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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung b e
schreibt eine Vorrichtung und ein Verfahren zur
Messung des an in einer Suspension befindlichen
Molekülen gestreuten Lichtes, wobei die Suspen
sion durch eine Messzelle geleitet wird. Die
Messzelle ist als Segment einer gekrümmten Flä
che, insbesondere eines Ellipsoids, einer hyperbo
lischen Form, einer parabolischen Form oder e i

nes Kreises gefertigt und weist eine gekrümmte
und eine ebene Fläche auf. Lichtempfindliche D e
tektoren sind um die gekrümmte Fläche herum an
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Zellaufbau für Lichtstreudetektoren mit selbstfokussierenden Eigenschaften

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Messung der Lichtstreueigenschaften einer Sus¬

pension, die durch eine Messzelle geleitet und von einem kollimierten Lichtstrahl beleuchtet

wird sowie ein Verfahren zur Messung des an in einer Suspension befindlichen Molekülen

gestreuten Lichtes.

Die Vermessung der statischen Lichtstreuung wird zur Charakterisierung (Größe, Masse,

Form und Struktur) von Molekülen oder kolloidalen Substanzen herangezogen. Hierbei han¬

delt es sich um eine absolute Quantifizierung, die ohne vorherige Kalibrierung oder Benut¬

zung von Standardproben auskommt. Eine Probe wird mit einem kollimierten Lichtstrahl be¬

leuchtet und das gestreute Licht unter verschiedenen Streuwinkeln gemessen.

Das Prinzip der Lichtstreuung ist in der Natur weitverbreitet. So kann es z.B. beim Sonnen¬

untergang oder beim Sichtbarwerden von Staubpartikeln beobachtet werden. Lichtstrahlen

treffen auf ein stark streuendes Medium und werden von Partikeln von ihrem geometrisch

vorgeschriebenen Weg abgelenkt. Dabei wird die Intensität der Lichtstrahlen durch Absorpti¬

on und Streuung abgeschwächt. Die Streuung ist die Grundlage verschiedener physikali¬

scher Phänomene, wie z.B. Beugung, Brechung und Reflexion.

Die Streuung kann in inelastische, quasielastische und elastische Streuung unterteilt werden,

die sich durch ihre Frequenzverschiebung unterscheiden. Bei der inelastischen Streuung tritt

eine Frequenzverschiebung von etwa 1011 bis 1013 Hz auf. Bei der quasielastischen Streu¬

ung , bei der Licht zusätzlich mit Translations- bzw. Rotationsquanten eines Moleküls wech¬

selwirkt und eine Frequenzverschiebung von 10 bis 106 Hz auftritt. Bei der elastischen Licht¬

streuung (z.B. statische Lichtstreuung) kommt es zu keiner Änderung der Wellenlänge (auch

als kohärente Streustrahlung bezeichnet). Das zugrunde liegende Prinzip der Lichtstreuung

lässt sich an einem sehr kleinen, optisch isotropen Gasmolekül veranschaulichen. Die Elekt¬

ronen des Moleküls werden durch die auftreffende elektromagnetische Welle in eine

Schwingung mit der Frequenz der erregenden Lichtquelle versetzt. Der so entstandene oszil¬

lierende Dipol strahlt wiederum elektromagnetische Strahlung derselben Frequenz ab, wobei

die Intensität der Strahlung von der Stärke des induzierten Dipols abhängt, d.h. j e polarisier¬

barer das Molekül ist, desto stärker der Dipol und desto höher die Intensität der emittierten

Strahlung.

Wird eine Probe, beispielweise eine Suspension, in der sich mehrere Makromoleküle befin¬

den, mit einem kollimierten Lichtstrahl beleuchtet, emittiert jedes Makromolekül Strahlung.

Die Summe der Intensitäten der emittierten Strahlung ist proportional zur Konzentration der

Makromoleküle in der Suspension sowie der molaren Masse der Moleküle. Des Weiteren



kann aus der Winkelabhängigkeit der gestreuten Lichtintensitäten . die Größe der im Kolloid

enthaltenen Moleküle berechnet werden, da das an den verschiedenen Streuzentren im

Makromolekül gestreute Licht interferiert und ein winkelabhängiges Streumuster erzeugt.,

Hierbei werden jeweils die Mittelwerte von den in der Zelle befindlichen Teilchen be-

stimmt.lm Stand der Technik sind Messgeräte beschrieben, die die Streueigenschaften von

kolloidale Flüssigkeiten messen und zur Charakterisierung der Stoffeigenschaften heranzie¬

hen. Die EP 0 182 618 B 1 offenbart eine Vorrichtung, welche die Messung der statischen

Lichtstreuung mittels einer Messzelle beschreibt. Die Messzelle kann mit einem chroma¬

tographischen Aufbau gekoppelt werden, so dass die Teilchen nach Größe getrennt durch

die Messzelle fließen. Hierfür ist eine runde Glaszelle mit einer Längsbohrung versehen,

durch welche ein Flüssigkeitsstrom mit den enthaltenen Teilchen geleitet und mit einem La¬

serstrahl beleuchtet wird. Um die runde Glaszelle sind unter verschiedenen Winkeln Detekto¬

ren angeordnet, die das Streulicht aufnehmen. Um die Winkelabhängigkeit zu bestimmen,

darf jeder Detektor nur einen kleinen Winkelbereich erfassen. Deshalb ist es bei diesem Ge¬

rät notwendig, durch Blenden den detektierten Bereich in der Bohrung auf einige Nanoliter zu

verkleinern, was das Rauschen vergrößert und die Interferenz erhöht. Dies führt zwangsläu¬

fig zu einer Verminderung der Sensitivität.

Diese Technologie wurde zuerst in US 4,616,927 und EP 0 182 618 beschrieben. Diese of¬

fenbaren jedoch nur die Messung des Streulichts unter mehreren verschiedenen Winkeln.

Der beobachtete Streubereich wird über Blenden auf einige Nanoliter beschränkt. Die EP 0

626 064 ist eine Weiterentwicklung, bei der unter 2 Winkeln gemessen wird, wobei das unter

15 Grad gestreute Licht mittels eines Linsen- und Blendensystems gesammelt wird.

In der US- 6,052,184 wird das gestreute Licht mittels Lichtleitern gesammelt, wobei diese

jedoch auch nur einen sehr kleinen Flüssigkeitsbereich beobachten. Der Flüssigkeitsstrom

wird hier senkrecht zum einfallenden Lichtstrahl geführt. In der EP 1 515 131 wird beschrie¬

ben, wie sich das Flüssigkeitsvolumen durch den Einsatz eines zweiten Flüssigkeitsstromes

minimieren lässt, wobei das beobachtete Flüssigkeitsvolumen aber ebenfalls begrenzt wird.

Nachteilig bei den im Stand der Technik offenbarten Vorrichtungen ist, dass das beobachtete

Flüssigkeitsvolumen durch Blendensysteme oder den Einsatz von Lichtleitern, die nah an

das Streuzentrum herangeführt werden, extrem eingeschränkt wird, um eine gute Winkelauf¬

lösung zu erhalten und Streulicht von Übergängen Luft/Glas/Medium fernzuhalten. Damit

wird die Empfindlichkeit des Verfahrens vermindert.



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Messvorrichtung bereitzustellen, die nicht

die im Stand der Technik aufgeführten Nachteile aufweist und eine Verbesserung der Mess-

sensitivität erreicht.

Gelöst wird die Aufgabe durch die unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Ausgestaltungs¬

formen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Demgemäß umfasst die Erfindung eine Vorrichtung zur Messung der Lichtstreuungseigen¬

schaften einer Suspension, die durch eine Messzelle geleitet und von einem monochromen

kollimierten Lichtstrahl beleuchtet wird, wobei eine Messzelle einen Kanal aufweist, welcher

die Zu- und Ableitung der Suspension zulässt und der den Eintritt, Durchtritt und Austritt ei¬

nes monochromen kollimierten Lichtstrahls in Richtung seiner Länge erlaubt, wobei die Zell¬

geometrie der Messzelle eine gekrümmte Fläche aufweist, das aus lichtdurchlässigem Mate¬

rial geformt ist und von der gestreutes Licht fokussiert wird, erreicht durch die Krümmung der

Oberfläche der Messzelle, wobei lichtempfindliche Detektoren so angeordnet sind, dass sie

das von einer Suspension gestreute Licht erfassen, das durch den Kanal und das lichtdurch¬

lässige Material der Messzelle hindurch tritt.

Es war völlig überraschend, dass durch die erfindungsgemäße Vorrichtung die Mängel des

Standes der Technik behoben werden können. Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, die

der Messung der Lichtstreueigenschaften einer Suspension dient, die durch eine Messzelle

geleitet wird und von einem monochromen kollimierten Lichtstrahl beleuchtet wird. Die Kohä¬

renzlänge des Lichtstrahls kann bevorzugt größer, als die maximale Größe der zu messen¬

den Moleküle sein, wobei vorzugsweise Moleküle mit einer Größe von 10 nm bis 1000 nm

und einer Molekularmasse von 1000 Da bis 1 x 109 Da charakterisiert werden. Die Zellgeo¬

metrie der Messzelle weist eine gekrümmte Fläche auf. In die Messzelle ist ein Kanal einge-

fasst, welcher die Zu- und Ableitung der Suspension zulässt. Des Weiteren wird durch den

Kanal der Eintritt, Durchtritt und Austritt eines kollimierten Lichtstrahls in Richtung seiner

Länge erlaubt. Das von den in der Suspension befindlichen Molekülen gestreute Licht, tritt

durch das lichtdurchlässige Material der Messzelle hindurch und wird durch die erfindungs¬

gemäße gekrümmte Oberfläche der Messzelle so fokussiert, dass lichtempfindliche Detekto¬

ren, die um die Messzelle herum angeordnet sind, dass Licht, das durch den Kanal und das

lichtdurchlässige Material der Messzelle hindurch tritt, erfassen. Die bestrahlten Moleküle

streuen das Licht in alle Richtungen, wobei die Streuintensität nach verschiedenen Winkeln

von der Größe der Moleküle abhängt.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird eine Vorrichtung zur Messung der Lichtstreu¬

ungseigenschaften einer Suspension, die durch eine Messzelle geleitet und von einem mo¬

nochromen kollimierten Lichtstrahl bestrahlt wird, bereitgestellt, wobei die aus lichtdurchläs-



sigem Material geformte Messzelle einen Kanal aufweist, der mindestens zwei Öffnungen

enthält, und die Messzelle als Segment bevorzugt eines Ellipsoides, einer hyperbolischen

Form, einer parabolischen Form oder eines Kreises ausgestaltet ist, und eine gekrümmte

Fläche aufweist, wobei lichtempfindliche Detektoren um die Messzelle, bevorzugt um die

gekrümmte Fläche angeordnet sind. Es war völlig überraschend, dass die bevorzugte Form

der Messzelle, die Messung von kolloidalen Substanzen ganz besonders verbessert und das

Hintergrundrauschen verringert. Hierbei bezeichnet im Sinne der Erfindung ein Segment

bevorzugt eine Teilfläche, die bevorzugt eine gekrümmte und eine der gekrümmten Fläche

gegenüberliegenden ebenen Fläche aufweist. Eine gekrümmte Fläche oder Seite bezeichnet

im Sinne der Erfindung bevorzugt eine Krümmung, die eine Richtungsänderung pro Längen¬

einheit aufweist, das heißt es tritt bevorzugt eine nach außen quadratisch zunehmende Ab¬

weichung der Fläche von ihrer Tangentialebene auf. Insbesondere diese bevorzugte Aus¬

gestaltungsform der Messzelle ermöglicht eine kompakte und kostengünstige Bauform. Eine

derartige vorteilhafte Messzelle ist exemplarisch in Fig. 1 dargestellt.

Eine Suspension bezeichnet im Sinne der Erfindung eine heterogene Mixtur, in der Feststof¬

fe (Moleküle) in einem Fluid verteilt sind.

Ein Kanal bezeichnet im Sinne der Erfindung eine Aussparung im Zellkörper, durch den das

zu untersuchende Medium fließt und in dem es von einem monochromen kollimierten Licht¬

strahl, welcher bevorzugt aus parallel verlaufenden Lichtstrahlen besteht und einfarbig ist,

beleuchtet wird. Die Kohärenzlänge des Lichtes ist bevorzugt größer als der Durchmesser

der zu untersuchenden Makromoleküle.

Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung werden Vorteile gegenüber dem Stand der Technik

erzielt. So ermöglicht die Vorrichtung die Aufnahme des gesamten Streulichtes, welches von

der kolloidalen Suspension durch die Messzelle dringt und von den Detektoren aufgenom¬

men wird. Somit wird das Streulicht im Wesentlichen der gesamten in der Messzelle vorlie¬

genden Suspension erfasst, wodurch ein Streuvolumen im Mikroliterbereich messbar ist. Im

Stand der Technik beschriebene Messzellen weisen nur ein Streuvolumen im Nanoliterbe-

reich auf.

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist, dass bedingt durch das erhöhte

Streuvolumen die Intensität des gestreuten Lichtes erhöht ist, da die Intensität proportional

zu dem Streuvolumen ist. Eine Erhöhung der Intensität resultiert in einer Verstärkung des

Signals und führt zu einer verbesserten Sensitivität und erlaubt das Messen von kolloidalen

Suspensionen in niedrigen Konzentration.



Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist die Reduktion des Hintergrund¬

rauschens. Die Teilchen in der Suspension bewegen sich in reziproker Abhängigkeit zu ihrer

Größe in zufälligen Richtungen. Aus dieser Bewegung resultiert ein Messfehler bei der Mes¬

sung einer kolloidalen Suspension, der als Rauschen bezeichnet wird und das Messergebnis

verfälschen kann. Je kleiner das zu beobachtende Volumen der Messzelle, desto weniger

Moleküle sind in der Suspension enthalten und umso stärker ist die zeitliche Schwankung

der gestreuten Strahlung. Hieraus resultiert eine Vergrößerung des Rauschens. Bei einer

Vergrößerung des zu messenden Volumens, wird die Anzahl der Moleküle in der Messzelle

erhöht und der Einfluss des Rauschens verringert, da mehr Streustrahlen an die Detektoren

gelangen und so die Signale gemittelt werden können.

Die Erfindung löst somit ein lang bestehendes Problem des Standes der Technik und ermög¬

licht die Erfassung des gesamten Streulichts und führt somit zu einer Verbesserung der Sen-

sitivität.

Es ist bevorzugt, dass die Geometrie der Messzelle, bevorzugt ein Segment einer gekrümm¬

ten Fläche, insbesondere eines Ellipsoides, eine hyperbolische, eine parabolische oder die

Form eines Kreises aufweist.

Eine vorteilhafte Ausführungsform des Erfindungsgegenstandes sieht vor, dass die Messzel¬

le aus Glas, Polymer oder einer Kombination aus beiden oder einer Flüssigkeit gefertigt ist,

welches eine höhere Brechzahl als die zu messende Suspension oder Luft aufweist. Ein Po¬

lymer bezeichnet eine chemische Verbindung, die aus Ketten oder verzweigten Molekülen

besteht, die aus gleichen oder gleichartigen Einheiten aufgebaut sind. Beispiele hierfür sind

Polymere aus Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylchlorid, Polymethylmethacrylat, Polyester

oder Polyurethan. Die Brechzahl, früher Brechungsindex oder Brechungskoeffizient, ist eine

Materialkonstante und beschreibt die Ausbreitung des Lichtes, d.h. elektromagnetischer Wel¬

len, in einem optisch dichten Medium. Sie kann aus dem Verhältnis zwischen Phasenge¬

schwindigkeit des Lichtes im Vakuum und seiner Phasengeschwindigkeit im jeweiligen Me¬

dium bestimmt werden. So beträgt z.B. die Brechzahl für sichtbares Licht im Vakuum exakt

1, für Luft auf Meeresniveau 1,000292, für Quarzglas 1,46 und für Polymere ungefähr 1,5.

Durch die erfindungsgemäße Ausführungsform wird erreicht, dass die gestreuten Strahlen so

gebrochen werden, dass sie in einem Punkt fokussiert werden, an dem lichtempfindliche

Detektoren installiert sind. Somit kann auch die von den Detektoren weggestreute Streu¬

strahlung in diese hineinfokussiert werden. Folglich wird durch die vorteilhafte Ausführungs¬

form erreicht, dass im Wesentlichen alle aus der Messzelle kommende Streustrahlen von

den lichtempfindlichen Detektoren gesammelt werden.



Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die Messzelle eine optisch polierte Oberfläche auf¬

weist und ein Querschnitt der Messzelle in der Ebene des Kanals gekrümmt ist und der Ka¬

nal entlang einer Sehne verläuft, wobei der Kanal kürzer als der kleinste Durchmesser der

gekrümmten Fläche ist. Die gekrümmte Oberfläche, durch die das Licht austritt, ist nach

Standardverfahren zu polieren, um Winkelverfälschungen oder Streuung an den optischen

Übergängen zu minimieren. Eine Kreissehne ist definiert als Strecke, die durch die Verbin¬

dung von zwei auf einem Kreis befindlichen Punkte entsteht. Eine polierte Oberfläche wird

durch konventionelle Polierverfahren erreicht. So kann die Oberfläche von z.B. Quarzglas

durch Flammpolieren und mechanisches Polieren bearbeitet werden. Auch das Polieren mit¬

tels Laserstrahlen ist möglich.

Durch die bevorzugte Gestaltung der Messzelle wird erreicht, dass das von den Molekülen

gestreute Licht beim Übergang Suspension - Messzelle zum Einfallslot hin gebrochen wird,

da die Brechzahl der Messzelle bevorzugt größer als die Brechzahl des Mediums ist. Das

heißt, Lichtstrahlen, die unter einem bestimmten Winkel im Kanal gestreut wurden, laufen

durch die Messzelle parallel zueinander. Durch die bevorzugte Ausführungsform werden die

in der Ebene des Kanals (horizontal) gestreuten Lichtstrahlen beim Übergang Messzelle -

umgebendes Medium auf einen Punkt außerhalb der Messzelle fokussiert, an dem lichtemp¬

findliche Detektoren angeordnet sind. Hierdurch ist das Erfassen des kompletten in der hori¬

zontalen Ebene gestreuten Lichtes möglich, wodurch die Sensitivität der Vorrichtung maß¬

geblich erhöht wird. Des weiteren wird durch die Ausführungsform erreicht, dass auch Streu¬

strahlen, die von den Detektoren weggestreut sind, in diese hineinfokussiert werden. Es

kann so wesentlich mehr Streulicht von den lichtempfindlichen Detektoren erfasst werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Messzelle eine polierte Oberfläche auf und

ein Querschnitt der Messzelle in der Ebene senkrecht zur Ebene des Kanals ist gekrümmt.

Dadurch, dass die Messzelle nicht nur in der Ebene des Kanals (horizontal) eine Krümmung

aufweist, sondern auch in der Ebene senkrecht zu der Ebene des Kanals (vertikal), werden

die durch die Messzelle parallel verlaufenden Strahlen bei dem Erreichen der Außenseite der

Messzelle, in einem Punkt außerhalb der Messzelle fokussiert. Es findet somit bevorzugt

eine vertikale und horizontale Fokussierung der gestreuten Strahlen statt und alle unter ei¬

nem Winkel gestreuten Strahlen werden in einem Punkt außerhalb der Messzelle fokussiert.

Durch die bevorzugte Ausführungsform wird das gesamt Streulicht der Messzelle erfasst und

das gemessene Streuvolumen vergrößert, was zu einer Verbesserung der Sensitivität führt.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind auf der gekrümmten Fläche oder Seite

in einer Ebene mit dem Kanal lichtempfindliche Detektoren (horizontal) angeordnet, um das

von der bestrahlten Suspension gestreute und mittels der Messzelle fokussierte Licht aufzu¬

nehmen. Ein Detektor ist eine im Stand der Technik beschriebene Vorrichtung, welche eine



einfallende Lichtintensität in elektrische Signale umwandelt, was z. B. mittels lichtempfindli¬

cher Dioden oder Photomultiplier erfolgt und an Verarbeitungsgeräte weiterleitet, die die ge¬

messenen Signal in die gewünschten Einheiten umrechnen. Durch die Anordnung der Detek¬

toren auf der gekrümmten Seite wird erreicht, dass Streulicht welches nicht von der Suspen¬

sion erzeugt wurde, sondern z.B. an den seitlichen Rändern des Kanals entstand, nicht in die

Detektoren gelangt. Somit wird das Einfließen von störendem Streulicht in die Messung ver¬

hindert und Messfehler reduziert. Des Weiteren kann durch die bevorzugte Ausführungsform

eine kompakte und Materialsparende Bauweise verwirklicht werden, da nur auf einer Seite,

nämlich der gekrümmten, lichtempfindliche Detektoren angeordnet sind.

Es ist weiterhin bevorzugt, dass Licht auf der gekrümmten Fläche oder Seite in einer Ebene

senkrecht zu der Ebene des Kanals vorzugsweise durch die gekrümmte Seite der Oberflä¬

che oder durch Fresnellinsen und/oder Zylinderlinsen fokussiert und von lichtempfindlichen

Detektoren erfasst wird. Die Fokussierung der gestreuten Lichtstrahlen bei dem Übergang

Messzelle - umgebendes Medium, wird vorzugsweise durch die Krümmung der Oberfläche

erreicht. Die Messzelle ist aus einem Material mit einer höheren Brechzahl als Luft herge¬

stellt, wodurch die austretenden Lichtstrahlen fokussiert werden. Die Fokussierung kann

auch mithilfe von Fresnellinsen und/oder Zylinderlinsen erfolgen. Fresnellinsen sind kompak¬

te optische Linsen, die durch eine Aufteilung in ringförmige Stufen charakterisiert sind. Durch

die Stufen wird eine konstante Brennweite erreicht, d.h. der Abstand des Brennpunktes oder

Fokus ändert sich nicht. Die charakteristische Form der Fresnellinsen ermöglicht eine Ein¬

sparung an Gewicht, wodurch sie in Anwendungen wo das Gewicht ausschlaggebend ist,

zum Einsatz kommen. Zylinderlinsen haben in zwei senkrecht zueinander stehenden Rich¬

tungen verschiedene Krümmungen, d.h. Zylinderlinsen sind bevorzugt Abschnitte eines Zy¬

linders. Beide Linsenarten können als weitere Ausführungsform die Fokussierung der von

der Suspension gestreuten Lichtstrahlen ausüben und diese in die Detektoren fokussieren.

Durch die gewichtseinsparende Form der Linsen wird eine kompakte Ausführungsform reali¬

siert und zusätzlich ist durch die Linsen die Wartung der bevorzugten Ausführungsform ver¬

einfacht, da diese einfach durch den Fachmann austauschbar sind. Die bevorzugten Ausfüh¬

rungsformen führen dazu, dass die gestreuten Strahlen beim Übergang Messzelle - umge¬

bendes Medium in Detektoren fokussiert werden. Durch diese Anordnung ist das Erfassen

des gesamten Streulichts möglich und kein Streulicht geht verloren. Eine Verbesserung der

Sensitivität ist das Resultat.

In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung weisen die lichtempfindlichen

Detektoren, die das gestreute Licht aufnehmen, ein Blendensystem auf, welches den zu be¬

obachteten Winkelbereich definiert, sofern der Fokus in der Blende liegt. Ein Blendensystem

beschreibt eine an die Detektoren angebrachte Vorrichtung, die nur die Erfassung bestimm-



ter Strahlen zulässt. So können Strahlen, die unter einem Winkel auf die Detektoren treffen,

der nicht zur Messung herangezogen werden soll, durch das Blendensystem ausgeschlos¬

sen werden. Der Bereich der zu messenden Strahlen (der Winkelbereich) wird durch das

Blendensystem eingestellt. Vorzugsweise ist die Blende vor dem Detektor genau im Fokus

des gestreuten Lichtes angebracht und dient dazu, den detektierten Winkelbereich zu mini¬

mieren. Weiterhin werden durch die Blenden Strahlen, die nicht exakt im Fokus liegen, aus¬

geblendet. Durch diese Anordnung wird das gesamte Streulicht, das im Kanal durch die Be¬

strahlung der Suspension entsteht gesammelt und so die Sensitivität der weiteren Ausgestal¬

tung der Erfindung verbessert. Zusätzlich ermöglicht die Verwendung eines Blendensystems

die Anpassung an Eigenschaften der zu messenden Suspension, wie z.B. hochkonzentrierte

Suspensionen, Suspensionen mit großen oder kleinen Molekülen, da dieses einfach durch

den Fachmann einstellbar ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform sind auf der der gekrümmten Fläche oder Seite ge¬

genüberliegenden Seite keine Detektoren angeordnet, sondern es wird eine lichtabsorbie¬

rende Vorrichtung installiert, welche Licht, welches nicht von den Detektoren erfasst werden

soll, absorbiert. So soll z.B. durch die lichtabsorbierende Vorrichtung Streulicht, was an den

Zu- und Ableitungen des Kanals entsteht, nicht in die lichtempfindlichen Detektoren gelan¬

gen. Dieses Streulicht würde die Messung der Streustrahlen, die von der zu messenden

Suspension erzeugt wurden, verfälschen, da nicht mehr zwischen zu messendem Streulicht

und dem nicht zu messenden Streulicht differenziert werden könnte. Folglich würde die Cha¬

rakterisierung der kolloidalen Suspension auf falschen Messdaten aufbauen. Aus diesem

Grund sind die Detektoren nicht komplett um die Messzelle angeordnet. Bevorzugt ist eine

Anordnung der Detektoren auf nur einer Seite der Messzelle, insbesondere auf der Seite, die

als gekrümmte Fläche, bevorzugt als gekrümmte Fläche eines Segmentes ausgeführt ist.

Durch die bevorzugte Ausführungsform wird sichergestellt, dass im Wesentlichen alles Licht

das von der Suspension gestreut wird von den Detektoren erfasst wird und zusätzlich Licht,

welches nicht von der Lichtstreuung der Suspension herrührt, nicht von den Detektoren er¬

fasst wird. Als Bespiel für eine solche lichtabsorbierende Vorrichtung sei eine Fangblende

aufgeführt, die nicht zu messendes Licht entfernt und so eine Verfälschungen des Messer¬

gebnisses verhindert. Weiterhin kann eine Beschichtung der Messzelle mit einem absorbie¬

rendem Farbstoff vorteilhaft sein.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform, weist der monochrome kollimierte Licht¬

strahl eine Querschnittsabmessung auf, die kleiner ist als die des Kanals. Ein monochromer

kollimierter Lichtstrahl beschreibt einen einfarbigen und parallel verlaufenden Lichtstrahl.

Durch die bevorzugte Ausführungsform wird sichergestellt, dass keine Reflexionen entste¬

hen, wenn die einfarbigen und parallel verlaufenden Lichtstrahlen durch den Kanal laufen.



Des Weiteren wird durch die Verwendung eines monochromen kollimierten Lichtstrahls si¬

chergestellt, dass keine Interferenzen entstehen und die gestreuten Lichtstrahlen sich nicht

gegenseitig beeinflussen.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Messung des an in einer Suspension befindli¬

chen Molekülen gestreuten Lichtes, wobei

a) eine Suspension durch einen Kanal geleitet wird, der längs einer Kreissehne

durch eine Messzelle verläuft,

b) ein kollimierter, monochromer Lichtstrahl längs zu diesem Kanal läuft,

c) die parallel laufenden, gestreuten Lichtstrahlen die gekrümmte Form der

Messzelle durchdringen,

d) durch die polierte, gekrümmte Form der Messzelle fokussiert werden,

e) und die horizontal und vertikal zu dem Kanal angeordneten Detektoren das

fokussierte Licht empfangen.

Das Verfahren ermöglicht die Messung des gestreuten Lichts, welches durch die Bestrah¬

lung einer kolloidalen Suspension entsteht. Hierfür wird eine kolloidale Suspension durch

einen Kanal geleitet, der längs einer Kreissehne durch eine Messzelle verläuft. Ein mono¬

chromer kollimierter Lichtstrahl verläuft längs zu diesem Kanal und bestrahlt die Suspension

wodurch Licht durch die kolloidalen Bestandteile gestreut wird. Die unter einem bestimmten

Winkel gestreuten Lichtstrahlen werden beim Übergang Suspension - Messzelle zum Ein¬

fallslot hin gebrochen und verlaufen parallel durch die Messzelle. Beim Übergang Messzelle

- umgebendes Medium, werden die parallel laufenden Streustrahlen durch die polierte, ge¬

krümmte Form der Messzelle fokussiert. Um die runde oder gekrümmte Seite der Messzelle

sind lichtempfindliche Detektoren angeordnet, die das fokussierte Licht empfangen. Die De¬

tektoren befinden sich in horizontaler und vertikaler Ebene, d.h. in einer Ebene mit dem

durch die Messzelle laufenden Kanal und in einer Ebene senkrecht zu der Ebene des Ka¬

nals. Somit kann im Wesentlichen alles Licht, was durch die Suspension gestreut wird von

den Detektoren erfasst werden. Das von den Detektoren empfangene Licht wird bevorzugt in

elektrische Signale umgewandelt und zur Berechnung der gewünschten Eigenschaften, wie

z.B. Größe und Konzentration an Verarbeitungsgeräte weitergeleitet. Das Verfahren ermög¬

licht die Messung eines großen Streuvolumens, was direkt proportional zu der Intensität der

Strahlen ist. Eine höhere Intensität korreliert mit einer höheren Sensitivität, da auch die

Streustrahlung von Molekülen, die z.B. in einer geringen Konzentration in der Suspension

vorliegen, verstärkt wird und von den Detektoren erfasst werden kann. Des Weiteren wird



durch die Erhöhung des Streuvolumens eine Erniedrigung des Rauschens erreicht. Das

Rauschen entsteht durch zufällige Bewegungen der Moleküle in der Suspension und der

daraus resultierenden zeitlichen Verschiebung der Streustrahlen, wodurch Interferenzen ent¬

stehen, die die Messung der Streustrahlen erschweren, da sich Lichtstrahlen gegenseitig

beeinflussen, d.h. verstärken oder auslöschen können. Das Verfahren erniedrigt das Rau¬

schen durch eine Erhöhung des Streuvolumens, wodurch mehr Moleküle in der Suspension

erfasst werden und eine Mittelung der Streustrahlen den Einfluss der Bewegung verringert.

Durch das Verfahren wird somit ein lang im Stand der Technik bestehendes Problem gelöst.

Die Sensitivität der Messung wird durch die Erfassung eines größeren Streuvolumens ver¬

bessert und im Wesentlichen wird das gesamte Streulicht der zu messenden Suspension

mittels lichtempfindlicher Detektoren erfasst. Es handelt sich hierbei um ein einfaches und

kostengünstiges Verfahren, welches Eigenschaften einer kolloidalen Suspension bestimmt.

Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, dass die

Messzelle in der Ebene des Kanals und in der Ebene senkrecht zu der Ebene des Kanals

eine gekrümmte Fläche darstellt. Durch diese Form der Messzelle wird erreicht, dass die

unter einem Winkel gestreuten Lichtstrahlen beim Übergang Suspension - Messzelle zum

Einfallslot hin gebeugt werden und parallel durch die Messzelle laufen und beim Übergang

Messzelle - umgebendes Medium in einem Punkt außerhalb der Messzelle fokussiert wer¬

den. An diesem Punkt angebrachte Detektoren erfassen das Streulicht. Somit erlaubt die

bevorzugte Ausführungsform, die Erfassung im Wesentlichen des gesamten Streulichts, wo¬

durch die Sensitivität erhöht wird.

Eine weitere Ausführungsform des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, dass die licht¬

empfindlichen Detektoren auf der runden Seite der Messzelle angeordnet sind. Die Anord¬

nung der lichtempfindlichen Detektoren auf der gekrümmten Seite des Messzelle bewirken,

dass im Wesentlichen Streulicht, welches durch die Messzelle fokussiert wird, in die Detekto¬

ren fällt und zur Berechnung der Eigenschaften der kolloidalen Suspension herangezogen

werden kann. Lichtstrahlen, die an den Zu- und Ableitungen des Kanals entstehen oder Re¬

flexionen dürfen nicht von den Detektoren erfasst werden, da durch diese Lichtstrahlen das

Messergebnis verfälscht wird und die kolloidale Suspension nicht korrekt bestimmt werden

kann. Um nicht zu messende Lichtstrahlen oder Reflexionen von der Messung auszuschlie¬

ßen, ist vorteilhafterweise auf der der runden Seite der Messzelle gegenüberliegenden Seite

eine lichtabsorbierende Vorrichtung, wie z.B. eine Fangblende oder eine lichtabsorbierende

Beschichtung installiert. Des Weiteren sind die lichtempfindlichen Detektoren bevorzugt mit

einem Blendensystem ausgestattet, welches den zu messenden Winkelbereich definiert.

Hierdurch wird eine akkurate Messung der Lichtstreuung möglich, da im Wesentlichen das



gesamte aus der Messzelle kommende Streulicht erfasst wird und zur Berechnung der E i

genschaften der kolloidalen Suspension herangezogen werden.

Weitere vorteilhafte Maßnahmen sind in den übrigen Unteransprüchen beschrieben.

Die Erfindung wird nunmehr anhand von Figuren beispielhaft näher beschrieben, ohne je¬

doch auf diese beschränkt zu sein; es zeigt:

Fig. 1 Horizontaler Schnitt durch die Zellgeometrie

Fig. 2 Vertikaler Schnitt durch die Zellgeometrie

Fig. 1 zeigt schematisch einen horizontalen Schnitt durch die Zellgeometrie. Die Messzelle 1

besteht vorzugsweise aus Glas, Polymer oder einer Kombination aus beiden oder einer

Flüssigkeit, die eine höhere Brechzahl als Luft aufweist. In die Messzellei, die eine ge¬

krümmte Fläche 7 aufweist, ist ein Kanal 2 eingelassen und der Kanal 2 verläuft entlang ei¬

ner Sehne durch die Messzelle 1. Ein Querschnitt der Messzelle 1 in der Ebene des Kanals

2 und ein Querschnitt in der Ebene senkrecht zu der Ebene des Kanals 2 stellt eine ge¬

krümmte Fläche 7 dar. Durch den Kanal 2 wird eine kolloidale Suspension geleitet, die von

einem monochromen kollimierten Laserstrahl 3 bestrahlt wird. Der Laserstrahl 3 läuft längs

durch den Kanal 2 , wobei der Querschnitt des Laserstrahls 3 kleiner als der des Kanals 2 ist.

Beim Auftreffen der Lichtstrahlen 3 auf die Moleküle der Suspension, wird das Licht abhän¬

gig von der Größe der Moleküle in alle Richtungen gestreut. Die Streustrahlen 4 werden

beim Übergang Suspension Messzelle zum Einfallslot hin gebrochen und laufen parallel

durch die Messzelle 1. Treffen die Streustrahlen 4 in horizontaler Ebene, d.h. in der Ebene

des Kanals auf die gekrümmte polierte Oberfläche, werden die Strahlen auf einen Punkt fo-

kussiert, an den lichtempfindliche Detektoren 5 angebracht sind. Demgemäß werden alle

unter einem bestimmten Winkel gestreuten Strahlen 4, durch die gekrümmte Oberfläche 7 so

fokussiert, dass im Wesentlichen das gesamte Streulicht 4 der Suspension durch die licht¬

empfindlichen Detektoren 5 erfasst wird. Auch Streustrahlen 4, die von den Detektoren 5

weggestreut sind, werden durch die runde Oberfläche in diese hineinfokussiert. Die lichtemp¬

findlichen Detektoren 5 verarbeiten die eingehenden Signal, wandeln diese in elektrische

Signal um und geben diese an entsprechende Verarbeitungsgeräte weiter. An den lichtemp¬

findlichen Detektoren 5 ist ein Blendensystem 6 installiert. Das Blendensystem 6 erlaubt die

Einschränkung der zu erfassenden Streustrahlen 4, mittels einer Blende, die nur das Ein¬

dringen von Lichtstrahlen in die lichtempfindlichen Detektoren 5 zulässt, welche unter einem

definierten Winkel gestreut wurden. So kann verhindert werden, dass Reflexionen oder

Streulicht, was seitlich aus den Zu- und Ableitungen des Kanals 2.1 austritt, von den licht-



empfindlichen Detektoren 5 erfasst wird und zur Berechnung herangezogen wird. Durch die

ses störende Streulicht würde das Messergebnis verfälscht werden. Vorteilhafterweise ist die

Messzelle 1 als Segment ausgestaltet, das heißt gegenüberliegend zu der gekrümmten Flä¬

che oder Seite 7 ist bevorzugt eine nicht-gekrümmte Fläche 8 angeordnet.

Fig. 2 stellt eine schematische Darstellung eines vertikalen Schnittes durch die Zellgeometrie

dar. Durch den in die Messzelle 1 eingebrachten Kanal 2 strömt eine kolloidale Suspension,

die von einem Lichtstrahl 3 bestrahlt wird. Die Messzelle 1 weist in der Ebene senkrecht zu

der Ebene des Kanals eine gekrümmte Fläche auf und der Kanal 2 verläuft entlang einer

Sehne. Somit stellt die Messzelle 2 in der Ebene des Kanals 2 (horizontal) in der Ebene

senkrecht zu der Ebene des Kanals 2 (vertikal) eine gekrümmte Fläche dar. Die Messzelle 2

hat somit eine gekrümmte Seite. Auf der gekrümmten Seite gegenüberliegenden Seite ist

eine lichtabsorbierende Vorrichtung, wie z.B. eine Fangblende angeordnet, die reflektierende

Strahlen oder Strahlen, die durch Zu- und Ableitungen des Kanals 2.1 aus der Messzelle 1

gelangen, absorbiert. Diese Lichtstrahlen sind nicht für die Messung zu berücksichtigen und

verfälschen das Messergebnis, falls sie von den lichtempfindlichen Detektoren 5 erfasst wer¬

den. Der längs durch den Kanal 2 laufende Lichtstrahl 3 bestrahlt die kolloidale Suspension

und Licht wird von den Molekülen in alle Richtungen gestreut. Die unter einem bestimmten

Winkel gestreuten Lichtstrahlen 4 werden beim Übergang Suspension - Messzelle zum Ein¬

fallslot hin gebrochen und verlaufen parallel durch die Messzelle 1. Die in einer Ebene mit

dem Kanal 2 (horizontal) gestreuten Lichtstrahlen 4 werden beim Übergang Messzelle - um¬

gebendes Medium von der polierten runden Seite der Messzelle 1 in die lichtempfindlichen

Detektoren 5 fokussiert, wobei ein Blendensystem 6 den zu messenden Winkelbereich be¬

stimmt. Die in einer Ebene senkrecht zu der Ebene des Kanals 2 (vertikal) gestreuten Licht¬

strahlen 4 werden ebenfalls durch die polierte runde Seite der Messzelle 1 so fokussiert,

dass die fokussierten Strahlen 4 von den lichtempfindlichen Detektoren 5 erfasst werden. Die

Fokussierung kann zusätzlich durch Fresnellinsen und/oder Zylinderlinsen erfolgen. Fresnel-

linsen sind kompakte optische Linsen, die durch eine Aufteilung in ringförmige Stufen cha¬

rakterisiert sind. Durch die Stufen wird eine konstante Brennweite erreicht, d.h. der Abstand

des Brennpunktes oder Fokus ändert sich nicht. Die charakteristische Form der Fresnellin¬

sen ermöglicht eine Einsparung an Gewicht, wodurch sie in Anwendungen wo das Gewicht

ausschlaggebend ist, zum Einsatz kommen. Zylinderlinsen haben in zwei senkrecht zuein¬

ander stehenden Richtungen verschiedene Krümmungen, d.h. im engeren Sinne sind Zylin¬

derlinsen Abschnitte eines Zylinders. Beide Linsenarten können als weitere Ausführungsform

die Fokussierung der von der Suspension gestreuten Lichtstrahlen ausüben und diese in die

Detektoren 5 fokussieren. Lichtstrahlen, die durch Reflexion und/oder Lichtstreuung an der

Zu- und Ableitung des Kanals 2.1 entstehen, werden durch das an den lichtempfindlichen

Detektoren 5 angebrachtes Blendensystem 6 an dem Eindringen in die Detektoren gehin-



dert. Somit wird der zu messende Winkelbereich definiert. Durch die vertikale und horizonta¬

le Fokussierung wird im Wesentlichen das gesamte Streulicht 4, was durch die Bestrahlung

der kolloidalen Suspension entsteht in die lichtempfindlichen Detektoren 5 geleitet. So wird

das zu messende Streuvolumen vergrößert und die Sensitivität verbessert.



Bezugszeichenliste

1 Messzelle

2 Kanal

2.1 Zu- und Ableitung des Kanals

3 Lichtstrahl

4 Von der Suspension gestreutes Licht

5 Lichtempfindliche Detektoren

6 Blendensystem

7 Gekrümmte Fläche/Seite

8 Nicht-gekrümmte Fläche/Seite



Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Messung der Lichtstreuungseigenschaften einer Suspension, die

durch eine Messzelle geleitet und von einem monochromen kollimierten Lichtstrahl

bestrahlt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine Messzelle (1) einen Kanal (2) aufweist, welcher die Zu- und Ableitung der Sus

pension zulässt, der den Eintritt, Durchtritt und Austritt eines monochromen kollimier¬

ten Lichtstrahls (3) in Richtung seiner Länge erlaubt, wobei die Zellgeometrie der

Messzelle (1) eine gekrümmte Fläche (7) darstellt, und aus lichtdurchlässigem Mate

rial geformt ist und von der gestreutes Licht (4) fokussiert wird, erreicht durch eine

gekrümmte Oberfläche (7) der Messzelle (1), wobei lichtempfindliche Detektoren (5)

so angeordnet sind, dass sie das von einer Suspension gestreute Licht (4) erfassen,

das durch den Kanal und das lichtdurchlässige Material der Messzelle (1) hindurch

tritt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Geometrie der Messzelle (1) eine gekrümmte Fläche (7), insbesondere eines El-

lipsoides, eine hyperbolische, eine parabolische oder die Form eines Kreises auf¬

weist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Messzelle eine optisch polierte Oberfläche aufweist und ein Querschnitt der

Messzelle (1) in der Ebene des Kanals (2) eine gekrümmte Fläche (7) darstellt und

der Kanal (2) entlang einer Sehne verläuft, wobei der Kanal (2) kürzer als der kleinste

Durchmesser der Krümmung ist.

4 . Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüchen,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Messzelle eine polierte Oberfläche aufweist und ein Querschnitt der Messzelle (1)

in der Ebene senkrecht zur Ebene des Kanals (2) gekrümmt ist.

5 . Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüchen,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Messzelle vorzugsweise aus Glas, Polymer oder einer Kombination der genann¬

ten Materialien oder einer Flüssigkeit hergestellt sein kann, vorzugsweise mit einer

höheren Brechzahl als die einer zu messenden Suspension, oder Luft.



6. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

lichtempfindliche Detektoren (5) auf der gekrümmten Fläche (7) in einer Ebene mit

dem Kanal (2) angeordnet sind und das von der bestrahlten Suspension gestreute

Licht (4) aufnehmen.

7. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

Licht auf der gekrümmten Fläche (7) in einer Ebene senkrecht zu der Ebene des Ka

nals (2) vorzugsweise durch eine weitere Krümmung oder durch Fresnellinsen

und/oder Zylinderlinsen fokussiert und von lichtempfindlichen Detektoren (5) erfass¬

bar wird.

8 . Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die lichtempfindlichen Detektoren (5) ein Blendensystem (6) aufweisen, welches den

zu beobachteten Winkelbereich definiert, sofern der Fokus in der Blende liegt.

9 . Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüchen,

dadurch gekennzeichnet, dass

auf der, der gekrümmten Fläche (7) gegenüberliegenden Seite (8) keine Detektoren

angeordnet sind und eine lichtabsorbierende Vorrichtung Licht, welches nicht von den

Detektoren erfasst werden soll, absorbiert.

10. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der monochromer kollimierter Lichtstrahl (3) eine Querschnittsabmessung aufweist,

die kleiner ist als die des Kanals.

11. Verfahren zur Messung des an in einer Suspension befindlichen Molekülen gestreu¬

ten Lichtes (4),

dadurch gekennzeichnet, dass,

a. eine Suspension durch einen Kanal (2) geleitet wird, der längs einer Sehne

durch eine Messzelle (1) verläuft,

b. ein kollimierter, monochromer Lichtstrahl (3) längs zu diesem Kanal läuft,

c. die parallel laufenden, gestreuten Lichtstrahlen (4) die gekrümmte Form (7)

der Messzelle (1) durchdringen,



d. durch die polierte, gekrümmte Form der Messzelle (1) fokussiert werden,

e. die horizontal und vertikal zu dem Kanal (2) angeordneten Detektoren (5) das

fokussierte Licht empfangen.

12. Verfahren nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Messzelle (1) in der Ebene des Kanals (2) und in der Ebene senkrecht zu der

Ebene des Kanals (2) eine gekrümmte Fläche (7) darstellt.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12

dadurch gekennzeichnet, dass

die lichtempfindlichen Detektoren (5) auf der gekrümmten Fläche (7) der Messzelle

(1) angeordnet sind.







INTERNATIONAL SEARCH REPORT
International application No

PCT/DE2009/001684

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. G01N15/02 G01N21/03
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

GOlN

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted dunng the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * Citation of document, with iπdicatio π, where approp πate, of the relevant passages Relevant to Claim No

EP 1 801 560 Al (PALO ALTO RES CT INC 1-13
[US]) 27 June 2007 (2007-06-27)
abstract
figures 1,29
Paragraph [0031] - paragraph [0034]
paragraphs [0062], [0063], [0065],
[0089]

US 2002/064800 Al (SANDO YASUHIRO [JP] ET 1-13
AL) 30 May 2002 (2002-05-30)
abstract
figures 4,5
paragraph [0044] - paragraph [0054]

_ /

Further documents are Iisted in the continuation of Box C See patent family anπex

' Special catego πes of cited documents
"T" later document published after the international filing date

or pnonty date and not in conflict with the application but
"A" document defining the general State of the art which ιs not cited to uπdersta πd the pπnciple or theory underlying the

considered to be of particiilar relevance invention
"E" earlier document but published on or after the international "X' document of particular relevance, the claimed invention

filing date caπnot be considered novel o r cannot be considered to
"L" document which may throw doubts on pnonty cla ιm(s) or involve an inventive Step when the document ιs taken alone

which ιs cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

"Y' document of particular relevance, the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when the

"O" documenl refer πng to an oral disclosure, use, exhibition or document ιs combined with one or more other such docu
other means ments, such combination being obvious to a pers αn skilled

"P" document published pnor to the international filing date but in the art

later than the pnonty date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

31 Maren 2010 16/04/2010

Name and mailing address of the ISA/ Autho πzed officer

European Patent Office, P B 5818 Patentlaan 2
IML - 2280 HV Ri)SWiJk

Tel (+31-70) 340-2040,
Fax (+31-70) 340-3016 Ruchaud , Nicolas

Form PCT/ISA/210 (second Sheet) (April 2005)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
International application No

PCT/DE2009/001684

C(Coπiinuatio π). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category Citalion of document, with indicalion. where appropπate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

US 2005/239210 Al (IIDA KAZUHIRO [JP]) 1-13
11 October 2005 (2005-10-27)
abstract
figures 8A-9C
Paragraph [0143] - paragraph [0152]

US 2007/210269 Al (SONEHARA TSUYOSHI [JP] 1-13
ET AL) 13 September 2007 (2007-09-13)
abstract
figures 7,14-16
paragraphs [0033], [0045] - [0047]

JP 2007 271365 A (TOSHIBA CORP) 1-13
18 October 2007 (2007-10-18)
abstract
figure 4

US 6 120 734 A (LACKIE STEVE J [US]) 1-13
19 September 2000 (2000-09-19)
abstract
col umn 3 , 1ine 26 - column 5 , 1ine 46
figures 1,2,3

JP 2006 189292 A (ULVAC CORP) 1-13
20 JuIy 2006 (2006-07-20)
abstract
paragraphs [0011], [0013], [0016],
[0018], [0020], [0021], [0040] -
[0044]; figures 1,2,4

EP 1 489 403 Al (NIPPON SHEET GLASS CO LTD 1-13
[JP]; INST OF MICROCHEMICAL TECHNOLO [JP]
NI) 22 December 2004 (2004-12-22)
abstract
Paragraph [0091] - paragraph [0095]
figures 4,5,6

Form PCT/ISA/210 (commuation of second Sheet) (April 2005)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
International application No

Information on patent family members
PCT/DE2009/001684

Patent document Pubhcation Patent family Publication
cited in search report date member(s) date

EP 1801560 Al 27-06-2007 JP 2007171186 A 05-07-2007
US 2007146701 Al 28-06-2007

US 2002064800 A l 30-05-2002 JP 2002221485 A 09-08-2002

US 2005239210 Al 27-10-2005 CN 1675535 A 28-09-2005
WO 2004036194 Al 29-04-2004
JP 2004069397 A 04-03-2004

US 2007210269 Al 13-09-2007 JP 2007248063 A 27-09-2007

JP 2007271365 A 18-10-2007 NONE

US 6120734 19-09-2000 AT 242996 T 15-07-2003
DE 69333050 Dl 24-07-2003
DE 69333050 T2 27-05-2004
DK 606460 T3 13-10-2003
EP 0606460 Al 20-07-1994
JP 7500191 T 05-01-1995
JP 3534756 B2 07-06-2004
JP 2004069716 A 04-03-2004
JP 2005321416 A 17-11-2005
JP 4102837 B2 18-06-2008
JP 2006258824 A 28-09-2006
WO 9403104 Al 17-02-1994
US 5372783 A 13-12-1994

JP 2006189292 A 20-07-2006 NONE

EP 1489403 Al 22-12-2004 AU 2003220924 A l 29-09-2003
CA 2479695 Al 25-09-2003
CN 1643363 A 20-07-2005
WO 03078979 Al 25-09-2003
JP 2003279471 A 02-10-2003

Form PCT7ISA/210 (palenl family annex) (April 2005)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2009/001684

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. G01N15/02 G01N21/03
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )
GOlN

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Katego πe* Bezeichnung der Veröffentlichung soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

EP 1 801 560 Al (PALO ALTO RES CT INC 1-13
[US]) 27. Juni 2007 (2007-06-27)
Zusammenfassung
Abbildungen 1,29
Absatz [0031] - Absatz [0034]
Absätze [0062], [0063], [0065], [0089]

US 2002/064800 Al (SANDO YASUHIRO [JP] ET 1-13
AL) 30. Mai 2002 (2002-05-30)
Zusammenfassung
Abbildungen 4,5
Absatz [0044] - Absatz [0054]

US 2005/239210 Al (IIDA KAZUHIRO [JP]) 1-13
27. Oktober 2005 (2005-10-27)
Zusammenfassung
Abbildungen 8A-9C
Absatz [0143] - Absatz [0152]

-/--

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamihe

* Besondere Kategoπen von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spatere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
'A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Pπontatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theone angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung

' L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbe πcht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

'O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung Veröffentlichungen dieser Katego πe in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

' P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Pπoritatsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Pateπtfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absβndedatum des internationalen Recherchenberichts

31 . März 2010 16/04/2010

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P B 581 8 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040,
Fax (+31-70) 340-3016 Ruchaud , Nicol as

Formblatt PCTΛSA/210 (Blatt 2) (April 2005)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2009/001684

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategoπe* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

US 2007/210269 Al (SONEHARA TSUYOSHI [JP] 1-13
ET AL) 13. September 2007 (2007-09-13)
Zusammenfassung
Abbildungen 7,14-16
Absätze [0033], [0045] - [0047]

JP 2007 271365 A (TOSHIBA CORP) 1-13
18. Oktober 2007 (2007-10-18)
Zusammenfassung
Abbildung 4

US 6 120 734 A (LACKIE STEVE J [US]) 1-13
19. September 2000 (2000-09-19)
Zusammenfassung
Spalte 3 , Zeile 26 - Spalte 5 , Zeile 46
Abbildungen 1,2,3

JP 2006 189292 A (ULVAC CORP) 1-13
20. Juli 2006 (2006-07-20)
Zusammenfassung
Absätze [0011], [0013], [0016], [0018],
[0020], [0021], [0040] - [0044];
Abbildungen 1,2,4

EP 1 489 403 A l (NIPPON SHEET GLASS CO LTD 1-13
[JP]; INST OF MICROCHEMICAL TECHNOLO [JP]

NI) 22. Dezember 2004 (2004-12-22)
Zusammenfassung
Absatz [0091] - Absatz [0095]
Abbildungen 4,5,6

Formblatt PCT7ISAB10 (Fortsetzung von Blatl 2) (April 2005)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Internationales Aktenzeichen

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören
PCT/DE2009/001684

Im Recherchenbe πcht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

EP 1801560 A l 27-06-2007 JP 2007171186 A 05-07-2007
US 2007146701 A l 28-06-2007

US 2002064800 Al 30-05-2002 JP 2002221485 A 09-08-2002

US 2005239210 A l 27-10-2005 CN 1675535 A 28-09-2005
O 2004036194 Al 29-04-2004

JP 2004069397 A . 04-03-2004

US 2007210269 Al 13-09-2007 JP 2007248063 A 27-09-2007

JP 2007271365 A 18-10-2007 KEINE

19-09-2000 AT 242996 T 15-07-2003
DE 69333050 Dl 24-07-2003
DE 69333050 T2 27-05-2004
DK 606460 T3 13-10-2003
EP 0606460 Al 20-07-1994
JP 7500191 T 05-01-1995
JP 3534756 B2 07-06-2004
JP 2004069716 A 04-03-2004
JP 2005321416 A 17-11-2005
JP 4102837 B2 18-06-2008
JP 2006258824 A 28-09-2006
O 9403104 A l 17-02-1994

US 5372783 A 13-12-1994

JP 2006189292 A 20-07-2006 KEINE

EP 1489403 Al 22-12-2004 AU 2003220924 Al 29-09-2003
CA 2479695 A l 25-09-2003
CN 1643363 A 20-07-2005
O 03078979 Al 25-09-2003

JP 2003279471 A 02-10-2003

FormDlatl PCT/ISA/210 (Anhang Patβntfamiliβ) (April 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

