berechnen eines gesperr-
ten Druckanteils auf der Grundlage der Druckmes-
sungen in dem Drucktank bei der ersten Gruppe von 
mehrfach zeitlich festgelegten Intervallen;  
einen Programmcode zum Aktivieren der Ventilsteu-
erung zum Freigeben des Fluidweges;  
einen Programmcode zum Auslesen des Drucks in-
nerhalb des Drucktanks;  
einen Programmcode zum Erzeugen einer Druck-
messung bei jedem aus einer zweiten Gruppe von 
mehrfach zeitlich festgelegten Intervallen, nachdem 
der Fluidweg freigegeben ist;  
einen Programmcode zum Berechnen eines freige-
gebenen Druckanteils auf der Grundlage der Druck-
messungen in dem Drucktank bei der zweiten Grup-
pe von mehrfach zeitlich festgelegten Intervallen; und  
einen Programmcode zum Berechnen einer Lecka-
gerate basierend auf dem gesperrten Druckanteil 
und dem freigegebenen Druckanteil.

[0013] Das Computerprogrammprodukt kann wei-
terhin einen Programmcode zum Auslösen eines 
Alarms aufweisen, wenn die Leckage größer als ein 
vorbestimmter Grenzwert wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Die Erfindung wird leichter verständlich unter 
Bezugnahme auf die folgende Beschreibung mit den 
beigefügten Zeichnungen. Es zeigen:
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[0015] Fig. 1 ein Schema eines Strömungssteue-
rungssystems nach dem Stand der Technik;

[0016] Fig. 2 ein Schema einer Ausführungsform 
der Erfindung zum Erkennen von Löchern in einer 
Fluidsteuerungssystemkassette; und

[0017] Fig. 3 ein Blockdiagramm, dass ein Verfah-
ren zur Verwendung zeigt, eine Ausführungsform der 
Erfindung zu nutzen.

Ausführliche Beschreibung einzelner Ausführungs-
formen

[0018] Eine Ausführungsform der Einrichtung zum 
Ermitteln einer Leckage in einer Membran einer 
Fluidströmungssteuerungssystemkassette ist in 
Fig. 2 gezeigt. Die Ermittlungseinrichtung kann in ei-
nem Fluidströmungssteuerungssystem eingesetzt 
werden, das den Fluidströmungssteuerungssyste-
men, die in US Patent 5,336,053 oder in US Patent 
4,778,451 an Kamen und in den zugehörigen Paten-
ten 4,976,162, 5,088,515 und 5,178,182 alle an Ka-
men ähnlich ist.

[0019] In einer Ausführungsform der Einrichtung 
weist das Fluidströmungssteuerungssystem einen 
Kassettenhalter 212 auf, in dem eine Kassette 200
platziert ist. Der Kassettenhalter 212 kann ein Ge-
häuse sein, in dem die Kassette eingeschlossen ist, 
oder es kann eine Ablage sein, auf der die Kassette 
angebracht ist. In einer Ausführungsform der Einrich-
tung, in der das Fluidsteuerungssystem zur Nierendi-
alyse eingesetzt wird, können viele Patienten den 
selben Kassettenhalter benutzen, wobei jeder Pati-
ent seine eigene wegwerfbare Kassette besitzt.

[0020] Ein Transportfluid kann durch die Kassette 
200 gepumpt werden, wenn die Kassette 200 mit 
dem Kassettenhalter 212 verbunden ist. In dieser 
Ausführungsform der Einrichtung weist die Kassette 
200 mindestens zwei Kammern auf: eine Pumpen-
kammer 218 und eine Ventilkammer 217, es ist je-
doch möglich, dass die Einrichtung eine einzige Kam-
mer oder mehrere Kammern besitzt. In einer bevor-
zugten Ausführungsform hat die Kassette eine flexib-
le äußere Membran 211, die sich als Antwort auf ei-
nen Druck von einem Steuerungsfluid verformt. Die-
se Verformung der Membran bewirkt, dass das 
Transportfluid gepumpt wird.

[0021] Wenn die Kassette 200 zum Kassettenhalter 
212 richtig positioniert ist, ist die Kassettenmembran 
211 zwei Kammern ausgesetzt, die durch den Kas-
settenhalter 212 bestimmt werden: einer Ventilsteue-
rungskammer 219 und einer Pumpensteuerungs-
kammer 300. In anderen Ausführungsformen der 
Einrichtung kann der Kassettenhalter 212 eine ein-
zelne Kammer oder mehrere Kammern aufweisen. 
Die Ventilssteuerungskammer 219 und die Pumpen-

steu- erungskammer 300 des Kassettenhalters 212
sind jeweils an die Pumpenkammer 218 und die Ven-
tilkammer 217 der Kassette angepasst. Druck in der 
Ventilsteuerungskammer 219 und der Pumpensteue-
rungskammer 300 wird durch ein Ventilsteuerungs-
ventil 221 und ein Pumpensteuerungsventil 222 re-
guliert. Das Ventilsteuerungsventil 221 wird durch 
eine Ventilsteuerung 223 gesteuert und das Pumpen-
steuerungsventil 222 wird durch eine Pumpenventil-
steuerung 229 gesteuert. Eine Steuerungsfluidlei-
tung 220 liefert ein Steuerungsfluid von einem Druck-
reservoirvolumen 224. Das Druckreservoirvolumen 
kann auch als Drucktank bezeichnet werden. Der 
Druck des Steuerfluids innerhalb des Drucktanks 
kann durch eine Pumpe 240 vergrößert werden oder 
durch das Öffnen eines Belüftungsventils 242 ent-
spannt werden. Zusätzliche Ventile, Pumpen, Kam-
mern und Druckreservoirtanks können in die Einrich-
tung eingebaut werden, ohne die Gesamtfunktion 
des Fluidsteuerungssystems zu ändern.

[0022] Durch das Wechseln des Öffnens und 
Schließens des Pumpensteuerungsventils 222 und 
des Ventilsteuerungsventils 221 kann das Steue-
rungsfluid von dem Drucktank 224 abströmen, um 
den Druck an der Membran 211, an der Pumpensteu-
erungskammer 300 und an der Ventilsteuerungskam-
mer 219 zu ändern. Durch wechselnde Druckände-
rungen wird das Transportfluid durch die Kassette 
200 geleitet.

[0023] Das System kann präzise und akkurat das 
Volumen des Fluids messen, das transportiert wird, 
indem bekannte Methoden, wie Boyle's Law, wie in 
Patent 4,808,161, offenbart, oder eine akkustische 
Spektralanalyse, wie in Patent 5,349,852, offenbart, 
angewendet werden. Der Druck in dem Druckreser-
voirvolumen 224 wird mit einem Messwertgeber 225
gemessen. (Jedes Instrument zum Umwandeln eines 
Fluiddrucks in ein elektrisches, hydraulisches, opti-
sches oder digitales Signal wird „Messwertgeber" ge-
nannt.) Das Ausgangssignal des Druckmesswertge-
bers 225 richtet sich nach einem Rechner 226, wie 
zum Beispiel einem Mikroprozessor.

[0024] Der Rechner 226 weist eine Speichereinheit 
227 auf, die fähig ist, Daten von dem Rechner 226 zu 
speichern und abzufragen. Der Rechner 226 hat die 
Fähigkeit, die Bedienung des Ventilsteuerungsventils 
221 durch eine Ventilsteuerung 223 und das Pum-
pensteuerungsventil 222 durch die Pumpenventil-
steuerung 229 und das Belüftungsventil 242 durch 
die Belüftungsventilsteuerung 244 zu steuern. Der 
Rechner 226 steuert auch eine Alarmeinrichtung 
228. Die Alarmeinrichtung 228 kann ein auditiver 
Alarm oder ein visueller Alarm sein, ist darauf aber 
nicht begrenzt. Die Alarmeinrichtung 228 kann auch 
Abschaltmechanismen aufweisen, die, wenn sie akti-
viert sind, den Gebrauch einer beschädigten Strö-
mungssteuerungssystemkassette 200 verhindern.
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[0025] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das ein Verfah-
ren zeigt, eine Ausführungsform der Erfindung zu 
nutzen. Die Verfahrensschritte des folgenden be-
schriebenen Verfahrens werden an dem Strömungs-
steuerungssystem durchgeführt, bevor Transportfluid 
durch Leitungen 250 und 252 gepumpt wird. Die Kas-
sette 200 ist in einem „trockenen" Zustand, so dass 
kein Transportfluid in die Kassette eingedrungen ist 
und dass Steuerungsfluid von der Pumpe 240 nicht 
mit Druck beaufschlagt worden ist.

[0026] Im ersten Verfahrensschritt (Verfahrens-
schritt 30) wird der Rechner 226 verifizieren, dass 
eine Strömungssteuerungssystemkassette 200 auf 
dem Kassettenhalter 212 angebracht ist. Das Strö-
mungssteuerungssystem hat entweder einen Kon-
taktschalter oder einen Sensor, der ein Signal zu dem 
Rechner 226 sendet, das anzeigt, dass die Kassette 
200 in der richtigen Position zum Bedienen des Steu-
erungsströmungssystems und Pumpen des Trans-
portfluides ist.

[0027] Wenn eine Strömungssteuerungssystem-
kassette 200 richtig auf dem Kassettenhalter 212
montiert ist, fährt der Rechner 226 fort, Ventile 221, 
222 und 242 (Verfahrensschritt 32) zu schließen, wo-
bei der Rechner 226 ein Signal an die Ventilsteue-
rung 223 sendet, das Ventilssteuerungsventil 221 zu 
schließen, und sendet ein Signal an die Pumpenven-
tilsteuerung 229, das Pumpensteuerungsventil 222
zu schließen, wodurch das Druckreservoirvolumen 
224 von der Ventilsteuerungskammer 219 und der 
Pumpensteuerungskammer 300 abgetrennt wird. 
Dadurch, dass der Kassettenhalter von der Kassette 
abgetrennt wird, kann eine Grundleckrate für den 
Kassettenhalter berechnet werden.

[0028] In dem Verfahrensschritt Druckbeaufschla-
gen eines Volumens (Schritt 34) wird das Druckreser-
voirvolumen 224 mit einem Steuerungsfluid druckbe-
aufschlagt. Der Rechner sendet Signale an die Pum-
pe 240, das Steuerungsfluid mit Druck zu beaufschla-
gen. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das 
Steuerungsfluid Luft. Der Druck des Steuerungsflui-
des des Druckreservoirvolumens 224 kann auch ver-
ringert werden, indem ein Teilvakuum mit der Pumpe 
240 in dem Steuerungsfluid erzeugt wird. In anderen 
Ausführungsformen können ein zweiter Druckreser-
voirtank und ein Steuerungsfluidventil in das System 
eingebaut werden, um ein Teilvakuumreservoir für 
das System bereitzustellen. Das Steuerungsfluidven-
til kann in einer Position entlang der Steuerungsfluid-
leitung 220 angeordnet werden, wobei der zweite 
Tank an dem Steuerungsfluidventil angeordnet ist. 
Der Druck des Steuerungsfluids innerhalb des zwei-
ten Tanks kann durch die Vakuumpumpe bis unter 
den atmosphärischen Druck verringert werden. Das 
Steuerungsfluidventil kann dann geöffnet werden, 
wobei der Gesamtdruck des Steuerungsfluides ver-
ringert wird. Wie in anderen Ausführungsformen 

steuert der Rechner 226 den Betrieb der Vakuum-
pumpe und des Steuerungsfluidventils.

[0029] In dem Verfahrensschritt des Aufnehmens 
und Messens (Verfahrensschritt 36) wird das Signal 
von dem Druckmesswertgeber 225 zu dem Rechner 
226 gesendet, und danach durch eine Analog- zur Di-
gitalumwandlung in Daten umgewandelt. In anderen 
Ausführungsformen kann der Messwertgeber 225 ein 
digitales Signal erzeugen, wo der Rechner 226 keine 
Analog- zur Digitalumwandlung durchführen würde. 
Eine Vielzahl von Messungen zu festgelegten Zeiten 
werden über eine Abtastdauer gesichert und schließ-
lich in digitaler Form in der Speichereinheit 227 ge-
speichert. In einer Ausführungsform wird am Anfang 
der Abtastdauer eine erste Druckmessung durchge-
führt und gespeichert und am Ende der Abtastdauer 
eine zweite Druckmessung durchgeführt. Die Aus-
wahl der Abtastdauer wird teilweise durch Faktoren 
wie der Größe des Druckreservoirs und der Auflö-
sung des Druckmesswertgebers bestimmt. Je größer 
das Druckreservoir und je höher die Auflösung des 
Messwertgebers sind, umso kürzer müssen die Ab-
tastdauern sein.

[0030] In dem Schritt des Bestimmens einer Grund-
leckrate des Systems (L3) (Verfahrensschritt 38) er-
hält der Rechner 226 die Messdaten zuerst von der 
Speichereinheit 227 und kalkuliert eine Grundleckra-
te, indem zuerst die Differenz zwischen der Druck-
messung am Anfang der Abtastdauer und der Mes-
sung am Ende der Abtastdauer genommen wird und 
durch die Abtastdauer geteilt wird. Andere Verfahren 
zum Bestimmen einer Rate, bei denen mehr als zwei 
Messwerte genutzt werden, wie Bestimmen einer 
Methode-der-kleinsten-Quadrate-Einpassungslinie 
vor dem Berechnen der Grundleckrate können auch 
eingeführt werden. In dem Verfahrensschritt des Öff-
nens des Ventils (Verfahrensschritt 40) sendet der 
Rechner 226 ein Signal an die Ventilsteuerung 223
und die Pumpenventilsteuerung 229, das Ventilsteu-
erungsventil 221 und das Pumpensteuerungsventil 
222 jeweils zu öffnen.

[0031] Im nächsten Verfahrensschritt (Verfahrens-
schritt 42) erzeugt der Druckmesswertgeber 225 ein 
Drucksignal in dem Druckreservoirvolumen 224 und 
sendet das Signal zurück zu dem Rechner 226, wo 
das Signal von analog zu digital umgewandelt wird. 
Die digitalen Daten werden mindesten zweimal wäh-
rend der Abtastdauer abgetastet und die Daten wer-
den dann in der Speichereinheit 227 gespeichert. In 
einer Ausführungsform wird eine erste Druckmes-
sung durchgeführt und am Anfang der Abtastdauer 
gespeichert und am Ende der Abtastdauer wird eine 
zweite Druck- messung durchgeführt.

[0032] Der Rechner 226 berechnet dann die Leckra-
te der Membran (LM) (Verfahrensschritt 44), indem 
zuerst die Differenz zwischen der Druckmessung am 
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Anfang der Abtastdauer und der Messung am Ende 
der Abtastdauer genommen und dann durch die Ab-
tastdauer geteilt wird. Alle Datenmessungen, die zum 
Berechnen von LM genutzt werden, werden eingeholt, 
während das Ventilsteuerungsventil 221 und das 
Pumpensteuerungsventil 222 offen sind. In anderen 
Ausführungsformen können alternative Techniken 
zum Berechnen der Membranleckrate eingesetzt 
werden, wenn mehr als zwei Druckmessungen vor-
handen sind. Derartige Techniken sind Fachleuten 
wohlbekannt und schließen das Berechnen einer Me-
thode-der-kleinsten-Quadrate-Einpassungslinie vor 
dem Berechnen der Membranleckrate ein.

[0033] Beim Vergleichen von LB und LM (Verfahrens-
schritt 46) vergleicht der Rechner 226 die beiden 
Leckraten und bestimmt, ob die Differenz zwischen 
den Leckraten größer als eine kritische Leckrate ist. 
Die kritische Leckrate ist ein empirisch bestimmter 
Wert, der durch Messen der Leckrate der Kassette 
mit bekannten Defekten in der Membran bestimmt 
wurde.

[0034] Wenn der Rechner 226 bestimmt, dass der 
Unterschied zwischen den beiden Leckraten größer 
als die kritische Leckrate ist, wird der Rechner 226
eine Alarmsequenz auslösen (Schritt 48). Die Alarm-
sequenz kann einschließen, eine auditive oder visu-
elle Anzeige zu aktivieren, und kann auch eine Still-
legungsprozedur einschließen, um den Gebrauch ei-
ner defekten Durchflusssteuerungssystemkassette 
200 zu verhindern. Das Vergleichen der Grundleckra-
te für das System und der Leckrate der Membran er-
laubt dem Rechner, zu bestimmen, ob die Membran 
durchstochen worden ist oder defekt ist, bevor sie 
eingesetzt wird, um das Transportfluid zu pumpen. 
Dies stellt durch Beseitigen der Möglichkeit einer 
Kontamination des Transportfluids durch Kontakt mit 
dem Kontrollfluid einen höheren Sicherheitsgrad be-
reit. Zusätzlich hilft dieses System bei der Genauig-
keit der volumetrischen Messung des Transportflui-
des, das geliefert wird, indem das Fluiddurchfluss-
steuerungssystem im Betrieb angehalten wird, wenn 
eine Einstichstelle auftritt, welches Transportfluid von 
seinem beabsichtigten Ziel ableiten würde und feh-
lerhafte Ergebnisse erzeugen würde. Zusätzlich ver-
hindert das System, dass Transportfluid in den Kas-
settenhalter fließt. Wenn Transportfluid in den Kas-
settenhalter fließt, muss der Kassettenhalter gesäu-
bert werden.

[0035] Obwohl die Erfindung hinsichtlich mehrerer 
bevorzugter Ausführungsformen beschrieben wor-
den ist, wird von einem durchschnittlichen Fachmann 
verstanden werden, dass verschiedene Änderungen 
gemacht werden können, wie in den Ansprüchen un-
ten ausgeführt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Ermittlung einer Leckagerate ei-
nes Fluids durch eine Membran (211) in einem Fluid-
strömungssteuerungssystem, das eine erste Kam-
mer (218) und eine zweite Kammer (300) aufweist, 
wobei die Membran zwischen der ersten Kammer 
und der zweiten Kammer angeordnet ist, wobei die 
zweite Kammer (300) eine Verbindung mit einem 
Drucktank (224) aufweist, wobei der Drucktank ein 
Fluid unter Druck besitzt, wobei die Verbindung einen 
Fluidweg bildet, wobei das Verfahren gekennzeich-
net ist durch:  
Sperren des Fluidweges;  
Einstellen des Drucks des Fluids in dem Drucktank 
(224);  
Messen des Drucks in dem Drucktank (224), wobei 
eine Druckmessung bei jedem aus einer ersten Grup-
pe von mehrfach zeitlich festgelegten Intervallen er-
zeugt wird, während der Fluidweg gesperrt ist und 
nachdem der Druck eingestellt worden ist;  
Berechnen eines Anteils des gesperrten Drucks auf 
der Grundlage der Druckmessung in dem Drucktank 
(224) bei der ersten Gruppe von mehrfach zeitlich 
festgelegten Intervallen;  
Freigeben des Fluidweges;  
Messen des Drucks innerhalb des Drucktanks (224), 
wobei einer Druckmessung bei jedem aus einer zwei-
ten Gruppe von mehrfach zeitlich festgelegten Inter-
vallen erzeugt wird, nachdem der Fluidweg freigege-
ben ist;  
Berechnen eines Anteils eines freigegebenen Drucks 
auf der Grundlage der Druckmessung in dem Druck-
tank (224) bei der zweiten Gruppe von mehrfach zeit-
lich festgelegten Intervallen; und  
Berechnen einer Leckagerate basierend auf den An-
teil des gesperrten Drucks und der Anteil des freige-
gebenen Drucks.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin mit dem 
Verfahrensschritt, dass ein Alarm ausgelöst wird, 
wenn die Leckagerate größer als ein vorbestimmter 
Grenzwert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem im Ver-
fahrensschritt des Messens eines Drucks bei einer 
ersten Gruppe von mehrfach zeitlich festgelegten In-
tervallen und bei dem Schritt des Messens eines 
Drucks bei einer zweiten Gruppe mehrfach zeitlich 
festgelegter Intervalle der Druck mit einem Messwert-
geber gemessen wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem in dem 
Verfahrensschritt des Berechnens eines gesperrten 
Druckanteils und bei dem Verfahrensschritt des Be-
rechnens eines freigegebenen Druckanteils die An-
teile in einem Rechner berechnet werden.

5.  Verfahren nach Anspruch 2, bei dem der Ver-
fahrensschritt, des Auslösens eines Alarms, in einem 
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Rechner auftritt.

6.  Verfahren nach Anspruch 2, bei dem der Alarm 
ein auditiver Alarm ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 2, bei dem der Alarm 
ein visueller Alarm ist.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Fluid 
Luft ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem weiterhin 
nach dem Verfahrensschritt des Messens des Drucks 
bei einer ersten Gruppe von mehrfach zeitlich festge-
legten Intervallen jeder der Druckmessungen in einer 
Speichereinheit gespeichert wird und die Druckmes-
sungen in der Speichereinheit an einen Rechner ge-
geben werden.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem weiter-
hin nach dem Verfahrensschritt des Messens des 
Drucks bei einer zweiten Gruppe von mehrfach zeit-
lich festgelegten Intervallen jeder der Druckmessun-
gen in einer Speichereinheit gespeichert wird und die 
Druckmessungen in der Speichereinheit an einen 
Rechner gegeben werden.

11.  Fluidströmungssteuerungssystem, beste-
hend aus:  
einer ersten Kammer (218);  
einer zweiten Kammer (300);  
einem mit der zweiten Kammer verbundenen Druck-
tank (224), der ein Fluid unter Druck enthält;  
einem Messwertgeber (225), der im Inneren des 
Drucktanks zur Erzeugung eines Drucksignals ange-
ordnet ist, einem Ventil (222), das zwischen der zwei-
ten Kammer und dem Drucktank angeordnet ist;  
einer Membran (211), die zwischen der ersten Kam-
mer (218) und der zweiten Kammer (300) angeordnet 
ist;  
eine Ventilsteuerung (229), die mit dem Ventil (222) 
verbunden ist;  
einer Pumpe (240), die mit dem Drucktank verbun-
den ist; und  
einem Rechner (226), der mit dem Messwertgeber, 
der Pumpe und der Ventilsteuerung verbunden ist, 
wobei das System dadurch gekennzeichnet ist, dass 
der Rechner:  
a) der Ventilsteuerung (229) signalisiert, das Ventil zu 
schließen (222);  
b) den Druck des Fluids in dem Drucktank (224) an 
die Pumpe (240) anpasst;  
c) das Drucksignal aus dem Messwertgeber bei einer 
ersten Gruppe mehrfach zeitlich festgelegter Interval-
le liest;  
d) eine Grundleckrate der Grundlage der ersten 
Gruppe von Drucksignalen berechnen, während das 
Ventil geschlossen ist;  
e) ein Signal zu der Ventilsteuerung zum Öffnen des 
Ventils sendet;  

f) das Drucksignal aus dem Messwertgeber (225) bei 
einer zweiten Gruppe vorbestimmter zeitlich festge-
legter Intervalle liest, während das Ventil (220) offen 
ist;  
g) eine Membranleckrate auf der Grundlage der zwei-
ten Gruppe von Drucksignalen berechnet;  
h) eine Leckagerate auf der Grundlage der Grundle-
ckagerate und der Membranleckage berechnet; und  
i) ein Alarmsignal erzeugt, wenn die Leckagerate ei-
nen vorbestimmten Wert überschreitet.

12.  System nach Anspruch 11, bei dem das 
Alarmsignal einen auditiven Alarm auslöst.

13.  System nach Anspruch 11, bei dem das 
Alarmsignal einen visuellen Alarm auslöst.

14.  System nach Anspruch 11, bei dem das Fluid 
Luft ist.

15.  System nach Anspruch 11, weiterhin mit einer 
Speichereinheit zum Speichern der Drucksignale bei 
der ersten Gruppe vorbestimmter zeitlich festgelegter 
Intervalle und zum Speichern der Drucksignale bei 
der zweiten Gruppe vorbestimmter zeitlich festgeleg-
ter Intervalle.

16.  System nach Anspruch 11, bei dem die erste 
Kammer in einer Kassette angeordnet ist, wobei die 
Membran eine Außenfläche der Kassette bildet.

17.  Computerprogrammprodukt zur Verwendung 
bei einem Computersystem zur Erfassung einer Le-
ckagerate von Fluid durch eine Membran (211) in ei-
nem Fluidströmungssteuerungssystem, das eine ers-
te Kammer (218) und eine zweite Kammer (300) be-
sitzt, wobei die Membran (211) zwischen der ersten 
Kammer (218) und der zweiten Kammer (300) ange-
ordnet ist, wobei die zweite Kammer eine Verbindung 
mit einem Drucktank (224) besitzt, wobei der Druck-
tank ein Fluid unter Druck aufweist, wobei die Verbin-
dung einen Fluidweg bildet, wobei das Computerpro-
grammprodukt ein für ein Computer verwendbares 
Medium mit einem computerlesbaren Programm-
code auf diesem aufweist, wobei der computerlesba-
re Programmcode dadurch gekennzeichnet ist, dass 
er Folgendes aufweist:  
einen Programmcode zum Aktivieren einer Ventil-
steuerung (229) zum Sperren des Fluidweges;  
einen Programmcode zum Einstellen des Drucks des 
Fluids in der Druckkammer (224);  
einen Programmcode zum Herauslesen des Drucks 
in dem Drucktank (224);  
einen Programmcode zum Erzeugen einer Druck-
messung bei jedem aus einer ersten Gruppe von 
mehrfach zeitlich festgelegten Intervallen, während 
der Fluidweg gesperrt ist und nachdem der Druck 
eingestellt worden ist;  
einen Programmcode zum Berechnen eines gesperr-
ten Druckanteils auf der Grundlage der Druckmes-
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sungen in dem Drucktank (224) bei der ersten Grup-
pe von mehrfach zeitlich festgelegten Intervallen;  
einen Programmcode zum Aktivieren der Ventilsteu-
erung (229) zum Freigeben des Fluidweges;  
einen Programmcode zum Auslesen des Drucks in-
nerhalb des Drucktanks (224);  
einen Programmcode zum Erzeugen einer Druck-
messung bei jedem aus einer zweiten Gruppe von 
mehrfach zeitlich festgelegten Intervallen, nachdem 
der Fluidweg freigegeben ist;  
einen Programmcode zum Berechnen eines freige-
gebenen Druckanteils auf der Grundlage der Druck-
messungen in dem Drucktank (224) bei der zweiten 
Gruppe von mehrfach zeitlich festgelegten Interval-
len; und  
einen Programmcode zum Berechnen einer Lecka-
gerate basierend auf dem gesperrten Druckanteil 
und dem freigegebenen Druckanteil.

18.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
17, weiterhin mit: einem Programmcode zum Auslö-
sen eines Alarms, wenn die Leckagerate größer als 
ein vorbestimmter Grenzwert wird.

19.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
18, weiterhin mit: einem Programmcode zum Auslö-
sen des Alarms in Form eines auditiven Alarms.

20.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 
18, weiterhin mit einem Programmcode zum Auslö-
sen des Alarms als einen visuellen Alarm.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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