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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein auto-
matisiertes Flüssigkeitsbehandlungssystem, das da-
für konfiguriert ist, Flüssigkeitsproben vorzubereiten 
und diese in ein Analyseninstrument, wie etwa ein 
Partikelanalysengerät, einen Durchflußzytometer 
oder eine Sortierer-Durchflußzelle, gemäß den bei-
gefügten Patentansprüchen einzuführen.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Es gibt einen beträchtlichen und wachsen-
den Bedarf an schneller und fehlerfreier Analyse von 
biologischen und chemischen Proben sowohl im 
Krankenhaus-/Klinikbereich als auch im Labor-/For-
schungsbereich. Automatisierte Vorbereitung und 
Behandlung biologischer und chemischer Proben 
können eine effiziente und kostengünstige Antwort 
auf diesen wachsenden Bedarf liefern. Viele verfüg-
bare Vorrichtungen sind entwickelt worden, um die-
sem Bedarf zu entsprechen. Jedoch war der Stand 
der Technik bisher durch eine Anzahl von Mängeln 
gekennzeichnet.

[0003] Viele bekannte Flüssigkeitssteuervorrichtun-
gen sind durch eine umgekehrt proportionale Bezie-
hung zwischen der Geschwindigkeit, mit der Proben 
analysiert werden, und der Fehlerfreiheit der gewon-
nenen Analyse gekennzeichnet. Solche Vorrichtun-
gen sind nicht in der Lage, Proben sowohl schnell als 
auch fehlerfrei zu analysieren, und müssen einerseits 
auf einen Teil der Leistungsfähigkeit verzichten, um 
andererseits eine verbesserte Leistungsfähigkeit zu 
erzielen. Zum Beispiel erhöhen einige bisher vorhan-
denen Geräte die Geschwindigkeit, mit der Proben 
analysiert werden, indem sie einfach schneller arbei-
ten und die Probe schneller durch ein Analyseninst-
rument, wie etwa ein Partikelanalysengerät, einen 
Durchflußzytometer oder Zellsortierer, hindurchbe-
fördern. Jedoch kann sich die Flüssigkeit durch das 
Analysengerät mit schnelleren als optimalen Ge-
schwindigkeiten bewegen, was die Genauigkeit der 
gewonnenen Analyse verringern kann.

[0004] Viele bisherigen Vorrichtungen sind auf Pro-
benahme eines feststehenden Volumens beschränkt. 
Diese Vorrichtungen können üblicherweise nur relativ 
kleine Proben analysieren und können deshalb nicht 
zur Analyse seltener Ereignisse, die üblicherweise 
große Probengrößen erfordern, verwendet werden.

[0005] Ein weiteres Problem bei vielen bisherigen 
Vorrichtungen ist ein Grad der gegenseitigen Verun-
reinigung zwischen Proben (oft als Verschleppung 
bezeichnet) von 5 % und mehr. Gegenseitige Verun-
reinigung zwischen Proben verringert die Genauig-
keit von Probenergebnissen.

[0006] Andere bisher vorhandenen Systeme sind 
nur mit vorher vorbereiteten Proben verwendbar und 
können nicht verwendet werden, um Proben vorzu-
bereiten, zu mischen und zu analysieren. Dies kann 
dort ein Nachteil sein, wo Proben nach der Vorberei-
tung sehr schnell analysiert werden müssen, und 
kann auch die Kosten und den Aufwand für das Ana-
lysieren einer Probe erhöhen, da zusätzliche Gerät-
schaften angeschafft werden müssen, um die Probe 
vor Verwendung der Flüssigkeitssteuervorrichtung 
vorzubereiten.

[0007] Einige Flüssigkeitsbehandlungssysteme set-
zen Probenmulden unter Druck, um Proben in das 
System zu drücken. Dieses Verfahren ist nicht mit Fil-
terbodenplatten verwendbar. Noch andere Systeme 
sind so konfiguriert, daß sie Proben unzulässig ver-
dünnen oder nicht fähig sind, ein exaktes Volumen 
oder in einer optimalen und exakten Fließgeschwin-
digkeit zu pumpen.

[0008] US-Patent 5 783 450 offenbart ein Verfahren 
und ein Instrument zum Trennen und Analysieren ei-
ner sehr kleinen Menge von zu prüfenden Kompo-
nenten.

[0009] Was benötigt wird, ist ein Flüssigkeitsbe-
handlungssystem, das einige der Nachteile des 
Stands der Technik behebt, indem es ein System be-
reitstellt, das: (1) fehlerfreier und schneller als bereits 
vorhandene Systeme analysieren kann; (2) Proben 
vor der Einführung der Proben in ein Analysengerät 
vorbereiten kann; (3) ein wählbares Volumen hat; (4) 
Probenverschleppung auf weniger als 0,05 % mini-
mieren kann; (5) das gesamte Probenvolumen nut-
zen kann; (6) fehlerfreie Proben pro Volumeneinheit 
liefern kann, ohne den Durchsatz stark zu reduzieren; 
(7) die Probennadel reinigen kann und somit die Ver-
schleppung und Verunreinigung zwischen Proben re-
duziert; und (8) Mittel zur Verhinderung des Mischens 
von Probe und Flüssigkeiten auf dem Weg in ein Ana-
lyseninstrument aufweist. Die vorliegende Erfindung 
ist dafür bestimmt, diese Erfordernisse zu erfüllen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0010] Die Erfindung weist ein automatisiertes Flüs-
sigkeitsbehandlungssystem zur Verwendung mit ei-
nem Analyseninstrument gemäß den Ansprüchen 1 
bis 16 auf.

[0011] Zur Verwendung mit einem Durchflußzyto-
meter-Analyseninstrument kann eine erste Pumpe 
betriebsfähig sein, eine Probe in die Einspritzanord-
nung mit einer Geschwindigkeit einzufüllen, die wirk-
sam ist, Probenmaterial mit einer relativ hohen Fließ-
geschwindigkeit in das Instrument hineinzubewegen, 
und die zweite Pumpe, Probenmaterial mit einer rela-
tiv niedrigen Geschwindigkeit durch das Instrument 
hindurchzubewegen.
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[0012] Die Probenhaltestation kann einen bewe-
gungsgesteuerten Tisch zum Halten einer Mikroti-
ter-Muldenplatte und zur selektiven Positionierung 
der Mikrotiter-Muldenplatte in bezug auf die Proben-
nadel aufweisen, so daß die Probennadel eine ge-
wählte Probenmulde innerhalb der Mikrotiter-Mul-
denplatte ansteuern kann.

[0013] In einer Ausführungsform hat die Einspritza-
nordnung einen mittigen kegelförmigen Abschnitt mit 
einer mittigen Bohrung, um mit der Probennadel dich-
tend in Eingriff zu treten, und eine ringförmige Abfall-
rinne, die den mittigen kegelförmigen Abschnitt um-
gibt. Die Einspritzanordnung weist ferner eine elasti-
sche Röhre in Flüssigkeitskommunikation mit der mit-
tigen Bohrung der Einspritzanordnung auf, wobei die 
elastische Röhre einen Innendurchmesser hat, der 
so bemessen ist, daß ein Preßsitz hergestellt wird, 
wenn die Probennadel in die elastische Röhre einge-
fügt wird. Die Röhre zwischen der Probennadel und 
der ersten Pumpe kann eine mit Chromsäure behan-
delte Polyolefinröhre sein.

[0014] Ferner kann das System eine Vielzahl von an 
der Einspritzanordnung befestigten Magneten und 
eine Vielzahl von am Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem befestigten Magneten mit entgegengesetzter Po-
larität zur Befestigung und genauen Positionierung 
der Einspritzanordnung in bezug auf das Flüssig-
keitsbehandlungssystem aufweisen, wobei die Ein-
spritzanordnung vom Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem durch Drehen der Einspritzanordnung zur Tren-
nung der Magnete voneinander und durch Abheben 
der Einspritzanordnung vom Flüssigkeitsbehand-
lungssystem lösbar ist.

[0015] Das System kann ferner einen Einspritzan-
ordnungshalter aufweisen, der eine Öffnung zum 
Aufnehmen eines Abschnitts der Einspritzanordnung 
aufweist, wobei diese Öffnung größer als der Ab-
schnitt der Einspritzanordnung ist, wodurch ein Kon-
takt der Probennadel mit einer Oberfläche der Vertie-
fung die Einspritzanordnung horizontal in eine Rich-
tung verschiebt, so daß die Probennadel in die mitti-
ge Bohrung der Einspritzanordnung eintreten kann.

[0016] Die erste und/oder zweite Pumpe können 
Spritzenpumpen sein. Das System kann ferner ein 
erstes Wegeventil aufweisen, das zwischen der ers-
ten Pumpe und der Probennadel angeordnet ist, zum 
selektiven Verbinden der ersten Pumpe mit der Pro-
bennadel und mindestens einer Hilfsstoffquelle.

[0017] Das System kann ferner ein zweites Um-
schaltventil aufweisen, das für eine betriebsfähige 
Anordnung zwischen der Einspritzanordnung und 
dem Analyseninstrument angepaßt ist. Dieses Ventil 
hat eine erste Stellung, in der das Ventil die zweite 
Pumpe mit einer Trägerflüssigkeitsquelle verbindet 
und die Einspritzanordnung mit dem Analyseninstru-

ment verbindet, und eine zweite Stellung, in der das 
Umschaltventil die zweite Pumpe mit dem Analysen-
instrument verbindet und die Einspritzanordnung mit 
der Trägerflüssigkeitsquelle verbindet. Das zweite 
Ventil kann in eine Stellung versetzt werden, um ent-
weder die erste Pumpe oder die zweite Pumpe in 
Flüssigkeitskommunikation mit dem Analyseninstru-
ment zu versetzen.

[0018] Eine programmierbare Bewegungssteuer-
einrichtung kann in einem Betriebsmodus mit hohem 
Durchsatz betriebsfähig sein, um folgende Funktio-
nen auszuführen:  
Überführen eines ersten Probenvolumens einer ers-
ten gewählten Probe in die Probennadel,  
Ausstoßen des ersten Probenvolumens durch eine 
Einspritzanordnung und in das Analyseninstrument 
mit einer ersten Fließgeschwindigkeit, wobei die ers-
te Pumpe mit der Probennadel verbunden ist,  
Bewegen des ersten Probenvolumens durch das In-
strument mit einer zweiten Fließgeschwindigkeit, wo-
bei die zweite Pumpe zwischen die Einspritzanord-
nung und das Instrument geschaltet ist,  
während sich das erste Probenvolumen durch das In-
strument bewegt, Überführen eines zweiten Proben-
volumens einer zweiten gewählten Probe in die Pro-
bennadel, und  
als Wahlmöglichkeit Wiederholen der Schritte des 
Ausstoßens, Bewegens und Überführens mit dem 
zweiten Probenvolumen und einer oder mehrerer aus 
der Vielzahl der Proben.

[0019] Unter einem verwandten Aspekt weist die Er-
findung ein Verfahren zum Einbringen einer Probe in 
ein Analyseninstrument gemäß den Ansprüchen 17 
bis 25 auf.

[0020] Der Überführungsschritt kann aufweisen: 
Ansaugen von Trägerflüssigkeit aus einem Träger-
flüssigkeitsreservoir in die erste Pumpe, Aktivieren 
eines mit der ersten Pumpe verbundenen Wegeven-
tils, so daß die erste Pumpe mit der Probennadel 
kommuniziert, Ansaugen einer kleinen Menge Luft in 
die Spitze der Probennadel mittels der ersten Pumpe, 
um eine Trennblase zu bilden, Bewegen einer Mul-
denplatte entlang der Achsen, bis die erste gewählte 
Probe unter der Probennadel positioniert ist, und an-
schließendes Absenken der Probennadel in eine 
Probennahmestellung, wobei die Spitze der Nadel in 
die erste gewählte Probe eintaucht, Hin- und Herbe-
wegen der ersten Pumpe, um eine 
Saug-/Stoß-Mischwirkung zu erzeugen, und Ansau-
gen einer Probenteilmenge in die Probennadel, die 
von der Trägerflüssigkeit durch die Trennblase ge-
trennt ist, und Herausheben der Probennadel aus der 
ersten gewählten Probe und Bewegen der Probenna-
del in eine Probeneinspritzstellung, wobei die Pro-
bennadel mit der Einspritzanordnung dichtend in Ein-
griff tritt.
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[0021] Der Einspritzschritt kann umfassen: Drücken 
der Probe mit einer relativ hohen Fließgeschwindig-
keit durch die Einspritzanordnung und in das Analy-
seninstrument.

[0022] Der Bewegungsschritt kann umfassen: Be-
wegen der Probe mit einer verringerten Fließge-
schwindigkeit mittels der zweiten Pumpe zum Analy-
sieren der Probe mit dem Analyseninstrument.

[0023] Das Verfahren kann ferner umfassen: Wäh-
rend sich das erste Probenvolumen mit der zweiten 
Fließgeschwindigkeit durch das Instrument bewegt 
und bevor das zweite Probenvolumen der zweiten 
gewählten Probe in die Probennadel übergeführt 
wird, Trennen der Probennadel von der Einspritzan-
ordnung und Anheben der Probennadel in einen ke-
gelförmigen Abschnitt der Einspritzanordnung, Aus-
stoßen von Trägerflüssigkeit durch die Probennadel 
mittels der ersten Pumpe, um den Probenrest aus der 
Probennadel auszuwaschen und um einen äußeren 
Abschnitt der Probennadel zu säubern, und Aufneh-
men der Flüssigkeitsüberlaufmenge vom kegelförmi-
gen Abschnitt der Einspritzanordnung in eine Abfall-
rinne, die den kegelförmigen Abschnitt der Einspritz-
anordnung umgibt, und Befördern der Flüssigkeitsü-
berlaufmenge zum Abfall.

[0024] Das Verfahren kann ferner umfassen: An-
saugen von Hilfsreagens aus einem Hilfsreagensvor-
ratsbehälter in die erste Pumpe, Positionieren der 
Probennadelspitze über der Einspritzanordnung und 
Einfüllen des Reagens durch das Pumpsystem, Auf-
nehmen der Reagensüberlaufmenge in die Abfallrin-
ne und Befördern der Reagensüberlaufmenge zum 
Abfall, wobei die erste Pumpe eine vorgegebene Re-
agensteilmenge aus der Probennadel in eine oder 
mehrere aus der Vielzahl der Proben pumpt, und Mi-
schen des Reagens mit der Probe durch Turbulenzen 
des abgegebenen Reagensstrahls.

[0025] In einer Ausführungsform wird eine Trenn-
blase in die Spitze der Nadel eingesaugt, die Spitze 
wird in eine Mulde mit einem ersten Reagens abge-
senkt, ein Reagensvolumen wird in die Nadelspitze 
eingesaugt, die Nadelspitze wird in eine zweite Mulde 
mit einer Probenmenge umgesetzt, während die Bla-
se unversehrt erhalten bleibt, das Reagens und die 
Probe werden gemischt und der gemischte Inhalt in 
der Probenspitze wird in die Einspritzanordnung zum 
dortigen Ausstoßen übergeführt.

[0026] Weiterhin wird eine Einspritzanordnung für 
ein Flüssigkeitsbehandlungssystem offenbart. Die 
Anordnung hat einen mittigen kegelförmigen Ab-
schnitt mit einer mittigen Bohrung, um mit einer Pro-
bennadel des Flüssigkeitsbehandlungssystems dich-
tend in Eingriff zu treten, und eine ringförmige Abfall-
rinne, die den mittigen kegelförmigen Abschnitt um-
gibt.

[0027] Die Anordnung kann eine Vielzahl von an ihr 
befestigten Magneten zum Zusammenwirken mit ihr 
und eine Vielzahl von am Flüssigkeitsbehandlungs-
system befestigten Magneten mit entgegengesetzter 
Polarität zur Befestigung und genauen Positionie-
rung der Einspritzanordnung in bezug auf das Flüs-
sigkeitsbehandlungssystem aufweisen. Die Anord-
nung ist in dieser Ausführungsform vom Flüssigkeits-
behandlungssystem durch Drehen der Einspritzan-
ordnung zur Trennung der Magneten voneinander 
und durch Abheben der Einspritzanordnung vom 
Flüssigkeitsbehandlungssystem lösbar.

[0028] Die Anordnung kann eine elastische Röhre in 
Flüssigkeitskommunikation mit der mittigen Bohrung 
der Einspritzanordnung aufweisen, wobei die Röhre 
einen Innendurchmesser hat, der so bemessen ist, 
daß ein Preßsitz hergestellt wird, wenn die Proben-
nadel in die elastische Röhre eingefügt wird.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0029] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung des 
Flüssigkeitskreislaufs eines erfindungsgemäß aus-
geführten automatisierten Flüssigkeitsbehandlungs-
systems, das für eine Behandlung von Proben aus ei-
ner Mikrotiter-Muldenplatte konfiguriert ist.

[0030] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung ei-
nes durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems, das für eine Behandlung von Proben aus einer 
Mikrotiter-Muldenplatte konfiguriert ist und das in 
Stellung A gezeigt ist.

[0031] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung des 
durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssystems 
aus Fig. 2, das in Stellung B gezeigt ist.

[0032] Fig. 4A ist ein Zeitdiagramm für das durch-
satzstarke Flüssigkeitsbehandlungssystem aus 
Fig. 1.

[0033] Fig. 4B ist ein Zeitdiagramm für das durch-
satzstarke Flüssigkeitsbehandlungssystem aus 
Fig. 2 und Fig. 3.

[0034] Fig. 5 ist eine schematische Darstellung ei-
nes durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems, das dafür konfiguriert ist, wechselweise Proben 
aus einer Mikrotiter-Muldenplatte, einem Reagenz-
glaskarussell oder einer Reagenzglasanordnung 
und/oder einer Hilfsreagensquelle zu behandeln.

[0035] Fig. 6 ist eine schematische Darstellung ei-
nes durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems mit einem Dreiwegeventil, das dafür konfiguriert 
ist, wechselweise Proben aus einer Mikrotiter-Mul-
denplatte, einem einzelnen Reagenzglas oder einem 
Reagenzglaskarussell oder einer Reagenzglasan-
ordnung zu behandeln.
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[0036] Fig. 7 ist eine schematische Darstellung ei-
nes durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems, das mit einem Probenspeicher-Kreislauf konfi-
guriert ist.

[0037] Fig. 7A ist eine schematische Darstellung ei-
nes durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems, das wie in Fig. 7 konfiguriert ist, aber ferner ei-
nen zusätzlichen Flüssigkeitskreislauf aufweist.

[0038] Fig. 8 ist eine schematische Darstellung ei-
nes durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems, das mit einem Sechswege-Zweistellungsventil 
konfiguriert ist, das in Stellung A gezeigt ist.

[0039] Fig. 9 ist eine schematische Darstellung des 
durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssystems 
aus Fig. 8, das in Stellung B gezeigt ist.

[0040] Fig. 10 ist ein Querschnitt, der die über der 
Einspritzanordnung des Flüssigkeitsbehandlungs-
systems positionierte Probennadel zeigt.

[0041] Fig. 11 ist ein Querschnitt, der die in die Ein-
spritzanordnung des Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems eingefügte Probennadel zeigt.

[0042] Fig. 12 ist ein Querschnitt einer alternativen 
Ausführungsform der Einspritzanordnung.

[0043] Fig. 13 ist ein Querschnitt einer zweiten al-
ternativen Ausführungsform der Einspritzanordnung.

[0044] Fig. 14 ist eine Draufsicht des Einspritzan-
ordnungshalters des Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems.

[0045] Fig. 15 ist eine Seitenansicht des Einspritza-
nordnungshalters.

[0046] Fig. 16 ist ein Querschnitt des Einspritzan-
ordnungshalters, bezogen auf Linie A-A in Fig. 12.

[0047] Fig. 17 ist eine Draufsicht einer bevorzugten 
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Flüssig-
keitsbehandlungssystems.

[0048] Fig. 18 ist eine Endansicht des unteren Ab-
schnitts des Flüssigkeitsbehandlungssystems.

[0049] Fig. 19 ist eine Seitenansicht des oberen Ab-
schnitts des Flüssigkeitsbehandlungssystems.

[0050] Fig. 20 ist eine Endansicht des oberen Ab-
schnitts des Flüssigkeitsbehandlungssystems.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0051] Es gibt einen beträchtlichen und wachsen-
den Bedarf an schneller und genauer Analyse von bi-

ologischen und chemischen Proben sowohl im Kran-
kenhaus-/Klinikbereich als auch im Labor-/For-
schungsbereich. Automatisierte Vorbereitung und 
Behandlung biologischer und chemischer Proben 
kann eine effiziente und kostengünstige Antwort auf 
diesen wachsenden Bedarf liefern. Eine erfindungs-
gemäße Ausführungsform hat die Form eines pro-
grammierbaren automatisierten Flüssigkeitsbehand-
lungssystems, das dafür konfiguriert ist, Flüssigkeits-
proben vorzubereiten und diese in ein Analyseninst-
rument einzuführen. Das Flüssigkeitsbehandlungs-
system kann dafür konfiguriert sein, mit einem Parti-
kelanalysengerät, einem Durchflußzytometer und 
vielen anderen Analyseninstrumenten gekoppelt zu 
werden.

[0052] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung des 
Flüssigkeitskreislaufs einer Ausführungsform eines 
automatisierten Flüssigkeitsbehandlungssystems, 
das gemäß den Grundsätzen der vorliegenden Erfin-
dung ausgeführt ist. Das Flüssigkeitsbehandlungs-
system ist sehr vielseitig und kann zu einer Reihe 
verschiedener Konfigurationen zusammengefügt 
werden. Das Flüssigkeitsbehandlungssystem weist 
üblicherweise eine Probenhaltestation zum Halten ei-
ner Vielzahl von zu analysierenden Proben auf. In der 
in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform ist das Flüssig-
keitsbehandlungssystem für das Behandeln von Pro-
ben aus einer Mikrotiter-Muldenplatte 100 konfigu-
riert. Die Muldenplatte 100 hat üblicherweise eine An-
ordnung von Probenmulden 102, die in einem zweidi-
mensionalen Muster angeordnet sind. Gängige Mul-
denplattentypen weisen 96 Probenmulden in einer 
8-x-12-Anordnung oder 384 Probenmulden in einer 
16-x-24-Anordnung auf. Andere Typen von Proben-
mulden 100 mit anderen Mustern von Probenmulden 
102 können ebenfalls mit dem Flüssigkeitsbehand-
lungssystem verwendet werden und sind dem Fach-
mann bekannt. In einer Ausführungsform weist die 
Probenhaltestation einen bewegungsgesteuerten 
Tisch zum Halten einer Mikrotiter-Muldenplatte und 
zum selektiven Positionieren der Mikrotiter-Mulden-
platte in bezug auf eine Probennadel auf, um eine 
ausgewählte Probenmulde innerhalb der Mikroti-
ter-Muldenplatte wie unten beschrieben anzusteu-
ern.

[0053] Das Flüssigkeitsbehandlungssystem weist 
eine Probennadel 104 auf, die sich zwischen jeder 
ausgewählten Probe in der Station und einer Ein-
spritzanordnung bewegen läßt, zum Überführen der 
ausgewählten Probe in die Einspritzanordnung 120. 
Bei den in Fig. 1 gezeigten Nadeln 104A und 104B
handelt es sich um dieselbe Nadel. Nadel 104A ver-
anschaulicht die Nadel in einer Stellung zum Zusam-
menwirken mit der Einspritzanordnung/Reinigungs-
station 120. Die mit 104B bezeichnete Nadel stellt die 
Nadel in einer Stellung zum Zusammenwirken mit ei-
ner Probe in Probenmulde 102 dar. Da es sich bei 
den Nadeln 104A und 104B um dieselbe Nadel han-
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delt, erfolgen nachfolgende Verweise auf dieses 
Merkmal im Text und in den Zeichnungen nur mittels 
des Bezugszeichens 104.

[0054] In einer Ausführungsform weist die Proben-
nadel ein röhrenförmiges Teil 92 mit hinreichender 
Länge, die bis zum Boden jeder Probenmulde 102
reicht, und ein Gehäuse 94 oder andere bekannte 
Strukturen auf, die zum Halten des röhrenförmigen 
Teils 92 dienen. Die Probennadel 104 kann am Ende 
eines beweglichen Nadelarms 106 angebracht sein. 
In der hier beschriebenen Ausführungsform kann der 
Nadelarm 106 horizontal zwischen einer Stellung A 
zum Eingriff mit der Einspritzanordnung/Reinigungs-
station 120 und einer Stellung B zum Eingriff mit den 
Probenmulden 102 bewegt werden. In dieser Ausfüh-
rungsform ist das Flüssigkeitsbehandlungssystem 
ferner so aufgebaut, daß die Probennadel 104 jede 
einzelne Probenmulde 102 durch Bewegen des Na-
delarms 106 in der vertikalen Achse und durch hori-
zontales Bewegen der Muldenplatte 100 entlang der 
X- und Y-Achse selektiv ansteuern kann. In alternati-
ven Ausführungsformen ist jedoch der Nadelarm 106
entlang dreier Achsen, nämlich einer vertikalen oder 
Z-Achse und horizontaler X- und Y-Achsen, beweg-
lich, um mit den Probenmulden 102 selektiv in Eingriff 
zu treten. In anderen alternativen Ausführungsfor-
men kann der Nadelarm 106 auf null oder zwei Bewe-
gungsachsen beschränkt sein, und statt dessen kann 
die Platte 100 entlang jeder Achse, auf der die Bewe-
gung des Nadelarms 106 beschränkt ist, bewegt wer-
den.

[0055] In der Probeneinspritzstellung tritt die Pro-
bennadel 104 dichtend mit der Einspritzröhre 126 in 
Eingriff, die mit der mittigen Bohrung 122 der Ein-
spritzanordnung/Reinigungsstation 120 verbunden 
ist. Die Einspritzanordnung/Reinigungsstation 120, 
die unten in Verbindung mit Fig. 8 bis Fig. 11 aus-
führlicher beschrieben wird, hat eine mittige Bohrung 
122, die von einer ringförmigen Abfallrinne 124 um-
geben ist. In einer Ausführungsform ist die Einspritz-
anordnung dafür angepaßt, betriebsfähig mit einem 
Analyseninstrument gekoppelt zu werden, und durch 
sie kann dem Instrument Probenmaterial zugeführt 
werden. Die mittige Bohrung 122 ist über eine Kunst-
stoffeinspritzröhre mit kleinem Durchmesser 126 und 
eine Kunststoffröhre oder -leitung mit kleinem Durch-
messer 127 mit einer zytometrischen Durchflußzelle 
130 oder anderen Analyseninstrumenten verbunden. 
Die ringförmige Abfallrinne 124 ist mit einer Abfluß-
röhre 132 verbunden, die ihrerseits über eine Kunst-
stoffröhre mit kleinem Durchmesser 128 mit einer Ab-
fallentsorgungspumpe und/oder einem Abfallreser-
voir verbunden ist.

[0056] In dieser Basiskonfiguration weist das Flüs-
sigkeitsbehandlungssystem eine elektronisch steuer-
bare Primärspritzenpumpe 112 mit einem integrierten 
Pumpenmotor auf. Alle in Fig. 1 bis Fig. 20 offenbar-

ten Pumpen sind Spritzenpumpen, und viele akzep-
table Spritzenpumpenarten sind auf dem Markt er-
hältlich. In alternativen Ausführungsformen können 
jedoch andere Pumpenarten verwenden werden, wie 
unten beschrieben. Die Pumpe ist mit einer Proben-
nadel verbunden. Die Pumpe ist betriebsfähig, um ei-
nen oder mehrere der folgenden Schritte auszufüh-
ren: (i) Überführen eines Volumens einer ausgewähl-
ten Probe in die Nadel, (ii) Überführen eines Proben-
volumens aus der Nadel durch die Einspritzanord-
nung und in das Instrument mit einer Fließgeschwin-
digkeit und (iii) Überführen der Probe durch das In-
strument mit einer zweiten Fließgeschwindigkeit. In 
der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform ist die Pri-
märspritzenpumpe 112 mit einer motorbetriebenen 
Spritze 111 konfiguriert, die mit einem Dreiwegeventil 
110 verbunden ist. Das Wegeventil 110 ist seinerseits 
mit der Probennadel 104, einem Systemflüssigkeits-
reservoir 114 und einer Hilfsreagensflasche oder ei-
nem Hilfsreagensreservoir 116 über eine biegsame 
Kunststoffröhrenleitung mit kleinem Durchmesser 
108, 134 und 136 verbunden. Die flexible Kunststoff-
röhrenleitung mit kleinem Durchmesser 108, 134 und 
136 kann eine TEFLON-(Polytetrafluorethylen-)Röh-
renleitung oder Polyolefinröhrenleitung mit Innen-
durchmessern von ungefähr 0,076–0,102 cm 
(0,030–0,040 Zoll), 0,102–0,152 cm (0,040–0,060 
Zoll) bzw. 0,051–0,076 cm (0,020–0,030 Zoll) sein. 
Andere Röhrenleitungsarten und -größen können 
auch brauchbar sein. Bei Verwendung einer Polyole-
finröhrenleitung sind verbesserte Ergebnisse erzielt 
worden durch Behandlung der Röhrenleitung mit 
Chromsäure (Fischer Cleaning Solution (Chrom-
schwefelsäure) Katalognr. SC88-1), um die Benetz-
barkeit der Röhrenleitung zu erhöhen, was hilft, die 
Unversehrtheit der Trennblase zu erhalten.

[0057] In einer Ausführungsform, z. B. zur Verwen-
dung mit einem Durchflußzytometer-Analyseninstru-
ment, ist die Pumpe betriebsfähig, eine Probe in die 
Einspritzanordnung mit einer Geschwindigkeit einzu-
spritzen, die wirksam ist, Probenmaterial mit einer re-
lativ hohen Fließgeschwindigkeit in das Instrument 
hineinzubewegen, und ist anschließend betriebsfä-
hig, Probenmaterial mit einer relativ geringen Ge-
schwindigkeit durch das Instrument hindurchzubewe-
gen.

[0058] Wie hier verwendet, bezeichnet "Pumpe"
jede Vorrichtung, die Flüssigkeit oder Gas bewegen 
kann. Geeignete Pumpen sind u.a. Druckquellen, z. 
B. Spritzenpumpen, Druckluftquellen, Vakuumquel-
len, pneumatische Pumpen, Membranpumpen, peri-
staltische Pumpen oder Verbindungen mit externen 
Druckquellen. Es ist auch denkbar, daß eine relativ 
kleine Pumpe verwendet werden kann, einschließlich 
z. B. einer elektrostatisch betätigten Mesopumpe. 
Eine solche Mesopumpe ist z. B. in US-Patent 5 836 
750 beschrieben. Demzufolge kann die Pumpe Bau-
elemente wie etwa Ventile, Verteiler, Röhrenleitung 
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und ähnliches aufweisen. Die Pumpe kann auch 
Steuereinrichtungen wie etwa jede geeignete mikro-
prozessorbasierte, programmierbare Logiksteuerein-
richtung, Personalcomputer-Steuereinrichtung oder 
ähnliches zur Prozeßsteuerung aufweisen. Eine ge-
eignete Steuereinrichtung weist Merkmale auf wie 
etwa Programmierbarkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität 
und/oder Dauerhaftigkeit. Die geeignete Steuerein-
richtung kann unter anderem verschiedene Ein-
gangs/Ausgangsanschlüsse aufweisen, die verwen-
det werden, um Verbindungen bereitzustellen, um 
Ventile zu öffnen und zu schließen und/oder Flüssig-
keiten zu regulieren und zu dosieren. Die Steuerein-
richtung kann auch einen hinreichenden Speicher 
aufweisen, um Prozeßanweisungen für gewünschte 
Anwendungen zu speichern.

[0059] Eine exemplarische Pumpe zur erfindungs-
gemäßen Verwendung ist Modell XP3000 mit einer 
500-Mikroliter-Spritze von Cavro Instruments Corp.

[0060] Vorzugsweise hat Röhrenleitung 108 ein Vo-
lumen, das mit dem Volumen der Probenmulde 102
übereinstimmt oder größer als dieses ist, so daß die 
Probe nicht zu jeder beliebigen Zeit während des 
Systembetriebs in die Spritze hineingezogen wird. 
Einleiten von Probenmaterial in die Spritze könnte 
zur gegenseitigen Verunreinigung zwischen Proben 
beitragen. Das Wegeventil 110 ist selektiv steuerbar, 
um die Primärspritzenpumpe 112 wechselweise mit 
der Probennadel 104, einem Systemflüssigkeitsres-
ervoir 114 und einer Hilfsreagensflasche oder einem 
Hilfsreagensreservoir 116 zu verbinden. Als Wahl-
möglichkeit kann das Systemflüssigkeitsreservoir 
114 unter Druck gesetzt werden, zum Beispiel mit 
Druckluft von einer Druckquelle 118.

[0061] In alternativen Ausführungsformen kann 
Druckquelle 118 weggelassen werden. Die Flüssig-
keit in dem Systemflüssigkeitsreservoir 114 kann 
nach Bedarf für bestimmte Analysezwecke variiert 
werden. Zum Beispiel kann die Systemflüssigkeit 
eine Trägerflüssigkeit sein, wenn das Flüssigkeits-
steuereinrichtungssystem zur Durchflußzytometrie 
verwendet wird.

[0062] Das Probenvolumen, das analysiert werden 
kann, kann von einer sehr kleinen Probe bis zu einer 
sehr großen Probe variieren, indem einfach die Län-
ge der Röhrenleitung 108 verändert wird. Die Fähig-
keit, große Volumengrößen zu analysieren, ist für be-
stimmte Arten von Analysen seltener Ereignisse hilf-
reich. Selbst wenn die Röhrenleitung 108 nicht verän-
dert wird, kann die Probengröße einfach verändert 
werden, indem weniger als das gesamte Volumen 
der Röhrenleitung 108 angesaugt wird.

[0063] Im Standardbetriebsmodus arbeitet das 
Flüssigkeitsbehandlungssystem in Fig. 1 im allge-
meinen wie folgt: 

(1) Systemflüssigkeit wird aus dem Systemflüs-
sigkeitsreservoir 114 in die Primärspritzenpumpe 
112 gezogen.
(2) Das Wegeventil 110 wird aktiviert, so daß die 
Primärspritzenpumpe 112 mit der Probennadel 
104 kommuniziert.
(3) Üblicherweise saugt die Primärspritzenpumpe 
112 eine kleine Luftmenge in die Spitze des röh-
renförmigen Teils 92 der Probennadel 104, um 
eine Trennblase zu bilden, wobei jedoch die Er-
zeugung einer Trennblase möglicherweise für ei-
nige Analysenprozesse nicht erforderlich ist.
(4) Mit der Probennadel 104 in der angehobenen 
Stellung bewegt das Flüssigkeitsbehandlungs-
system die Muldenplatte 100 entlang der X- und 
Y-Achse, bis die gewählte Probenmulde 102 unter 
der Probennadel 104 positioniert ist, dann wird 
der Nadelarm 106 abgesenkt, um die Probenna-
del 104 in eine Probennahmestellung (104B) zu 
bewegen, wobei die Spitze der Nadel in die Probe 
in der gewählten Probenmulde 102 eintaucht. In 
alternativen Ausführungsformen kann der Nadel-
arm 106 anstelle von oder zusätzlich zu der Be-
wegung der Muldenplatte 100 bewegt werden.
(5) Als Wahlmöglichkeit kann die Probe mittels der 
Nadel durch den folgenden Vorgang gemischt 
werden: Die Primärspritzenpumpe 112 saugt ein 
kleines erstes Probenvolumen an, dann saugt sie 
abwechselnd ein zweites größeres Probenvolu-
men an und stößt es aus. Das erste Probenvolu-
men wird nicht ausgestoßen und wird verwendet, 
um ein Ausstoßen der Trennblase aus der Nadel 
zu verhindern. Als Alternative kann der Vorgang 
wie folgt ausgeführt werden: Die Primärspritzen-
pumpe 112 saugt ein erstes Probenvolumen an, 
dann wird die Primärspritzenpumpe 112 hin- und 
herbewegt, um abwechselnd ein zweites geringfü-
gig kleineres Probenvolumen anzusaugen und 
auszustoßen. Wenn Proben nicht gemischt wer-
den müssen oder schon vorgemischt sind, kann 
dieser Schritt weggelassen werden.
(6) Eine Probenteilmenge wird in die Probennadel 
104 eingesaugt (die Blase trennt die Probe von 
der Systemflüssigkeit).
(7) Der Nadelarm 106 wird angehoben, um die 
Probennadel 104 aus der Probenmulde 102 her-
auszuheben, der Nadelarm 106 wird horizontal 
bewegt, bis er sich über der Einspritzanordnung 
120 befindet, dann wird der Nadelarm 106 abge-
senkt, um die Probennadel 104 in die Probenein-
spritzstellung (104A) zu bewegen, wobei das röh-
renförmige Teil 92 dichtend mit der Röhrenleitung 
126, die mit der mittigen Bohrung 122 der Ein-
spritzvorrichtung 120 verbunden ist, in Eingriff tritt.
(8) Als Wahlmöglichkeit kann eine zusätzliche 
Luftblase in die Spitze der Probennadel 104 ein-
gesaugt werden, bevor die Probennadel 104 in 
die Einspritzanordnung 120 abgesenkt wird, um 
ein Einspülen der Probe zu erleichtern.
(9) Die Primärspritzenpumpe 112 verdrängt die 
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Probe vorzugsweise mit einer im Verhältnis zur 
optimalen Analysenfließgeschwindigkeit hohen 
Fließgeschwindigkeit, um die durch das Analy-
seninstrument 130 führende Leitung 127 schnell 
zu füllen.
(10) Die Geschwindigkeit der Primärspritzenpum-
pe 112 wird auf die Analysengeschwindigkeit her-
abgesetzt, und die Probenanalyse kann unver-
züglich mit der optimalen Fließgeschwindigkeit 
weitergehen.
(11) Nachdem eine geeignete Probenmenge ana-
lysiert ist, kann der Probenrest zusammen mit der 
Trennblase mit hoher Fließgeschwindigkeit durch 
die Leitung 127 und Durchflußzelle 130 entfernt 
werden, um ein schnelles Ausspülen zu erleich-
tern.
(12) Die Probennadel 104 wird von der Einspritz-
röhrenleitung 126 getrennt und in den kegelförmi-
gen Abschnitt 123 der Einspritzanordnung 120
angehoben.
(13) Ein zusätzliches Systemflüssigkeitsvolumen 
wird durch die Spritzenpumpe 112 ausgestoßen, 
was den Probenrest aus der Röhre 108 und der 
Probennadel 104 sorgfältig ausspült und auch ei-
nen Außenabschnitt der Probennadel 104 durch 
Spülen in den kegelförmigen Abschnitt 123 der 
Einspritzanordnung 120 reinigt.
(14) Eine Systemflüssigkeitsüberlaufmenge vom 
kegelförmigen Abschnitt 123 der Einspritzanord-
nung 120 wird in der Abfallrinne 124 der Einspritz-
anordnung 120 aufgenommen und wird durch die 
Abfallröhre 128 zum Abfall befördert.
(15) Die Probennadel 104 wird vollständig ange-
hoben, um zur nächsten Probenmulde 102 über-
zugehen, und der Ablauf wird wiederholt.

[0064] Verdrängen der Probe in das Analyseninstru-
ment durch schnelles Vorschieben der Primärsprit-
zenpumpe 112, um die Probe schnell durch die Ein-
spritzröhrenleitung 126 und die Leitung 127 zur 
Durchflußzelle 130 zu bewegen, und anschließendes 
Verlangsamen der Primärspritzenpumpe 112 auf 
eine Datenerfassungsgeschwindigkeit, die dafür ge-
eignet ist, Meßdaten von der Probe mittels der Durch-
flußzelle 130 zu sammeln, erhöht den Gesamtdurch-
satz des Flüssigkeitsbehandlungssystems und Ana-
lyseninstruments, ohne die Genauigkeit des Analy-
seninstruments zu beeinträchtigen. Im Normaldurch-
satzmodus können exemplarische Prototyp-Vorrich-
tungen des Flüssigkeitsbehandlungssystems Proben 
mit einer Geschwindigkeit von etwa 6,6 pro Minute 
vorbereiten und analysieren. Eine weitere Optimie-
rung des oben erläuterten Vorgangs kann weitere 
Geschwindigkeitserhöhungen ergeben. Das mittels 
Durchflußzytometer von Becton Dickinson, Modell 
FACSCan, geprüfte Verschleppungsverhalten ge-
mäß einer exemplarischen Ausführungsform der Er-
findung ergab weniger als 0,05 % Verschleppung, 
wobei Nilrot-Kügelchen mit einem Durchmesser von 
2,49 μm und ein angefärbtes, in Lösung befindliches 

menschliches Lymphozytpräparat als Probe verwen-
det wurden.

[0065] In einer Variante dieses Verfahrens kann ein 
Hilfsreagens wie folgt eingeführt und mit der Probe 
gemischt werden: 

(1) Ein Hilfsreagens wird aus dem Hilfsreagens-
vorratsbehälter 116 in die Spritzenpumpe 112 ge-
zogen.
(2) Die Spitze der Probennadel 104 wird über der 
Einspritzanordnung/Reinigungsstation 120 positi-
oniert, und das Reagens wird durch das Pumpen-
system bewegt.
(3) Eine Hilfsreagensüberlaufmenge aus dem ke-
gelförmigen Abschnitt 123 der Einspritzanord-
nung 120 wird in die Abfallrinne 124 der Einspritz-
anordnung aufgenommen und zum Abfall beför-
dert.
(4) Die Probennadel 104 pumpt dann nach Bedarf 
eine vorbestimmte Reagensteilmenge in jede 
Mulde 102.
(5) Mischen des Reagens mit der Probe in der 
Mulde 102 kann mittels Turbulenzen, die von dem 
sich ausbreitenden Reagensstrahl erzeugt wer-
den, nichtinvasiv ausgeführt werden.
(6) Als Alternative kann zusätzlich zum Reagens-
dosiermischvorgang eine Trennblase in das röh-
renförmige Teil 92 eingesaugt werden, und die 
Probennadel 104 kann abgesenkt werden, um 
eine Saug/Stoß-Mischung auszuführen, wie be-
reits beschrieben.

[0066] Zusätzlich kann das Flüssigkeitsbehand-
lungssystem wie folgt zur Pipettierung innerhalb der 
Platte verwendet werden: 

(1) Die Probennadel 104 wird zunächst mit Sys-
temflüssigkeit gefüllt.
(2) Als Wahlmöglichkeit wird eine Trennblase in 
das röhrenförmige Teil 92 der Nadel 104 einge-
saugt.
(3) Reagenzien, die sich in bestimmten Mulden 
102 innerhalb der Platte 100 befinden, können in 
die Spitze der Probennadel 104 eingesaugt und in 
andere Mulden 102 übergeführt werden.
(4) Die Probennadel 104 kann in der Einspritzan-
ordnung/Reinigungsstation 120 gereinigt werden, 
wie oben erläutert.
(5) Ein Reagens kann mit einer zwischengeschal-
teten Trennblase angesaugt, abgegeben, mit der 
Probe gemischt und zur weiteren Analyse in die 
Probennadel 104 eingesaugt werden.
(6) Die Fähigkeit, eine Probe kurz nach Hinzuset-
zen eines Reagens zu analysieren, erlaubt die un-
mittelbare Durchführung einer Analyse kurzlebi-
ger Ereignisse, wie etwa bestimmte Arten kineti-
scher Analysen.

[0067] Ein durchsatzstarkes, automatisiertes Be-
handlungssystem zur Verwendung mit einem Analy-
seninstrument zur Analyse von Proben weist eine 
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Probenhaltestation zum Halten einer Vielzahl von zu 
analysierenden Proben auf. Eine Einspritzanord-
nung, die dafür angepaßt ist, betriebsfähig mit dem 
Analyseninstrument gekoppelt zu werden, und durch 
die Probenmaterial an das Instrument geliefert wer-
den kann, ist ebenfalls vorhanden. Eine gewählte 
Probe kann in die Einspritzanordnung mit einer Pro-
bennadel übergeführt werden, die zwischen jeder der 
gewählten Proben in der Station und der Einspritzan-
ordnung bewegt werden kann. Eine erste Pumpe 
kann, wie oben beschrieben, mit der Probennadel 
verbunden sein. Die erste Pumpe ist betriebsfähig, 
um die Überführung eines gewählten Probenvolu-
mens in die Nadel auszuführen und um das Proben-
volumen durch die Einspritzanordnung mit einer ers-
ten Fließgeschwindigkeit auszustoßen. Eine zweite 
Pumpe kann dafür angepaßt sein, betriebsfähig zwi-
schen der Einspritzanordnung und dem Instrument 
angeordnet zu werden, und ist betriebsfähig, die Be-
wegungsgeschwindigkeit des Probenvolumens 
durch das Analyseninstrument mit einer zweiten 
Fließgeschwindigkeit zu steuern.

[0068] Fig. 2 und Fig. 3 sind schematische Darstel-
lungen eines durchsatzstarken Flüssigkeitsbehand-
lungssystems, das dafür konfiguriert ist, Proben aus 
einer Mikrotiter-Muldenplatte 100 zu behandeln. Das 
durchsatzstarke Flüssigkeitsbehandlungssystem ist 
ähnlich aufgebaut wie das Flüssigkeitsbehandlungs-
system aus Fig. 1, mit dem Zusatz einer elektronisch 
steuerbaren Sekundärspritzenpumpe 164 mit einem 
integrierten Pumpenmotor. Die Sekundärspritzen-
pumpe 164 ist mit einer motorbetriebenen Spritze 
163 konfiguriert, die mit einem Vierwege-Umschalt-
ventil 162 verbunden ist. Das Vierwege-Umschalt-
ventil 162 ist seinerseits mit der mittigen Bohrung 122
der Einspritzanordnung/Reinigungsstation 120, der 
Leitung 127, die zur Durchflußzelle 130 führt, und 
über Zweiwegeventil 166 mit dem Systemflüssig-
keitsreservoir 114 verbunden. Fig. 2 zeigt das Flüs-
sigkeitsbehandlungssystem mit dem Vierwege-Um-
schaltventil 162 in Stellung A, wodurch die mittige 
Bohrung 122 mit der Leitung 127, die zur Durchfluß-
zelle 130 führt, verbunden wird, und die motorbetrie-
bene Spritze 163 der Sekundärspritzenpumpe 164
durch das Zweiwegeventil 166 mit dem Systemflüs-
sigkeitsreservoir 114 verbunden wird. Fig. 3 zeigt 
das Flüssigkeitsbehandlungssystem mit dem Vierwe-
ge-Umschaltventil 162 in Stellung B, wodurch die mit-
tige Bohrung 122 durch das Zweiwegeventil 166 mit 
dem Systemflüssigkeitsreservoir 114 verbunden wird 
und die motorbetriebene Spritze 163 der Sekundär-
spritzenpumpe 164 mit der Röhrenleitung 127, die 
zur Durchflußzelle 130 führt, verbunden wird. Vierwe-
geventile können von einer Vielfalt handelsüblicher 
Quellen bezogen werden, z. B. der Kloehn Company 
(Las Vegas, Nevada).

[0069] Im Modus für hohen Durchsatz kann das in 
Fig. 2 und Fig. 3 gezeigte Flüssigkeitsbehandlungs-

system wie folgt betrieben werden: 
(1) Systemflüssigkeit wird aus dem Systemflüs-
sigkeitsreservoir 114 in die Primärspritzenpumpe 
112 gezogen.
(2) Das Wegeventil 110 wird aktiviert, so daß die 
Primärspritzenpumpe 112 mit der Probennadel 
104 kommuniziert.
(3) Üblicherweise saugt die Primärspritzenpumpe 
112 eine geringe Luftmenge in die Spitze des röh-
renförmigen Teils 92 der Probennadel 104, um 
eine Trennblase zu bilden, wobei jedoch die Er-
zeugung einer Trennblase für einige Analysenvor-
gänge möglicherweise nicht erforderlich ist.
(4) Mit der Probennadel 104 in der angehobenen 
Stellung bewegt das Flüssigkeitsbehandlungs-
system die Muldenplatte 100 entlang der X- und 
Y-Achse, bis die gewählte Probenmulde 102 unter 
der Probennadel 104 positioniert ist, dann wird 
der Nadelarm 106 abgesenkt, um die Probenna-
del 104 in die Probennahmestellung (104) zu be-
wegen, wobei die Spitze der Nadel in die Probe in 
der gewählten Probenmulde 102 eintaucht. In al-
ternativen Ausführungsformen kann der Nadel-
arm 106 anstelle von oder zusätzlich zur Bewe-
gung der Muldenplatte 100 bewegt werden.
(5) Als Wahlmöglichkeit kann die Probe mittels der 
Nadel durch den folgenden Vorgang gemischt 
werden: Die Primärspritzenpumpe 112 saugt ein 
erstes Probenvolumen an, dann wird die Primär-
spritzenpumpe 112 hin- und herbewegt, um wech-
selweise ein zweites geringfügig kleineres Pro-
benvolumen anzusaugen und auszustoßen. Der 
Grund für die Aufnahme eines zweiten kleineren 
Probenvolumens während des Mischvorgangs ist, 
die Trennblase zu schützen.
(6) Eine Probenteilmenge wird in die Probennadel 
104 eingesaugt (die Blase trennt die Probe von 
der Systemflüssigkeit).
(7) Der Nadelarm 106 wird angehoben, um die 
Probennadel 104 aus der Probenmulde 102 her-
auszuheben, der Nadelarm 106 wird horizontal 
bewegt, bis er sich über der Einspritzanordnung 
120 befindet, dann wird der Nadelarm 106 abge-
senkt, um die Probennadel 104 in die Probenein-
spritzstellung zu bewegen, wobei das röhrenför-
mige Teil 92 dichtend mit der Röhrenleitung 126, 
die mit der mittigen Bohrung 122 der Einspritzan-
ordnung 120 verbunden ist, in Eingriff tritt.
(8) Als Wahlmöglichkeit kann eine zusätzliche 
Luftblase in die Spitze der Probennadel 104 ein-
gesaugt werden, bevor die Probennadel 104 in 
die Einspritzanordnung 120 abgesenkt wird, um 
ein Einspülen der Probe zu erleichtern.
(9) Die Primärspritzenpumpe 112 verdrängt die 
Probe vorzugsweise mit einer im Verhältnis zur 
optimalen Analysenfließgeschwindigkeit hohen 
Fließgeschwindigkeit, um die durch das Analy-
seninstrument 130 führende Leitung 127 schnell 
zu füllen.
(10) Gleichzeitig wird mit einem oder mehreren 
9/36



DE 602 21 984 T2    2008.05.15
obigen Schritten, während sich das Vierwe-
ge-Umschaltventil in Stellung A befindet, das 
Zweiwegeventil 166 geöffnet, und die Sekundär-
spritzenpumpe 164 saugt Systemflüssigkeit in die 
motorbetriebene Spritze 163.
(11) Nachdem die Probe durch die zur Durchfluß-
zelle 130 führende Leitung 127 hindurch ver-
drängt worden ist, wird das Vierwege-Umschalt-
ventil 162 in Stellung B versetzt, und die motorbe-
triebene Spritze 163 der Sekundärspritzenpumpe 
164 wird vorgeschoben, um die Probe durch die 
Durchflußzelle 130 mit einer bevorzugten Daten-
erfassungsgeschwindigkeit zu bewegen, deren 
bevorzugte Geschwindigkeit unter bestimmten 
Umständen eine Geschwindigkeit von 0 aufwei-
sen kann.
(12) Während sich das Vierwege-Umschaltventil 
162 in Stellung B befindet, wird die Nadel 104 in 
den kegelförmigen Abschnitt 123 der Einspritzan-
ordnung 120 angehoben, und die Primärspritzen-
pumpe 112 stößt ein Systemflüssigkeitsvolumen 
aus, um einen Probenrest aus der Leitung 108
und der Nadel 104 wie oben beschrieben zu ent-
fernen. Gleichzeitig wird das Zweiwegeventil 166
geöffnet, um Systemflüssigkeit aus dem unter 
Druck gesetzten Trägerflüssigkeitsreservoir 114
durch die Einspritzröhrenleitung 126 und die mitti-
ge Bohrung 122 zurückzuspülen, um diese Kom-
ponenten der Einspritzanordnung/Reinigungssta-
tion zu reinigen. Die Systemflüssigkeit spült auch 
den kegelförmigen Abschnitt 123 der Einspritzan-
ordnung/Reinigungsstation 120 aus und strömt 
beim Überlaufen in die ringförmige Abfallrinne 124
und wird durch die Abflußröhre 132 und durch die 
Kunststoffröhre 128 mittels der Abfallentsor-
gungspumpe 218 herausgezogen.
(13) Während die Sekundärpumpe 164 die Probe 
zur Analyse durch das Analyseninstrument 130
strömen läßt, bewegt der Nadelarm 106 die Pro-
bennadel 104 in die angehobene Stellung, und 
Schritte 1 bis 9 werden mit einer Probe aus einer 
anderen Probenmulde 102 in der Muldenplatte 
100 wiederholt.
(14) Nachdem eine geeignete Probenmenge ana-
lysiert worden ist, kann der Probenrest mittels 
Pumpe 164 mit hoher Fließgeschwindigkeit durch 
die Leitung 127 und das Analyseninstrument 130
entfernt werden, um ein schnelles Ausspülen zu 
erleichtern.

[0070] In alternativen Varianten des oben beschrie-
benen durchsatzstarken Modus oder Verfahrens, 
kann das Flüssigkeitsbehandlungssystem auch ein 
Hilfsreagens einführen, wie bereits unter dem Nor-
maldurchsatz-Verfahren beschrieben, und/oder zur 
Pipettierung innerhalb der Platte verwendet werden, 
wie ebenfalls bereits beschrieben.

[0071] Das oben beschriebene durchsatzstarke 
Verfahren erhöht den Gesamtdurchsatz des Flüssig-

keitsbehandlungssystems und des Analyseninstru-
ments, da die Probennadel 104 und die Primärsprit-
zenpumpe 112 verwendet werden können, um eine 
andere Probe aus der Muldenplatte 100 vorzuberei-
ten, während die Sekundärspritzenpumpe 164 die 
Proben durch die Durchflußzelle 130 bewegt. Im 
durchsatzstarken Modus haben Prototypen von Flüs-
sigkeitsbehandlungssystemen Proben mit einer Ge-
schwindigkeit von etwa 12 Mulden pro Minute behan-
delt, einschließlich 3,8 Sekunden Datenerfassungs-
zeit und einschließlich zwei Saug-/Stoßmischzyklen 
pro Mulde. Weitere Optimierung des oben beschrie-
benen durchsatzstarken Verfahrens kann weitere 
Geschwindigkeitserhöhungen ergeben.

[0072] Als Alternative kann das durchsatzstarke 
Flüssigkeitsbehandlungssystem aus Fig. 2 und 
Fig. 3 im Standardbetriebsmodus betrieben werden, 
indem das Vierwege-Umschaltventil 162 in Stellung 
A belassen wird und die Schritte 1 bis 14 wie oben in 
Verbindung mit Fig. 1 beschrieben durchgeführt wer-
den. Im Standardbetriebsmodus kann das Flüssig-
keitsbehandlungssystem größere Probenvolumen 
analysieren, lediglich begrenzt durch das Volumen 
der Röhre 108, die die Probennadel 104 mit der Pri-
märspritzenpumpe 112 verbindet, während im durch-
satzstarken Betriebsmodus die Größe der zu analy-
sierenden Proben durch das Volumen der Leitung 
127, die zum Analyseninstrument 130 führt, be-
schränkt ist.

[0073] Fig. 4A und Fig. 4B zeigen ein ausführliches 
bevorzugtes Zeitdiagramm sowohl für das Normal-
durchsatz-Verfahren als auch die oben beschriebe-
nen durchsatzstarken Verfahren, die mit einem Flüs-
sigkeitsbehandlungssystem, das wie in Fig. 1, Fig. 2
und Fig. 3 gezeigt konfiguriert ist, durchgeführt wer-
den. Fig. 4A offenbart einen Zeitablauf für ein Nor-
maldurchsatz-Verfahren. Die linke Spalte in Fig. 4A
führt aktive Elemente auf. Die nächste Spalte rechts 
führt die Funktionen auf, die von jedem aktiven Ele-
ment durchzuführen sind. Die nach rechts hin aufstei-
genden Zahlen stellen eine Zeitlinie dar, wobei die 
Zahlen jeweils einer Zeiteinheit entsprechen, wobei 
die Zeiteinheit vorzugsweise etwa eine Sekunde ist. 
Die Linien zeigen an, welche Aktivität von welchem 
Element und für wie lange durchgeführt wird. Pfeile, 
die zwischen Ereignissen auf einer Linie und Ereig-
nissen auf einer anderen Linie verlaufen, sollen die 
Identifikation von Zeiten unterstützen, bei denen das 
Ende eines Ereignisses den Beginn eines anderen si-
gnalisiert. Bezogen auf die Nadel 104 in der linken 
Spalte, beginnt zum Beispiel die Nadel zunächst bei 
Zeitpunkt 0 in der Einspritzstellung. Die Steigung bis 
zur Spülstellung zeigt an, daß die Stellungsänderung 
von der Einspritzstellung zur Spülstellung über eine 
diskrete Zeitdauer stattfindet. Die horizontale Linie 
am oberen Ende der Steigung zeigt an, daß die Na-
del 104 für diese Zeitdauer in der Spülstellung bleibt. 
Die Nadel 104 geht dann mit der Zeit (angezeigt 
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durch die ansteigende Linie) in eine angehobene 
oder Überführungsstellung über. Was nunmehr das 
Element Pumpe 111 in der linken Spalte betrifft, so 
beginnt die Pumpe zunächst in einem Aus-Zustand. 
Die Pumpe wechselt dann zu einem Spülzustand, in 
dem die Pumpe Systemflüssigkeit pumpt. Der Zu-
standswechsel erfolgt relativ plötzlich, wie durch die 
vertikale Linie zwischen dem Aus-Zustand und dem 
Spülzustand angezeigt. Der erste Pfeil, der sich von 
der Nadellinie, wo die Nadellinie die Spülstellung er-
reicht hat, bis zur Pumpe, wo die Pumpenlinie den 
Spülzustand erreicht hat, erstreckt, zeigt an, daß das 
Auftreten des ersten Ereignisses den Beginn des 
zweiten signalisiert.

[0074] Der Probengewinnungsvorgang, der annä-
hernd den Verfahrensschritten 1 bis 8 des zuvor er-
läuterten Normaldurchsatz-Verfahrens entspricht, 
beginnt bei 0 und läuft bis annähernd 4,5 ab. Die 
Analysenschritte, die annähernd den Schritten 9 bis 
15 entsprechen, beginnen ungefähr bei Zeitpunkt 4,5 
und erstrecken sich bis zum Zeitpunkt 9, wie in dem 
Diagramm im oberen Teil der Figur dargestellt, wobei 
die Ereignisgeschwindigkeit in bezug auf den Zeitab-
lauf der oben beschriebenen Verfahrensschritte ge-
zeigt wird. Wie in der Figur gezeigt, erhöht sich die 
Ereignisgeschwindigkeit nach dem Verdrängungs-
schritt bei ungefähr 4,5 schnell, fällt und bleibt bis un-
gefähr 8,5 stabil und steigt und fällt schnell während 
des Entleerungsschritts. Der Zyklus könnte dann so 
oft wie erforderlich wiederholt werden. Die Punkt-Li-
nien von Zeitpunkt 9 bis Zeitpunkt 11,5 zeigen einen 
abschließenden Reinigungszyklus, der durch die 
Flüssigkeitssteuervorrichtung durchgeführt werden 
kann, nachdem die letzte Probe verarbeitet worden 
ist.

[0075] Fig. 4B offenbart einen bevorzugten Zeitab-
lauf für ein durchsatzstarkes Verfahren. Das in dieser 
Figur gezeigte Diagramm wird durch Bezugnahme 
auf die obige, für Fig. 4A gegebene Erklärung ver-
ständlich, jedoch sind die Verfahrensschritte etwas 
anders. Insbesondere der Probengewinnungsvor-
gang, der annähernd den Verfahrensschritten 1 bis 9 
des zuvor erläuterten durchsatzstarken Verfahrens 
entspricht, beginnt bei Zeit-Punkt 0 und läuft unge-
fähr bis Zeitpunkt 5 ab. Der Vorgang der Probenge-
winnung wird dann wiederholt, während gleichzeitig 
der Vorgang der Probenanalyse, der annähernd den 
Schritten 10 bis 14 des oben erläuterten durchsatz-
starken Verfahrens entspricht, ungefähr bei Zeitpunkt 
5 beginnt und bis Zeitpunkt 10 abläuft. Die Analyse 
kann durch Bezugnahme auf den oberen Teil des Di-
agramms verstanden werden, das die Ereignisge-
schwindigkeit in bezug auf den Zeitablauf der oben 
beschriebenen Verfahrensschritte zeigt. Die gleich-
zeitigen Verfahrensschritte, die zwischen Zeitpunkt 5 
und Zeitpunkt 10 zu sehen sind, können bei Bedarf 
wiederholt werden. Die Verfahrensschritte, die nach 
Zeitpunkt 10 dargestellt sind, offenbaren einen ab-

schließenden Reinigungszyklus, der durch die Flüs-
sigkeitssteuervorrichtung durchgeführt werden kann, 
nachdem die letzte Probe behandelt worden ist.

[0076] Fig. 5 ist eine schematische Darstellung ei-
nes durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems, das dafür konfiguriert ist, wechselweise Proben 
aus einer Mikrotiter-Muldenplatte 100, einem Rea-
genzglaskarussell oder einer Reagenzglasanord-
nung 170 und/oder einer Hilfsreagensquelle 172 zu 
behandeln. Das Flüssigkeitsbehandlungssystem ent-
spricht dem durchsatzstarken Flüssigkeitsbehand-
lungssystem in Fig. 2 und Fig. 3, außer daß der Na-
delarm 106 und die Probennadel 104 mit zusätzli-
chen Stellungen zum programmierbaren Einsam-
meln von Proben und/oder Reagenzien und Verdün-
nungsmitteln aus einem oder mehreren von folgen-
dem konfiguriert sind, nämlich aus der Mikrotiter-Mul-
denplatte 100, dem Reagenzglaskarussell oder der 
Reagenzglasanordnung 170 und/oder einer Hilfsrea-
gensquelle 172. In dieser Ausführungsform sollte die 
für das röhrenförmige Teil 92 gewählte Länge ausrei-
chen, um Proben aus dem Reagenzglaskarussell 
oder der Reagenzglasanordnung 170 und der Hilfs-
reagensquelle 172 zu entnehmen, was üblicherweise 
einen längeren Zugriff erfordert, als es bei den Mul-
den 102 der Platte 100 erforderlich ist. Der mittige ke-
gelförmige Abschnitt 123 hat verlängerte vertikale 
Wände, um ein Reinigen einer größeren Eintauch-
strecke des röhrenförmigen Teils 92 zu erlauben.

[0077] Fig. 6 ist eine schematische Darstellung ei-
nes durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems, das dafür konfiguriert ist, wechselweise Proben 
aus einer Mikrotiter-Muldenplatte, einem einzelnen 
Reagenzglas oder einem Reagenzglaskarussell oder 
einer Reagenzglasanordnung 170 zu behandeln. 
Das Flüssigkeitsbehandlungssystem entspricht dem 
durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssystem in 
Fig. 2 und Fig. 3 mit dem Zusatz eines Dreiwe-
ge-Schaltventils 180, das schnelle Umschaltung zur 
wechselweisen Behandlung von Proben aus der Mi-
krotiter-Muldenplatte 100 und dem Reagenzglas 160
oder einem Reagenzglaskarussell oder einer Rea-
genzglasanordnung erlaubt. Die Probe aus dem Re-
agenzglas 160 kann mittels Druckluft, die dem Raum 
über der Probe zugeführt wird, durch die Analysen-
vorrichtung 130 gedrückt werden. Als Alternative 
kann die Probe durch die Analysenvorrichtung 130
hindurch angesaugt werden, indem ein Vakuum in 
Strömungsrichtung hinter der Analysenvorrichtung 
130 angelegt wird. Alternativ ist es auch möglich, das 
Ventil 180 so umzuschalten, daß die Spritzenpumpe 
164 die Probe durch die Analysenvorrichtung 130
pumpen kann.

[0078] Fig. 7 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Flüssigkeitsbehandlungssystems, das dem in 
Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten entspricht, das aber mit 
einer Tröpfcheneinschlußnadel 142 und einem Pro-
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benspeicher-Kreislauf 140 zur Behandlung von Flüs-
sigkeitsproben aus einem Reagenzglas 143 konfigu-
riert ist. Ein Sechswege-Schaltventil 148 ist so konfi-
guriert, daß eine Probe aus einem Reagenzglas 143
durch das Analyseninstrument 130 zur Analyse ge-
pumpt werden kann. Ein Zweiwegeventil 146 verbin-
det das Systemflüssigkeitsreservoir 114 selektiv mit 
dem Schaltventil 148 zum Rückspülen des Proben-
stromungswegs bis zur Einspritzanordnung 120. Ein 
weiteres Zweiwegeventil 144 verbindet die Tröpf-
cheneinschlußnadel 142 selektiv mit einer Abfallent-
sorgungspumpe oder einem Abfallreservoir 218. Ein 
zweites Ende des Probenspeicher-Kreislaufs 140 ist 
selektiv mit einer Sekundärspritzenpumpe 150 mit in-
tegriertem Dreiwegeventil 152 verbunden. Ventil 152
verbindet die Sekundärspritzenpumpe 150 selektiv 
mit dem Probenspeicher-Kreislauf 140 oder dem Trä-
gerflüssigkeitsvorrat 114. Diese Konfiguration erlaubt 
es, Proben, die sich nicht in einer Muldenplatte befin-
den, in das Flüssigkeitsbehandlungssystem durch 
die separate Nadel 142 einzuführen. Die Probe wird 
aus dem Reagenzglas 143 über die Tröpfchenein-
schlußnadel 142 in den Probenspeicher-Kreislauf 
140 mittels der Sekundärspritzenpumpe 150 ange-
saugt. Das Schaltventil 148 wird dann umgeschaltet, 
so daß die Probe mit Systemflüssigkeit von der Se-
kundärspritzenpumpe 150 durch das Analyseninstru-
ment 130 gepumpt wird. Der Probenspeicher-Kreis-
lauf 140 und die Tröpfcheneinschlußnadel 142 kön-
nen nach der Analyse gereinigt werden, indem Trä-
gerlösung durch die Nadel 142 zurückgeleitet wird, 
wenn das Schaltventil 142 in die in Fig. 7 gezeigte 
Stellung zurückgeschaltet wird. Der Rückfluß wird 
durch Ansaugen zum Abfall befördert, und zwar 
durch den ringförmigen Raum in der Tröpfchenein-
schlußnadel 142 und durch das Zweiwegeventil 142
zum Abfall 218.

[0079] Als Alternative kann zur Arbeit mit einer Mi-
krotiter-Muldenplatte 100 das Flüssigkeitsbehand-
lungssystem aus Fig. 7 im Standardbetriebsmodus 
oder im durchsatzstarken Modus betrieben werden, 
wie oben in Verbindung mit Fig. 1 bis 4 beschrieben.

[0080] Fig. 7A ist eine schematische Darstellung ei-
nes durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems, das wie in Fig. 7 konfiguriert ist, aber ferner 
eine zusätzliche Flüssigkeitsleitung aufweist, die vom 
Ventil 146A gesteuert wird und durch Ventil 148 ver-
bunden werden kann, um die Probenröhre 142 rück-
zuspülen.

[0081] Fig. 8 ist eine schematische Darstellung ei-
nes durchsatzstarken Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems, das mit einem Sechswege-Zweistellungsventil 
konfiguriert ist, das in Stellung A gezeigt ist. Fig. 9 ist 
eine schematische Darstellung des durchsatzstarken 
Flüssigkeitsbehandlungssystems aus Fig. 8, das in 
Stellung B gezeigt ist. Diese Ausführungsform des 
Flüssigkeitsbehandlungssystems arbeitet ähnlich wie 

die in Fig. 2 und Fig. 3 beschriebene Ausführungs-
form. Mit dem Sechswege-Zweistellungsventil 165 in 
Stellung A verdrängt die Primärspritzenpumpe 112
die Probe mit einer hohen Fließgeschwindigkeit in die 
Durchflußzelle 130. Dann wird das Sechswege-Zwei-
stellungsventil 165 in Stellung B umgeschaltet und 
die Sekundärspritzenpumpe 164 befördert die Probe 
zur Datenerfassung mit einer geringeren Fließge-
schwindigkeit durch das Analyseninstrument. Da-
durch werden die Probennadel 104 und die Primär-
spritzenpumpe 112 frei, um den Zyklus des Reini-
gens und Gewinnens einer weiteren Probe zu wie-
derholen, während die erste Probe analysiert wird. 
Ein exemplarisches Sechswegeventil ist das Sechs-
wegeventil von Valco Instruments Co., Inc. (Houston, 
Texas), Modellbezeichnung C2 oder C22, mit einem 
mikroelektronischen Zweipunktregler.

[0082] Fig. 10 und Fig. 11 veranschaulichen eine 
Probennadel 104 und eine Einspritzanordnung/Reini-
gungsstation 120 zur Verwendung mit dem erfin-
dungsgemäßen Flüssigkeitsbehandlungssystem. 
Fig. 10 ist ein Querschnitt, der die Probennadel 104
zeigt, wie sie über der Einspritzanordnung/Reini-
gungsstation 120 des Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems in der Spül- oder Durchspülstellung positioniert 
ist. Fig. 11 ist ein Querschnitt, der die Probennadel 
104 in der Einspritzstellung zeigt, wobei die Proben-
nadel 104 dichtend mit der Einspritzröhrenleitung 
126, die mit der mittigen Bohrung 122 der Einspritza-
nordnung/Reinigungsstation 120 verbunden ist, in 
Eingriff ist. Üblicherweise besteht das röhrenförmige 
Teil 92 aus Injektionsröhrenmaterial aus nichtrosten-
dem Stahl 316 mit einem stumpfen Ende. In einer be-
vorzugten Ausführungsform hat das röhrenförmige 
Teil 92 einen Außendurchmesser von ungefähr 0,028 
Zoll. Die Länge des röhrenförmigen Teils 92 sollte 
ausreichen, um den Boden der Probenmulden 102 in 
der Muldenplatte 100 oder, als Alternative, der Rea-
gensgläser oder anderer Behälter, die verwendet 
werden können, zu erreichen.

[0083] Bezugnehmend auf Fig. 10 hat die Einspritz-
anordnung/Reinigungsstation 120 einen mittigen ke-
gelförmigen Abschnitt 123, der mit einer mittigen 
Bohrung 122 verbunden und von einer ringförmigen 
Abfallrinne 124 umgeben ist. In dieser bevorzugten 
Ausführungsform ist die mittige Bohrung über eine 
Einspritzröhre 126 mit einer Kunststoffröhre oder -lei-
tung mit kleinem Durchmesser 127 verbunden, die zu 
einem Analyseninstrument, das als Analyseninstru-
ment 130 bezeichnet ist, oder zum Ventil einer Se-
kundärpumpe 164 in durchsatzstarken Ausführungs-
formen führt. Die Einspritzröhre 126 ist vorzugsweise 
eine TEFLON-(Polytetrafluorethylen-) oder Polyole-
finröhre mit einem Innendurchmesser von ungefähr 
0,025 Zoll, um einen Preßsitz und eine Dichtung mit 
der Probennadel 104 herzustellen, wenn sie in der 
Einspritzstellung ist, wie in Fig. 9 gezeigt. Die Ein-
spritzröhre 126 ist vorzugsweise mit der Einspritzan-
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ordnung/Reinigungsstation 120 und der Kunststoff-
röhre 127 durch ein Paar Rohrverschraubungsele-
mente 184 und 186 zusammengefügt, um ein schnel-
les Auswechseln der Einspritzröhre 126 zu erlauben. 
Die Kunststoffröhre mit kleinem Durchmesser 127, 
die zum Analyseninstrument 130 führt, ist vorzugs-
weise eine TEFLON-(Polytetrafluorethylen-) oder Po-
lyolefinröhre mit einem Innendurchmesser von unge-
fähr 0,010 Zoll.

[0084] Die ringförmige Abfallrinne 124 ist mit einer 
Abflußröhre 132 verbunden, die aus nichtrostendem 
Stahl bestehen kann und die ihrerseits über eine 
Kunststoffröhre mit kleinem Durchmesser 128 mit ei-
ner Abfallentsorgungspumpe und/oder einem Abfall-
reservoir 218 verbunden ist. Die Einspritzanord-
nung/Reinigungsstation 120 kann mechanisch bear-
beitet oder aus Kunststoff, wie etwa Acryl oder Poly-
carbonat, spritzgegossen sein, jedoch können auch 
andere Materialen verwendbar sein. Die Einspritzan-
ordnung/Reinigungsstation 120 ist in einer bevorzug-
ten Ausführungsform von oben gesehen rund, was 
die mechanische Bearbeitung des Teils und/oder des 
Formwerkzeugs vereinfacht. Jedoch können auch 
andere Formen verwendet werden. Die Einspritzan-
ordnung/Reinigungsstation 120 hat einen vorsprin-
genden Rand 188, in den sechs kleine Magnete 190
eingebettet sind. Die Magnete 190 ermöglichen eine 
einfache Befestigung und genaue Positionierung der 
Einspritzanordnung/Reinigungsstation 120 mit dem 
Einspritzanordnungshalter 200 des in Fig. 14 gezeig-
ten Flüssigkeitsbehandlungssystems, das sechs ent-
sprechende Magnete 202 mit entgegengesetzter Po-
larität hat. In alternativen Ausführungsformen kann 
eine andere Anzahl oder Konfiguration der Magnete 
190, 202 verwendet werden. Um die Einspritzanord-
nung/Reinigungsstation 120 vom Einspritzanord-
nungshalter 200 zu entfernen, wird die Einspritzan-
ordnung/Reinigungsstation 120 leicht gedreht, um 
die Magnete 190 und 202 voneinander zu trennen, 
dann kann die Einspritzanordnung/Reinigungsstation 
120 einfach vom Einspritzanordnungshalter 200 ab-
gehoben werden. Ein exemplarischer Magnet zur er-
findungsgemäßen Verwendung ist ein 1/16 Zoll di-
cker Neodym-Eisen-Bor-Magnet mit einem Durch-
messer von 3/16 Zoll.

[0085] Fig. 12 ist ein Querschnitt einer weiteren Ein-
spritzanordnung/Reinigungsstation 120. Ein röhren-
förmiges Teil 92 mit einem Außendurchmesser von 
ungefähr 0,028 Zoll wird in die mittige Bohrung 122
und die zum Analyseninstrument 130 führende 
Kunststoffröhre 126 eingefügt. Die Kunststoffröhre 
126 weist einen anfänglichen Innendurchmesser von 
ungefähr 0,025 Zoll auf, um das röhrenförmige Teil 92
aufzunehmen, der sich dann auf einen kleineren 
Durchmesser von ungefähr 0,010 Zoll verringert. Die 
Einspritzröhre 126 ist vorzugsweise mit der Einspritz-
anordnung/Reinigungsstation mittels einer Rohrver-
schraubung 184 verbunden, um ein schnelles Aus-

wechseln der Einspritzröhre 126 zu erlauben. Es gibt 
vorzugsweise sechs Magnete 190, die in den vor-
springenden Rand 188 der Einspritzanordnung/Rei-
nigungsstation 120 eingebettet sind, und sechs ent-
sprechende Magnete 202 mit entgegengesetzter Po-
larität im Einspritzanordnungshalter 200, wie in 
Fig. 14 gezeigt.

[0086] Fig. 13 ist ein Querschnitt einer weiteren Ein-
spritzanordnung/Reinigungsstation 120. Die Ein-
spritzanordnung 194 und die Reinigungsstation 196
sind getrennt geformte oder mechanisch bearbeitete 
Bauteile, die dann zusammengefügt werden. Vor-
zugsweise ist mindestens die Einspritzanordnung 
194 als kostengünstiges Einweg-Spritzgußteil ausge-
führt. Es gibt mindestens sechs Magnete 190, die in 
dem vorspringenden Rand 188 der Einspritzanord-
nung/Reinigungsstation 120 eingebettet sind, und 
sechs entsprechende Magnete 202 mit entgegenge-
setzter Polarität im Einspritzanordnungshalter 200.

[0087] Fig. 14 ist eine Draufsicht eines Einspritzan-
ordnungshalters 200 für das Flüssigkeitsbehand-
lungssystem. Fig. 15 ist eine Seitenansicht des Ein-
spritzanordnungshalters 200. Fig. 16 ist ein Quer-
schnitt des Einspritzanordnungshalters 200, bezogen 
auf Linie A-A in Fig. 12. Der Einspritzanordnungshal-
ter 200 ist im allgemeinen rechteckig mit einer erhöh-
ten, um den Umfang verlaufenden Wand 208, um jeg-
lichen ungewollten Füllverlust von Probenflüssigkeit, 
Systemflüssigkeit oder anderen Reagenzien aufzu-
fangen. Ein rundes Durchgangsloch 204 ist dafür be-
messen, die Einspritzanordnung/Reinigungsstation 
120 aufzunehmen. In einer Ausführungsform ist das 
runde Durchgangsloch 204 etwas größer als der Ab-
schnitt der Einspritzanordnung/Reinigungsstation 
120, der innerhalb des Durchgangslochs 204 aufge-
nommen wird. Dadurch kann die Einspritzanordnung 
verschoben werden, wenn sie außermittig vom röh-
renförmigen Teil 92 berührt wird, wodurch eine 
Selbstzentrierung der Einspritzanordnung/Reini-
gungsstation 120 ermöglicht wird. Als Wahlmöglich-
keit erstreckt sich ein Schlitz 206 zur zusätzlichen 
Entleerung vom runden Durchgangsloch 204 aus in 
Querrichtung. Sechs Magnete 202 (fünf Magnete 
202, wenn der wahlfreie Schlitz 206 vorhanden ist) 
mit zu den Magneten 190 in der Einspritzanord-
nung/Reinigungsstation 120 entgegengesetzter Po-
larität, wie in Fig. 10 und Fig. 12 gezeigt, sind um 
den Umfang des Einspritzanordnungshalters 200 an-
geordnet.

[0088] Fig. 17 bis Fig. 20 zeigen die physische Ge-
staltung einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Flüssigkeitsbehandlungssys-
tems. Viele weitere Anordnungen des Flüssigkeitsbe-
handlungssystems sind ebenfalls möglich, und die 
Ausführungsformen, die in Fig. 17 bis Fig. 20 zu se-
hen sind, stellen lediglich Beispiele aktueller Ausfüh-
rungsformen dar. Fig. 17 ist eine Draufsicht des Flüs-
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sigkeitsbehandlungssystems und Fig. 18 ist eine En-
dansicht des unteren Abschnitts des Flüssigkeitsbe-
handlungssystems. Die meisten der mechanischen 
und elektrischen Hauptkomponenten des Flüssig-
keitsbehandlungssystems sind in ein Gehäuse 210
eingeschlossen, einschließlich einer Stromversor-
gung, einer programmierbaren elektronischen Bewe-
gungssteuereinrichtung 214 und anderen mechani-
schen und elektromechanischen Komponenten. Die-
se Anordnung ermöglicht ein sehr kompaktes Flüs-
sigkeitsbehandlungssystem mit geringem Platzbe-
darf von nur 9 × 12 Zoll in der gezeigten Ausführungs-
form. Die Abfallentsorgungspumpe kann zum Bei-
spiel eine Pumpe von KNF Neuberger, Modell NF30, 
mit integriertem Motor sein. Die programmierbare 
elektronische Bewegungssteuereinrichtung 214 kann 
eine 4-Achsen-Gleichstrom-Motortreiber/Steue-
rungsplatine von Logosol mit integrierten Verstärkern 
sein, mit einer Leistungsaufnahme von 24 Volt 
Gleichspannung und einer RS-232-Kommunikations-
schnittstelle zur Verbindung mit einem Hauptrechner. 
Komponenten, die anstelle der aufgeführten ver-
wendbar sind, sind im Handel erhältlich und leicht zu 
finden.

[0089] Das Dreiwegeventil 110 und die Primärsprit-
zenpumpe 112 (und auch das zweite Ventil 162 und 
die Pumpe 164 (Fig. 2 oder Fig. 3), falls verwendet), 
die eine Spritzenpumpe Cavro XP3000 mit 24 000 
Mikroschritten pro Vollhub sein kann, mit einer Leis-
tungsaufnahme von 24 Volt Gleichspannung und ei-
ner RS-232-Kommunikationsschnittstelle zur Verbin-
dung mit einem Hauptrechner, ist in das Innere des 
Gehäuses 210 eingebaut, jedoch mit sichtbaren Ab-
schnitten, um eine optische Bestätigung des Betriebs 
des Flüssigkeitsbehandlungssystems zu liefern und 
um einen Spritzen- und Ventilaustausch zu vereinfa-
chen. Andere Arten und Ausführungen von Pumpen 
und Ventilen können verwendbar sein.

[0090] Fig. 19 ist eine Seitenansicht des oberen Ab-
schnitts des Flüssigkeitsbehandlungssystems, und 
Fig. 20 ist eine Endansicht des oberen Abschnitts 
des Flüssigkeitsbehandlungssystems. Der Einspritz-
anordnungshalter 200 (Fig. 17), in den die Einspritz-
anordnung/Reinigungsstation 120 eingefügt ist, ist di-
rekt auf der Grundplatte 220 des Gehäuses 210
(Fig. 18) angebracht. Über die Grundplatte 220 des 
Gehäuses 210 hinaus erstrecken sich ein X-Tisch 
222, an dem die Muldenplatte 100 entfernbar ange-
bracht ist, und der Nadelarm 106 und die Probenna-
del 104. Der X-Tisch 222 ist mittels eines ersten Line-
arlagers 224, das entlang der Y-Achse ausgerichtet 
ist, bis zu einem Y-Tisch 226 gleitfähig angebracht. 
Der Y-Tisch 226 ist seinerseits mittels eines zweiten 
Linearlagers 228, das entlang der X-Achse ausge-
richtet ist, bis zur Grundplatte 220 des Gehäuses 210
gleitfähig angebracht. Ein erstes Linearstellglied 230, 
das in dieser bevorzugten Ausführungsform ein ers-
tes Zahnstangengetriebe 232 aufweist, das durch ei-

nen ersten Getriebemotor 234 angetrieben wird, er-
möglicht die Bewegung des X-Tisches 222 in bezug 
auf den Y-Tisch 226 entlang der Y-Achse. Ein zweites 
Linearstellglied 240, das in dieser bevorzugten Aus-
führungsform ein zweites Zahnstangengetriebe 242
aufweist, das durch einen zweiten Getriebemotor 244
angetrieben wird, ermöglicht die Bewegung des Y-Ti-
sches 226 und folglich des X-Tisches in bezug auf die 
Grundplatte 220 des Gehäuses 210 entlang der 
X-Achse. Die Getriebemotoren 234 und 244 erstre-
cken sich unterhalb der Grundplatte 220 in das Ge-
häuse 210, um die Konfiguration kompakt zu halten. 
Das erste Linearstellglied 230 und das zweite Linear-
stellglied 240 erlauben dem Flüssigkeitsbehand-
lungssystem, jede beliebige Probenmulde 102 in der 
Muldenplatte 100 selektiv anzusteuern, indem der 
X-Tisch 222 und der Y-Tisch 226 bewegt werden, um 
die gewählte Probenmulde 102 mit der Probennah-
mestellung der Probennadel 104 auszurichten. In al-
ternativen Ausführungsformen können andere Bauty-
pen von Linearstellgliedern anstelle dieser Zahnstan-
gengetriebe/Getriebemotor-Anordnung verwendet 
werden.

[0091] Der Nadelarm 106 und die Probennadel 104
sind an einer vertikalen Schiene 246 angeordnet, die 
mittels eines vertikal ausgerichteten dritten Linearla-
gers 256n einem Wagen 258 gleitfähig angeordnet 
ist. Der Wagen 258 ist seinerseits mittels eines hori-
zontal ausgerichteten vierten Linearlagers 266 an der 
Grundplatte 220 des Gehäuses 210 (Fig. 18) gleitfä-
hig angeordnet. Vertikale Bewegung der Schiene 246
und folglich des Nadelarms 106 und der Probennadel 
104 in bezug auf den Wagen 258 erfolgt mittels eines 
dritten Linearstellglieds 250, das in dieser bevorzug-
ten Ausführungsform ein drittes Zahnstangengetrie-
be 252 aufweist, das durch einen dritten Getriebemo-
tor 254 angetrieben wird. Horizontale Bewegung des 
Wagens 258 und folglich des Nadelarms 106 und der 
Probennadel 104 in bezug auf die Grundplatte 220
des Gehäuses 210 erfolgt mittels eines vierten Line-
arstellglieds 260, das in dieser bevorzugten Ausfüh-
rungsform ein viertes Zahnstangengetriebe 262 auf-
weist, das durch einen vierten Getriebemotor 264 an-
getrieben wird. Die dritte Linearstellglied 250 und das 
vierte Linearstellglied 260 erlauben dem Flüssigkeits-
behandlungssystem die Probennadel 104, sich se-
lektiv zur Probennahmestellung, angehobenen Stel-
lung, Durchspülstellung, Mischstellung und zur Ein-
spritzstellung zu entsprechenden Zeiten während 
des Misch-/Probennahme-/Einspritz-/Reinigungsab-
laufs des oben beschriebenen Verfahrens zu bewe-
gen. In alternativen Ausführungsformen können an-
stelle dieser Zahnstangengetriebe/Getriebemo-
tor-Anordnungen andere Typen von Linearstellglie-
dern verwendet werden.

[0092] Vorzugsweise sind die elektrischen und me-
chanischen Komponenten des Flüssigkeitsbehand-
lungssystems standardisiert, um Kostenersparnisse 
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durch Großeinkauf von Komponenten zu ermögli-
chen und Montage und Reparatur des Systems zu 
vereinfachen. Jedes der Linearlager 224, 228, 256
und 266 kann zum Beispiel ein Linearlager mit Ku-
gelumlauf von THK, Modell RSR9ZMUUC1, sein. Je-
der der Getriebemotoren 234, 244, 254 und 264 kann 
ein A-max-Gleichstrommotor von Maxon mit einem 
eisenlosen 2-Watt-Kern von 16 mm, Edelmetallbürs-
ten, einem 19:1-Planetengetriebekopf und einem in-
tegrierten Drehgeber mit 64 Schritten pro Umdre-
hung sein. Jedes der Zahnstangengetriebe 232, 242, 
252 und 262 kann ein 0,4-Stahlzahnstangenmodul 
von 5 mm Zahnbreite und einem Stahlritzel mit 12 
Zähnen von 5 mm Zahnbreite und einer 3-mm-Boh-
rung sein.

[0093] Wie aus den Figuren und der vorherigen Be-
schreibung ersichtlich, können die Vorteile der be-
schriebenen Ausführungsformen des Flüssigkeitsbe-
handlungssystems folgendes umfassen, ohne darauf 
beschränkt zu sein: die Fähigkeit, Proben für chemi-
sche und/oder biologische Analysen vorzubereiten 
und die Proben in ein Analyseninstrument einzufüh-
ren, Konfigurierbarkeit, um Proben und Reagenzien 
aus Mikrotiter-Muldenplatten-, Reagenzglas- oder 
Reagensflaschen- und/oder Reagenzglaskarussell-
formaten zu behandeln, schneller Wechsel zwischen 
verschiedenen Proben- und Reagensformaten, die 
Fähigkeit, Proben nach einem automatisierten Pro-
gramm schnell und effizient zu behandeln, einfache 
Konfigurierbarkeit, um einen Normaldurchsatzmodus 
und einen durchsatzstarken Modus bereitzustellen, 
genaue Reagenspipettierung innerhalb der Platte 
und Massenreagenszugabe, die flexible, automati-
sierte integrierte Probenvorbereitung erlaubt, geringe 
Verschleppung zwischen Proben, um Probenverun-
reinigungen zu vermeiden, Präzision und Genauig-
keit, die in einigen Ausführungsformen durch sprit-
zenpumpengesteuerte Zuführung von Reagenzien 
und Proben erzielt wird, gute Probenkonservierung 
und -verwertung (weniger als 10 μm Probentotvolu-
men pro Mulde), anpaßbar zum Koppeln mit einer au-
tomatischen Schalenbeschickungsvorrichtung, konfi-
gurierbar mit einem Strichcodeleser zur Identifizie-
rung und Positionierung von Muldenplatten, und eine 
kompakte Größe. Vom Anwender wählbare Parame-
ter sind u.a.: Normalmodus und Modus für hohen 
Durchsatz, Saug-/Stoßmischen mit wählbarer Ge-
schwindigkeit, wählbarem Erfassungsvolumen, wähl-
barer Anzahl der Ereignisse und Anzahl der Mischzy-
klen, wählbares Erfassungsvolumen, wählbares Hin-
zusetzen von Hilfsreagenzien, wählbare Probenfließ-
geschwindigkeiten und die Fähigkeit, viele Arten von 
Platten- und Muldenformaten anzusteuern.

Patentansprüche

1.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem zur Verwendung mit einem Analyseninstrument, 
das dafür bestimmt ist, eine Flüssigkeitsprobe zu 

analysieren, während sie durch eine Detektionsszo-
ne in dem Instrument strömt, mit  
einer Probenhaltestation zum Halten einer Vielzahl 
von zu analysierenden Proben,  
einer Einspritzanordnung (120), die dafür angepaßt 
ist, mit dem Analyseninstrument betriebsfähig gekop-
pelt zu werden, und durch die dem Analyseninstru-
ment Probenmaterial zugeführt werden kann,  
einer Probennadel (104), die zwischen jeweils einer 
Probe in der Probenhaltestation und der Einspritzan-
ordnung (120) beweglich ist, zum Überführen einer 
gewählten Probe von der Probenhaltestation in die 
Einspritzanordnung (120),  
einem Wegeventil (110),  
einer ersten Röhre (108) mit einem Ende, das mit der 
Probennadel verbunden ist, und einem zweiten En-
de, das mit dem Wegeventil verbunden ist,  
einer ersten Pumpe (111), die mit dem Wegeventil 
verbunden ist, wobei das Wegeventil (110) eine erste 
Ventilstellung hat, die Flüssigkeitsbewegung zwi-
schen der ersten Pumpe (111) und der Probennadel 
erlaubt, wobei das Wegeventil (110) die erste Pumpe 
(111) mit der Probennadel verbindet, so daß Proben-
flüssigkeit von der Probenhaltestation in die Nadel 
und von der Nadel in das Instrument überführt wer-
den kann, ohne das Ventil zu passieren, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die erste Pumpe (111) betriebs-
fähig ist, zu bewirken: (i) Überführung eines Volu-
mens einer gewählten Probenflüssigkeit in die Nadel, 
(ii) Einfüllen der Probe durch die Einspritzanordnung 
in die Detektionszone im Instrument mit einer Fließ-
geschwindigkeit und (iii) Überführung der Probenflüs-
sigkeit in und durch die Detektionszone im Instrument 
mit einer zweiten Fließgeschwindigkeit.

2.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach Anspruch 1 zur Verwendung mit einem 
Durchflußzytometer-Analyseninstrument, wobei die 
erste Pumpe (111) betriebsfähig ist, die Probe in die 
Einspritzanordnung (120) mit einer Geschwindigkeit 
einzufüllen, die wirksam ist, Probenmaterial mit einer 
relativ hohen Fließgeschwindigkeit in die Detektions-
zone im Instrument hineinzubewegen und Proben-
material mit einer relativ niedrigen Geschwindigkeit 
durch die Detektionszone des Instruments hindurch-
zubewegen.

3.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach Anspruch 1 oder 2, ferner mit mindestens 
einer Reagensquelle (116) und  
einer zweiten Röhre mit einem Ende, das mit dem 
Wegeventil verbunden ist, und einem zweiten Ende, 
das mit der Reagensquelle (116) verbunden ist,  
wobei in einer zweiten Ventilstellung das Wegeventil 
(110) die erste Pumpe (111) mit der mindestens einen 
Reagensquelle (116) verbindet.

4.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach Anspruch 1, ferner mit  
einem Umschaltventil (162) mit einer ersten und 
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zweiten Ventilstellung,  
einer ersten Leitung (126) mit einem Ende, das mit 
der Einspritzanordnung verbunden ist, und einem 
zweiten Ende, das mit dem Umschaltventil (162) ver-
bunden ist,  
einer zweiten Leitung (127) mit einem Ende, das mit 
dem Umschaltventil verbunden ist, und einem zwei-
ten Ende, das für eine Verbindung zu einem solchen 
Analyseninstrument angepaßt ist,  
wobei die erste Leitung (126), das Umschaltventil 
(162) und die zweite Leitung (127) einen Probenströ-
mungsweg zur Flüssigkeitskommunikation zwischen 
der Einspritzanordnung (120) und der Detektionszo-
ne eines solchen Analyseninstruments bereitstellen, 
wenn das Umschaltventil (162) in seiner ersten Ven-
tilstellung ist, und  
einer zweiten Pumpe (163), die betriebsfähig mit dem 
Umschaltventil (162) verbunden ist, wobei die zweite 
Pumpe (163) betriebsfähig ist, das Volumen und die 
Bewegungsgeschwindigkeit der Probe durch die De-
tektionszone des Analyseninstruments mit einer 
zweiten Fließgeschwindigkeit, die sich von der ersten 
Fließgeschwindigkeit unterscheidet, zu steuern,  
das Umschaltventil (162) in seiner ersten Ventilstel-
lung eine Flüssigkeitsbewegung von der Einspritzan-
ordnung (120) über den Probenströmungsweg unter 
dem Einfluß der ersten Pumpe (111) erlaubt und in 
seiner zweiten Stellung eine Flüssigkeitsbewegung 
von dem Umschaltventil (162) durch die zweite Lei-
tung (127) unter dem Einfluß der zweiten Pumpe 
(163) erlaubt.

5.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach Anspruch 4 zur Verwendung mit einem 
Durchflußzytometer-Analyseninstrument, wobei die 
erste Pumpe (111) betriebsfähig ist, eine Probe in die 
Einspritzanordnung mit einer Geschwindigkeit einzu-
spritzen, die wirksam ist, Probenmaterial mit einer re-
lativ hohen Fließgeschwindigkeit in das Instrument 
zu bewegen, und die zweite Pumpe (163) betriebsfä-
hig ist, das Volumen und die Bewegungsgeschwin-
digkeit der Probe durch die Detektionszone des Ana-
lyseninstruments mit einer relativ niedrigen Ge-
schwindigkeit zu steuern.

6.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach Anspruch 4 oder 5, ferner mit  
einem Flüssigkeitsreservoir (114) und  
einer dritten Röhre mit einem Ende, das mit dem We-
geventil verbunden ist, und einem zweiten Ende, das 
mit dem Flüssigkeitsreservoir verbunden ist,  
wobei das Wegeventil (110) in einer dritten Ventilstel-
lung die erste Pumpe mit dem Flüssigkeitsreservoir 
verbindet.

7.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die 
Probenhaltestation eine bewegungsgesteuerte Stufe 
zum Halten einer Mikrotiter-Muldenplatte (100) und 
zur selektiven Positionierung der Mikrotiter-Mulden-

platte in der Probenhaltestation aufweist, um die Mul-
denplatte in bezug auf die Probennadel (92) selektiv 
zu positionieren, so daß die Probennadel (92) eine 
gewählte Probenmulde (102) in der Mikrotiter-Mul-
denplatte (100) ansteuern kann.

8.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die 
Einspritzanordnung (120) einen mittigen kegelförmi-
gen Abschnitt mit einer mittigen Bohrung hat, um mit 
der Probennadel dichtend in Eingriff zu treten, und 
eine ringförmige Abfallrinne (124) hat, die den mitti-
gen kegelförmigen Abschnitt umgibt.

9.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die 
Einspritzanordnung (120) ferner eine Vielzahl von an 
der Einspritzanordnung angebrachten Magneten und 
eine Vielzahl von am Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem angebrachten Magneten mit entgegengesetzter 
Polarität zur Befestigung und genauen Positionie-
rung der Einspritzanordnung (120) in bezug auf das 
Flüssigkeitsbehandlungssystem aufweist, wobei die 
Einspritzanordnung (120) vom Flüssigkeitsbehand-
lungssystem durch Drehen der Einspritzanordnung 
zur Trennung der Magneten voneinander und durch 
Abheben der Einspritzanordnung vom Flüssigkeits-
behandlungssystem lösbar ist.

10.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach Anspruch 8 oder 9, wobei die Einspritzan-
ordnung (120) ferner eine elastische Röhre in Flüs-
sigkeitskommunikation mit der mittigen Bohrung 
(122) der Einspritzanordnung aufweist, wobei die 
elastische Röhre einen Innendurchmesser hat, der 
so bemessen ist, daß ein Preßsitz hergestellt ist, 
wenn die Probennadel (92) in die elastische Röhre 
eingefügt wird.

11.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach einem der Ansprüche 8 bis 10, ferner mit  
einem Einspritzanordnungshalter, wobei der Ein-
spritzanordnungshalter eine Öffnung zum Aufneh-
men eines Abschnitts der Einspritzanordnung (120) 
aufweist und die Öffnung größer ist als der Abschnitt 
der Einspritzanordnung (120),  
wodurch ein Kontakt der Probennadel (92) mit einer 
Fläche der mittigen Bohrung die Einspritzanordnung 
in eine Richtung horizontal verschiebt, die die Pro-
bennadel (92) in die mittige Bohrung (122) der Ein-
spritzanordnung eintreten läßt.

12.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die 
erste und/oder zweite Pumpe eine Spritzenpumpe 
ist.

13.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach Anspruch 4, wobei in der ersten Stellung 
das Umschaltventil (162) die zweite Pumpe mit einer 
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Flüssigkeitsquelle verbindet und wobei in der zweiten 
Stellung das Umschaltventil die Einspritzanordnung 
mit der Flüssigkeitsquelle verbindet.

14.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach einem der Ansprüche 4 bis 12, wobei das 
Umschaltventil (162) in eine Stellung versetzt werden 
kann, die entweder die erste Pumpe (111) oder die 
zweite Pumpe (163) in Flüssigkeitskommunikation 
mit der Detektionszone des Analyseninstruments 
verbindet.

15.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei min-
destens ein Abschnitt einer Länge der ersten Röhre 
(108) eine mit Chromsäure behandelte Polyolefinröh-
re ist.

16.  Automatisiertes Flüssigkeitsbehandlungssys-
tem nach Anspruch 4, ferner mit einer programmier-
baren Bewegungungssteuereinrichtung zum selekti-
ven Betreiben des automatisierten Behandlungssys-
tems in einem hochproduktiven Betriebsmodus, wo-
bei im hochproduktiven Betriebsmodus die Steuer-
einrichtung betriebsfähig ist, die folgenden Schritte 
auszuführen:  
Überführen eines ersten Probevolumens einer ersten 
gewählten Probe in die Probennadel (92),  
Ausstoßen des ersten Probenvolumens durch die 
Einspritzanordnung (120) und durch das Umschalt-
ventil (162) in das Analyseninstrument, um den Pro-
benströmungsweg zur Detektionszone mit einer ers-
ten Fließgeschwindigkeit mittels der ersten Pumpe 
zu füllen, die mit der Probennadel verbunden ist,  
Bewegen des ersten Probenvolumens, so daß sich 
die Probe mittels der zweiten Pumpe (163) mit einer 
zweiten Fließgeschwindigkeit durch das Instrument 
bewegt, und  
während sich das erste Probenvolumen durch das In-
strument bewegt, Überführen eines zweiten Proben-
volumens einer zweiten gewählten Probe in die Pro-
bennadel (92).

17.  Verfahren zum Einbringen einer Probe von ei-
ner Probenhaltestation in ein Analyseninstrument mit 
einer Probenströmungsröhre und einer Detektions-
zone entlang der Röhre zum Detektieren der Probe in 
der Zone, wobei das Verfahren die Schritte umfaßt:  
Einziehen eines Volumens einer ersten Probe in eine 
Probennadel (92) in der Probenhaltestation,  
Bewegen der Probennadel (92), um die Nadel in 
Dichteingriff mit einer Einspritzanordnung (120) zu 
versetzen,  
Ausstoßen der ersten Probe durch die Einspritzan-
ordnung (120) und einen Probenströmungsweg, be-
stehend aus: (i) einer ersten Leitung (126) zwischen 
der Einspritzanordnung (120) und einem Umschalt-
ventil (162), (ii) dem Umschaltventil (162) und (iii) ei-
ner zweiten Leitung (127) mit einem Ende, das mit 
dem Umschaltventil verbunden ist, und einem zwei-

ten Ende, das für eine Verbindung mit einem solchen 
Analyseninstrument mit einer ersten Fließgeschwin-
digkeit angepaßt ist, die wirksam ist, den Probenströ-
mungsweg zwischen der Einspritzanordnung (120) 
und der Detektionszone des Analyseninstruments zu 
füllen,  
Ändern einer Stellung des Umschaltventils (162) von 
(i) einer ersten Stellung, um Flüssigkeitsbewegung 
von der Einspritzanordnung über den Probenströ-
mungsweg zur Detektionszone unter dem Einfluß der 
ersten Pumpe (111) zuzulassen, in (ii) eine zweite 
Stellung, um Flüssigkeitsbewegung von einer zwei-
ten Pumpe (163) zuzulassen, die über die zweite Lei-
tung (127) mit dem Umschaltventil (162) betriebsfä-
hig verbunden ist,  
Bewegen der ersten Probe durch das Instrument mit 
einer zweiten Fließgeschwindigkeit mittels der zwei-
ten Pumpe (163), die mit dem Umschaltventil (162) 
verbunden ist, und  
während sich das erste Probenvolumen durch das In-
strument bewegt, Überführen eines zweiten Proben-
volumens einer zweiten gewählten Probe in die Pro-
bennadel (92).

18.  Verfahren nach Anspruch 17, wobei das Ein-
ziehen die Schritte umfaßt:  
Ansaugen von Flüssigkeit aus einem Flüssigkeitsre-
servoir (114) in die erste Pumpe (111),  
Aktivieren eines Wegeventils (110), das mit der ers-
ten Pumpe verbunden ist, so daß die erste Pumpe 
(111) mit der Probennadel (92) kommuniziert,  
Ansaugen einer geringen Luftmenge in die Spitze der 
Probennadel (92) mittels der ersten Pumpe (111), um 
eine Trennblase zu bilden,  
Bewegen einer Muldenplatte (100) entlang einer X-
und/oder Y-Achse, bis die erste gewählte Probe unter 
der Probennadel (92) positioniert ist, und anschlie-
ßendes Absenken der Probennadel in eine Proben-
nahmestellung, wobei die Spitze der Nadel in die ers-
te gewählte Probe eintaucht, und  
Herausheben der Probennadel aus der ersten ge-
wählten Probe und Bewegen der Probennadel in eine 
Probeneinspritzstellung, wobei die Probennadel mit 
der Einspritzanordnung dichtend in Eingriff tritt.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, das ferner auf-
weist:  
Hin- und Herbewegen der ersten Pumpe (111), um 
eine Saug/Stoß-Mischwirkung zu erzeugen, und An-
saugen einer Probenteilmenge in die Probennadel 
(92), die von der Flüssigkeit durch die Trennblase ge-
trennt ist.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei das erste 
Saug/Stoß-Mischen mehr Flüssigkeit einzieht, als es 
ausstößt, um ein Flüssigkeitsvolumen zwischen der 
Blase in der Nadel und dem Ende der Nadel zu erhal-
ten.

21.  Verfahren nach Anspruch 17, ferner mit dem 
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Schritt:  
nach Bewegung mindestens eines Teils der ersten 
Probe durch das Analyseninstrument mit einer zum 
Analysieren der Probe wirksamen Fließgeschwindig-
keit mittels der zweiten Pumpe (163), Spülen der ver-
bleibenden Probe durch das Instrument mittels Flüs-
sigkeit, die von der zweiten Pumpe (163) zugeführt 
wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 17, ferner mit dem 
Schritt:  
während sich das erste Probenvolumen mit der Ana-
lysenfließgeschwindigkeit durch das Instrument be-
wegt und vor Überführung des zweiten Probenvolu-
mens der zweiten gewählten Probe in die Probenna-
del (92),  
Trennen der Probennadel von der Einspritzanord-
nung und Anheben der Probennadel in einen kegel-
förmigen Abschnitt der Einspritzanordnung,  
Austreiben von Flüssigkeit aus der Probennadel mit-
tels der ersten Pumpe (111), um den Probenrest aus 
der Probennadel auszuwaschen und um einen äuße-
ren Abschnitt der Probennadel zu säubern,  
Aufnehmen des Flüssigkeitsüberlaufs vom kegelför-
migen Abschnitt der Einspritzanordnung in eine Ab-
fallrinne, die den kegelförmigen Abschnitt der Ein-
spritzanordnung umgibt, und Befördern des Flüssig-
keitsüberlaufs zum Abfall, und  
Rückspülen des Probenströmungswegs vom Um-
schaltventil (162) durch die Einspritzanordnung (120) 
mit Flüssigkeit von einer Flüssigkeitsquelle und Be-
fördern des Flüssigkeitsüberlaufs zum Abfall.

23.  Verfahren nach Anspruch 17, wobei das Ein-
ziehen die Schritte aufweist: Ansaugen einer Trenn-
blase in die Spitze der Nadel (92), Absenken der Spit-
ze in eine Mulde (102) mit einem ersten Reagens, 
Ansaugen eines Reagensvolumens in die Nadelspit-
ze, Umsetzen der Nadelspitze in eine zweite Mulde 
mit einer Probenmenge, durch Saug- und Stoß-Mi-
schung Mischen des Reagens mit Probe ohne Bla-
senverlust in der Spitze, Ansaugen einer Teilmenge 
der gemischten Flüssigkeit in die Nadel und Überfüh-
ren des gemischten Inhalts in der Nadelspitze in die 
Einspritzanordnung (120) zum dortigen Ausstoßen.

24.  Verfahren zum Beschicken eines Analysenin-
struments mit einer Probenströmungsröhre und einer 
Detektionszone entlang der Röhre zum Detektieren 
einer Probe in der Zone, wobei das Verfahren die 
Schritte aufweist:  
Einziehen eines Probenvolumens in eine Probenna-
del (92) in einer Probenhaltestation,  
Bewegen der Probennadel (92), um die Nadel in 
Dichteingriff mit einer Einspritzanordnung (120) zu 
versetzen, die mit der Probenströmungsröhre im 
Analyseninstrument betriebsfähig gekoppelt ist und 
durch die der Detektionszone Probenmaterial zuge-
führt werden kann,  
Einspritzen des Probenvolumens durch die Einspritz-

anordnung (120) in die Probenströmungsröhre, bis 
mindestens ein Teil der Probe in die Detektionszone 
strömt, und  
wenn mindestens ein Teil der Probe in die Detekti-
onszone strömt, Regulieren der Flüssigkeitsfließge-
schwindigkeit durch die Einspritzanordnung (120), 
um die Fließgeschwindigkeit der Probe durch die 
Zone zu reduzieren, während die Probe in der Zone 
analysiert wird.

25.  Verfahren nach Anspruch 24, wobei das Ein-
ziehen die Schritte aufweist: Ansaugen einer Trenn-
blase in die Spitze der Nadel, Absenken der Spitze in 
eine Mulde (102) mit einem ersten Reagens, Ansau-
gen eines Reagensvolumens in die Nadelspitze, Um-
setzen der Nadelspitze in eine zweite Mulde mit einer 
Probenmenge, durch Saug- und Stoß-Mischung Mi-
schen des Reagens mit Probe ohne Blasenverlust in 
der Spitze, Ansaugen einer Teilmenge der gemisch-
ten Flüssigkeit in die Nadel und Überführen des ge-
mischten Inhalts in der Nadelspitze in die Einspritza-
nordnung zum dortigen Ausstoßen.

Es folgen 18 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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