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Detektorkammer (10) abgelenkten Spezies entsprechend angereichert und ausgetragen werden



Verfahren zum Klassifizieren und Trennen von Teilchen sowie

Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Klassifizie-

ren und Trennen von Teilchen in einem Fluids trom, bei welchem.

die Teilchen versprüht und elektrisch geladen werden und in

einem elektrischen Feld abgelenkt werden sowie auf 'eine Vor¬

richtung zur Durchführung dieses Verfahrens .

Unter Teilchen werden nachfolgend Moleküle, Molekülaggregate,

Nanoteilchen und Bruchstücke von Materie verstanden, welche

geladen, ungeladen oder als Radikale vorliegen können.

Für das Auftrennen kleinster Teilchen sind eine Reihe von Vor-

richtungen vorgeschlagen worden. Als auf den Markt erhältliche

Produkte sind zu aller erst Elektrosprayaerosolgeneratoren zu

nennen, bei welchen wasserlösliche oder suspendierbare, nicht

flüchtige Teilchen und Flüssigkeit eingesetzt werden, um durch

Sprühen Teilchen herzustellen. Jeder Sprühtropfen trocknet in

einer derartigen Einrichtung zu einem Teilchen, welches in der

Folge mit einem Trägergas als Aerosol ausgestoßen werden kann.

Handelsübliche Geräte erreichen hierbei eine Teilchengenerati¬

onsrate von 107 Teilchen pro cm3, wobei die elektrische ange¬

legte Spannung zunächst überaus kleine, geladene Teilchen er-

zeugt, welche in einer Ionisationskammer, insbesondere unter

Verwendung radioaktiver Strahlen, neutralisiert werden bevor

das Aerosol aus dem Generator austritt.

Mit derartigen Einrichtungen ist allerdings in aller Regel nur

ein mehr oder minder polydisperses Aerosol erzielbar und es

liegen Teilchen unterschiedlicher Größe in variablen Größen¬

verteilungen vor. Auch wenn mit entsprechenden Elektrospray¬

aerosolgeneratoren die Größenverteilungen ebenso wie die Größe

der Teilchen relativ gering gehalten werden kann, gelingt es

mit derartigen Einrichtungen nicht, definierte Teilchen einer

einheitlichen Größe zu erzeugen bzw. zu analysieren.



Um derartige polydisperse Submikrometeraerosole in der Folge

weiter aufzutrennen, sind handelsübliche differentielle Mobi-

litätsanalysatoren (DMAs) bekannt geworden, welche es erlauben

aus einem polydispersen Aerosol Teilchen einer gewünschten

Größe bzw. Masse als monodisperses Aerosol abzutrennen. Derar¬

tige DMAs sind als elektrostatische Separatoren ausgebildet,

wobei ein polydisperses Aerosol zunächst ionisiert bzw. gela¬

den wird und in der Folge im Inneren eines derartigen DMA ent¬

sprechend der Strömungsgeschwindigkeit, der Masse und der La-

düng zu einer zentralen Elektrode abgelenkt wird. Die zentrale

Elektrode derartiger DMAs ist bei den bekannten Einrichtungen

in der Regel negativ geladen, sodass ausschließlich positiv

geladene Teilchen erfasst bzw. gesammelt werden können. Wenn

im Bereich der Elektroden für die Flugbahn eines bestimmten .

geladenen Teilchens bestimmter Größen eine entsprechende

Durchtrittsöffnung zur Verfügung gestellt wird, gelingt es

Teilchen einer exakt definierten Größe aus einem derartigen

DMA auszutragen. Neutrale Teilchen ebenso wie negative Teil¬

chen werden mit einer derartigen Einrichtung nicht erfasst,

wobei die elektrische Mobilität das Kriterium für die entspre¬

chende Ablenkung ist. Eine bestimmte Bahn eines Teilchens mit

einer bestimmten Ladung und einer bestimmten Größe kann durch

Anlegen unterschiedlicher Spannungen bzw. eines unterschiedli¬

chen elektrischen Feldes vorgegeben werden. Mit Rücksicht auf

die polydispersen Submikrometeraerosole kann durch Variation

der elektrischen Spannung ein Größenverteilungs Spektrum aufge¬

nommen werden, da ja bei unterschiedlichen Spannungen Teilchen

unterschiedlicher Größe jeweils ausgetragen werden.

Die Erfindung zielt nun darauf ab, eine Einrichtung der ein¬

gangs genannten Art zu schaffen, mit welcher es möglich ist

nicht nur die Größenverteilung und die anteilsmäßigen Mengen

unterschiedlicher Partikelgrößen in einem polydispersen Aero¬

sol zu bestimmen, sondern auch in Übereinstimmung mit den auf-

gefundenen Größenverteilungen eine gezielte Anreicherung mono¬

disperser Aerosole mit bestimmten definierten Eigenschaften zu

gewährleisten. Zur Lösung dieser Aufgabe besteht das erfin-



dungsgemäße Verfahren im Wesentlichen darin, dass ein Teil-

strorα der geladenen bzw. ionisierten Teilchen in einen Analy¬

sator eingebracht und unter Variation der angelegten Hochspan¬

nung bzw. des elektrischen Feldes abgelenkt wird, wobei Teil-

chen in Abhängigkeit von Trennkriterien wie beispielsweise La¬

dung oder Teilchengröße in eine Detektorkammer gelangen, dass

die einer in der Detektorkammer erfassten Spezies entspre¬

chende Hochspannung und/oder Feldstärke als Referenzwert gele¬

sen und/oder gespeichert wird und dass der Teilchenstrom in

einen vom Analysator gesonderten Separator geleitet wird, in

welchem die zuvor ermittelte Hochspannung und/oder Feldstärke

eingestellt wird und Teilchen der im Analysator in die Detek¬

torkammer abgelenkten Spezies entsprechend angereichert und

ausgetragen werden. Dadurch, dass neben einem Analysator auch

ein entsprechender Separator eingesetzt wird und die jeweils

im Analysator erfasste Spezies anhand der angelegten Hochspan¬

nung und/oder Feldstärke als Referenzwert auch in dem bauglei¬

chen Separator abgeschieden wird, kann zum einen im Analysator

zunächst sicher gestellt werden, dass eine bestimmte Spezies

bei einer bestimmten angelegten Spannung vorhanden ist, deren

genaueres Studium in der Folge erst nach Anreicherung möglich

ist. Für die rein qualitative Analyse, welche Mengen bzw. wel¬

che Teilchengrößenverteilung im polydispersen Teilchenstrom

vorliegt, genügt eine einfache Detektorkammer im Analysator,

mit welcher beispielsweise lediglich die akkumulierte- Ladung

integriert gemessen wird. Eine derartige Analyse führt aber

automatisch zur Neutralisation der Teilchen und erlaubt es da¬

her nicht derartige Teilchen in der Folge gezielt auszutragen

und beispielsweise in einer für eine quantitative oder detail-

liertere Analyse geeignete Form zu bringen. Für Elektronen¬

mikroskopische Untersuchung kann mit Vorteil eine größere An¬

zahl derartiger Partikel auf einem entsprechenden Träger ge¬

sammelt werden und es muss vor allen Dingen sichergestellt

werden, dass es sich bei den auf diese Weise gesammelten Teil-

chen tatsächlich um Teilchen einheitlicher Größe handelt, um

Aussagen über die zu analysierenden Teilchen unter einem

Elektronenmikroskop machen zu können. Dadurch, däss nun die



jeweils bestimmten- Trennkriterien folgenden Teilchen bei Anle¬

gen identischer Hochspannung und/oder Feldstärke im Separator

als geladene Teilchen und monodisperser Aerosolfluss ausgetra¬

gen werden können, wird die Möglichkeit geschaffen diese mono-

dispersen Aerosole nun elektrostatisch auf einem Abscheider zu

sammeln, wobei hier wiederum die Möglichkeit geschaffen wird

die Abscheidung von separierten Ionen bzw. Nanopartikeln di¬

rekt auf einem Grid oder einer Membran vorzunehmen und in der

Folge andere spezifische Messungen mit derartigen angereicher-

ten monodispersen Partikeln vorzunehmen, wie beispielsweise

massenspektrometrische, immunologische, funktionale, optische

oder elektronenmikroskopische Untersuchungen. Wesentlich ist

hierbei, dass eine kontinuierliche Anreicherung und damit eine

entsprechende größere Menge des mönodispersen Aerosols zur An-

Sammlung identischer Teilchen in größerer Menge erfolgt und

damit die Bereitstellung eines entsprechenden Samples für wei¬

terführende Untersuchungen ermöglicht wird.

In besonders vorteilhafter Weise ist die Ausbildung so getrof-

fen, dass die Detektorkammer als Faraday' scher Käfig ausgebil¬

det ist und dass die in die Detektorkammer mit den Teilchen

eingetragene elektrische Ladung über die Zeit gemessen und als

Maß für die in der Zeiteinheit in der Sammelkammer akkumu¬

lierte Teilchenzahl bzw. Teilchenmasse eingesetzt wird. Eine

derartige Ladungsmessung ergibt über die Zeit einen gemessenen

Strom, welcher zunächst zu aller erst die Existenz einer be¬

stimmten Teilchenmasse bzw. einer bestimmten Teilchengröße

voraussagen lässt. Weiterführende Informationen können mit den

Ergebnissen einer derartigen Detektor kammer kaum gewonnen wer-

den.

Um sicherzustellen, dass im Analysator und im Separator iden¬

tische Verhältnisse herrschen und daher tatsächlich im Separa¬

tor bei Anlegen identischer elektrischer Parameter, wie bei-

spielsweise Hochspannung oder Feldstärke, auch gleiche mono¬

disperse Teilchenströme zu erzielen sind, wird das Verfahren

bevorzugt so durchgeführt, dass die mit dem Fluidstrom in den



Analysator und den Separator eingetragenen Teilchen in lamina¬

rer Strömung geführt werden, wobei vorzugsweise das Trä¬

gerfluid zur Aufrechterhaltung einer laminaren Strömung im

Analysator und im Separator im Kreislauf gepumpt und auf glei-

che Temperatur thermostatiert bzw. gekühlt wird. Durch die

verwendeten Pumpen kann sich eine kleine Temperaturerhöhung

der im Kreislauf geführten laminaren Strömung ergeben, sodass

es für identische Bedingungen im Analysator und Separator von

wesentlicher Bedeutung ist hier beide Kreisläufe auf gleiche

Temperatur zu thermostatieren bzw. zu kühlen.

Wie bereits erwähnt, ist es wesentliches Ziel des erfindungs¬

gemäßen Verfahrens eine bestimmte Spezies für weiterführende

Untersuchungen anzureichern oder überhaupt in größerer Menge

herzustellen, wofür erfindungs gemäß mit Vorteil so vorgegangen

wird, dass die im Separator angereicherten Teilchen auf einem

entsprechenden Träger gesammelt und mit diesem ausgetragen

werden .

Für das erfindungs gemäße Verfahren werden in vorteilhafter

Weise paarweise selektierte handelsübliche differenzielle Mo-

bilitätsanalysatoren eingesetzt. Diese Anordnung erlaubt es

neben der präzisen Ermittlung von für eine Klassifikation bzw.

Separation geeigneten Trennkriterien ohne weiteren Umbau un-

mittelbar eine Anreicherung vorzunehmen. Gleichzeitig kann na¬

turgemäß eine Qualitätskontrolle vorgenommen werden, wenn der¬

artige angereicherte Teilchen zumindest teilweise dem Analysa¬

tor rückgeführt werden, um auf diese Weise durch neuerliche

Variation der angelegten Hochspannung bzw. des elektrischen

Feldes die erzielte Reinheit bzw. die Gleichförmigkeit der an¬

gereicherten Teilchen zu verifiziert. Eine derartige Rückfüh¬

rung ist aber insbesondere dann von besonderem Interesse, wenn

die angereicherten Teilchen einer Behandlung unterzogen wer¬

den, welche die Eigenschaften der ausgetragenen Teilchen be-

einflussen soll. Erfindungs gemäß wird mit Vorteil zu diesem

Zwecke so vorgegangen, dass die den Separator verlassenden

Teilchen einer chemischen und/oder thermischen Behandlung
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und/oder einer Behandlung mit elektromagnetischer oder Parti¬

kelstrahlung unterworfen werden und anschließend ausgetragen

werden. Eine derartige Behandlung kann insbesondere bei biolo¬

gischen Materialien, wie beispielsweise Proteinen zur Abspal-

tung von Bruchstücken vorgenommen werden. Insbesondere kann es

beispielsweise gelingen, virale Proteine abzuspalten, um auf

diese Weise nicht pathogene Produkte zu erzielen. Die chemi¬

sche Behandlung kann wiederum unter anderem auch zu einem An¬

docken von biologischem Material an entsprechenden Andockstel-

len führen. Beispielsweise kann zum Zwecke einer Modifikation

in einer Behandlungskammer das Anlagern von Immunglobulinen

vorgesehen sein oder eine Reihe von Chemikalien eine entspre¬

chende Modifikation der angereicherten Teilchen ermöglichen.

Um nun das Ergebnis einer derartigen Modifikation durch die

genannten Behandlungsmethoden zu verifizieren, erlaubt es das

erfindungsgemäße Verfahren in besonders einfacher Weise, die

neuerliche Auftrennung der entstandenen Bruchstücke bzw. der

durch Anlagerung entstandenen größeren Partikel nach Art von

Fingerprints in dem parallel dazu bereitstehenden Analysator

vorzunehmen. Zu- diesem Zweck wird mit Vorteil das erfindungs-

gemäße Verfahren so durchgeführt, dass die der Behandlung un¬

terworfenen Teilchen in für analytische Zwecke ausreichender

Menge ionisiert und dem Analysator zur Ermittlung eines cha¬

rakteristischen Spektrums unter Variation der Spannung

und/oder des elektrischen Feldes rückgeführt werden.

Die erfindungs gemäß verwendete Vorrichtung zur Durchführung

dieses Verfahrens greift auf bekannte Einrichtungen zurück.

Das Wesen liegt hier in der spezifischen Verschaltung der be-

kannten Einrichtungen zu einer für die Durchführung des erfin¬

dungsgemäßen Verfahrens geeigneten Einrichtung, welche erfin¬

dungsgemäß im Wesentlichen darin besteht, dass ein

Elektrosprüh- bzw. Aerosolgenerator unter Zwischenschaltung

eines Ionisators bzw. einer Teilchenladestation mit zwei pa-

rallel oder alternativ beschickbaren differentiellen Mobili-

tätsanalysatoren (DMA) verbunden ist und dass an einem der

DMAs eine Messeinrichtu ήg zum Erfassen der Teilchen, die bei



einem definierten elektrischen Feld bzw. definierter elektri¬

scher Spannung in die Messeinrichtung gelangen, angeschlossen

ist und dass die den gemessenen Teilchen entsprechende elek¬

trische Spannung bzw. das elektrische Feld mit entsprechenden

Stellgliedern in der zweiten DMA gekoppelt ist und am Ausgang

der zweiten DMA eine Sammelkammer angeordnet ist.

Mit Vorteil ist die Ausbildung hierbei so getroffen, dass an

dem zweiten DMA eine Einrichtung zum Abscheiden der bei der

gewählten Spannung selektierten Teilchen nachgeschaltet ist,

wobei vorzugsweise die Abscheidelektrode der Einrichtung zum

elektrostatischen Abscheiden der Teilchen als Elektronen-

mikroskopgrid oder als Membrane ausgebildet ist. .

Die oben erwähnte Modifikation der ausgetragenen Teilchen

lässt sich erfindungs gemäß in besonders einfacher Weise in ei¬

ner gesonderten Behandlungskammer vornehmen, wofür die Ausbil¬

dung mit Vorteil so getroffen ist, dass die Austragsöffnung

des zweiten DMA mit einer Behandlungskammer für die ausgetra-

gene Spezies verbunden ist. Für die neuerliche Analyse der in

der Behandlungskammer entstandenen Produkte ist die Ausbildung

besonders vorteilhaft so getroffen, dass zwischen der Aus¬

tragsöffnung der Behandlungskammer und der Aufgabeöffnung des

ersten DMA eine Rückführungsleitung angeordnet ist, über wel-

che wahlweise die behandelte Spezies dem als Analysator ausge¬

bildeten DMA aufgegeben wird. Wenn bei der erfolgten Behand¬

lung die ursprünglich vorhandenen elektrischen Ladungen neut¬

ralisiert wurden, muss für die neuerliche Analyse im Analysa¬

tor eine entsprechende Ionisation erfolgen, wofür die Ausbil-

düng so getroffen sein kann, dass in die Rückführungsleitung

ein Ionisator eingeschaltet ist.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung

schematisch dargestellten Ausführungsbeispieles näher erläu-

tert. In dieser zeigen Fig.l eine schematische Darstellung der

erfindungs gemäßen Einrichtung zur Durchführung des erfindungs¬

gemäßen Verfahrens, Fig. 2 einen Schnitt durch einen elektro-



statischen Nanopartikelabscheider, Fig. 3 eine vergrößerte Dar¬

stellung eines handelsüblichen differentiellen Mobilitätsana-

lysator, wie er für Teile im Nanorcieterdurchmesserbereich zum

Einsatz gelangen kann und Fig. 4 eine schematische Darstellung

einer abgewandelten Einrichtung mit Nachbehandlung der ausge¬

tragenen Spezies.

In Fig.l ist mit 1 ein handelsüblicher Elektrospraygenerator

bezeichnet. Die getrockneten, elektrostatisch versprühten

Teilchen gelangen mit einem Fluidstrom als Aerosol über eine

Leitung 2 zu einem Ventil 3 und können hierbei wahlweise in

einen ersten als Analysator geschalteten, differentiellen Mo-

bilitätsanalysator 4 oder einen zweiten als Anreicherungssepa-

ratόr geschalteten, differentiellen Mobilitätsanalysator 5 ge-

leitet werden. Die Fluidströme werden hier schematisch über

mit 6 bzw. 7 bezeichnete Einstoßöffnungen in die elektrostati-

sehen Separatoren eingebracht, wobei jeweils eine zentrale

Elektrode 8 mit Hochspannung beaufschlagt wird. Das Gehäuse 9

der im Prinzip baugleichen DMAs ist geerdet. Über die An-

Schlüsse 6 bzw. 7 wird ein Gemisch aus positiv bzw. negativ

geladenen und neutralen Teilchen eingestoßen, wobei geladene

Teilchen in Richtung zur zentralen Elektrode 8 abgelenkt wer¬

den und entsprechend gesammelt werden. Schematisch erfolgt die

-Sammlung im ersten DMA 4 in einem Faraday 'sehen Käfig 10, wo-

bei das entsprechend neutralisierte Gemisch über eine Leitung

11 und ein Ventil 12, einen Filter 13 und eine Pumpe 14 abge¬

zogen werden kann. Je nach angelegter Hochspannung erfolgt in

dieser DMA 4 eine Größenklassifizierung im Nanometer- bis Mik¬

rometerbereich, wobei eine laminare Strömung durch einen im

Kreislauf geführten Fluidstrom aufrechterhalten wird, wofür

eine Pumpe 15, ein Kühler 16 und ein Filter 17 für die Rück¬

führung des Fluids eingesetzt werden. In identischer Weise

sind die entsprechenden Bauteile auch bei dem zweiten DMA 5

bezeichnet, wobei in beiden Fällen vor dem Eintrag in die Pum-

pen 15 eine entsprechende Baueinheit 18 umfassend einen Trock¬

ner, einen Kohlefilter und einen Absolutfilter vorgeschaltet



ist, um sicherzustellen, dass tatsächlich lediglich Fluid,

nicht aber unerwünschte Teilchen, im Kreislauf geführt werden.

Nach Verifizierung, dass bei Anlegen einer bestimmten Spannung

an die Elektrode eine entsprechende Menge an monodispersen

Teilchen aus dem polydispersen, über den Anschluss 6 zugeführ¬

ten Aerosol in. die als Faraday 'sehen Käfig ausgebildete Detek¬

torkammer gelangt ist, kann bei Anlegen einer identischen

Spannung an die Elektrode des zweiten DMA 5 die Anreicherung

erfolgen, wofür lediglich das Ventil 3 entsprechend umgeschal¬

tet werden muss und das Aerosol nun über den Anschluss 7 an

den zweiten DMA 5 geführt wird. Hier können die noch geladenen

Partikel beispielsweise über den Anschluss 19 abgezogen und

einem in Fig. 2 -vergrößert dargestellten elektrostatischen Na-

nopartikelsampler 20 zugeführt werden. Um auch hier die lami¬

nare Strömung aufrecht zu erhalten, muss das Ventil 12 in die¬

sem Falle gleichfalls umgeschaltet werden, um eine gerichtete

Strömung zu gewährleisten.

Bei dem in Fig. 2 vergrößert dargestellten elektrostatischen

Nanopartikelsampler 20 handelt es sich im einfachsten Fall um

eine geerdete metallische Kammer 21, in welcher unter Zwi¬

schenschaltung eines Isolators 22 eine eingebaute Elektrode -23

gehalten ist. Die Elektrode ist wiederum mit einer entspre-

chenden Hochspannung beaufschlagt und weist eine Sammlerober¬

fläche auf, welche die unmittelbare Weiterverweridung der ange¬

reicherten und abgetrennten Partikel , beispielsweise in der

Elektronenmikroskopie oder in einer Immunanalyse, ermöglicht.

In Fig. 3 ist nun der Aufbau eines DMA detailliert dargestellt.

Ein derartiger DMA 24 weist einen Anschluss 25 für. die Zufuhr

polydisperser Submikrometerpartikel auf, welche über einen

Ringkanal 26 unter Ausbildung eines laminaren Stroms in den

DMA 24 einströmen. Die Wand 27 des DMA ist geerdet, wobei po-

sitiv geladene Teilchen in Richtung zu einer zentralen, nega¬

tiv geladenen Elektrode 28 abgelenkt werden. Die sich erge¬

bende Partikelbahn 29 entsprechend der Masse und der Teilchen-



- 10 -

große sowie der jeweils angelegten Spannung ist für eine be¬

stimmte Spezies schematisch mit 30 angedeutet. Bei definierter

Spannung gelangt nur eine Spezies definierter Teilchengröße

bzw. definierter Teilchenmasse- zu dem Durchtritts schlitz 31

unterhalb der Elektrode 28 und kann über den Kanal 32 gesam¬

melt und ausgetragen werden. Die laminare Strömung wird durch

ein über den Anschluss 33 im Kreislauf geführtes Gas aufrecht¬

erhalten, welches entsprechend den Pfeilen 34 einen laminaren

Strömungsmantel an der Außenseite der im Wesentlichen zylin-

derförmigen Elektrode 28 ausbildet. Zur Kreis laufführung des

Gases -ist eine Pumpe 35 vorgesehen, wobei ein Filter 36 für

eine entsprechende Reinigung sorgt. Überschüssiges Gas kann

über einen gesonderten Anschluss ausgetragen werden. Bei die¬

ser Ausbildung ergibt sich somit, dass ein polydisperses Aero-

sol, welches über den Anschluss 25 zugeführt wird, bei einer

definierten, an die Elektrode 28 angelegten Spannung zu einem

monodispersen Aerosol am Auslass des Kanals 32 führt, welcher

in der Folge einer kumulierten Abscheidung unterworfen werden

kann .

In Fig. 4 wurden für gleiche Bauteile gleiche Bezugszeichen

verwendet. An den differenziellen Mobilitätsanalysator 5 , wel¬

cher der Anreicherung dient, ist hier anstelle des zuvor be¬

schriebenen Nanopartikelsamplers eine als Sampler und Modifi-

kator dienende Behandlungskammer 37 angeschlossen. In dieser

Behandlungskammer 37 können nun entsprechende Behandlungsver¬

fahren auf die angereicherten Partikel ausgeübt werden, wofür

Chemikalien eingebracht werden können oder die Behandlungskam¬

mer einfach beheizt wird. Schließlich können elektromagneti-

sehe Strahlen oder Partikelstrahlen in der Behandlungskammer

37 zum Einsatz gelangen. Die entsprechend modifizierten Pro τ
dukte, welche sowohl aufgrund von Anlagerungen eine größere

Teilchengröße aufweisen können als auch in Folge von Abspal¬

tungen oder Zertrümmerungen in eine Reihe von kleineren Parti-

kein zerfallen sein können, können nun über die Leitung 38, in

welche ein neuerlicher Ionisator 39 eingeschaltet sein kann,

dem als Analysator ausgebildeten ersteh differenziellen Mobi-



litätsanalysator 4 rückgeführt werden. Hier wird in bereits

beschriebener Weise neuerlich ein Spektrum bzw. ein Fin-

gerprint der nunmehr ausgebildeten Teilchen nach der Behand¬

lung erstellt, und es kann eine neuerliche Anreicherung der

gewünschten Spezies nach der Behandlung durch entsprechende

Umschaltung der Ventile 3 bzw. 12 erwirkt werden.

Insgesamt ergibt sich somit eine besonders einfache Qualitäts¬

kontrolle und Überprüfung der in einer Behandlungskammer er-

folgten Umsetzungen durch neuerliche Analyse der entstandenen

Bruchstücke, modifizierten Nanopartikel bzw. Agglomerate, wo¬

bei zu jedem Zeitpunkt in Kenntnis der jeweils gewünschten

Spezies eine entsprechende Anreicherung erfolgen kann. In die¬

sem Fall genügt es die Behandlungskammer 37 in einfacher

Weise als Sampler zu schalten und ein entsprechendes Feld für

die Abscheidung aufzubauen.



Patentansprüche :

1. Verfahren zum Klassifizieren und Trennen von Teilchen in

einem Fluidstrom, bei welchem die Teilchen versprüht und

elektrisch geladen werden und in einem elektrischen Feld abge¬

lenkt werden, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teilstrom der

geladenen bzw. ionisierten Teilchen in einen Analysator einge¬

bracht und unter Variation der angelegten Hochspannung bzw.

des elektrischen Feldes abgelenkt wird, wobei Teilchen in Ab¬

hängigkeit von Trennkriterien wie beispielsweise Ladung oder

Teilchengröße in eine Detektorkammer gelangen, dass die einer

in der Detektorkammer erfassten Spezies entsprechende Hoch¬

spannung und/oder Feldstärke als Refererizwert gelesen und/oder

gespeichert wird und dass der Teilchenstrom in einen vom Ana¬

lysator gesonderten Separator geleitet wird, in welchem die

zuvor ermittelte Hochspannung und/oder Feldstärke eingestellt

wird und Teilchen der im Analysator in die Detektorkammer ab¬

gelenkten Spezies entsprechend angereichert und ausgetragen

werden. .

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Detektorkammer als Faraday 'scher Käfig ausgebildet ist und

dass die in die Detektorkammer mit den Teilchen eingetragene

elektrische Ladung über die Zeit gemessen und als Maß für die

in der Zeiteinheit in der Sammelkammer akkumulierte Teilchen¬

zahl bzw. Teilchenmasse eingesetzt wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet,

dass die den Separator verlassenden Teilchen einer chemischen

und/oder thermischen Behandlung und/oder einer Behandlung mit

elektromagnetischer oder Partikelstrahlung unterworfen werden

und anschließend ausgetragen -werden.

4 . Verfahren nach Anspruch 1 , 2 oder 3 , dadurch gekennzeich¬

net, dass die der Behandlung unterworfenen Teilchen in für

analytische Zwecke ausreichender Menge ionisiert und dem Ana-



lysator zur Ermittlung eines charakteristischen Spektrums un¬

ter Variation der Spannung und/oder des elektrischen Feldes

rückgeführt werden.

5 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-

" zeichnet, dass die mit dem Fluidstrom in den Analysator und

den Separator eingetragenen Teilchen in laminarer Strömung ge¬

führt werden.

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 dadurch gekenn¬

zeichnet, das.s das Träger fluid zur Aufrechterhaltung einer la¬

minaren Strömung im Analysator und im Separator im Kreislauf

gepumpt und auf gleiche Temperatur thermostatiert bzw. gekühlt

wird.

7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die im Separator angereicherten Teilchen auf

einer Oberfläche eines Trägers abgeschieden und mit diesem

ausgetragen werden.

8 . Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der

Ansprüche 1 bis 7 , dadurch gekennzeichnet, dass .ein Elektro-

sprüh- bzw. Aerosolgenerator (1) unter Zwischenschaltung eines

Ionisators bzw. einer Teilchenladestation mit zwei parallel

oder alternativ beschickbaren differentiellen Mobilitätsanaly-

satoren (DMA) (4,5) verbunden ist und dass an einem (4) der

DMAs eine Messeinrichtung (10) zum Erfassen der Teilchen, die

bei einem definierten elektrischen Feld bzw. definierter elek¬

trischer Spannung in die Messeinrichtung (10) gelangen, ange-

schlössen ist und dass die den gemessenen Teilchen entspre¬

chende elektrische Spannung bzw. das elektrische Feld mit ent¬

sprechenden Stellgliedern in dem zweiten DMA (5) koppelbar ist

und am Ausgang des zweiten DMA (5) eine Sammelkammer (20) an¬

geordnet ist.

9 . Vorrichtung nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass

an dem zweiten DMA (5 ) eine Einrichtung zürn Abscheiden der bei



der gewählten Spannung selektierten Teilchen nachgeschaltet

ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9 , dadurch gekennzeich-

net, dass die Austragsöf fnung (19) des zweiten DMA (5) mit ei¬

ner Behandlungska πimer (37) für die ausgetragene Spezies ver¬

bunden ist .

11. Vorrichtung nach Anspruch .10, dadurch gekennzeichnet, dass

zwischen der Austragsöf fnung der Behandlungskanuner (37) und

der Aufgabeöffnung des ersten DMA (4) eine Rückführungsleitung

(38) angeordnet ist, über welche wahlweise die behandelte Spe¬

zies dem als Analysator ausgebildeten DMA (4) aufgegeben wird.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeich¬

net, dass in die Rückführungsleitung (38) ein Ionisator (39)

eingeschaltet ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Abscheidelektrode (23) der Einrichtung

zum elektrostatischen Abscheiden der Teilchen als Elektronen-

mikroskopgrid oder als Membrane ausgebildet ist.
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