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Gasanalysensystem für erhöhte Prozeßtemperaturen

Gas analysis system for elevated process temperatures

Schlagwörter: Gasanalyse, Prozeßgaskontrolle, Rauchgasanalyse,
Abwasserkontrolle

Konuentionelle Gasanalysatoren bzw. Anabsenststetlp dr-
beiten bei Raumtemperatur oder mit einer Tltentttt-rtuti:it-
rung unterhalb 100" C. Die Thermostatisierung rirtl dubei irt

de r Rege I zur M eJJw er tstabilisierung e inge se r : r.

Es wird ein Ga,sanalysensystem zur Messung tolt Pro-e [i- trttl
Rauchgasen uorgestellt, das.für 100 bß 180'C ctusgelesr isr.
H20-, Cl2-, H25-, SO2-, liHr- und TOC-Messurtgen sirttl

Applikationen, die sich im Bereich der Prozef3attalrse he-

wtihrt haben. Ferner werden die "-erschiedenen Hochterttperci-
turkomponenten uorgestellt, die derortige Messurtgert errttiig-
lichen.

Conuentional gas anal.,-sis s!-stems are operating eitlter or
room temperature or temperature controlled belor l0[) 'C.
The temperature control serues to stabilize the ntettsurittg
results.

A gas analyzing system.for proc:ess and smoke stack control
is presented which operates betv,een 100 and 180'C. Meo-
surements on H rO, Cl2, H25, SO z, NH3 ond TOC measLu'e-

ments for proces,\ control applications and the cotnponents
compatible with high operating temperatures are tlesu'ibed.

G. WIEGLEB

Rauchgasanalysen durch die TA-Lufl vorgeschrieben
wrrd, birgt einige entscheidende Fehierquellen in sich.

Bei dieser Meßmethode sind prinzipiell folgende Fehlerur-
sachen zu berücksichtigen:

- Fehler durch Volumenverlust, bedingt durch die Kon-
densation von HrO-Dampf;

- Fehler durch Absorption der Meßgase in dem konden-
sierten Wasserdampl:
erhöhte Zeitkonstanten und Memory-Effekte (Yer-
schleppung).

Dre Summe dieser Fehler kann in ungünstigen Fällen dazu
tuhren. daß die Messung für den Anwender unbrauchbar
riirC. da die Fehler-erenzen weit überschritten werden.

In tj;r .\utorlobilindustrie hat sich für derartige Messun-
gen ,1:e Yerdirnnung des Meßgases mit trockenem Inertgas
etab,ier:. Bei \ erdünnung wird zrvar ebenfalls eine dehnier-
te Taup::ri,rsciniedrigr-rng erzielt. Das Verfahren hat aber
den \:rc:t;-.. Jrß ,jle Anlorderungen an den Analysator
bezughc:: cer \leligenr,ir,rrgkeit und des Auflösun_ssvermö-
gens entili..:i:r.. ..i.n \ erdunnungsgrad ansteigen. Diese
\Iethode ,r:i.r:gt c;i:rer schnell an eine Grenze. die nur
durch kr.:isprel"g: .\nalr senslsteme überschritten rverden
kann.

Erne -\lternatire zu diesen \1eßmethoden stellt die Hoch-
terrperaturgasanall'se mit dem HT-BINOS dar, mit dem es

möglich ist. oberhalb der \\,'asserdampf- bzw. Säurctau-
punkte \lessungen vorzunehmen.

2 \leßprinzip

Bei einer Hochtemperatur (HT)-Messung ist es notwendig,
daß alle mit dem Meßmedium in Berührung kommenden
Komponenten auf eine Temperatur aufgeheizt werden, die
ca. 10 20 K über dem zu erwartenden maximalen Tau-
punkt liegt. Bei einer Analysentemperatur von 150'C ist
dies in den meisten Fällen gewährleistet. Die gesamten

Meßgasleitungen, vom Prozeß zum Analysator und wieder
zurück, müßten dann ebenfalls auf mindestens 150'C be-
heizt werden. In der beheizten Analysenkammer (Bild 1)

befinden sich die einzelnen Sensoren zur Erfassung der

{ r Einleitung

Im Bereich der Prozeßchemie und der Rauchgasanalyse
kommen häuflg Meßfälle vor, bei denen die zu analysieren-
den Gasgemische mit retativ hohen Feuchtigkeitsgehalten
behaftet sind. Bei physikalisch arbeiteaden Analysatoren
(bzw. Sensoren) ist es daher notwendig, das Meßgas zu
trocknen, um Kondensationen von Wasserdampf in den
Geräten zu verhindern. Die gleichen Vorkehrungen sind
auch bei der Gefahr der Taupunktunterschreitung von Säu-
redämpfen oder Lösungsmitteldämpfen zu treffen. Die
Trocknung des Meßgases erfolgt im allgemeinen durch eine
definierte Kühlung auf + 5'C bzrw.2"C des Meßgutes, wo-
durch eine ebenfalls definierte Taupunktunterschreitung
vor dem eigentlichen Analysator stattfindet. Diese Maß-
nahme, die für solche Meßfälle gängig ist und die auch für

D :n.. -Phvsiking. Gerhard Wiegieb. Le_u-bold-Heraeus GmbH, Geschüftsbe-
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Bild 1. Prinzipieller Aufbau eines Hochtempe-
ratur-BINOS für die Prozeßgasanalyse
(P:Drucksensor, 8:Durchflußsensor,
WLD : Wasserstoffsensor, IR/UV Photo-
meter BINOS).

Gaskonzentrationen, des Durchflus-
ses, des Drucks und der Temperatur.
Diesem Sensorsystem ist eine Gas-
aufbereitung vorgeschaltet, die für
ein einwandfreies Meßgas sorgt. In
der Eingangsleitung sind Magnet-
ventile zwischengeschaltet, die es er-
möglichen, nacheinander Meß-,
Prüf- und Nullgas in das System zu
leiten, um die Funktionstüchtigkeit
des gesamten Analysators zu über-
prüfen.

3 Hochtemperaturkomponenten

Für Dauereinsätze (10000 h) bei hohen Temperaturen (bis
180'C) werden erhöhte Anforderungen an die zu verwen-
denden Werkstoffe gestellt. Insbesondere die Kombina-
tionsmöglichkeiten

Temperaturen bis 180'C,
- Dauerbetrieb > 10000 h,

- Korrosionsresistenz (C12, SO3, HCl usw.),
Gasdichtigkeit (O2 < 5 x 10-6 mbar.1.s-1) und

.- hohe Feuchtigkeitsgehalte (HrO)

erlauben nur einen Einsatz von bestimmten Grundmateria-
lien wie

Quarzglas (SiO2),
Keramik (Al2O3),
Nickel oder nickelhaltige Stähle (Monell, Inconell),
Kalrez (hochtemperaturfester Kunststoff)
PTFE (nur begrenzt einsatzfähig),

die auch für die nachfolgend beschriebenen Komponenten
eingesetzt werden.

3.1 Optische Komponenten (BINOS)

Das Grundprinzip des UV/IR-BI-
NOS-Analysators ist schon mehr-
fach beschrieben worden [1; 2], so

daß an dieser Stelle nur auf die HT-
speziflschen Komponenten einge-
gangen wird.

Bild 2. Spektrale Verteilung der Fluoreszenz-
lampen für die UV/HT-Analyse.
a) Spektrallampe zur SOr-Analyse, b) Spek-
trallampe zur Clr-Analyse, c) Spektrallampe
zur NOr-Analyse.

Nullgos Prüfgcs

Strahlungsquellen

Der UV-Strahler besteht im \r'esentlichen aus einer Queck-
silberniederdrucklampe und einer speziellen Leuchistoff- O
schicht, mit der die kurzw.ellige Hg-Resonaaz (254 nm) in
längerwellige Fluoreszenzstrahluag transformiert wird [3].
Die Fluoreszenzbanden liegen dabei je nach Alwendung
bei 285nm, 310nm, 365nm bzw- ,150nm (Bild 2). Die
Lampe ist in einem Metallblock mechanisch justiert, wobei
ein Teil der Strahlung über eine Blenden-Linsen-Anord-
nung ausgekoppelt wird (tsild 3)- Sämtliche Zuleitungs-
und Befestigungsmaterialien sind HT-beständig, so daß der
gesamte Lampenkörper bis 150'C beheizbar ist. Die maxi-
n1ale Einsatztemperatur ergibt sich aus der Temperaturab-
hängigkeit der Strahlerieisfun-e" die durch den erhöhten

Quecksilberdampfdruck bedingt ist. Oberhalb von 150'C
fällt die Strahlerleistung drastisch ab tBild 4). Aus dieser
Charakteristik ergibt sich naturgemäB eio optimaler Tem-
peratureinsatzbereich von 100 150'C für HT-Anwendun-
gen.

Der IR-Strahler erzeugt Strahlung im Spektralbereich von
1 pm bis 12 pm. Er besteht aus einer Drahtqicklung mit
NiCr-Stahl, die durch ca.4Watielektrische Leistung auf J.,
ca. 800 "C aufgeheizt wird. Die lR-Strahlun_e _eelaagt über
den Reflektor (Bild 5) in die Aoaly'senkar.ette. Die einzel-
nen Teile der Strahleranordnung sind über eine Glaslotver-
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bin'lun.r ::-ie:-an,ter r.erbunden. Das Austrittsfenster
( C iF . .,.'-; :':enlalls mit einer Glaslotverbindung auf den
::::...-.:::n Grundkörper aufgeschmolzen. Durch diese
\'';::r:iunqstechruk ist der Strahlerinnenraum vakuurn-
:,;:.: '. ;ischließbar und bis 180 "C in Dauerbetrieb einsetz-
:::

Bild 3. Aufbau der UV/HT-Spektrallampe lür Messungen von 254 nm bis
500 nm.
1 Lampenhalteruag Oberteil,2Strahlungsanpassung Unterteil.

0 20 t0 60 80 100 200 260oC T

Bild 4, Intensitätsabhängigkeit der Fluoreszenzlampen von der Umgebungs-
temperatur.

Bild 5. Infrarotstrahleranordnung lür die HT-Aaalyse.
1 Elektrische Anschlüssb, 2 Zugentlastung, 3 Reflektor, 4 Anpassungs-
flansch, 5 Strahlerwendel, 6 CaFr-Fenster.

Analysenküuetten

Außerst wichtige Elemente für die HT-Gasanalyse sind die
Analysenküvetten, da sie direkt mit dem Meßgas in Berüh-
rung kommen. Für Standardanwendungen, bei denen kei-
ne Korrosionsprobleme zu befürahten sind, werden vergol-
dete Edelstahlküvetten eingesetzt. In den meisten HT-AI-
wendungsfällen reicht allerdings dieser Küvettentyp nicht
aus, Korrosionen zu verhindern. Speziell füLr diese kriti-
schen Fälle wurde deshalb ein eigener Küvettentyp entwik-
kelt [4], der hochkorrosionsbeständig (HCl, HF, Cl2, SO3
usw.), hochtemperaturbeständig (+180"C) und hoch-
druckbeständig (bis 100 bar) ist. Im Bild 6 ist eine Prozeß-
küvette mit einem Quarzglaseinsatz dargestellt. Die Refe-
renzseite besteht aus einem Quarzstab, der als Lichtleiter
wirkt und somit eine absolute Referenz darstellt. Die Aus-
trittfenster sind über eine O-Ring-Verbindung an den Kü-
vettenflansch angepaßt. Die Druckbeständigkeit 1äßt sich

05 A6 pos70

Kuvette auf Dicht igkeit
geprüft Qrs 5,10 6mborxl*s'1

BiId 6. Prozeßanalysenküvettc liir die Anwendung bei korrosiven Gasen.
03 metallischer Haltekörper, 0.1 Strahlungsanpassung! 05 Referenzkörper
(2.8. CaFr), 06 Dichtung, 07 Gasanschlüsse, 09 Flanschbefestigung,
10 Dichtung, 11 0-Ring, 12 CaF2-Fenster.

in diesem Fall über die Fensterdicke variieren. Als optisch
transparente Materialien sind Quarzglas, Saphir, Calcium-
fluorid oder Bariumfluorid einsetzbar, so daß der Spektral-
bereich von 200 nm bis 12 pm problemlos überstrichen wer-
den kann.
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Bild 7. Doppelmantelküvette lür gefährliche (2. B. toxische) Gase.

03 innerer Mantel, 05 Glaskörper, 06 Dichtungsring, 07 äußerer Mantel, 09 Gasanschlüsse mit Vakuum-
flansch, 1 0 O-Ring, 1 1 Dichtung, 12 äußere Dichtung, 1 3 Küvettenfenster (inneres), 14 Außenmantelbefe-
stigung, 15 Dichtung, 16 Befestigungsschraube.

Eine wichtige Variante stellt die im Bild 7 gezeigte Doppel-
mantelküvette dar. Sie ist fih besonders gefährliche und vor ,

allem giftige Gase entwickelt worden. Der Doppelmantel
dient dabei in erster Linie der Sicherheit, falls eine Undich-
tigkeit in dem Meßgaskreislauf entstehen sollte.

Der Spülgaskreislauf (2. B. Nr), der um den Meßkreislauf
angeordnet ist, sorgt dafür, daß evtl. austretende Meßgas-
spuren sehr stark verdünnt und direkt der Abluft zugeführt
werden. Dadurch ist sichergestellt, daß keine Meßgaskom-
ponenten in die unmittelbare Atmosphäre gelangen kön-
nen, die für das Bedienungspersonal ge{?ihrlich wären. Der
Spülgaskreislauf kann zudem auch noch mit einem einfa-
chen Gassensor ausgestattet sein, der auftretende Lecks so-

fort erkennt.

3.2 Durchflußsensor (DFA)

Um den Durchfluß durch den Analysator kontrollieren zu
können, ist ein HT-kompatibler Durchflußsensor notwen-
dig, der einen Anzeigebereich von ca. 1 l/min hat. Speziell
für diesen Zweck wurde ein Sensor entwickelt (Bild 8), der
bis 180'C einsetzbar ist 15:-6;71. Es handelt sich hierbei um
einen thermischen Massendurchflußsensor [8], in dem als

Sensorelement zwei Platin-Dünnschichtwiderstände einge-
setzt sind. Beide Widerstände sind Teil einer Meßbrücke.
Über den Brückenstrom werden beide Widerstände auf
40 K über der Umgebungstemperatur aufgeheat. Bringt
man einen Widerstand mit dem strömenden Meßgas in Ver-
bindung, so kühlt er sich ab und verändert seinen Wider-
stand. Diese Widerstandsänderung führt zu einer Brücken-

verstimmung, die elektronisch ausgeü'ertet wird. Für hoch-
korrosive Gase (insbesondere HF I \\ erden drese Meßwider-
stände außen aufein dünnu andiges \ickelrohr aufgelötet,
durch das das Meßgas transportiert u ird. Aul diese Weise

ist eine absolute Korrosionsbeständiskeit ee§'ährleistet.

3.3 Wärmeleitfähigkeitssensor (H\ DROS)

Der Wärmeleitlähigkeitssensor THYDROS) ist ein weiterer
wichtiger Baustein im Hochten.rperatursystem. Derartige
Sensoren werden in der Regel zur Messung von binären
Gasgemischen im Prozent-Bereich eingesetzt, da sie wegen
ihres einfachen Aulbaus sehr zuverlässig und wartungs- Q .

freundlich sind [9].
Das Kernstück des Sensors ist eine neuartige, miniaturisier-
te Wärmeleitzelle aus Alr03-Keramik in Sandwich-Bau-
weise (Bild 9) mit einer seitlichen Öffnung. Das Volumen
der Zelle ist ( 1 mm3. Dadurch werden Konvektionsströ-
mungen vermieden und ein schneller Austausch des Gasvo-
lumens in ca. 1,5 s durch reine Diffusion erreicht. Eine wei-
tere prinzipielle Neuerung der Wärmeleitzelle ist die Tren-
nung von Temperaturmeßdraht und Heizdraht. Somit ver-
hindert man bei konstanter Heizdrahtleistung eine weitge-
hende Unabhängigkeit der Messung von überlagerten Gas-
strömungen. Vier dieser Zellen sind zu einer Wheatstone-
Brücke, bestehend aus Meß- und Vergleichsseite, zusam-
mengeschaltet (Bild l0). Dabei beflndet sich je eine Zelle
mit und ohne Heizdraht paarweise in je einem korrossions-
und temperaturbeständigen Keramikrohr. Die beiden Zel-
len, die sich in einem offenen, bypassbeschalteten Meßrohr
befinden, werden mit dem zu analysierenden Meßgas be-

Bild 8. Durchflußsensor DFA lür Hochtem-
peraL -r- \: \\end ungen.
1 Ir'1erallb1c.ck. 2 Abdeckblech, 3 Uberwurf-
nng. i Ker:mikplatte, 5 Zugentlastung,6 Te-

flonkabel. - {1-Ring. 9 Befestigungsschrau-
ben.
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BiId 9. WlD-Sensorzelle für
Hr-Messungen.
I Hetzdraht, 2 Meßdraht,
3 I 4 Heizdrahtanschluß, 5/6
Meßdrahtanschluß, 7 Sym-
metrieachse, 8 untere Kera-
mikplatte, 9 Meßfühlerplat-
te (Keramik), 10 Abdeck-
platte (Keramik) mit Diffu-
sionsöffnung (11), 13 Ein-
trittsöffnung, 14 Diflusions-
kanal,
h:0,5 mm,
b: 1,5 mm,
t : 1,5 mm.

I JtLtL

b
Bild 10. Elektrische Brückenschaltung des WlD-sensors (HYDROS).
Die linke Seite bildet die Referenzzelle, während die rechte Seite mit Meßgas
beströmt wird.

strömt. Das geschlossene Vergleichsrohr dagegen enthält
Trägergase wie Luft, He, N2 oder Hr. Für eine konstante
Arbeitstemperatur des gesamten Sensors sorgt ein thermo-

O statisierter Äluminiumzylinder, der beide Rohre aufnimmt.
Die Brückenverstirnmung, die sich durch die ändernde
Gaszusammensetzung in der Zelle einstellt, wird von einem
Trägerfrequenzverstärker bei 450 Hz in eine linearisierte
Gleichspannung umgewandelt. Gleichtaktstörungen, wie
z. B. Thermospannungen, werden dadurch vollständig eli-
miniert. Mit einer elektronischen Anpassung läßt sich die-
ser Sensor auch mit einer BlNOS-Elektronik betreiben.

Die Vorteile dieses neuen Sensors [10] sind:

- Kondensatfreie Messung direkt aus dem Prozeßgas-
strom ohne aufwendige Gasaufbereitung durch hoch-
korrosionsfeste Meßzellen mit einer Arbeitstemperatur
bis 210"C.

- Präziseres Meßprinzip ohne Störeffekte überlagerter
Gaskonvektionen infolge Trennung von Meß- und Heiz-
Draht in der Meßzelle.

- Extrem kurze Ansprechzeiten durch miniaturisierte
Meßzellen mit Tro-Zeiten 

^, 
1,5 s.

Kompensation störender Thermospannungen durch
moduliertes Meßsigna1.

Elimination von Begleitgasernflüssen aufgrund elektro-
nischer Verrechnungsschaltung.

Wärmeleitfähigkeits-Anal,vsator und IR-VIS' UV-Foto-
meter in einem Gerät: kombinierbar z. B. HYDROS mit
BINOS Hochtemperatur-Anal,vsator (BI\ 5).

4 Applikationen

Mit dem beschriebenen HT-System sind Meßaufgaben lös-
bar, die mit herkömmlichen Analysensystemen nicht
durchgeführt werden konnten. Die bisherigen Applikatio-
nen, die mit dem HT-BINOS-system gelöst wurden, lagen
vor allem im Bereich der Prozeßchemie und der Verfahrens-
technik. Unter 4.4 wird aber auch ein Meßproblem aus dem
Bereich der Rauchgasanalytik, und zwar die SOr-Messung
in Gegenwart hoher Wasserdampfgehalte, beschrieben.

4.1 HrO-Messung

Betrachtet man das HrO-Täupunktdiagramm (Bild 11), so
erkennt man die Notwendigkeit einer HT-Messung von
Wasserdampf-Konzentrationen im Bereich bis 100%o. Für
die Absorptionsmessung mit dem IR-BINOS wird die
breitbandige Absorption des Wasserdampfes im Spektral-
bereich von 5 bis 8 pm ausgenutzt (Bild 12). Die Selektivie-
rung des pneumatischen IR-Detektors im BINOS wird
durch definierte Füllung des Detektors mit einem bestimm-
ten HrO-Dampfdruck bewirkt. Diese Maßnahme, die bis-
her nur im BINOS-System möglich ist, sorgt für bessere
Selektivität, d. h. geringere Querempf,ndlichkeiten gegen-
über Störkomponenten, als beim herkömmlichen, mit ei-
nem Ersatzgas gefüllten IR-Detektor. Ztsätzbch läßt sich
noch eine Selektivitätssteigerung durch ein Gas (COr)
und ein Interferenzfilter erreichen, die in den optischen
Strahlengang eingebaut werden können.

Die Kalibration erfolgt in der Regel mit Thermostaten, die
den erforderlichen Dampfdruck im gewünschten Meßbe-
reich liefern. Durch Aufnahme einer Kennlinie läßt sich der
gesamte Meßbereich linearisieren. Hohe Täupunkte erfor-
dern für eine genaue Dampfdruckeinstellung eine sehr viel
größere Genauigkeit der Stabilität des Thermostaten als
bei niedrigen Taupunkten (siehe Bild 11). Für die Kalibra-
tion von hohen Täupunkten ist deshalb auch noch ein ande-
res Verfahren möglich, das in Bild 73 skizziertist. In einem
Verdampfer, der auf ca. 150 "C thermostatisiert ist, wird ein
konstanter Wasserstrom (rh) eingeleitet. Durch Zumischen
von Stickstoff(Nr) zu dem verdampfenden'Wasser entsteht
dann ein über den Volumenstrom (i einstellbarer Partial-
druck. Diese Anordnung ist insbesondere f[ir Konzentra-
tionsbereiche von20o/o bis 100% HrO einsetzbar. Neben
der Kalibrierung von Wasserdampf läßt sich diese Appara-
tur auch für andere Dampfkalibrationen (2.B. Lösungs-
mittel) einsetzen.

lt
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gleitgase kommen zumeist Säure-
dämpfe im Meßgas vor, so daß

hierbei ebenfalls eine HT-Applika-
tion notwendig wird. Im folgenden
u,ird ein HT-BINOS zur Überwa-
chung eines Produktionsablaufes
beschrieben, in dem geringe Chlor-
konzentrationen (ppm-Bereich) in
Phosgengas analysiert werden sol-
len.

Die C1r-Anal1'se erfolgt zweckmä-
ßigerrveise im UV-Gebiet von

-100 nm bis 400 nm. Da der Wir-
kungsquerschnitt bzw. der Ab-
sorptionskoeffizient des Phosgen
in dresem Spektralbereich äußerst
gering ist (Bi1d 14), läßt sich eine

querempflndlichkeitsfreie Mes-
sung des Chlorgehaltes realisieren.

10
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Bild 11. Täupunktdiagramm von H2O-Dampf für den Temperaturbereich
von 40'C bis 100'C.

2345678910111213
welentänge tP ]

Bild 12. Wasserdampf-Absorptionsspektrum im Bereich von 2 bis 13 pm.

Ver danpfer

HT-BINOS
( H20-Hessung )

20v" - 100y"

Bild 13. Kalibriereinheit für H2O-Meßgeräte im Bereich von 20Yo 7000Ä

absoluter Feuchte.
VVolumenstrom des Trägergases §r), rirMassenstrom des zugeführten
Wassers.

4.2 Clr-Messung in Phosgen

Die Chlorgasanalyse ist bei einigen großtechnischen Pro-
zessen (2. B. Chlor-Alkalie-Prozeß) von besonderem Inter-
esse, da die Effektivität (Wirkungsgrad) über den Chlorgas-
gehalt bestimmt und somit optimiert werden kann. Als Be-

A1s Strahlungsquelle uird hierbei eine Fiuoreszenzhcht-
quelle mit einem E,missionsspektrum verwendet, wie es in
Bild 2b dargesteilt ist. \{it einer.n optischen Filter läßt sich

die Selektivität gegenüber dem Phosgen dann noch stei-
gern.

Bild 14. Absorptionsspektrum ron Phosgen und Chlor im UV-Bereich von
1 90 nm bis 500 nm. Die Baseline r on Phosgen und Chlor sind gegeneinander

verschoben dargestellt.
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D-e -:-...', .::-.< -:,.;iie muß bei dieser Messung aus Sicher-
:--: :.::-:;:: :::t einem Doppelmantel (s. Abschnitt 3.1)

-:-:i:r'.:,3- .:in. Der gesamte Gasweg innerhalb des HT-
r-:,..', :,:.,:s muß ebenfalls mit einer Doppelmantelausfüh-
:,.--_: ', r:sehen rverden, die mit Stickstoff oder Instrumen-
::- -rir bespüit wird. Zur Kontrolle des Durchflusses durch

:er -\nal1.'sator ist ein DFA-Sensor (s. Abschnitt 3.2.) in die
Gasieitung eingebaut. Die gesamte Anordnung des HT-BI-
\OS ist in Bild 15 zu sehen.

Bild 15. Ansicht eines HT-BINOS-Gerätes für die Clr-Messung in Prozeß-
gasen.

4.3 HrS-Messung im Claus-Gas

Bei der Aufbereitung von Erdgas (insbesondere aus Nord-
deutschland) muß der Anteil von Schwefelverbindungen
aus dem Rohgas entfernt werden. Dieser großtechrrische
Prozeß (Claus-Prozeß) erfordert eine ständige Überwa-
chung des Aufbereitungsgases mit einem kontinuierlich ar-
beitenden Analysator. Da im Meßgas neben hohen HrS-
Konzentrationen (ca. 85 %) auch noch andere kondensier-
bare Schwefelverbindungen enthalten sind, ist eine HT-
Analyse bei ca. 120"C erforderlich.

In Bild 16 ist ein HT-BINOS dargestellt, der zur Überwa-
chung von HrS- und CHo-Gehalten in einer Claus-Anlage
entwickelt wurde [11]. Die HrS-Messung erfolgt im UV-
Spektralbereich um 250 nm, während die CHo-Messung
bei 3,4 p.m vorgenommen wird. Das Gasflußschema dieser
Meßanlage ist in Bild 17 zu sehen. Das Meßgas (H2Si CH4-
Gemisch) steht unter einem Druck von 1.,4 bis 1,7 bar bei
720'C. Die Entnahme erfolgt über einen beheizten Meß-
gasschlauch, der das Meßgas in den Analysator transpor-
tiert. Im Analysator, der ebenfalls aü 1,20"C thermostati-
siert wird, befindet sich ein Staubfilter zur Gasaufberei-
tung. Über ein Drosselventil (8) läßt sich der Meßgasdurch-

Bild 16. Ansicht einer HT-Meßanlage mit Durchflußanzeiger (DFA) für die
Prozeßkontrolle.

fluß durch den Analysator einstellen. Der Durchfluß wird
über den im beheizten Raum befindlichen Sensor (DFA)
erfaßt. Die Analysenküvetten (6) (Prozeßausführung) ha-
ben jeweils eine optische Weglänge von 5 mm. Die Meßgas-
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17. Gasflußschema eines HT-BINOS-Gerätes für die Claus-Gas-Ana-

förderung wird mittels einer Strahlpumpe (3) vorgenom-
men, die mit Stickstoffals Treibmedium arbeitet. Das Meß-
gas strömt hinter dem Analysator wieder in den Prozeß
zurück. Da der Meßgasdruck im Bereich von 1,4 bis 1,1 bar
schwanken kann, ist eine Kompensation des Analysener-
gebnisses mit Hilfe des Drucksensors (7) erforderlich. Die
Verrechnung des Drucksignals erfolgt mit einer Zusatzpla-
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tine innerhalb der BlNOS-Elektronik. Falls wegen Ausfall
der Heizung oder kurzer Netzunterbrechung die Kammer-
temperatur unterhalb von 120"C absinkt, wird der Analy-
sator durch lJmschaltung des Magnetventiles (4) mit Stick-
stoff beströmt. Die Kalibrierung erfolgt durch Aufgabe
von Prüf- bzw. Nullgas über das Handventil (9).

4.4 SOr-Messung im Rauchgas

Die Rauchgasanalyse hat in letzter Zeit,bedingt durch die
Folgeschäden des ,,Sauren Regens", zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen. Aufgrund der neuen Verordnungen für die
Großfeuerungsanlagen [12] werden auch erhöhte Anfor-
derungen an die Analysengeräte gestellt. Ein großer Nach-
teil der bisher eingesetzten Gasanalysatoren besteht darin,
daß in der dazugehörigen Gasaufbereitung Meßgaskühler
eingesetzt werden, da u. a. gemäß der TA-Luft alle Emis-
sionswerte auf das trockene Abgas bezogen werden müs-

sen. Der Kühlereinsatz führt allerdings zu einigen prinzi-
piellen Fehlern (siehe Abschnitt 1), die für die SOr-
Rauchgasanalyse von besonderem Nachteil sind [2].
Die HT-Gasanalyse des Schwefeldioxyds umgeht die Not-
wendigkeit des Kühlereinsatzes und einer umfangreichen
Gasaufbereitung, indem die ganze Meßeinheit auf eine
Temperatur von ca. 150'C erwärmt wird. Die Messung er-
folgt dann im UV-Bereich um 290 nm [1] mit Hilfe einer
Fluoreszenz-Strahlungsquelle (Bild 2a). Auf diese Weise

wird der Störeinfluß des Wasserdampfes auf das Meßsignal
vollständig eliminiert, so daß selbst hohe Wasserdampf-
konzentrationen ohne Einfluß bleiben.

4.5 NH.-Messung im Solvay-Soda-Prozeß

Bei der großtechnischen Produktion von Soda nach dem
Solvay-Verfahren werden NH.- und COr-Gas in konzen-
trierte NaCl-Lösung geleitet. Dabei findet folgende Reak-
tion statt:

NH3 + CO2 + H2O + NaCl --+ NaHCO. + NH4C1.

Das ausgefällte Natriumhydrogenkarbonat wird durch an-
schließendes Brennen in Drehrohröfen zu Natriumkarbo-
nat (Soda) umgewandelt.

Um ein möglichst stöchiometrisches Verhältnis von NH.
und CO, zu erhalten, ist eine kontinuierliche Analyse von
NH. bzw. CO, erforderlich. Da NH, und CO, bei niedri-
gen Temperaturen direkt zu Ammoniumkarbonat reagie-
ren, ist auch hier eine Hochtemperaturgasanalyse notwen-
dig. In Bild 18 ist eine Meßanlage zur Bestimmung von CO,
(Meßbereich 50 Vol.- %) und NH. (Meßbereich 100 Vol.-
%) dargestellt. In der Anlage sind zrvei voneinander unab-
hängige Gaswege vorhanden (Bild 19), so daß gleichzeitig
zwei Prozesse mit einer Anlage steuerbar sind.
Die Magnetventtle (2,3, 8, 9) ermöglichen eine Bespülung
der Analysenküvette (6, 10) mit Nullgas (2.8. Nr) und
Meßgas (NH3/COr). Durch Schließen des Ventiles 9 und
öffnen des Ventiles 8 ist eine Rückspülung der Entnahme-
leitung (beheizter Schlauch) möglich.

Bild 18. Gesamtansicht einer HT-Meßanlage für die CO2/NH.-Analyse in
einem Solvay-Soda-Prozeß.
A BlNoS-Elektronik für den Meßgaskreislaul l, B BlNOS-Elektronik lür
den Meßgaskreislauf 2, C Steuerelektronik für den HT-BINOS, D DFA-
Elektronik (Durchflußanzeiger), E Blindplatte, F HT-BINOS, Meß-Ein-
schub.

co2iNH3
1894

N
2

Bild 19. Gasflußschema für die Cor/NH.-Analyseneinheit.
1 Staubfllter; 2,3,8,9 Magnetventile; 4 Feinfilter; 5 Drosselventil; 6, 10

Analysenküvetten; 7, 11 Durchflußanzeiger (DFA).

4.6 TOC-Messung in der Abwasserkontrolle

Total-Organic-Carbon (ToC)-Prozeßanalysatoren messen

die Summe aller Kohlenwasserstoffverbindungen in einer
Abwasserprobe. Bei konventionellen TOC-Analysatoren
wird die Abwasserprobe in einem 950"C heißen Reaktor
unter Luftzufiht zerseaL Die in dem Abwasser enthalte-
nen Kohlenwasserstoffverbindungen werden dann quanti-
tativ in CO, und HrO oxidiert. Um die COr-
Konzentration, die proportional der TOC-Konzentration
im Abwasser ist, analysieren zu können, wird der Einsatz
eines Meßgaskühlers notwendig, der Taupunktunterschrei-
tungen in dem IR-Analysator verhindert. Diese konventio-
nelle Methode beinhaltet allerdings Fehlerquellen, die
durch unregelmäßige Dosierung der Abwasserprobe und
Fehler des Meßgaskühlers (Temperaturkonstanz, Memo-
ry-Effekte usw.) gekennzeichnet sind.

Mit dem HT-BINOS läßt sich auch hierbei die Notwendig-
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Bild 20. Gasflußschema einer TOC-Meßanlage mit einen: HT-BI\OS
a Dosierkapillare, b beheizte Leitung (150'C). c \{eßga:k'.rr1:: :1,: C.; \1eßgasfilter. e IR-Strahier.
lAnalysenküvette. g Dämmrohr" h Signalempläneer rCO- .: f::'.r:err:d. k Darlpfabscheider.

keit eines Kühlereinsatzes umgehen. \\.odurch die treschrie-
benen Fehlerquellen eliminiert werden. In Bild l0 ist das
Funktionsschema eines entsprechenden TOC--\nalr sators
dargestelit [13]. Das zu analysierende -\buasser gelangt
zunächst in eine Aufbereitungseinheit. in der dre Probe für
die weitere Verarbeitung vorbehandelt rl:rd. \1lt einer ein-
fachen Schlauchpumpe wird die Probe d.ann rn den Reak-
tionsofen geleitet. A1s Verbrennungsoltn u'rrd ein speziell
entwickelter Keramik-Reaktor elnq;setzt. der auf ca.
950'C beheizt wird. In dem Olen u er.len die organischen
Komponenten zu CO. oridiert. Das Reaktorabgas, das
dem HT-BINOS über einen beherzien Schlauch zugeführt
wird, besteht im rvesentlichen aus CO-. \\asserdampf und
geringen Luftbeimischungen. Im HT-BI\OS belindet sich
als erste Stufe der Gasaulbereitung erne Kühlfa1le, die über
der Taupunkttemperatur des \Ieß,sases. aber unterhalb der
Küvettentemperatur 1iegt. -\ui diese \\eise werden Kon-
densationen und Korrositrn.piobleme der Analysenküvet-
te verhindert. Hinter dem HT-BI\OS gelan_ut das Meßgas
in einen Dampfabschnerder. .ler ntrt einem Ablauf für das
kondensierte Wasser \erbunden ist. Die Vorteile dieser
Anaiyseneinheit. die aus der \Iöglichkeit der HT-Messung
resultieren, sind

Unabhängigkeit r on der Probendosierung (Ermüdung
der Schlauchpurnpc r.

langzeitstabile Anah senergebnisse und
wartungsarme, kontinuierliche Dauermessungen.

5 Ausblick

Das beschriebene Hochtemperatur-Analysensystem und
insbesondere die dar-eestellten Applikationen sind nur ein
Teil der möglichen HT-Anu.endun_sen im Bereich der Gas-
analyse. Die aufgezei-sten \\:erkstoffprobleme haben die
Hochtemperatur-Anallsentechnik lange Zeit behindert.
Infolge der fortschreitenden Automatisierung und der hö-
heren Anforderungen an die Analysatoren werden jedoch
zunehmend HT-Analysatoren benötigt, die in einem kom-

Bild 21. Gesamtansicht der TOC-
Meßanlage.

pletten Meßsystem (Sensorsystem) zusammengeschaltet
sind. Insbesondere in der Prozeßanalysentechnik und der
Rauchgasanalyse sind derartige BINOS-Systeme erfolg-
reich eingesetzt worden. Zur Zeit stoßen allerdings die Be-
mühungen, eine technisch einwandfreie Messung z.B. für
die SOr-Rauchgasanalyse zu realisieren, auf Grenzen. Die-
se Grenzen werden u. a. von dem Gesetzgeber durch die
TA-Luft gesteckt, die ein auf das trockene Meßgas bezoge-
nes Analysenergebnis vorschreiben. Dadurch wird der Ein-
satz eines Meßgaskühlers mit allen dazugehörigen Nachtei-
len notwendig.
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