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haltbar,  sondern  sie  muss  nach  typischerweise  ei- 
nem  Monat  verworfen  und  neu  angesetzt  werden. 

Nach  erfolgter  Kalibrierung  sind  sowohl  die  Ka- 
librierlösung  als  auch  die  der  Zentrierung  des  Ka- 
libriervolumens  dienenden  Halteringe  zu  entfer- 
nen  und  die  Messfläche  auf  besonders  sorgfältige 
Weise  von  Rückständen  der  Kalibrierlösung  zu 
befreien. 

Es  ist  zwar  aus  EP-A-31  149  bekannt,  die 
Brauchbarkeit  von  Kalibrierlösungen,  insbeson- 
dere  Natriumsulfit,  anhand  der  Verschiebung  des 
pH-Wertes  mittels  eines  dazu  geeigneten  Farbin- 
dikators  anzuzeigen  und  bei  Erreichen  eines  ge- 
wissen  Grenzwertes  für  den  pH-  Wert  anhand  des 
Farbumschlages,  beispielsweise  von  blau  nach 
gelb,  die  Kalibrierlösung  als  unbrauchbar  zu  ver- 
werfen,  jedoch  erspart  sie  dem  Benutzer  nicht,  bei 
unbrauchbar  gewordener  Kalibrierlösung  eine 
neue  Lösung  anzusetzen,  welche  wiederum  nur 
begrenzt  haltbar  ist. 

Des  weiteren  hat  das  versehentliche  Vorhan- 
densein  auch  nur  geringer  Mengen  von  schwa- 
chen  Säuren  oder  Laugen  in  der  Kalibrierlösung 
eine  unkontrollierte  Verschiebung  des  pH-Wertes 
zur  Folge,  wodurch  eine  direkte  Korrelation  zwi- 
schen  einem  Farbumschlag  und  der  Brauchbar- 
keit  bzw.  Unbrauchbarkeit  der  Kalibrierlösung 
nicht  mehr  gegeben  ist. 

Die  Erfindung  geht  von  der  Aufgabe  aus,  ein 
Verfahren  der  bekannten  Art  derart  zu  verbessern, 
dass  die  gebrauchsfertige  Kalibrierlösung  ledig- 
lich  in  der  für  eine  einzige  Kalibrierung  erforder- 
lichen  geringen  Menge  unmittelbar  vor  dem  Ka- 
libriervorgang  erzeugt  wird,  und  dass  die  Kali- 
brierlösung  mittels  der  Auflage  ohne  weitere 
Hilfsmittel  auf  die  Messfläche  gebracht  werden 
kann  und  ohne  dass  ein  Kalibriervolumen  in  ge- 
nauer  Zentrierung  über  der  Messfläche  angeord- 
net  sein  muss. 

Die  Lösung  wird  durch  die  Merkmale  des  An- 
spruchs  1  erreicht. 

Die  Haltbarkeit  der  mit  der  Substanz  versehe- 
nen  Auflage  ist  im  Vergleich  zu  der  kurzzeitstabi- 
len  Kalibrierlösung  unbegrenzt.  Durch  das  unmit- 
telbare  Aufbringen  der  Auflage  auf  die  Messflä- 
che  liegt  die  zur  Kalibrierung  notwendige  Sub- 
stanz  flächig  auf  der  Messfläche  auf,  ohne  dass 
zusätzliche  Hilfsmittel  zur  Aufbringung  oder  Zen- 
trierung  erforderlich  sind. 

Zweckmässigerweise  ist  die  Auflage  in  an  sich 
bekannter  Weise  saugfähig  zu  gestalten  und  mit 
löslichen  Substanzen  zu  versehen,  und  sie  vor 
dem  Aufbringen  auf  die  Messfläche  mit  einem 
Lösungsmittel  zu  tränken.  Da  die  Auflage  nach 
ihrem  Tränken  mit  Lösungsmittel  einen  geschlos- 
senen,  grossflächigen  Film  an  Kalibrierlösung  bil- 
det,  wird  wegen  ihrer  Saugfähigkeit  und  Porosität 
eine  für  die  Durchführung  des  Kalibriervorganges 
genügende  Menge  an  Kalibrierlösung  in  ihr  ge- 
speichert.  Durch  die  getränkte  Auflage  wird  über 
der  gesamten  Messfläche  ein  Nässefilm  herge- 
stellt,  welcher  diese  ohne  Bildung  von  Luftblasen 
oder  ähnlichen  Störstellen  auch  auf  hydrophoben 
Membranen,  wie  sie  in  der  Regel  als  Abschluss 
der  Messfläche  benutzt  werden,  vollständig  mit 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Kali- 
brierung  von  Messwertaufnehmern  zur  Bestim- 
mung  von  Gaskonzentrationen,  insbesondere  zur  5 
transcutanen  Messung  von  Gasen  im  Blut,  bei 
welchem  die  Messkammer  an  ihrer  Messfläche 
durch  eine  Auflage  einer  bekannten  Konzentra- 
tion  des  nachzuweisenden  Gases  ausgesetzt 
wird.  Ausserdem  wird  eine  Auflage  zur  Durchfüh-  'o 
rung  des  Kalibrierverfahrens  angegeben. 

Ein  derartiges  Verfahren  ist  aus  der  DE-OS 
26  45  736  bekanntgeworden. 

Dort  ist  zur  Kalibrierung  eines  Messwertaufneh- 
mers  mit  einer  geeigneten  Kalibrierlösung,  bei-  1S 
spielsweise  Wasser  oder  Natriumsulfit,  eine  der 
Messfläche  des  Messwertaufnehmers  angepasste 
Auflage  vorgesehen.  Sie  weist  ein  Kali- 
briervolumen  auf,  welches  exakt  über  der  Messflä- 
che  positioniert  werden  muss.  In  dieses  Kali-  20 
briervolumen  wird  die  Kalibrierlösung  einge- 
bracht,  darin  gehalten  und  wieder  entfernt.  Die 
Auflage  besteht  beispielweise  aus  einer  Klebe- 
schicht  und  einer  darüber  befindlichen  Deck- 
schicht,  wobei  in  der  Klebeschicht  eine  filzartige  2i> 
Einlage  vorgesehen  sein  kann,  welche  durch  ge- 
eignete  Mittel  zentrisch  über  die  Messfläche  ange- 
ordnet  wird,  um  die  Kalibrierlösung  aufzunehmen. 

Typischerweise  werden  zur  Kalibrierung  der  be- 
kannten  Messwertaufnehmer  zwei  verschiedene  3° 
Kalibrierlösungen  gewählt,  die  im  Falle  der  Kali- 
brierung  eines  Messwertaufnehmers  zur  transcu- 
tanen  Bestimmung  des  Blutsauerstoffgehaltes 
aus  reinem  Wasser  und  einer  Natriumsulfitlösung 
in  flüssiger  oder  auch  pastenförmiger  Ausführung  3ä 
bestehen.  In  beiden  Fällen  muss  dafür  gesorgt 
werden,  dass  mit  Hilfe  der  dafür  vorgesehenen 
Lokalisierringe  die  entsprechenden  Kalibriervolu- 
mina  genau  über  der  Messfläche  angeordnet  sind. 
Es  ist  darauf  zu  achten,  dass  in  den  in  die  Kali-  -w 
briervolumina  eingebrachten  Kalibrierlösungen 
keine  Luftblasen  entstehen,  oder  dass  die  Mess- 
fläche  stets  während  des  ganzen  Kalibriervorgan- 
ges  die  Messfläche  vollständig  überdeckt.  Aus 
diesen  Forderungen  resultiert  eine  vorgeschriebe-  •>* 
ne  Lagerung  des  Messwertaufnehmers  während 
des  Kalibriervorganges.  So  können  bespielsweise 
Messwertaufnehmer  zur  transcutanen  Bestim- 
mung  des  Blutsauerstoffgehaltes  nach  dem  be- 
kannten  Verfahren  nur  in  waagerechter  Position  5Ü 
kalibriert  werden. 

Auch  die  Zubereitung  der  Kalibrierlösungen  er- 
fordert  weitere  Handhabungsschritte,  welche  vor 
der  eigentlichen  Kalibrierung  durchgeführt  wer- 
den  müssen.  Es  sind  nämlich  die  notwendigen  55 
Kalibrierlösungen  zunächst  nach  bestimmten 
Vorschriften  anzusetzen,  wobei  die  Haltbarkeit 
der  angesetzten  Lösungen  begrenzt  ist.  So  ist  bei- 
spielsweise  für  die  Herstellung  einer  geeigneten 
Natriumsulfitlösung  zunächst  Natriumsulfit  in  rei-  w 
nem  Wasser  in  einer  bestimmten  Menge  zu  lösen, 
und  mittels  weiterer  Vorrichtungen,  wie  zum  Bei- 
spiel  Pipetten,  in  Tropfenform  in  das  Kalibriervo- 
lumen  einzubringen.  Die  einmal  angesetzte  Natri- 
umsulfitlösung  ist  über  längere  Zeiträume  nicht  ss 
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der  Kalibrierlösung  bedeckt.  Durch  die  Ausbil- 
dung  des  genannten  Nässefilmes  bleibt  die  Auf- 
lage  auf  der  Messfläche  infolge  der  Adhäsions- 
kräfte  in  jeder  erdenklichen  Lage  des  Messwert- 
aufnehmers  haften,  so  dass  der  Kalibriervorgang 
in  jeder  beliebigen  Stellung  des  Messwertaufneh- 
mers  durchgeführt  werden  kann.  Ist  der  Kalibrier- 
vorgang  beendet,  wird  die  Auflage  durch  gleiten- 
des  Abziehen  von  der  Messfläche  entfernt,  ohne 
diese  zu  beschädigen  und  wobei  gleichzeitig 
sämtliche  Rückstände  der  Kalibrierlösung  mit  ab- 
gewischt  werden.  Ein  zusätzlicher  nachträglicher 
Reinigungsvorgang  entfällt. 

Soll  eine  Null-Kalibrierung  durchgeführt  wer- 
den,  ist  die  Auflage  vorteilhafterweise  mit  Natri- 
umsulfit  zu  imprägnieren.  Diese  Imprägnierung 
kann  zweckmässigerweise  aus  einer  70%  bis 
100%  gesättigten  Natriumsulfitlösung  erfolgen, 
wobei  nach  Verdampfung  des  Lösungsmittels 
Natriumsulfit  in  fester  Form  in  der  Auflage  vor- 
liegt.  Natriumsulfit  wirkt  bekanntermassen  als  ein 
Sauerstoff  verbrauchendes  Agens,  so  dass  der 
Luftsauerstoff  durch  die  getränkte  Auflage  hin- 
durch  nicht  an  die  Messfläche  gelangt. 

Als  zusätzlicher  Kalibrierschritt  wird  neben  der 
Null-  Kalibrierung  eine  Kalibrierung  mit  Luftsau- 
erstoff  vorgenommen.  Da  der  in  der  Luft  enthal- 
tene  Wasserdampf  zu  einer  Verfälschung  des  Ka- 
librierwertes  führen  kann,  ist  es  wünschenswert, 
trockenes  Kalibriergas  zu  verwenden.  Durch  eine 
zusätzliche  Imprägnierung  oder  Beschichtung  mit 
Silicagel  als  einer  weiteren  Substanz  wird  bei  An- 
wendung  der  trockenen  Auflage  der  herandiffun- 
dierende  Wasserdampf  aus  der  Luft  zurückgehal- 
ten.  Die  Berücksichtigung  einer  zusätzlichen 
Wasserdampfkorrektur  ist  somit  nicht  mehr  erfor- 
derlich. 

Soll  eine  Kalibrierung  eines  Messwertaufneh- 
mers  zur  transcutanen  Bestimmung  von  CO2 
durchgeführt  werden,  wird  die  Auflage  zweck- 
mässigerweise  mit  einer  carbonathaltigen  Sub- 
stanzversehen. 

Um  die  imprägnierte  Substanz  zur  Freigabe  des 
Kalibriergases  zu  aktivieren,  kann  Wasser  benutzt 
werden,  an  welches  im  Gegensatz  zu  den  be- 
kannten  Kalibrierlösungen  keine  besonderen 
Reinheitsforderungen  gestellt  werden.  Es  können 
gegebenenfalls  sogar  schwache  Säuren  oder  Ba- 
sen  als  Lösungsmittel  verwendet  werden,  ohne 
dass  die  Wirksamkeit  der  Kalibrierlösung  einge- 
engtwird. 

Als  Auflage  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
zur  Kalibrierung  von  Messwertaufnehmern  zur 
Bestimmung  von  Gaskonzentrationen  ist  in  be- 
sonders  einfacher  Weise  ein  Streifen  geeignet,  der 
aus  porösem,  durch  das  Lösungsmittel  benetzba- 
rem  Material,  wie  Papier,  besteht,  welcher  mit  ei- 
ner  Substanz  versehen  ist,  die  nach  dem  Benetzen 
des  Papierstreifens  mit  einem  geeigneten  Lö- 
sungsmittel  die  zur  Kalibrierung  benötigte  be- 
kannte  Gaskonzentration  bereitstellt.  Benutzt 
man  gemäss  den  Verfahrensschritten  dazu  bei- 
spielsweise  Natriumsulfit  als  eine  imprägnierte 
Substanz  und  löst  diese  Substanz  z.B.  mit  Wasser 
auf,  erhält  man  einen  Papierstreifen,  welcher,  auf 

die  Messfläche  des  Messwertaufnehmers  ge- 
bracht,  eine  sauerstofffreie  Gaskonzentration  über 
der  Messfläche  erzeugt.  Dadurch  erfolgt  in  be- 
sonders  einfacher  Weise  eine  Null-Kalibrierung 

5  des  Messwertaufnehmers. 
Zur  leichteren  Handhabung  kann  der  Papier- 

streifen  teilweise  mit  einem  Überzug  versehen 
sein,  an  welchen  dieser  zum  Auflegen  auf  die 
Messfläche  des  Messwertaufnehmers  angefasst 

'0  werden  kann. 
Der  Papierstreifen  kann  in  besonders  günstiger 

Weise  aus  mehreren  benachbarten  Schichten  auf- 
gebaut  sein,  die  entweder  unmittelbar  aufeinan- 
derliegen  oder  auch,  je  nach  Erfordernis,  durch 

15  eine  geeignete  Zwischenlage,  z.B.  zur  Erhöhung 
der  Haftung  der  Schichten  aneinander,  miteinan- 
der  verbunden  sind.  Eine  erste  Schicht  ist  bei- 
spielsweise  mit  Natriumsulfit,  eine  zweite  Schicht 
mit  Silicagel  zur  Zurückhaltung  von  Wasserdampf 

20  imprägniert. 
Zur  Durchführung  mehrerer  hintereinanderfol- 

gender  Kalibriervorgänge  mit  unterschiedlichen 
Gaskonzentrationen  kann  in  weiterer  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  der  Papierstreifen  in  mehrere 

20  Zonen  aufgeteilt  sein,  welche  mit  unterschied- 
lichen  Substanzen  zur  Bereitstellung  der  benotig- 
ten  bekannten  Gaskonzentrationen  imprägniert 
sind. 

So  kann  beispielsweise  eine  erste  Zone  zur 
30  Null-  Kalibrierung  eines  Messwertaufnehmers  für 

die  Sauerstoffmessung  mit  Natriumsulfit,  und 
eine  zweite  Zone  zur  Erzeugung  einer  bekannten 
CO2-  Konzentration  für  eine  Kalibrierung  eines 
Messwertaufnehmers  zur  CO2-Messung  mit  einer 

*>  carbonathaltigen  Substanz  imprägniert  sein. 
Beide  Zonen  können  vor  der  Durchführung  der 
Kalibrierung  mit  ein  und  demselben  Lösungsmit- 
tel,  zum  Beispiel  Wasser,  getränkt  werden,  um  die 
zur  Kalibrierung  notwendige  bekannte  Gaskon- 

■lo  zentration  bereitzustellen. 
Um  ein  Vermischen  der  getränkten,  mit  unter- 

schiedlichen  Substanzen  imprägnierten  Zonen  zu 
verhindern,  ist  es  vorteilhaft,  diese  durch  ein  Zwi- 
schenstück  voneinander  zu  trennen,  welches  bei- 

Js  spielsweise  von  dem  Lösungsmittel  nicht  benetz- 
bar  ist  und  sich  gegenüber  den  verwendeten  Sub- 
stanzen  indifferent  verhält. 

Zur  Durchführung  des  Verfahrens  hat  es  sich 
als  besonders  günstig  erwiesen,  die  Papierstreifen 

50  nicht  dünner  als  etwa  0,2  mm  bis  1  mm  auszufüh- 
ren.  Damit  wird  sichergestellt,  dass  beispielsweise 
bei  der  Durchführung  einer  Null-Kalibrierung 
mittels  imprägnierten  und  gelösten  Natriumsulfits 
eine  Diffusion  von  Sauerstoff  aus  der  Atmosphäre 

55  durch  den  getränkten  Papierstreifen  zur  Messfla- 
che  des  Messwertaufnehmers  während  des  Kali- 
briervorganges  verhindert  wird. 

Es  ist  ohne  weiteres  ersichtlich,  dass  ein  derarti- 
ger  Papierstreifen  in  beliebiger,  bekannter  Weise 
zur  Erleichterung  der  Handhabung  konfektioniert 
werden  kann.  So  kann  beispielsweise  zur  Ent- 
nahme  eines  zur  Kalibrierung  vorgesehenen  Kali- 
brierstreifens  dieser  auf  einer  Rolle  zu  mehreren 
hintereinanderliegenden  Einzelstreifen  aufgewik- 

60 
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Pa ten tansprüche  
1  .  Verfahren  zur  Kalibrierung  von  Messwertauf- 

nehmern  (9)  zur  Bestimmung  von  Gaskonzentra- 
tionen,  insbesondere  zur  transcutanen  Messung 
von  Gasen  im  Blut,  bei  welchem  eine  Messkam- 
mer  (5)  an  ihrer  Messfläche  (4)  durch  eine  Auf- 
lage  (2)  einer  bekannten  Konzentration  des  nach- 
zuweisenden  Gases  ausgesetzt  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  eine  mit  löslichen  Substanzen 
(1  )  versehene  Auflage  (2)  -  wobei  diese  löslichen 
Substanzen  (1)  zur  Bildung  der  bekannten  Kon- 
zentrationen  des  zu  bestimmenden  Gases  not- 
wendig  sind  -  mit  einem  Lösungsmittel  (3)  ge- 
tränkt  und  danach  unmittelbar  auf  die  Messflache 
(4)  der  Messkammer  (5),  diese  abdeckend,  auf- 
gebrachtwird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Auflage  (2)  mit  Silicagel 
als  einer  weiteren  Substanz  zur  Zurückhaltung 
von  Wasserdampf  versehen  ist  und  dass  vor  der 
Tränkung  der  Auflage  (2)  mit  einem  Lösungsmit- 
tel  (3)  eine  Luftkalibrierung  durchgeführt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Auflage  (2)  mit  Natrium- 
sulfit  als  Substanz  (1)  versehen  und  zur  Bildung 
einer  O2-Null-Kalibrierlösung  mit  Wasser  als  Lo- 
sungsmittel  (3)  getränkt  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Auflage  (2)  mit  Natrium- 
sulfit  aus  einer  70%  bis  100%  gesättigten  Natri- 
umsulfitlösung  versehen  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Auflage  (2)  mit  einer  car- 
bonathaltigen  Substanz  (1  )  versehen,  und  mit 
Wasser  als  Lösungsmittel  (3)  zur  Bildung  einer 
CO2-Kalibrierlösung  bekannter  CO2-Konzentra- 
tion  getränkt  wird. 

6.  Auflage  zur  Durchführung  einer  Kalibrierung 
eines  Messwertaufnehmers  (9)  zur  Bestimmung 
von  Gaskonzentrationen,  insbesondere  zur  trans- 
cutanen  Messung  von  Gasen  im  Blut,  welche  mit 
einer  Substanz  (1)  zur  Abgabe  einer  bekannten 
Konzentration  des  nachzuweisenden  Gases  ver- 
sehen  ist  und  über  die  Messfläche  (4)  des  Mess- 
wertaufnehmers  (9)  angeordnet  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  ein  poröser,  mit  löslichen 
Substanzen  (1  )  versehener  Streifen  (2)  vorgese- 
hen  ist,  der  zur  Belieferung  der  bekannten  Kon- 
zentration  des  zu  bestimmenden  Gases  mit  einem 
die  Substanzen  (1)  lösenden  Lösungsmittel  (3) 
benetzbar  ist. 

7.  Auflage  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Streifen  (2)  teilweise  mit  einem 
Überzug  (6)  versehen  ist. 

8.  Auflage  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Streifen  (2)  mehrere,  mit  unter- 
schiedlichen  Substanzen  (1  )  versehene  benach- 
barte  Schichten  (7,  8)  aufweist. 

9.  Auflage  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  eine  erste  Schicht  (7)  zur  Beliefe- 
rung  mit  einer  02-Null-Konzentration  mit  Natri- 
umsulfit  und  eine  zweite  Schicht  (8)  zur  Zurück- 
haltung  von  Wasserdampf  aus  der  Umgebungs- 
luft  und  Belieferung  einer  Luftsauerstoff-  Konzen- 
tration  mit  Silicagel  versehen  ist. 

kelt  sein,  welche  ihrerseits  durch  eine  geeignete 
Perforation  leicht  voneinander  trennbar  sind. 

Die  Ausgestaltung  der  Papierstreifen  kann  den 
einzelnen  Formen  der  Messflächen  der  Mess- 
wertaufnehmer  durch  geeignete  Zuschnitte  ange-  5 
passt  werden. 

Weiterhin  kann  für  grössere  Messwertaufneh- 
mer,  welche  eine  höhere  Gasmenge  einer  bekann- 
ten  Gaskonzentration  zur  Kalibrierung  benötigen, 
der  Papierstreifen  in  dickerer  und  grossflächigerer  '0 
Ausführung  vorgesehen  sein,  um  die  notwendige 
Substanzmenge  aufbringen  und  mit  dem  geeig- 
neten  Lösungsmittel  lösen  zu  können. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
schematischen  Zeichnung  beispielhaft  dargestellt  's 
und  erläutert. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  :  die  Ansicht  der  Auflage 
Fig.  2:  einen  Schnitt  durch  die  Auflage 
Fig.  3:  eine  geschnittene  Auflage  auf  der  Mess-  20 

fläche  des  Messwertaufnehmers. 
In  Figur  1  ist  die  Auflage  2  dargestellt,  welche 

aus  zwei  imprägnierten  Zonen  10,  11  und  einem 
zwischen  den  imprägnierten  Zonen  angeordneten 
hydrophoben  Zwischenstück  12  besteht,  wobei  2i> 
das  Zwischenstück  12  mit  einem  Überzug  6  zur 
leichteren  Handhabung  der  als  Papierstreifen 
ausgebildeten  Auflage  2  dient.  Ein  zur  Durchfüh- 
rung  der  O2-Null-Kalibrierung  vorbereiteter  Pa- 
pierstreifen  2  ist  in  Figur  2  im  Schnitt  dargestellt.  30 
Jede  Zone  1  0,  1  1  ist  in  zwei  Schichten  7,  8  aufge- 
teilt.  Dabei  enthält  die  Schicht  7  der  Zone  1  0  eine 
Imprägnierung  aus  Natriumsulfit  (dargestellt 
durch  Schlangenlinien),  welches  in  einem  Lö- 
sungsmittel  3  (dargestellt  durch  offene  Kreise)  3t 
gelöst  ist.  Die  Schicht  8  ist  in  beiden  Zonen  10, 
11  mit  Silicagel  (dargestellt  durch  Kreuze)  als 
Substanz  1  imprägniert.  Die  Schicht  7  der  Zone 
1  1  enthält  eine  (durch  Punkte  dargestellte)  car- 
bonathaltige  Substanz  1.  Das  Zwischenstück  12  •«> 
ist  zwischen  den  beiden  Zonen  10  und  11  ange- 
ordnet  und  verhindert  ein  Vermischen  der  gelö- 
sten  Substanzen  1  aus  den  beiden  Zonen  10  und 
11.  Figur  3  zeigt  einen  Papierstreifen  2,  dessen 
Zone  1  0  auf  der  Messfläche  4  der  Messkammer  5  ^  
eines  Messwertaufnehmers  9  aufgelegt  ist.  Die 
Zone  1  0  besteht  aus  nur  einer  Schicht,  welche  mit 
der  Imprägnierung  aus  Natriumsulfit  zusätzlich 
eine  Imprägnierung  aus  Silicagel  enthält.  Das  als 
Endstück  ausgebildete  Zwischenstück  12  befin-  50 
det  sich  ausserhalb  des  Bereiches  der  Messfläche 
4  und  dient  zum  Auflegen  und  Abziehen  des  Pa- 
pierstreifens  2  auf  und  von  der  Messfläche  4. 

55 
Zur  Durchführung  einer  Kalibrierung  mit  ge- 

trocknetem  Luftsauerstoff  wird  der  trockene  Pa- 
pierstreifen  2  über  die  Messfläche  4  gelegt,  so 
dass  der  Sauerstoff  der  Luft  durch  die  Schicht  zur 
Messfläche  4  gelangt.  Der  Wasserdampf  wird  60 
durch  das  Silicagel  zurückgehalten. 

Bei  anschliessender  Null-Kalibrierung  wird  die 
Schicht  mit  Wasser  getränkt,  wodurch  das  Natri- 
umsulfit  gelöst  wird  und  den  durch  die  Schicht 
diffundierenden  Luftsauerstoff  bindet.  65 

15 
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7.  Support  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  la  bände  (2)  est  partiellement  munie 
d'un  revetement  (6). 

8.  Support  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  la  bände  (2)  presente  plusieurs  couches 
(7,  8)  voisines,  contenant  des  substances  (1  )  dif- 
ferentes. 

9.  Support  selon  la  revendication  8,  caracterise 
en  ce  qu'une  premiere  couche  (7)  contient  du 
sulfite  de  sodium  pour  delivrer  une  concentration 
nulle  en  02,  et  en  ce  qu'une  deuxieme  couche  (8) 
contient  du  silicagel  pour  retenir  la  vapeur  d'eau 
provenant  de  l'air  ambiant  et  delivrer  une  concen- 
tration  d'oxygene  de  l'air. 

10.  Support  selon  la  revendication  6,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  bände  (2)  est  divisee  en  plusieurs 
zones  (10,  11)  contenant  respectivement  des 
substances  (1  )  differentes. 

1  1  .  Support  selon  la  revendication  1  0,  caracte- 
rise  en  ce  qu'une  premiere  zone  (10)  contient  de 
sulfite  de  sodium  pour  former  une  solution  d'eta- 
lonnage  ä  zero,  et  en  ce  qu'une  deuxieme  zone 
(11)  contient  une  substance  (1)  comprenant  du 
carbone  pour  former  une  concentration  de  C02 
connue. 

1  2.  Support  selon  la  revendication  1  0,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  zones  (10,  11)  sont  separees 
entre  elles  par  un  element  intermediaire  (1  2). 

13.  Support  selon  l'une  des  revendications  6  ä 
1  2,  caracterise  en  ce  que  la  bände  (2)  presente 
une  epaisseur  d'environ  0,2  mm  ä  1  mm. 

Claims 
1  .  Method  for  the  calibration  of  measuring  ap- 

paratuses  (9)  for  determining  gas  concentrations, 
in  particular  for  the  transcutaneous  measuring  of 
gases  present  in  the  blood,  in  which  method  a 
measuring  chamber  (5)  is  interrupted  on  its  mea- 
suring  face  (4)  by  a  coating  (2)  of  a  known  con- 
centration  of  the  gas  which  is  to  be  identified, 
characterised  in  that  a  coating  (2)  provided  with 
soluble  substances  (1  )  -  these  soluble  substances 
(1  )  being  necessary  for  the  formation  of  the 
known  concentrations  of  the  gas  to  be  deter- 
mined  -  is  impregnated  with  a  solvent  (3)  and 
then  applied  directly  on  to  the  measuring  face  (4) 
of  the  measuring  chamber  (5),  covering  it. 

2.  Method  according  to  claim  1,  characterised 
in  that  the  coating  (2)  is  provided  with  silica  gel 
as  an  additional  substance  for  the  retention  of 
water  vapour,  and  that  an  atmospheric  calibration 
is  performed  before  impregnation  of  the  coating 
(2)  with  a  solvent  (3). 

3.  Method  according  to  claim  1,  characterised 
in  that  the  coating  (2)  is  provided  with  sodium 
sulphite  as  the  substance  (1  ),  and  is  impregnated 
with  water  as  the  solvent  (3)  for  the  formation  of 
a  zero-C>2-calibrating  solution. 

4.  Method  according  to  claim  1,  characterised 
in  that  the  coating  (2)  is  provided  with  sodium 
sulphite  from  a  sodium  sulphite  solution  which  is 
70%to100%saturated. 

5.  Method  according  to  claim  1,  characterised 
in  that  the  coating  (2)  is  provided  with  a  sub- 
stance  (1)  containing  carbonate,  and  is  impreg- 

1  0.  Auflage  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Streifen  (2)  in  mehrere  mit  un- 
terschiedlichen  Substanzen  (1)  versehene  Zonen 
(10,  1  1  )  aufgeteilt  ist. 

11.  Auflage  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  eine  erste  Zone  (10)  zur  Bil- 
dung  einer  Null-  Kalibrierlösung  mit  Natriumsulfit 
und  eine  zweite  Zone  (1  1  )  zur  Bildung  einer  be- 
kannten  CO2-  Konzentration  mit  einer  carbonhal- 
tigen  Substanz  (1  )  versehen  ist. 

12.  Auflage  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Zonen  (10,  11)  jeweils 
durch  ein  Zwischenstück  (12)  voneinander  ge- 
trenntsind. 

13.  Auflage  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Streifen 
(2)  eine  Dicke  von  etwa  0,2  mm  bis  1  mm  besitzt. 

w 
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Revendications 
1  .  Procede  d'etalonnage  de  transducteurs  (9)  20 

pour  la  determination  de  concentrations  de  gaz, 
notamment  pour  la  mesure  transcutanee  de  gaz 
dans  le  sang,  selon  lequel  une  chambre  de  mesure 
(5)  est  exposee  sur  sa  face  de  mesure  (4),  ä  l'aide 
d'un  support  (2),  ä  une  concentration  connue  du  25 
gaz  ä  mesurer,  caracterise  en  ce  qu'un  support  (2) 
contenant  de  substances  solubles  (1  )  -  ces  subs- 
tances  solubles  (1)  etant  necessaires  pour  for- 
mer  les  concentrations  connues  du  gaz  ä  mesurer 
-est  impregnee  d'un  solvant  (3),  puis  immediate-  w 
ment  appliquee  sur  la  face  de  mesure  (4)  de  la 
chambre  de  mesure  (5),  en  la  recouvrant. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  support  (2)  contient  du  silicagel 
comme  autre  substance  pour  retenir  la  vapeur  Js 
d'eau,  et  en  ce  qu'un  etalonnage  ä  l'air  est  realise 
avant  d'impregner  le  support  (2)  d'un  solvant  (3). 

3.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  support  (2)  contient  du  sulfite  de  so- 
dium  comme  substance  (1),  et  est  impregnee  -w 
d'eau  comme  solvant  (3)  pour  former  une  solu- 
tion  d'etalonnage  ä  zero  ne  contenant  pas  d'O2. 

4.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  support  (2)  contient  du  sulfite  de  so- 
dium  provenant  d'une  solution  de  sulfite  de  so-  -  ̂
dium  saturee  ä  une  valeur  comprise  entre  70%  et 
1  00%. 

5.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  support  (2)  contient  une  substance 
(1  )  comprenant  du  carbonate,  et  est  impregnee  so 
d'eau  comme  solvant  (3)  pour  former  une  solu- 
tion  d'etalonnage  en  CO2  ä  concentration  de  C02 
connue. 

6.  Support  pour  realiser  l'etalonnage  d'un 
transducteur  (9)  pour  la  determination  de  con-  55 
centrations  de  gaz,  notamment  pour  la  mesure 
transcutanee  de  gaz  dans  le  sang,  lequel  support 
contient  une  substance  (1  )  pour  delivrer  une  con- 
centration  connue  du  gaz  ä  mesurer,  et  est  dis- 
pose  au-dessus  de  la  face  de  mesure  (4)  du  trans-  6Ü 
ducteur  (9),  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  une 
bände  poreuse  (2)  contenant  de  substances  solu- 
bles  (1  )  qui,  afin  de  delivrer  la  concentration  con- 
nue  du  gaz  ä  mesurer,  est  impregnable  par  un  sol- 
vant  (3)  qui  dissout  les  substances  (1  ).  6S 
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in  that  a  first  layer  (7)  is  provided  with  sodium 
sulphite  for  supptying  a  zero-02-concentration, 
and  a  second  layer  (8)  is  provided  with  silica  gel 
for  the  retention  of  water  vapour  from  the  sur- 
rounding  atmosphere  and  for  supplying  an  at- 
mospheric  oxygen-concentration. 

10.  Coating  according  to  claim  6,  characterised 
in  that  the  strip  (2)  is  divided  into  several  zones 
(10,  11)  which  are  provided  with  different  sub- 
stances  (1). 

11.  Coating  according  to  claim  10,  character- 
ised  in  that  a  first  zone  (10)  is  provided  with  so- 
dium  sulphite  for  the  formation  of  a  zero-calibrat- 
ing  solution,  and  a  second  zone  (11)  is  provided 
with  a  substance  (1  )  containing  carbonate  for  the 
formation  of  a  known  CO2  concentration. 

12.  Coating  according  to  claim  10,  character- 
ised  in  that  the  zones  (10,  1  1  )  are  separated  from 
each  other  in  each  case  by  an  intermediate  piece 
(12). 

1  3.  Coating  according  to  one  of  the  Claims  6  to 
1  2,  characterised  in  that  the  strip  (2)  has  a  thick- 
ness  of  approximately  0.2  mm  to  1  mm. 

nated  with  water  as  the  solvent  (3)  to  form  a  CO2- 
calibrating  solution  of  known  CO2  concentration. 

6.  Coating  for  performing  a  calibration  of  a 
measuring  apparatus  (9)  for  determining  gas 
concentrations,  in  particular  for  the  transcutane- 
ous  measuring  of  gases  present  in  the  blood, 
which  is  provided  with  a  substance  (1  )  for  the 
delivery  of  a  known  concentration  of  the  gas 
which  is  to  be  identified,  and  is  arranged  over  the 
measuring  face  (4)  of  the  measuring  apparatus 
(9),  characterised  in  that  a  porous  strip  (2)  is  pro- 
vided  with  soluble  substances  (1),  and  can  be 
moistened  with  a  solvent  (3)  which  dissolves  the 
substances  (1),  in  order  to  supply  the  known 
concentration  of  the  gas  to  be  determined. 

7.  Coating  according  to  claim  6,  characterised 
in  that  the  strip  (2)  is  partly  provided  with  a  cov- 
ering  (6). 

8.  Coating  according  to  claim  6,  characterised 
in  that  the  strip  (2)  has  several  adjacent  layers  (7, 
8)  which  are  provided  with  different  substances 
(1). 

9.  Coating  according  to  claim  8,  characterised 
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