
Man muss zunächst den Unterschied zwischen Mischvolumen und 
Toträumen verstehen. Denn die beiden unterscheiden sich von einander. 
Ein Mischvolumen ist ein Behälter mit einem separaten Einlass und 
einem Auslass, wie einem Filter oder einem Dampfabscheider. Fluids 
fließen durch ein Mischvolumen, langsam, aber sie fließen. Ein Totraum 
ist typischerweise ein T mit einem Block am Ende, damit nichts 
durchfließen kann (Abb. 1).

Beispiele für Toträume sind Druckmessgeräte, Messwandler, Labor-
Probeentnahmeventile oder Überströmventile. Sie können berechnen, 
bei welcher Geschwindigkeit ein Mischvolumen eine alte Probe ausspült, 

aber das geht nicht bei einem Totraum. Ein Totraum hält die alte Probe 
und gestattet die Mischung eines geringen Anteils der alten Probe mit 
der neuen Probe, wobei diese kontaminiert wird. Toträume können 
gereinigt werden oder nicht. Sie sind nicht vorhersehbar. Toträume 
werden generell problematischer, wenn das Verhältnis von Länge zu 
Durchmesser zunimmt. Außerdem kann ein geringerer Durchfluss in der 
Analyseleitung die Wirkung des Totraums erhöhen. En Manometer mit 
einem Totraumvolumen von 10 cm3 hat bei hohem Durchfluss nicht viel 
Wirkung, aber bei geringem Durchfluss (z. B. 30 cm3/min) könnte es eine 
Wirkung haben, wenn es an der falschen Stelle angebracht ist und die 
gesamte Anwendung negativ beeinflussen. Hier sind ein paar allgemeine 
Richtlinien zu Toträumen:

1. Verwenden Sie hohe Durchflussraten wenn möglich.

2.  Wählen Sie ein Bauteildesign, das Toträume minimiert oder eliminiert.

3.  Stellen Sie bei der Installation des Bauteils sicher, dass der 
Endanschluss die Länge des Totraums minimiert.

4.  Entfernen Sie Toträume auf einer Bypass-Schleife, damit nur wenige 
Totraumteile in der direkten Leitung des aktiven Durchflusses zum 
Analysegerät sind.

5.  Ersetzen Sie ein T-Stück und Zweiwege-Kugelhähne durch Dreiwege-
Kugelhähne
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Ein Analyseinstrumentierungssystem (AI) soll rechtzeitige analytische 
Ergebnisse liefern, die zum Zeitpunkt der Probeentnahme für das Fluid 
in der Prozessleitung repräsentativ sind. Wenn das AI-System die Probe 
so verändert, dass das analytische Ergebnis vom erwarteten Ergebnis 
geändert wird, ist die Probe nicht mehr länger repräsentativ und das 
Ergebnis nicht mehr länger bedeutend oder nützlich. Wenn man davon 
ausgeht, dass die Probe richtig am Prozessanschluss entnommen 
wurde, ist es immer noch mögllich, dass die Probe unter den folgenden 
Umständen nicht repräsentativ ist:

•  Wenn Toträume an den falschen Stellen im AI-System eingeführt 
werden und ein „statisches Leck“ erzeugen, kann die alte Probe in  
die neue Probe eindringen oder lecken

•  Wenn die alte Probe mittels Kontamination, Permeation oder 
Adsorption verändert wird

•  Wenn das chemische Gleichgewicht aufgrund teilweiser 
Veränderungen in der Phase geändert wird

• Wenn die Probe eine chemische Reaktion hat

In diesem Artikel werden die wichtigsten Probleme behandelt, die zu 
einer nicht repräsentativen Probe führen und es werden Empfehlungen 
gegeben, wie eine solche Probe vermieden werden kann. Der Artikel 
erörterte Toträume, Bauteiledesign und -Anbringung, Adsorption und 
Permeation, interne und externe Lecks, Kreuzkontaminierung und 
Stromauswahl und Phasenschutz.

Abbildung 1. In dieser Totraum-Konfiguration, leckt eine alte Probe, die im 
T-Stück gefangen ist, in den Haupt-Fluidstrom und kontaminiert die neue Probe.
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In den meisten Systemen können Totraum-Bauteile so positioniert werden, 
dass sie nicht in einer direkten Leitung mit dem aktiven Durchfluss zum 
Analysegerät sind. Sie können auf einer Bypass-Schleife angebracht 
werden und immer noch ihren Zweck erfüllen. Eine Bypass-Schleife oder 
eine Fast Loop ist eine Konfiguration, die einen relativ schnellen Durchfluss 
in einer Schleife ermöglichen, mit Rücklauf in die Prozessleitung, eine 
Entlüftung oder einen Ablass. An einem Punkt in der Schleife wird ein Teil 
des Durchflusses zum Analysegerät geleitet. Abb. 2 zeigt ein System mit 
fünf Toträumen, Abb. 3 zeigt eine Variation dieser Konfiguration mit den 
folgenden Verbesserungen:

•  Zwei Manometer werden zur Bypass-Schleife verlegt

•  Ein Manometer wird ohne Ersatz entfernt

•  Der Kalibriergaseinlass wird zum Stromauswahlsystem verlegt

•  Die Laborproben-Entnahmestelle wird zu einer Durchflussschleife verlegt, 
die an einem Filter beginnt

Wenn mehrere Fluidströme über ein Stromauswahlsystem zum selben 
Analysegerät fließen, sollten Bauteile mit Toträumen, sofern möglich, vor 
das Stromauswahlsystem in einem Bypass platziert werden oder in einer 
Rücklaufleitung, damit die Chance einer Kreuzkontamination minimiert wird. 
Das gleiche gilt für Bauteile mit „Speicher“, wie Bauteile mit einer großen 
Oberfläche (Filter) oder mit durchlässigen Werkstoffen, wie Elastomeren 
(wie einige Regler). Es ist besser anstelle eines einzigen Filters nach 
dem Stromauswahlsystem mehrere Filter zu kaufen und diese vor dem 
Stromauswahlsystem anzubringen, einen in jeder Leitung. Es sollte auch 
kein Laborprobenanschluss mit einem T-Stück und einer Schnellkupplung 
nach dem Stromauswahlsystem angebracht werden, weil die T-Stück-
Konfiguration ein Totraum ist, der zu einer Kreuzkontamination führen kann.

Die ideale Konfiguration (Abb. 4) wäre ein Laborprobenanschluss an einer 
Bypass-Schleife vor dem Stromauswahlsystem, wobei eine separate 
Bypass-Schleife für jede Probenleitung gewählt werden sollte. Der 
Laborprobenanschluss, die Manometer und andere Toträume können auf 
der Bypass-Schleife angebracht werden, stromabwärts von dem Punkt, an 
dem der Durchfluss zum Analysegerät geleitet wird. Ein zusätzlicher Vorteil 
dieser Konfiguration ist, dass wenn ein Strom zum Analysegerät fließt, die 
anderen Ströme weiterhin zu den entsprechenden Bypass-Schleifen fließen 
und der Probenstrom aufrecht erhalten wird. Bauteile mit begrenztem 
Speicher, die sicher nach dem Stromauswahlsystem angebracht werden 
können, sind bestimmte hochqualitative Regler, Absperrventile, Prüfventile 
und Durchflussmesser. Im Fall flüssiger Proben mit minimalem Druckabfall 
im Analysegerät können Totraumbauteile, wie Manometer, nach dem 
Analysegerät angebracht werden.
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Abbildung 4. Schnellkupplungs-Probenanschlüsse befinden sich 
auf den Bypass-Schleifen vor dem Stromauswahlsystem. Auf 
diese Weise haben sie keine Toträume auf einer Leitung, die von 
mehreren Probenströmen verwendet wird.

Abbildung 2. Fünf Toträume in dieser Konfiguration erhöhen das Risiko 
einer Probenkontamination.

Abbildung 3. Diese Konfiguration ist eine Variation von Abb. 2 mit 
Designverbesserungen, die Toträume eliminieren oder sie an Stellen 
verlegen, wo sie sich nicht auf die Analysegerätwerte auswirken. 



Ein weniger subtile Anmerkung zu Anbringungsproblemen hat mit 
dem Einsatz von DBB-Konfigurationen zu tun. Diese Konfiguration, 
die aus zwei Blockventilen besteht und in deren Mitte sich ein 
Entlüftungsventil zu einem Entlüfter befindet, ist aus gutem Grund 
ein häufig verwendeter Standard in der Branche. Sie schützt 
vor Kontamination zwischen Fluidströmen. Sie sollte immer 
dann eingesetzt werden, wenn eine Absperrung zwischen zwei 
Fluidströmen gewünscht wird, die separat bleiben müssen. Im 
Grunde genommen, bedeutet das nur, dass zwei Absperrventile 
besser sind als eines. DBB ist die Basis aller Stromauswahlsysteme. 
Sie sollte verwendet werden, wenn Kalibrierungsfluid in ein System 
eingeleitet wird.

Abgesehen von der Bauteilplatzierung erfolgt die Bauteilauswahl. 
Die Bauteile unterscheiden sich durch die Menge an Totraum. Der 
Systemdesigner sollte sich immer die Schnittansichten ansehen 
und auf Toträume achten; zum Beispiel in einem Kugelhahn im 
Umfeld der Kugel und der Packung. Der Fließpfad durch ein 
Ventil oder eine Baugruppe an Bauteilen sollte reibungslos und 
ohne starke Richtungsänderungen sein, die zu einem Druckabfall 
führen. Spülbarkeit zeigt auf quantifizierbare Art und Weise, dass 
ähnliche Bauteile oder Systeme mehr oder weniger Zeit zur Spülung 
benötigen. 

In Abb. 5 waren drei Systeme mit Stickstoff gefüllt. Dann wurde ein 
zweites Gas eingeleitet, und die Zeit zur Spülung des Stickstoffs aus 
den Bauteilen wurde aufgezeichnet. Beachten Sie, dass Geometrie 
3 nicht nach 30 Sekunden gereinigt wird, das ist ziemlich lange in 
einem AI-System, denn der Industriestandard für eine analytische 
Reaktion ist eine Minute. Geometrie 1 zeigt die beste Leistung, wenn 
der gesamte Stickstoff in weniger als 5 Sekunden aus dem System 
gespült wird.
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Abbildung 5. Mithilfe von computerunterstützter Strömungsanimation 
(CFD) wurde das folgende Experiment durchgeführt. Drei unterschiedliche 
Fluidsystemkonfigurationen wurden mit Stickstoff gefüllt. Dann wird ein 
zweites Gas eingeführt. Die erforderlich Spülzeit für den Stickstoff wurde auf 
der horizontalen Achse aufgezeichnet.

Alle Fluidsystem-Bauteile lecken, weil keine Dichtung perfekt ist und 
alle Werkstoffe durchlässig sind, auch Edelstahl. In vielen Fällen ist die 
Leckrate zu langsam, um in einem Analyseinstrumentierungssystem 
auffällig zu sein, aber in anderen Fällen ist das nicht der Fall. Der 
Ingenieur und der Techniker müssen über Leckraten bescheid wissen 
und wann sie zu beachten sind. Gute Fluidsystembauteile, wie 
Ventile, sind für bestimmte Temperaturen und Drücke zugelassen, die 
erhältlich sind. Ventile sind nicht nur für Lecks am Sitz (interne Lecks) 
sondern auch für Körperlecks (externe Lecks), Lecks von innen nach 
außen, bewertet. Ventile sollten geeignet sein, wiederholt unter den 
schlechtesten Bedingungen eingesetzt zu werden.

Lecks und Permeation treten in der Richtung des unteren Partialdrucks 
auf. Um zu bestimmen, ob Lecks oder Permeation Probleme für ein 
System bereiten, sollten Sie die Probenzusammensetzung und ihren 
absoluten Druck bestimmen sowie den atmosphärischen Druck 
an der Außenseite des Systems. Jetzt können Sie den Partialdruck 
bestimmen. Wenn zum Beispiel das Systemmedium zu 100% Stickstoff 

bei 100 psia ist, dann ist der Partialdruck von Stickstoff 100 psia. Aus 
Einfachheitsgründen sagen wir, dass die Atmosphäre zu 80 Prozent 
aus Stickstoff besteht und zu 20 Prozent aus Sauerstoff bei 15 psia; 
in diesem Fall ist der Partialdruck von Stickstoff 12 psia und von 
Sauerstoff 3 psia. Angesichts dieser Bedingungen wird Sauerstoff in das 
System lecken und Stickstoff aus dem System heraus. Auch wenn der 
Systemdruck auf 200 psia, 1000 psia oder mehr erhöht würde, würde 
immer noch Sauerstoff aus der Atmosphäre in das System lecken, weil 
der Partialdruck für Sauerstoff außerhalb des Systems größer ist als im 
System.

Permeation ist nicht immer ein Problem. Je nach Anwendung hat eine 
kleine Menge an gelecktem Sauerstoff in der Probe keine Auswirkungen.  
Wenn Permeation ein potenzielles Problem ist, sollte der Systemdesigner 
O-Ringe, Elastomere und PTFE vermeiden und Edelstahl und Metall-auf-
Metall-Dichtungen verwenden, sofern möglich. Eine andere Möglichkeit 
ist es, das Probenaufbereitungssystem in einem Gehäuse oder andere 
Teile des Systems in einer stickstoffgespülten Box aufzubewahren.

Lecks und Permeation
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Einige phneumatische Ventile haben Designkonfigurationen, die Lecks 
oder Permeation zwischen der Probe und der Druckluft gestatten. Der 
Stellantrieb eines Ventils kann für das Ventildesign wichtig sein, wie zum 
Beispiel bei modularen Mini-Ventilen. Anders ausgedrückt, befinden 
sich der Ventilkörper und der Stellbetrieb im selben Block und können 
durch eine einzelne Dichtung, wie einen O-Ring, voneinander getrennt 
sein. Wenn diese Dichtung beschädigt wird, können Moleküle aus der 
Druckluft in die Probe gelangen oder Moleküle von der Probe können an 
die Druckluft abgegeben werden. Solche Lecks können zu schlechten 
Analysewerten führen oder im schlimmsten Fall einen Brand oder eine 
Explosion auslösen. Beim Einsatz von Stellantrieben, die wichtig für 
das Ventildesign sind, sollten Sie Ventile mit Doppeldichtungen und 
Schutzvorrichtungen, wie einem Luftspalt, wählen, durch den die Luft 
oder Prozesslecks entweichen können (Abb. 6).
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Abbildung 6. In dieser Zeichnung eines Doppelblocks und eines 
Entlüftungsventils schützen doppelte Dichtungen und ein Luftspalt davor, 
dass Druckluft in den Fluidstrom eindringt.

Abbildung 7. Die 
Phasenänderungstabelle 
zeigt die Punkte, an denen 
sich der Zustand des 
Wasser von fest auf flüssig 
und auf gasförmig ändert.

Adsorption bezieht sich auf die Tendenz einiger Moleküle, an festen 
Oberflächen haften zu bleiben, einschließlich an den Innenseiten 
von Rohren. Einige Moleküle, wie Stickstoff, Sauerstoff oder andere 
„permanente Gase“, bleiben an der Oberfläche haften sind aber leicht 
zu entfernen. Andere Moleküle, wie Wasser und Schwefelwasserstoff 
bleiben an Rohren haften und lassen sich nicht leicht entfernen. Wenn 
eines dieser klebrigen Moleküle in der Probe ist, bleibt es an der 
Oberfläche der Rohre haften und ist lange nicht in der Analyse der 
Probe zu sehen. Nehmen wir einmal an, das wir reinen Stickstoff in den 
Rohrleitungen haben, aber dann auf eine Probe mit einem geringen 
Schwefelwasserstoffgehalt wechseln. Der Schwefelwasserstoff bleibt 
an der Innenseite der Rohre haften und daher ist es möglich, dass in 
der Analyse überhaupt keine Schwefelwasserstoffmoleküle zu sehen 
sind. Sobald die Innenseite des Rohres allerdings vollkommen mit den 
Molekülen bedeckt ist, sind Schwefelwasserstoffmoleküle zu sehen.

Einige Bediener glauben, dass das Adsorptions-Problem 
beseitigt ist, sobald die Innenseiten vollkommen bedeckt sind, 
aber das stimmt nicht. Nehmen wir einmal an, dass wir nach der 

Schwefelwasserstoffprobe reinen Stickstoff analysieren wollen. Jetzt 
löst sich der Schwefelwasserstoff von der Innenseite des Rohres und, 
obwohl die neue Probe reiner Stickstoff ist, sehen wir in der Analyse 
Schwefelwasserstoffmoleküle. Oder nehmen wir an, dass die Temperatur 
im Rohr erhöht wird, weil die Sonne intensiver geworden ist. Höhere 
Temperaturen geben Molekülen mehr Energie und sie lösen sich von den 
Innenwänden der Rohre, was zu anderen Analyseergebnissen führt.

Wenn die zu messenden Moleküle mehr als 100 ppm in Ihrer Probe 
ausmachen, wirkt sich Adsorption wahrscheinlich nicht besonders aus. 
Wenn die zu messenden Moleküle weniger als diese Menge ausmachen, 
ist die Adsorption zu beachten. Eine elektropolierte Oberfläche an der 
Innenseite der Rohre oder eine PTFE-Auskleidung bieten eine geringe 
Verbesserung der Adsorptionsrate. Eine weitere Möglichkeit ist eine 
Siliziumauskleidung. Die Produkthersteller bringen eine dünne Schicht 
Silizium an der Innenseite des Rohres auf. Das Produkt ist teuer, aber 
führt zu drastischen Verbesserungen. Die Rohre sind trotz des Siliziums 
flexibel, aber der Mindestbiegeradius wird vergrößert.

Um eine repräsentative Probe beizubehalten, müssen 
Partialphasenänderungen in der Probe vermieden werden. Moleküle 
nehmen je nach Temperatur und Druck im System unterschiedliche 
Phasen an – fest, flüssig oder gasförmig oder eine Mischung daraus. 
Die Phasenänderung für jedes Molekül findet an einem anderen Punkt 
statt, wie in der Phasentabelle zu sehen ist, wobei die Temperatur an 
einer Achse und der Druck an der anderen zu sehen ist (z. B. Abb. 7 
ist eine Phasentabelle für Wasser). Die durchgezogenen Linien zeigen 
die Schnittstellen zwischen den Phasen. Eine analytische Probe 
besteht normalerweise aus mehr als einem Molekültyp. Das Ziel ist 
die Bestimmung der Zusammensetzung der Probe (d. h, zu welchem 
Prozentsatz sie aus Molekül A und zu welchem aus Molekül B besteht).

Adsorption

Phasenschutz
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So lange die Probe insgesamt flüssig oder gasförmig bleibt, 
ändert sich die Zusammensetzung nicht. Wenn wir allerdings eine 
Partialphasenänderung der Probe zulassen, ändert sich unsere 
Zusammensetzung. Abbildung 8 ist eine Phasentabelle für eine 
Mischung aus Molekülen. Die lilafarbene Linie ist die Bubble-Point-
Temperatur für die Mischung, und die rote Linie ist die Taupunkt-
Temperatur von Dampf, oder der endgültige Kochpunkt. An jedem 
beliebigen Punkt zwischen diesen beiden Linien, existiert eine 
Zweiphasenkombination aus Dampf und Flüssigkeit, und der Dampf 
und die Flüssigkeit haben unterschiedliche Zusammensetzungen. 
Anders ausgedrückt, die Probe wurde in zwei unterschiedlichen 
Zusammensetzungen fraktioniert und das Analysegerät kann nicht mehr 
länger bestimmen, was die Originalzusammensetzung war.

Der Analyseingenieur und der Techniker müssen jetzt den Druck 
und die Temperatur in den Zonen aufrecht erhalten, in denen die 
gesamte Probe im gesamten analytischen System in einer Phase 
bleibt. Für eine Gasprobe besteht eine einfache Lösung darin, einen 
Regler zu installieren, der den Druck mindert. Außerdem können 
die Probenleitungen nach Bedarf geheizt werden und mit isolierten 
gebündelten Rohren bei einer hohen Temperatur eingesetzt werden. 
Sowohl der Regler als auch die gebündelten Rohre sind einfach zu 
installieren und zu warten.

Es wird ein bisschen schwieriger mit flüssigen Proben. Eine Pumpe kann 
den Druck erhöhen und es können auch Kühler installiert werden. Aber 
weder Pumpen noch Kühler sind einfach zu installieren oder zu warten, 
aber sie können erforderlich sein.

Es ist schwierig, eine repräsentative Probe aufrecht zu erhalten. Sie 
erhalten keinen Alarm vom Analysesystem, der darauf verweist, das eine 
Probe nicht repräsentativ ist. Sie erkennen das Problem nur dann, wenn 
Sie die gewöhnlichen Problempunkte kennen. Aber alle sind vermeidbar 
und korrigierbar. Folgendes ist meistens zu beachten:

•  Kenntnis des Bauteil-Designs und seiner Einschränkungen (Toträume, 
Druckluftlecks)

•  Die richtigen Fragen an den Fluidsystemanbieter richten (z. B. zur 
Druckrate der Ventile, Schnittbilder, Spülungsdaten)

•  Bauteile an den richtigen Stellen im System anbringen (z. B. in 
der Bypass-Schleife, auf der einen oder der anderen Seite des 
Stromauswahlsystems)

•  Bestimmung/Berechnung, ob Lecks Permeation oder Adsorption 
auftreten oder wichtig sein werden (basierend auf dem Partialdruck)

•  Kenntnis, welche Werkstoffe oder Designs Lecks, Permeation, 
Adsorption verhindern

•  Berechnung und Beibehaltung des richtigen Drucks und der richtigen 
Temperatur für den Phasenschutz, basierend auf den Phasentabellen

Schlussfolgerung

1. Weitere Informationen zum Mischen von Volumen finden Sie in Teil 1 
dieser Serie: Verstehen und Messen der Zeitverzögerung
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