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In vielen analytischen Instrumentierungssystemen liefert das Analysegerät 
keine absoluten Messungen. Es liefert stattdessen eine relative Reaktion 
basierend auf den Einstellungen während der Kalibrierung, was ein 
wichtiger Prozess mit hohem Fehlerpotenzial ist. Um ein Analysegerät 
zu kalibrieren, wird ein Kalibrierungsfluid mit bekanntem Inhalt und 
bekannten Mengen durch das Analysegerät transportiert, was die 
Messungen der Bauteilekonzentration schafft. Wenn diese Messungen 
nicht mit den bekannten Mengen im Kalbrierungsfluid konsistent sind, 

wird das Analysegerät dementsprechend eingestellt. Wenn dann 
später die Prozessproben analysiert werden, hängt die Genauigkeit der 
Analysegerätwerte vom Kalibrierungsprozess ab. Es ist daher wichtig, 
dass wir verstehen, wie Fehler oder Kontamination bei der Kalibrierung 
entstehen, wann Kalibrierung auf bestimmte Leistungsprobleme mit dem 
Analysegerät eingehen kann und wann nicht und wie der atmosphärische 
Druck oder Temperaturschwankungen die Kalibrierung zunichte machen 
können, sowie wann kalibriert werden sollte und wann nicht.

Ein häufiges Problem bei der Kalibrierung ist die falsche 
Systemkonfiguration. In zahlreichen Fällen wird das Kalibrierungsfluid 
fälschlicherweise stromabwärts vom Stromauswahl-Ventilsystem 
und ohne den Vorteil der DBB-Konfiguration (Abbildung 1) 
ins System geleitet. Es wäre besser, das Kalbrierungsfluid 
über das Probenstromauswahlsystem, wie in Abbildung 2 
zu sehen ist, einzuleiten. Das Probenstromauswahlsystem 
dient zum schnellen Auswechseln der Probenströme ohne 
das Risiko einer Kreuzkontaminierung. In Abbildung 1 und 
2 ist jeder Strom im Probenstromauswahlsystem mit zwei 
Absperr- und Entlüftungsventilen (zum Entlüften) ausgestattet, 
um sicherzugehen, dass ein Strom - und nur ein einziger Strom 
- jeweils zum Analysegerät fließt. Mit der Zeit haben sich die 
Probenstromauswahlsysteme von einer DBB-Konfiguration, die aus 
konventionellen Bauteilen besteht, zu einem modularen, Mini-System 
(New Sampling/Sensor Initiative, ANSI/ISA 76.00.02) entwickelt.  
Die effizientesten Systeme liefern schnelle Spülzeiten, niedrige Ventil-
Steuerdrücke und verbesserte Sicherheitsmerkmale, sowie eine 
Kapazität für hohen Durchfluss und konsistenten Druckabfall von 
Strom zu Strom bei vorhersehbarem Transport an das Analysegerät. 

Ein Stromauswahlsystem liefert mehr Schutz vor 
Kalibrierungsfluidlecks in einen Probenstrom. Es kommt aber 
trotzdem vor, dass einige Techniker dieses System umgehen und das 
Kalibrierungsfluid so nahe wie möglich zum Analysegerät bringen, 
um dieses teure Fluid zu sparen. Wenn nur ein einziger Kugelhahn 
eingesetzt wird, wie in Abb. 1 zu sehen ist, können die Versuche, 
Kalibriergas zu sparen, zu verzerrten Analysegerätwerten führen.  
Das Analysegerät ist möglicherweise richtig kalibriert, aber es besteht 
immer das Risiko, dass eine geringe Menge Kalibriergas in den 
Probenstrom leckt und die Messungen verzerrt.

Systemdesign.
Abbildung 1. In dieser Konfiguration 
wird das Kalibriergas fälschlicherweise 
stromabwärts vom Stromauswahl-
Ventilsystem und ohne den Vorteil der 
Doppelabsperr- und Ablassbaugruppe 
ins System geleitet.

Abbildung 2. Wie in dieser Konfiguration 
zu sehen ist, sollte das Kalibriergas 
über das Probenstrom-Auswahlsystem 
eingeleitet werden, wo eine 
Doppelabsperr- und Ablassbaugruppe 
vor Kontamination schützt.
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In einigen Anwendungen erfordert die Umweltbehörde der USA, 
EPA, dass das Kalibrierungsfluid an einer früheren Stelle im 
Probeentnahmesystem eingeleitet wird, normalerweise in der Nähe der 
Sonde. Der Grund dafür ist, dass das Kalibrierungsfluid den gleichen 
Variablen ausgesetzt werden soll wie der Probenstrom. Das macht Sinn, 
und ein solches Setup liefert außerdem eine gute Zeitschätzung dafür, 
wie lange es dauert bis die Probe von der Sonde bis zum Analysegerät 
fließt. Wie bereits im ersten Artikel in dieser Serie angemerkt, wird diese 
Zeitdauer oft unterschätzt oder ist unbekannt.

Es sind jedoch große Mengen an Kalibrierungsfluid erforderlich, wenn 
es durch das gesamte Probeentnahmesystem fließen soll. Daher 
überrascht es nicht, dass diese Option in vielen Werken nicht umgesetzt 
wird. Ein guter Kompromiss ist, das Kalibrierungsfluid durch das 
Stromauswahlsystem laufen zu lassen, und einen Strom für das Fluid zu 
bestimmen. So kann das Fluid das Analysegerät am besten erreichen 
und wird nicht durch die Probeentnahmeströme kontaminiert. Und 
wenn es nicht verwendet wird, verhindern zwei Absperrventile, dass die 
Probenströme kontaminiert werden. Bei modularen Mini-Plattformen ist 
die erforderliche Menge an Kalibrierungsfluid minimal.
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Um das Analysegerät effektiv zu kalibrieren, müssen der Bediener, der 
Techniker oder der Ingenieur theoretisch verstehen, was Kalibrierung 
ist, was sie korrigieren kann und was nicht. Beginnen wir mit dem 
Unterschied zwischen Präzision und Genauigkeit. Dazu verwenden wir 
die Metapher eines Schützen. In Abbildung 3 hat der Schütze ein paar 
Treffer auf der Zielscheibe erreicht (rot). Die Treffer sind nahe aneinander, 
in einer Gruppe. Daher kann man behaupten, dass der Schütze präzise 
ist. Er trifft die Zielscheibe jedes Mal an derselben Stelle. Präzision 
führt zu wiederholbaren Ergebnissen. Der Schütze trifft aber nicht ins 
Schwarze und ist daher nicht genau. Wenn er etwas ändert, und alle 
Treffer im Schwarzen sind, ist er sowohl präzise als auch genau.

Dieses Beispiel kann man auf Analysegeräte anwenden. Ein 
Analysegerät muss zunächst präzise sein. Es muss wiederholbare 
Ergebnisse liefern, wenn eine bestimmte Menge an Kalibrierungsfluid 
eingeleitet wird. Wenn das nicht der Fall ist, kommt es zu einer Störung 
im Analysegerät oder das System hält die Probe nicht bei denselben 
Bedingungen. Kalibrierung kann diese Ungenauigkeit nicht korrigieren.

Wenn ein Analysegerät konsistente Ergebnisse liefert, aber 
diese Ergebnisse nicht der bekannten Zusammensetzung des 
Kalibrierungsfluids entsprechen, ist das Analysegerät ungenau. Diese 
Situation kann und sollte mithilfe der Kalibrierung verbessert werden. 
Das wird als Biaskorrektur bezeichnet.

Auch wenn das Analysegerät beim Testen mit Kalibrierungsfluids präzise 
und genau ist, ist es möglich, dass ungenaue Ergebnisse geliefert 
werden, wenn der Probenstrom analysiert wird. Was soll das Analysegerät 
machen, wenn es rote Moleküle zählen soll und auf rosafarbene stößt? Die 
rosafarbenen Moleküle sehen für das Analysegerät rot aus und werden 
daher als rote gezählt, was zu einer höheren Anzahl roter Moleküle führt. 
Das wird als positive Interferenz bezeichnet. Ein Molekül, das nicht gezählt 
werden sollte, wird gezählt, weil es für das Analysegerät wie ein Molekül 
aussieht, das gezählt werden sollte. So kann es zum Beispiel vorkommen, 
dass in einem System, das dazu vorgesehen ist, Propan-Moleküle 
zu zählen, Propylen-Moleküle auftauchen. Es ist möglich, dass das 
Analysegerät sie als Propan zählt, weil es nicht dazu konfiguriert wurde, 
zwischen den beiden zu unterscheiden.

Kein Analysegerät ist perfekt, aber alle sollten selektiv sein, was 
bedeutet, dass sie nur auf die Moleküle reagieren, auf die sie reagieren 
sollen und auf keine anderen. Einige Analysegeräte sind komplexer als 
andere und sind dazu programmiert, bestimmte Arten von Interferenzen 
chemisch zu verhindern. Ein TOC (total organic compound - gesamte 
organische Verbindung)-Analysegerät misst den Kohlenstoffgehalt 
in Abwasser, um zu bestimmen, ob genügend Kohlenwasserstoffe 
entsorgt werden. Dazu entfernt das Analysegerät eine Quelle positiver 
Interferenz– anorganische Kohlenstoffe, wie Kalkstein, die in hartem 
Wasser vorkommen. Dann werden lediglich die organischen Kohlenstoffe 
gemessen. Ohne diesen ersten Schritt würde das Analysegerät sowohl 
die organischen als auch die anorganischen Kohlenstoffe messen und 
Kohlenwasserstoffe mit hartem Wasser verwechseln.

Ein anderer Typ von Interferenz ist negative Interferenz: Ein Molekül, 
das gezählt werden sollte, wird nicht gezählt, weil es durch ein anderes 
Molekül versteckt wird. In fluoriertem Trinkwasser wird zum Beispiel eine 
Elektrode verwendet, um den Fluoridgehalt im Wasser zu analysieren. 
Wasserstoffionen, die häufig in Trinkwasser vorkommen, verstecken 
das Fluorid und führen so zu einer niedrigeren Zahl als erwartet. Das 
Analysegerät misst 1 ppm, was der Standarddosis entspricht, aber 
das Wasser enthält in Wirklichkeit 10 ppm. Die Lösung besteht darin, 
die Interferenzquelle zu beseitigen. Durch Einleitung einer Pufferlösung 
werden die Wasserstoffionen entfernt und die Elektrode kann den 
Fluoridgehalt richtig messen.

Einschränkungen der Kalibrierung

Abbildung 3. Der Schütze ist 
präzise aber nicht genau. Wenn der 
Bias korrigiert wird, ist der Schütze 
sowohl präzise als auch genau.
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Wenn wir die positive und die negative Interferenz und den Unterschied 
zwischen Präzision und Genauigkeit zu verstehen, können wir die 
Herausforderungen verstehen, die wir beachten müssen, damit ein 
Analysegerät die gewünschten Ergebnisse liefert. Wir hören oft: „Das 
Analysegerät funktioniert nicht. Es muss kalibriert werden.“ Oft wird 

einfach angenommen, dass es an der Kalibrierung liegt, wenn das 
Analysegerät nicht das gewünschte Ergebnis liefert. Aber wir haben 
gerade gesehen, dass es bei der Kalibrierung Einschränkungen gibt. 
Sie ist nicht die Antwort auf alle Probleme.
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Gasanalysegeräte sind im Grunde genommen Molekülzähler. Wenn sie 
kalibriert werden, wird eine bekannte Gaskonzentration eingeleitet und 
der Output des Analysegeräts wird geprüft, um sicherzugehen, dass 
die Zahl korrekt ist. Was geschieht aber, wenn der atmosphärische 
Druck sich um 5 bis 10 Prozent ändert, wie es zum Beispiel in einigen 
Klimazonen häufig der Fall ist? Die Anzahl der Moleküle ändert 
sich mit dem atmosphärischen Druck und daher ändert sich der 
Analysegerätzählstand. Es wird häufig fälschlicherweise angenommen, 
dass der atmosphärische Druck konstant bei 1 bar.a (14,7 psia) liegt, 
aber basierend auf dem Wetter, kann er um bis zu 0,07 bar (1 psi) 
steigen oder sinken. Damit der Kalibrierungsprozess effektiv ist, muss 
der absolute Druck im Probeentnahmesystem während der Kalibrierung 
und während der Probenanalyse gleich sein. Der absolute Druck kann 
als der Gesamtdruck über einem perfekten Vakuum definiert werden. In 
einem Probeentnahmesystem wäre es der Systemdruck, der durch ein 
Messgerät gemessen wird, plus der atmosphärische Druck.

Um den Abweichungsgrad bei den Messungen aufgrund der 
Veränderungen des absoluten Drucks zu verstehen, sehen wir uns das 
perfekte Gasgesetz an: 

PV = nRT

wobei P = Druck , psia; V = Volumen, Kubikzoll.; n = Molzahl (Moleküle); 
R = Gaskonstante; und T = absolute Temperatur, °F.

Jetzt verändern wir diese Gleichung wie folgt:

n = PV/RT

womit wir zeigen, dass bei einer Temperatur- und Druckänderung 
sich die Anzahl der Moleküle in einem Standardvolumen auch ändern. 
Druckänderungen sind wichtiger als Temperaturabweichungen. 
Eine Druckatmosphäre wird als 14,3 psi definiert. Folglich kann 
eine Druckveränderung von 1 psi die Anzahl der Moleküle im 
Analysegerätvolumen um ca. 7 Prozent verändern. Die Temperatur 
wird auf einer absoluten Skala gemessen. Beachten Sie dabei, 
dass absolut Null -273°C (-460°F) ist. Folglich ändert eine 
Temperaturveränderung von 0,5°C (1°F) die Anzahl der Moleküle um 
lediglich 0,3%. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich große 

Druckänderungen prozentual stark auf die Bedingungen auswirken 
können. Es ist eher unwahrscheinlich, dass man eine große prozentuale 
Temperaturveränderung bekommt.

Wie kann man also den Druck kontrollieren, wenn er so wichtig zu sein 
scheint? Einige Analysegeräte, besonders Infrarot- und UV-Geräte, 
lassen es zu, dass der atmosphärische Druck den Wert ändert, 
korrigieren diesen aber später elektronisch. Zahlreiche Analysegeräte, 
einschließlich aller Gaschromatographen, korrigieren atmosphärische 
Druckabweichungen nicht; die meisten Systeme korrigieren diese 
Abweichungen nicht und viele Systemingenieure und Bediener geben 
sich mit diesen Abweichungen zufrieden. Einige sind der Meinung, 
dass atmosphärische Abweichungen nicht wichtig sind. Andere 
behaupten, dass atmosphärische Abweichungen durch verbundene 
oder nicht verbundene Variablen, die sich auf das Analysegerät 
auswirken, kompensiert werden, und eventuell die richtigen Ergebnisse 
liefern. Atmosphärische Abweichungen können allerdings signifikant 
sein. Nehmen wir an, dass Sie Ihr Analysegerät kalibrieren und der 
atmosphärische Druck X ist, sich dieser Druck auf X + 0,07 bar (1 psi) 
ändert, wenn Sie das Prozessgas einleiten. Die Abweichung kann bei 
7 Prozent des gemessenen Werts liegen.

Aufgrund der Umweltauflagen arbeiten zahlreiche Analysegerätsysteme 
jetzt mit Hochdruckentlüftung oder Rücklaufentlüftung. 
Druckabweichungen von diesen Entlüftungspunkten wirken sich 
auf den Druck stromaufwärts vom Analysegerät aus, aber es gibt 
Entlüftungssysteme, die mit speziellen Reglern ausgestattet sind, 
um diese Abweichungen zu kontrollieren. Leider verwenden diese 
Systeme Regler, die sich auf die Atmosphäre beziehen. Diese Systeme 
kontrollieren zwar Abweichungen aus der Entlüftung, aber keine 
Abweichungen im atmosphärischen Druck, die höher sein können. Damit 
solche Systeme atmosphärische und Entlüftungs-Druckabweichungen 
kontrollieren, ist ein Absolut-Druckregler erforderlich. Im Gegensatz zu 
einem normalen Regler vergleicht ein Absolut-Druckregler nicht den 
Druck im System mit dem außerhalb des Systems, der sich ohnehin 
schon mit dem Wetter ändert. Er vergleicht den Druck im System mit 
einem konstanten eingestellten Druck, der sich überhaupt nicht oder nur 
geringfügig ändert. Oftmals ist dieser Druck auf 0 bar.a (0 psia) eingestellt.

Kontrollieren der atmosphärischen Änderungen in Gasanalysegeräten
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Bei der besten Kalibrierungsmethode wird ein automatisiertes 
System mit regelmäßiger Validierung eingesetzt, bei dem statistische 
Prozesskontrolle verwendet wird. Bei der Validierung wird das 
Analysegerät in regelmäßigen Zeitabständen geprüft, um zu bestimmen, 
ob das gewünschte Ergebnis erreicht wird oder nicht. Bei der Validierung 
wird eine Messung vorgenommen und der Wert aufgezeichnet. 
Sie entspricht der Kalibrierung, aber es werden keine Korrekturen 
vorgenommen.

Ein automatisiertes System führt eine Validierungsprüfung in 
regelmäßigen Zeitabständen aus und analysiert das Ergebnis auf 
Probleme, die eine Einstellung oder Neukalibierung erforderlich machen 
würden. Das System gestattet unvermeidbare Abweichungen nach oben 
und unten, wenn es aber einen konsistenten Trend feststellt, der vom 

System selbst nicht korrigiert wird, wird der Bediener darauf aufmerksam 
gemacht, dass das System katastrophale Fehler machen könnte.

Ein Bediener kann ein System in regelmäßigen Abständen manuell 
validieren, genauso wie ein automatisiertes System, aber in vielen 
Fällen verstellt der Bediener dann auch das Analysegerät, auch wenn 
das System nur eine 1prozentige Abweichung aufweist. Das führt 
zu vereinzelten und geringfügigen Einstellungen, die eine zusätzliche 
Varianz schaffen und es schwierig machen, Trends zu analysieren und 
zu bestimmen, wann ein System tatsächlich die falschen Ergebnisse 
liefert. Es ist besser, wenn ein automatisiertes System unbeaufsichtigt 
laufen kann, bis eine statistische Analyse der Ergebnisse eine Beachtung 
erforderlich macht.

Validierung oder Kalibrierung

Kalibrierung ist ein wichtiger Prozess und eine absolute Erfordernis 
für analytische Systeme, aber dieser Prozess muss richtig ausgeführt 
werden. Der Bediener, der Techniker oder der Ingenieur sollte verstehen, 
wie das Kalibriergas richtig ins System eingeleitet wird (z. B. durch eine 
DBB-Konfiguration, damit die Möglichkeit einer Kreuzkontaminierung 
minimiert wird) und wie die atmosphärischen Abweichungen in 
Gasanalysegeräten kontrolliert werden können (wie zum Beispiel durch 
einen Absolut-Druckregler). Der Techniker oder Bediener sollte auch die 

Einschränkungen der Kalibrierung verstehen – welche Probleme damit 
gelöst werden können und welche nicht – und wie oft Einstellungen 
am Analysegerät basierend auf unvollständigen Daten Fehler einführen 
können. Wenn das Analysegerät regelmäßig mit einem automatisierten 
System validiert wird und richtig kalibriert wird, wenn eine statische 
Analyse dies erforderlich macht, funktioniert Kalibrierung wie geplant und 
liefert einen wichtigen Service, denn jetzt kann das Analysegerät genaue 
Messungen liefern.

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