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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und 
ein Verfahren zur Messung der Konzentration von in 
einem strömenden Gas vorhandenen Partikeln mit 
den im Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie des An-
spruchs 11 genannten Merkmalen.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik DE 2 224 578 ist 
ein Verfahren und eine Messsonde zur Messung der 
Durchflussmenge eines Gases bekannt. Dabei wird 
als Maß für den Massendurchsatz oder die Ge-
schwindigkeit des Gases die Änderung der Laufzeit 
und die Bahn der Ionen eines Ionenstrahls herange-
zogen. Dazu wird im Inneren der Vorrichtung ein Io-
nenstrahl erzeugt und intermittiert. Der Druckschrift 
ist zu entnehmen, dass die Vorrichtung vorteilhafter 
Weise unabhängig von Verunreinigungen, die im Gas 
enthalten sein können, arbeitet. Eine derartige Mess-
vorrichtung ist daher wenig geeignet den Anteil an 
Verunreinigung durch Partikel im Gas zu messen.
[0003] Weiterhin ist aus dem Stand der Technik DE 
196 516 11 eine Einrichtung zur Messung einer Teil-
chenzustandsgröße eines elektrisch geladene Teil-
chen enthaltenden strömenden Mediums bekannt. 
Die Teilchenzustandsgröße ist entweder die Teil-
chendichte oder die Teilchengeschwindigkeit oder 
der Teilchendurchsatz. Dazu ist wenigstens ein flä-
chenhaftes Sensorelement in Form einer Elektrode 
parallel zur Teilchenflugrichtung angeordnet. Das 
Sensorelement detektiert durch die sich vorbeibewe-
genden geladenen Teilchen Ladungsverschiebun-
gen, die eine Veränderung im elektrischen Aus-
gangssignal des Sensors verursachen. Diese Verän-
derung dient als Maß für die Teilchenkonzentration. 
Die Ladung der Teilchen rührt von den im Motor 
durch die Verbrennung ablaufenden chemischen Re-
aktionen her. Nachteilhafterweise sind jedoch die La-
dungen der Partikel nicht konstant und die messba-
ren Veränderungen im Ausgangssignal des Sensors 
sehr gering. Eine präzise und wenig fehlerbehaftete 
Signalauswertung ist daher kaum oder nur mit hohem 
Aufwand realisierbar.

Aufgabenstellung

[0004] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Mes-
sung der Konzentration von in einem strömenden 
Gas vorhandenen Partikeln mit den in Patentan-
spruch 1 angegebenen Merkmalen bietet gegenüber 
dem Stand der Technik den Vorteil einer hohen Mess-
genauigkeit und eines großen Messbereichs.
[0005] Gleiches gilt für das erfindungsgemäße Ver-
fahren zur Messung der Konzentration von in einem 
strömenden Gas vorhandenen geladenen Partikeln 
mit den in Patentanspruch 11 angegebenen Merkma-
len.
[0006] Zudem kann eine Feldsperre zwischen dem 

Ionisator und der Messelektrode vorgesehen sein. 
Die Feldsperre hält die vom Ionisator ausgehenden 
elektrischen Felder von der bzw. den Messelektroden 
fern. Des weiteren wird bewirkt, dass die Partikel 
nach ihrer Größe selektiert werden können. Es kann 
von Vorteil sein, die kleinsten Partikel von den Mess-
elektroden fernzuhalten.
[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung weist die Feldsperre zwei Gitter auf, wobei 
das eine Gitter auf einem ersten Potenzial und das 
zweite Gitter auf einem zweiten Potenzial liegt. Dies 
führt zu einer verbesserten Partikelselektion, Auf die-
se Weise ist auch eine Aussage über die Verteilung 
der Partikelgröße möglich.
[0008] Ferner kann eine weitere Messelektrode vor-
gesehen sein, um in Verbindung mit der ersten Mes-
selektrode die Strömungsgeschwindigkeit zu mes-
sen. Die weitere Messelektrode ist dazu in Strö-
mungsrichtung hinter der ersten Messelektrode an-
geordnet, Damit sind auch die Laufzeit, der Volumen-
strom und der Massenstrom des Abgases messbar.
[0009] Durch die ringförmige Ausbildung der Mess-
elektrode wird erreicht, dass annähernd das gesamte 
Abgas die Messelektrode passiert. Mögliche Ablage-
rungen an den Messelektroden stören die Messung 
nur, wenn diese Ablagerungen extrem leitfähig sind.
[0010] Durch die ringförmige Ausbildung des Ionisa-
tors wird erreicht, dass ebenso wie bei der Messelek-
trode, annähernd das gesamte Abgas den Ionisator 
passiert. Ablagerungen auf der Ionisatorelektrode 
werden durch Kriechentladungen abgetragen. Eine 
Strommessung an der Ionisatorelektrode wird nicht 
gestört.
[0011] Vorteilhafterweise weist der Ionisator des-
halb eine Außenelektrode auf, wobei eine Messein-
heit zur Messung des Ionenstroms auf der Außene-
lektrode des Ionisators vorgesehen ist. Damit ist eine 
Funktionskontrolle des Ionisators möglich. Zusätzlich 
kann darüber ein Referenzmaß für die Ionisierungs-
wahrscheinlichkeit der Partikel erzeugt werden. Mög-
liche Ablagerungen an der Außenelektrode stören 
die Messung nur, wenn diese extrem leitfähig sind.
[0012] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist eine Elektrode zur kapazitiven Einkopplung 
einer Spannung in die Messelektrode vorgesehen. 
Damit ist eine Testspannung erzeugbar, mittels der 
die Funktionsfähigkeit der Messelektrode überwach-
bar ist.
[0013] In einer zusätzlichen Ausführungsform der 
Erfindung ist in die zylindrischen Messelektroden 
mindestens eine zylinderförmige Ablenkelektrode 
eingebaut, wobei jede der Ablenkelektroden auf ei-
nem eignen bestimmten Potenzial liegen kann. Das 
so zwischen der Ablenkelektrode und der Messelek-
trode aufgebaute radiale elektrische Feld sorgt für 
eine größenabhängige, ladungsabhängige und ge-
schwindigkeitsabhängige Abscheidung der Partikel 
auf den verschiedenen Messelektroden.
[0014] Die Messelektrode und der Ionisator können 
vollständig oder zum Teil in einem Rohr angeordnet 
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sein. Die Messelektrode und der Ionisator können 
auch als Einbauelement vorgesehen sein.

Ausführungsbeispiel

[0015] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von 
zwei Figuren weiter beschrieben.
[0016] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung in Querschnitt.
[0017] Fig. 2 zeigt eine zweite Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung im Querschnitt.

Beschreibung des ersten Ausführungsbeispiels

[0018] In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Messung der 
Konzentration von in einem strömenden Fluid oder 
Gas vorhandenen geladenen Partikeln 9 gezeigt. In 
einem Rohr 1, insbesondere einem Abgasrohr, ist ein 
Ionisator 2 eingebaut. Das Rohr 1 wird von Partikeln 
9, insbesondere Rußpartikeln, welche sich im Abgas 
befinden, in einer Strömungsrichtung 10 durchströmt. 
Die Partikel 9 durchströmen dabei auch den Ionisator 
2. In Strömungsrichtung 10 hinter den Ionisator 2 sind 
eine Feldsperre 3, eine Messelektrode 4, drei weitere 
Messelektroden 5.1, 5.2 und 5.3 sowie zwei Ablenk-
elektroden 16.1 und 16.2 angeordnet. Das Gas mit 
den Rußpartikeln 9 durchströmt dabei den Ionisator 
2, die Feldsperre 3, die erste Messelektrode 4 und 
die drei weiteren Messelektroden 5.1, 5.2 und 5.3 mit 
den Ablenkelektroden 16.1 und 16.2.
[0019] An die Ablenkelektroden 16.1 und 16.2 ist 
mittels einer Spannungsquelle 18 jeweils eine be-
stimmte Spannung anlegbar. Die von der Span-
nungsquelle 18 erzeugten Spannungen können je 
nach Bedarf auch unterschiedlich sein.
[0020] Das Abgas mit den Rußpartikeln 9 wird zu-
nächst durch den zylinderförmigen Ionisator 2 gelei-
tet. Der Ionisator 2 weist eine erste längliche Elektro-
de 2.1 und eine zweite zylinderförmige Elektrode 7, 
im Folgenden auch Außenelektrode oder Gegenelek-
trode genannt, auf. An die beiden Elektroden 2.1 und 
7 wird mittels einer Spannungsquelle 19 eine Hoch-
spannung, beispielsweise zwischen 2 und 15 kV, an-
gelegt. Dabei findet eine Koronaentladung an der 
Elektrode 2.1 statt, die dazu führt, dass Ladungsträ-
ger in Form von Gasionen und Elektronen durch die 
angelegte Spannung von der Elektrode 2.1 in Rich-
tung Außenelektrode 7 und damit in Richtung der 
Wand des Abgasrohrs 1 gezogen werden. Die La-
dungsträger treffen dabei auch die Rußpartikel 9 im 
Abgas und laden die Partikel 9 auf. Auf Grund der ho-
hen Beweglichkeit der Ladungsträger erreichen die-
se die Gegenelektrode 7 sehr schnell und werden so-
mit. kaum in Richtung des Abgasstroms 10 transpor-
tiert. Hingegen gelangen die durch die Ladungsträger 
(Gasionen und freie Elektronen) aufgeladenen Parti-
kel 9 nur relativ langsam an die Gegenelektrode 7. 
Auf Grund der geringen Aufladung der Rußpartikel 9
– etwa 2 bis 3 Elementarladungen – ist die auf sie wir-

kende elektrostatische Kraft quer zur Strömungsrich-
tung 10 vergleichbar mit der auf ein ionisiertes Gas-
molekül wirkenden Kraft. Die im fließenden Gasstrom 
auf die Teilchen oder Partikel 9 wirkenden Reibungs-
kräfte sind jedoch erheblich größer als die auf die Ga-
sionen wirkende Reibungskraft. Dadurch werden die 
aufgeladenen Partikel 9 vom Abgasstrom aus dem 
Ionisationsbereich durch die auf festem Potenzial, 
beispielsweise auf Masse, liegende Feldsperre 3, 
auch Sperrgitter genannt, hindurch in den Messbe-
reich getragen, wohingegen die Ionen den Ionisati-
onsbereich nicht verlassen, weil sie in kürzester Zeit 
auf die Gegenelektrode oder auf die Gitter 3.1 und 
3.2 der Feldsperre 3 treffen.
[0021] Nachdem die Rußpartikel 9 den Ionisator 2
durchströmt haben, sind sie elektrostatisch aufgela-
den und geben entweder ihre Ladung beim Berühren 
der Messelektroden 4, 5.1, 5.2 und 5.3 ab oder influ-
enzieren beim Passieren der Messelektroden 4, 5.1, 
5.2 und 5.3 eine Ladungsverschiebung. Das heißt, 
die elektrostatisch aufgeladen Partikel 9 beeinflussen 
durch die Annäherung an bzw. durch den Aufenthalt 
in den Messelektroden 4, 5.1, 5.2 und 5.3 dort die La-
dungen, was zu einer Ladungsverschiebung führt. 
Die Ladungsabgabe und die Ladungsverschiebung 
ist gleichwertig und wird von den Messelektroden 4, 
5.1, 5.2 und 5.3 und den damit verbundenen La-
dungsverstärkern 6, 11, 12 und 13 in Spannungen 
U1, U2, U3 und U4 transformiert. Die Ladungsver-
stärker 6, 11, 12 und 13 können als Operationsver-
stärker OP1, OP2, OP3 und OP4 mit hochohmigem 
Eingang, also z.B. mit Feldeffekt-Eingang, mit jeweils 
im Rückkopplungszweig liegenden Kondensatoren 
C1, C2, C3, C4 aufgebaut sein. Zusätzlich kann im 
Rückkopplungszweig ein hochohmiger Widerstand 
vorgesehen sein.
[0022] Die Messelektrode 4 weist eine vorzugswei-
se ringförmige, den Abgasstrom um schließende Me-
tallelektrode 4.1 auf. Gleiches gilt für die Messelekt-
roden 5.1, 5.2 und 5.3.
[0023] Alle Messelektroden 4, 5.1, 5.2 und 5.3 kön-
nen mit einer Isolationsschicht abgedeckt sein, um 
die direkte Ladungsabgabe auszuschließen.
[0024] Die Elektrode 4.1 ist mit einem Eingang des 
Ladungsverstärkers 6 gekoppelt. Zur Gewinnung der 
Partikelbeladung des Abgases wird die Amplitude 
des am Ausgang des Ladungsverstärkers 6 anlie-
genden Signals ausgewertet. Zudem kann auch des-
sen zeitliches Verhalten, zum Beispiel relativ zum mit 
der Spannungsquelle 19 erzeugten Modulationssig-
nal, welches am Ionisator 2 anliegt, ausgewertet wer-
den. Dadurch können die Laufzeit, die Gasgeschwin-
digkeit, der Volumenstrom und der Massestrom des 
Abgases ausgewertet werden.
[0025] Die von den Ladungsverstärkern 6, 11, 12
und 13 abgegebenen Spannungssignale U1, U2, U3 
und U4 sind von der Ladungsdichte der elektrisch ge-
ladenen Partikel 9 abhängig. Jede gewonnene Span-
nung U1, U2, U3 und U4 erhöht sich somit mit der 
Partikelkonzentration und der Partikelladung. Die Si-
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gnalverläufe, die sich am Ausgang der Ladungsver-
stärker 6, 11, 12 und 13 einstellen, sind als Span-
nungssignale U1, U2, U3 und U4 abgreifbar. Für die 
Spannung U1 ist dessen Verlauf im Block 20 beispiel-
haft gezeigt. Die Spannungssignale U1, U2, U3 und 
U4 werden im Mikroprozessor 14 ausgewertet. Infol-
ge der Bewegungsrichtung 10 der Partikel 9 von 
Messelektrode 4 über Messelektroden 5.1 und 5.2
hin zur Messelektrode 5.3 sind die Spannungssigna-
le U1, U2, U3 und U4 gegeneinander zeitlich um 
Transportzeiten t1, t2 bzw. t3 verschoben. Bei ange-
legter Ablenkspannung trifft dies jedoch nur auf die 
bis zur letzten Elektrode fliegenden geladenen Parti-
kel 9 zu. Die Transportzeiten t1, t2 bzw. t3 sind die 
Zeiten, welche die Teilchen benötigen, um von der 
Messelektrode 4 zur Messelektrode 5.1 bzw, zur 
Messelektrode 5.2 bzw. zu Messelektrode 5.3 zu ge-
langen.
[0026] Die Spannungssignale U1, U2, U3 und U4 
werden in einer zum Beispiel mikroprozessorgesteu-
erten Auswerteeinrichtung 14 sowohl einer Amplitu-
denauswertung unterzogen als auch hinsichtlich ihrer 
zeitlichen Verschiebungen t1, t2 und t3 gegeneinan-
der ausgewertet.
[0027] Je nach Auswerteart kann die Konzentration 
der elektrisch geladenen Teilchen 9, die Teilchenge-
schwindigkeit oder aus der Multiplikation von Teil-
chenkonzentration und Teilchengeschwindigkeit 
auch der Teilchendurchsatz und bei angelegter Ab-
lenkspannung auch noch eine Größenverteilung er-
mittelt werden.
[0028] Die Amplitudenauswertung des einzelnen Si-
gnals führt dabei zu einem Maß für die Beladung des 
Abgasstroms mit elektrisch geladenen Teilchen 9, 
zum Beispiel mit Rußteilchen. Durch die Auswertung 
der statischen Ähnlichkeiten (Korrelationen) zweier 
Signale z.B. U1 und U2, die von unterschiedlichen 
Messelektroden, z.B. 4 und 5.1, stammen und die 
zeitlich um die Transportzeit t1 der Partikel 9 gegen-
einander verschoben sind, lässt sich auch ein Maß
für die Strömungsgeschwindigkeit des Abgasstroms 
gewinnen. Durch eine Bewertung der Amplitudenver-
hältnisse der Spannungen U1, U2, U3 und U4 sowie 
der Ablenkspannungen U5 und U6, welche mittels 
der zwei Spannungsquellen 17 bzw. 18 erzeugt wer-
den, kann eine Aussage über die Größenverteilung 
gemacht werden.
[0029] Die Spannungsquellen 17 und 18 werden 
von einem Mikroprozessor 14 gesteuert.
[0030] Zur Funktionskontrolle des Ionisators 2 und 
zur Gewinnung eines Referenzmaßes für die Ionisie-
rungswahrscheinlichkeit der Partikel 9 kann der auf 
der Außenelektrode 7 mit einer Messeinheit 15 ge-
messene Ionenstrom der Gasmoleküle herangezo-
gen werden, wobei ein geringer Teil des Ionenstroms 
bereits durch die Partikel 9 aufgenommen wird und 
ein weiterer Teil des Ionenstroms gegebenenfalls auf 
die Feldsperre verweht wird. In diesem Fall kann die 
Elektrode 3.1 der Feldsperre zusätzlich zur Gewin-
nung des Referenzsignals für die Ionisierung verwen-

det werden.
[0031] Die korrekte Funktion der Messelektrode 4
kann durch die kapazitive Einkopplung einer Test-
spannung, zum Beispiel einer Wechselspannung 
oder einer pulsierenden Gleichspannung, über eine 
Testelektrode 8 oder über die Ablenkelektroden erfol-
gen.
[0032] Die gleiche Funktion kann auch durch eine 
benachbarte Messelektrode oder durch die in der 
Nähe liegende Sperrelektrode 3.2 übernommen wer-
den.
[0033] Des Weiteren kann die Feldsperre 3 aktiv 
dazu benutzt werden, um eine Größenselektion der 
geladenen Partikel 9 durchzuführen. Um beispiels-
weise die kleinsten Partikel von den Messelektroden 
4, 5.1, 5.2 und 5.3 fern zu halten, ist es hilfreich, die 
Feldsperre 3 aus mindestens zwei gitterförmigen 
Elektroden 3.1 und 3.2 aufzubauen. Zwischen diesen 
Elektroden 3.1 und 3.2 wird ein starkes elektrisches 
Feld angelegt. Das elektrische Feld drängt je nach 
Gasdurchflussgeschwindigkeit die kleineren hoch 
geladenen Partikel 9 mehr oder weniger stark zurück. 
Ruf diese Weise kann eine Aussage über die Grö-
ßenverteilung der Partikel 9 gemacht werden. Größe-
re Partikel 9 können in ein zwischen den Ionisator 2
und die Messelektroden 4, 5.1, 5.2 und 5.3 geschal-
tetes radiales beziehungsweise senkrecht zur Strö-
mungsrichtung 10 angelegtes elektrische Feld abge-
zogen werden. Je nach Feldstärke und Strömungs-
geschwindigkeit gelangen nur die größten Partikel 9
zu den Messelektroden 4, 5.1, 5.2 und 5.3.

Beschreibung des zweiten Ausführungsbeispiels

[0034] In Fig. 2 ist eine zweite Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Messung der 
Partikelkonzentration gezeigt, Quer zur Längsrich-
tung des Rohres 1 ist die Messvorrichtung als ein-
setzbares Element in eine im Umfang des Rohres 1
vorhandene Öffnung eingebaut. Die Verbindung zwi-
schen dem Rohr 1 und dem einsetzbaren Element 
wird durch einen Flansch 20 bewirkt. Das Abgas 
strömt im Rohr 1 am Ionisator 2 entlang und wird da-
bei zusammen mit den Partikeln 9 elektrisch geladen. 
Anschließend strömt das Gas mit den geladenen Ab-
gaspartikeln 9 durch das Sperrgitter 3 und gelangt in 
den Bereich der Messelektroden 4, 5.1, 5.2 und 5.3. 
Damit das Abgas den beschriebenen Weg entlang 
strömt, ist ein separater Abgasleiter 1a vorgesehen. 
Nachdem das Abgas die Messelektroden 4, 5.1, 5.2
und 5.3 passiert hat, gelangt es wieder in den Haupt-
strömungskanal des Rohres 1. Mit einer derartigen 
Anordnung, welcher der einer Lamdasonde ähnlich 
ist, ist eine Reduktion des Bauraums möglich. Eine 
Rückströmung des Abgases wird gleichgerichtet.
[0035] Die Anzahl der verwendeten Messelektroden 
4, 5.1, 5.2 und 5.3 richtet sich nach den technischen 
Erfordernissen. Genügt die Erfassung der Partikel-
konzentration, so reicht die Messelektrode 4. Mit ei-
ner Kombination aus zwei Messelektroden 4 und 5.1
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ist zusätzlich die Strömungsgeschwindigkeit be-
stimmbar. Dazu ist es jedoch nicht erforderlich, dass 
wie in Fig. 2 gezeigt, neben der Messelektrode 4
noch die drei weiteren Messelektroden 5.1, 5.2 und 
5.3 zum Einsatz kommen.
[0036] Die in den Fig. 1 und 2 dargestellten Ausfüh-
rungsformen stellen lediglich eine mögliche Variante 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung dar.
[0037] Wird die beschriebenen Erfindung zur berüh-
rungslosen Messung der Teilchenkonzentration in 
den Auspuff eines Dieselmotors eingesetzt, lässt sich 
eine Größe gewinnen, die ein Maß für den emittierten 
Ruß des Motors darstellt. Diese Größe kann als Re-
gelgröße oder als zusätzliche Messgröße im Betrieb 
des Dieselmotors zur Regelung des Einspritzsys-
tems verwendet werden. Weiterhin kann der Bela-
dungszustand eines Partikelfilters hiermit ermittelt 
werden.
[0038] Die Erfindung ist jedoch nicht auf die Ruß-
messung bei Dieselmotoren beschränkt, sondern 
kann allgemein zur Erfassung von bewegten elek-
trisch geladenen Teilchen verwendet werden.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Messung der Konzentration 
von in einem strömenden Gas vorhandenen Parti-
keln, mit einer Messelektrode (4) zur Messung der 
Partikelladung, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Ionisator (2) zur Aufladung der Partikel (9) vorgese-
hen ist, und die Messelektrode (4) in Strömungsrich-
tung (10) hinter dem Ionisator (2) angeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Feldsperre (3) zwischen 
dem Ionisator (2) und der Messelektrode (4) vorgese-
hen ist.

3.  Vorrichtung nach Patentanspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Feldsperre (3) zwei Gitter 
(3.1, 3.2) aufweist, wobei das eine Gitter (3.2) mit ei-
ner Spannungsquelle (17) und das andere Gitter 
(3.1) mit einer Messeinheit (15) zur Strommessung 
verbunden ist.

4.  Vorrichtung nach Patentanspruch 1, 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine weitere Messe-
lektrode (5.1, 5.2, 5.3) vorgesehen ist, um in Verbin-
dung mit der ersten Messelektrode (4) die Strö-
mungsgeschwindigkeit zu messen, und in Strö-
mungsrichtung (10) hinter der ersten Messelektrode 
(4) angeordnet ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Messelek-
trode (4, 5.1, 5.2, 5.3) ringförmig ausgebildet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Ionisator 
(2) ringförmig ausgebildet ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Ionisator 
(2) eine Außenelektrode (7) aufweist, und eine weite-
re Messeinheit (15) zur Messung des Ionenstroms 
auf der Außenelektrode (7) vorgesehen ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 
2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mittels einer 
Elektrode (8) oder der Feldsperre (3.2) oder der wei-
teren Messelektrode (5.1, 5.2, 5.3) eine Spannung in 
die Messelektrode (4) kapazitiv einkoppelbar ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ablenke-
lektrode (16.1, 16.2) vorgesehen ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Messelek-
trode (4, 5) und der Ionisator (2) in einem Rohr (1) an-
geordnet sind.

11.  Verfahren zur Messung von in einem strö-
menden Gas vorhandenen geladenen Partikeln, da-
durch gekennzeichnet, dass mittels eines Ionisators 
(2) die Partikel (9) geladen werden und anschließend 
mittels einer Messelektrode (4) die Partikelladung ge-
messen wird.

12.  Verfahren nach Patentanspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Ionisator (2) mit einer ge-
pulsten Gleichspannung oder einer niederfrequenten 
Wechselspannung betrieben wird, welche vorzugs-
weise eine Hochspannung ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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