
(19) *DE102010047103A120120329*

(10) DE 10 2010 047 103 A1 2012.03.29

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2010 047 103.8
(22) Anmeldetag: 29.09.2010
(43) Offenlegungstag: 29.03.2012

(51) Int Cl.: G01N 21/17 (2006.01)
G01N 21/25 (2006.01)

(71) Anmelder:
Carl Zeiss Jena GmbH, 07745, Jena, DE; Carl
Zeiss Microlmaging GmbH, 07745, Jena, DE

(72) Erfinder:
Correns, Nico, 99425, Weimar, DE; Sobe, Marion,
99425, Weimar, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 102 36 515 C1
DE 10 2004 010 772 A1
DE 22 49 593 A
US 6 421 990 B1
US 6 903 823 B1
US 4 765 601 A
US 3 860 347 A
WO 2006/ 035 012 A1

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Beim optischen Bestrahlen und/
oder Vermessen eines Probenstroms durch einen im Pro-
benstrom angeordneten Flansch, der einen Hohlraum ge-
genüber dem Probenstrom abschließt, kommt es zu steti-
gem Materialverlust durch Abtrag von Wandungspartikeln,
so dass der Flansch regelmäßig ausgetauscht werden muss.
Die Erfindung soll einen geringeren Verschleiß ermöglichen.
Zu diesem Zweck besteht die Wandung des Flansches ent-
lang einer um den Hohlraum herum verlaufenden, geschlos-
senen Linie aus einem elastomeren Körper. Das ermöglicht
bei punktueller Belastung elastische Ausweichbewegungen
des Flansches oder zumindest eines Teils des Flansches.
Auf diese Weise wird die Stärke des Abtrags von der Wan-
dung durch den Probenstrom verringert, weil ein großer Teil
der eingetragenen Energie im elastomeren Körper in Wärme
umgewandelt wird.
Spektroskopie
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Flansch zum Ab-
schluss eines optischen Geräts gegenüber einem
Probenstrom, aufweisend eine Wandung umfassend
ein Fenster, die einen Hohlraum zumindest teilweise
umschließt, wobei das Fenster eine zumindest teil-
weise transparente Füllung aufweist.

[0002] Der Probenstrom kann dabei im Sinne der Er-
findung entweder ein Strom eines optisch zu untersu-
chenden Messguts („Messgutstrom”) oder ein Strom
eines optisch zu bestrahlenden Guts („Bestrahlungs-
gutstrom”) oder ein kombinierter Mess- und Bestrah-
lungsgutstrom sein. Typischerweise handelt es sich
um einen Schüttgutstrom, es kann sich jedoch auch
um einen Stückgutstrom handeln. Der Probenstrom
kann ein abgezweigter Teil eines Hauptstroms sein.
Dies ist in der Regel nur bei Messgutströmen der Fall.
Hierbei kann der abgezweigte Probenstrom nach
der Messung durch das optische Gerät wieder dem
Hauptstrom zugeführt werden. Alternativ kann der
Probenstrom nach der Messung verworfen werden.
Eine Messung und/oder Bestrahlung kann aber auch
im Hauptstrom erfolgen, so dass der Probenstrom der
Hauptstrom selbst ist.

[0003] Das Fenster ist im Sinne der Erfindung eine
Öffnung in der Wandung, die eine Fensterfüllung ein-
fasst, und ist ein Teil der Wandung. Das Fenster wird
daher nachfolgend in den Begriff der Wandung ein-
geschlossen soweit nicht explizit anders angegeben.
Die Fensterfüllung kann räumlich vollständig oder nur
teilweise transparent sein und/oder sie kann spektral
vollständig oder nur teilweise transparent sein.

[0004] Nachfolgend umfasst der Begriff Licht neben
sichtbarer elektromagnetischer Strahlung auch infra-
rote und ultraviolette Strahlung, soweit sie optisch
manipulierbar ist.

[0005] Im Stand der Technik sind verschiedene opti-
sche Messgeräte bekannt, die dazu dienen, Messgü-
ter zerstörungsfrei zu untersuchen. Derartige Mess-
einrichtungen finden Verwendung unter anderem in
der Landwirtschaft bei der Klassifizierung von Ernte-
gut und in der Lebensmittelindustrie zur Charakteri-
sierung und Überwachung von Rohstoffen. Im Stand
der Technik ist es auch bekannt, Proben ohne op-
tische Messung zu bestrahlen. Beispielsweise wird
Trinkwasser mit UV-Licht bestrahlt, um eventuellen
enthaltene Keime abzutöten.

[0006] Beim Einsatz von optischen Geräten zur Be-
strahlung und/oder Messung eines Probenstroms ist
immer das Geräteinnere, beispielsweise die Licht-
quelle und/oder der optische Sensor, vor Kontakt mit
dem Probenstrom zu schützen, um eine Verschmut-
zung oder gar Beschädigung des Geräteinneren zu
vermeiden. In der Regel ist auch der Probenstrom

vor Kontakt mit dem Geräteinneren zu schützen, bei-
spielsweise um Verunreinigungen oder Verluste zu
vermeiden. Das Geräteinnere wird daher durch ei-
nen eine Wandung mit einem Fenster umfassen-
den Flansch von der Probe beziehungsweise vom
Probenstrom getrennt. Eine Belagbildung auf dem
Fenster kann dabei vermieden werden, indem ein
verschleißbeständiger Fensterfüllungswerkstoff ein-
gesetzt wird und das Fenster durch eine gekippte
Einbaulage des Fensters oder des ganzen Geräts
den auf das Fenster treffenden Probenstrom um we-
nige Grad ablenkt. Durch nachschiebendes Mess-
und/oder Bestrahlungsgut wird dann das vorherge-
hende Mess- und/oder Bestrahlungsgut vom Fenster
abgehoben und weitergeschoben. Das Fenster wird
dadurch gleichzeitig gereinigt, so dass die Betriebs-
bereitschaft des optischen Geräts aufrechterhalten
bleibt.

[0007] Beispielsweise beschreiben
US 6,421,990 B1 und WO 2006/035012 A1 spek-
troskopische Messgeräte für landwirtschaftliche Ern-
temaschinen. Sie umfassen eine Lichtquelle, die im
Betrieb einen Probenstrom, insbesondere Erntegut,
durch ein Fenster hindurch mit Licht bestrahlt. Von
der Probe hinter das Fenster reflektiertes Licht wird
dann in einem Spektrometer durch ein dispersives
Element, beispielsweise ein Gitter oder ein Prisma,
in unterschiedliche, von der Wellenlänge abhängige
Richtungen abgelenkt. Detektorelemente eines opto-
elektronischen Sensors empfangen das spektral auf-
gespaltete Licht, dessen Wellenlängen im sichtba-
ren Wellenlängenbereich oder im nahen Infrarotbe-
reich liegen, an unterschiedlichen Orten. Durch diese
räumlich-spektrale Aufspaltung auf unterschiedliche
Detektorelemente erfolgt eine Zuordnung der gemes-
senen Intensitäten zu disjunkten Wellenlängenbe-
reichen. Die Ausgangssignale der Detektorelemente
werden einer Auswertungseinrichtung zugeführt, die
anhand der gemessenen Spektren bestimmte Para-
meter des Probenstroms ausrechnet.

[0008] Der Probenstrom bewirkt trotz verschleißbe-
ständiger Wandungswerkstoffe – als Fensterfüllungs-
werkstoff beispielsweise Saphir, für die übrige Wan-
dung beispielsweise Stahl – einen stetigen Materi-
alverlust durch Abtrag von Wandungspartikeln, so
dass der Flansch regelmäßig ausgetauscht werden
muss. Das ist kostenaufwendig, da des Messgerät
aus dem Probenstrom entnommen und zumindest
teilweise zerlegt werden muss, weshalb die Messung
und damit in der Regel auch der Probenstrom unter-
brochen werden muss. Es kann dadurch vorüberge-
hend zum Produktionsstillstand kommen.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Flansch der eingangs genannten Art so zu ver-
bessern, dass ein geringerer Verschleiß auftritt.
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[0010] Die Aufgabe wird gelöst durch einen Flansch,
welcher die in Anspruch 1 angegebenen Merkmale
aufweist.

[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0012] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Wandung (abseits des Fensters) entlang einer um
den Hohlraum herum verlaufenden, geschlossenen
Linie aus einem elastomeren Körper besteht. Im Sin-
ne der Erfindung ist ein elastomerer Körper ein Kör-
per, der vollständig oder zumindest im wesentlichen
aus einem – insbesondere im Temperaturbereich
zwischen –40°C und +70°C – elastomeren Werkstoff
oder Hilfsstoff besteht. Der elastomere Körper kann
dabei zweckmäßigerweise eine Oberflächennormale
des Fensters und/oder eine das Fenster passierende
optische Achse des optischen Geräts umgreifen. Der
elastomere Körper kann auch als elastisches Kop-
pelglied oder elastisches Element bezeichnet wer-
den, das einen (signifikant) geringeren Elastizitäts-
modul aufweist als das Fenster. Die Wandung kann
abseits des Fensters einstückig sein, so dass sie aus-
schließlich aus dem elastomeren Körper besteht. Der
elastomere Körper weist dann erfindungsgemäß ei-
nen (signifikant) geringeren Elastizitätsmodul als das
Fenster auf. Die Wandung kann abseits des Fens-
ters mehrstückig sein, so dass der elastomere Körper
nur im Bereich der geschlossenen Linie angeordnet
ist. Der elastomere Körper weist dann erfindungsge-
mäß einen (signifikant) geringeren Elastizitätsmodul
als mindestens eines der anderen Wandungsstücke
auf. Vorzugsweise weist der elastomere Körper einen
Elastizitätsmodul auf, der (signifikant) geringer ist als
alle anderen Wandungsstücke.

[0013] Ein elastomerer Körper hat die Eigenschaft,
über eine große Bandbreite von Verformungsweiten
hinweg reversibel verformbar zu sein. Die herkömm-
liche starre Verbindung innerhalb des Flansches zwi-
schen der Fläche zum Messgerät und der Fläche zum
Messgut wird dadurch aufgehoben. Die Erfindung er-
möglicht so bei punktueller Belastung elastische Aus-
weichbewegungen des Flansches oder zumindest ei-
nes Teils des Flansches und insbesondere des Fens-
ters. Auf diese Weise wird die Stärke des Abtrags
von der Oberfläche des Fensters und von der übri-
gen Wandung durch den Probenstrom verringert, weil
ein großer Teil der eingetragenen Energie im elasto-
meren Körper in Wärme umgewandelt wird. Als vor-
teilhafte Folge wird der Verschleiß des Flansches si-
gnifikant verringert und seine Standzeit verlängert.
Die Gefahr einer plötzlichen Zerstörung wird zudem
verringert. Nach dem Ende der Belastung kann der
Flansch gedämpft in seine Ausgangsstellung zurück-
federn.

[0014] Zweckmäßigerweise ist die Wandung im we-
sentlichen eine zumindest an einem Ende verschlos-

sene Röhre, bei der das Fenster in dem verschlos-
senen Ende angeordnet ist, insbesondere mit un-
terschiedlichen Röhrenquerschnitten an verschiede-
nen Stellen der Röhre. Dadurch kann der Flansch
in eine Öffnung eingeführt werden, das optische Ge-
rät aber außerhalb der Öffnung verbleiben. Der Be-
griff verschlossen bedeutet hierbei, dass der Flansch
dicht gegenüber dem Probenstrom ist. Insbesondere
kann er flüssigkeitsdicht, insbesondere wasserdicht,
oder gar gasdicht, insbesondere luftdicht, verschlos-
sen sein. Es ist auch möglich, die Flansch-Röhre an
beiden Enden zu verschließen. Dann ist entweder an
beiden Enden ein jeweiliges Fenster vorzusehen, um
Licht durch den Flansch zum optischen Gerät pas-
sieren zu lassen, oder ein optoelektronischer Detek-
tor muss im Inneren der Röhre angeordnet sein. Im
zweiten Fall können weitere optische Elemente im In-
neren der Röhre angeordnet sein, beispielsweise ein
Spalt und/oder Dispersionsmittel wie ein Beugungs-
gitter oder ein Prisma.

[0015] Zweckmäßigerweise ist der elastomere Kör-
per – insbesondere hinsichtlich seiner Steifigkeit –
derart ausgebildet, dass im Falle einer auf das Fens-
ter wirkenden Kraft (durch Stöße/Schläge von Parti-
keln des Probenstroms) zumindest ein Teil der Wan-
dung, davon in besonderen Ausgestaltungen das
Fenster, reversibel zurückweicht. Der Impulseintrag
in das Messgerät durch den auftreffenden Proben-
strom wird dadurch in Verbindung mit der dämp-
fenden Wirkung des elastomeren Körpers verringert,
was die mechanische Belastung verringert (starke
Stoßabsorption). Das Zurückweichen kann parallel
und/oder senkrecht zu einer Längsachse der Röh-
re erfolgen. Bei in dem Probenstrom verkippter An-
ordnung des Fensters oder des ganzen Flansches,
die zur Reinigung des Fensters vorteilhaft ist, treten
die größten Kraftkomponenten in axialer Richtung der
Röhre auf, so dass ein Zurückweichen in dieser Rich-
tung einen maximale Verschleißminderung bewirkt.

[0016] Vorzugsweise hängt eine Steifigkeit des
elastomeren Körpers nichtlinear von einer Verfor-
mungsweite (Dehnung, Kompression) ab. Das gilt
parallel und/oder senkrecht zur Längsachse der Röh-
re. Vorzugsweise nimmt die Steifigkeit mit zuneh-
mender Verformungsweite exponentiell zu. Dadurch
werden zu große Verformungsweiten verhindert. Das
Fenster ist in der Regel entweder als planparallele
Scheibe oder als optische Linse ausgeführt. Solange
die Ausweichbewegungen des Fensters klein sind, ist
der resultierende optische Fehler vernachlässigbar.
Die nichtlineare Steifigkeit verringert somit die Gefahr
von Bestrahlungs- und/oder Messungenauigkeiten.

[0017] Vorteilhafterweise kann der elastomere Kör-
per eine Klebefuge sein. Das kann insbesondere bei
Ausführungsformen des Flansches vorteilhaft sein,
die einen das Fenster tragenden Rahmen umfassen,
der über die Klebefuge mit einem nicht im Proben-
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strom befindlichen Grundkörper verbunden ist, der
seinerseits zur Verbindung mit dem optischen Gerät
dient. Alternativ kann der Grundkörper das Gehäu-
se des Messgeräts sein. In einer weiteren Ausfüh-
rungsform, bei der eine elastomere Klebefuge vor-
teilhaft ist, ist das Fenster ohne Rahmen in Kontakt
mit der elastomeren Klebefuge und über diesen mit
dem Grundkörper verbunden. Durch Ausbildung ei-
ner elastomeren Klebefuge kann der benötigte Bau-
raum für den Flansch vermindert werden. Eine elasto-
mere Klebefuge kann beispielsweise aus einem wei-
chelastomeren Klebstoff wie Silikonklebstoff beste-
hen. Nicht geeignet sind sprödharte Klebstoffe.

[0018] Erfindungsgemäß besonders bevorzugt sind
Flansche, die einen Schwingungsdämpfer umfas-
sen. Ein herkömmlicher starrer Flansch überträgt
Stöße harter, im Probenstrom enthaltener Partikel
und eventuelle daraus resultierende Vibrationen auf
das gesamte optische Gerät und insbesondere das
Geräteinnere. Derartige mechanische Belastungen
können die Messgenauigkeit und die Lebensdauer
von Gerätekomponenten beeinträchtigen. Durch eine
Schwingungsdämpfung wird die potentielle Energie
einer reversiblen Auslenkung des elastomeren Kör-
pers in kürzester Zeit in innere Energie umgewandelt
und damit abgebaut. Resonanzen werden so vermie-
den. Zudem wird der Impulseintrag in das optische
Gerät signifikant verringert und damit dessen me-
chanische Belastung durch den Probenmassestrom
durch Stöße und Vibrationen reduziert. In der Regel
ist der elastomere Körper selbst ein Schwingungs-
dämpfer. Dadurch wird kein zusätzliches Bauteil be-
nötigt.

[0019] Eine andere Ausführungsform ersetzt den
elastomeren Körper durch federnde Elemente und
separate schwingungsdämpfende Elemente und
schließt den Hohlraum im Bereich der federnden Ele-
mente gegenüber dem Außenraum mittels eines Ab-
schlusskörpers wie einer Folie oder einem Faltenbalg
ab. Diese Ausführungsform weist dieselben Vorteile
auf wie die Ausführungsform mit einem elastomeren
Körper, erfordert jedoch mehr Bauraum und ist deut-
lich aufwendiger als die erfindungsgemäße Lösung.

[0020] In vorteilhaften Ausgestaltungen umschließt
der elastomere Körper ein Fluid. Das ermöglicht eine
Verringerung der Steifigkeit des elastomeren Körpers
und insbesondere eine starke Schwingungsdämp-
fung. Durch geeignete Anordnungen von Strömungs-
kanälen für das Fluid innerhalb des elastomeren Kör-
pers kann einerseits die zeitliche Dämpfungscharak-
teristik und andererseits das Elastizitätsverhalten in
Abhängigkeit der Auslenkung vorgegeben werden.
Ein Beispiel für einen elastomeren Körper mit derar-
tigen Strömungskanälen stellt US 4,765,601 dar.

[0021] Für eine erste Ausführungsvariante ist vorge-
sehen, dass ein nichtelastomerer Körper das Fenster

trägt, insbesondere einfasst, und mit dem elastome-
ren Körper verbunden ist, insbesondere durch eine
klebende oder klemmende oder vulkanisierte Verbin-
dung. Ein nichtelastomerer Tragkörper oder Rahmen
vermeidet Verkippungen des Fensters bei ungleich-
mäßiger Verteilung der durch den Probenstrom ein-
getragenen Kräfte.

[0022] Für eine zweite Ausführungsvariante ist vor-
gesehen, dass der elastomere Körper das Fenster
trägt oder einfasst, jeweils insbesondere mittels eines
nichtelastomeren Stützrings. Diese Ausführungsform
ermöglicht es, auf einen kostenaufwendigen nichte-
lastomeren Tragkörper zu verzichten.

[0023] Andere Ausführungsvarianten als die beiden
genannten sind möglich.

[0024] Vorteilhafterweise kann die Wandung abseits
des Fensters zu mindestens 80% ihres Volumens,
insbesondere zu mindestens 90%, weiter insbeson-
dere zu mindestens 95%, aus dem elastomeren Kör-
per bestehen und insbesondere einen nichtelasto-
meren Stützring zum Tragen des Fensters und/oder
nichtelastomere Buchsen zur Aufnahme von Befesti-
gungselementen umfassen, insbesondere mit einvul-
kanisierter Anordnung der Buchsen in dem Kragen.
Diese Ausführungsform ermöglicht es, auf kostenauf-
wendige nichtelastomere Wandungsteile weitgehend
zu verzichten.

[0025] In weitergehenden Ausgestaltungen kann
das Fenster aus mehreren Schichten mit unter-
schiedlichen Härtegraden bestehen, insbesondere
mit zum Probenstrom hin zunehmenden Härtegra-
den, insbesondere mit einer äußeren Diamantbe-
schichtung. In Verbindung mit der Eigenschaft des
Zurückweichens des Fensters aufgrund des elast-
omeren Körpers kann vorteilhafterweise der soge-
nannte Eierschaleneffekt vermieden werden, der bei
großen Härteunterschieden zwischen verschiedenen
Fensterschichten entsteht. Ein diamantbeschichtetes
Saphirfenster wird besonders bevorzugt.

[0026] Vorzugsweise besteht die Wandung abseits
des Fensters aus mehreren verbundenen Körpern
mit unterschiedlichen Härtegraden, insbesondere mit
zum Probenstrom hin zunehmenden Härtegraden.
Dadurch wird nur für die in Kontakt mit dem Proben-
strom stehenden Außenflächen ein kostenaufwendi-
ger gehärteter Werkstoff benötigt. Für den Unterbau
kann ein kostengünstiger Werkstoff wie Baustahl ver-
wendet werden.

[0027] Vorteilhafterweise umfasst der Flansch Mit-
tel zum Ausgleichen von Luftdruckschwankun-
gen in dem Hohlraum bei elastischer Verformung
des elastomeren Körpers, beispielsweise wie in
WO 02/082153 A1 offenbart. Dadurch wird eine inne-
re Verschmutzung des Flansches vermieden.
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[0028] Vorzugsweise weist der Flansch einen Kra-
gen zum Abstützen des Flansches an einer Außen-
wand eines Probenstromgefäßes auf, insbesondere
zum Befestigen des Flansches an der Außenwand.

[0029] Vorteilhafterweise besteht der erfindungsge-
mäße Flansch aus einem elastomeren Körper, in dem
nichtelastomere Buchsen zur Aufnahme von Befesti-
gungselementen angeordnet sind, insbesondere mit
einvulkanisierter Anordnung der Buchsen in dem Kra-
gen. Optional kann als Träger für das Fenster ein
nichtelastomerer Stützring vorgesehen sein.

[0030] Bei einem erfindungsgemäßen Flansch kann
der Rahmen des Fensters integral mit einem Rohr
zum Transport des Probenstroms ausgebildet sein.
Das Rohr ist dann als Bestandteil des Flansches an-
zusehen.

[0031] Die Erfindung umfasst auch ein optisches Ge-
rät mit einem Flansch zur Beleuchtung eines Pro-
benstroms durch das Fenster und/oder zur Lichtauf-
nahme von einem Probenstrom durch das Fenster.
Insbesondere kann das Gerät ein Spektrometer zur
spektral aufgelösten Messung von durch das Fens-
ter in den Hohlraum fallendem Licht umfassen. Der
Flansch kann lösbar oder unlösbar mit einem Gehäu-
se des Geräts verbunden sein. Insbesondere kann er
einstückig mit dem Gehäuse des Geräts ausgebildet
sein. Im Sinne der Erfindung bedeutet Lichtaufnah-
me, dass von der Probe gestreutes und/oder emittier-
tes Licht aufgenommen wird.

[0032] Die Erfindung umfasst des weiteren ein op-
tisches Gerät mit einem Gehäuse und einem ei-
nen Hohlraum zumindest teilweise umschließenden
Flansch mit einem Fenster zur teilweisen Anordnung
des Flansches in einer Öffnung eines Rohrs zur Be-
leuchtung eines (sich durch das Rohr bewegenden)
Probenstroms durch das Fenster und/oder zur Licht-
aufnahme von einem (sich durch das Rohr bewegen-
den) Probenstrom durch das Fenster, insbesonde-
re mit einem Spektrometer zur spektral aufgelösten
Messung von durch das Fenster in den Hohlraum fal-
lendem Licht, umfassend einen elastomeren Körper
zum Verbinden des Gehäuses mit dem Rohr, insbe-
sondere zum Abstützen des Gehäuses an dem Rohr.
Durch den elastomeren Körper wird das Gehäuse
und damit das gesamte optische Gerät von Stößen
und Vibrationen in dem Rohr entkoppelt. Seine Le-
bensdauer kann dadurch deutlich verlängert werden.
Vorzugsweise sind in den verbindenden elastomeren
Körper Buchsen eingebunden, beispielsweise einvul-
kanisiert, mittels derer der elastomere Körper über
Befestigungselemente wie Schrauben einerseits an
dem Rohr und andererseits an dem Gehäuse befes-
tigt werden kann. Zweckmäßigerweise ist das opti-
sche Gerät ausschließlich über den elastomeren Kör-
per mit dem Rohr verbunden. Der Flansch kann zu-

sätzlich mit einem eigenen elastomeren Körper aus-
gebildet sein wie zuvor beschrieben.

[0033] Die optischen Geräte können separate Fens-
ter zur Beleuchtung und zur Lichtaufnahme aufwei-
sen.

[0034] Insbesondere umfasst die Erfindung eine
landwirtschaftliche Maschine mit einem optischen
Gerät mit einem erfindungsgemäßen Flansch, insbe-
sondere mit Anordnung des Flansches des optisches
Geräts in einer Öffnung eines Rohrs zum Transport
eines Probenstroms. Das Rohr kann beispielsweise
ein Abtankrohr eines Mähdreschers oder Kamin ei-
nes Feldhäckslers sein, durch die jeweils das Ernte-
gut ausgeworfen wird.

[0035] In allen Ausführungsvarianten kann zur Be-
festigung des Flansches an dem optischen Gerät
ein Grundkörper dienen, der vorzugsweise selbst
nicht im Probenstrom angeordnet wird. Aufgrund der
Trennung des optischen Fensters vom Grundkörper
des Flansches durch den elastomeren Körper kann
für den Grundkörper ein weniger kostenaufwendiger
Werkstoff als für eine herkömmliche durchgehende
Wandung eingesetzt werden. Gleichzeitig können für
die dem Probenstrom ausgesetzten Wandungsteile
und für die Fensterfüllung hoch verschleißfeste Werk-
stoffe verwendet werden, beispielsweise für die Wan-
dung Hartmetall, Keramik oder ähnliches.

[0036] In allen Ausführungsformen können nichte-
lastomere Wandungsteile wie das Fenster oder der
Grundkörper mit dem elastomeren Körper durch Kle-
bung, Klemmung oder Einvulkanisieren des betref-
fenden nichtelastomeren Wandungsteils verbunden
werden. Im Falle eines metallischen Tragkörpers für
das Fenster und eines metallischen Grundkörpers
kann es sich beispielsweise um eine vulkanisierte
Gummi-Metall-Verbindung handeln.

[0037] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert.

[0038] In den Zeichnungen zeigen:

[0039] Fig. 1 einen ersten Flansch für ein optisches
Gerät in Draufsicht und im Querschnitt,

[0040] Fig. 2 den ersten Flansch im Querschnitt,

[0041] Fig. 3 einen zweiten Flansch im Querschnitt,

[0042] Fig. 4 einen dritten Flansch im Querschnitt,

[0043] Fig. 5 einen vierten Flansch im Querschnitt,

[0044] Fig. 6 einen fünften Flansch im Querschnitt,
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[0045] Fig. 7 eine landwirtschaftliche Maschine mit
einem optischen Messgerät in Seitenansicht
und

[0046] Fig. 8 einen Ausschnitt des Kamins der land-
wirtschaftlichen Maschine mit dem Messgerät in Sei-
tenansicht.

[0047] In allen Zeichnungen tragen übereinstimmen-
de Teile gleiche Bezugszeichen.

[0048] Fig. 1 zeigt in den Teilfiguren Fig. 1A und
Fig. 1B einen Flansch 1 mit einer Wandung 2, die ein
Fenster 2.1, einen Rahmen 2.2 für das Fenster, ei-
nen elastomeren Körper 2.3 und einen Grundkörper
2.4 umfasst. Teilfigur Fig. 1B ist dabei ein Querschnitt
längs der gekennzeichneten Ebene A–A'. Die röh-
renförmige Wandung 2 umschließt einen Hohlraum 3
teilweise. Das Fenster 2.1 besteht beispielsweise aus
(lichtdurchlässigem) Saphir, der Rahmen 2.2 und der
Grundkörper 2.4 bestehen beispielsweise aus rost-
freiem, ungehärtetem Edelstahl. Alternativ dazu kann
der Grundkörper 2.4 aus einem weniger hochwerti-
gem Werkstoff, beispielsweise Baustahl, bestehen,
insbesondere dann, wenn er nicht dem Probenstrom
ausgesetzt ist. Der elastomere Körper 2.3 verläuft als
Abschnitt der Wandung 2 entlang einer geschlosse-
nen Linie um den Hohlraum herum und besteht bei-
spielsweise aus Gummi. Im dargestellten Fall weist
es eine hohlzylindrische Form auf, er kann aber in
anderen Ausführungsformen anstelle eines kreisring-
förmigen einen ellipsenringförmigen oder vieleckigen
Innen- und/oder Außenquerschnitt aufweisen. Der
Grundkörper 2.4 weist beispielsweise einen Kragen
2.5 und Ausnehmungen 2.6 auf, durch die je ein
Befestigungselement, beispielsweise eine Schraube
(nicht dargestellt), hindurchgeführt werden kann.

[0049] Der Flansch 1 ist zur starren Befestigung an
einem Gehäuse eines optischen Geräts (nicht darge-
stellt) vorgesehen und soll dieses gegenüber einem
Probenstrom (nicht dargestellt) abschließen. Das Ge-
häuse kann auch selbst abgeschlossen sein und ein
eigenes Fenster aufweisen, vor dass der Flansch 1
mittels der Ausnehmungen 2.6 montiert werden kann.
Durch den reversibel verformbaren elastomeren Kör-
per 2.3, der gleichzeitig als Schwingungsdämpfer
wirkt, besteht keine starre Verbindung zwischen dem
Rahmen 2.2 samt Fenster 2.1 einerseits und dem
Grundkörper 2.4 andererseits.

[0050] Der elastomere Körper 2.3 ist beispielsweise
in einer durch Vulkanisieren erzeugten Gummi-Me-
tall-Verbindung einerseits mit dem Rahmen 2.2 und
andererseits mit dem Grundkörper 2.4 verbunden.
In alternativen Ausführungsformen kann das elas-
tische Element zur Verbindung mit diesen beiden
Wandungsteilen 2.2, 2.4 geklemmt oder verklebt wer-
den. Die Verbindungen sind so ausgebildet, dass sie
Zug-, Druck- und Scherspannungen, die bei Kontakt

mit dem vorgesehenen Probenstrom (nicht abgebil-
det) entstehen, widerstehen.

[0051] In Fig. 2 ist ein rahmenloser Flansch 1 im
Querschnitt dargestellt. Das Fenster 2.1 wird von ei-
nem Stützring 2.7, beispielsweise aus Edelstahl, ge-
tragen, mit dem es verklebt ist. Der Stützring hat
die Aufgabe, das Fenster großflächig abzustützen,
um lokale mechanische Überforderungen des Fens-
terwerkstoffes bei einer punktförmigen Belastung zu
vermeiden. Der Stützring 2.7 ist mit einem schwin-
gungsdämpfenden elastischen Körper 2.3 verbun-
den, beispielsweise in diesen einvulkanisiert. Der
elastische Körper 2.3 ist wie in Fig. 1 mit einem
Grundkörper 2.4 verbunden.

[0052] Bei dem in Fig. 3 gezeigten Flansch 1 ist der
elastomere Körper 2.3 als Klebespalt 2.8 ausgebildet,
der den Stützring 2.7 mit dem Grundkörper 2.4 ver-
bindet. Der entsprechend dimensionierte Klebespalt
2.8 erfüllt gleichzeitig die Funktion des Verbindens
und eines schwingungsdämpfenden elastischen Ele-
mentes.

[0053] Fig. 4 zeigt einen Flansch 1, bei dem mit Aus-
nahme des Fensters 2.1 die gesamte Wandung 2 aus
dem elastomeren Körper 2.3 besteht. In den Kragen
2.5 sind Buchsen 2.9 zur Bildung von Ausnehmungen
2.6 einvulkanisiert.

[0054] In Fig. 5 ist ein Flansch 1 entsprechend Fig. 1
dargestellt, wobei der Grundkörper 2.4 zum Schutz
des elastomeren Körpers 2.3 ein umlaufendes Schild
2.11 aufweist.

[0055] Fig. 6 zeigt einen Flansch 1 entsprechend
Fig. 2, wobei der Grundkörper 2.4 zum Schutz des
elastomeren Körpers 2.3 ebenfalls ein umlaufendes
Schild 2.11 aufweist.

[0056] In Fig. 7 ist eine landwirtschaftliche Maschine
5 in Form eines Feldhäckslers dargestellt. Verarbeite-
tes Erntegut kann durch ein Rohr 6, das als Kamin be-
zeichnet wird, entladen werden. Um die Qualität des
Erntegutes zu ermitteln, ist in einer Öffnung des Roh-
res 6 ein optisches Messgerät 7 in Form eines Spek-
trometers (nicht dargestellt) befestigt. Das Messge-
rät weist einen erfindungsgemäßen Flansch 1 auf,
beispielsweise entsprechend einer der vorhergehen-
den Figuren, der in den Probenstrom (hier identisch
dem Haupt-Messgutstrom) hineinragt. Das Gehäuse
des Messgeräts 7 ist dabei zur Stoßdämpfung aus-
schließlich über einen elastomeren Körper 9, der rund
um den Flansch 1 angeordnet ist, mit dem Rohr 6
verbunden.

[0057] Fig. 8 zeigt das Rohr 6, durch das der Pro-
benstrom P transportiert wird, in einem vergrößer-
ten Ausschnitt. An dem Flansch 1 mit dem optischen
Fenster 2.1 werden beispielsweise bis fünf Tonnen
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Messgut pro Minute bei einer Geschwindigkeit des
Probenstroms P von bis zu 55 m/s vorbeigeleitet. Das
Messgerät 7 samt Gehäuse und der damit starr ver-
bundene Flansch 1 und in der Folge das Fenster 2.1
sind so in das Rohr 6 eingesetzt, dass der Flansch 1
durch seine Einbaulage den Probensstrom P um we-
nige Grad ablenkt. Durch das nachschiebende Mess-
gut wird das vorhergehende Messgut weitergescho-
ben. Das Fenster wird dabei gleichzeitig gereinigt.
Im Messgerät 7 sind eine Lichtquelle (nicht abgebil-
det) zur Beleuchtung des Probenstroms P durch das
Fenster 2.1 und ein Spektrometer 8 angeordnet. Die
optische Achse des Spektrometers 8 ist durch das
Fenster 2.1 des Flansches 1 in das Rohr 6 gerich-
tet, um vom dem Probenstrom P gestreutes Licht
spektral aufgelöst zu messen. Im Flansch 1 ist ein
Druckausgleichsventil 2.10 angeordnet, dass Luft-
druckschwankungen im Hohlraum 3, die durch Volu-
menänderungen bei elastischem Zurückweichen des
Fensters 2.1 gegenüber dem Probenstrom P entste-
hen, ausgleicht. In einer alternativen Ausführungs-
form kann der Rahmen 2.2 des Fensters 2.1 integral
mit dem Rohr 6 ausgebildet sein.

[0058] In allen Ausführungsformen kann das Fens-
ter durch einen mehrschichtigen Aufbau optimal an
die an die erforderlichen Eigenschaften (optische
Parameter, mechanische Festigkeit und Verschleiß-
schutz) angepasst werden.

[0059] In allen Ausführungsformen sind der konkre-
te Elastizitätsmodul, die Härte und die geometrische
Form des elastischen Elementes entsprechend der
vorgegebenen maximal zulässigen Bewegung des
Fensters im optischen Strahlengang und der maxi-
malen mechanischen Belastung der Wandung ein-
schließlich des Fensters durch den Probenmasse-
strom zu ermitteln. Die geometrische Form des elast-
omeren Körpers kann in zwei Dimensionen variiert
werden. Er kann eine asymmetrische Form aufwei-
sen.

[0060] Die Elastizität des elastomeren Körpers wird
vorzugsweise so eingestellt, dass bei durchschnittli-
cher Impulseintrag auf den Flansch keine oder nur
eine geringe Auslenkung von maximal beispielswei-
se zwischen 1/10 mm und 1 mm resultiert und dass
lediglich bei harten Schlägen/Stößen durch schwere
Probenstrom-Partikel eine Auslenkung beziehungs-
weise eine Auslenkung von mehr als 1 mm resultiert.

[0061] Die Erfindung kann beispielsweise beim
Transport, der Ein- und Ausgangskontrolle und der
Verarbeitung pflanzlicher, tierischer, chemischer und
pharmazeutischer Güter und von Bauschutt verwen-
det werden. Das erfindungsgemäße optische Gerät
kann in Regelkreisen für Mischvorrichtungen eines
ersten Massenstroms mit einem zweiten Massen-
strom oder zur Überwachung manueller Zusätze zu
einem Massenstrom eingesetzt werden. Insbesonde-

re kann es an Leitungen von und/oder zu Futtersi-
los und Getreidespeichern angebracht werden. Es
kann zur Überwachung der Reinigung von Trans-
portrohren verwendet werden, indem ein Transport-
rohr mehrfach mit einer konstanten Menge Lösungs-
mittel für einen Schmutzstoff gespült wird, bis die
mittels des Geräts ermittelbare Konzentration des
Schmutzsstoffs im Lösungsmittel zumindest nahezu
konstant ist. Die Lösungsmittelmenge kann dabei in
jedem Spüldurchgang dieselbe sein oder es kann je-
weils frisches Lösungsmittel verwendet werden.

Bezugszeichenliste

1 Flansch
2 Wandung
2.1 Fenster
2.2 Rahmen
2.3 Elastomerer Körper
2.4 Grundkörper
2.5 Kragen
2.6 Ausnehmung
2.7 Stützring
2.8 Klebefuge
2.9 Buchse
2.10 Druckausgleichsventil
2.11 Schild
3 Hohlraum
4 Buchse
5 Landwirtschaftliche Maschine
6 Rohr
7 Optisches Gerät
8 Spektrometer
9 Elastomerer Verbindungskörper
P Probenstrom
OA Optische Achse
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Patentansprüche

1.    Flansch (1) zum Abschluss eines optischen
Geräts (10) gegenüber einem Probenstrom (P), auf-
weisend eine Wandung (2) umfassend ein Fenster
(2.1), die einen Hohlraum (3) zumindest teilweise um-
schließt, wobei das Fenster (2.1) eine zumindest teil-
weise transparente Füllung aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wandung entlang einer um
den Hohlraum (3) herum verlaufenden, geschlosse-
nen Linie aus einem elastomeren Körper (2.3) be-
steht.

2.  Flansch (1) nach Anspruch 1, wobei die Wan-
dung (2) im wesentlichen eine zumindest an einem
Ende verschlossene Röhre ist und das Fenster (2.1)
in dem verschlossenen Ende angeordnet ist, insbe-
sondere mit unterschiedlichen Röhrenquerschnitten
an verschiedenen Stellen der Röhre.

3.  Flansch (1) nach Anspruch 2, wobei der elasto-
mere Körper (2.3) derart ausgebildet ist, dass im Fal-
le einer auf das Fenster (2.1) wirkenden Kraftkompo-
nente, die parallel zu einer Längsachse der Röhre ist,
zumindest ein Teil der Wandung (2), davon insbeson-
dere das Fenster (2.1), reversibel zurückweicht.

4.  Flansch (1) nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei
eine Steifigkeit des elastomeren Körpers (2.3) nicht-
linear von einer Auslenkung abhängt.

5.  Flansch (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der elastomere Körper (2.3) eine Kle-
befuge (2.8) ist.

6.    Flansch (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, einen Schwingungsdämpfer (2.3) umfas-
send.

7.  Flansch (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der elastomere Körper (2.3) ein Flu-
id umschließt, insbesondere zur Schwingungsdämp-
fung.

8.    Flansch (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei ein nichtelastomerer Körper (2.3) das Fens-
ter (2.1) trägt, insbesondere einfasst, und mit dem
elastomeren Körper (2.3) verbunden ist, insbesonde-
re durch eine klebende oder klemmende oder vulka-
nisierte Verbindung.

9.  Flansch (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei der elastomere Körper (2.3) das Fenster (2.3)
trägt oder einfasst, jeweils insbesondere mittels eines
nichtelastomeren Stützrings.

10.   Flansch (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Wandung (2) abseits des Fens-
ters (2.1) zu mindestens 80% ihres Volumens, insbe-
sondere zu mindestens 90%, weiter insbesondere zu

mindestens 95%, aus dem elastomeren Körper (2.3)
besteht, insbesondere umfassend einen nichtelasto-
meren Stützring zum Tragen des Fensters (2.1) und/
oder nichtelastomere Buchsen (2.9) zur Aufnahme
von Befestigungselementen, insbesondere mit ein-
vulkanisierter Anordnung der Buchsen (2.9) in dem
Kragen (2.5).

11.    Flansch (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Fenster (2.1) aus mehre-
ren Schichten mit unterschiedlichen Härtegraden be-
steht, insbesondere mit zum Probenstrom hin zuneh-
menden Härtegraden, insbesondere mit einer äuße-
ren Diamantbeschichtung.

12.   Flansch (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Wandung (2) abseits des Fens-
ters (2.1) aus mehreren verbundenen Körpern (2.2,
2.3, 2.4) mit unterschiedlichen Härtegraden besteht,
insbesondere mit zum Probenstrom (P) hin zuneh-
menden Härtegraden.

13.    Flansch (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, Mittel umfassend zum Ausgleichen
von Luftdruckschwankungen in dem Hohlraum (3)
bei elastischer Verformung des elastomeren Körpers
(2.3).

14.   Flansch (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, einen Kragen (2.4) aufweisend zum Ab-
stützen des Flansches (1) an einer Außenwand eines
Probenstromgefäßes, insbesondere zum Befestigen
des Flansches (1) an der Außenwand.

15.    Flansch (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei der Kragen (2.5) aus einem elastome-
ren Körper besteht, in dem nichtelastomere Buchsen
(2.9) zur Aufnahme von Befestigungselementen an-
geordnet sind, insbesondere mit einvulkanisierter An-
ordnung der Buchsen (2.9) in dem Kragen (2.5).

16.  Optisches Gerät (7) zur teilweisen Anordnung
in einem Probenstrom (P), mit einem Flansch (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Be-
leuchtung des Probenstroms (P) durch das Fens-
ter (2.1) und/oder zur Lichtaufnahme von dem Pro-
benstrom (P) durch das Fenster (2.1), insbesondere
mit einem Spektrometer (8) zur spektral aufgelösten
Messung von durch das Fenster (2.1) in den Hohl-
raum fallendem Licht.

17.   Optisches Gerät (7) mit einem Gehäuse und
einem einen Hohlraum zumindest teilweise umschlie-
ßenden Flansch (1) mit einem Fenster (2.1) zur teil-
weisen Anordnung des Flansches (1) in einer Öff-
nung eines Rohrs (6) zur Beleuchtung eines Pro-
benstroms (P) durch das Fenster (2.1) und/oder zur
Lichtaufnahme von einem Probenstrom (P) durch das
Fenster (2.1), insbesondere mit einem Spektrome-
ter (8) zur spektral aufgelösten Messung von durch
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das Fenster (2.1) in den Hohlraum fallendem Licht,
gekennzeichnet durch einen elastomeren Körper (9)
zum Verbinden des Gehäuses mit dem Rohr (6), ins-
besondere zum Abstützen des Gehäuses an dem
Rohr (6), weiter insbesondere mit Ausbildung des
Flansches nach einem der Ansprüche 1 bis 15.

18.  Landwirtschaftliche Maschine (5) mit einem op-
tischen Gerät (7) nach Anspruch 16 oder 17, insbe-
sondere mit Anordnung des Flansches (1) des op-
tisches Geräts (7) in einer Öffnung eines Rohrs (6)
zum Transport eines Probenstroms (P).

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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