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(54) Vorrichtung und Verfahren zur Messung des Quecksilbergehalts in einem Gas

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) zur
Messung des Quecksilbergehalts in einem Gas umfas-
send:
- eine Lichtquelle (12) zur Aussendung der Quecksilber-
spektrallinien entlang einer optischen Achse (14),
- ein von einem Magneten (15) erzeugtes Magnetfeld,
das am Ort der Lichterzeugung senkrecht zur optischen
Achse ausgerichtet ist, zur Erzeugung der σ+, σ- und π
polarisierten Zeeman Komponenten der Spektrallinien
im Lichtstrahl,
- eine optische Trennvorrichtung (22) zum Trennen der
Zeeman Komponenten,

- eine Messzelle (30) für das zu messende Gas,
- einen Lichtempfänger (34) und
- eine Auswerteeinheit (36) zur Bestimmung der Queck-
silberkonzentration in dem Gas anhand der auf den Licht-
empfänger auftreffenden Lichtmenge.
Um eine verbesserte Vorrichtung zur Messung des
Quecksilbergehaits in einem Gas und ein entsprechen-
des Verfahren bereitzustellen, mit dem insbesondere
präzisere und empfindlichere Hg-Konzentrationsmes-
sungen möglich sind, wird vorgeschlagen, dass die Licht-
quelle Quecksilber mit natürlicher Isotopenverteilung
enthält und die Trennvorrichtung einen photoelastischen
Modulator (24-1) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Mes-
sung des Quecksilbergehalts in einem Gas nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein entsprechendes
Verfahren.
[0002] Aus der US 3,914,054 ist eine gattungsgemäße
Vorrichtung zur Messung der Quecksilberkonzentration
in einem Gas bekannt. Diese Vorrichtung weist eine elek-
trodenlose Quecksilberlampe als Lichtquelle auf, von der
die Spektrallinien des isotopenreinen 199Hg entlang ei-
ner optischen Achse ausgesandt werden. Die Lichtquelle
befindet sich in einem Magnetfeld, so dass die σ+, σ-
und Π polarisierten Zeeman Komponenten der Spektral-
linie erzeugt werden (transversaler Zeeman Effekt). Das
so erzeugte Licht wird durch eine Absorptionszelle ge-
führt und in einer danach angeordneten optischen Trenn-
vorrichtung werden die Zeeman Komponenten getrennt.
Die optische Trennvorrichtung umfasst einen Strahltei-
ler, so dass der eine Teilstrahl unmittelbar auf einen Fo-
todetektor geführt ist und der andere Teilstrahl eine
Quecksilberabsorptionszelle durchläuft, in der die unver-
schobene Spektrallinie, also die Π Komponente, absor-
biert wird, so dass nur die verschobenen σ+ und σ- Kom-
ponenten auf einen zweiten Fotodetektor gelangen.
Durch entsprechende Differenzbildung und Auswertung
der an beiden Fotodetektoren gemessenen Intensitäten
kann auf die Absorption in der Quecksilber-Messzelle
und damit auf die Quecksilberkonzentration des zu mes-
senden Gases geschlossen werden.
[0003] Ein wesentlicher Nachteil dieser bekannten
Vorrichtung besteht darin, dass die Lichtquelle mit isoto-
penreinem Quecksilber arbeitet, was nicht nur kosten-
aufwändig ist, sondern auch die Verfügbarkeit eine sol-
che Lichtquelle stark minimiert, da es weltweit nur wenige
Hersteller von isotopenreinen Quecksilberlampen gibt.
Ein weiterer wesentlicher Nachteil besteht darin, dass
das Referenzlicht, also die σ+ und σ- Zeeman Kompo-
nenten, die in der Messzelle nicht absorbiert werden und
als Referenz dienen, in der optischen Trennvorrichtung
auf einem ersten separaten optischen Weg (Referenz-
pfad) geführt sind und das Messlicht auf einem zweiten
optischen Weg (Messpfad). Durch die Trennung mit dem
Strahlteiler in Mess- und Referenzpfad geht Intensität
verloren, so dass insbesondere das Signal-Rausch Ver-
hältnis ungünstig ist. Weiter ist nachteilig, dass das Re-
ferenzlicht eine zusätzliche Absorptionszelle zur Entfer-
nung der π Komponente durchlaufen muss, was die In-
tensität des Referenzlichts weiter reduziert. Des Weite-
ren ist in der Realität nicht immer gewährleistet, dass
eine vollständige Absorption erfolgt, so dass fehlerhafte
Ergebnisse auftreten können. Ein weiterer Nachteil der
Trennung von Mess- und Referenzpfad ist, dass diese
möglicherweise unterschiedlichen Bedingungen, wie
beispielsweise unterschiedlichen Temperaturen, ausge-
setzt sind, so dass ein unterschiedliches Temperaturver-
halten zu weiteren Fehlern kann. Dass gilt besonders bei
Quecksilbermessungen, wenn man bedenkt, dass die

Messzelle auf sehr hohe Temperaturen (bis zu 1000° C)
aufgeheizt ist.
[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte Vorrichtung
zur Messung des Quecksilbergehalts in einem Gas und
ein entsprechendes Verfahren bereitzustellen, mit dem
insbesondere die vorgenannten Nachteile vermieden
werden können und präzisere und empfindlichere Hg-
Konzentrationsmessungen möglich sind.
[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Ver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 7.
[0006] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Mes-
sung des Quecksilbergehalts in einem Gas umfasst:

- eine Lichtquelle zur Aussendung der Quecksilber-
spektrallinien entlang einer optischen Achse,

- ein von einem Magneten erzeugtes Magnetfeld, das
am Ort der Lichterzeugung senkrecht zur optischen
Achse ausgerichtet ist, zur Erzeugung der σ+, σ- und
π polarisierten Zeeman Komponenten der Spektral-
linien im Lichtstrahl,

- eine optische Trennvorrichtung zum Trennen der
Zeeman Komponenten,

- eine Messzelle für das zu messende Gas,
- einen Lichtempfänger und
- eine Auswerteeinheit zur Bestimmung der Quecksil-

berkonzentration in dem Gas anhand der auf den
Lichtempfänger auftreffenden Lichtmenge.

[0007] Erfindungsgemäß enthält die Lichtquelle
Quecksilber mit natürlicher Isotopenverteilung und die
Trennvorrichtung umfasst einen photoelastischen Modu-
lator.
[0008] Da die Lichtquelle Quecksilber in der natürli-
chen Isotopenverteilung aufweist und kein isotopenrei-
nes Quecksilber, ist eine solche Lichtquelle erheblich ko-
stengünstiger herzustellen. Verunreinigungen, die bei ei-
ner isotopenreinen Lichtquelle störend wären, sind un-
erheblich. Die Verfügbarkeit einer solchen Lichtquelle ist
erheblich verbessert, da keine Beschränkung auf nur we-
nige Hersteller besteht.
[0009] Eine weitere erhebliche Verbesserung betrifft
die Trennvorrichtung, die jetzt als wesentliches Element
einen photoelastischen Modulator umfasst, so dass eine
Aufteilung in einen Mess- und einen Referenzpfad durch
einen Strahlteiler nicht notwendig ist und somit Intensität
gewonnen werden kann zur Verbesserung des Signal-
zu-Rausch Verhältnisses. Außerdem stellt das Refe-
renzlicht eine zuverlässigere Referenz dar, wenn es auf
dem selben optischen Weg zu dem selben Lichtempfän-
ger gelangt, als wenn eine Trennung in Messpfad und
Referenzpfad vorläge und verschiedene Direktoren für
das Messlicht und das Referenzlicht eingesetzt würden
wie im Stand der Technik. Die Messergebnisse sind da-
her zuverlässiger, genauer und die Vorrichtung hat eine
höhere Nachweiswahrscheinlichkeit.
[0010] Trotz der Verwendung von natürlichem Queck-

1 2 



EP 2 336 748 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

silber bleibt der Vorteil erhalten, den transversalen Zee-
man-Effekt auszunutzen, nämlich in der gleichen Licht-
quelle sowohl das Messlicht (π Komponente) als auch
das Referenzlicht (σ+ und σ-Komponenten) zu erzeu-
gen, wobei Mess- und Referenzlicht vorteilhafterweise
spektral sehr nahe beieinander liegen. Dadurch wird so-
wohl auf der höherenergetischen Seite als auch auf der
niederenergetischsten Seite des Messlichts eine Refe-
renz erhalten, so dass Querempfindlichkeiten deutlich
reduziert sind. Selbst Störungen, die wellenlängenab-
hängig sind, haben deswegen keinen größeren Einfluss.
[0011] Vorteilhafterweise sind die optische Trennvor-
richtung und die Messzelle so angeordnet, dass das Licht
der Lichtquelle erst die optische Trennvorrichtung und
danach die Messzelle durchsetzt.
[0012] In Weiterbildung der Erfindung ist der photoela-
stische Modulator kombiniert mit einem Polarisator und
wird mit einer modulierten Spannung einer bestimmten
Frequenz beaufschlagt, wodurch eine zeitliche Trennung
der Zeeman Komponenten erhalten wird und zwar mit
einer Frequenz, die der Ansteuerung des photoelasti-
schen Modulators entspricht. Mit dieser Frequenz wird
in dieser Weiterbildung gleichzeitig ein Lock-In Verstär-
ker getriggert und das Signal des Lichtempfängers dem
Lock-In Verstärker zugeführt. Das Messlicht und das Re-
ferenzlicht durchsetzen dann die Messzelle nahezu
gleichzeitig und am selben Ort, so dass das Referenzlicht
eine optimale Referenz darstellt, wodurch ebenfalls ge-
nauere Messergebnisse erhalten werden.
[0013] Damit das Referenzlicht deutlich von dem Mes-
slicht spektral getrennt ist, ist das Magnetfeld am Ort der
Lichtquelle so stark, dass die Zeeman Komponenten des
natürlichen Quecksilbers spektral getrennt sind. Insbe-
sondere beträgt das Magnetfeld am Ort der Lichtquelle
ca. 1 bis 1,5 Tesla. Dabei muss darauf geachtet werden,
dass das Magnetfeld nicht nur ausreichend stark, son-
dern auch möglichst homogen ist, damit neben der spek-
tralen Trennung auch eine ausreichende zeitliche Tren-
nung der Zeeman Komponenten gewährleistet ist.
[0014] Vorteilhafterweise ist der photoelastische Mo-
dulator als λ/2 Schwinger ausgebildet. Ein solcher ist
grundsätzlich aus der DE 4314535 C2 bekannt und hat
die besonderen Vorteile, dass er eine kleine Bauform
aufweist, kostengünstig ist und in einfacher Weise mit
einem Piezo-Kristall zu Resonanzschwingungen ange-
regt werden kann, wobei die Anregung über einen ein-
fachen Pick-up Piezo geregelt werden kann.
[0015] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Lichtquelle als elektrodenlose Gasentla-
dungsröhre ausgebildet, deren Elektroden als flache
Scheiben mit zentraler Öffnung ausgebildet sind, in de-
ren Öffnungen die Entladungsröhre gehalten ist. Es hat
sich gezeigt, dass eine solche Ausbildung der Elektroden
zu einer erheblich geringeren Schwärzung auf der Innen-
seite der Gasentladungsröhre führt, also die Lebensdau-
er der Entladungsröhre erheblich verlängert ist.
[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Betrieb
einer solchen Vorrichtung umfasst die Schritte:

- Erzeugen eines entlang einer optischen Achse aus-
gerichteten Lichtstrahls, der die Spektrallinien von
Quecksilber mit natürlicher Isotopenverteilung ent-
hält,

- Erzeugen der σ+, σ- und Π polarisierten Zeeman
Komponenten der Spektrallinien mit einem Magnet-
feld,

- Trennen der Zeeman Komponenten mittels einer
Kombination von photoelastischem Modulator und
Polarisator,

- Führen des Lichtstrahls durch das zu messende
Gas,

- Detektieren des Lichtstrahls nach Durchtritt durch
das Gas,

- Auswerten der Intensität des Lichtstrahls in Abhän-
gigkeit der Zeit und

- Bestimmen der Quecksilberkonzentration.

[0017] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfah-
rens wurden bereits oben beschrieben.
[0018] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung im Einzelnen erläutert. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung;

Fig. 2 die Lichtquelle der erfindungsgemäßen Vor-
richtung in schematischer aber etwas detaillier-
terer Ansicht;

Fig. 3 Teile der Lichtquelle;
Fig. 4 eine weitere detailliertere Darstellung der Licht-

quelle;
Fig. 5 ein Quecksilberspektrum der Lichtquelle;
Fig. 6 eine Darstellung von einzelnen Schritten des

erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0019] Eine Vorrichtung 10 zur Messung des Queck-
silbergehalts in einem Gas, wie sie schematisch in Fig.
1 dargestellt ist, weist eine Lichtquelle 12 zur Aussen-
dung von Quecksilberspektrallinien entlang einer opti-
schen Achse 14 auf. Die Lichtquelle 12, die in Fig. 2 de-
taillierter aber immer noch schematisch dargestellt ist,
ist als elektrodenlose Gasentladungslampe ausgebildet
und umfasst eine Entladungsröhre 12-1, in der eine Ga-
sentladung brennt. Des Weiteren enthält die Gasentla-
dungsröhre 12-1 einen Quecksilbervorrat, so dass in der
Gasentladung die Quecksilberspektrallinien entstehen.
Bei dem Quecksilber handelt es sich um Quecksilber mit
einer natürlichen Isotopenverteilung. Die Gasentladung
wird gezündet und aufrechterhalten durch zwei Elektro-
den 12-2 und 12-3, die außerhalb der Entladungsröhre
12-1 angeordnet sind und bevorzugt als flache Scheiben
mit zentraler Öffnung ausgebildet sind, wobei in den Öff-
nungen die Entladungsröhre12-1 gehalten ist, wie in Fig.
3 dargestellt. In Fig. 2 ist die Lichtquelle so dargestellt,
dass die optische Achse 14 senkrecht zur Zeichenebene
liegt.
[0020] Die Lichtquelle 12 befindet sich in einem mög-
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lichst homogenen Magnetfeld, das von einem Magneten
15 erzeugt wird und das am Ort der Lichterzeugung senk-
recht zur optischen Achse ausgerichtet ist. Dadurch wer-
den aufgrund des Zeeman-Effektes die σ+, σ- und die π
polarisierten Zeeman Komponenten der Spektrallinien
erzeugt.
[0021] Damit die Aufspaltung der Spektrallinien groß
genug ist und die Spektrallinien scharf bleiben, also an
jedem Ort in der Lampe um den gleichen Betrag spektral
verschoben werden, muss ein ausreichend starkes und
homogenes Magnetfeld erzeugt werden. Dafür ist der
Magnet 15 in besonderer Weise ausgebildet, wie dies in
Fig. 4 dargestellt ist. Der Magnet 15, der das homogene
Magnetfeld erzeugt, ist insgesamt aus vier einzelnen Ma-
gneten 15-1 bis 15-4 aufgebaut, so dass ein Nordpol auf
einer Seite der Gasentladungsröhre 12-1 angeordnet ist
(in Fig. 4 oberhalb der Gasentladungsröhre) und ein Süd-
pol auf der gegenüberliegenden Seite (in Fig. 4 unterhalb
der Gasentladungsröhre) angeordnet ist. Der Nordpol
des Magneten 15 ist dann durch die beiden Teilmagnete
15-1 und 15-2 gebildet, deren Nordpole einander gegen-
überliegenden. In entsprechender Weise ist der Südpol
des Magneten 15 gebildet durch die beiden Südpole der
Teilmagnete 15-3 und 15-4. Zwischen den gegenüber-
liegenden beiden Nordpolen der Teilmagnete 15-1 und
15-2 sowie zwischen den gegenüberliegenden Südpolen
der Teilmagnete 15-3 und 15-4 ist jeweils ein Spalt ge-
bildet, der sich zur Gasentladungsröhre 12-1 hin weitet.
Beide Spalte sind bevorzugt jeweils mit einem Eisenkern
15-5 und 15-6 ausgefüllt, wobei die Form der Enden der
Eisenkerne, die der Gasentladungsröhre 12-1 zuge-
wandt sind, in dargestelltem Querschnitt konkav ausge-
bildet sind. Durch diese Ausführungsform des Magneten
15 mit seinen Teilmagneten und den Eisenkernen kann
ein besonders homogenes Magnetfeld am Ort der Gas-
entladung, das durch gestrichelte Linien 15-7 angedeutet
ist, erzeugt werden.
[0022] Fig. 5 zeigt ein von der Quecksilbergasentla-
dungslampe 12 erzeugtes Spektrum. Die Spektrallinien,
die fetter gedruckt sind, entsprechen der Π Komponente,
wobei die einzelnen Spektrallinien der Π Komponente
den verschiedenen Übergängen der verschiedenen Iso-
tope entsprechen. Die einzelnen Linien sind durch die
jeweilige Massenzahl der Isotope gekennzeichnet. Zu
höheren Frequenzen hin liegen die Spektrallinien der σ+
Komponente und zu niedrigeren Frequenzen hin die
Spektrallinien der σ- Komponente. Das Magnetfeld ist
am Ort der Gasentladung so stark, dass die spektralen
Verteilungen der σ+ und σ- Komponente sich nicht mit
der Verteilung der π Komponente überschneiden. Typi-
scherweise beträgt das Magnetfeld dafür etwa 1 bis 1,5
Tesla. Das bedeutet, dass beispielsweise die Spektral-
linie von 199Hg der σ- Komponente, die mit der Bezugs-
ziffer 16 gekennzeichnet ist und die der Spektrallinie mit
der höchsten Energie der π Komponente entspricht, die
mit der Bezugsziffer 18 gekennzeichnet ist, soweit zu
niedrigeren Frequenzen hin verschoben ist, dass sie
deutlich getrennt ist von der Spektrallinie der π Kompo-

nente, die mit der Bezugsziffer 20 gekennzeichnet ist und
der Spektrallinie mit niedrigster Energie der π Kompo-
nente entspricht, also der Spektrallinie von 204Hg. Die
gestrichelte Linie in Fig. 5 zeigt die natürliche Verteilung
von Hg bei Normaldruck und etwa 1000° C, wie es in der
unten beschriebenen Messzelle vorzufinden ist.
[0023] Wie weiter unten erläutert wird, ist die ausrei-
chende Trennung deswegen wichtig, weil die π Kompo-
nente letztendlich die Messgröße liefert, da die unver-
schobene π Komponente absorbiert wird und die ver-
schobenen σ Komponenten eine Referenzgröße bilden,
da die verschobenen Spektralkomponenten nicht absor-
biert werden, wie das prinzipiell bereits aus dem Stand
der Technik (US 3,914,054) bekannt ist.
[0024] Weiter weist die Vorrichtung 10 eine optische
Trennvorrichtung 22 auf, mit der die Zeeman Komponen-
ten getrennt werden, wie weiter unten noch im Einzelnen
erläutert. Die optische Trennvorrichtung 22 weist als we-
sentliches Element einen photoelastischen Modulator
24-1 auf, der von einem Piezo 26 zu Resonanzschwin-
gungen angeregt wird, wozu der Piezo 26 von einer
Wechselspannung mit bestimmter Frequenz beauf-
schlagt ist, die durch eine Spannungsversorgungsvor-
richtung 28 erzeugt wird. Bevorzugt ist der photoelasti-
sche Modulator als λ/2 Schwinger ausgebildet, der
grundsätzlich aus dem Stand der Technik (DE 4314535
C2) bekannt ist. Dem photoelastischen Modulator 24-1
ist ein Polarisator 24-2 nachgeordnet.
[0025] Weiter weist die Vorrichtung 10 eine Messzelle
30 auf, in der das zu messende Gas mit der Quecksil-
berverunreinigung, dessen Konzentration gemessen
werden soll, enthalten ist. Das Gas kann beispielsweise
über einen Zulauf 30-1 und einen Ablauf 30-2 der Mes-
szelle 30 zugeführt werden. Die Messzelle 30 weist in
der Regel ein Eintritts- und ein Austrittsfenster auf, so
dass das Licht die Messzelle 30 durchleuchten kann. Die
Messzelle 30 weist eine Heizung 32 auf, die das Messgas
auf sehr hohe Temperaturen, beispielsweise ca. 1000°
C, aufheizen kann, um das Quecksilber ungebunden im
elementaren Zustand, also atomar, in der Gasphase für
die Absorptionsmessung vorliegen zu haben.
Weiter weist die Vorrichtung 10 einen Lichtempfänger 34
auf, der das Licht der Lichtquelle, das den Modulator 24
und die Messzelle 30 durchlaufen hat, in ihrer Intensität
misst. Das Signal des Lichtempfängers 34 wird einer
Auswerteeinheit 36 zugeführt, so dass letztendlich die
Quecksilberkonzentration des Gases in der Messzelle
30 bestimmt werden kann. Dazu umfasst die Auswerte-
einheit 36 einen Lock-In Verstärker 38, der durch die
Spannungsversorgung 28 getriggert wird.
[0026] Im Folgenden wird die Funktionsweise der Vor-
richtung 10, also ein Verfahren zum Betrieb der Vorrich-
tung 10 zum Bestimmen des Quecksilbergehaltes des
Gases, im Einzelnen erläutert. Dazu wird insbesondere
Bezug genommen auf die Fig. 6, in der anhand einer
Zeitachse t einzelne der Verfahrensschritte dargestellt
sind.
[0027] Das in der Lichtquelle 12 erzeugte Licht enthält
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die Zeeman Komponenten der Quecksilberspektrallinien
entsprechend Fig. 5, wie dies bereits erläutert wurde.
Zum Zeitpunkt t1 liegt also dieses vollständige Spektrum
vor, bestehend aus der linear polarisierten π Komponen-
ten und den senkrecht dazu polarisierten σ+ und σ- Kom-
ponenten.
[0028] Wenn das Licht den photoelastischen Modula-
tor 24-1 durchläuft, werden aufgrund der doppelbrechen-
den Eigenschaften des Modulators 24-1 die linear pola-
risierte π Komponente anders beeinflusst, als die senk-
recht dazu polarisierten σ+ und σ-Komponenten. Diese
unterschiedliche Beeinflussung erfolgt im Rhythmus der
angelegten Wechselspannung, die durch die Span-
nungsversorgung 28 bereitgestellt wird. In Kombination
des photoelastischen Modulators 24-1 mit dem Polarisa-
tor 24-2 wird einerseits die Polarisation der σ Kompo-
nenten gedreht und zu bestimmten Zeiten t2 nur die σ+
und σ- Komponenten durchgelassen und zu bestimmten
Zeiten t3 nur die π Komponente. Somit erfolgt in der op-
tischen Trennvorrichtung 22, bestehend aus photoela-
stischem Modulator 24-1 und Polarisator 24-2, eine zeit-
liche Auftrennung der π Komponenten einerseits und σ+
und σ- Komponenten andererseits.
[0029] Danach durchläuft das Licht die Messzelle 30
mit den darin enthaltenen Quecksilberatomen, die in Fig.
6 mit der Bezugsziffer 31 angedeutet sind. Die unver-
schobenen Spektrallinien der π Komponente erfahren in
der Messzelle 30 eine Absorption an den Quecksilbera-
tomen, wohingegen die verschobenen σ+ und σ- Kom-
ponenten keine Absorption aufgrund der Energiever-
schiebung erfahren, so dass das Licht dieser Linien als
Referenzlicht dienen kann.
[0030] Schließlich wird das Licht auf dem Lichtemp-
fänger 34 empfangen und dem Lock-In Verstärker 38
zugeführt, der mit der dem photoelastischen Modulator
24 zugeführten Wechselspannung getriggert ist. Im Er-
gebnis wird dann über den Lock-In Verstärker ein Signal
erhalten, wie dies qualitativ in Fig. 1 mit der Bezugsziffer
40 gezeigt ist. Der Lichtempfänger 34 empfängt also ab-
wechselnd Referenzlicht und den nicht absorbierten Teil
des Messlichts mit der Frequenz der Modulatorsteuer-
spannung, so dass die Differenz hiervon, also die Am-
plitude der Kurve 40 ein Maß für die Absorption in der
Messzelle 30 ist, und damit ein Maß für die Quecksilber-
konzentration, so dass aus diesem Signal sich die Kon-
zentration des Quecksilbers in dem zu untersuchenden
Gas bestimmen lässt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Messung des Quecksilbergehalts in
einem Gas,

- mit einer Lichtquelle zur Aussendung der
Quecksilberspektrallinien entlang einer opti-
schen Achse,
- mit einem von einem Magneten erzeugten Ma-

gnetfeld, das am Ort der Lichterzeugung senk-
recht zur optischen Achse ausgerichtet ist, zur
Erzeugung der σ+, σ- und π polarisierten Zee-
man Komponenten der Spektrallinien im Licht-
strahl,
- mit einer optischen Trennvorrichtung zum
Trennen der Zeeman Komponenten,
- mit einer Messzelle für das zu messende Gas,
- mit einem Lichtempfänger und
- mit einer Auswerteeinheit zur Bestimmung der
Quecksilberkonzentration in dem Gas anhand
der auf den Lichtempfänger auftreffenden Licht-
menge,

dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle
Quecksilber mit natürlicher Isotopenverteilung ent-
hält und dass die Trennvorrichtung einen photoela-
stischen Modulator umfasst.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die optische Trennvorrichtung und
die Messzelle so angeordnet sind, dass das Licht
der Lichtquelle erst die optische Trennvorrichtung
und danach die Messzelle durchsetzt.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der pho-
toelastische Modulator mit einer modulierten Span-
nung einer bestimmten Frequenz beaufschlagt ist
und zusammen mit einem Polarisator dadurch eine
zeitliche Trennung der Zeeman Komponenten erhal-
ten ist und das Signal des Lichtempfängers einem
Lock-In Verstärker zugeführt ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ma-
gnetfeld am Ort der Lichtquelle so stark ist, dass die
Zeeman Komponenten des natürlichen Quecksil-
bers spektral getrennt sind, insbesondere 1 bis 1,5
Tesla beträgt.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der pho-
toelastische Modulator als λ/2 Schwinger ausgebil-
det ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht-
quelle als elektrodenlose Gasentladungsröhre aus-
gebildet ist, deren Elektroden als flache Scheiben
mit zentraler Öffnung ausgebildet sind, in deren Öff-
nungen die Entladungsröhre gehalten ist.

7. Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche mit den Schritten:

- Erzeugen eines entlang einer optischen Achse
ausgerichteten Lichtstrahls, der die Spektrallini-
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en von Quecksilber mit natürlicher Isotopenver-
teilung enthält,
- Erzeugen der σ+, σ- und Π polarisierten Zee-
man Komponenten der Spektrallinien mit einem
Magnetfeld,
- Trennen der Zeeman Komponenten mittels ei-
ner Kombination von photoelastischem Modu-
lator und Polarisator,
- Führen des Lichtstrahls durch das zu messen-
de Gas,
- Detektieren des Lichtstrahls nach Durchtritt
durch das Gas,
- Auswerten der Intensität des Lichtstrahls in Ab-
hängigkeit der Zeit und
- Bestimmen der Quecksilberkonzentration.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der photoelastische Modulator mit
einer modulierten Spannung einer bestimmten Fre-
quenz beaufschlagt wird und dadurch eine zeitliche
Trennung der Zeeman Komponenten erfolgt und
dass das Signal des Lichtempfängers im Lock-In
Verfahren ausgewertet wird.
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