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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Bearbeiten von Gewe-
beproben in einer Retorte (12) zum Aufnehmen der Gewebe-
proben, bei dem mehrere Behälter (90, 80) zum Bevorraten
von Alkohol oder Xylol unterschiedlichen Reinheitsgrades
vorhanden sind, die abhängig von einer Schaltstellung eines
Ventils (46, 100) mit der Retorte (12) kommunizieren, und
bei dem zumindest ein Sensor (78, 106), der in Strömungs-
richtung zwischen dem jeweiligen Behälter (90, 80) und der
Retorte (12) angeordnet ist, einen Messwert einer Messgrö-
ße (MESS) erfasst, die repräsentativ ist für den Reinheits-
grad (QUAL) des Alkohols oder Xylols in dem jeweiligen Be-
hälter (80, 90), dadurch gekennzeichnet, dass abhängig von
dem ermittelten Reinheitsgrad (QUAL) eine Umreihung der
Behälter (90, 80) mit Alkohol oder Xylol erfolgt, wobei au-
tomatisch entschieden wird, für welchen Prozessschritt das
im jeweiligen Behälter (80, 90) enthaltene Prozessmedium
Alkohol oder Xylol verwendet wird oder ob das Prozessme-
dium im jeweiligen Behälter (80, 90) gegen ein neues mit
höchstem Reinheitsgrad ausgetauscht wird, wobei als Sen-
sor ein Dichtesensor (106) zum Ermitteln des Reinheitsgra-
des (QUAL) von Alkohol oder Xylol verwendet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
arbeiten von Gewebeproben. Eine hierzu verwende-
te Vorrichtung umfasst zumindest eine Retorte zum
Aufnehmen der Gewebeproben und zumindest ei-
nen Behälter zum Bevorraten eines Prozessmedi-
ums. Der Behälter kommuniziert abhängig von einer
Schaltstellung eines Ventils mit der Retorte.

[0002] Biologische Gewebeproben, insbesondere
histologische Gewebeproben, werden im Bereich der
Humanmedizin und der Tiermedizin häufig benötigt,
insbesondere als Mikroskopiepräparat zur Beurtei-
lung von Zellen und deren Umgebung. Für die mikro-
skopische Prüfung müssen Dünnschnitte von der Ge-
webeprobe angefertigt werden, die im Auflicht oder
im Durchlicht unter dem Mikroskop von einem Exper-
ten beurteilt werden.

[0003] Zur Erzeugung von Dünnschnitten, beispiels-
weise mit Hilfe eines Mikrotoms, muss die Gewe-
beprobe eine bestimmte Festigkeit haben, so dass
mit Hilfe eines Messers dünne, transparente Schnit-
te mit einer Dicke im Mikrometerbereich erzeugt wer-
den können. Hierzu muss die Gewebeprobe zuvor ei-
nen Behandlungsprozess durchlaufen, bei dem sie
fixiert, dehydriert, geklärt und dann mit einem Trä-
germaterial, vorzugsweise geschmolzenem Paraffin,
infiltriert wird. Diese Prozesse werden häufig in ei-
nem einzigen Gerät, dem sogenannten Gewebepro-
zessor, nacheinander ausgeführt, wozu dieser Ge-
webeprozessor eine verschließbare Prozesskammer
enthält, Retorte genannt, die die verschiedenen Re-
agenzien zur Durchführung der Prozessschritte bei
geeigneter Temperatur und Druck aufnimmt.

[0004] Ein wichtiger Prozessschritt ist hierbei die In-
filtration der Gewebeprobe mit dem Trägermaterial,
um dieses zu stabilisieren und zu verfestigen. Diesem
Infiltrations-Prozessschritt geht der Klärungsschritt
voran, bei dem noch vorhandene Alkoholreste aus
dem vorangegangenen Dehydrierungsschritt entfernt
werden. Als chemische Lösung für diesen Klärungs-
schritt wird Xylol oder ein ähnliches Mittel verwen-
det. Beim nachfolgenden Infiltrationsschritt, bei dem
die Gewebeprobe dem Trägermaterial meistens ge-
schmolzenem Paraffin ausgesetzt wird, werden von
dem flüssigen Trägermaterial noch verbliebene Xylol-
Bestandteile herausgespült und aufgenommen, wo-
durch das Trägermaterial in der Retorte verunrei-
nigt wird. Ebenso werden bei dem Klärungsschritt
verbliebene Dehydrierungsreagenzien entfernt. Auch
aus der Gewebeprobe selbst herausgelöste Bestand-
teile können die Dehydrierungsreagenzien, die Klä-
rungsreagenzien oder das Trägermaterial verunrei-
nigen. Daher ist es erforderlich, die einzelnen Pro-
zessschritte auf mehrere Teilprozessschritte aufzu-
teilen, bei denen die Gewebeprobe nacheinander un-
terschiedlichen Reagenzien mit ansteigender Rein-

heit innerhalb der Verwendung eines Reagenz aus-
gesetzt wird.

[0005] Wenn beispielsweise der Infiltrationsprozess
auf drei Prozessschritte aufgeteilt wird, so wird die
Gewebeprobe zunächst mit einem ersten Trägerma-
terial behandelt, welches einen relativ hohen Ver-
unreinigungsgrad, z. B. verunreinigt mit Xylol, ha-
ben darf. Daraufhin erfolgt ein zweiter Infiltrations-
schritt mit einem zweiten Trägermaterial, welches ei-
nen höheren Reinheitsgrad hat als das erste Trä-
germaterial. Abschließend wird die Gewebeprobe ei-
nem dritten Trägermaterial ausgesetzt, welches den
höchsten Reinheitsgrad hat, wobei die Trägermate-
rialen Xylol oder weitere Reagenzien umfassen kön-
nen. Auf diese Weise wird die Gewebeprobe in ei-
nem schrittweisen Prozess mit aufsteigender Rein-
heit des behandelnden Trägermaterials vollständig
mit Trägermaterial infiltriert, welches die ausreichen-
de Qualität zum Erzeugen eines guten Dünnschnitts
in einem Mikrotom und für ein mikroskopisches Prä-
parat hat.

[0006] Die Verwendung mehrerer flüssiger Reagen-
zien mit unterschiedlichen Reinheitsgraden macht es
erforderlich, diese Reagenzien in Behältern in einem
flüssigen Zustand bereit zu halten. Wenn eines der
Reagenzien zu stark verunreinigt ist, zumeist betrifft
dies das genannte erste Reagenz, so muss dieses
gegen ein Reagenz mit verbessertem Reinheitsgrad
ausgetauscht werden.

[0007] WO 2005/031312 A1 beschreibt ein Manage-
mentsystem für Reagenzien, bei dem die Reinheit
der Reagenzien bestimmt wird und bei dem die Re-
agenzien abhängig von ihrer Reinheit einem vorge-
gebenen Prozessschritt zugewiesen werden. Die Re-
agenzien umfassen beispielsweise Alkohol oder Xy-
lol. Hierbei werden, wenn möglich, zwei Chargen mit
Prozessmedium höchster Konzentration oder Rein-
heit in Reserve gehalten. Die Zuordnung der Behäl-
ter zum Prozessablauf, d. h. die Reihenfolge der Ver-
wendung der Prozessmedien aus ihren jeweiligen
Behältern, erfolgt während eines laufenden Prozes-
ses neu, sofern sich der Zustand eines Behälters än-
dert und weitere Behälter des gleichen Typs zur Ver-
fügung stehen.

[0008] EP 1 793 218 A1 beschreibt ein Verfah-
ren zum automatischen Entfernen eines Einbettungs-
mediums von einer eingebetteten biologischen Pro-
be mittels verschiedener Medien aus einer Reihe
von Behältern. Der Reinheitsgrad dieser Medien wird
nicht erfasst und es erfolgt auch keine Umreihung von
Behältern, die diese Medien enthalten.

[0009] WO 2004/059288 A2 beschreibt ein Verfah-
ren zum Bearbeiten von Gewebeproben, bei dem
verschiedene Behälter mit Medien bereitgestellt wer-
den, die über ein Netzwerk zu einem automatischen
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System, vorzugsweise ein Einfärbesystem, verbun-
den sind. Mit Hilfe von Robotern erfolgt gesteuert von
Computern die Bearbeitung von Gewebeproben.

[0010] DE 196 81 647 C2 beschreibt eine Färbe-
vorrichtung zur Färbung von Gewebeproben auf Ob-
jektträgern, wobei die Färbevorrichtung eine Vielzahl
von Arbeitsstationen umfasst, die jeweils Gefäße mit
Flüssigkeit enthalten. Mit Hilfe eines Transportme-
chanismus werden die Objektträger in Gefäße mit
unterschiedlicher Konzentration des jeweiligen Medi-
ums gesenkt und wieder herausgenommen. Der je-
weilige Reinheitsgrad des Mediums wird nicht ermit-
telt und es erfolgt auch keine Umreihung der Gefäße.

[0011] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren
zum Bearbeiten von Gewebeproben anzugeben, das
einfach auszuführen ist und zu einer hohen Qualität
der fertig bearbeiteten Gewebeproben beiträgt.

[0012] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen sind in den abhängigen Ansprüchen ange-
geben.

[0013] Gemäß der Erfindung hat eine hierzu verwen-
dete Vorrichtung zum Bearbeiten von Gewebeproben
zumindest eine Retorte zum Aufnehmen der Gewe-
beproben und zumindest einen Behälter zum Bevor-
raten eines Prozessmediums. Der Behälter kommu-
niziert abhängig von einer Schaltstellung eines Ven-
tils mit der Retorte. Es ist ein Dichte-Sensor vorgese-
hen, der in Strömungsrichtung zwischen dem Behäl-
ter und der Retorte angeordnet ist. Der Sensor ist vor-
gesehen zum Erfassen eines Messwerts einer Mess-
größe, die repräsentativ ist für einen Reinheitsgrad
des Prozessmediums.

[0014] Während der Bearbeitung der Gewebeprobe
in der Retorte werden das oder die Prozessmedien
regelmäßig von den entsprechenden Behältern hin
zu der Retorte und wieder zurück befördert, insbe-
sondere gepumpt. Dabei werden sie derart an dem
Sensor vorbeigeführt, dass dieser das Ermitteln des
Reinheitsgrades ermöglicht. Die Reinheitskontrolle
kann dabei sowohl beim Pumpen des Prozessme-
diums hin zu der Retorte als auch hin zu dem ent-
sprechenden Behälter durchgeführt werden. Abhän-
gig von dem ermittelten Reinheitsgrad wird automa-
tisch entschieden, ob das entsprechende Prozess-
medium ausgetauscht oder nachfolgend für andere
als den bisherigen Prozessschritt verwendet werden
soll.

[0015] Die Strömungsrichtung bezieht sich auf die
Richtung, in der das Prozessmedium strömt. Insbe-
sondere kann dies von dem Behälter hin zu der Retor-
te oder von der Retorte zurück zu dem Behälter sein.
Der Sensor ermöglicht einfach, automatisch zu er-
kennen, ob der Reinheitsgrad des Prozessmediums

eine vorgegebene Bedingung erfüllt. Dies ermöglicht,
einfach zu erkennen, wann das Prozessmedium zur
Durchführung eines vorgegebenen Prozessschrittes
entweder ausgetauscht werden muss oder für einen
anderen Prozessschritt verwendet und somit umklas-
sifiziert werden muss. Bei dem Prozessmedium kann
es sich beispielsweise um ein Fixierungsreagenz, ein
Dehydrierungsreagenz, einer Intermedium, ein Trä-
germaterial oder ein Reinigungsreagenz handeln.

[0016] Vorzugsweise wird der Sensor in Strömungs-
richtung zwischen der Retorte und dem Ventil ange-
ordnet. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn
mehrere Behälter mit unterschiedlichen Prozessme-
dien vorgesehen sind und die Prozessmedien alle
über das gleiche Ventil gesteuert werden. Dann er-
möglicht die Anordnung des Sensors zwischen dem
Ventil und der Retorte, mit nur einem Sensor den
Reinheitsgrad unterschiedlicher Prozessmedien zu
erfassen. Dabei werden in diesem Zusammenhang
mit unterschiedlichen Prozessmedien an sich che-
misch gleiche Reagenzien mit lediglich unterschied-
lichem Reinheitsgrad oder chemisch gänzlich ver-
schiedene Prozessreagenzien bezeichnet.

[0017] Falls die Prozessmedien derart unterschied-
lich sind, dass zu deren Reinheitsüberprüfung unter-
schiedliche Sensoren nötig sind, so kann ein Sen-
sormodul vorgesehen sein, das zumindest den Dich-
te-Sensor und entsprechende weitere Sensoren auf-
weist. Die weiteren Sensoren sind dann vorzugswei-
se entsprechend dem einen Sensor angeordnet.

[0018] Die vorliegende Erfindung beschränkt sich
gemäß den beigefügten Ansprüchen auf die Verwen-
dung des Dichte-Sensors. Soweit hierzu alternative
Sensoren angegeben sind, dienen diese nur mehr zur
ergänzenden Erläuterung der Erfindung

[0019] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen
erläutert. Darin zeigen:

[0020] Fig. 1 einen Gewebeprozessor,

[0021] Fig. 2 verschiedene Komponenten eines Ge-
webeprozessors betreffend die Infiltration von Gewe-
beproben mit Paraffin,

[0022] Fig. 3 verschiedene Komponenten eines Ge-
webeprozessors betreffend einer Dehydrierung, ei-
ner Reinigung oder einer Zwischenbehandlung der
Gewebeproben,

[0023] Fig. 4 ein Ablaufdiagramm eines Programms
zum Betreiben des Gewebeprozessors.

[0024] Gleiche Teile in den verschiedenen Figuren
sind gleich bezeichnet.
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[0025] Fig. 1 zeigt schematisch einen Gewebepro-
zessor 10, mit dem das Verfahren nach der Erfindung
durchgeführt werden kann. Der Gewebeprozessor 10
kann in diesem Zusammenhang auch als Vorrich-
tung zum Bearbeiten von Gewebeproben bezeich-
net werden. Der Gewebeprozessor 10 enthält eine
Retorte 12 zum Bearbeiten von Gewebeproben mit
unterschiedlichen Reagenzien. Die Gewebeproben
durchlaufen in dieser Retorte 12 mehrere Prozess-
schritte, insbesondere einen Fixierprozess, bei dem
typischerweise Formalin eingesetzt wird. Danach er-
folgt ein Dehydrierprozess mit Alkohollösungen un-
terschiedlichen Reinheitsgrades QUAL (Fig. 4). Bei
einem nachfolgenden Klärprozess werden Alkohol-
reste aus den Gewebeproben entfernt und die Gewe-
beproben für die Aufnahme von Trägermaterial vor-
bereitet. Bei diesem Klärungsprozess wird häufig Xy-
lol oder ein ähnliches Mittel eingesetzt. Als Träger-
material kommt vorzugsweise Paraffin oder Wachs in
unterschiedlichen Zusammensetzungen in Betracht.
Die Prozessschritte können in mehrere Teilprozess-
schritte aufgeteilt sein, innerhalb der beispielsweise
die Gewebeproben den genannten Reagenzien mit
aufsteigendem Reinheitsgrad QUAL (Fig. 4) ausge-
setzt werden.

[0026] Nach dem Durchlaufen dieser Prozessschrit-
te kann mit den genannten oder weiteren Reagenzi-
en ein Reinigungsprozess durchgeführt werden, bei-
spielsweise durch Abarbeiten der genannten Pro-
zessschritte in umgekehrter Reihenfolge ohne Gewe-
beproben.

[0027] Der Gewebeprozessor 10 umfasst einen
Schrank 13 mit Einschüben. Ein Einschub 14 dient
zur Aufnahme von Reagenzien 15 (nur zwei von einer
Vielzahl sind gezeigt), die erforderlich sind, um den
Fixierprozess, den Dehydrierprozess und/oder den
Klärprozess durchführen zu können. Der Einschub 14
hat einen Handgriff 16 zur Betätigung. Ein weiterer
Einschub 17 (nur teilweise gezeigt) enthält Kompo-
nenten für den nachfolgend beschriebenen Infiltrier-
Prozess.

[0028] Auf einer Tischplatte 18 ist ein Arbeitsbereich
20 vorgesehen. Weiterhin ist auf der Tischplatte 18
eine Steuereinrichtung 22 mit einem Bildschirm 24
angeordnet. Die Steuereinrichtung 22 steuert die Be-
handlungsprozesse für die Gewebeproben mit Unter-
stützung eines Computers.

[0029] Fig. 2 zeigt wichtige Komponenten für die
Durchführung des Verfahrens zum Infiltrieren von
Gewebeproben mit Trägermaterial, insbesondere
Paraffin oder Wachs.

[0030] Die Retorte 12 ist als abschließbare Kammer
mit einer Öffnung 30 ausgebildet, die verschließbar
ist. Innerhalb der Retorte 12 können verschiedene
Reagenzien, insbesondere das für den Infiltrier-Pro-

zess wichtige Paraffin, mit Druck, Vakuum und Tem-
peratur beaufschlagt werden. Das Innere der Retorte
12 wird über eine Ventilanordnung 32 mit Leitungen
40, 42, 44 über elektrisch steuerbare Ventile 34, 36
bzw. 38 verbunden.

[0031] Die Leitung 42 ist über das Ventil 36 mit dem
Inhalt der Retorte 12 verbunden. Gesteuert über das
Ventil 36 wird flüssiges Paraffin über die Leitung 42
zugeführt und wieder abgeführt. Eine weitere Leitung
44 dient dem Anschluss an weitere Reagenzien für
den Fixierprozess, den Dehydrierprozess und/oder
den Klärungsprozess, was weiter unten beschrieben
wird.

[0032] Die Leitung 42 ist mit einem Verteiler 46 ver-
bunden, der gesteuert über Ventile 48, 50, 52, 54 flüs-
siges Paraffin verteilt. An den Verteiler 46 ist die Lei-
tung 56 angeschlossen, die ihn mit einer Vorratssta-
tion 58 für Paraffin verbindet. Die Vorratsstation 58 ist
als Einschub ausgebildet und enthält Auszugschie-
nen 60 und einen Handgriff 62.

[0033] Weiterhin sind an den Verteiler 46 drei Lei-
tungen 64, 66, 68 angeschlossen, die ihn mit einem
ersten Behälter 70, einem zweiten Behälter 72 bzw.
einem dritten Behälter 74 verbinden. Diese Behälter
70, 72, 74 enthalten flüssiges Paraffin mit aufsteigen-
dem Reinheitsgrad QUAL. Auch die Behälter 70, 72,
74 sind als Einschübe ausgebildet und können aus
der Kammer des Gewebeprozessors 12 herausgezo-
gen und dann entnommen werden.

[0034] Sämtliche Leitungen 40, 42, 56, 64, 66, 68
sind beheizt, ebenso der Verteiler 46 und abhän-
gig vom verwendeten Reagenz auch die Ventilanord-
nung 32 und, um sicherzustellen, dass das Paraffin
stets in flüssigem Zustand gehalten wird, z. B. bei
65°C, und sich im Betrieb nicht verfestigt. Dies gilt
auch für die Retorte 12 und deren Teile sowie für die
Vorratsstation 58 und die Behälter 70, 72, 74. Die
entsprechenden Heizelemente sind in der Figur aus
Übersichtsgründen weggelassen worden.

[0035] Die Vorratsstation 58 hat ein deutlich größe-
res Volumen als der jeweilige Behälter 70, 72, 74. Er
dient auch zum Aufschmelzen von Paraffin, welches
im festen Zustand als Paraffin-Pellets oder Paraf-
fin-Schuppen vorhanden ist. Das Schüttvolumen von
Paraffin-Pellets oder Paraffin-Schuppen ist deutlich
größer als das Flüssigkeitsvolumen des geschmolze-
nen Paraffins bei gleichem Gewicht. Das vergrößer-
te Volumen der Vorratsstation 58 ermöglicht so, dass
ausreichend viel Schüttvolumen an festem Paraffin
eingefüllt werden kann, ohne dass festes Paraffin für
einen ausreichenden flüssigen Vorrat nachgeschüt-
tet werden muss. Auf diese Weise ist das Handling
mit festem Paraffin erleichtert. Außerdem ist auch das
flüssige Volumen der Vorratsstation 58 ausreichend
groß, um die Behälter 70, 72, 74 mit nicht verunrei-
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nigtem Paraffin für eine relativ lange Betriebszeit ver-
sorgen zu können, beispielsweise auch bei einem au-
tomatischen Betrieb während der Nacht, in der Be-
triebspersonal nicht anwesend sein muss.

[0036] Zwischen den Behältern 70, 72, 74 und der
Retorte 12, insbesondere zwischen dem Verteiler 46
mit seinen Ventilen 48, 50, 52, 54 ist ein Sensor 78
angeordnet. Der Sensor 78 ist vorgesehen zum Er-
fassen eines Reinheitsgrades QUAL des Paraffins,
das aktuell durch die Leitung 42 strömt. Somit können
beim Pumpen des Paraffins hin zur Retorte 12 und
zurück zu den Behältern 70, 72, 74 die unterschied-
lichen Reinheitsgrade QUAL des aktuell verwende-
ten Paraffins vor und nach der Behandlung der Ge-
webeproben ermittelt werden. Der Sensor 78 ist bei-
spielsweise ein optischer Sensor, der eine Trübung
oder einer Färbung des Paraffins erfasst, wobei das
Paraffin zum Ermitteln seines Reinheitsgrades QUAL
mit einem Färbemittel behandelt sein kann. Alternativ
dazu kann mit dem Sensor 78 eine Dichte oder ein
Leitwert des Paraffins ermittelt werden, von der bzw.
dem abhängig dann der Reinheitsgrad QUAL ermit-
telt werden kann.

[0037] Fig. 3 zeigt Systemflaschen 80, die jeweils ei-
nen Anschluss 82 für eine Leitung 86 zum Abpumpen
eines Prozessmediums und einen Anschluss 84 zum
Beaufschlagen der Systemflaschen 80 mit Druck auf-
weisen. Ferner weisen die Systemflaschen 80 Ver-
schlüsse 88 auf, über die das Prozessmedium aufge-
füllt werden kann.

[0038] In den Systemflaschen 80 ist chemisch
grundsätzlich das gleiche Prozessmedium enthalten,
wobei die unterschiedlichen Systemflaschen 80 je-
weils das entsprechende Prozessmedium mit un-
terschiedlichen Reinheitsgraden QUAL enthalten. In
diesem Zusammenhang können die Prozessmedien
mit unterschiedlichen Reinheitsgraden QUAL auch
als unterschiedliche Prozessmedien bezeichnet wer-
den.

[0039] In Stationen 90, mit unterschiedlichen Bädern
96 können weitere Prozessreagenzien mit unter-
schiedlichen Reinheitsgraden QUAL bevorratet wer-
den. Die Stationen 90 weisen jeweils eine Leitung
92 zum Transportieren des entsprechenden Prozess-
mediums und einen Druckluftanschluss 94 zum Be-
aufschlagen der Stationen mit Druck auf. Der An-
schluss 92 kommuniziert über eine Leitung 98 mit ei-
nem Rotationsventil 100.

[0040] Abhängig von einer Schaltstellung des Rota-
tionsventils 100 kommuniziert die Leitung 86 oder die
Leitung 98 mit der Leitung 102, die von dem Rotati-
onsventil 100 zu dem Kopplungsstück 104 führt. An
dem Kopplungsstück 104 sind ein Dichtesensor 106
und ein Drucksensor 108 angeordnet. Der Dichtesen-
sor 106 und der Drucksensor 108 ermöglichen, die

Dichte des Prozessmediums zu erfassen, welches
durch das Kopplungsstück 104 aktuell strömt. Abhän-
gig von der Dichte des Prozessmediums kann dessen
Reinheitsgrad QUAL bestimmt werden. Somit bilden
der Dichtesensor 106 und der Drucksensor 108 ein
Sensormodul zum Erfassen eines Messwerts, der re-
präsentativ ist für den Reinheitsgrad QUAL des Pro-
zessmediums. Der Dichtesensor 106 eignet sich ins-
besondere zum Ermitteln des Reinheitsgrades QUAL
von Alkohol oder Xylol.

[0041] Die Prozessmedien, die in den Stationen
90 oder den Systemflaschen 80 bevorratet wer-
den, umfassen beispielsweise Fixierungsreagenzi-
en, insbesondere alkalische Fixierungsreagenzien,
beispielsweise Formalin, Dehydrierungsreagenzien,
insbesondere Alkohole, insbesondere Äthanol, Inter-
medien, beispielsweise Isopropanol oder Aromaten,
insbesondere Xylol, und/oder Reinigungsreagenzi-
en, insbesondere destilliertes Wasser. Ferner kön-
nen auch die Fixierungsreagenzien, die Dehydrie-
rungsreagenzien und/oder die Intermedien zum Rei-
nigen verwendet werden und in diesem Zusam-
menhang auch als Reinigungsreagenzien bezeich-
net werden. Alternativ zu dem Dichtesensor 106 und/
oder dem Drucksensor können auch ein oder mehre-
re andere Sensoren vorgesehen sein. Wichtig ist da-
bei, dass mit dem entsprechenden Sensor der Rein-
heitsgrad QUAL des jeweiligen Prozessmediums be-
stimmt werden kann. Vorzugsweise sind genau so
viele Sensoren vorgesehen, dass die Reinheitsgra-
de QUAL aller verwendeten Prozessmedien ermittel-
bar sind. Der Reinheitsgrad QUAL kann beispiels-
weise auch mittels eines Fotosensors, einer Leitwert-
messung und/oder mittels einer Messung eines PH-
Wertes des entsprechenden Prozessmediums erzielt
werden.

[0042] Die Gewebeproben werden nun nacheinan-
der den einzelnen Prozessschritten unterzogen und
somit nacheinander den unterschiedlichen Prozess-
medien ausgesetzt. Insbesondere werden die Ge-
webeproben innerhalb der Teilprozessschritte nach-
einander Prozessmedien mit unterschiedlichen Rein-
heitsgraden QUAL ausgesetzt. Während der Be-
handlung mit chemisch gleichen Prozessmedien mit
unterschiedlichem Reinheitsgrad QUAL werden die
Gewebeproben den Prozessmedien vorzugsweise
mit aufsteigendem Reinheitsgrad QUAL ausgesetzt.

[0043] Auf einem Speichermedium einer Steuervor-
richtung zum Betreiben des Gewebeprozessors ist
vorzugsweise ein Programm gespeichert (Fig. 4).
Das Programm dient dazu, automatisch den Rein-
heitsgrad QUAL des aktuell verwendeten Prozess-
mediums zu bestimmen und automatisch das weitere
Vorgehen mit dem entsprechenden Prozessmedium
zu entscheiden.
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[0044] Das Programm wird vorzugsweise in einem
Schritt S2 gestartet, in dem gegebenenfalls Variablen
initialisiert werden.

[0045] In einem Schritt S4 wird ein Messwert MESS
des oder der Sensoren 78, 106 erfasst.

[0046] In einem Schritt S6 wird abhängig von dem
Messwert MESS der Reinheitsgrad QUAL ermittelt.
Dazu kann beispielsweise eine Datenbank auf dem
Speichermedium abgelegt sein, in der den unter-
schiedlichen Messwerten MESS die entsprechenden
Reinheitsgrade QUAL zugeordnet sind.

[0047] In einem Schritt S8 wird überprüft, ob der
Reinheitsgrad QUAL kleiner als ein vorgegebener
Schwellenwert THD ist. Ist die Bedingung des Schritts
S8 erfüllt, so ist der Reinheitsgrad QUAL ausreichend
groß, so dass das Prozessmedium weiterhin für den
gleichen Prozessschritt verwendet werden kann und
das Programm wird vorzugsweise in einem Schritt
S12 fortgesetzt. Ist die Bedingung des Schritts S8
nicht erfüllt, so ist dies repräsentativ dafür, dass der
Reinheitsgrad QUAL derart abgenommen hat, dass
das Prozessmedium nicht mehr für den gleichen Pro-
zessschritt verwendet werden kann. Ferner wird dann
das Programm in einem Schritt S10 fortgesetzt.

[0048] In dem Schritt S10 erfolgt eine Umreihung
der Prozessmedien. Insbesondere wird ein als drittes
Prozessmedium MED3 klassifiziertes Prozessmedi-
um als nachfolgend zweites Prozessmedium MED2
klassifiziert und somit nachfolgend nicht mehr für ei-
nen dritten der Teilprozessschritte sondern für einen
zweiten der Teilprozessschritte verwendet. Das aktu-
elle zweite Prozessmedium MED2 wird als nachfol-
gend erstes Prozessmedium MED1 klassifiziert und
nachfolgend für einen ersten der Teilprozessschrit-
te verwendet. Das aktuell als erstes Prozessmedi-
um MED1 klassifizierte Prozessmedium wird mittels
eines Erneuerungsbefehls NEW ausgetauscht und
durch ein neues Prozessmedium mit höchstem Rein-
heitsgrad QUAL ersetzt, welches als drittes Prozess-
medium MED3 klassifiziert und für den dritten Teilpro-
zessschritt verwendet wird. Somit werden die verun-
reinigten Prozessmedien nicht immer durch Prozess-
medien mit höchstem Reinheitsgrad QUAL ersetzt,
sondern grundsätzlich durch ein Prozessmedium mit
dem nächst höheren Reinheitsgrad QUAL. Dabei
werden die Prozessmedien vorzugsweise nicht um-
gepumpt, sondern lediglich anders klassifiziert.

[0049] In dem Schritt S12 kann das Programm be-
endet werden. Vorzugsweise wird das Programm je-
doch jedes Mal erneut abgearbeitet, wenn das Pro-
zessmedium von dem Behälter hin zu der Retorte 12
oder von der Retorte 12 zurück zu dem entsprechen-
den Behälter geleitet wird.

[0050] Die Erfindung ist nicht auf die angegebe-
nen Ausführungsbeispiele beschränkt. Beispielswei-
se können alle Prozessmedien über lediglich eine
Leitung zu der Retorte geführt werden oder es kön-
nen noch mehr Leitungen für die genannten oder
weitere Prozessmedien vorhanden sein. Die Anzahl
der vorgesehenen Sensoren verringert oder erhöht
sich dann entsprechend. Ferner können die Senso-
ren sehr nahe bei dem Ventil, den Behältern oder
der Retorte angeordnet sein, beispielsweise inner-
halb des selben Gehäuses.

Bezugszeichenliste

10 Gewebeprozessor
12 Retorte
13 Schrank
14 Einschub
15 Reagenzien
16 Handgriff
17 Einschub
18 Tischplatte
20 Arbeitsbereich
22 Steuereinrichtung
24 Bildschirm
30 Öffnung
32 Ventilanordnung
34, 36, 38 Ventile
40, 42, 44 Leitungen
46 Verteiler
48, 50, 52, 54 Ventile
56 Leitung
58 Vorratsstation
60 Auszugschienen
62 Handgriff
64, 66, 68 Leitungen
70 erster Behälter
72 zweiter Behälter
74 dritter Behälter
78 Sensor
80 Systemflaschen
82, 84 Anschlüsse
86, 98 Leitungen
88 Verschlüsse
90 Stationen
92, 94 Anschlüsse
96 Bäder
100 Rotationsventil
102 Leitung
104 Kopplungsstück
106 Dichtesensor
108 Drucksensor
START Programmstart
MESS Messwert
QUAL Reinheitsgrad
THD Schwellenwert
MED1 erstes Prozessmedium
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MED2 zweites Prozessmedium
MED3 drittes Prozessmedium
END Programmende
S2 bis S12 Verfahrensschritte

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bearbeiten von Gewebeproben
in einer Retorte (12) zum Aufnehmen der Gewebe-
proben, bei dem mehrere Behälter (90, 80) zum Be-
vorraten von Alkohol oder Xylol unterschiedlichen
Reinheitsgrades vorhanden sind, die abhängig von
einer Schaltstellung eines Ventils (46, 100) mit der
Retorte (12) kommunizieren, und bei dem zumindest
ein Sensor (78, 106), der in Strömungsrichtung zwi-
schen dem jeweiligen Behälter (90, 80) und der Re-
torte (12) angeordnet ist, einen Messwert einer Mess-
größe (MESS) erfasst, die repräsentativ ist für den
Reinheitsgrad (QUAL) des Alkohols oder Xylols in
dem jeweiligen Behälter (80, 90), dadurch gekenn-
zeichnet, dass abhängig von dem ermittelten Rein-
heitsgrad (QUAL) eine Umreihung der Behälter (90,
80) mit Alkohol oder Xylol erfolgt, wobei automatisch
entschieden wird, für welchen Prozessschritt das im
jeweiligen Behälter (80, 90) enthaltene Prozessme-
dium Alkohol oder Xylol verwendet wird oder ob das
Prozessmedium im jeweiligen Behälter (80, 90) ge-
gen ein neues mit höchstem Reinheitsgrad ausge-
tauscht wird, wobei als Sensor ein Dichtesensor (106)
zum Ermitteln des Reinheitsgrades (QUAL) von Alko-
hol oder Xylol verwendet wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, bei der der Sen-
sor (106) in Strömungsrichtung zwischen der Retorte
(12) und dem Ventil (46, 100) angeordnet ist.

3.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, mit zwei oder mehr Behältern zum Aufneh-
men je eines Prozessmediums, die abhängig von der
Schaltstellung des Ventils (46, 100) mit der Retorte
(12) kommunizieren.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, mit einem Sensormodul, das den Sensor
(106) und zumindest einen weiteren Sensor in Strö-
mungsrichtung zwischen der Retorte (12) und dem
oder den Behältern bzw. dem Ventil (46, 100) um-
fasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, bei dem der weitere
Sensor ein Photosensor oder ein Leitwertsensor ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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