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Prozessmessungen sind unmittelbar, aber die Reaktionen des 
Analysegeräts sind dies nie. Vom Anschluss bis zum Analysegerät 
besteht immer eine Verzögerung. Leider wird diese Zeitverzögerung 
oftmals unterschätzt und wird daher weder berücksichtigt noch 
verstanden. Zeitverzögerung in einem Probeentnahmesystem ist die 
häufigste Ursache ungenauer Ergebnisse von Prozessanalysegeräten.

In vielen Fällen können sie weder von Analysegerät-Spezialisten noch 
von Technikern erkannt werden, die sich darauf konzentrieren, dass 
die Probe für das Analysegerät geeignet ist. Oft gehen Analysegerät-
Spezialisten davon aus, dass analytische Messungen sofort Ergebnisse 
liefern. Die meisten Probeentnahmesysteme erzielen allerdings oftmals 
nicht die von der Industrienorm vorgesehene Reaktion innerhalb von 
einer Minute.

Generell gilt, dass die Zeitverzögerung immer minimiert werden 
sollte, auch für lange Zykluszeiten, aber Verzögerungen, die über 
die Industrienorm hinausgehen, sind nicht unbedingt ein Problem. 
Der Prozesstechniker bestimmt die akzeptablen Verzögerungszeiten 
basierend auf der Prozessdynamik.

Verzögerungen werden dann zum Problem, wenn sie die Erwartungen 
des Systemplaners überschreiten. Eine schlechte Schätzung oder eine 
falsche Annahme zur Zeitverzögerung führt gezwungenermaßen zu einer 
minderwertigen Prozesskontrolle.

Dieser Artikel soll dabei helfen, die Ursachen einer Zeitverzögerung 
besser zu verstehen und die Hilfsmittel bereitzustellen, die notwendig 
sind, um eine Verzögerung mit einer angemessenen Fehlertoleranz zu 
berechnen oder anzunähern. Wir werden auch Empfehlungen dafür 
geben, wie eine Zeitverzögerung reduziert werden kann. Es kann in 
den folgenden Teilen von Analyse- (AI-) Systemen (Abbildung 1) zu 
Verzögerungen kommen, zum Beispiel in Prozessleitung, Anschluss 
und Sonde, Feldstation, Transportleitung, Probenaufbereitungssystem, 
Probenumschaltsystem und Analysegerät.

Es ist sehr wichtig, dass wir von Anfang an verstehen, dass 
Zeitverzögerungen kumulativ sind. Sie besteht aus der Gesamtzeit, 
die das Fluid benötigt, um vom letzten Schritt in der Prozessleitung 
zum Analysegerät zu gelangen, einschließlich der für die Analyse 
im Analysegerät erforderlichen Zeit. Wenn der Gaschromatograph 
zum Beispiel fünf Minuten benötigt, um eine Probe zu analysieren, 
müssen diese fünf Minuten nicht nur zur Zeitverzögerung im 
Probenaufbereitungssystem und dem Probenumschaltsystem 
dazu gezählt werden, sondern auch zur Zeitverzögerung in den 
Transportleitungen, der Feldstation, dem Anschluss und der Sonde. 
Die Zwischensumme muss dann zu der Zeit dazu gezählt werden, die 
notwendig ist, damit das Medium von der beobachteten Prozesseinheit 
zum Anschluss fließt. Die Gesamtzeit von der beobachteten 
Prozesseinheit zum Analysegerät zählt.
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Von Doug Nordstrom und Tony Waters

Abbildung 1. Hauptabschnitte eines AI-Probeentnahmesystems.
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Generell, vom Standpunkt einer Zeitverzögerung aus gesehen, sollte 
der Anschluss so nahe am Analysegerät sein wie möglich, obwohl 
auch andere Variablen zu berücksichtigen sind. Zum Beispiel sollte der 
Anschluss so nah wie möglich am Analysegerät positioniert werden, 
stromaufwärts von Verzögerungsquellen, wie Behältern, Tanks, 
Toträumen, stehenden Leitungen oder redundanten oder veralteten 
Geräten. Die Anschlussstelle sollte genügend Druck bereitstellen, um die 
Probe durch die Transportleitungen oder die Schleife ohne eine Pumpe 
zu fördern, die teuer ist und andere Variablen einbringt.

In vielen Fällen kann der Analysegerät-Techniker, der Techniker oder der 
Analysegerät-Spezialist den Ort des Anschlusses nicht bestimmen. Diese 
Personen müssen sich mit einer existierenden Anschlussstelle zufrieden 
geben und auch oft mit einem existierenden Analysegerät-Haus.

Falls sich der Anschluss weit vom Analysegerät entfernt befindet, sollte 
eine Schleife („Fast Loop“) verwendet werden, um das Fluid schnell zum 
Analysegerät zu leiten. Bei einem guten Design ist der Durchfluss in der 
Schleife viel schneller als der Durchfluss in den Analysegerätleitungen.

Um die Zeitverzögerung in den Transportleitungen, der Schleife oder den 
Prozessleitungen zu berechnen, sollten Sie diese Gleichungen verwenden:

Fluidgeschwindigkeit = Volumenstrom/Leitungsvolumen pro Längeneinheit

Zeitverzögerung = Leitungslänge/Fluidgeschwindigkeit

Tabelle 1 enthält das Volumen pro Längeneinheit für Standardschläuche 
und -rohre. Die Durchflussmenge wird normalerweise gemessen, nicht 
berechnet.

Prozessleitung, Anschlussstelle, Schleife (Fast Loop) und Transportleitungen

Rohr Volumen Dickwandiges Rohr (Pipe) Volumen

1/8 Zoll Präzisionsrohr 1 cm3/Fuß oder 2,5 cm3/m 1/8 Zoll „Pipe“-Rohr 7 cm3/Fuß oder 23 cm3/m

1/4 Zoll Präzisionsrohr 5 cm3/Fuß oder 17 cm3/m 1/4 Zoll „Pipe“ Rohr 14 cm3/Fuß oder 46 cm3/m

1/2 Zoll Präzisionsrohr 25 cm3/Fuß oder 82 cm3/m 1/2 Zoll „Pipe“ Rohr 46 cm3/Fuß oder 151 cm3/m

Tabelle 1 Volumenumrechnung für Standardrohre.

Beispiel 1: Zeitverzögerung für Flüssigkeiten in Transportleitungen

Nehmen wir an, wir haben eine Transportleitung mit einem Durchfluss von 5 Litern pro Minute durch 100 Fuß Rohr (1/2 Zoll Präzisionsrohr).

Durchfluss = 5 Liter/min oder 5.000 cm3/min

Leitungsvolumen pro Fuß (½ Zoll Rohr von Tabelle 1) = 25 cm3/ft

Flüssigkeitsgeschwindigkeit = 5.000 cm3/min / 25 cm3/ft

Flüssigkeitsgeschwindigkeit = 200 ft/min

Zeitverzögerung = 100 ft / 200 ft/min

Zeitverzögerung = 0,5 min oder 30 s

Schlussfolgerung: Die Transportleitung entspricht den allgemeinen Industriespezifikationen einer einminütigen Reaktion.
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Beispiel 2: Zeitverzögerung für Gas in Transportleitungen
Die Gleichung zur Berechnung der Zeitverzögerung für ein Gas in einem Abschnitt der Leitung enthält eine zusätzliche Variable für den 
Druck. Gas ist komprimierbar. Eine größere oder kleinere Menge an Gas kann in denselben Raum komprimiert werden. Daher ändert sich die 
Durchflussmenge in einem festen Volumen (dem Rohr) unter Druck. Je höher der Druck, desto langsamer die Fließgeschwindigkeit.

Gasgeschwindigkeit = (Volumenstrom/ Leitungsvolumen pro Längeneinheit) x (Druck am Durchflussmesser* / Druck in der Prozessleitung)

Zeitverzögerung = Leitungslänge/Durchflussgeschwindigkeit

*Der Druck muss an derselben Stelle gemessen werden wie die Durchflussgeschwindigkeit. Der Durchflussmesser befindet sich normalerweise 
in der Nähe der Entsorgungsleitung.

Nehmen Sie an, dass die Probe aus einer Prozessleitung mit einem Druck von 285 psig entnommen und dann durch dieselbe Transportleitung 
fließt wie in Beispiel 1 beschrieben wird, wobei der Durrchflussmesser auf Atmosphärendruck (~15 psia) entlüftet. Der Druck muss in absolutem 
Druck, nicht atmosphärischem Druck eingegeben werden. Der Druckwert von 285 psig muss also auf 300 psia verstellt werden.

Gasgeschwindigkeit = (5.000 cm3/min / 25 cm3/ft) x (15 psia / 300 psia)

Gasgeschwindigkeit = 200 ft/min x (1/20)

Gasgeschwindigkeit = 10 ft/min

Zeitverzögerung = 100 ft / 10 ft/min

Zeitverzögerung = 10 min

Schlussfolgerung: Dieses Transportleitungsdesign für eine Gasanwendung entspricht nicht dem Einminuten-Ziel, weil der Prozessdruck 
285 psig ist. Um diesen Zustand zu überwinden, muss ein Regler an der Anschlussstelle installiert werden, damit der Druck in der 
Transportleitung vermindert wird. In diesem Beispiel wird der Regler auf einen Druck von 15 psig oder 30 psia eingestellt.

Gasgeschwindigkeit = (5.000 cm3/min / 25 cm3/ft) x (15 psia / 30 psia)

Gasgeschwindigkeit = 200 ft/min x (1/2)

Gasgeschwindigkeit = 100 ft/min

Zeitverzögerung = 100 ft / 100 ft/min

Zeitverzögerung = 1 min

Schlussfolgerung: Die Transportleitung ist jetzt 10 Mal schneller, weil ein Regler am Prozessanschluss installiert wurde. Jetzt entspricht sie der 
Einminuten-Spezifikation.

In den meisten analytischen Instrumentierungssystemen stellt die Sonde 
eine weitere Verzögerungsquelle dar. Je größer das Volumen der Sonde 
ist, desto größer ist die Verzögerung. Das Volumen hängt sowohl von 
der Länge als auch der Breite der Sonde ab.

Die Sonde muss lang genug sein, damit sie das mittlere Drittel 
des Prozessleitungsdurchmessers erreicht, wo der Durchfluss am 
schnellsten ist und die sauberste und repräsentativste Probe ergibt. 
Sie sollte allerdings nicht länger als erforderlich sein.

Die Sonde muss auch stabil genug sein, um den 
Umgebungsbedingungen in der Leitung standhalten zu können. 
Sie sollte aber nicht zu groß sein, weil die Zeitverzögerung direkt 
proportional zum inneren Volumen ist. In vielen Anwendungen wird ein 
„Pipe“ Rohr mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll verwendet.

Die Fluidgeschwindigkeit in der Sonde kann nicht direkt gemessen, aber 
berechnet werden. Es wird manchmal fälschlicherweise angenommen, 
dass die Geschwindigkeit in der Sonde ungefähr der Geschwindigkeit in 
den Transportleitungen entspricht. In einigen Fällen ist der Unterschied 
ziemlich gravierend, weil die Rohre unterschiedlich groß sind. Außerdem, 
im Fall von Gas gilt, dass höherer Druck in der Sonde im Vergleich zu 
den Transportleitungen einen langsameren Durchfluss bedeutet.

Denken Sie daran, dass bei Gas gilt: je höher der Druck, desto 
langsamer der Durchfluss. Eine Möglichkeit den Durchfluss im AI-
System zu beschleunigen, ist eine Druckreduzierung.

Sonde
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Beispiel 3: Durchflussmenge für Flüssigkeit in einer Sonde

Um die Zeitverzögerung in einer Sonde zu berechnen, müssen wir zunächst die Fluidgeschwindigkeit in der Sonde bestimmen. 

Die Gleichungen für Flüssigkeiten sind:

Fluidgeschwindigkeit in Sonde = Volumen-Durchflussmenge in der Prozessleitung/Volumen pro Längeneinheit der Sonde

Zeitverzögerung = Sondenlänge/Fluidgeschwindigkeit in der Sonde

Für die obige Transportleitung sollten Sie eine Sonde in Betracht ziehen, die aus 18 Zoll (1,5 Fuß ) Schedule-80-Rohr mit einem 

Durchmesser von einem halben Zoll besteht.

Durchflussmenge in Prozessleitung = 5 Liter/min = 5.000 cm3/min

Sondenvolumen pro Fuß (½-Zoll Pipe Rohr) = 46 cm3/ft*

*von Tabelle 1.

Fluidgeschwindigkeitssonde= 5.000 cm3/min / 46 cm3/ft

Fluidgeschwindigkeitssonde = 109 ft/min

Zeitverzögerung = 1,5 ft / 109 ft/min

Zeitverzögerung = 0,014 min = 0,8 s

Schlussfolgerung: Die Zeitverzögerung in dieser Sondenanwendung von weniger als einer Sekunde ist minimal. Gemeinsam mit dem 
Ergebnis aus Beispiel 1 ist die gesamte Zeitverzögerung für die Flüssigkeitsprobe 30,8 Sekunden, was innerhalb der Industrienorm von 
einer Minute liegt.

Beispiel 4: Durchflussmenge für Gas in einer Sonde
Oftmals ist der Gasdruck in einer Sonde viel höher als der Druck in einer Transportleitung, weil er nicht eingestellt werden kann bis er 
einen Regler in der Feldstation erreicht. Die Formel für eine Gasprobe in der Sonde entspricht der für eine Flüssigkeitsprobe, aber mit einer 
zusätzlichen Variablen, um den Druck zu berücksichtigen.

Gasgeschwindigkeit in der Sonde = (Volumenstrom in Prozessleitung / Volumen pro Längeneinheit der Sonde ) x (Druck am 

Durchflussmesser1 / Druck in der Sonde2).

1Durchflussmesser in der Transportleitung.

2Der Druck in der Sonde entspricht dem Prozessdruck.

Wenn wir dieselben Eingaben wie in Beispiel 3 verwenden, erhalten wir:

Gasgeschwindigkeit in Sonde = (5.000 cm3/min / 46 cm3/ft) x (15 psia /300 psia)

Gasgeschwindigkeit in der Sonde = 109 ft/min x (1/20)

Gasgeschwindigkeit in der Sonde = 5,45 ft/min

Zeitverzögerung = 1,5 ft / 5,45 ft/min

Zeitverzögerung = 0,27 min = 16,5 s

Schlussfolgerung: Wenn wir diese Sonde gemeinsam mit der Transportleitung aus Beispiel 2 verwenden, erhalten wir eine Reaktionszeit 
von einer Minute und 16,5 Sekunden, wobei der Regler in der Feldstation ist. Die Sonde liegt vor dem Regler, daher kann der Druck in der 
Sonde nicht reguliert werden. Wenn eine Reaktion von einer Minute gewünscht wird, muss eine kleinere Sonde eingesetzt werden und/
oder die Durchflussmenge in der Transportleitung muss erhöht werden.
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Bei Gasproben wird eine Feldstation eingesetzt, um den Druck in 
den Transportleitungen oder der Schleife zu reduzieren. Bei gleicher 
Durchflussrate wird die Zeitverzögerung direkt proportional mit  
dem absoluten Druck reduziert. Bei halbem Druck halbiert sich  
die Verzögerung.

Die Feldstation wird möglichst nah am Anschluss positioniert. Je früher 
der Druck abgesenkt wird, desto besser.

Im Fall einer flüssigen Probe wird keine regulierende Feldstation 
eingesetzt. Es ist besser, Flüssigkeiten unter hohem Druck zu halten, 
damit sich keine Blasen bilden.

Im Falle, dass eine flüssige Probe als Gas analysiert wird, kann ein 
Verdampfungsdruckregler an der Feldstation eingesetzt werden. Ein 
Verdampfungsdruckregler kann zu beachtlichen Zeitverzögerungen 
führen. Wenn das Fluid von Flüssigkeit zu Gas wird, steigt das Volumen 
stark an. Wie schnell dies geschieht, hängt von der Molmasse der 
Flüssigkeit ab.

Der gemessene Dampfdurchfluss nach dem Druckregler beträgt in der 
Regel mehr als das 300-fache des Flüssigkeitsdurchflusses vor dem 
Verdampfungsdruckregler. Beispielsweise kann bei einem Gasfluss 
von500 cm3/min., der Flüssigkeitsfluss weniger als 2 cm3/min betragen. 
Daher dauert es 25 Minuten, bis die Flüssigkeit in einem Rohr mit einem 
Durchmesser von 1/4 Zoll den Weg von 10 Fuß zurücklegt. Um diese Zeit 
zu verringern, müssen wir das Volumen des Rohrs vor dem Druckregler 
verringern. Beispielsweise würde es mit nur einem Fuß 1/8 Zoll Rohr nur 
30 Sekunden lang dauern, bis die Flüssigkeit den Druckregler erreicht. 
Zu dieser Zeit müssen wir jedoch die Zeitverzögerung in der Sonde 
dazuzählen. Je dünner die Sonde, desto schneller die Reaktion.

Eine weitere Methode, um eine schnellere Reaktion zu erhalten, ist, dass 
der Regler näher an das Analysegerät gebracht wird. In Abbildung 2 
befindet sich der Druckregler hinter dem Schleifenfilter, wobei eine zweite 
Flüssigkeitsschleife gewährleistet, dass der gute Flüssigkeitsdurchfluss 
bis zum Verdampfungsdruckregler anhält. Das Ziel ist, das langsam 
zu einem Verdampfungsdruckregler fließende Flüssigkeitsvolumen zu 
minimieren.

Feldstation

Abbildung 2. Der Verdampfungsdruckregler befindet sich hinter dem 
Schleifenfilter. Eine zweite Flüssigkeitsschleife eliminiert die lange 
Verzögerung zu der es normalerweise auf der Flüssigkeitsseite des 
Verdampfungsdruckreglers kommt.



Von einer Zeitverzögerungsperspektive aus gesehen, müssen 
Stromumschaltesysteme schnell funktionieren und schnell das alte 
Probenmaterial ablassen während der neue Strom zum Analysegerät 
transportiert wird. Doppelabsperr- und Ablassventil-Konfigurationen 
(DBB), die heute in konventionellen Bauteilen oder in modularen Mini-
Designs erhältlich sind, liefern eine Methode zum Umschalten der 
Ströme mit minimalem Totraum und keiner Querstromkontamination  
von undichten Ventilen.

Eine traditionelle DBB-Konfiguration ist eine kaskadierende DBB 
(Abbildung 3), wobei Toträume eliminiert werden, indem ein zweites 
Absperrventil anstelle eines T-Stücks verwendet wird.

Ein Problem bei der kaskadierenden DBB-Konfiguration ist der 
schwierige Fließweg, der zu einem Druckabfall und einem langsameren 
Durchfluss führt. Der Druckabfall kann geschätzt werden, indem der 
Durchflusskoeffizient (Cv) des Produkts geprüft wird, der ein Maß für 
den Durchflusswiderstand ist. Je niedriger der Cv, desto größer der 
Druckabfall, was zu einem langsameren Durchfluss führt.

In der kaskadierenden DBB-Konfiguration verursacht der Primärstrom – 
Strom 1 in Abbildung 3 – keinen übermäßigen Druckabfall, aber Strom 2, 
Strom 3, etc. schaffen mehr Druckabfall und einen längeren Fließweg, 
was zu längeren Transportwegen zum Auslass führt.

Das Ergebnis sind konsistente Transportzeiten von unterschiedlichen 
Strömen, was es erschwert, konsistente Spülzeiten für alle Ströme 
festzulegen.

Die DBB-Konfiguration mit einer integrierten Fließschleife (Abbildung 4) 
bietet alle Vorteile der kaskadierenden DBB-Konfiguration, garantiert 
aber gleichzeitig einen minimalen Druckabfall in allen Strömen. Der Cv 
Wert für jeden Strom –und folglich die Transportzeit für jeden Strom– 
sind gleich. Bitte beachten Sie, dass ein Teil mit einem Cv von 0,3 ein 
Drittel des Druckabfalls erzeugt im Vergleich zu einem Teil mit einem Cv 
von 0,1.

Stromumschaltung
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Abbildung 3. Eine kaskadierende DBB-Konfiguration eliminiert Toträume, 
indem T-Stücke durch ein zweites Absperrventil ersetzt werden.

Abbildung 4. Die DBB-Konfiguration mit einer integrierten Fließschleife 
ist eine Verbesserung gegenüber der kaskadierenden DBB-Konfiguration, 
indem konsistenter Druckabfall für alle Fluidströme sowie konsistente 
Transportzeiten bereitgestellt werden.
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Das Probenaufbereitungssystem bereitet eine Probe zur Analyse vor, 
indem es die Probe filtert, dabei sicherstellt, dass sie in der richtigen 
Phase ist und indem der Druck, der Durchfluss und die Temperatur 
eingestellt werden. Dazu werden u.a. Manometer, Regler, variable 
Durchflussmessgeräte, Durchflussregler, Rückschlagventile, Steuerventile 
und Kugelhähne eingesetzt.

Das sind relativ kleine Bauteile. Oftmals werden modulare Miniaturbauteile 
eingesetzt. Das sind aufgesetzte Bauteile, die nach dem ANSI/ISA 
76.00.02 Standard und der New Sampling/Sensor Initiative (NeSSI) 
hergestellt wurden.

Wie die Stromumschaltventile geht es hier nicht so sehr um das innere 
Volumen als den Druckabfall. Bei der Auswahl von Bauteilen sollten Sie 
vor allem die Cv-Werte der Hersteller vergleichen.

Andere Bauteile, die im Probenaufbereitungssystem verwendet 
werden, wie Filter, Dampfabscheider und Feinfilter können zu langen 
Verzögerungen führen, weil sie es ermöglichen, dass ankommende 
Proben mit alten Proben gemischt werden. Die Reinigung eines Filter 
oder eines Dampfabscheiders - damit 95 Prozent der alten Probe 
eliminiert werden, erfordert das dreifache Volumen des Bauteils. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass der Einlass und der Ablass nahe 
aneinander angebracht sind, wie in Abbildung 5.

Gehen wir jetzt von einem Filter mit einem Einlass und Auslass, wie in 
Abbildung 5 zu sehen, aus. Wenn die Durchflussmenge 100 cm3/min 
beträgt und das Volumen des Filters 100 cm3, dauert es drei Minuten, 
um sicherzugehen, dass 95 Prozent der alten Probe ausgespült wurden. 
Um eine genaue Probe sicherzustellen, müssen drei Minuten zur 
Zeitverzögerungsberechnung für dieses AI-System hinzugefügt werden.

Dieselben Formeln können zur Mischung von Volumen in der 
Prozessleitung verwendet werden.

Generell gilt, dass es in einem Gaschromatographen 10 Minuten dauert, 
um eine Probe zu analysieren. Infrarot- und Ultraviolett-Analysegeräte 
arbeiten schneller und können die Analyse in Sekunden ausführen. Der 
Analysegerät-Spezialist, der Techniker oder der Ingenieur sollten die 

erforderliche Proben-Analysezeit eines Analysegeräts kennen. Diese 
Zeit wird zu den oben angegebenen Schätzungen für die gesamte 
Zeitverzögerung vom Anschluss bis zum Analysegerät hinzugefügt.

Die gesamte Zeitverzögerung, die mit den oben beschriebenen 
Hilfsmitteln berechnet werden kann, sollte einen Schätzungswert 
ergeben, der innerhalb der Fehlerspanne liegt. Vergessen Sie nicht, dass 
die gesamte Zeit vom Prozess bis hin zum Analysegerät zählt und dass 
alle Bauteile, die zu dieser Verzögerung beitragen, zur Gesamtsumme 
hinzugefügt werden müssen.

Die obige Erörterung sollte den Analysegerät-Spezialisten auf falsche 
Annahmen zur Probenzeit hinweisen, besonders wenn es um 

Problembereiche, wie die Sonde oder einen Dampfregler in der Feldstation 
geht. Sie soll dem Analysegerät-Spezialisten, sowie dem Fluidsystem-
Anbieter oder Berater dabei helfen, intelligente Entscheidungen zu 
Bauteilen und Konfigurationen bezüglich der Anbringung des Anschlusses, 
der Schleife (Fast Loop), den besten Rohrdurchmessern und den 
Stromumschaltkonfigurationen zu treffen. Zeitverzögerung sollte vom 
Analysegerät-Spezialisten genau beachtet werden. Falsche Annahmen 
können die harte Arbeit des Analysegerät-Spezialisten aufs Spiel setzen 
und das teure Analysegerät nutzlos machen.

System zur Probenaufbereitung

Analysegerät

Schlussfolgerung

Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie im Swagelok-Buch 
Industrial Sampling Systems (2013), das beste 
Nachschlagewerk zu Probeentnahmesystemen von 
Tony Waters.

Abbildung 5. Mischen von Volumen mit einem nebeneinander liegenden 
Einlass und Auslass.
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