
 

Warum die Probeentnahme noch nicht verbessert wurde – Drei Hauptgründe 
In den letzten 50 Jahren wurden Prozessanalysgeräte immer mehr verbessert, aber Probeentnahmesysteme nicht. 
Das ist eine unverständliche Entwicklung. 
 
Viele Prozessanalyse-Probeentnahmesysteme in Werken erfüllen heute nicht ihren geplanten Zweck, nämlich nicht 
verunreinigte, repräsentative Proben ohne Zeitverzögerung an das Analysegerät zu liefern. 
 
Das Ergebnis sind unzuverlässige oder ungenaue Werte und folglich chemische und petrochemische Produkte, die 
nicht innerhalb der Spezifikationen liegen. Es besteht auch das Potenzial für Sicherheitsprobleme, die aufgrund der 
unzureichenden Probeentnahmesysteme auftreten. 
 
Die Gründe für diese Situation sind komplex, können aber auf drei Hauptgründe reduziert werden:  
 

1. Ein Mangel an Schulungs- und Lernmöglichkeiten 
2. Ein mangelnder Gesamtüberblick 
3. Nicht autorisierte, undokumentierte und/oder improvisierte Änderungen am Probeentnahmesystem 

 
Sehen wir uns diese Gründe und ein paar Lösungen an, die in allen Werken und von allen Technikern, Bedienern 
und Ingenieuren umgesetzt werden können. 
 
Ein Mangel an Schulungs- und Lernmöglichkeiten 

Uns sind keine Universitätsprogramme bekannt, die Kurse speziell zu Probeentnahmesystemen anbieten, die 
meisten Bildungsanstalten befassen sich lediglich mit den notwendigen Grundlagen dieses wichtigen Bereichs. 
Außerdem gibt es nur wenige Möglichkeiten, am Arbeitsplatz zu lernen und nur wenige Ingenieure und Techniker 
haben genügend Zeit, um an einer einwöchigen Schulung teilzunehmen.  
 
Daher haben zahlreiche industrielle Unternehmen ihre Mitarbeiterschaft im Bereich der Probeentnahmesysteme 
reduziert und diese Arbeiten an Systemdesign- und Herstellungsfirmen vergeben. Aber leider haben auch diese 
Firmen nur wenig qualifizierte Mitarbeiter. 
 
Unerfahrene Designingenieure können Fehler machen, die beim Prüfungsprozess nicht gefunden werden, weil die 
Prüfungsingenieure sogar noch weniger über das System wissen. Und wenn das System dann nicht funktioniert und 
die Bediener Einstellungen am System vornehmen, erfährt der Designer nie welche Fehler er gemacht hat. 
 
Um diese Wissenslücken beim Probeentnahmesystemdesign zu schließen, sollten Ingenieure, Integratoren, 
Techniker und andere Industrieexperten an qualifizierten Schulungsprogrammen teilnehmen, die auf die 
Komplexitäten und die zugrundeliegenden Designprinzipien von Probeentnahmesystemen und Subsystemen 
eingehen. 
Swagelok bietet Schulungen zu Probeentnahmesystemen für alle Wissensebenen und Interessen an, die alle von 
Industrieexperten mit mindestens 30 Jahren Erfahrung gelehrt werden. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, 
klicken Sie bitte hier. 
 
Mangelnder Gesamtüberblick über das System 

Ein installiertes Prozessanalysegerät ist Teil eines komplexen, miteinander verbundenen Systems, zu dem das 
Analysegerät, das Probeentnahmesystem, das Umfeld und der Prozess gehören. In diesem vollständigen System 
sehen Werke das Probeentnahmesystem oft als zusätzliches Modul, das in ein größeres System integriert werden 
kann – einfach und ohne sich zu viele Gedanken zu machen. 
 
Das ist aber leider nicht so einfach, denn ein System von Prozessanschlüssen muss über Transportleitungen mit 
einem Probeentnahmesystemgehäuse verbunden werden. Die gemessene Probe muss durch mehrere Gefäße, 
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Rohre und Geräte fließen, um sicherzugehen, dass die Probe stabil genug für das Analysegerät ist. Je nach Klima 
und den Prozessen im Probeentnahmesystem kann es schwierig sein, die Temperatur zu kontrollieren. Der 
Durchfluss durch diese Systeme muss innerhalb eines bestimmten Zeitraums stattfinden und ohne dass die Probe 
geändert wird.  
 
An jedem Punkt auf dem Fließweg kann ein einziger Fehler das gesamte System zum Stillstand bringen und das 
Ergebnis ist ein falsches oder nutzloses Ergebnis vom Analysegerät. (Außerdem kann es vorkommen, dass ein 
falsches Ergebnis vom Analysegerät nicht sofort erkannt wird.) 
 
Wenn wir uns daher auf das Probeentnahmesystemdesign konzentrieren– abgesehen von den anderen 
Anschlusspunkten–können wir zahlreiche Fehler in anderen Teilen des Systems übersehen. 
 
Um Erfolg zu gewährleisten, muss der Analysegerät-Ingenieur jeden Teil des Systems evaluieren, einschließlich der 
Verarbeitung, der Anbringungsstelle und des Designs der Probeentnahmeanschlüsse, der Sonden, der 
Transportleitungen und anderer wichtiger Bauteile. Eine gute Schulung kann den Ingenieur darauf vorbereiten, 
Problembereiche zu erkennen und zu korrigieren. 
 
Unautorisierte Änderungen vornehmen 

Ein Probeentnahmesystem mit schwerwiegenden Designmängeln kann bei Original-Einsatz und -Akzeptanz gut 
genug funktionieren. Probleme werden möglicherweise nicht ersichtlich bis das Werk bei voller Auslastung läuft, 
die Kontrollschleife geschlossen oder die Laborergebnisse verfügbar sind. Falls Probleme auftreten, muss das 
Design des Probeentnahmesystems geändert werden. 
 
Die meisten Werke haben ein Änderungsmanagement (Management of Change (MOC))-Verfahren, das Ad-Hoc-
Änderungen am Systemdesign unmöglich macht. Werksaufseher fordern aber oft von Technikern, dass 
Einstellungen vorgenommen werden. In diesem Fall experimentieren Techniker mit Probeentnahmeänderungen 
herum bis das System besser zu funktionieren scheint. Wenn aber das Probeentnahmesystem von Anfang an nicht 
funktioniert, können diese unautorisierten Änderungen mehr Probleme als Lösungen schaffen. 
 
 
 
Daher sollten Werke ihre MOC-Verfahren durchsetzen und den Probeentnahmesystem-Designer zur 
Verantwortung ziehen. Diese Designer müssen das System dann reparieren, damit es richtig funktioniert. Und 
Werke sollten Technikern die Möglichkeit bieten, bei diesem Reparaturprozess dabei zu sein, damit auch sie 
dazulernen. 
 
Der Weg in die Zukunft 

Wie können also Werke die Qualität ihrer Probeentnahmesysteme verbessern und so die Werkseffizienz und 
Produktqualität verbessern? 

 Sie können sich dazu verpflichten, ihre Mitarbeiter zu auszubilden und zu schulen, damit sie die den 
Probenentnahmesysstemen zugrundeliegenden Prinzipien und Grundlagen lernen und verstehen. 

 Sie können sich an Probeentnahmesystem-Experten wenden, die das existierende System auf Fehler prüfen 
und begutachten können. 

 Sie können Designfirmen zur Verantwortung ziehen, wenn neu installierte Systeme nicht funktionieren oder 
unzuverlässig sind. 

 
Mit den oben genannten Schritten wird die Branche schließlich vorzügliche Probeentnahmesysteme sicherstellen, 
und Swagelok kann in vielen dieser Bereiche behilflich sein. 
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Lernen Sie mehr über Swagelok-Schulungen zu Probeentnahmesystemen.  

Lernen Sie mehr über Swagelok-Standortgutachten zu Probeentnahmesystemen 

 
Sechs Ziele für eine hervorragende Probeentnahme 

 

Analytische Ziele 

Kompatibel Nehmen Sie eine kompatible Probe, die dem Analysegerät nicht schadet oder 
verhindert, dass ein zuverlässiges analytisches Ergebnis produziert wird. 

Rechtzeitig Garantieren Sie eine rechtzeitige Probe mit einer akzeptablen Verzögerung, 
damit die Messungen rechtzeitig vorliegen, um dementsprechend zu handeln. 

Repräsentativ Liefern Sie eine Probe, die genau das Produkt in der Prozessleitung 
repräsentiert. Eine repräsentative Probe garantiert ein nützliches analytisches 
Ergebnis, das für den geplanten Zweck eingesetzt werden kann. 

Betriebliche Ziele 

Zuverlässig Erstellen Sie jedes Mal eine rechtzeitige und repräsentative Analyse, damit 
immer zuverlässige Messungen vorliegen. 

Kostenwirksam Produzieren Sie immer und zuverlässig die erforderlichen Vorteile zu den 
niedrigsten Kosten. 

Sicher Das Personal, die Umwelt oder der Prozessbetrieb dürfen nie Gefahren 
ausgesetzt werden. 
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