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Verfahren und Vorrichtungen zur Prozeßkontrolle ̂ ind be-
kannt. Unter Prozeßkontrolle ist im vorliegenden Fall die 
Bestimmung der Zusammensetzung eines flössigen Produktes 
und gegebenenfalls deren Regelung zu verstehen. Für die 
Messung dieser ProzeßgrTSße steht eine Reihe von Methoden 
zur Verfügung, z. B, die pH-Messung, die elektrische Leit-
fähigkeitsmessung, die Temperaturmessung, Bei Flüssigkeits— 
gemischen kann auch die Dichte als Qualitätsmerkmal dienen, 
Messungen des Brechungsindex sind überall dort vorteilhaft, 
wo ähnlich geartete Flüssigkeiten, die sich aber im Bre-
chungsindex unterscheiden, erfaßt werden sollen, 

Zweck der Erfindung sind ein neues Verfahren und eine Vor-
richtung zur Prozeßkontrolle bei der Herstellung und Ver-
arbeitung von Flüssigkeiten, 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein neues Verfah-
ren und eine für die Durchführung des Verfahrens 'geeignete 
Vorrichtung zu entwickeln, die sich sowohl für Einzel-
messungen als auch für kontinuierliche Messungen in der 
Prozeßkontrolle eignen» -

Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch charakterisiert, 
daß in der Flüssigkeit bzw. in dem Flüssigkeitsgemisch 
durch Einstrahlen schneller geladener Teilchen die soge-
nannte Cerenkovstrahlung erzeugt und die Intensität dieser 
Strahlung gemessen wird» 
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Im Falle von Flüssigkeiten, für die der Energieverlust der 
Teilchen pro Weglänge annähernd gleich ist, z. B. hei Pentan, 
Hexan, Heptan, Oktan und Nonan, ist die Intensität der 
Cerenkovstrahlung dem Produkt von reziproker Diohte und einem 
Faktor, der den Brechungsindex enthält, proportional. Unter 
diesen Bedingungen gilt nämlich annähernd: 

1 * T" • C — 75T7— ) • C* ? ' «n 
Dabei "bedeuten: 

I » die Intensität der Cerenkovstrahlung; 
f 'm die Diohte der Flüssigkeit? 
ß = das Verhältnis von Teilchengeschwindigkeit zu 

Lichtgeschwindigkeit; 
n « den Brechungsindex und 
C* = eine Konstante, die durch die spezielle Geräte-

konstruktion gegeben ist. 

Für die Erzeugung der Cerenkovstrahlung eignen sich beson-
ders sohneile Elektronen, vorausgesetzt, daß sie sioh in 
einem Medium, dessen Brechungsindex größer als 1 ist, mit 
Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Die schnellen Elektronen 
können sowohl aus Beschleunigern als auch aus radioaktiven 
Präparaten stammen. Die Messung der Intensität der Cerenkov-
strahlung erfolgt mit bekannten Hilfsmitteln, z. B. mit 
einem Sekundärelektronenvervielfacher» 

Im Falle von Flüssigkeiten, die durch die geladenen Teil-
chen zur Szintillation angeregt werden, wird die Intensität 
einer Gesamtstrahlung gemessen, die sich aus den Anteilen 
der Cerenkovstrahlung und der Szintillationsstrahlung zu-
sammensetzt. 

Das Verfahren läßt sioh sowohl diskontinuierlich an einzel- v 
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nen Proben als auoh kontinuierlich durchführen. Besonders 
durch die Möglichkeit des kontinuierlichen Messens eignet 
sich das Verfahren für die Prozeßkontrolle, Dabei wird zu-
nächst. ein optimaler Wert ermittelt, und anschließend werden 
die Abweichungen von diesem Wert zur Steuerung des zu über-
wachenden Prozesses ausgenutzt. 

Die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens besteht aus 
einer Meßzelle zur Aufnahme der Flüssigkeit, einer Quelle 
für geladene schnelle Teilchen und Einrichtungen zur Mes-
sung der Intensität der Cerenkovstrahlung, Die Quelle der 
geladenen Teilchen - z, B, ein radioaktives Präparat — 
kann sowohl außerhalb als auch innerhalb der Meßzelle ange-
ordnet sein. Es muß aber dafür gesorgt werden, daß die Teil-
chen auf dem Wege aus der Quelle in die Flüssigkeit keine 
wesentlichen Energieverluste erfahren. Das wird durch ent-
sprechend dünne Abdeckungen der Quelle oder/und Fenster in 
der Wand der Meßzelle erreicht. Die Meßzelle, die lioht-
dicht abgeschlossen ist und Zu- und Abflußöffnungen für die 
zu überwachende Flüssigkeit besitzen kann, ist lichtoptisch 
mit einem photoelektrischen Wandler, vorzugsweise einem 
Sekundärelektronenvervielfacher, gekoppelt. An den photo-
elektrisohen Wandler schließen sioh bekannte Baugruppen 
zur Verarbeitung des durch das Licht erzeugten Stromes an 
(Verstärker, Anzeige- bzw, Registriergerät), 

Um die Stabilität der Elektronik zu verbessern, kann eine 
Referenzlichtquelle vorgesehen werden. Diese Referenzlicht— 
quelle, vorzugsweise eine Lumineszenzdiode, gibt einen 
Lichtimpuls definierter Intensität, evtl, über Spiegel oder 
Lichtleiter, auf den photoelektrischen Wandler, Zur Ab-
trennung des vom photoelektrischen Wandler kommenden Re-
ferenzsignals vom Signal, das der Intensität der Cerenkov-
strahlung entspricht, dient eine elektronische Weiche, Das 
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gewonnene Referenzsignal dient zur Regelung eines Regelkrei-
ses. Dadurch kann ein evtl, Temperaturgang des photoelektri-
schen Wandlers, der Nachfolgeelektronik sowie Reflexionsver-
luste im Probenbehälter, der Einfluß von festen Teilohen "bzw. 
von Färbungen in der Flüssigkeit verringert werden. 

Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, 
daß die gewonnene Meßgröße mit zwei veränderlichen Größen 
der Probe, nämlich der Dichte und dem Brechungsindex, in 
Beziehung steht. 

Die Erfindung soll durch Ausführungsbeispiele näher erläu-
tert werden» 

Abb. 1 zeigt das Blockschaltbild für das Verfahren und 
Abb. 2 den Aufbau einer Meßzelle, 

Beispiel 1: 
In Isooktan (2) werden Elektronen (1) mit einer Maximalener-
gie von 2,27 MeV (Sr-90-Y-90) eingeschossen. Solange sich 
die Elektronen im Isooktan (2), das einen Brechungsindex 
von n = 1,3894 besitzt, mit Überlichtgeschwindigkeit fort-
bewegen, erzeugen sie die Cerenkovstrahlung (3)* Außerdem 
wird das Isooktan zur Szintillation angeregt. Die Photonen 
werden photoelektrisoh (4) in ein elektrisches Signal (5), 
das der Intensität der Gesamtstrahlung proportional ist, 
umgewandelt. 

Das elektrische Signal (5) wird nach entspre-
chender Glättung und Verstärkung (6) nach bekannten Verfah-
ren angezeigt (8) und registriert (9)* 
Wird das Verfahren bei der Prozeßkontrolle eingesetzt, wird 
zunächst eine Eichung durchgeführt, d. h,, das der erfor-
derlichen Reinheit des Isooktans entsprechende elektrische 
Signal wird ermittelt und als Kontrollgröße eingesetzt« 
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Dieses elektrische Signal wird kompensiert« Bei Abweichungen 
vom Sollwert, bedingt z, B, durch unzulässige Beimengungen, 
ergeben sich elektrische Signale, die für die Regelung be-
nutzt werden können* 

Beispiel 2s 
Als Meßzelle (11) dient ein Zylinder mit seitlichen Zu- und 
Abflußöffnungen, der lichtdicht abgeschlossen ist. Als 
Quelle (10) für die geladenen Teilchen dient ein Sr-90-Y-90-
Präparat mit einer Aktivität von 0,08 mCi, das an einem auf 
die Meßzelle (11) aufschraubbaren Deckel (12) befestigt ist» 
Das Präparat (10) befindet sich also außerhalb der Flüssig-
keit, Die Meßzelle (11) 

wird an dieser Seite durch eine etwa 
0,05 - 0,1 mm starke Metallfolie (13) abgedichtet. Dadurch 
wird erreicht, daß die Elektronen, deren Maximalenergie 
2,27 MeV beträgt, keine wesentliche Abbremsurig erleiden. 
Auf der anderen Stirnseite ist die Meßzelle (11) durch 
Piaorylglas (14) abgedichtet, das gleichzeitig die licht-
optische Kopplung mit der Katode eines Sekundärelektronen-
vervielfachers (15) tibernimmt. Zur Erzeugung der für den 
Betrieb des Sekundärelektronenvervielfachers erforderlichen 
Hochspannung ist ein Hoohspannungstransverter vorgesehen. 
Die Anode des Sekundärelektronenvervielfachers (15) ist 
über einen Arbeitswiderstand mit einem Integrator, der 
unter Verwendung eines Operationsverstärkers aufgebaut ist, 
verbunden. Daran schließen sich ein invertierender Verstär-
ker als Gleichspannungsverstärker und ein 1OO-mV-Kompensa-
tionsbandschreiber an* 

Zur Verbesserung der Stabilität der Elektronik ist eine 
Ref erenzlichtq.uelle - vorzugsweise eine Lumineszenzdiode -
vorgesehen, die einen 10-Hz-Lichtimpuls definierter Inten-
sität und Dauer - evtl, über Spiegel oder Lichtleiter -
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auf die Katode des Sekundärelektronenvervielfachers gibt« 
Zur Abtrennung des vom Sekundärelektronenvervielfacher 
kommenden 10-Hz-Referenzsignals vom Uutzsignal ist eine 
elektronische Weiche vorgesehen» Dieses Referenzsignal 
wird als Vergleichswert benutzt, mit dem eine Regelung 
z, B. der SEV-Hochspannung durchgeführt werden kann» 
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Patentansprüche 

1. Verfahren zur Prozeßkontrolle bei der Verarbeitung von 
• . • ! ' • x 

Flüssigkeiten, deren Brechungsindex größer als 1 ist, da-
durch gekennzeichnet, daß die Intensität der in der 
Flüssigkeit (2) durch sohneile geladene Teilchen (1) er-
zeugte Cerenkov-Strahlung (3) oder einer sich aus 
Cerenkov-Strahlung und Szintillationsstrahlung zusammen-
setzenden Gesamtstrahlung (3) in an sioh bekannter Weise 
gemessen und diese Meßgröße zur Regelung des Prozesses 
benutzt wird. 

2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus einer Meßzelle 
(11) für die Flüssigkeit, die einerseits mit einer Quelle 
(10) für schnelle geladene Teilchen und andererseits 
mit einem photoelektrischen Wandler (15) verbunden ist, 
und bekannten für die Verarbeitung elektrischer Signale 
erforderlichen Einrichtungen besteht. 

3. Vorrichtung zur Stabilisierung der Elektronik für eine 
Vorrichtung naoh Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß 
sie aus einer Referenzlichtquelle, die einen Lichtimpuls 
definierter Intensität und Dauer auf den photoelektri-
schen Wandler gibt, und einer elektronischen Weiche für 
die Abtrennung des vom photoelektrischen Wandler kommen-
den Referenzsignals vom Mutzsignal sowie einer an sich 
bekannten Vorrichtung zur Regelung besteht. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
die ^-Teilchen eines radioaktiven Sr-90-Y-90-Präparats 
zur Erzeugung der Cerenkov-Strahlung eingesetzt werden* 

Hierzu 1 Seite Zeichnungen 
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