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(57) Zusammenfassung: Partikeldetektor und Verfahren
zur Detektion von Partikeln Es werden ein
Partikeldetektor und ein Verfahren zur Detektion von
Partikeln in einem Gas angegeben. Der Partikeldetektor
zur Detektion von Partikeln in einem Gas umfasst eine
Messkammer mit einem Gaseinlass und einer
Gaseinlassdüse, durch die das Gas entlang einer
Strömungsrichtung in die Messkammer eingeströmt
wird. Er umfasst weiterhin eine Lichtquelle zum
Aussenden von Licht entlang einer optischen
Strahlrichtung und wenigstens einen Lichtsensor. Er
umfasst schließlich eine Linse mit elektrisch
einstellbarem Fokus.
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Beschreibung

Partikeldetektor und Verfahren zur Detektion von Partikeln

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Partikeldetektor zur

Detektion von Partikeln in einem Gas mit einer Messkammer,

die eine Gaseinlassdüse, eine Lichtquelle und einen Lichtsen

sor umfasst. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren

zur Detektion von Partikeln in einem Gas.

Zur Detektion von Partikeln in Gasen werden nach dem Stand

der Technik im Wesentlichen optische Messverfahren einge

setzt, bei denen aus einer Lichtquelle sichtbares Licht oder

Infrarotlicht auf den Gasstrom eingestrahlt wird, und bei de-

nen dann das an den Partikeln gestreute Licht unter bestimm

ten Winkeln relativ zu der ursprünglichen Strahlrichtung des

Lichts gemessen wird. Das Partikel enthaltende Gas wird hier

zu mit einer Gaseinlassdüse in eine Messkammer eingebracht,

wo der entstehende Gasstrom typischerweise durch einen Laser-

strahl hindurchtritt. Die Lichtstreuung von Partikeln in Gas

strömen hängt von der Partikelgröße, vom Brechungsindex der

Partikel und von der Wellenlänge des Lichts ab. Für Partikel

größen, die klein im Vergleich zur Wellenlänge sind, wird die

Lichtstreuung und ihre Winkel- und Größenabhängigkeit durch

die Theorie der Rayleigh-Streuung beschrieben. Für Partikel

größen, die etwa im Bereich der Wellenlänge liegen, liefert

die Theorie der Mie-Streuung eine Beschreibung der optischen

Effekte. In beiden Fällen ergibt sich eine bekannte Vertei

lung der Streuwinkel in Abhängigkeit von der Partikelgröße,

so dass aus Messungen des Streulichts bei mehreren Winkeln

die Teilchengröße bestimmt werden kann. Auch bei der Detekti

on von Streulicht nur unter einem vorbestimmten Winkel kann

die Teilchengröße aus der Amplitude einzelner Streusignale

bestimmt werden, wenn das Messgerät vorher geeignet kalib-

riert wurde. So wird mit Hilfe des Streulichtsensors, der in

einem bestimmten Winkel zur Strahlrichtung angeordnet ist,

für jedes Partikel im Gasstrom ein Signalpuls detektiert,

dessen Amplitude charakteristisch für die Größe des Partikels



ist. Aus der Anzahl solcher Pulse ergibt sich dann ein Maß

für die Zahl der Partikel, die der Gasstrom im betrachteten

Zeitintervall transportiert. Aus der Auswertung der Amplitu

den, beispielsweise durch den Vergleich mit Schwellwerten,

ergibt sich außerdem eine Größenverteilung für diese Par

tikelanzahl .

Gängige Normen und Grenzwerte für die Raum- und Umgebungsluft

sind jedoch nicht auf die Größe, sondern auf die Masse bezo-

gen. Laserbasierte Detektionssysteme können diese bislang je

doch nicht direkt ermitteln. Bekannte Lösungsansätze bestehen

beispielsweise darin, vor das eigentliche Messsystem Filter

oder Selektionssysteme zu schalten, beispielsweise einen

"Differential Mobility Analyzer", in denen die Partikel durch

eine radioaktive Quelle nach einer Standard-Ladungsverteilung

geladen und danach elektrostatisch nach dem Verhältnis Ladung

zu Masse des Partikels in einem Austrittsfenster selektiert

werden. Alternativ wird die Masse der Partikel für die Umge

bung im Mittel geschätzt und die ermittelten Partikelgrößen

mit einer angenommenen Dichte multipliziert. Zur Ermittlung

einer detaillierten Masse-Verteilung wird im Allgemeinen auf

gänzlich andere Messverfahren ausgewichen.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine vereinfachte

Anordnung zur Erfassung von Partikeln unter gleichzeitiger

Erfassung der Masse sowie ein zugehöriges Verfahren anzuge

ben .

Diese Aufgabe wird durch den in Anspruch 1 beschriebenen

Partikeldetektor und das in Anspruch 4 beschriebene Verfahren

gelöst .

Der erfindungsgemäße Partikeldetektor zur Detektion von Par

tikeln in einem Gas umfasst eine Messkammer mit einem Gasein-

lass und einer Gaseinlassdüse, durch die das Gas entlang ei

ner Strömungsrichtung in die Messkammer eingeströmt wird. Er

umfasst weiterhin eine Lichtquelle zum Aussenden von Licht

entlang einer optischen Strahlrichtung und wenigstens einen



Lichtsensor zur Erfassung von an den Partikeln gestreuten An

teilen des Lichts. Schließlich umfasst der Partikeldetektor

eine erste Linse mit elektrisch einstellbarem Fokus.

Bei elektrisch durchstimmbaren Linsen kann der Fokus mittels

einer angelegten Spannung variiert werden. Es ist somit mög

lich, Punkte im Raum entlang der Laserstrahlausbreitungsrich

tung abzutasten. Damit wird das vorteilhafte Verfahren zur

Detektion von Partikeln in einem Gas ermöglicht, bei dem die

folgenden Schritte durchgeführt werden:

- Einströmen des Partikel enthaltenden Gases in die Messkam

mer durch die Gaseinlassdüse,

- Sequentielles Einstellen der Position der Lichtstrahltaille

mittels der ersten Linse auf wenigstens zwei verschiedene

Positionen innerhalb der Messkammer,

- Aussenden von Licht in den Gasstrom mittels der Lichtquelle

und Messen von an Partikeln gestreuten Anteilen des Lichts

mittels des Lichtsensors bei jeder der Positionen.

Zweckmäßig umfasst der Partikeldetektor eine asphärische

zweite Linse, die in der optischen Strahlrichtung auf die

Lichtquelle und die erste Linse folgt. Dabei ist es besonders

zweckmäßig, wenn die Lichtquelle, die erste und die zweite

Linse derart angeordnet sind, dass das Licht der Lichtquelle

divergent, insbesondere leicht divergent, auf die zweite Lin

se abgebildet wird.

Der beschriebene Partikeldetektor ermöglicht vorteilhaft die

Erzeugung eines Lichtstrahls, dessen Strahltaillenposition in

der Messkammer mit Hilfe der an der Linse anliegenden Span

nung verändert werden kann. Mit Strahltaille ist dabei der

Bereich des Lichtstrahls gemeint, an dem der Lichtstrahl die

höchste Konzentration, also den geringsten Querschnitt auf

weist.

In den Messungen wird die Position der Lichtstrahltaille vor-

und zurückbewegt. An wenigstens zwei Positionen wird die

Partikelgrößenverteilung gemessen. Die Positionen, die dabei



angewählt werden, sind durch die eingestellte Linsenspannung

bekannt bzw. lassen sich aus der Linsenspannung bestimmen. In

Ausgestaltungen des Messverfahrens werden mehr als zwei Posi

tionen, beispielsweise fünf oder zehn Positionen verwendet.

Zweckmäßig umfasst der Partikeldetektor eine Auswerteeinrich

tung zur Auswertung von Signalen des Lichtdetektors, ausge

staltet, aus den Signalen die Masse wenigstens eines Teils

der Partikel zu ermitteln.

Der so geschaffene Partikeldetektor weist folgende Vorteile

auf :

Die Empfindlichkeit ist bei allen Positionen, d.h. auch weit

weg vom idealisierten Schnittpunkt zwischen der optischen

Strahlrichtung und der Richtung des aus der Einlassdüse er

zeugten Gasstroms maximal, da der Lichtstrahl bei Einstellung

einer solchen Position genau dort sehr eng fokussiert ist.

Der Lichtsensor kann so angeordnet sein, dass an den Parti

keln gestreutes Licht mit einem Streuwinkel zwischen 1 ° und

45° auf den Lichtsensor auftrifft. Besonders vorteilhaft ist

ein Winkelbereich zwischen 1 ° und 30°.

Die optische Strahlrichtung kann im Wesentlichen senkrecht

zur Strömungsrichtung des Gases angeordnet sein. Diese Anord

nung erlaubt auf einfache Weise eine Überschneidung des Gas

stromes mit dem Lichtstrahl der Lichtquelle in einem vorbe

stimmten Volumen. Die senkrechte Anordnung ist aber nicht Vo-

raussetzung für den Betrieb des Partikeldetektors. Es ist nur

entscheidend, dass der Gasstrom und der Lichtstrahl sich an

einem Ort kreuzen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausf ührungsbei-

spiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben. Dabei

zeigen



Figur 1 einen Querschnitt des Partikeldetektors mit einer

Flüssiglinse in schematischer Seitenansicht,

Figur 2 schematisiert ein erstes Lichtstrahlprofil bei Ve

rmessung unterschiedlicher Positionen im Gasstrom

mittels Durchstimmung der Flüssiglinse,

Figur 3 schematisiert ein zweites Lichtstrahlprofil bei Ve

rmessung unterschiedlicher Positionen im Gasstrom

mittels Durchstimmung der Flüssiglinse.

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Parti

keldetektors 1 nach dem Ausführungsbeispiel. Der Partikel

detektor 1 umfasst eine Messkammer 2 mit einem Gaseinlass 9

und einer Gaseinlassdüse 6 an ihrer Oberseite. Durch die Gas

einlassdüse 6 tritt Gas in die Messkammer 2 ein, wobei ein

entlang einer Strömungsrichtung 4 ausgerichteter Gasstrom 5

durch die Messkammer 2 entsteht. In diesem Beispiel ist ein

Gasauslass 7 am unteren Ende der Messkammer 2 angeordnet, der

zweckmäßig an eine hier nicht gezeigte Vakuumpumpe ange

schlossen ist. Die im Gasstrom 5 enthaltenen Partikel 3 sind

in diesem Beispiel als eine Mischung runder Partikel 3 unter

schiedlicher Größe dargestellt. Es kann sich jedoch auch um

eine andere Partikelverteilung, insbesondere um eine Vertei

lung von Partikeln 3 stark unterschiedlicher Größe und Formen

handeln. Die Größe der Partikel 3 relativ zur Messkammer 2

ist in Figur 1 stark übertrieben dargestellt.

Der Partikeldetektor 1 umfasst eine Laserdiode 10 in einer an

die Messkammer 2 angeschlossenen Kammer. Die Laserdiode 10

emittiert einen Laserstrahl in eine Strahlrichtung 11, die im

Wesentlichen senkrecht zur Strömungsrichtung 4 des Gasstroms

5 steht. Im Strahlweg des Laserstrahls ist zuerst eine Flüs

siglinse 12 angeordnet, deren Brechzahl elektrisch einstell

bar ist. Auf die Flüssiglinse folgend ist im Laserstrahl eine

asphärische zweite Linse 13 angeordnet.

Im Auf tref fbereich des Laserstrahls auf eine Wand der Mess

kammer 2 ist eine Strahlfalle 14 vorgesehen, die eine weitge

hend reflexionsfreie Absorption des Laserstrahls bewirkt. Um



die Strahlfalle 14 herum sind eine erste und zweite ringför

mige Fresnellinse 15, 16 vorgesehen, die für eine Fokussie-

rung von gestreutem Licht bestimmter Streuwinkelbereiche auf

eine erste und zweite Fotodiode 17, 18 sorgen. Die elektrisch

ansteuerbaren Elemente Laserdiode 10, Flüssiglinse 12 sowie

die Fotodioden 17, 18 sind mit einer entsprechenden Ansteuer

elektronik bzw. Auswerteelektronik verbunden, die in Figur 1

nicht dargestellt sind.

Wie in Figur 1 angedeutet, ist der Gasstrom 5 innerhalb der

Messkammer 2 divergent, d.h. er erweitert seinen Querschnitt

bei der Bewegung von der Gaseinlassdüse 6 zum Gasauslass 7 .

Dabei bewegen sich große, d.h. schwere Partikel 3 im Gasstrom

5 vorwiegend in der Mitte des Gasstroms 5 , da sie nicht so

leicht in die Außenbereiche diffundieren. Kleine Partikel 3

hingegen diffundieren bei der Bewegung im Gasstrom 5 leicht

auch in die Außenbereiche des Gasstroms 5 . Auf Höhe des La

serstrahls finden sich daher in den Bereichen des Gasstroms,

die abseits des Zentrums liegen, d.h. den Bereichen nahe der

Laserdiode 10 und nahe der Strahlfalle 14 überdurchschnitt

lich viele leichte Partikel 3 , während nahe dem Schnittpunkt

19 von Strömungsrichtung 4 und optischer Strahlrichtung 11

überdurchschnittliche viele der schweren Partikel 3 konzen

triert sind.

Figur 2 zeigt eine Laserstrahlform, wie sie durch die Flüs

siglinse durch eine entsprechende elektrische Ansteuerung er

zeugt werden kann. Der Laserstrahl ist dabei leicht divergent

bis zur Strahlfalle 14. Die Strahltaille, d.h. der Bereich 21

höchster Konzentration des Laserstrahls liegt dabei in der

optischen Strahlrichtung einen Millimeter vor dem Schnitt

punkt 19 von Strömungsrichtung 4 und optischer Strahlrichtung

11. Bei einer derartigen Einstellung des Laserstrahls werden

in der Hauptsache leichtere der Partikel 3 vermessen werden.

Figur 3 zeigt eine weitere, veränderte Laserstrahlform, wie

sie ebenfalls durch die Flüssiglinse durch eine entsprechende

elektrische Ansteuerung erzeugt werden kann. Der Bereich 21



höchster Konzentration des Laserstrahls liegt direkt bei dem

Schnittpunkt 19 von Strömungsrichtung 4 und optischer Strahl

richtung 11, also im Wesentlichen im Zentrum des Gasstroms 5 .

Bei einer derartigen Einstellung des Laserstrahls werden be-

vorzugt schwerere der Partikel 3 vermessen werden.

Bei allen Positionen für die Strahltaille des Lasers gilt,

dass durch die höhere Konzentration und damit Helligkeit des

Laserstrahls im Bereich 21 das Streusignal der Partikel 3 aus

diesem Bereich 21 jeweils deutlich im gemessenen Signal über

wiegt. Solche Partikel 3 , die in Strahlrichtung vor oder hin

ter der Strahltaille durch den Laserstrahl treten, reflektie

ren hingegen deutlich weniger Licht.

Diejenigen Partikel 3 , die seitlich - senkrecht zur Strahl

richtung und senkrecht zur Strömungsrichtung 4 - außerhalb

der Mitte das Gasstroms 5 durch den Laserstrahl treten, wer

den bevorzugt bei der Auswertung nicht berücksichtigt. Diese

Partikel 3 weisen eine verlängerte Durchtrittszeit durch den

Laserstrahl auf, während solche Partikel 3 , die zentral durch

den Laserstrahl treten, eine kürzere (minimale)

Durchtrittszeit haben.

Durch die Ansteuerung von wenigstens zwei, idealerweise drei,

fünf oder sieben Positionen für den Bereich 21 höchster Kon

zentration des Laserstrahls und einer Vermessung der Streuung

des Laserstrahls an der entsprechenden Stelle für beispiels

weise eine Zeit von 1 Minute, 2 Minuten oder einer anderen

Messzeit kann somit ein Profil erstellt werden, das eine ge-

messene Anzahl an Partikeln 3 in Abhängigkeit von ihrer Größe

und Position angibt. Aus der Position oder dem gemessenen

Profil wird auf die Masse der jeweiligen Partikel 3 geschlos

sen, womit neben einer reinen Größenverteilung auch eine Mas

senverteilung bestimmbar ist. Für den Rückschluss von der Po-

sition auf die Masse ist es notwendig, Kalibrationsdaten oder

einen rechnerisch zu ermittelnden Zusammenhang zu verwenden.



Es ist vorteilhaft, wenn die Positionen zwischen dem Schnitt

punkt 19 und der Strahlfalle 14 liegen. Bei diesen Positionen

ist der Bereich 21 höchster Konzentration, also die Laser

strahltaille, weiter von der Flüssiglinse 12 entfernt. Da

durch ist die Divergenz des Laserstrahls verringert und die

Strahlfalle 14 fängt einen größeren Anteil des Laserstrahls

auf als bei Positionen, die aus Sicht der Flüssiglinse 12 vor

dem Schnittpunkt 19 liegen. Dadurch wiederum wird die Menge

an Hintergrundlicht, das die Fotodioden 17, 18 erreicht, ver

ringert und somit das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert.

Das ist besonders vorteilhaft, da abseits des Schnittpunkts

19 eher leichtere Partikel 3 auftreten, die typischerweise

kleiner sind und dadurch ein möglichst hohes Signal-Rausch-

Verhältnis zur erfolgreichen Messung erfordern.



Patentansprüche

1 . Partikeldetektor (1) zur Detektion von Partikeln (3) in

einem Gas, umfassend

- eine Messkammer (2) mit einem Gaseinlass (9) mit einer Gas

einlassdüse (6), durch die das Gas entlang einer Strömungs

richtung (4) in die Messkammer (2) eingeströmt wird,

- eine Lichtquelle (8) zum Aussenden von Licht entlang einer

optischen Strahlrichtung (11) und

- wenigstens einen Lichtsensor (17, 18),

dadurch gekennzeichnet, dass der Partikeldetektor (1) eine

erste Linse (12) mit elektrisch einstellbarem Fokus umfasst.

2 . Partikeldetektor (1) nach Anspruch 1 mit einer asphäri-

sehen zweiten Linse (13) .

3 . Partikeldetektor (1) nach Anspruch 2 , bei der die Licht

quelle (8), die erste und die zweite Linse (12, 13) derart

angeordnet sind, dass das Licht der Lichtquelle (8) divergent

auf die zweite Linse (13) abgebildet wird.

4 . Partikeldetektor (1) gemäß einem der vorangehenden Ansprü

che mit einer Auswerteeinrichtung, die gespeicherte Werte für

den Zusammenhang zwischen der Partikelmasse und einer latera-

len Bewegung der Partikel (17, 18) in dem Gas berücksichtigt.

5 . Partikeldetektor (1) gemäß einem der vorangehenden Ansprü

che mit einer Auswerteeinrichtung, die ausgestaltet ist,

rechnerisch einen Zusammenhang zwischen der Partikelmasse und

einer lateralen Bewegung der Partikel (17, 18) in dem Gas zu

ermitteln .

6 . Partikeldetektor (1) gemäß einem der vorangehenden Ansprü

che mit einer Strahlfalle (14), die in der optischen Strahl-

richtung (11) auf der der Lichtquelle (8) gegenüberliegenden

Seite der Messkammer (2) angeordnet ist.



7 . Verfahren zur Detektion von Partikeln (3) in einem Gas mit

einem Partikeldetektor (1) gemäß einem der vorangehenden An

sprüche mit folgenden Schritten:

- Einströmen des Partikel (3) enthaltenden Gases in die Mess-

kammer (2) durch die Gaseinlassdüse (6),

- Sequentielles Einstellen der Position (21) der Lichtstrahl

taille mittels der ersten Linse (12) auf wenigstens zwei

verschiedene Positionen (21) innerhalb der Messkammer (2),

- Aussenden von Licht in den Gasstrom (5) mittels der Licht-

quelle (8) und Messen von an Partikeln (3) gestreuten An

teilen des Lichts mittels des Lichtsensors (13) bei jeder

der Positionen (21) .

8 . Verfahren gemäß Anspruch 6 , bei dem als Positionen (21)

solche Positionen (21) verwendet werden, die entlang der op

tischen Strahlrichtung (11) beim Schnittpunkt (19) von

Gasstrom (5) und ausgesendetem Licht oder weiter von der

Lichtquelle (8) entfernt liegen.
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