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prutronrchen  mit  mehreren  Reagenzschichten. 

^   tin  Prufrohrchen  mit  mehreren,  die  Nachweis- 
reaktion  beeinflussenden  Reagenzschichten,  die  von- 
einander  mittels  einer  durchlässigen  Zwischenlage 
getrennt  sind,  soll  derart  verbessert  werden,  daß  ein 
ungewollter  Austausch  von  Reaktionsprodukten  oder 
Reagenzien-  zwischen  den  Schichten  während  des 
Meßvorganges  und  auch  während  der  Ruhezeit,  d.  h. 
/or  und  nach  der  Messung,  verhindert  wird.  Dazu  ist 
vorgesehen,  daß  die  Zwischenlage  (6)  mit  einem  nur 
während  der  Durchströmung  sich  öffnenden  Ventile- 
ement  (8,  9)  versehen  ist. 
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Prufrohrchen  mit  mehreren  Reagenzschichten 

uie  trtinaung  betrifft  ein  Prufrohrchen  mit 
mehreren,  die  Nachweisreaktion  beeinflussenden 
Reagenzschichten,  die  voneinander  mittels  einer 
durchlässigen  Zwischenlage  getrennt  sind. 

Prufrohrchen  mit  mehreren  Reagenzschichten 
werden  insbesondere  für  solche  Fälle  eingesetzt,  in 
denen  die  hintereinandergeschalteten  Schichten 
entweder  eine  stufenweise  Reaktion  des  nachzu- 
weisenden  Schadstoffes  bewirken,  bis  sie  - 
schließlich  in  einer  Anzeigeschicht  einer 
colorimetrischen  Auswertung  zugänglich  gemacht 
werden,  oder  auch  solche  Prüfröhrchen,  bei  denen 
der  Verfärbungsgrad  der  Anzeigeschicht  mit  einer 
Farbvergleichsschicht  verglichen  und  somit  ausge- 
wertet  wird. 

Zum  Nachweis  verschiedener  gasförmiger 
Schadstoffe  ist  es  notwendig,  diese  zunächst  in 
einer  Vorschaltschicht  in  solche  Reaktionsprodukte 
umzuwandeln,  die  in  einer  nachfolgenden  Anzeige- 
schicht  zu  einer  deutlichen  Verfärbung  führen. 

Ein  solches  Prüfröhrchen  ist  aus  der  DE-OS  27 
54  638  bekanntgeworden. 

Zum  Nachweis  von  Aerosolen,  Gasen  und 
Dämpfen,  wie  z.  B.  Chlorwasserstoff,  Fluorwasser- 
stoff  oder  auch  Schwefeldioxid,  werden  in  der  Vor- 
schicht  solche  Reaktionsprodukte  erzeugt,  die  in 
der  Nachschaltschicht  mit  bekannten  Reagenzien 
Für  diese  Reaktionsprodukte  zu  einer  Verfärbung 
führen. 

Um  eine  gesicherte  Anzeige  einer  Verfärbung 
zu  erreichen,  müssen  die  die  Verfärbung 
auslösenden  Reaktionsprodukte  aus  der  Vorschicht 
gasförmig  sein.  Dadurch  ist  aber  auch  eine  unge- 
linderte  Diffusion  der  Reaktionsprodukte  in  die 
\nzeigeschicht  möglich,  so  daß  auch  nach  abge- 
schlossener  Messung  noch  Restmengen  von 
lüchtigen  Bestandteilen  aus  der  Vorschicht  in  die 
^eagenzschicht  übertreten  und  so  die  Verfärbung 
n  der  Anzeigeschicht  nachträglich  verfälschen 
)der  gar  rückgängig  machen  können.  Z.  B.  wird 
:um  Nachweis  von  Vinylchlorid  eine  Vorschicht  mit 
mprägnierter  Chromatschwefelsäure  und  einer 
\nzeigeschicht  mit  einem  Säureindikator  (z.  B. 
Bromphenolblau)  verwendet.  Unter  Einfluß  des 
/inylchlorids  bildet  sich  mit  der  Chromat- 
schwefelsäure  Salzsäure,  die  mit  dem  Bromphenol- 
)lau  in  der  Anzeigeschicht  zu  einer  Verfärbung 
ührt.  Außerdem  bildet  Vinylchlorid  mit  Schwe- 
elsäure  weitere  Zersetzungsprodukte,  wie  z.  B. 
Jhromyichlorid.  Nach  Abschluß  der  Messung 
vürde  dieses  Chromylchlorid  durch  die  poröse 
Iwischenlage  in  die  Anzeigeschicht  diffundieren 
ind  zu  einer  zusätzlichen  Verfärbung  führen.  Wei- 
srhin  kann  die  Schwefelsäure  der  Vorschicht  dem 
teagenzsystem  in  der  Anzeigeschicht  die  gebil- 

dete  Salzsaure  entziehen  und  dadurch  ein  unstabi- 
les  Verhalten  der  einmal  eingetretenen  Verfärbung 
verursachen.  Eine  eindeutige  Zuordnung  zwischen 
dem  Ausmaß  der  Verfärbung  und  der  nachgewie- 

5  senen  Schadstoffmenge  ist  dann  nicht  mehr 
möglich. 

Sofern  die  Durchströmung  des  Schadstoffes 
durch  das  Prüfröhrchen  durch  einen  diskontinuierli- 
chen  Pumpvorgang  aus  mehreren  Einzel- 

70  pumphüben  bewirkt  wird,  muß  auch  im  Zeitraum 
zwischen  den  Hüben  eine  Diffusion  der  Bestand- 
teile  aus  der  Vorschicht  in  die  Reagenzschicht  ver- 
hindert  werden.  Soll  z.  B.  ein  Prüfröhrchen  zum 
Nachweis  von  Methylenchlorid  eingesetzt  werden, 

75  so  ist  die  Vorschicht  aus  Kaliumdichromat  mit  kon- 
zentrierter  Schwefelsäure,  auf  einem  Träger 
imprägniert,  gebildet.  Die  Anzeigeschicht  besteht 
aus  in  Wasser  gelöstem  Palladiumsalz,  welches 
ebenfalls  auf  einem  Träger  imprägniert  ist.  Das 

20  Methylenchlorid  wird  in  der  Vorschicht  zu  Kohlen- 
monoxid  umgewandelt,  welches  das  Palladiumsalz 
verfärbt.  Der  flüchtige  Wasseranteil  darf  auch 
während  der  Ruhezeit  zwischen  den  nachfolgenden 
Pumpenhüben  nicht  in  die  Vorschicht 

25  zurückdiffundieren,  da  die  konzentrierte  Schwe- 
felsäure  so  sehr  verdünnt  würde,  daß  eine  zu- 
verlässige  Reaktion  des  nachzuweisenden  Schad- 
stoffes  in  der  Vorschicht  zu  Kohlenmonoxid  verhin- 
dert  würde. 

30  Bei  der  Verwendung  der  bekannten  Anordnung 
von  Vorschicht  und  Anzeigeschicht  ist  es  daher 
nicht  möglich,  in  allen  Anwendungsfälien  eine  gesi- 
cherte  Verfärbung  der  Anzeigeschicht  zu  erreichen. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  somit  die  Auf- 
?5  gäbe  zugrunde,  ein  Prüfröhrchen  der  genannten 

Art  so  zu  verbessern,  daß  ein  ungewollter  Austau- 
sch  von  Reaktionsprodukten  oder  Reagenzien  zwi- 
schen  den  Schichten  während  des  Meßvorganges 
und  auch  während  der  Ruhezeit,  d.  h.  vor  und  nach 

to  der  Messung,  verhindert  wird. 
Die  Lösung  der  Aufgabe  geschieht  dadurch, 

daß  die  Zwischeniage  mit  einem  nur  während  der 
Durchströmung  sich  öffnenden  Ventilelement  ver- 
sehen  ist. 

i5  Ein  solches  Ventilelement  gibt  den  Weg  für  die 
Reaktionsprodukte  aus  der  Vorschicht  in  die 
Anzeigeschicht  nur  solange  frei,  wie  eine  Durch- 
strömung  des  Prüfröhrchens  erzeugt  wird.  Eine 
ungewollte  Diffusion  von  Reaktionsprodukten  oder 

;o  Reagenzbestandteilen  zwischen  Vorschicht  und 
Anzeigeschicht  wird  verhindert. 

In  zweckmäßiger  Ausbildung  der  Erfindung 
kann  das  Ventilelement  aus  einem  federbeiasteten 
Tellerventil  bestehen.  Dieses  wirkt  dann  in  einfa- 
cher  Weise  als  Rückschlagventil. 
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um  mogiicnst  wenig  oewegbare  Bauteile  und 
eine  geringe  Bauhöhe  zu  erzielen,  kann  vorgese- 
hen  sein,  daß  das  Ventilelement  aus  einer  ge- 
schlitzten  elastischen  Scheibe  gebildet  ist,  weiche 
zwischen  Halteelementen  aufgenommen  ist. 

Eine  weitere  günstige  Ausbildung  der  Erfin- 
dung  besteht  darin,  das  Ventilelement  in  Form  ein- 
es  federbelasteten  Kugelventils  auszuführen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  an- 
hand  der  schematischen  Zeichnung  dargestellt  und 
im  folgenden  erläutert. 

In  der  einzigen  Figur  ist  ein  Prüfröhrchen  (1) 
mit  zwei  abbrechbaren  Spitzen  (2)  dargestellt,  wel- 
ches  in  durch  den  Pfeil  (3)  dargestellter 
Strömungsrichtung  eine  Vorschicht  (4)  und  eine 
Anzeigeschicht  (5)  besitzt.  Die  beiden  Schichten  (4, 
5)  sind  durch  eine  Zwischenlage  (6)  voneinander 
getrennt,  die  aus  einem  durchlässigen  Halteele- 
ment  (11)  und  einem  als  Ventilsitz  ausgebildeten 
weiteren  Halteelement  (9)  sowie  der  dazwischen 
angeordneten  Ventilscheibe  (8)  und  der  Schrauben- 
feder  (7)  besteht.  Die  Ventilplatte  (8),  beispiels- 
weise  in  Form  eines  Glimmerplättchens,  wird  durch 
die  Feder  (7)  gegen  den  Sitz  (9)  gedrückt.  Die 
Anzeigeschicht  (5)  ist  zur  Spitze  (2)  hin  mit  einem 
Stopfen  (1  0)  in  ihrer  Lage  festgehalten. 

Bei  abgebrochenen  Spitzen  (2)  wird  das 
Prüfröhrchen  (1)  in  Richtung  des  Pfeiles  (3)  durch- 
strömt.  Während  der  Durchströmung  hebt  die  Ve- 
ntilplatte  (8)  von  dem  Sitz  (9)  ab  und  gibt  somit 
den  Weg  für  die  in  der  Vorschicht  (4)  gebildeten 
Reaktionsprodukte  in  die  Anzeigeschicht  (5)  frei. 
Wird  die  Durchströmung  unterbrochen,  beispiels- 
weise  infolge  einzelner  aufeinanderfolgender 
Pumphübe,  verschließt  das  Ventilelement  (8,  9) 
den  Diffusionsweg  zwischen  Vorschicht  (4)  und 
Anzeigeschicht  (5).  Auch  nach  abgeschlossener 
Messung  findet  bei  geöffneten  Spitzen  (2)  kein 
Diffusionsaustausch  zwischen  flüchtigen  Bestand- 
teilen  aus  der  Vorschicht  (4)  und  der  Anzeige- 
schicht  (5)  statt. 

3.  Prufrohrchen  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Ventilelement  aus  einer  zwi- 
schen  Halteelementen  aufgenommenen  ge- 
schlitzten  elastischen  Scheibe  besteht. 

5  4.  Prüfröhrchen  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Ventilelement  aus  einem 
federbelasteten  Kugelventil  besteht. 
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1.  Prüfröhrchen  mit  mehreren,  die  Nachweis- 
eaktion  beeinflussenden  Reagenzschichten,  die 
'oneinander  mittels  einer  durchlässigen  Zwi- 
schenlage  getrennt  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 
iaß  die  Zwischenlage  (6)  mit  einem  nur  während  so 
ier  Durchströmung  sich  öffnenden  Ventilelement 
8,  9)  versehen  ist. 

2.  Prüfröhrchen  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
:ennzeichnet,  daß  das  Ventilelement  aus  einem 
ederbelasteten  Tellerventil  (8,  9)  besteht.  55 
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