
INDIREKT DIREKT ZUM ZIEL 
Inline-Prozessanalytik mittels integraler Messverfahren Der zunehmende Kostendruck rückt die Online- 
und Inline-Prozesskontrolle immer stärker ins Blickfeld. Im Vergleich zur Online-Messung von Temperatur, 
Druck oder Durchfluss haben Methoden der Prozessanalysentechnik aber nach wie vor Nachholbedarf. Inte-
grale Verfahren werden – obwohl robust und kostengünstig – für analytische Applikationen oft unterschätzt. 
Dabei zeigen sie in einigen Anwendungen Vorteile gegenüber der Chromatographie oder Spektroskopie. 

Um Prozesse charakterisieren und 
beeinflussen zu können, müssen 
verschiedene Größen erfasst wer-

den: Temperatur, Druck, Durchfluss, Ni-
veau sowie die stoffspezifischen Parame-
ter Zusammensetzung, Konzentration 
und Eigenschaften. Aktuelle Anforde-
rungen an Prozessmessverfahren lauten:  

Kontinuierliche Messung und Daten-
übertragung in Echtzeit,  
Messung direkt im Prozess, 
Einsatz langzeitstabiler, robuster und 
wartungsarmer Technologien.  
Während für die direkt zu messenden 

Größen Temperatur, Druck, Durchfluss 
und Niveau eine große Auswahl bewähr-
ter Verfahren zur Verfügung steht, wird 
die Zielgröße Zusammensetzung/Kon-
zentration derzeit mit Abstand am sel-
tensten im Prozess gemessen. Viele Pro-
zesse werden auf Basis von Erfahrungen 
geführt. Eine Ursache ist, dass Stoff-
zusammensetzung und Konzentration 
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über Kalibrierzusammenhänge mit der 
Zielgröße verknüpft werden müssen. Die 
Einbeziehung der Temperatur und Tem-
peraturkompensation ist erforderlich.  

Die insgesamt zirka 80 verschiedenen 
Methoden zur Prozessanalytik lassen sich 
in zwei Gruppen einteilen. Die direkten, 
spezifischen Methoden – dazu gehören 
unter anderem die Chromatographie, 
Spektroskopie und pH-Wertmessung – 
und die indirekten, integralen Metho-
den, wie Gravimetrie, Messung von 
Dichte, Brechzahl, Leitfähigkeit, Trü-
bung, Viskosität, Schallgeschwindigkeit 
und Dielektrizitätskonstante.  

Den Methoden beider Gruppen ge-
meinsam ist, dass die jeweiligen Messgrö-
ßen alle von den gleichen physikalisch-
chemischen Parametern abhängen und 
die Zielgröße mit der physikalischen 
Messgröße nicht identisch ist. Der Haupt-
unterschied ist, dass bei den integralen 
Verfahren alle Informationen in einem 
einzigen Messwert enthalten sind, wäh-
rend bei den spezifischen Methoden 
mehrere Informationen nebeneinander 
(Spektren) vorliegen können. Ein Vorteil 
der spezifischen Verfahren ist deshalb, 
dass mehrere Zielgrößen nebeneinander 
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Die Trendkurven der fünf Parameter geben Auskunft darüber, 
ob die Messverfahren zur Prozesskontrolle geeignet sind 

Brechzahl-Kennlinien (oben) und Dichte-Kennlinien (unten) für das 
Stoffgemisch A/B in Wasser bei 52 °C 

gemessen werden können. Ein Nachteil 
ist, dass die Messwerte mathematisch 
verarbeitet werden müssen. Bei den inte-
gralen Verfahren ist es umgekehrt: Ein 
Nachteil ist, dass jeweils nur eine Zielgrö-
ße ermittelt werden kann. Ein großer 
Vorteil ist jedoch, dass die Messwerte so-
fort zur Verfügung stehen – in Echtzeit 
und mit einer hohen Messpunktdichte 
(Abstand in der Regel 1 Sekunde), so dass 
sich unmittelbar Trendkurven generie-
ren lassen. Das führt dazu, dass die Pro-
zesse sofort optimiert werden können. 
Genau das hat aber auch dazu geführt, 
dass oftmals die in den Messgrößen ent-
haltenen Informationen nicht vollstän-
dig herausgeholt werden und zum Teil 
keine Temperaturkompensation durch-
geführt wird. Bei den spezifischen Ver-
fahren ist es dagegen selbstverständlich, 
einen Kalibrieraufwand zu betreiben.  

Streng genommen können für eine 
quantitative Auswertung die integralen 
Verfahren nur zur Analyse von Zwei-
stoffgemischen eingesetzt werden. Das 
wird in der Praxis aber dadurch relati-
viert, dass unterschiedliche Konzentra-
tionen auftreten können, dass die Mess-
effekte der einzelnen Komponenten sehr 
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unterschiedlich sein können und vor al-
lem, dass chemische Reaktionen in 
streng stöchiometrischen Verhältnissen 
ablaufen. Zusätzliche Informationen lie-
fern auch die Steigung der Trendkurve 
sowie die Prozesstechnologie, die in eine 
Auswertung einbezogen werden kann. 

Zur Verfolgung von chemischen und 
physikalischen Reaktionen ist in der Re-
gel der Einsatz eines integralen Verfah-
rens ausreichend, da „nur“ der Reakti-
onsweg verfolgt werden soll. Besonders 
das Schallverfahren ist dafür prädesti-
niert, da es kaum Grenzen bezüglich 
Stoff, Messort und Sensormaterial gibt. 

Durch die Kombination von integra-
len Messverfahren kann Prozessanalytik 
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Schall-Kennlinien (oben) und Leitfähigkeits-Kennlinien (unten) für das 
Stoffgemisch A/B in Wasser bei 52 °C 

auch in Mehrkomponentensystemen be-
trieben werden. Diese kombinierten Me-
thoden sind in der Regel deutlich kosten-
günstiger als spezifische Messverfahren. 

Laborversuch als Entscheidungsbasis 
Die Entscheidung, welches Messverfah-
ren optimal geeignet ist, ist nicht immer 
einfach. Sie wird von physikalischen, 
technologischen und nicht zuletzt von 
Kostenfaktoren beeinflusst. Die Realisie-
rung hängt darüber hinaus von mensch-
lichen Faktoren ab. 

Ob ein Verfahren aus physikalischer 
Sicht geeignet ist, kann man durch die 
Untersuchung von Proben oder die Ver-
folgung einer Reaktion im Labor ent-

scheiden. Schwieriger ist die Einschät-
zung der technologischen Randbedin-
gungen – diese lassen sich in der Regel 
nur im realen Prozess ermitteln. Nicht 
selten wird der Prozess selbst verändert, 
um geeignete Bedingungen für ein be-
stimmtes Messverfahren zu schaffen. 

Auf der Suche nach einem geeigneten 
Verfahren zur Verfolgung einer Reaktion 
zwischen zwei Komponenten in wäss-
riger Lösung werden im Labor die Schall-
geschwindigkeit und die Brechzahl be-
stimmt. Der Laborversuch soll klären, ob 
die Reaktion zwischen den Komponen-
ten A und B mit den eingesetzten Mess-
verfahren verfolgt werden kann und sich 
die Konzentrationen der Komponenten 

Für den Anwender 
Integrale Messverfahren sind robuster und kosten-
günstiger als viele andere Methoden der Prozess-
analysentechnik. 
 In integralen Messgrößen sind wesentlich mehr 
Informationen enthalten, als sie üblicherweise  
genutzt werden. 
Ziel der Inline-Analytik ist nicht primär, Labor- 
Messungen einzusparen. Der Nutzen liegt viel-
mehr darin, dass bei einem typischen Messpunkt-
abstand von 5 Sekunden statt einer Information 
pro Tag insgesamt 17 280 Informationen pro Tag 
vorliegen. So wird ein lückenloses Abbild des Pro-
zesses geliefert. 

 
Für Anbieter 

Der Anteil integraler Messverfahren in der Pro-
zessanalytik wird steigen. Voraussetzung ist aber 
immer das entsprechende Applikations-Know-
how. 

 



ermitteln lassen. Die Datenaufzeichnung 
und die Prozesssteuerung erfolgt mit ei-
nem kleinen Prozessleitsystem – der 
Kombination einer Datenerfassungsanla-
ge mit der Software MAT WinControl.  

Die Schallgeschwindigkeit wird im 
Reaktor mit einem Tauchsensor gemes-
sen. Die Messung der Brechzahl erfolgt in 
einem Bypass. Umgepumpt wird mit ei-
ner Zahnradpumpe. Komponente A wird 

Qualitätsüberwachung von Polymerschmelzen
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Durch die Kombination beider Verfah-
ren und die Verknüpfung von Schall-
geschwindigkeit, Brechzahl, Tempera-
tur und Konzentration lassen sich bei-
de Konzentrationen ermitteln.  
Voraussetzung ist in jedem Falle die Er-
mittlung der Schallkennlinien und 
Brechzahlkennlinien bei mindestens 
vier verschiedenen Temperaturen. 

Kennlinien zeigen Kombinationen auf 
Ein zweiter Weg der Entscheidungsfin-
dung ist die Ermittlung der Kennlinien 
für das Mehrkomponentensystem Was-
ser/A/B bei einer Temperatur nahe der 
Prozesstemperatur. Für eine Applikation 
wurden dazu die Schall-, Dichte-, Brech-
zahl- und Leitfähigkeitskennlinien er-
mittelt (Bild rechts S. 28 und Bild S. 29). 

Die Kennlinien der Brechzahl und 
Dichte zeigen einen ähnlichen Verlauf. 
Sie sind beide stark von der Konzentrati-
on des Stoffes A und nur unwesentlich 
von der Konzentration des Stoffes B ab-
hängig. Eine Kombination dieser Verfah-
ren ist daher ausgeschlossen. Die Mess-
größen Schallgeschwindigkeit und Leit-
fähigkeit ergeben ein anderes Bild. Beide 
sind sowohl von A als auch B stark ab-
hängig. Da die Schallgeschwindigkeit bei 
geringen Konzentrationen ein Minimum 
zeigt, ist dieses Verfahren für diese Auf-
gabenstellung nicht geeignet. Möglich 
sind die Kombination Dichte/Leitfähig-
keit und Brechzahl/Leitfähigkeit. 

Ausschlaggebend für die Entschei-
dung bei der messtechnischen Ausstat-
tung eines großtechnischen Prozesses 
war schließlich ein technologischer Fak-
tor. Da das Stoffsystem zu Ablagerungen 
neigt, wird die Kombination Brechzahl/
Leitfähigkeit eingesetzt. Das Refraktome-
ter ist unempfindlich gegen Belagbildung 
und der Leitfähigkeitssensor arbeitet 

wartungsfrei. Die Messergebnisse der In-
line-Messung im kontinuierlichen Pro-
zess über einen Zeitraum von zwei Tagen 
zeigt das linke Bild oben. Die rote Kurve 
stellt die Konzentration von A und die 
blaue von B dar. Die Messwerte dienen 
der Anlagenregelung.  

Nicht vergessen werden darf bei der 
Auswahl eines Messverfahrens eine Tat-
sache, die eigentlich selbstverständlich 
ist, in der Praxis jedoch nicht immer be-
dacht wird: Es kann nur die Intelligenz 
herausgeholt werden, die im Vorfeld hi-
neingesteckt wurde. Insbesondere trifft 
dies für Messverfahren zu, deren Mess-
werte sehr stark von der Temperatur ab-
hängen: Zum Beispiel Leitfähigkeit und 
Viskosität. Bei der Viskosität kann die 
Temperaturabhängigkeit bis zu 10 % des 
Messwerts pro Kelvin betragen, bei der 
Dichte und bei Schallgeschwindigkeit be-
trägt die Abhängigkeit nur bis zu 0,5 %.  

Bei einem Applikationsbeispiel einer 
Polymerschmelze wurde für 25 verschie-
dene Produkte die temperaturnormierte 
Viskosität berechnet, darüber hinaus 
auch die Labor-Freigabeviskosität. Die 
mitlaufenden Grenzwerte zeigen an, ob 
sich die Produktqualität innerhalb der 
Freigabegrenzen bewegt. Das Bild rechts 
oben zeigt ein Prozessergebnis. Speziell 
die Viskositätsmessung eignet sich für 
zwei unterschiedliche Zielrichtungen: 
Zur allgemeinen Prozessüberwachung 
und zur Bestimmung des Fließverhal-
tens. Während sich zur allgemeinen Pro-
zessüberwachung auch jedes andere 
Messverfahren eignet, können zur Be-
stimmung des Fließverhaltens nur Visko-
simeter eingesetzt werden. 

Es kann nur die Intelligenz heraus-
geholt werden, die im Vorfeld hi-
neingesteckt wurde. 
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Messergebnisse im großtechnischen Prozess 

vorgelegt, die Dosierung der Komponen-
te B erfolgt mit einer Membran-Dosier-
pumpe. Insgesamt werden folgende Wer-
te ermittelt und aufgezeichnet: Schall-
geschwindigkeit, Brechzahl, Temperatur, 
Dosiermenge momentan, dosierte Ge-
samtmenge. Die Gesamtmenge kann vor-
gewählt werden, die Abschaltung der 
Dosierpumpe erfolgt automatisch (Bild 
links S. 28). Die grüne Kurve ist die 
Schallgeschwindigkeit, die pinkfarbene 
Kurve die Brechzahl. Die Temperatur 
bleibt nahezu konstant (rot). Grundsätz-
lich reagieren beide Verfahren (als inte-
grale Verfahren) auf die Gesamtkonzen-
tration. Diese nimmt im Prozessverlauf 
zu. Da zudosiert wird, nimmt die Kon-
zentration der Komponente A ab und die 
Konzentration der Komponente B zu. 
Mit diesem Messergebnis kann man fol-
gende Aussagen treffen: 

Zur Reaktionsverfolgung sind beide 
Messverfahren geeignet. 
Die Schallgeschwindigkeit nimmt zu, 
die Brechzahl ab, das heißt, die Schall-
geschwindigkeit reagiert spezifischer 
auf die Komponente B, die Brechzahl 
spezifischer auf die Komponente A. 


