RTM – Temperaturmessung
Grundsätzliche Anforderungen an die Messtechnik
Die schnelle Erwärmung der Aufschlussreagenzien und
der Probe durch Mikrowellenstrahlung erfordert eine sorgfältige Überwachung der Temperatur im Aufschlussgefäß.
Durch eine temperaturgesteuerte Leistungsregelung wird
vermieden, dass Reaktionen außer Kontrolle geraten.
Spontane exotherme Reaktionen, wie sie bei Aufschlüssen
reaktiver Proben auftreten können, müssen vom Temperatursensor erkannt werden, um auch in solchen Fällen maximale Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Die Messtechnik muss resistent gegen die verwendeten
Chemikalien, insbesondere Mineralsäuren, sein. Zudem
darf die Handhabung der Gefäße nicht erschwert werden,
damit Undichtigkeiten oder Beschädigungen durch falsche
Handhabung und die daraus entstehenden Sicherheitsrisiken und Kosten vermieden werden.
Häufig verwendete Eintauchsensoren, die die Temperatur
in einem Referenzgefäß messen, erfüllen diese Forderungen nicht. Sie müssen durch den Gefäßdeckel geführt
werden, wobei Undichtigkeiten entstehen können.
Das Sensorelement muss durch eine entsprechende Beschichtung vor den aggressiven Reagenzien geschützt
werden. Die meist schlechte Wärmeleitfähigkeit solcher
Beschichtungen bedingt eine Trägheit der Temperaturanzeige, wobei exotherme Spontanreaktionen zu spät erkannt werden.
Die meisten dieser Sensoren verwenden Kabelverbindungen, um die Daten an die Steuerelektronik zu übertraVorteile
n Direkte Messung aller Probentemperaturen je Drehtellerumlauf (ca. 10 Sek. Intervall). Zur Methodenentwicklung kann
ein einzelnes Gefäß direkt vor dem IR-Sensor positioniert
werden (Intervall < 1 Sek.)
n Kein Sensor im Druckbehälter, keine umständliche Montage
n Absolute Chemikalienbeständigkeit
n Keine Beschädigung durch häufigen Ein- und Ausbau des
Sensors
n Keine Kontamination durch Eintauchfühler
n Keine zusätzlichen Anschlüsse für Sensoren, keine Totvolumina
n Keine Kabel im Ofenraum
n Der Sensor befindet sich außerhalb des Mikrowellenfeldes

gen. Solche Kabel und die Anschlüsse unterliegen jedoch
einem starken Verschleiß durch Korrosion, da sie sich im
Mikrowellenofen und damit in einer säurehaltigen Atmosphäre bei erhöhter Temperatur befinden. Abgesehen vom
erhöhten Aufwand können Kabel am Drehteller hängen
bleiben und dabei beschädigt werden.
Eintauchfühler messen die Temperatur nur in einem einzigen Referenzgefäß, was ein identisches Verhalten aller
Proben voraussetzt.
Alternativ dazu werden Breitband-IR Sensoren zur Messung der Probentemperatur eingesetzt. Die in der Probe
durch Erwärmung entstehende Infrarotstrahlung wird weitgehend vom Gefäßmaterial absorbiert. Der Breitband-IR
Sensor misst dann die Oberflächentemperatur der Gefäße,
um auf die Innentemperatur zurückzuschließen. Damit unterliegen solche Sensoren einer ausgeprägten Verzögerung
sowie einem durch die Wärmestrahlung der Gefäßoberfläche verursachten Fehler. Dieser kann je nach Gefäßmaterial und Reagenzienmischung unterschiedlich groß ausfallen
und ist nicht reproduzierbar.
Um diesen Fehler zu kompensieren, verwenden viele Hersteller einen Referenzfühler in einem Aufschlussgefäß, um
die Oberflächentemperatur (IR-Messung) mit der Innentemperatur zu korrelieren. Da jedoch unterschiedliche Proben unterschiedlich reagieren können, ist dieses Verfahren
fehlerbehaftet. Die bessere Alternative ist die Messung der
echten Innentemperatur in jedem Gefäß.

RTM – Temperaturmessung

Analytik Jena Remote Temperature Monitoring (RTM)
Analytik Jena verwendet die patentierte mid-IR Technologie, um die echte Probentemperatur berührungslos zu
messen.
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Messprinzip RTM
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IR-Spektrum von TFM

Diese Technik verwendet einen speziellen Wellenlängenbereich des Infrarotspektrums, in dem die verwendeten
Gefäßmaterialien transparent sind. So kann die Wärmestrahlung der Probelösung direkt detektiert werden, ohne
durch das Gefäßmaterial verfälscht zu werden. Die Messgenauigkeit wird weiter verbessert, indem die von der Gefäßoberfläche ausgehende Wärmestrahlung ausgefiltert
wird. Die Innentemperatur jedes einzelnen Aufschlussgefäßes wird auf diese Weise sehr präzise und verzögerungsfrei gemessen.
Das schnelle Ansprechverhalten der RTM Temperaturmessung ist vorteilhaft für die Reaktionskontrolle, insbesondere bei kritischen Proben. Spontane, exotherme Reaktionen
erzeugen sehr schnell Wärme und Druck. Sie sollten daher
so früh wie möglich erkannt werden, um die Mikrowellenleistung entsprechend anzupassen, um einen sicheren
Betrieb zu gewährleisten.
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Erkennung spontaner exothermer Reaktionen
Aufschluss von 6 Pflanzenproben mit 5 mL HNO3 / 2 mL H2O2
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Erkennung des Bruchs einer Berstscheibe
Temperaturabfall in einem Gefäß führt zur Sicherheitsabschaltung

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie
technische Weiterentwicklung vorbehalten!

