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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und einen 
Sensorkopf zur beruhrungslosen Klassifizierung von 
Materialien, insbesondere zum Einsatz bei der Verifi-
kation von Landminen unter Anwendung von Laser-
techniken.
[0002] Die berührungslose online und insitu Klassi-
fizierung verschiedener Materialien ist ein nach wie 
vor ungelöstes Problem bei der industriellen Pro-
zesskontrolle, aber auch im Bereich des Umwelt-
schutzes oder der Sanierung von Altlasten. Von be-
sonderer Bedeutung ist sowohl im militärischen als 
auch im humanitären Minenräumen die eindeutige 
Klassifizierung von Gegenständen und Stoffen als 
Minen- bzw. von deren Explosivstoffen.
[0003] Methoden, die eine möglichst schnelle, be-
rührungslose und eindeutige Klassifizierung ermögli-
chen, fehlen derzeit nach wie vor.
[0004] Jedes Jahr sterben weltweit 10.000 Men-
schen und weitere 15.000 werden schwer verletzt. 
Nach Schätzungen der UNO sind 60-100 Millionen 
Landminen verlegt und es ist Aufgabe der entwickel-
ten Staaten, nach Beendigung eines Krieges die Nut-
zung der Landflächen durch Räumung der Minen 
wieder zu ermöglichen.
[0005] Eines der Hauptprobleme beim Räumen der 
Minen ist die zu hohe Falschalarmrate. Die Unter-
scheidung von anderen metallischen Teilen, insbe-
sondere Blechdosen oder Munitionssplitter, benötigt 
mit den bisher bekannten Methoden viel Zeit. Eine 
besondere Schwierigkeit stellt nach wie vor die Veri-
fikation von kunststoffummantelten Minen dar.
[0006] Eine Vielzahl unterschiedlicher Nachweis-
verfahren eignet sich zum generellen Aufspüren po-
tentieller Minen, aber auch durch Fusion verschiede-
ner Methoden/Detektoren kann zur Zeit eine eindeu-
tige Verifikation von Gegenständen als Minen im Erd-
reich nicht erreicht werden.
[0007] Die Erfindung hat sich daher zur Aufgabe ge-
stellt, Materialien, insbesondere die bei Minen ver-
wandten berührungslos, insitu und online vor Ort zu 
klassifizieren. Damit ermöglicht dieses Verfahren 
eine eindeutige Verifikation von Gegenständen als 
Mine.
[0008] Erfindungsgemäß wird dies durch ein Ver-
fahren mit den Merkmalen des Hauptanspruches ge-
löst. Die Unteransprüche geben vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen und einen Sensorkopf zur Durchfüh-
rung des Verfahrens wieder.
[0009] Die verwandte lichtinduzierte Materialablati-
on eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur berührungs-
losen Detektion und Klassifikation von Explosivstof-
fen und damit zur Entwicklung eines Verifikationssen-
sors zur Minensuche. Insbesondere wird ein Verfah-
ren vorgeschlagen, bei dem zunächst ein Plasma an 
der Oberfläche des Stoffes durch Aufbringen von 
Lichtimpulsen aus einer Laserlichtquelle erzeugt 
wird, darauf die Spektralcharakteristik der vom Plas-
ma ausgesandten Energie erfasst wird und bei defi-

nierten Umgebungsbedingungen eine zeitintegrierte 
Beobachtung in Form der laserinduzierten Durch-
schlagsspektroskopie-(LIBS – engl. laser induced 
breakdown spektroskopy) – Intensitäten bei wenigs-
tens zwei definierten Wellenlängen vorgenommen 
wird.
[0010] Das Untersuchen von Metallen ist beispiels-
weise in der Internetveröffentlichung Pittcom.omni-
booksonline.com/2001/papers/0586.pdf bereits für 
Stahllegierungen beschrieben. Weiter ist aus US-Pa-
tent 5,379,103 bereits die Verwendung einer Faser-
optik zur Weiterleitung eines Lichtblitzes auf eine ent-
fernt angeordnete Probe beschrieben, deren Ver-
dampfungsspektrum sowie deren Fluoreszenzspekt-
rum erfasst und zusammen zum Rückschluß auf das 
Vorhandensein organischer bzw. metallischer Verbin-
dungen genutzt werden. In der Patentschrift WO 
92/21957 A1 wird ebenfalls die emittierte Strahlung 
eines laserinduzierten Plasmas des zu analysieren-
den Werkstoffes registriert.
[0011] Der Schwerpunkt der in diesen Patenten be-
schriebenen Ausführungen liegt in der präzisen Er-
mittlung von Teilchendichten (Konzentrationen) ein-
zelner Spezies in den zu untersuchenden Material-
proben, beispielsweise von Verunreinigungen durch 
Spurenelemente bei der Stahlerzeugung. Nachteilig 
bei diesem Verfahren ist jedoch die Voraussetzung 
der Erzeugung definierter Plasmazustände, die wäh-
rend einer Messung stets kontrolliert werden müs-
sen; nur Plasmaparameter innerhalb eines bestimm-
ten Toleranzbereiches sind zulässig.
[0012] Im vorliegenden Verfahren hingegen, wer-
den alle Anregungs- und apparativen Parameter der 
Plasmaerzeugung konstant gehalten, während die 
Plasmazustände von den untersuchten Materialien 
durchaus variieren können. Dieses wird erfindungs-
gemäß dadurch erreicht, dass das Verhältnis der 
lichtinduzierten Plasmaemission zu unterschiedli-
chen Zeitbereichen gemessen wird, die Signalant-
wort aber immer von demselben Lichtimpulsen er-
zeugt wird. Apparativ bedingte Schwankungen fallen 
so bei der hier gewählten Datenaufnahme bzw. -aus-
wertung heraus.
[0013] Auf der Grundlage der lichtinduzierten Mate-
rialablation und anschließender Beobachtung der 
hiermit verbundenen Lichtemission des Materials 
kann aber vorliegend bereits in Verbindung mit mini-
aturisierten Laserlichtquellen ein Lasermessverfah-
ren zur Klassifikation von verschiedenen Materialien, 
z. B. Bodeninhaltsstoffen, Kunststoffen, Metallen und 
Explosivstoffen, entwickelt werden, wenn lediglich 
bei zwei definierten, geeigneten Wellenlängen die 
emittierten Intensitäten in definierten Zeitbereichen 
(z.B. zeitintegriert) beobachtet werden. Dies erlaubt 
es schnell insitu-Messergebnisse zu erhalten, so daß
ein Räumfahrzeug, das mit einem solchen Laser-
messverfahren versehen ist, schnell eine Verifikation 
durchführen kann. Eine Klassifizierung der Mine und 
damit eine Verifikation ist somit ohne Probenentnah-
me oder Probenaufbereitung möglich. Das hier be-
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schriebene Verfahren kann ebenfalls ergänzend bei 
den derzeit eingesetzten Diagnostikmethoden zur 
Verbesserung der Trefferquote bei der Identifizierung 
und Räumung von Minenfeldern eingesetzt werden.
[0014] Da ein Bereich von wenigstens der Breite 
des Fahrzeugs gescannt werden muß, ist die schnel-
le Abarbeitung aller verdächtigen Objekte ein we-
sentliches Kriterium für den Erfolg des Verfahrens.
[0015] Die physikalische Grundlage des Verfahrens 
ist die zeitaufgelöste messtechnische Erfassung von 
Lichtintensitäten zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
und Zeitbereichen an spezifischen spektralen Positi-
onen des Emissionsspektrums nach einer zu Beginn 
erfolgenden Materialablation, die solange fortgesetzt 
werden sollte, wie unter einer Deckschicht Spreng-
stoff vermutet werden muß. Ein Indiz für das Fehlen 
von Sprengstoff ist das Erfassen von Boden (Erde, 
Lehm oder dergleichen) bzw. Luft nach Durchdrin-
gung der Deckschicht. Dieses kann entweder me-
chanisch (Bohrer, Luft- oder Wasserstrahl) aber auch 
laserinduziert, bevorzugt mit dem für die Diagnostik 
eingesetzten Laser, erfolgen. Es kann aber auch not-
wendig sein, zunächst den Boden (oder Straßenas-
phalt) zu durchdringen (mit den oben beschriebenen 
Methoden), bevor man zum (anderweitig erfassten) 
metallischen Objekt vordringt, um es zu klassifizie-
ren.
[0016] Insbesondere ist mit dieser Methode es nun-
mehr möglich, schnell, berührungslos und mit ver-
gleichsweise einfacher Apparatur unterschiedliche 
Explosionsstoffe (z. B. HNS und TNT) von Kunststof-
fen, organischen Bodeninhaltsstoffen und Metallen 
signifikant zu unterscheiden. Im Gegensatz zu den o. 
g. konventionellen Möglichkeiten handelt es sich 
hierbei um eine vergleichsweise kostengünstige Lö-
sung, die durch den Einsatz miniaturisierter Laser-
techniken möglich ist und so eine berührungslose on-
line und insitu Klassifizierung verschiedenster Mate-
rialien in unterschiedlichen Medien ermöglicht.
[0017] Technisch besonders interessant ist die 
Kombination der beschriebenen spektroskopischen 
Diagnostik zur Klassifizierung mit der Möglichkeit des 
lasergestützten Bohrens oder auch in Kombination 
mit einem mechanischen Bohrer. Das hier beschrie-
bene Verfahren ermöglicht die online Diagnostik des 
Bohrgutes während des Bohrvorganges. Für Laser-
pulsenergien > 1 mJ/Puls ist laserinduzierter Materi-
alabtrag bereits in einem kollimierten Lichtstrahl, also 
ohne zusätzliche Fokussieroptik, möglich, so dass 
ein Tiefenbereich von beispielsweise 10 cm ohne 
Nachführung einer Optik abgetastet werden kann, 
was in Hinblick auf die Minendetektion von grossem 
Vorteil ist.
[0018] Insbesondere wird vorgeschlagen, eine An-
regung im Infrarotbereich vorzunehmen und mit Pul-
senergien bereits im μJ-Bereich im Infrarot bei Wel-
lenlängen von beispielsweise 1053 nm oder 1064 nm 
auch durch die Ummantelung von Minen hindurchzu-
bohren, um festzustellen, ob sich Sprengstoff im In-
neren befindet, oder es sich um ein sonstiges Stück 

Metall handelt. Beim Laserbohren kann alternativ als 
Laseranregungsquelle ein Laser mit einer Anregung 
im ultravioletten Spektralbereich (z.B. 248 nm) ver-
wendet werden, da im ultravioletten Spektralbereich 
für verschiedene zu durchdringende Materialien der 
Materialabtrag beim Laserbohren effizienter ist.
[0019] Die zu klassifizierenden Explosivstoffe be-
stehen hauptsächlich aus den Elementen Kohlenstoff 
(C), Stickstoff (N), Wasserstoff (H) und Sauerstoff 
(O), so dass bei der lichtinduzierten Materialablation 
das resultierende Emissionsspektrum diesen Ele-
menten bzw. den daraus resultierenden Fragmenten 
zugeordnet werden kann. Demzufolge ist eine Klas-
sifizierung aufgrund der ausschliesslichen Messung 
von Lichtintensitäten dieser Fragmente prinzipiell 
nicht möglich. Für Laseranregungswellenlängen im 
Spektralbereich 248 – 1064 nm werden als dominan-
te Emissionen Linien bei 388 und 248 nm beobach-
tet, die dem CN-Molekül bzw. dem Kohlenstoff zuge-
ordnet werden können. Bei einzelnen Substanzen, 
z.B. dem HNS Explosivstoff, werden zusätzlich signi-
fikante Calcium (Ca) Linien beobachtet, die herstel-
lungsbedingt als Verunreinigung bei HNS auftreten 
können. Ein Nachweis derartiger Spurenelemente in 
Explosivstoffen gibt zusätzliche Informationen bzgl. 
der Herkunft dieser Substanzen, die ebenfalls bei der 
Verifikation genutzt werden können.
[0020] Eine eindeutige Klassifizierung verschiede-
ner Explosivstoffe und Kunststoffe wird erfindungsge-
mäß möglich, wenn der zeitliche Verlauf der lichtindu-
zierten PLasmaemission für die C- und CN-Linie ge-
messen wird. Dazu werden vorteilhafterweise zwei 
oder mehrere Zeitfenster von einer typischen Dauer 
im Bereich zwischen 10 und 100 ns bezogen auf den 
Zeitpunkt des anregenden Lichtpulses gesetzt. Der 
Abstand der Zeitfenster liegt zwischen 0 und typi-
scherweise 100 ns. Die Messung der lichtinduzierten 
Plasmaemission erfolgt in diesen Zeitfenstern. Die 
Dauer und die Positionierung der Zeitfenster werden 
für die jeweiligen Laserparameter optimiert und an-
schließend fest eingestellt. Das Verhältnis der in den 
Zeitfenstern gemessenen Lichtintensitäten wird erfin-
dungsgemäß für die Klassifizierung der zu untersu-
chenden Substanzen herangezogen.
[0021] Die CN-Linie wird sowohl bei den Explosiv-
stoffen TNT wie HNS registriert, da Kohlenstoff und 
Stickstoff die Hauptbestandteile der Explosivstoffe 
sind und sie sich in Plasma in der Rekombinations-
phase miteinander verbinden. Vergleichende Mes-
sungen unter Vakuumbedingungen zeigen, dass die-
se CN-Emission nicht beobachtet wird. Daher wird 
davon ausgegangen, dass bei der Plasmazündung 
und in der sich anschliessenden Rekombinations-
phase die N-Atome aus der Luft mit den C-Atomen 
der Explosivstoffe CN bilden.
[0022] Die Pulslänge der Laseranregung im Infraro-
ten Spektralbereich (1053 bzw. 1064 nm) beträgt ty-
pischerweise < 500 ps bei einer geringen Pulsener-
gie von 50 μJ, wodurch sich bereits bei sämtlichen 
zur Verfügung stehenden Explosivstoffen, Kunststof-
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fen und Bodenproben intensive Plasmen erzeugen 
ließen. Dabei sind die geometrischen Abmessungen 
dieser Plasmen so klein, dass es nicht zu einer Zün-
dung des Sprengstoffes kommen kann, auch nicht, 
wenn Materialablation zur Durchdringung der Aus-
senhülle zuvor stattfindet.
[0023] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung 
ergeben sich aus nachfolgender Beschreibung eines 
bevorzugten Ausführungsbeispiels anhand der bei-
gefügten Zeichnung. Dabei zeigen:
[0024] Fig. 1 (a) eine Anordnung des Sensorkopfes 
zur Erzeugung des Laserstrahls zur Durchführung 
des Verfahrens, (b) einen Aufsatz für den Sensorkopf 
mit einer zusätzlichen Gaszufuhr,
[0025] Fig. 2 die Zuordnung von LIBS-Intensitäten 
für die Sprengstoffe TNT und HNS sowie der Kunst-
stoffe PA und PVC im Spektralbereich 200-800 nm 
bei 1053 nm Laseranregung,
[0026] Fig. 3 die Zuordnung zeitaufgelöster 
LIBS-Intensitäten der CN-Emission bei 388 nm für 
die Kunststoffe PVC und PA sowie für die Explosiv-
stoffe TNT und HNS nach 1053 nm Laseranregung 
einschliesslich der zugehörigen Abklingzeiten (1/e 
Abfall),
[0027] Fig. 4 die zeitintegrierte Datenauswertung 
von LIBS-Intensitäten am Beispiel des Abklingverhal-
tens des C-Peaks der PVC-Emission (bei 248 nm) für 
die Klassifizierung nach zeitaufgelösten Aufnahmen 
in späten (A2 (25-70ns sowie A3 (70-100ns) und in 
frühen (A1) Zeitfenstern (0-25ns),
[0028] Fig. 5 die Verhältnisse A1/A2 der Abklingver-
hältnisse am Beispiel der zeitintegrierten Datenaus-
wertung der CN-Emission (388 nm) für 1053 nm La-
seranregung bei verschiedenen Explosiv- und Kunst-
stoffen und
[0029] Fig. 6 die Verhältnisse A1/A2 und A1/A3 
nochmals für die zeitintegrierte Datenauswertung 
hier der C-Linie (248 nm) (siehe Fig. 4) bei 1053 nm 
Laseranregung.
[0030] Die in der Fig. 1a dargestellte Anordnung 
des Laserkopfes zeigt im linken Bereich einen Licht-
leiter 10 für Pumplicht und zur Rückführung des Sig-
nallichtes zum Detektor, einen Mikrochiplaser 12 im 
vorderen Bereich, vor dem lediglich noch eine Fokus-
sieroptik 16 das Licht auf den Plasmabereich 14 fo-
kussiert.
[0031] Ein Aufsatz zur Halterung der Beobach-
tungsfasern, die ringförmig angeordnet sind, ist mit 
Bezugszeichen 18 bezeichnet und eine die Material-
ablation fördernde Gaszufuhr kann durch den Auf-
satz 20 (Fig. 1b), bei dem ein Gas-Zufuhrstutzen 22
mit einem Schlauch verbunden werden kann, unter-
stützt werden.
[0032] Der spektrale Verlauf typischer LIBS-Emissi-
onsspektren für die Explosivstoffe TNT und HNS so-
wie der Kunststoffe PA und PVC nach Anregung bei 
1053 nm ist in der Fig. 2 gezeigt. Es wird unter sämt-
lichen Bedingungen die CN-Linie beobachtet, das 
heißt, Kohlenstoff- und Stickstoffatome werden in 
dem Plasma erzeugt, die dann zu CN in der Rekom-

binationsphase des Plasmas reagieren. Eine Unter-
scheidung der Explosivstoffe und Kunststoffe kann 
bereits durch zeitaufgelöste Aufnahme der LIBS-In-
tensitäten bei 388 nm vorgenommen werden. Für 
diese Stoffe werden signifikant unterschiedliche 
Emissions-Abklingzeiten beobachtet (vgl. Fig. 3).
[0033] Der zeitliche Verlauf der LIBS-Intensitäten 
nach der Anregung ist für verschiedene Explosivstof-
fe signifikant unterschiedlich und kann daher in einer 
Datenbank abgelegt werden, sodass durch Vergleich 
gemessener Werte mit den Datenbankwerten mit Hil-
fe eines einfachen rechnergestützten Programms ein 
Rückschluß auf das Material genommen werden 
kann.
[0034] Bei gleichbleibenden Anregungsbedingun-
gen, ohne dass es zu einem Durchstimmen des La-
sers oder Veränderung der Intensität kommen muß, 
werden die verschiedenen untersuchten Proben zu 
unterschiedlichen Plasmatemperaturen gelangen, so 
dass sich ein unterschiedlicher, zeitlicher Verlauf 
ausbildet. Es wurden mit Hilfe sogenannter Boltz-
mann-Plot Auswertungen Temperaturbestimmungen 
durchgeführt, die Plasmatemeraturen zwischen 2500 
und 12000 K ergaben.
[0035] Weiter ergaben die Messungen, dass bereits 
Pulsenergien im μJ-Bereich zur Zündung des Plas-
mas ausreichen und auch ein Bohren durch die aller-
meisten Substanzen hindurch möglich ist. Bevorzugt 
wird eine Zündung des Plasmas im Infraroten bei 
1053 oder 1064 nm durch ein passiv gütegeschalte-
ten Mikrochiplaser und eine zeitintegrierte Beobach-
tung der LIBS-Intensitäten bei 388 und 248 nm, wor-
aufhin eine zeitintegrierte Auswertung der Intensitä-
ten eine eindeutige Unterscheidbarkeit verschiede-
ner Explosivstoffe untereinander und von Kunststof-
fen sowie organischen Materialien, wie dem Boden 
oder Holz ermöglicht wird. Als Anregungslichtquelle 
wird ein Cr4+:Nd:YAG-Mikrochiplaser mit einer Wie-
derholrate von 200 Hz und einer Pulsdauer von weni-
ger als einer Nanosekunde bei einer Wellenlänge von 
1064 nm vorgeschlagen. Die Pulsenergie beträgt 400 
μJ. Mit Hilfe von Faserverstärkern ist eine Nachver-
stärkung der Lichtimpulse bis in den mJ-Energiebe-
reich denkbar.
[0036] Das erfindungsgemäße Verfahren zur berüh-
rungslosen Klassifizierung von Materialien besteht 
zunächst im Erzeugen eines Plasmas an der Oberflä-
che des Stoffes durch Aufbringen von Lichtimpulsen 
einer Laserlichtquelle, dem Erfassen der Spektral-
charakteristik der vom Plasma ausgesandten Ener-
gie, und einer zeitintegrierten Beobachtung der 
LIBS-Intensitäten bei wenigstens zwei Zeitfenstern 
und einer definierten Wellenlänge (vgl. Fig. 4).
[0037] Eine der Anregungswellenlängen im Infraro-
ten zwischen 1050 und 1070 nm, z.B. bei 1064 nm 
wird bevorzugt und eine gepulste Anregung mit Puls-
energien von mehr als 1 μJ (und/oder weniger als 
1000 μJ) und einer Pulsfolgefrequenz von mehr als 
100 Hz. Eine Beobachtung sollte in dem Spektralbe-
reich von 200 bis 400 bevorzugt 248 und 388 nm er-
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folgen und zwei Zeitfenster im Bereich von z.B. 10 bis 
100 ns und 0 bis 100 ns nach der Zündung des Plas-
mas in denen zeitintegriert beobachtet wird und de-
ren "counts" ins Verhältnis gesetzt werden, können 
zur einfachen Klassifizierung herangezogen werden 
(vgl. Fig. 5 und Fig. 6).
[0038] Wegen der Verhältnisbildung ist eine genaue 
Kenntnis der Plasma- und Anregungsparameter bei 
diesem Verfahren für die Klassifizierung nicht erfor-
derlich.
[0039] Vor einer Klassifizierung des potentiellen 
Sprengstoffs kann mit gleicher Laserenergie eine la-
serinduzierten Durchdringung eines Deckmaterials 
bei gleichzeitiger Klassifizierung dieses Materials be-
trieben werden, d. h. das mechanisches durchdrin-
gen von Probenmaterial und synchrones Analysieren 
des "Bohrgutes" sowohl den Beginn eines unter einer 
Deckschicht befindlichen Materials, als auch das Ma-
terial der Deckschicht und dieses Materials ermög-
licht.
[0040] Falls dienlich, kann mit zusätzlicher zeitauf-
gelöster Erfassung der Lichtemission bei einer Beob-
achtungswellenlänge auf die Temperatur des erzeug-
ten Plasmas geschlossen werden, und dies als wei-
tere Klassifizierungshilfe herangezogen werden.
[0041] Bei der zeitintegrierten Erfassung der Lichte-
mission in zwei unterschiedlichen Zeitintervallen und 
Zeitpunkten, relativ zum Lichtimpuls und anschlie-
ßende numerische Berechnung der relativen Verhält-
nisse der zeitintegriert gemessenen Lichtintensitäten 
sowie rechnergestützten Abgleich mit zuvor für unter-
schiedliche Materialien bestimmten Verhältnissen 
kann eine schnelle Klassifizierung von Explosivstof-
fen in Verbindung mit anderen konventionellen Mi-
nensuch- und Aufspürverfahren eines vor einem 
Fahrzeug liegenden Bereiches erfolgen. Dieses Ver-
fahren ermöglicht eine nahezu 100%ige Verifikation 
der Mine und dient damit einer schnellen und siche-
ren Räumung vor bzw. um ein Fahrzeug.
[0042] Die Vorrichtung zur Durchführung des Ver-
fahrens zeichnet sich durch einen Sensorkopf mit ei-
nem Mikrochiplaser, dessen abgegebene Lichtmen-
ge auf einem vor dem Sensorkopf angeordneten 
Brennpunkt einer Fokussiereinrichtung fokussiert 
wird, aus, und weist eine Detektionseinrichtung an 
der Frontseite des Sensorkopfes auf, die bevorzugt 
ringförmig um die Austrittsöffnung für den Laserstrahl 
angeordnet ist.
[0043] Im hinteren Bereich des Sensorkopfes ist ein 
Lichtleiter für das Pumplicht und die Rückführung des 
aufgefangenen Lichtes zu einer Detektions- und Zäh-
leinrichtung vorgesehen.
[0044] Ein auf den Kopf zusätzlich aufsetzbarer Auf-
satz zur Zuführung von Gas auf den Brennpunkt kann 
die Materialablation erhöhen, damit die Laserbohref-
fizienz erhöhen und dient weiter dem Schutz der Op-
tiken vor einer Verdreckung.
[0045] Durch den Einsatz miniaturisierter Laser-
technik und Elektronik für die Datenerfassung, Da-
ten-Verarbeitung und Daten-Auswertung ist es denk-

bar, ein portables Handgerät auf der Grundlage der 
vorliegenden Erfindung aufzubauen, welches zukünf-
tig die derzeit meistens eingesetzte klassische Mi-
nennadel ersetzt. Die Vorteile einer derartigen „intel-
ligenten" Minennadel liegen auf der Hand.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur berührungslosen Klassifizierung 
von Materialien mit den Schritten:  
– Erzeugen eines Plasmas an der Oberfläche des 
Stoffes durch Aufbringen von Lichtimpulsen einer La-
serlichtquelle,  
– Erfassen der Spektralcharakteristik der vom Plas-
ma ausgesandten Energie,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
eine zeitintegrierte Beobachtung der LIBS-Intensitä-
ten bei wenigstens zwei definierten Wellenlängen 
vorgenommen wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine der Anregungswellenlängen im 
Infraroten zwischen 1050 und 1070 nm ist und die 
Anregung mit Pulsenergien von weniger als 1000 μJ 
gepulst erfolgt.

3.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem 
Spektralbereich von Wellenlängen 200 und 400 nm 
beobachtet wird.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Zeit-
fenster im Bereich von 10 bis 100 ns und 0 bis 100 ns 
nach der Zündung des Plasmas beobachtet werden.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch den vorangehenden 
Schritt der laserinduzierten Durchdringung eines 
Deckmaterials bei gleichzeitiger Klassifizierung die-
ses Materials.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche mit zusätzlicher zeitaufgelöster Erfassung 
der Lichtemission bei einer Beobachtungswellenlän-
ge.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, gekennzeichnet 
durch zeitintegrierte Erfassung der Lichtemission in 
zwei unterschiedlichen Zeitintervallen und Zeitpunk-
ten, relativ zum Lichtimpuls und anschließende nu-
merische Berechnung der relativen Verhältnisse der 
zeitintegriert gemessenen Lichtintensitäten sowie 
rechnergestützter Abgleich mit zuvor für unterschied-
liche Materialien bestimmten Verhältnissen.

8.  Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens 
nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch einen Sensorkopf mit einem Mikrochi-
plaser, dessen abgegebene Lichtmenge auf einem 
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vor dem Sensorkopf angeordneten Brennpunkt einer 
Fokussiereinrichtung fokussiert wird, und einer De-
tektionseinrichtung an der Frontseite des Sensorkop-
fes.

9.  Sensorkopf nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im hinteren Bereich des Sensor-
kopfes ein Lichtleiter für das Pumplicht und die Rück-
führung des detektierten Lichtes vorgesehen ist.

10.  Sensorkopf nach Ansprüchen 8 und 9, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Aufsatz zur Zufüh-
rung von Gas auf den Brennpunkt vorgesehen ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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