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Für Betreiber
●● Emissionsmessungen 

müssen stabil und aus-
fallsicher sein, eine ho-
he Verfügbarkeit ist vom 
Gesetzgeber vorge-
schrieben. Und auch 
wirtschaftliche Aspekte 
spielen eine entschei-
dende Rolle.

●● Darum müssen die ein-
zelnen Komponenten 
zur Rauchgasmessung 
nicht nur verlässlich ar-
beiten, sondern auch 
Anschaffungs- und Be-
triebskosten in einem 
optimalen Verhältnis zu-
einander stehen.

●● Unter Berücksichtigung 
dieser Aspekte entwi-
ckelte der Hersteller ei-
ne Rauchgassonde, die 
einfach in der Handha-
bung ist und die auf-
grund einer großen Fil-
teroberfläche nur gerin-
gen Wartungsaufwand 
verursacht. 

Emissionsmessungen haben es nicht einfach: Steht in 
anderen Bereichen der Analysentechnik eine verbesser-
te Anlagenausbeute im Vordergrund, sind es oftmals 
gesetzliche Vorgaben, die die Betreiber von emittieren-
den Anlagen zum Einsatz von Rauchgasüberwachungen 
zwingt. Daraus ergeben sich an die Komponenten oft-

mals mehrere Anforderungen: die Messun-
gen müssen stabil und ausfallsicher sein, 
eine hohe Verfügbarkeit ist gesetzlich vor-
geschrieben, aber insbesondere die soge-
nannten Total Cost of Ownership spielen 
eine ganz besondere Rolle. 

investitionskosten vs. Betriebskosten
Wer billig kauft, kauft zweimal – so sagt der Volksmund. 
Leider ist diese Formel jedoch nicht ganz so einfach 
aufzulösen. Bei allen Komponenten einer Rauchgasmes-
sung ist darauf zu achten, dass Anschaffungskosten und 
Betriebskosten in einem optimalen Verhältnis zueinan-
der stehen – dies lenkt den Fokus der 
Betrachtung insbesondere auf diejeni-
gen Komponenten, die direkt an der 
Entnahmestelle Kontakt mit der maxi-
malen Verunreinigung des Rauchgases 
haben: der Rauchgassonde. Mit über 25 
Jahren Erfahrung in der Konzeption 
und Produktion von Rauchgassonden 
hat PSG eine Vielzahl von Varianten 
und Sonderlösungen gefertigt und die 

Emissionsmessung: das Stiefkind der Prozessanalysentechnik

Keine Frage der Größe...

Der Autor:

Herbert Beck,  
Bereichsleiter Analy-
senleitungen und 
Sonden, PSG Petro 
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Anlagenbau ●●●●●

Chemie ●

Pharma
Ausrüster ●●●●●
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Planer ●●●

Betreiber ●●●●●

Einkäufer ●

Manager ●●●●●

Das Edelstahl-Schutzgehäuse hat keine Abnutzungserscheinungen und schützt vor UV-Strahlung

Die Filter des Herstellers (links) haben eine deut-
lich größere Oberfläche als vergleichbare Produkte
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gesammelten Erfahrungen in die Entwicklung der PSG 
Basic Sonde einfließen lassen. Die Zielsetzung der Neu-
entwicklung stellte die Ingenieure vor eine spannende 
Herausforderung: es galt, die inneren Werte der Sonde 
unberührt zu lassen, da sich der Filter insbesondere mit 
seiner großen Oberfläche als ideal etabliert hat. Den-
noch sollten die Entwickler den Aufbau der Sonde kom-
pakter gestalten und über Re-design eine deutliche 
Kosteneinsparung bei der Produktion erreichen. Ein 
weiteres „Must Have“ war die Vorgabe, sämtliche War-
tungs- und Serviceschritte ohne Zuhilfenahme von 
Werkzeug durchführen zu können.

doppelt clever: die Flanschklammer
Bei der Konzeption des Verschlussmechanismus wurde 

che, die die Betreiber selbst bei geringen Verunreinigun-
gen nach kurzer Zeit wechseln oder spülen müssen – der 
Filter der nun vorgestellten Sonde hingegen ermöglicht 
maximale Verfügbarkeit. Sollte die zu messende Appli-
kation per se einen höheren Verunreinigungsgrad auf-
weisen, ist es möglich die Sonde zusätzlich mit einer 
Rückspülung auszustatten. Dadurch lassen sich die ma-
nuellen Wartungsarbeiten auf ein Minimum reduzieren.

Gut angezogen und verpackt
Wie es sich für ein anständiges Re-Design-Projekt ge-
hört, kommen alle Komponenten und Materialien auf 
den Prüfstand, und es gilt abzuwägen, mithilfe welcher 
Lösungen gute Ergebnisse zu erzielen sind. Bei der Pro-
duktion einer Sonde und der Integration in einen 

Sollte die zu 
messende Appli-
kation per se  
einen höheren 
Verunreinigungs-
grad aufweisen, 
ist es möglich 
die Sonde zu-
sätzlich mit einer 
Rückspülung 
auszustatten

relativ schnell klar, dass es sich um 
eine sehr kompakte Form handeln 
muss, die dennoch Dichtigkeit er-
möglicht und gleichzeitig ohne 
Werkzeug und mit Handschuhen 
(als Schutz vor einer hohen Betrieb-
stemperatur) intuitiv zu bedienen 
sein muss. Hierbei fiel die Auswahl 
schnell auf einen Standard, der in 
der Industrie insbesondere bei mo-
dularen Bauweisen und regelmäßi-
gen Wartungen zum Einsatz kommt: 
eine Flanschklammer. Der Vorteil 
der Bauform liegt dabei auf der 
Hand: Anders als die oftmals ver-
wendeten Korkenzieher-Mechanis-
men ist der Verschluss deutlich 
kompakter zu erreichen. Zudem 
hilft ein Trick, auch bei großen Ver-
schmutzungen oder signifikanten 
Temperaturunterschieden die Fil-
terkerze ohne Werkzeug aus der 
Sonde zu ziehen: eine Doppelnut. 
Lässt sich der Filter nach dem Lösen 
der Flanschklammer über den Ring 
nicht ziehen, kann der Anwender 
die Flanschklammer im Gehäuse 
einfach eine „Etage“ höher einhän-
gen und anziehen. Die Kraft der 
Schraube hebt den Filterdeckel um 
die entscheidende Höhe an, und der 
Filter lässt sich problemlos ziehen – 
einfach und unkompliziert.

nicht die Größe zählt – aber die 
oberfläche
Trotz des Ziels, den Aufbau der Son-
de so kompakt wie möglich zu ge-
stalten, wurde ein Parameter als 
konstant definiert: die Filteroberflä-
che. Wird auf der einen Seite eine 
Reduzierung von Totzeiten ange-
strebt, stellt die Häufigkeit und In-
tensität der Filterreinigung oder des 
Filteraustauschs einen wesentlichen 
Aspekt der Betriebskosten dar. Viele 
Wettbewerbsprodukte verwenden 
kleine Filter mit geringer Oberflä-
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Einen Link zum Hersteller sowie  
weitere Beiträge zur Prozessanalysen-
technik finden Sie unter  
www.chemietechnik.de/1506ct615 – 
einfach den QR-Code scannen.

Schutzkasten stellt das Gehäuse eine wesentli-
che Kostenkomponente dar – ergo ist hierbei 
die Verlockung am größten, Einsparungen 
vorzunehmen. Nach intensiver Prüfung fiel 
die Wahl der Einhausung auf ein hochwertiges 
Edelstahl-Schutzgehäuse. Gegenüber dem 
Wettbewerb sind dabei zwei wesentliche Vor-
teile ausschlaggebend: Mithilfe einer Schnell-
spannertechnik kann der Anwender das Ge-
häuse auch über lange Zeit hinweg regelmäßig 
öffnen und schließen, ohne dass sich dadurch 
Abnutzungs- oder gar Ermüdungserscheinun-
gen zeigen. Zudem können der Betrieb im 
Freien sowie extreme UV-Strahlung dem Ma-
terial nichts anhaben. So ist das Innere der 
Sonde geschützt. Hier zeigen sich die nachhal-
tigen Vorteile von hochwertig verarbeiteten 
Metallen gegenüber Hauben oder Wetter-
schutzkästen aus Kunststoff – die bei mecha-
nischen und witterungsbedingten Belastun-
gen in der Langzeitbetrachtung zu deutlich 
schlechteren Ergebnissen führen. Um auch bei 
extremen Umgebungsbedingungen die Be-
triebstemperatur von 180 °C erreichen zu 
können, kommen zwei Komponenten zum 
Einsatz: Der aktive Ringheizkörper ermöglicht 
mit einer direkten Wärmeübertragung am 
Filter das Halten der geregelten Temperatur. 
Zusätzlich verbessert der passive Isolierman-
tel, den der Anwender über Klettverschlüsse 
kinderleicht öffnen kann, den Energiebedarf 
und Wärmefluss innerhalb der Sonde.

analysenleitung direkt vom hersteller
Nach einer idealen Entnahme der Rauchgas-
probe ist der Weg des Gases bis zum Analysa-
tor oftmals noch lang, in Abhängigkeit des 
Anlagenlayouts und Designs muss es Wege bis 
zu 100 m überbrücken – dies immer unter der 
Maßgabe, die Probe bei circa 180 °C zu trans-
portieren. Hierbei hat sich das Konzept elekt-

risch beheizter Analysenleitungen etabliert. 
Beim Anschluss der Analysenleitung an die 
Rauchgassonde dürfen keine Kältebrücken 
entstehen; auch hier hat sich ein Lösungsan-
satz etabliert: Eine für diese Anwendung ent-
wickelte Anschlusskappe ermöglicht, dass das 
Heizband bis ganz ans Ende der Kappe ge-
führt wird – Kältebrücken haben damit keine 
Chance. Neben der nahtlosen Verbindung 
zwischen den Komponenten bringt diese Ei-
genentwicklung den nachhaltigen Vorteil, 
dass sowohl die Kappe als auch die Analysen-
leitung bei Verunreinigungen mit wenigen 
Handgriffen auszutauschen und ein gasdich-
ter Übergang möglich ist. Insbesondere bei 
wechselbaren Innenseelen der Analysenlei-
tung muss der Betreiber bei einer Verschmut-
zung nicht zwingend die Leitung austauschen, 
oftmals reicht ein Wechsel der Innenseele 
schon aus.

Lösungen aus einer hand
Die beschriebenen Problemstellungen zeigen 
deutlich, dass eine gute Probenaufbereitung 
von Rauchgasen nur beim problemlosen Zu-
sammenspiel der Rauchgassonde und der 
Analysenleitung für den Betreiber gegeben ist. 
Der Experte für Prozessanalysentechnik kann 
hierbei eine für Betreiber interessante Kombi-
nation anbieten: Lösungen als Hersteller von 
Rauchgassonden und Analysenleitungen aus 
einer Hand. Hierzu bietet das Unternehmen 
neben Analysenleitungen auch die Möglich-
keit, Leitungen Vorort auf die gewünschte 
Länge zu kürzen. ●

Elektrisch beheizte Analysenleitungen halten das Gas auf Temperatur
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