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Die Infrarot-Gasanalyse ist ein wichtiges Verfahren im Bereich der instrumentellen Analytik. Durch den Einsatz eines
Mikrocontrollers konnte der Anwendungsbereich erweitert
werden. [Jnter Ausnutzung der SMD-Technologie und moderner Detektorsysteme entstand ein sehr kompaktes Gercit
( Bf NO S 100 ) . Funktionen und einige typische Applikatio;it,ru. die damit realisierbor sind, werden beschrieben.
Inlr'ctred gas analysis is an important method in thefield of
ihe instrumental analysis. Now we haue extended the appli-

;,;tiorls of this method using a microcontroller. In the BI\OS 100 instrument we apply the SMD-technology and
tliLl.!ern detector systems. With thisfeatures it is possible to
. t'.:tte o t'ery small and compact instrument (BLNOS 100 ) .
§,-tt:g ct{ the t.vpical applications which can be solued here...:): tre described.

lung geiangt auf eine Filterblende, die zwei Interferenzfi.lter unterschiedlicher Tiansmissionswellenlänge beinhaltet. Ein Filter liegt mit dem Transmissionsmaximum im

Zentrum der Absorptionsbande, während das zweite
Referenzfilter bei 3,95 pm sein Tlansmissionsmaximum
hat. Diese beiden Filterhälften werden durch ein Chopperrad zeitlich nacheinander beleuchtet, so daß abwechselnd Meß- und Referenzstrahlung durch die Analysenküvette gelangt. Die Filterblende [4] ist so ausgelegt, daß
in den Übergangsphasen flMechsel zwischen Meß- und
Referenzstrahlung) eine Reduzierung von unvermeidlichen Störsignalen erfolgt, die ansonsten zu einer Begrenzung des Dynamikbereichs der nachfolgenden Elektronik
führen. Hinter der Analysenküvette, die mit dem zu analysierenden Meßgas beströmt wird, befindet sich eine gas-

dicht verschlossene Filterküvette. Die Filterküvette erfüllt zwei Aufgaben: zum einen soll sie durch ihre Gasfül-

1 Einleitung
\,:..:;:.:::.t', : Infrarot-Fotometer (NDIR) finden seit
.i;rrr.--.r..;r- ;.: L,rertes Anwendungsfeld im Bereich der
G".":-" ', s: :..: \lessung von molekularen Verbindungii. cr. 3.r. tirti--:tliites Dipolmoment besitzen. Typi-
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: . ; : ; - K,:, ilen*.asserstoffe (C"H-). Charakteristische -{ :.','. ; -.. - - _:. sebiete sind z. B. Rauchgasana-

gesamte Pa.;

lH-Detektor

-Fitterküvette
\ /-Vorverstärker
Y -

Kfz. - \t g; >:: - - .: -'..e. ;hemische Prozeßanalyse, medizinische Ater:: : i;,-- : : :,:, I Ie. lr'issenschaftliche Untersu".
chungen und R.r:l::--;- ,;:erii achung.
1r se.

:.::: \D1R-\4eßgerätes in diesen
iir:;' rei erner Vieizahl von Meßstellen vor allem dui.i J.:; e:rstehenden Kosten be-
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t

Signalverarbeitung

Die Einsatzfähigier,

Anwendungsgebieten

stimmt. Aus dieser \rrtv, enriieke:t eines breiten Einsatzgebietes heraus wurde bei tier LE\ BOLD AG ein neuer
NDlR.Gasanalysator t BI\OS I (,)(,1 I entu'ickelt, der durch
Einsatz eines Mikrocontrollers bes.rnders flexibel einsetzbar ist und sich mit seinem günstigen Preis-Leistungsverhältnis in das bestehende BI\OS-S1'stem [1;2] einreiht.

V
?
-

2 Mechanik und Optik

Chopperrad

In Bild

1 ist der prinzipielle Aufbau des BINOS 100 [3]
dargestellt. Die von dem IR-Strahler ausgehende Strah-

Bild 1. Aufbau der Meßphysik.
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zu Querempstörende Spektralkomponenten' -die
lung
^n"äi"rrGli,
und zum anherausflltern
können,
fü]h.",
pyrokleinflächigen
einen
auf
ä.."" ä1. IR-Strahlung
Detektor känzentrieren' Direkt am Detektor
die kleinen
"f"koit"h."
;;il;;; ;i"h der Signalvorverstärker' der
Spaneinen
ftf"ä*,tt*" des Detäktors von 10-eA in
nungswert von ca. 1 Volt umwandelt'
Den zentralen Teil der Meßphysik bildet der ChopperaufA"",-"i dem sowohl die Strahlungsquelle als auch die
errutyt"rttiuette mit der nachfolgenden Signalempfänger-

befestigt
eintreit (Filterküvette, Detektor, Vorverstärker)

;ü.il

Ch"pperauftau beflndet sich außerdem noch die

FilterblendezurSelektionderbreitbandigenStrahler-

Zwischen den beiden Teilhälften des Chopper-

"*i*rior.
,.rrfUu.,*, die mit einem

O-Ring gegeneinander abgedich-

sich die Chopperscheibe' die durch einen

t"t ti"a, t"n"det
i"rrrirtrnoror angetrieben wiid' Sowohl der Chopperin,r"r.u** als auch die Motorkapselung sind hermetisch
äi.f,t g.g.o die Umgebungsluft abgeschlossen' um ein
verhlneirrdring-", von z.B. atmoiphärischem C.O, zu
Gedes
Drift
damit
J"r", au"t zu einer Vorabsorplion und
Aufpermanente
eine
rates führt. Ein Absorber sorgt für
Lecks in
nahme von CO2-Spuren, die durch eventuelle
separaten
beiden
Die
gelangen'
den Chopperinniniaum

ffiffiffi{t
100
Bilrl 3. Gehäuseabmessung eites Ll4-19" BINOS

-

Einschubs'

Basisleiterkarte
ist, wird mit Hilfe einer Halterung auf die
der so integriermit
Basisleiterkarte
Die
montiert.
isiasl
*ita in ein Prof,lgehäuse mit einer Schie(Fogeschoben, an dem auch die Frontplatte
Durch
werden'
"Äitifrt,i.Ä
befestigt
die R'ückwand
man ein
äi".. u.tr.ifhafte Gehäusekonf,guration erhält
19"einem
in
srgh
d1s
3)'
(Bild
Modul

;;;ü.6ütit

il;;;"*ö"und
;;;-

kompaktes
komSr.rgrrrpp"rri räger m verschiedenen Meßsystemen
binieren läßt (Bild 4).

ii."Ur""itquellen haben jeweils einen-eigenen Absorber'
il ah;p;.iaufbau sind weiterhin noch eine Lichtschranke zur Bistimmung der Phasenlage des Chopperrades

und ein Temperatursensor zur Erfassung der aktuellen
i.*p.tut", äer Meßphysik integriert' Die Information
Tempetibeidie Temperatur wird zur Kompensation von
ralurfehlern an die Auswerteelektronik weitergeleitet'
Die Analysenküvette besteht aus einem Aluminiumrohr'
diesen
an dem zwei Gasstutzen angebracht sind' Durch
prosich
läßt
extrem einfachen und fensterlosen Aufbau
Vereiner
Falle
im
üt"*tot eine Reinigung der Küvette
kontaminierte
mögliche
t"frÄ"o""g durchTühien' Als
Fensterfläcten sind dann nur noch das chopperfenster
ziehen'
und das Fenster der Filterküvette in Betracht zt
zugänglich
Küvette
der
Ausbau
JiL a["rdit gs durch den
zweistufigen
sind. Die Filterküvette [5] besteht aus einem
des
Anpassung
optimale
iine
deÄ
mit
fororry.t"*,
die aktive Deax
Analysenküvette
der
St.unfq"".t"Unitts

sich
tektorliäche erfolgt. Durch einen Abstandsring bildet
dann zwischen dem Austrittsfenster der Anpassungsküeine Anavette und dem Eintrittsfenster der Filterküvette
Der-geWeglänge'
lysenküvette aus mit 1 mm optischer
sehen
zu
2
Bild
in
er
Aofbuu der Meßphysik, wie

*'Ät"

in einem Meßsystem'
Bilil 4. Integration von 2 BINOS 10O-Geräten

3 Elektronik

j.1

KonzePtion

100 ist auf einer
Die gesamte Meßelektronik des BINOS
Sie
Leiterkarte im Format 10 x 36 cm2 untergebracht'

gliedert sich in folgende Funktionsgruppen:

l!_

- DC/DC-Wandlung,
- Motoransteuerung,
- Signalverstärkung,Gleichrichter (PSD)'
- Ph"asenselektiver
- Signalfilterung,
- A/D-Wandlung,
- MikrocomPuter,
- D/A-Wandlung.
DieseKonzentrationvonFunktionsgruppenaufeiner
konnte
Leiterkarte mit knapp 340 cm2 aktiver Fläche
SMD-Technologie
durch den konsequenten Einsatz der
der
.Ji.fi "'.taen. In Bild 5 sind ein Blockschaltbild
Meßphysik
zur
Funktionsgruppen und ihre Verbindung
dargestellt.

Bikl 2. Meßphysik mit 2 Kanälen des BINOS 100
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DieElektronikbenötigtalsVersorgungsspannungelne
durch ein
Gleichspannung \ron tt-:O Vott (ca' 1 A)' die
§t..k..n.trtei1. eine Autobatterie oder bei vollautomaund Ventiltischem Betrieb von der NVE 100 (Netzsteuereinheit) zur Verfügung gestellt wird'
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Fotometer

3.2 Me/Swertgewinnung und

Elektronik

Analog-Wandlung
7-Segment-Anzeige

Das Detektorsignal besteht aus einer
Wechselspannung mit der Frequenz
/.. Diese Grundfrequenz fo wird mit
Hilfe einer Lichtschranke aus der
Drehung des Chopperrades gewon-

100%co2
Bedienung
Motoransteuerung

YEli",

flf;fl?-

nen. Die Signalverläufe bei einer Beströmung der Küvette mit 100% N2

Finer wandrer
AnalogAusgang

Digitale
Ausgänge

M: FI LT
440
m

520

m

2OOm

% CO, sind in Bild 6a

zt

se-

den Frequenzbereich ist in Bild 6b
dargestellt. Das Frequenzspektrum
besteht aus einer Reihe von Linien im

Das Dual-Slope-Verfahren ist ein integrierendes Wandlungsverfahren,
bei dem in zwei Durchgängen aus einem analogen Spannungswert ein di-

gitaler Zahlenwert gewonnen wird.
Im ersten Durchgang wird das unbekannte Analogsignal in einem Kondensator für eine quarzgenau festge-

950

m

Fea

100

hen. Die Fourier-Transformation dieser Signalverläufe vom Zeitbereich in

Abstand/r. Bei einer Beströmung mit
1000Ä CO2 ändert sich im wesentlichen die Intensität bei der Grundfreqtenzfo. Diese Anderung wird mit einem phasenelektiven Gleichrichter
detektiert und in einen Gleichspannungswert umgewandelt. Nach einer
Filterung wird dieses DC-Signal
durch eine A/D-Wandlung nach dem
Dual-Slope-Verfahren in einen digitalen Zahlenwert um ge setzt.

Bild 5. Biockschaitbild der Elektronik.

Fxd X O.O
M: FILT
TIMEl

und

1

legte Zeit aufintegriert. Die Phasenla-

ge des Integrationsbeginns relativ
zum Chopperrad ist fest, da für den
Integrationsstart das Lichtschrankensignal ausgewertet wird. Nach

320
m
Fxd X

dieser ersten Signalintegrationsphase
M: FILT

TIMEl

200

wird im zweiten Durchgang der Kon-

densator

m

Mag

o.o
FxdXY

250

O

: Ff LT TIME
200

1

m

o-o
FxdXY
Bild 6. BI\OS 100-Funkrionsmatrix.

mit einer hochgenauen

Referenzspannung entladen, wobei
ein mitlaufender digitaler Zähler die
benötigte Zeit bis zur vollständigen
Entladung des Kondensators festhält.
Dieser Zählerwertist ein Maß für den
analogen Spannungswert, mit dem
der Kondensator in der ersten Phase
aufgeladen wurde. Das Ende der
Wandlung wird dem Mikrocontroller
über Interrupt mitgeteilt. Dieser muß

nun lediglich den Zählerwert auslesen. Da die gesamte A/D-Wandlung
hardwaregesteuert ist, spielen Interruptreaktionszeiten keine Rolle. Die
Auflösung der A/D-Wandlung im positiven Spalnungsbereich beträgt
76 Bit, so daß durch die zusätzlich gewonnene Vorzeicheninformation im
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und + 3 Volt eine 17 -B\Lauch
möglich wurde' Diese Auflösung bietet

Spannungsbereich zwischen

Ä""fi;;;

iti. u"-J
3

.

-

3

llpy

zur direkten Ausgabe
RS 232 als Option die Möglichkeit
Leitrechner' D as
einen
an
;-, grd;'K#entrationsw-erte

rr,redsignale eine ausreichende Reserve'

hinSchnittstellenprotokoll ermöglicht darüber
die
sowie
aus die Fernsteuerung von Gerätefunktionen
Parametereingabe vom Leitrechner'

#i;ü"

3 Digitale M elSwer tuerarbeitung
Mikrocontrollers im BINOS 100
Schaltungstechnik ei-Oglich, ohne komplizierte
realisieren'

Durch den Einsatz

*ira.t

eines

ne-optimafä Meßwertverarbeitung zu

ZunächstwirdderEingangsmeßwertabhängigvonder
Mittelwert
;öil;."; t eo-zeit g-emiitat .*t-di,t*f
Nullnahme ermittelt
*irä J". Nullgisoffset] der bei der
'Iemperaturfehlerkom*"äi uUg. räg"n. lm Zuge der
ein in Abhängigkeit von der aktuellen
äää;;iJ
berücksichtigt'
L-p*"r"t ermittelter Tempeiaturoffset
dann durch eiwird
il;'T;p;taturfehler im Ausschlag
von der
ebenfalls
der
kompensiert'

3.5 Bedienung
Gerätebedienung beim
Die vielfältigen Möglichkeiten der
in der
äii.rö§ roo rrrr., ii"h über vier Eingabe-Tasten durch
hierbei
wird
Frt"it",r" aktivieren' Der Bediener

irl"*äit.

auf den vierstelligen Anzeigen geführt'

FUT,{CTION:

Gerätefunktionen angesProchen'
Allein durch Anwahl der Gerätefunktion wird keine Aktion ausggführt.

,r., forättorfaktor

der phyaktuellen Temperatur abhängt' Die Temperatur
A/Deigenen
einen
über
,ituiir"fr", Bintreit wird dazu

W*äf.rf.r"al

ständig gemessen' Weiterhin

kann der

r"üJt""m"hler der tlt-t"'g durch einen Druckkomaktupä*"ii""-frktor, der aus dem manuell eingebbaren

Luftdruck errechnet wird, korrigiert werden'
die direkte Anzeige
Eine Linearisierungsroutine sorgt für
Hierbei wird
,rrrJ i.rrgute von Konzentratiänswerten'
und

ENTER:

Zusammenhang zwischen Signal
100 Stützäa*korrr.rtration über einen Polygonzug mit
liegen
;;t1;" angenähert. Die Linearitätsabweichungen
o/o
v
(< 1
'
'E')
;;;;;h"ß ä"r Mischpumpengenauigkeit
Verrechnungen hinaus können unterdrückte

BINOS

DO\

zurück, um die Eingabe von Null
zu erleiqhtern.
Jedem EingabeParameter

sinnvoller

gurrg

O

-A

schaltet).

analogen SpanNeben der Digital-Anzeige sowie einem
Schnittstelle
serielle
die
bietet
nungs- und Stroma,,gu""g
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gkeit
samste Anderungsgeschwindi

standardmäßrg je einen Analogspannungsaus-

ausgeU"i 5 % und 20 mA bei 10 % liegt (Live-Zero

''N

lenden Anderungen des Wertes'
wobei srch die Geschwindigkeit
der Anderung mit der Dauer der
Betätigung sieigert' Beim Errei.hen Jes Wbrtes 0000 schaltet das
Gerät automatisch auf die lang-

100 ist für jeden Meßkanal

Stromuo" 0-1 V (Kompensationsschreiler),sowie
die
man
kann
i.,räa"g. von 0 10,r,i Übtt die Tastatur
(0'2
umschalten
AJl";;;tgänge auch auf Lir-e-Zero
1 V/,1 20 mA).
eines OffDie schon erwähnte \'löglichkeit der Erngabe
\feßbereiche
r-rnterdrirckter'
;;;;;t"t zur Realisieru*ng
' ohne die \1e[3*irti f .Jigfi.h auf die analägen -\usgan'ue
z B bet einem \Ießbeä;;;;G zu beeinflusst"' \\'itdOfiset
r.on 5 o o etn-ueger"i"ftt"nOi.rt von 10 % COr ein
korrekten \1e1Jt"", ,.ig, die Anzeige nach u'ie vor denzu'ischen
0 \' bei
*.ti "", *ahrend <1er Analogausgang
z$.ischen
;% ;;.i 1v bei 10% cor, der Stromausgang

?}fj[:ffi-

alter Wert t1;
alter Wert - 1'
Dauerbetätigung führt zu fortlau-

UP

vierstellige Digitalanzeige integriert'
Anzeigen die
Während der Messung werd-en auf diesen
hat der BIKonzentrationswerte ausgegeben' Außerdem
f OO

Tasten wird der

gung der entsPrechenden Taste
verändert den Wert um 1:

il-großf;äatige,
XOS

wird eine Aktion ausgeführt bzw'

N:i:,1'LäTi'l'-',1

3.4 Me/fuertausgabe
des

Erst durch Betätigen dieser Taste

COI{TROL: Mit Hilfe dieser
INPUT
" bowx,
';'i

Über diese
irt"St.r"i"lr"durchEin-gabeeinesOffsetwertesfürjeden
einen besondetut.Slurut r"alisiertweräen, ohne daß dies
ren Nullgasabgleich erfordert'

In der Frontplatte

I

ein Parameter übernommen'

'ellen

ä;op";."tie1le

Durch Betätigen dieser Taste werden nacheinander die einzelnen

ist

ein

Eingabewertebereich

zugeordnet, der nicht überschritten werden kann'

Zusätzliche Plausibilitätskontrol1en schützen

vor Fehlbedienung'

Dre einzelnen Gerätelunktionen rverden durch

die

durchgefahren'
FUNCTION--laste r.on t0-11 bis [SEr]
stehen
Abkürzungen
Dre im oberen Displal

"igt"lgttn
lür lolsencle Eingabemöglichkeiten:
0 1 \r.i11pr-rnktskalibrierung im Kanal
S1

0-l
S-l
Auto

1'

Errpfindhchkeitskalibrierung im Kanai
2'
Nullpunktskalibrierung im Kanal
2'
Empfindlichkeitskalibrierung im Kanal
Eingabemöglichkeit für den Automatikbetrieb'
1'

,

Technisches

r \O
r -\S
LI
SYS
Pres
OFS
Hold
tol.
/qo
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(0 24 h, Einin
Stunden).
_sabe
Zeitintervall für die Empfindlichkeitskalibrierung (0-24 h, Eingabe in Stunden).
Eingabe der Grenzwerte für Kanal 1 und 2.
Zeitrntervall lür den Nullabgleich

System-Parameter-Eingabe.

Eingabe eines konstanten Offsets.

Halten der Meßwerte beim Abgleich.
ToleranztestbeiKalibrierung.
Eingabe der Dämpfung des Meßsignais (1 sec bis

Stromausgang des Meßsignals auf ..Live-Zero"

(4-20 mA) ändern.

a

(0

tPUr

Spülzeit

CodE

Anderung des USER-Codes.

ABS

Zurücksetzen und Aktivierung des Zählers für
den Nullgasautbereitungs-Absorber, der nach ir
Nullnahmen in der NVE 100 ausgetauscht wer-

99) während der Ableichphasen,

den muß.

SEr

3.7 Automatik-Betrieb
Durch die Programmiermöglichkeit des BINOS

Diese Gerätefunktion beinhaltet die ServiceFunktionen, die nur durch einen Service-Code
angewählt werden kann und somit dem Bediener
verschlossen bleibt.

Sämtliche Parametereingaben sowie alle Funktionen, die
eine Messung beeinflussen, sind durch einen vierstelligen
Benutzer-Code gegen unbeabsichtigte oder unbefugte Bedienung gesichert.
Diese aufgezeigten Eingabemöglichkeiten lassen sich alle
durch die serielle Schnittstelle (RS 232) von einem überge-

ordneten Rechner aktivieren, so daß auch ein Verbund
mehrerer Geräte möglich ist.

kontrollen

wird

-

Meßgasförderung (Pumpe),
Nullgasaufbereitung (aus der Umgebungsluft),
4 Magnetventile und Ventiltreiber,
elektronischer Durchflußwächter,
Netzteil,
belastbare Grenzwertkontakte (220Y l5 A).

Weiterhin stehen folgende Automatikfunktionen zur Verftigung:
- getriggerter Nullabgleich (automatisches Umschalten
auf Nullgas und Rückschalten auf Meßgas),

-

getriggerter Empflndlichkeitsabgleich (automatisches
Umschalten auf Prüfgas und Rückschalten auf Meß-

-

zeitgesteuerter Nullabgleich (im vo r gebbaren Zeitinter-

gas),

vall),
zeitgesteuerter Empfindlichkeitsabgleich (im vorgebbaren Zeitintervall mit vorgeschaltetem Nullabgleich).

Über die Gerätefunktion HOLD kann verhindert werden, daß während einer Kalibrierung die analogen Ausgänge den Nullgas- bzw. Prüfgaswerten folgen. Diese
werden auf dem letztenWert vor der Kalibrierung gehalten. Durch diese Maßnahme wird z.B. das Ansprechen
der Grenzwertkontakte während der Kalibrierung unterbunden.

Auf der Frontplatte der NVE 100 ist das Gasflußschema
aufgedruckt (Bild 7). Durch Leuchtdioden, die hinter der
Folie an den jeweiligen gezeichneten Funktionseinheiten
angebracht sind, lassen sich die einzelnen, momentan aktiven Elemenle anzeigen. Diese sind:
SAM P LE

3.6 Fehlerüberwachung und Plausibilitcits-

100

ein vollautomatischer Betrieb des Gerätes möglich. Dazu
ist allerdings eine weitere Moduleinheit notwendig, die als
NVE 100 in einem rl4-79"-Gehäuse untergebracht ist.
Die Funktionseinheiten der NVE 100 (Bild 7) sind:

Eingabe des aktuellen Luftdrucks (Barokorrektur).

15 sec).

L0
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: Meßgasbeströmung -

Meßphase

ZERO: Nullgasbeströmung-Nullabgleich
SPANI: Prüfgasbeströmung Nr.1 - Empfindlichkeitsabgleich im Kanal

1

Der Mikrocontroller überprüft die Funktion der drei
Analogkanäle und zeigtim Fehlerfall eine entsprechende
Fehlermeldung an. Weiterhin wird der korrekte Lauf des
Choppermotors geprüft und bei Stillstand ein Hochfahren des Motors initiiert. Bei Überschreitung des Meßbereichsendwertes um mehr als 70oÄ eiolgteine Fehlermeldung. Für jeden Meßkanal wird ein unterer und ein oberer Grenzwert überprüft, die entsprechenden Grenzkontakte (NVE 100) geschaltet und auf der Anzeige durch
Blinken des äußersten rechten Dezimalpunktes angezeigt.
Die Kalibrierphase wird durch einen Plausibilitätstest
überwacht. Weicht das Prüfgas (oder Nullgas) um mehr
als l}Yo vom eingestellten Sollwert ab, so wird die Kalibrierung verhindert und durch eine Fehlermeldung signalisiert. Dieser Test läßt sich über die Funktion ,,Toleranz"
ausschalten. Darüber hinaus gibt es intern eine Reihe von

Fehlerbedingungen (2.8. innerhalb der GleitpunktArithmetik), die überprüft und abgefangen werden, ohne
sie anzuzeigen.

Meßgas

Raumlutt
Kalibriergas
Kanal I
Kalibriergas
Kenal 2

1 Raumluflfilter
2 Durchflu&

E.gl,oy§

--{--r

Überuachung
24

3 Meßkanal

1

4 MeBkanal 2

Bild 7. Blockschaltbild der NVE 100.
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Empfindlich-

SPAN2:

Prüfgasbeströmung

PUMP:

über
Pumpe ist eingeschaltet/kann zusätzlich
die FolientasG PUMP aktiviert werden

FLOW:

Anzeige, ob der Durchfluß im zulässigen Bereich liegt.

keitsabgleich im Kanal 2

ZusätzlichwerdenindemunterenAnzeigefelddieGrenz-

Grenzwerte zur
werte angezeigt. Für jeden Kanal stehen 2
der Bezeichmit
je
Anzeigefeld
einem
die zu "1HANNEL
I (2) zusammengefaßt

+;;6;;s,
;ioRM
""it'.i"ä Ol. Anzeige erfolgt durch Leuchtdioden' die oberfrufU

a.t MIN/MAX-Hinweise

angeordnet sind'

4 Kenndaten
Der kleinste Meßeffekt, der sich deutlich vom Null-

p""tt-"g"d unterscheidet, ist aus Bild 8 zu entnehmen'
Lli a.-ä,rfgezeigten Gassprung von 1,000 ppm Co urrd
be-

;;*;

deriraktor

10 veritärkten Nullpunktssignal

eine zuirägt die Nachweisgrenze ca' 8 ppm CO' Durch
Nachdie
.aiZfi"n" Dämpfung des Meßsignals läßt sich
weisgrenze noch verringern'

Der Zeitabstand zwischen der sprunghaften Anderung
ist in
;; ü;ß;^es vom Nullpunkt auf d.en 907'-Wert
der
Länge
der
von
gild q
en. Diese Zeitistabhängig

Be^-..t
und dem Gasdurchfluß' Die tno-Zeit liegt im
Küvette

reichvonl_15sec.SieläßtsichalsSystem-Parameterper
Software einstellen.
Rechner
Der kmperatureinfluJ3 läßt sich vom- internen
mit
Gerät
f.ö.".i"t.n. Oie Tämperatur wird dabei.imKompensadie
eineÄ Halbleitersensor gemessen' Durch

ein von der UÄgebungstemperatur unabhängigerBetrieb ermöglicht (Bild 1 0)',Das temperaturkompen<
N"ffp"nktJsignai hat eine Stabilität von 1 7o vom
MB-Endwerti Woche.

ti*

*itA

ii"ri

Bild 10. Temperaturkompensation des
Nullpunktsfehlers.

) !f
Bild 11. Kennlinie für Meßwert

Bitrl 8. Bestimmung des
Auflösungsvermögens.
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ierwtgskurue ist für jedes Gas und jeden Meß-

ber:i.'h im Festwertspeicher (EPROM) des Gerätes angele,r:. Sre u.ird vom pP zur Ermittlung direkter Konzentrat:..rsuerte herangezogen. In Bild 11 sind die Kenn[nten
thi CO und CO, in oÄ mm dargestellt. Die Reproduzierbarkeit der Meßwerte beträgt +0,5o
.

Wie bereits beschrieben, arbeitet das Gerät nach dem
Wellenlängenvergleichsverfahren.
Die schmalbandigen
Interferenzfilter sind ftir die einzelnen Meßkomponenten

optimiert. Die Zenlralwellenlänge der Interlerenzfilter
wurde für die Meßkomponenten (CO, COr, C"H-) in
Hinsicht auf geringe Queremp.findlichkeit ausgesucht.

net. Die Anwendung bezieht sich in erster Linie auf die
Lungenfunktionsmessung (2.8. Sportmedizin) und die
Anästhesie sowie die capnographische überwachung der
Bewußtseinsrückkehrphase. Typische COr-Meßbereiche
liegen bei 0 10 Vol. oÄ CO2.
Eine u,ichtige Anwendung des BINOS 100 ist der Einsatz
rn der Kontrolle uon Verbrennungsuorgcingen. Als Meßgrö-

lie kommen vor allem der COr-Gehalt (= 15 %) und der
CO-Gehalt (:1000ppm) zum Tragen. Anhand dieser
\\'erte 1äßt sich der optimale Betriebszustand einer Heizanlage oder eines Verbrennungsmotors einstellen. Die zu1ässise n

Emissions-Grenzwerte werden durch den Gesetz-

geber tT-\ Lutl) r,orgegeben.

5 Anwendungen
Durch die Kompaktheit ( 1 4 19 "-Gehäusei4000 cm3.; des
BINOS 100 ergibt sich eine \irelzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Industrie und Forschung.
Energieeinsparung, Personenschutz und eualitätssicherung stehen dabei im Vorderglund. Anhand einiger typischer Applikationen soll dies verdeutlicht werden.
Für die Pflanzenpln siologie lassen sich wichtige Informationen über das Pflanzenu'achstum und deren Verträg-

lichkeit mit Umu'eltsiiien anhand der COr-Aufnahme
und der Transpiration erh.ilten. Einzelne Blätter oder andere Pflanzenteile. die n-irt der \{utterpflanze in Verbindung stehen. u'erden dazu tn erner temperaturgeregelten
Küvette eingeschiossen rBrld 1l) [6].
Die Meßgröße. die r rrm BI\OS 100 erfaßt werden kann,
ist der absolute CO--Gehalt rGrundpegel) des Gases. Die

Differenz zwischen dent Grundpegel und dem COrGehalt in der Probekür.ette. der ebenfalls mit dem
2. Kanal des BI\O S 1 r ) _semessen wird, ist dann ein Maß
für die Aktivität der Pianze. \feßsysteme dieser Art wer1r

den als Porometer L,ezerchnet. Anstelle der eingeschlossenen Pflanzenteile lassen sich auch Insekten auf ihre At-

mungsaktivität hin unrersuchen.
In der mecli:irtiscl;eti Dlct _qnose erhält die Capnographie
zunehmende Bedeutu:_s. da sie eine aussagekrältige Information über Korperreaktionen oder den Kreislaufzustand gibt. Die zertliche -\ulzeichnung des COr-Gehaltes,
den der Patient aLlsarmer. u'ird als Capnogramm bezeich-

E,ine uichtige \-oraussetzung, die für eine einwandfreie
Messun s ertullt u'erden muß, ist eine zuverlässige Gasaufbereituns des Rauch_eases [1]. Entsprechend.e Zusatzkomponenren u ie Staubfilter, Absorber, Gaskühler usw.

werden daher r on.r Gerätehersteller für die jeweilige Anwendung empiohien.

Im Rahmen der 11-{K-iTert.achung ist der MAK-Wert
die höchstzui ri s.i ge Konzentration eines Arbeitsstoffes als

Gas. Dan-rpf oder Schu'ebstoff in der Luft am Arbeitsplatz. die 8 Stunden pre-r Tag bzw.42 Stunden in der Woche vorliegen darl [7] Die \fAK-Werte von CO, liegen
bei 5000 ppm und rur CO bei 30 ppm. Bei den Kohlenwasserstoffen sind die -\{,\K-\\,erte sehr unterschiedlich
und liegen nlischen 1 ppm und 1000 ppm. Innerhalb der
Meßbereichspalette des BI\OS 100 sind daher MAKUberwachungen mög1ich, Eine ri'ichtige MAK-Messung
ist die COr-Messung der -{temlult in Tauch-Glocken. Bei
dieser Applikation muß allerdings der aktuelle Kammerdruck mitberücksichtist g.erden. da in diesem Fall der
Partiaidruck die entscheidende Größe darstelit.
Weitere Anwendungen lassen sich von den bereits gelösten Applikationen ableiten. so daß die Grenzen dieser
neuen Gerätefamilie 1n erster Linie durch die bisher erreichten technischen Daten seseben sind.
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