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Zehn Probeentnahmesystemfehler, 
die Ihrem Betrieb schaden

1 Sie haben Ihr System nicht auf einfache Fehler 
geprüft. Sie können die Zuverlässigkeit Ihres 

Analysegeräts verbessern, indem Sie einfache Fehler in 
Ihrem Probeentnahmesystem prüfen und eliminieren. 
Wenn Sie nach diesen Fehlern suchen, sind zum 
Beispiel Probleme, wie falsch herum eingebaute 
Rückschlagventile, die Ihren Probenfluss blockieren 
oder eine Fast Loop, die rückwärts fließt, einfach zu 
finden und die Probleme können problemlos behoben 
werden. Aktuelle Liste mit Problembereichen.

5 Sie verwenden Elastomerdichtungen, die nicht mit Ihrem Probenfluid verträglich sind. Ein Werkstoff, 
der nicht mit Ihrem Probenfluid verträglich ist, kann Probleme wie Lecks oder Blockierungen im 

Probeentnahmesystem verursachen und Ihre Analyse ungenauer machen.

3 Ihr Flüssigprobeentnahmedruck ist zu niedrig. 
Flüssigkeitsproben sind genau das Gegenteil. 

Bei einem Druckabfall kann ein aufgelöstes Gas 
freigegeben werden und die Flüssigkeit kann 
Blasen aufweisen oder schäumen. Der Druck einer 
Flüssigkeit sollte so hoch wie möglich gehalten 
werden. Herausforderungen beim Design für ein 
Flüssigkeitssystem.

Die Kontrolle eines Analyseinstrumentierungssystems ist keine leichte Aufgabe. Es gibt nur wenige erfahrene 
Mitarbeiter und Sie haben nicht die Zeit, neue Mitarbeiter selbst zu schulen. Daher müssen Sie zunehmend 
komplexer werdende Aufgaben mit weniger Aufwand seitens der Techniker und Ingenieure ausführen. Wenn 
Sie aber Probleme mit Ihrem Probeentnahmesystem haben, weil Ihre Mitarbeiter nicht über das nötige Wissen 
verfügen, kann das Probleme für Sie bereiten, wie Ausfallzeiten am Analysegerät, unerwartete Wartungskosten 
und sogar weniger Glaubwürdigkeit Ihres Teams als Analyseinstumentierungsexperten. Ihr Probeentnahmedesign 
oder Routine-Aufgaben und Wartungsschulungen und -verfahren könnten daran Schuld sein und Ihrem Betrieb 
mehr schaden als Ihnen bewusst ist. 

Hier sind zehn häufige Fehler, die Ihr System beschädigen können:

2 Ih r G a s p r o b e e n t n a h m e s y s t e m h a t z u 
viel Volumen stromaufwärts vom ersten 

Regler. Hochdruckgas kann ein ansonsten gutes 
Probeentnahmesystem ruinieren, indem es 
Kondensation in den Leitungen auslöst und zu langen 
Zeitverzögerungen aufgrund der Gaskompressibilität 
führt. Außerdem kann Hochdruckgas aufgrund 
schneller Dekompression im Fall eines Bauteilausfalls 
Sicherheitsprobleme schaffen. Daher sollte der 
Gasdruck so schnell wie möglich reduziert werden, 
indem das Probeentnahmevolumen auf der 
Stromaufwärts-Seite eines Reglers minimiert wird.

4 S i e  h a b e n  d e n  O b e r f l ä c h e n  I h r e s 
Probeentnahmesystems nicht viel Beachtung 

geschenkt. Wenn ein Fluid eine Oberfläche berührt, 
bleiben ein paar Moleküle zurück. Ein Molekülverlust 
aufgrund von Adsorption kann Ihre Probe verderben. 
Wählen Sie die richtigen Werkstoffe für Filterelemente, 
Reglermembrane, Rohrwände oder Gaszylinder, wenn 
Sie Ihr System entwickeln oder warten.



8 Ihr Verdampfer ist zu heiß. Ein heißer Verdampfer 
könnte eine ankommende Probe zum Kochen 

bringen und zur Fraktionierung führen. Sie müssen 
die Temperaturanforderungen der Chemikalien in 
Ihrem System verstehen sowie die entsprechenden 
Geräteeinstellungen, um Fehler zu vermeiden.

10 Sie suchen nicht nach den Ursachen der Zeitverzögerung in Ihrem Probeentnahmesystem. Wenn 
Ihre Messung nicht Ihrem Prozess entspricht, haben Sie eine Zeitverzögerung in Ihrem System. 

Andere Symptome sind verzerrte oder langsame Reaktion, Labordiskrepanzen und schlechte Leistung 
eines Kontrollplans. Beispiel einer Zeitverzögerungsberechnung.

9 Ihr Probenfluss ist zu langsam. Je langsamer 
Ihre Probe f l ießt,  desto größer ist  der 

Reibungswiderstand an der Innenwand Ihres Rohrs, 
wodurch sich Feststoffe bilden können. Ein schnellerer 
Durchfluss wird für eine gute Probenmischung, 
sauberere Probenleitungen und schnellere 
Reaktionszeiten empfohlen.

Mithilfe laufender Schulungen und Weiterbildung kann Ihr Team Fehler in Ihrem Probeentnahmeystem 
vermeiden und Sie müssen sich nicht um alles kümmern. Swagelok-Schulungen bereiten 
Analyseinstrumentierungsexperten darauf vor, Fehler zu finden und existierende Probleme in installierten 
Probeentnahmesystemen zu erkennen. Unsere Schulungen Process Analyzer Sampling System (PASS) und 
Sample System Problem Solving and Maintenance (SSM) vermitteln die Grundlagen sowie weiterführendes 
Wissen zu Analyseinstrumentierungsdesign, Betrieb und Wartung; damit kann Ihr Design genauer sein und Sie 
können Ihr System mit weniger Fehlern und höherer Systemintegrität warten.

Unterbrechen Sie Ihren Betrieb nicht mehr länger und 
setzen Sie nicht Ihren Ruf aufs Spiel!

Wählen Sie noch heute eine Swagelok Schulung.
www.swagelok.de

7 S i e  s e h e n  k e i n e  To t r ä u m e  i n  I h r e r 
Probentransportleitung. Toträume oder nicht 

gespültes Volumen ermöglichen, dass Moleküle 
in die Probe gelangen und zu einer langsamen 
Analysegerätreaktion sowie kontinuierlicher 
Kontamination führen. Erfahren Sie mehr zu diesem 
häufigen Problem.

6 Sie entnehmen Proben aus einer stehenden 
Leitung. Um eine repräsentative Probe zu 

erhalten, müssen Sie diese immer einer aktiven 
Leitung entnehmen. Beachten Sie, dass die 
Aktualität Ihrer Probe auch von der Zeit abhängt, 
die notwendig ist, damit eine Probe vom Prozess 
zum Entnahmepunkt fließen kann. Die Probeent- 
nahmestelle kann für ein erfolgreiches Probeent- 
nahmesystem entscheidend sein.
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