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(54) PROBENVERDÜNNUNG

(57) Probenanalysegerät zur Analyse einer Probelö-
sung, insbesondere von verunreinigtem Wasser oder
von Abwasser, mit einem Reaktionsgefäß zum thermi-
schen Aufschluss einer abgemessenen Probe der zu
analysierenden Probelösung, wobei das Reaktionsge-
fäß einen Injektionsport zum Eintragen der Probe in das
Reaktionsgefäß aufweist, mindestens einem Probelö-
sungs-Speichergefäß zur geräteinternen Speicherung
von Probelösung und einer zwischen dem Probelö-
sungs-Speichergefäß und dem Reaktionsgefäß verfahr-
baren und zum Aufnehmen der Probe aus dem Probe-
lösungs-Speichergefäß und zum Eintragen der Probe in

den Injektionsport des Reaktionsgefäßes steuerbaren
Injektionsspritzeneinrichtung, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein erstes und zweites Probelö-
sungs-Speichergefäß vorgesehen sind, wobei das zwei-
te Probelösungs-Speichergefäß zur Herstellung und
Speicherung verdünnter Probelösung ausgebildet ist,
und die Injektionsspritzeneinrichtung zum Eintragen von
aus dem ersten Probelösungs-Speichergefäß aufge-
nommener Probelösung wahlweise in das zweite Probe-
lösungs-Speichergefäß zur Herstellung der verdünnten
Probelösung ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Probenanalysegerät
zur Analyse einer Probelösung, insbesondere von ver-
unreinigtem Wasser oder von Abwasser, mit einem Re-
aktionsgefäß zum thermischen Aufschluss einer abge-
messenen Probe der zu analysierenden Probelösung,
wobei das Reaktionsgefäß einen Injektionsport zum Ein-
tragen der Probe in das Reaktionsgefäß aufweist, min-
destens einem Probelösungs-Speichergefäß zur ge-
räteinternen Speicherung von Probelösung und einer
zwischen dem Probelösungs-Speichergefäß und dem
Reaktionsgefäß verfahrbaren und zum Aufnehmen der
Probe aus dem Probelösungs-Speichergefäß und zum
Eintragen der Probe in den Injektionsport des Reaktions-
gefäßes steuerbaren Injektionsspritzeneinrichtung.
[0002] Sie betrifft des Weiteren ein Verfahren zur Ana-
lyse einer Probelösung, insbesondere von verunreinig-
tem Wasser oder von Abwasser, wobei Probelösung ge-
räteintern in mindestens einem Probelösungs-Speicher-
gefäß gespeichert wird und eine mengenmäßig vorbe-
stimmte Probe der Probelösung in einem Reaktionsge-
fäß thermisch aufgeschlossen wird und die Aufschluss-
produkte einer Detektionseinrichtung zur quantitativen
Detektion von Elementen, insbesondere Kohlenstoff,
Stickstoff oder Phosphor zugeführt werden.
[0003] Es ist bekannt, wässrige Lösungen, insbeson-
dere Abwasser oder auch Frischwasser, mit dem Ziel der
Bestimmung des Gesamtgehaltes an organischem Koh-
lenstoff (TOC) in einem Reaktionsgefäß zu verbrennen
und das Verbrennungsgas geeigneten Detektoren zum
Nachweis von Verbindungen zuzuführen, deren Erfas-
sung einen Rückschluss auf den Gehalt an organischem
Kohlenstoff der wässrigen Lösung erlaubt. Ein Verfahren
zur TOC-Bestimmung ist aus der EP 0 887 643 A1 be-
kannt. Bei diesem Verfahren wird die Probe zunächst
von einer Ausgangstemperatur unterhalb der Siedetem-
peratur des Wassers auf eine Verdampfungstemperatur
und in einem zweiten Schritt auf eine wesentlich höhere
Verbrennungstemperatur, bevorzugt im Bereich zwi-
schen 800 und 1000 °C gebracht. Aus der DE 199 23
139 A1 sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Auf-
schluss einer wässrigen Lösung zur Kohlenstoffgehalts-
bestimmung bekannt, bei denen der Aufschluss eine ka-
talysatorfreie Verbrennung bei einer Temperatur ober-
halb von 1000 °C, speziell oberhalb von 1200 °C, ein-
schließt.
[0004] Ein weiterer gebräuchlicher Parameter zur
Quantifizierung der organischen Abwasserbelastung ist
der totale Sauerstoffbedarf (TSB), dessen Bestimmung
eine thermische Oxidation durch Verbrennung der Probe
in einem Hochtemperaturreaktor einschließt. In der JP-
B-977-26111 wird eine kombinierte TOC- und TOD-Mes-
sung beschrieben, bei der die Probe in einer Verbren-
nungskammer aufgeschlossen wird.
[0005] Bei Analyseverfahren und entsprechenden Ge-
räten der genannten Art ist es für die Gewinnung aussa-
gekräftiger Ergebnisse vielfach von Vorteil, neben den

primären (beispielsweise am Einlauf einer Abwasserrei-
nigungsanlage entnommenen) Proben verdünnte Pro-
ben zu untersuchen. Diese werden üblicherweise durch
Vermischen einer kleinen Menge der primären Probelö-
sung mit destilliertem Wasser in einer peripheren Misch-
einrichtung der Messanordnung erzeugt und auch dort
gespeichert.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
verbessertes Probenanalysegerät und ein verbessertes
Verfahren der eingangs genannten Art bereitzustellen,
bei denen insbesondere die Handhabung verdünnter
Proben erleichtert und damit der Bedienungsaufwand
und die Betriebskosten verringert werden können.
[0007] Diese Aufgabe wird in ihrem Vorrichtungsas-
pekt durch ein Probenanalysegerät mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 und in ihrem Verfahrensaspekt durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 11 ge-
löst. Zweckmäßige Fortbildungen des Erfindungsgedan-
kens sind Gegenstand der jeweiligen abhängigen An-
sprüche.
[0008] Die Erfindung schließt den Gedanken ein, die
Bereitstellung verdünnter Proben unmittelbar in das Ana-
lyseverfahren einzubetten und entsprechende techni-
sche Einrichtungen in das eigentliche Probenanalysege-
rät zu integrieren. Sie schließt weiter den Gedanken ein,
die Herstellung bzw. Zubereitung der verdünnten Probe-
lösung, aus der eine verdünnte Probe gezogen werden
kann, in einem zusätzlichen Gefäß des Analysegerätes
auszuführen, und zwar in dem gleichen Gefäß, in dem
die verdünnte Probelösung dann auch für die Zeitdauer
aufbewahrt wird, für die sie benötigt wird.
[0009] Des Weiteren schließt die Erfindung den Ge-
danken ein, zur Herstellung der verdünnten Probelösung
die vorhandene Injektionsspritzeneinrichtung zu nutzen,
mit der Proben aus der primären Probelösung in das Re-
aktionsgefäß überführt werden. Der besagten Injektions-
spritzeneinrichtung wird also gemäß dieser Überlegung
der Erfinder eine zusätzliche Funktion zugeordnet, womit
sich gesonderte Mittel zum Zuführen abgemessener
Mengen der primären Probelösung in das Gefäß zum
Erzeugen der Verdünnten Probelösung erübrigen.
[0010] Letztlich ist unter Vorrichtungsaspekten vorge-
sehen, dass mindestens ein erstes und zweites Probe-
lösungs-Speichergefäß vorgesehen sind, wobei das
zweite Probelösungs-Speichergefäß zur Herstellung
und Speicherung verdünnter Probelösung ausgebildet
ist, und die Injektionsspritzeneinrichtung zum Eintragen
von aus dem ersten Probelösungs-Speichergefäß auf-
genommener (primärer) Probelösung wahlweise in das
zweite Probelösungs-Speichergefäß zur Herstellung der
verdünnten Probelösung ausgebildet ist.
[0011] Mit der Erfindung wird eine kompakte, über-
sichtlich aufgebaute und leicht zu steuernde Analysea-
nordnung bereitgestellt, mit der verdünnte Proben ana-
lysiert werden können. Es versteht sich, dass eine solche
Anordnung gegenüber den bisher bekannten Anordnun-
gen aus Analysegerät und Peripherieeinrichtungen
Platz- und Kostenvorteile mit sich bringt. In ähnlicher
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Weise vorteilhaft ist das vorgeschlagene Verfahren.
[0012] In einer Ausführung der Erfindung ist das zweite
Probelösungs-Speichergefäß mit einem steuerbaren
Wasseranschluss zur Zuführung von destilliertem Was-
ser zur Verdünnung von Probelösung verbunden. Grund-
sätzlich kann destilliertes Wasser auch manuell in das
zweite Probelösungs-Speichergefäß gebracht werden,
etwa mittels einer Pipette, eines kleinen Wasserkänn-
chens o.ä.; für Routine-Analysearbeiten wären solche
Mittel aber in ihrem Fassungsvermögen unzureichend
und in ihrer Handhabung zu umständlich.
[0013] Gemäß einer weiteren Ausführung weist das
zweite Probelösungs-Speichergefäß ein Innengefäß zur
Herstellung und Speicherung der verdünnten Probelö-
sung auf, an dessen Wandung mindestens abschnitts-
weise ein Überlaufbereich zum Ableiten von überschüs-
siger verdünnter Probelösung vorgesehen ist. Bei dieser
Ausführung ist es möglich, das Gesamtvolumen des In-
nengefäßes als Bezugsvolumen an destilliertem Wasser
für die Herstellung der verdünnten Probelösung zu be-
nutzen; zugleich ermöglicht das Vorhandensein eines
Überlaufbereiches ein unkompliziertes Spülen des zwei-
ten Speichergefäßes zwischen verschiedenen Be-
triebsabläufen mit unterschiedlichen Probelösungen.
[0014] In einer weiteren Ausführung der Erfindung ist
im zweiten Probelösungs-Speichergefäß, insbesondere
im Innengefäß, ein Rührer zum Umrühren der verdünn-
ten Probelösung vorgesehen. Hierdurch lässt sich in sehr
kurzer Zeit nach dem Befüllen des zweiten Speicherge-
fäßes mit Wasser und einer definierten Menge primärer
Probelösung eine vollständig durchmischte verdünnte
Probelösung herstellen und deren Homogenität auch
während einer längeren Betriebsphase und Betriebsun-
terbrechungen aufrechterhalten. In einer speziellen, vor-
teilhaften Ausgestaltung ist der Rührer als Magnetrührer
mit kontaktlosem Antrieb ausgebildet.
[0015] In einer weiteren Ausführung ist dem zweiten
Probelösungs-Speichergefäß, insbesondere dem Innen-
gefäß, eine durch eine obere Stirnfläche in dieses hin-
einragendes Röhrchen zum Zuführen von destilliertem
Wasser zugeordnet. Das Röhrchen ist insbesondere mit
dem weiter oben erwähnten Wasseranschluss verbun-
den beziehungsweise realisiert diesen, zusammen mit
einem steuerbaren Ventil, einer Pumpe o.ä.
[0016] In einer weiteren Ausführung weisen das erste
und zweite Probelösungs-Speichergefäß jeweils eine mit
einer Schraubkappe verschlossene obere Stirnfläche
auf, in der ein Injektionsport zum Einführen einer Injek-
tionsnadel der Injektionsspritzeneinrichtung vorgesehen
ist. Grundsätzlich kann die obere Stirnfläche der Spei-
chergefäße auch komplett offen bleiben, im rauen Rou-
tine-Analysebetrieb will man den Inhalt aber vor Verun-
reinigungen aus der Atmosphäre schützen und sieht des-
halb eine Abdeckung vor. Diese könnte wiederum grund-
sätzlich durch ein mit der Injektionsnadel durchstoßbares
Septum gebildet werden, auch ein Septum ist aber im
Routinebetrieb mit sehr vielen Durchstoßvorgängen we-
niger geeignet als ein Verschluss mit vorgefertigter Öff-

nung (und zugleich Führung) für die Nadel der Injekti-
onsspritzeneinrichtung. In einer Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass zugleich das dem zweiten Probelösungs-
Speichergefäß zugeordnete Röhrchen den Schraubver-
schluss durchstößt und in diesem gehaltert.
[0017] In einer weiteren Ausführung ist die Injektions-
spritzeneinrichtung zur Aufnahme unterschiedlicher vor-
bestimmter Probemengen aus dem ersten Probelö-
sungs-Speichergefäß zur Herstellung von verdünnten
Probelösungen unterschiedlicher Konzentration steuer-
bar. Dies stellt eine Modifikation der Injektionsspritzen-
einrichtung gattungsgemäßer Analysegeräte insofern
dar, als jene typischerweise nur einen einzigen Wert an
Probevolumen aus dem Probelösungs-Speichergefäß
entnehmen und in das Reaktionsgefäß eintragen. In
praktisch relevanten Ausführungen ist das vorgeschla-
gene Probenanalysegerät ausgebildet als Wasser- oder
Abwasseranalysegerät zur Bestimmung des Gesamt-
Kohlenstoffgehalts, TC, des Gesamtgehalts an anorga-
nischem Kohlenstoff, TIC, des totalen Sauerstoffbedarfs,
TSB, oder ähnlicher Parameter. Grundsätzlich ist die An-
wendung der Erfindung aber nicht auf Geräte zur Bestim-
mung jener Parameter und auch nicht unbedingt auf
Wasser- und Abwasseranalysegeräte beschränkt, son-
dern auch bei anderen Analysegeräten für flüssige Pro-
ben möglich, bei denen eine Probenverdünnung erfor-
derlich ist oder erwünscht sein kann.
[0018] Unter Verfahrensaspekten zeichnet sich die Er-
findung dadurch aus, dass geräteintern aus einer zuge-
führten primären Probelösung eine verdünnte sekundäre
Probelösung hergestellt und gespeichert und wahlweise
dem Reaktionsgefäß zugeführt wird.
[0019] In einer Ausführung des Verfahrens wird die
verdünnte (sekundäre) Probelösung durch Zumischen
einer definierten Menge primärer Probelösung zu einem
definierten Volumen von destilliertem Wasser herge-
stellt. Spezieller wird das Zumischen in einem separaten
Probenspeichergefäß derart ausgeführt, dass dieses
über eine Zufuhrleitung bis zu einem bestimmten Füll-
stand des Gefäßes oder bis zum Überlaufrand eines hier-
in vorgesehenen Innengefäßes mit destilliertem Wasser
befüllt und anschließend mittels einer Injektionsspritze
die abgemessene Menge primärer Probelösung einge-
spritzt wird. Es versteht sich jedoch, dass die Ausführung
des Verfahrens nicht auf diese zweckmäßige Vorge-
hensweise beschränkt ist.
[0020] In einer weiteren Ausführung wird die verdünnte
Probelösung mindestens zeitweise, insbesondere per-
manent, umgerührt. Die Vorteile dieser Ausgestaltung
wurden bereits weiter oben unter Vorrichtungsaspekten
erwähnt.
[0021] Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfindung
ergeben sich im Übrigen aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der Fi-
guren. Von diesen Zeigen:

Fig. 1 eine synoptische schematische Darstellung
eines Ausführungsbeispiels des erfindungsgemä-
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ßen Probenanalysegerätes und Verfahrens, in Art
eines Fließschemas, und

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung eines Pro-
belösungs-Speichergefäßes zur Aufnahme einer
verdünnten Probelösung als Ausführungsbeispiel.

[0022] Fig. 1 zeigt schematisch die wesentlichen Kom-
ponenten eines beispielhaften Probenanalysegerätes
gemäß der Erfindung und illustriert zugleich wesentliche
Aspekte des erfindungsgemäßen Verfahrens. Geräte
dieser Art - ohne die mit der Probenverdünnung und Spei-
cherung und Verwendung verdünnter Proben befassten
Teile und entsprechenden Verfahrensschritte - sind dem
Fachmann an sich bekannt und wurden früher an anderer
Stelle beschrieben, so etwa in der (unveröffentlichten)
deutschen Patentanmeldung 10 2014 118 138.7 der An-
melderin. Nachfolgend werden daher vorrangig die mit
der Erfindung im Zusammenhang stehenden Kompo-
nenten und Schritte erläutert.
[0023] Zentrale Komponenten des Probenanalysege-
rätes sind ein Reaktionsgefäß EB und eine Injektions-
spritzeneinrichtung MM mit einer motorisch zwischen
verschiedenen Gefäßen des Gerätes und dem Reakti-
onsgefäß EB verfahrbaren und motorisch betätigbaren
Injektionsnadel GS. Eingangsseitig des Reaktionsgefä-
ßes EB ist eine Reihe von Komponenten vorgesehen,
die zur Bereitstellung eines geeignet zusammengesetz-
ten und hinsichtlich Druck und Durchfluss gesteuerten
Trägergasstromes zum Abtransport einer im Reaktions-
gefäß aufgeschlossenen Probe aus dem Reaktionsge-
fäß dienen. Es handelt sich hierbei im Einzelnen um ei-
nen Druckminderer KH1, einen Druckmesser BP1, einen
Durchflussregler KH2, einen Volumenstrommesser
BFlund einen Drucksensor BP2. Unmittelbar eingangs-
seitig des Reaktionsgefäßes EB ist ein Rückschlagventil
RM vorgesehen, welches zur Verhinderung eines Trä-
gergas-Rückschlages beim Einspritzen einer Probe in
das Reaktionsgefäß in Folge der damit schlagartig ein-
setzenden Druckerhöhung dient.
[0024] Ausgangsseitig des Reaktionsgefäßes EB be-
finden sich ein Gaskühler EC und verschiedene Filter,
hier ein Quarzfilter HQ1, und ein Säurefilter HS1, sowie
ein Feuchtigkeitssensor BM und ein Dreiwegeventil Y1.
Dieses leitet die gekühlte und gefilterte Mischung aus
Trägergas und aufgeschlossener Probe wahlweise zu
weiteren Gerätekomponenten, hier zu einem Gasfilter
HQ2, einem IR Detektor B1 zum CO2 Nachweis und ei-
nem Volumenstrommesser BF2. Dem Gaskühler sind ei-
ne Kondensatpumpe GP1 zur Ableitung von Kondensat-
wasser sowie eingangsseitig ein TIC-Port zugeordnet;
siehe dazu weiter unten.
[0025] Das Probenanalysegerät enthält des Weiteren
mehrere Gefäße zur geräteinternen Speicherung von für
das Verfahren benötigten Flüssigkeiten. Es handelt sich
hierbei um ein erstes Probelösungs-Speichergerät (hier
auch bezeichnet als Probenvorlagegefäß) CM1 mit ei-
nem Zulauf, in dem eine Probelösungs-Förderpumpe

GP2 angeordnet ist, ein Spüllösungs-Speichergefäß
(hier auch kurz bezeichnet als Spülgefäß) CM7 und ein
Kalibrierungslösungs-Speichergefäß CM8. Erfindungs-
gemäß ist außerdem ein zweites Probelösungs-Spei-
chergefäß (auch bezeichnet als Verdünnungsgefäß)
CM6 mit einem Zulauf vorgesehen, in dem eine Förder-
pumpe GP7 für destilliertes Wasser zur Herstellung der
in diesem Speichergefäß zubereiteten und aufbewahrten
verdünnten Probelösung zugeordnet ist.
[0026] Ein beispielhafter Ablauf zur Bereitstellung ei-
ner verdünnten Probe mit dem in Fig. 1 dargestellten
Geräteaufbau ist wie folgt:

- Die dem ersten Probelösungs-Speichergefäß CM1
zugeordnete Förderpumpe GP2 füllt das erste Pro-
belösungs-Speichergerät mit primärer (beispiels-
weise am Einlauf einer Abwasserreinigungsanlage
entnommener) Probelösung. Bei Erreichung eines
vorbestimmten Füllstandes oder auch Überlauf
stoppt die Förderpumpe GP2.

- Die dem zweiten Probelösungs-Speichergefäß CM6
zugeordnete Förderpumpe GP7 füllt dieses Gefäß
(oder spezieller dessen Innengefäß; siehe die Be-
schreibung eines beispielhaften zweiten Probelö-
sungs-Speichergefäßes weiter unten) mit destillier-
tem Wasser. Wenn ein bestimmter Füllstand erreicht
ist oder ein Überlauf aus dem erwähnten Innengefäß
festzustellen ist, stoppt die Förderpumpe GP7.

- Die Injektionsspritzeneinrichtung MM wird so ge-
steuert/angetrieben, dass die Injektionsnadel GS
zum ersten Probelösungs-Speichergefäß (Proben-
vorlagegefäß) CM1 fährt, dort eintaucht und ein vor-
bestimmtes Probevolumen der primären Probelö-
sung entnimmt.

- Anschließend wird die Injektionsspritzeneinrichtung
MM derart gesteuert/angetrieben, dass die Nadel
GS zum zweiten Probelösungs-Speichergefäß (Pro-
benverdünnungsgefäß) CM6 fährt, dort speziell in
das Innengefäß, eintaucht und das aus dem Gefäß
CM1 entnommene Probevolumen unterhalb des
Wasserspiegels des dort stehenden destillierten
Wassers (beispielhaft 60 % tiefer) einspritzt.

- Anschließend wird die Injektionsspritzenreinrich-
tung MM derart betätigt, dass die Nadel GS zum
Spülgefäß CM7 fährt und dort gespült wird.

- Im Probenverdünnungsgefäß CM6 wird die dort ein-
gespritzte Probemenge und das dort vorab einge-
füllte destillierte Wasser mittels eines Rührers ho-
mogenisiert. Für nachfolgende Schritte wird eine
vorbestimmte Zeitspanne des Homogenisierens ab-
gewartet.

[0027] Bei einer anschließenden Messung des Ge-
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samt-Kohlenstoffgehalts (TC), des Gesamt-Stickstoffge-
halts (TN) oder des chemischen Sauerstoffbedarfs
(COD) einer Wasser- oder Abwasserprobe werden fol-
gende Schritte ausgeführt:

- Die Injektionsnadel GS wird zum Probenverdün-
nungsgefäß CM6 gefahren und zieht dort ein vorbe-
stimmtes Probevolumen auf.

- Anschließend fährt die Injektionsnadel GS zum Re-
aktionsgefäß EB und trägt die aus dem Probenver-
dünnungsgefäß gezogene Probe dort ein.

- Anschließend fährt die Injektionsnadel GS zum
Spülgefäß CM7 und wird dort gespült.

- Das durch thermische Reaktion (Verbrennung) im
Reaktionsgefäß EB gewonnene Reaktionsprodukt
wird mittels des eingangsseitig zugeführten Träger-
gases durch den Gaskühler EC und verschiedene
Filter zu verschiedenen Detektoren transportiert.

- Die Detektoren ermitteln gemäß ihren Detektorspe-
zifikationen Roh-Messwerte, die durch geeignete
Software auf an sich bekannte Weise in Analysewer-
te der Probe umgerechnet werden.

[0028] Bei einer Messung des Gehalts an anorgani-
schem Kohlenstoff (TIC), wo der anorganische Kohlen-
stoff in der Probe durch Säurevorlage im TIC-Port ins
Trägergas überführt wird, ist ein beispielhafter Ablauf wie
folgt:

- Die Injektionsnadel GS wird zum Probenverdün-
nungsgefäß CM6 gefahren und zieht dort ein vorbe-
stimmtes Probevolumen auf.

- Die Injektionsnadel GS fährt anschließend zum TIC-
Port und spritzt die aus dem Probenverdünnungs-
gefäß CM6 gezogene Probe dort in eine spezielle
Lösung, einen sog. Stripper, ein. Durch die saure
Wirkung der in dem Stripper enthaltenen Phosphor-
säure wird das gebundene CO2 freigesetzt und mit
dem Trägergas zu dem CO2-Detektor B1 geleitet.

- Anschließend wird die Injektionsspritzenreinrich-
tung MM derart betätigt, dass die Nadel GS zum
Spülgefäß CM7 fährt und dort gespült wird.

[0029] Zur Bestimmung des Gehalts an organischem
Kohlenstoff (TOC) einer Probe wird durch geeignete
Software eine Differenzbildung aus den nach obigem er-
mittelten Werten des TC und des TIC vorgenommen.
[0030] Fig. 2 zeigt in perspektivischer Ansicht eine
Ausführung des zweiten Probelösungs-Speichergefä-
ßes (Probenverdünnungsgefäßes), das in Fig. 1 als CM6
bezeichnet wurde und in Fig. 2 mit der Ziffer 1 bezeichnet
ist. Hauptteile des Probenverdünnungsgefäßes 1 sind

ein zylindrischer Glaskörper (Außengefäß) 3, ein Kunst-
stoff-Schraubverschluss 5 und eine Rührer-Antriebsplat-
te 7.
[0031] Im Außengefäß 3, das in seiner Geometrie bei-
spielhaft auf diejenige der weiter oben erwähnten ande-
ren Speichergefäße abgestimmt ist, ist ein Innengefäß 9
mit wesentlich geringerem Durchmesser und geringerer
Höhe zentrisch durch Glas-Abstandshalter 11 fixiert. Na-
he dem Boden des Innengefäßes 9 liegt horizontal ein
kleiner Rührstab 13, der aus magnetischem Material ge-
bildet ist und durch eine entsprechende Antriebseinheit
in der Rührer-Antriebsplatte 7 in Drehung in einer hori-
zontalen Ebene versetzt werden kann. Nahe seinem Bo-
den hat das Verdünnungsgefäß 3 einen Ablauf 15.
[0032] Der Schraubverschluss 5 hält eine kreisschei-
benförmige Verschlussplatte 17 des Probenverdün-
nungsgefäßes 3, in der eine (nicht gesondert bezeich-
nete) Öffnung für ein Röhrchen 17 zur Zuführung von
destilliertem Wasser in das Innengefäß 9 und ein Injek-
tionsport 21 zum Führen der Injektionsnadel GS (Fig. 1)
beim Einspritzen von Probe in das Probenverdünnungs-
gefäß vorgesehen sind.
[0033] Wie weiter oben bereits erwähnt, wird verdünn-
te Probelösung im Probenverdünnungsgefäß 1 zuberei-
tet, indem das Innengefäß 9 über das Röhrchen 19 zu-
nächst mit destilliertem Wasser befüllt wird, bis es voll-
ständig gefüllt ist und ein Überlauf über dessen oberen
Rand in den Ringraum zum Außengefäß 3 und durch
den Überlauf 15 zu verzeichnen ist. Dann wird die Zufuhr
von destilliertem Wasser gestoppt, und in einem Folge-
schritt wird die Injektionsnadel GS zum Probenverdün-
nungsgefäß 1 verfahren und in den Injektionsport 21 so
eingeführt, dass ihr Ende bis tief in das Innengefäß 9
reicht. In diesem Zustand wird der Kolben der Injektions-
spritze aktiviert und das Vorab im Probenvorlagegefäß
aufgenommene Probenvolumen in das Innengefäß ein-
gespritzt. Hierdurch wird eine verdünnte Probelösung mit
vorbestimmtem Verdünnungsgrad zubereitet. Hierbei
läuft eine dem Probenvolumen entsprechende Menge
an destilliertem Wasser über und verlässt das Außenge-
fäß 3 wiederum durch den Überlauf 15. Zwischen ver-
schiedenen Messreihen mit unterschiedlicher Proben-
verdünnung wird das Innengefäß jeweils mit über das
Röhrchen 19 zugeführtem destilliertem Wasser gespült.
[0034] Im Übrigen ist die Ausführung der Erfindung
auch in einer Vielzahl von Abwandlungen der hier ge-
zeigten Beispiele und weiter oben hervorgehobenen As-
pekte der Erfindung möglich.

Patentansprüche

1. Probenanalysegerät zur Analyse einer Probelo-
sung, insbesondere von verunreinigtem Wasser
oder von Abwasser, mit
einem Reaktionsgefäß zum thermischen Aufschluss
einer abgemessenen Probe der zu analysierenden
Probelösung, wobei das Reaktionsgefäß einen In-
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jektionsport zum Eintragen der Probe in das Reak-
tionsgefäß aufweist, mindestens einem Probelö-
sungs-Speichergefäß zur geräteinternen Speiche-
rung von Probelösung und
einer zwischen dem Probelösungs-Speichergefäß
und dem Reaktionsgefäß verfahrbaren und zum Auf-
nehmen der Probe aus dem Probelösungs-Spei-
chergefäß und zum Eintragen der Probe in den In-
jektionsport des Reaktionsgefäßes steuerbaren In-
jektionsspritzeneinrichtung,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein erstes und zweites Probelösungs-
Speichergefäß vorgesehen sind, wobei das zweite
Probelösungs-Speichergefäß zur Herstellung und
Speicherung verdünnter Probelösung ausgebildet
ist, und
die Injektionsspritzeneinrichtung zum Eintragen von
aus dem ersten Probelösungs-Speichergefäß auf-
genommener Probelösung wahlweise in das zweite
Probelösungs-Speichergefäß zur Herstellung der
verdünnten Probelösung ausgebildet ist, wobei das
zweite Probelösungs-Speichergefäß mit einem
steuerbaren Wasseranschluss zur Zuführung von
destilliertem Wasser zur Verdünnung von Probelö-
sung verbunden ist undein Innengefäß zur Herstel-
lung und Speicherung der verdünnten Probelösung
aufweist, an dessen Wandung mindestens ab-
schnittsweise ein Überlaufbereich zum Ableiten von
überschüssiger verdünnter Probelösung vorgese-
hen ist.

2. Probenanalysegerät nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei im zweiten Probelösungs-
Speichergefäß, insbesondere im Innengefäß, ein
Rührer zum Umrühren der verdünnten Probelösung
vorgesehen ist.

3. Probenanalysegerät nach Anspruch 2, wobei der
Rührer als Magnetrührer mit kontaktlosem Antrieb
ausgebildet ist.

4. Probenanalysegerät nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei dem zweiten Probelösungs-
Speichergefäß, insbesondere dem Innengefäß, eine
durch eine obere oder untere Stirnfläche in dieses
hineinragendes Röhrchen zum Zuführen von destil-
liertem Wasser zugeordnet ist.

5. Probenanalysegerät nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei das erste und zweite Probe-
lösungs-Speichergefäß jeweils eine mit einer
Schraubkappe verschlossene obere Stirnfläche auf-
weisen, in der ein Injektionsport zum Einführen einer
Injektionsnadel der Injektionsspritzeneinrichtung
vorgesehen ist.

6. Probenanalysegerät nach Anspruch 4 und 5, wobei
das dem zweiten Probelösungs-Speichergefäß zu-

geordnete Röhrchen die Schraubkappe durchstößt
und in diesem gehaltert ist.

7. Probenanalysegerät nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Injektionsspritzeneinrich-
tung zur Aufnahme unterschiedlicher vorbestimmter
Probemengen aus dem ersten Probelösungs-Spei-
chergefäß zur Herstellung von verdünnten Probelö-
sungen unterschiedlicher Konzentration steuerbar
ist.

8. Probenanalysegerät nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, ausgebildet als Wasser- oder Ab-
wasseranalysegerät zur Bestimmung des Gesamt-
Kohlenstoffgehalts, TC, des Gesamtgehalts an an-
organischem Kohlenstoff, TIC, des totalen Sauer-
stoffbedarfs, TSB, oder ähnlicher Parameter.

9. Verfahren zur Analyse einer Probelösung, insbeson-
dere von verunreinigtem Wasser oder von Abwas-
ser, wobei Probelösung geräteintern in einem ersten
Probelösungs-Speichergefäß gespeichert wird und
eine mengenmäßig vorbestimmte Probe der Probe-
lösung in einem Reaktionsgefäß thermisch aufge-
schlossen wird und die Aufschlussprodukte einer
Detektionseinrichtung zur quantitativen Detektion
von Elementen, insbesondere Kohlenstoff, Stick-
stoff oder Phosphor, zugeführt werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass geräteintern aus einer zuge-
führten primären Probelösung eine verdünnte se-
kundäre Probelösung hergestellt und gespeichert
und wahlweise dem Reaktionsgefäß zugeführt wird,
wobei die verdünnte sekundäre Probelösung durch
Zumischen einer definierten Menge primärer Probe-
lösung zu einem definierten Volumen von destillier-
tem Wasser hergestellt wird, wobei das Zumischen
in einem zweiten Probenspeichergefäß derart aus-
geführt wird, dass dieses über eine Zufuhrleitung bis
zu einem bestimmten Füllstand des Gefäßes oder
bis zum Überlaufrand eines hierin vorgesehenen In-
nengefäßes mit destilliertem Wasser befüllt und an-
schließend mittels einer Injektionsspritze die abge-
messene Menge primärer Probelösung eingespritzt
wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei die verdünnte
Probelösung mindestens zeitweise, insbesondere
permanent, umgerührt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, angewandt zur
Bestimmung des Gesamt-Kohlenstoffgehalts, TC,
des Gesamtgehalts an anorganischem Kohlenstoff,
TIC, des totalen Sauerstoffbedarfs, TSB, oder ähn-
licher Parameter.
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