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1. Kurzfassung

1.1 Aufgabenstellung 

Die Zielsetzung des BMBF-Verbundprojektes MAusKat (Laufzeit 01.04.2011 bis 31.10.2014) war die 
Konzeptionierung eines Mess- und Analysesystems, sowie der dazugehörigen Methoden, zur Ermitt-
lung der Ausbreitung von Gefahrstoffen in kritischen Infra- und komplexen Gebäudestrukturen zur 
Vermeidung ziviler Katastrophen. Das wichtigste Ziel dabei war die Analyse der Strömungs- und Aus-
breitungsbedingungen luftgetragener Agenzien und die anschließende Ausweisung von sicheren 
Flucht und Rettungswegen.  

Im Rahmen der Gesamtentwicklung des Forschungsverbundes waren die folgenden Einzelentwick-
lungen in Form von Demonstratoren notwendig: 

a.) Die Entwicklung eines Demonstrators für ein Messsystem zur Bestimmung der Gefahrstoffausbrei-
tung in Form von Immissions- und Strömungsmessung, welches mit Ausbreitungssimulationen zu 
koppeln ist  

b.) Die Anwendung des Messsystems als Dienstleistung zur messtechnischen Überprüfung und Aus-
weisung von Flucht- und Rettungswegen für Brände und Terroranschläge in komplexen Gebäuden 
und Infrastrukturen.   

Das Unternehmen smartGAS Mikrosensorik GmbH war dabei mit dem Teilprojekt 4 „Hochempfindli-
che SF6-Sensorik“ in dem MAusKat-Verbundprojekt eingebunden. Zu den wichtigsten Aufgaben in 
dem Teilvorhaben (siehe Abbildung 1) gehörte in erster Linie die Bearbeitung des Arbeitspaketes 2 
„Gassensorik“ bzw. SF6-Sensor.  

Abbildung 1: Einordnung von smartGAS im MAusKat-Verbund 

Das primäre Ziel dabei war die Konzeptionierung eines robusten Messsensors zur stationären, strom-
netzunabhängigen, zeitlich hochauflösenden und längerfristigen Erfassung des Tracergases SF6 im 
Bereich einer Konzentration ab 50 ppb.  
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Hierzu musste der damalige Stand der Gassensorik speziell hinsichtlich des Signal-/Rauschverhält-
nisses um mind. Faktor 4 verbessert werden. Die zu erforschende SF6-Sensortechnologie sollte in 
eine mobile Sensorplattform integriert werden, in der wichtige Funktionalitäten zur Datenaufnahme 
und Schnittstellen zu den anderen Teilen des Systems und deren Kenngrößen enthalten sind. Diese 
Mobile Sensor Plattform bildete daraufhin das Kernstück der Analyseplattform aus dem Arbeitspaket 
5.  

 
1.2 Voraussetzungen 
 
Im Rahmen des Forschungsprojektes OrGaMIR, welches dem MAusKat-Projekt vorangegangen und 
an dem ein Großteil des Konsortiums ebenfalls beteiligt war, hatte sich herausgestellt, dass die bisher 
ausgewiesenen Flucht- und Rettungswege potentielle Todesfallen darstellen. Diese Kernaussage 
stützte sich zum Teil auch auf Messdaten, die anhand von modifizierten SF6-Sensoren von smartGAS 
gewonnen wurden. Obwohl damals noch nicht in das Konsortium involviert, erwies sich smartGAS 
mit der bereitgestellten Sensorik als technisch kompetenter Ansprechpartner auf dem Gebiet der 
SF6-Messung.  
Die Erfahrungen aus den vorangegangen Untersuchungen (u.a. in verschiedenen U-Bahnsystemen) 
und die Erkenntnis, dass die genaue Analyse der Ausbreitung von Gefahrstoffen anhand des Tracer-
gases SF6 eine Nachweisgrenze im sub-ppm-Bereich erfordert, was man dem Unternehmen smart-
GAS messtechnisch zutraute, ließ smartGAS zum Teil des nachgelagerten Verbundprojektes werden.  
 

1.3 Planung und Ablauf  
 
Für das Verbundprojekt war eine Gesamtlaufzeit von 36 Monaten vorgesehen. Das von smartGAS 
bearbeitete Teilvorhaben war eng an die parallel verlaufenden Arbeiten des Fraunhofer-ICT-IMM 
(vormals Institut für Mikrotechnik Mainz) gebunden, das hauptverantwortlich für die Analyseplatt-
form verantwortlich war. Involviert war smartGAS an der Bearbeitung der folgenden Arbeitspakete, 
wobei die Angabe in Klammern den Bearbeitungszeitraum (in Monaten) angibt: 
 

AP 1 Anforderungsanalyse 
  1.1 Anforderungsanalyse SF6-Sensorik (M1-M4) 
  1.7 Anforderungsanalyse Gesamtsystem (M1-M4) 

AP 2 Gassensorik  
  2.1 Hardware (M5-M12) 
  2.2 Software (M13-M18) 
  2.3 Sensorplattform (M5-M18) 

AP 3 Klimasensorik 
  3.3 Messaufbau und Durchführung (M12-M29) 

AP 5 Integration 
  5.1 Analyseplattform (M13-M29) 

AP 6 Realisierung – Demonstration  
  6.1 Demonstration technische Umsetzung (M25-M33) 
  6.2 Evaluation und Bewertung (M33-M34) 
  6.3 Verallgemeinerung, Validierung (34-M36) 
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AP 7 Analyse zu Kosten, Bedarf und Akzeptanz 

  7.1 Kostenanalyse (M5-M34) 
 
Zentral für die Bewältigung der beschriebenen Aufgaben waren zunächst die Planung und die Festle-
gung des Aufbaus der SF6-Gassensorik. In Abbildung 2 lässt sich erkennen, dass smartGAS eine zent-
rale Rolle bei der Erreichung des Meilensteins „Integriertes Funktionsmuster“ (ZZ3) gespielt hat.     
 

 
 
Abbildung 2: smartGAS und die Relevanz des Arbeitspaketes 2.1  
 
Hierzu war zunächst die Definition der Systemparameter als grundlegende Arbeitsbasis in gemein-
samer Abstimmung mit allen Partnern essentiell. Insbesondere tauschten sich an dieser Stelle smart-
GAS und das IMM intensiv über die Definition der benötigten Messdaten und Schnittstellen sowie 
der Festlegung der wichtigen Leistungsparameter der SF6-Gassensensorik zur Integration in die Ana-
lyseplattform aus. Als Arbeitsergebnis entstand ein Lastenheft für das Gesamtsystem dessen Detailie-
rungsgrad im Nachhinein eine immens wichtige Grundlage für den reibungslosen Ablauf des Projek-
tes darstellte.  
Die Hauptaufgabe von smartGAS in diesem Verbundprojekt war jedoch die Bearbeitung des Arbeits-
paketes 2 selbst. Dabei stand die Konzeptionierung der Hardware und Erstellung der Software für die 
SF6-Sensorik sowie die Integration in die Analyseplattform bis zur Erreichung des Meilensteins 4 „Ab-
schluss der Integration der Sensorik in ein Funktionsmuster Prognosesystem“ (ZZ4 Analyseplattform) 
im Vordergrund. Allein dieses Arbeitspaket nahm ca. 80% der in diesem Projekt bewilligten Ressour-
cen ein. Aufgrund eines nicht umzusetzenden Forschungsansatzes (Multipass-Küvette) kam es zu 
einer zwischenzeitlichen Verzögerung in dem Projekt, was allerdings keine Verschiebung des Meilen-
steins zur Folge hatte.  
 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand  

a) Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte 
Für die Bestimmung von kleinsten SF6-Konzentrationen wurden bislang überwiegend Messgeräte 
(SF6-Tracer) basierend auf dem photoakustischen Messprinzip eingesetzt. Dieses Messverfahren hat 
den Vorteil, dass es eine hohe Sensitivität und damit geringe Nachweisgrenze (üblicherweise 60 ppb) 
aufweist. Prinzipbedingt ist es allerdings weniger robust und sehr empfindlich gegenüber Erschütte-
rungen, was besonders für den Einsatz in einem mobilen Handmessgerät ein erheblicher Nachteil ist. 
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Weiterhin handelt es sich um eine diskontinuierliche Messtechnik, die lediglich eine Messrate von 3 
Datenpunkten/min zulässt.  

Als Alternative dazu eignete sich ein weiteres Messverfahren, das Prinzip der Infrarotabsorption, 
welches in der Deutschen Reichspatentanmeldung Nr. 730478 vom 09.03.1938 von den Herren Leh-
rer und Luft erstmalig allgemein für die Messung von Gasen detailliert beschrieben wurde. Diverse 
Weiterentwicklungen in dem vergangenen Jahrhundert führten dazu, dass sich der nicht-dispersive 
IR-Sensoraufbau (NDIR) in Zweistrahltechnik (siehe Abbildung 3) als Standard in der Analysetechnik 
herausstellte. 

 

Abbildung 3: Herkömmlicher NDIR-Zweistrahlsensor – Detektor und Strahler gegenüber angeordnet 

Das Messverfahren nutzt die charakteristische Eigenschaft von Gasen aus, elektromagnetische Ener-
gie (IR-Strahlung) bei einer bestimmten Wellenlänge zu absorbieren. Dieser Effekt führt zu einer In-
tensitätsänderung, die von einem IR-Detektor messtechnisch erfasst und durch eine anschließende 
Signalverarbeitung ausgewertet werden kann. Laut einer physikalischen Gesetzmäßigkeit ist der 
Messeffekt proportional zur Gaskonzentration.    

Wie man den obigen Ausführungen entnehmen kann, handelte es sich bei dem verwendeten Verfah-
ren um kein neuartiges Verfahren. Die Produkte der Firma smartGAS Mikrosensorik GmbH basieren 
ausschließlich auf dem in Abbildung 3 dargestellten Prinzip, auf das sich die Gründer schon weit vor 
der Firmengründung im Jahre 2005 spezialisiert haben. In den letzten Jahren vor der Antragstellung 
konnten die Sensoren immer weiter miniaturisiert werden, wobei gleichzeitig das Spektrum der 
messbaren Gase und Anwendungen erweitert wurde.  

Für die Anforderungen im MAusKat-Projekt war jedoch eine zuverlässige Detektion von Konzentrati-
onen ≤ 50 ppb erforderlich. Vorabuntersuchungen im Zuge der Konsortiumfindung haben ergeben, 
dass mit dem damaligen Stand der Technik, einer effektiven Wegstrecke von 30 cm und unter Labor-
bedingungen lediglich eine minimale Auflösung von 0,1 ppm (100 ppb) bzw. eine Nachweisgrenze 
von 200 ppb realisierbar war. Resultierend daraus musste die Gassensorik mindestens um Faktor 4 
verbessert werden. 

smartGAS hält derzeit die folgenden Patente und Gebrauchsmuster, auf denen die spezielle smart-
GAS-Technologie basiert: 

- DE102004028023B4: Sensoreinheit zur Erfassung eines Fluids, insbesondere zur Erfassung 
von Erdgas, Kohlenwasserstoffen Kohlendioxid oder dgl. In Umgebungsluft 

- DE202005020950U1: Vorrichtung zur elektrischen Ansteuerung von Strahlungsquellen, ins-
besondere von Strahlungsquellen von Infrarot-Gassensoren 

- DE202005010475U1: Vorrichtung zur Detektion von Gasen mittels Lichttrichter und Spiegel-
optik 
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-  DE102008005572B4: Messverfahren und Gassensor zur simultanen Erfassung der Konzentra-
tion zweier unterschiedlicher Gase 

Bestehende Schutzrechte Dritter, die durch die Zielrichtung des Teilvorhabens verletzt werden könn-
ten, konnten bei Recherchen im Vorfeld sowie während der Projektlaufzeit nicht gefunden werden.  

 

b) Angabe der Literatur- und Informationsquellen 
Die folgenden Literatur- und Informationsquellen wurden im Zuge der Projektbearbeitung in An-
spruch genommen: 

 
DEPATISnet – Recherche zum Stand der Technik in Patentdokumenten aus aller Welt, www.dpma.de  
> Patent > Recherche 

GESTIS-Stoffdatenbank, Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung, www.dguv.de/ifa/stoffdatenbank  

Huelsekopf, V./Stein, C.: „Kostenoptimierung durch den Einsatz hochwertiger IR-Gassensoren auf 
Plattformbasis“, Sensor Magazin No. 4/2008 

Lehrer, E./Luft, K.F.: Verfahren zur Bestimmung von Bestandteilen in Stoffgemischen mittels Strah-
lenabsorption. DRP 730478 vom 09.03.1938.  
Luft, K.F./Schaefer, W./Wiegleb, G.: 50 Jahre NDIR-Gasanalyse, tm – Technisches Messen 60 (1993) 
10, S. 363-371.  

NIST Chemistry Webbook, http://webbook.nist.gov/chemistry/  

Stein, C./Wiegleb, G.: Erdgassensor auf der Basis der IR-Absorption zur automatischen Unterbre-
chung der Gaszufuhr in Gebäuden, 6. Dresdner Sensor-Symposium 9.12.2003. 

Stein, C./Wiegleb, G.,/Knaup, G./Schmidt, W./Plotz, F.: smartGAS a NEW Low Cost Infrared Gas Sen-
sor for Domestic and Automotive Applications, Sensor conference proceedings, 12. May 2005. 

Stein, C./Huelsekopf, V.: Innovative Gassensorik in der Gebäudesystemtechnik und industriellen An-
lagen, Sensor Magazin No. 2/2008 

Technische Informationsbibliothek, Deutsche Zentrale Fachbibliothek für Technik, www.tib.uni-
hannover.de  

Wiegleb, G.: Mehrkomponenten-Gasanalysegerät mit µP-Steuerung und interner Kalibrier- und Kor-
rekturmöglichkeiten, VDI-Bericht Nr. 960 (1992), S. 625-634. 

Wiegleb, G (Hrsg.): Sensorik Bd. 11: Industrielle Gassensorik, Renningen, Expert Verlag 2001.  

Wiegleb, G.: Miniaturisierung physikalischer Gassensoren, Vortrag auf dem 6. Dresdner Sensor-
Symposium, 9.12.2003.  
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1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen  
 
Das MAusKat-Konsortium bestand aus sechs Partnern, die aufgrund ihrer spezifischen Kenntnisse 
gemeinsam zur Umsetzung der Projektziele beigetragen haben. Die Struktur bzw. die Verzahnung der 
Partner untereinander wurde in Abbildung 1 anschaulich dargestellt. Die Verantwortlichkeiten bzw. 
hauptsächlichen, aber nicht ausschließlichen, Tätigkeitsbereiche der Konsortialpartner sind in der 
folgenden Tabelle dargestellt: 
 

IMM Fraunhofer ICT-IMM AP 1: Anforderungsanalyse Gesamtsystem 
AP 5: Integration Sensorplattform in Analysesystem 

SG smartGAS Mikrosensorik 
GmbH 

AP 2: Gassensorik, Aufbau (Hard- und Software) der SF6-
Sensoren und Sensorplattformen 

RUB Ruhr-Universität Bochum, 
Abteilung für Geographie 

AP 3: Klimasensorik, Aufnahme der Geometrien, Modifizie-
rung der Strömungssensorik zu einem Messsystem und 
Datenanalyse 

LOH Ing. Büro Lohmeyer 
GmbH & Co. KG 

AP 4: Simulation und Visualisierung der Ausbreitung 

NAD NADiS technology GmbH AP 6: Realisierung – Demonstration, Praxistest des inte-
grierten Prognosesystems und Durchführung von Feldtests 

EPI Epi GmbH AP 7: Analyse zu Kosten, Bedarf und Akzeptanz  
 

Tabelle 1: Liste der Konsortialpartner und deren Verantwortlichkeiten bzw. Hauptaufgaben 

 

Das Konsortium besaß die für eine fokussierte Projektdurchführung erforderliche interdisziplinäre 
und komplementäre Struktur. Jeder Partner leistete einen unverzichtbaren Beitrag zum Erreichen der 
Projektziele. Neben den oben genannten Partnern standen dem Konsortium diverse komplexe Ge-
bäudestrukturen zur Verfügung (U-Bahnsysteme und Kaufhäuser), deren Betreiber sich ebenfalls als 
angenehme und kooperative Partner in dem Projekt erwiesen.  

smartGAS war in dem Forschungsprojekt vorrangig für die Konzeptionierung und den Aufbau der 
Sensorplattformen verantwortlich, mit denen Spuren von dem Tracergas SF6 unter praxisnahen kli-
matischen Bedingungen detektiert werden können. Diese Sensorplattformen wurden dann, zusam-
men mit der von der RUB modifizierten Klimasensorik in die Analyseplattformen integriert, die zuvor 
von dem IMM speziell für MAusKat entwickelt und aufgebaut wurden. Mit den mobilen Analyseplatt-
formen wurden anschließend von der NAD Feldtests durchgeführt, um die Praxistauglichkeit testen 
sowie die von LOH durchgeführten Simulationsberechnungen validieren zu können. Basierend auf 
der Idee eines Dienstleistungsangebotes zur Vermessung von komplexen Gebäudestrukturen hat die 
EPI parallel eine Forschungsstudie über die realistischen sowie potentiell am Markt akzeptierten Kos-
ten durchgeführt.  

Auf den Spezialgebieten der IR-Spektrenanalyse und der Optik wurde in dem hier beschriebenen 
Teilvorhaben auf das Netzwerk von smartGAS zugegriffen. Für die Bearbeitung der im Antrag bereits 
definierten Arbeitspakete wurde mit wissenschaftlichen Einrichtungen bzw. spezialisierten Technolo-
gieunternehmen zusammengearbeitet. Weiterhin wurde, nach Rücksprache mit dem Projektträger, 
eine Unterstützung bei der Layout-Erstellung und der Erstellung der Elektronik-Fertigungsdaten in 
Anspruch genommen, um eine zwischenzeitliche Projektverzögerung, resultierend durch einen 
Mehraufwand bei der Verifizierung der Sensorkomponenten, wieder aufholen zu können.  
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2. Eingehende Darstellung  
Anmerkung: Zur Wahrung berechtigter Interessen von smartGAS sowie Dritter, wurden bei der Versi-
on zur Veröffentlichung durch das TIB, bestimmte Einzelheiten des Berichtes geschwärzt. 

 

2.1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse  
Antragsgemäß sollte die zu erforschende SF6-Sensortechnologie in eine mobile Sensorplattform inte-
griert werden, die das Kernstück der Analyseplattform darstellt und in der wichtige Funktionalitäten 
zur Datenaufnahme und Schnittstellen zu den anderen Teilen des Messsystems und deren Kenngrö-
ßen enthalten sind. Um die Funktionalität der Gassensorik innerhalb der Systemintegration gewähr-
leisten zu können, war es zunächst notwendig, in enger Abstimmung mit den Konsortialpartnern die 
Anforderungen an die SF6-Gassensorik zu definieren und in einem Lastenheft festzuschreiben. Hier-
bei standen insbesondere die Klärung und Definition der teilprojektübergreifenden Parameter wie 
z.B. physische und softwaremäßige Schnittstellen, Leistungsmerkmale der Elektroniken sowie me-
chanische Rahmenbedingungen im Vordergrund. Diese Grundlage für eine strukturierte und rei-
bungslose Bearbeitung des Vorhabens wurde in Form des Lastenheftes erstellt und verabschiedet.  
Gemäß des Lambert-Beerschen-Gesetzes, auf dem das Messverfahren der Infrarotabsorption basiert, 
ergeben sich mehrere grundlegende Ansatzpunkte zur Verbesserung des Signal-/Rauschverhaltens. 
Gemäß der Theorie muss hierfür im Wesentlichen die Strahlungsintensität I(0) und der Messeffekt 
durch das Gas (beschrieben durch die e-Funktion) erhöht werden. Aus diesem Grunde lag der wis-
senschaftliche Hauptaugenmerk in der Anfangsphase dieses F+E-Vorhabens bei der qualitativen Veri-
fizierung geeigneter Sensorkomponenten, insbesondere bei den IR-Strahlern und IR-Detektoren.    
 
IR-Strahlungsquellen                                                                                                                                                                              
Im Rahmen dieser Teilaufgabe wurde eine Marktrecherche hinsichtlich am Markt verfügbarer IR-
Strahlungsquellen durchgeführt und dabei neuste Markttrends berücksichtigt. Da eine hohe Strah-
lungsintensität I(0) und eine Einsatzfähigkeit bis zu einem Spektralbereich von > 10 µm benötigt wird, 
wurden insbesondere nach Strahlungsquellen mit einer guten Strahlungsemission im langwelligen 
Spektralbereich recherchiert und geeignete Typen ausgewählt. Nach dem Planck’schen Strahlungsge-
setz kann man diese Verteilung berechnen. Dünnschichtstrahler arbeiten im Vergleich zu Glühstrah-
lern bei tiefen Temperaturen (≈500°C) und haben daher einen hohen prozentualen Anteil der Emissi-
on in diesem langwelligen Bereich. 
 
Weiterhin sollten die folgenden Randbedingungen erfüllt werden: 
Modulierbar bis mind. 10 Hz, Apertur von < 8mm, Versorgungsspannung < 5 Volt, Spektralbereich bis 
12µm, Integrierte Abbildungsoptik (z.B. Konus) 
 

 
 
Abbildung 4: Strahlungsverteilung von IR-Strahlungsquellen 
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Wie man dem vorherigen Diagramm entnehmen kann, führt die spezielle Einbrennprozedur dazu, 
dass die Einbrenndrift um den Faktor 10 verringert werden konnte. Die Optimierung der Einbrenn-
prozedur wurde durch einen im Zuge des Entwicklungsprojektes konzipierten Einbrennstand 
(Abbildung 14) realisiert, in dem die Strahlungsquellen über einen gewissen Zeitraum und bei 
verschiedenen Temperaturen vorkonditioniert werden.  

Die Findung der optimalen Einbrennprozedur geschah durch einen itterativen Forschungsprozess 
unter Anpassung der verschiedenen Parameter. Da diese Forschungsergebnisse für die Qualitäts-
verbesserung der smartGAS-Serienfertigung von immenser Bedeutung waren und der Einbrennstand 
auch nach dem MAusKat-Projekt weiter benutzt werden wird, wurden die Kosten für den 
Einbrennstand selbst nicht über das Forschungsprojekt abgerechnet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Speziell konzipierter Einbrennstand zur Vorkonditionierung von IR-Strahlungsquellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Im weiteren Projektverlauf wurden die ausgewählten Strahlungsquellentypen noch hinsichtlich der 
Drift- und Temperatureigenschaften genauer untersucht. 
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Abbildung  17: Standardisierter Messaufbau zur Detektoranalyse 
 
 
Aus den Rohsignalen wurden dann die normierten Werte und die Modulation bestimmt: 
 
 

 
 
Abbildung  18: Formel zur Berechnung der normierten Modulationswerte 
 
 
Aus den letzten 100 Werten der jeweiligen Messreihe wurde dann die Standardabweichung berech-
net und die Nachweisgrenze bestimmt. 
 

 
 
Abbildung  19: Sprungantwort Pyreos-Detektor 
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Die o.g. Aussage des Herstellers Pyreos hinsichtlich einer besseren Performance bei höherem Fre-
quenzbereich konnte dabei bestätigt werden. Die besten Ergebnisse wurden jedoch mit den Spezial-
Detektoren von  erzielt, die auf Wunsch von smartGAS vom Hersteller auch noch zusätzlich 
in Bezug auf  optimiert wurden.   
 
IR-Messzelle                                                                                                                                                                             
Ein weiterer Ansatzpunkt zur Steigerung der Sensorperformance war die Optimierung der smartGAS-
Messzelle. Berechnungen haben ergeben, dass durch eine optimal aufeinander abgestimmte Optik 
und mit einem verbesserten Strahlengang erhebliche Verbesserungen in Bezug auf die Strahlungs-
ausbeute erzielt werden können. Da für einen möglichst hohen Messeffekt und die Erreichung einer 
geringen Nachweisgrenze  eine hohe Absorptionsstrecke benötigt wird , aber auf der mobilen Sen-
sorplattform nicht unbegrenzt viel Platz zur Verfügung steht, wurde mit einem Computerprogramm 
eine Messzelle mit einer optimierten Multipass-Optik berechnet und der Strahlengang mittels Ray-
tracing simuliert. 
 

 
 
Abbildung 22: Vorgeschlagenes Design für die Multipass-Messzelle 

 
 
Abbildung 23: Mit Ray-tracing berechneter Strahlengang bei der Multipass-Messzelle mit optimierten Optiken  

 
 
Abbildung 24: Mit Ray-tracing berechnete Strahlungsverteilung in der Detektorebene 
 
Als Ergebnis (Designvorgabe) sollte der Durchmesser der Messzelle 20mm betragen. Vor dem Detek-
tor sollte unbedingt eine Konzentrationsoptik für jeden Teildetektor vorhanden sein. Der Strahlen-
gang sollte weiterhin nicht im Fokus betrieben werden, sondern leicht dejustiert werden, um die 
nebeneinander angeordneten Teildetektoren besser ausleuchten zu können. Dazu sollte das mecha-
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nische Design eine entsprechende Justagemechanik aufweisen, um die maximale Strahlungsintensi-
tät auf den Detektor zu bringen. 
Sicherheitshalber wurden vor der im Antrag vorgesehenen Spritzgusswerkzeugerstellung Versuch-
soptiken beschafft und vermessen (Abbildung 25).  
 

 
 
Abbildung 25: Sensoraufbau Multipass-Küvette mit Versuchsoptiken 
 
Leider wurde jedoch hiermit nicht die erwartete Wegstreckenverlängerung auf kleinstem Raum er-
reicht, da der Anteil der direkten Strahlung dominiert. Um den Projektfortschritt nicht zu gefährden 
wurde daher das antragsgemäße Küvettenkonzept verworfen und auf eine Standard-Sensorküvette 
(20 cm lang, vergoldet) von smartGAS zurückgegriffen. Immerhin konnten somit die Werkzeugkosten 
an dieser Stelle eingespart werden. 
 
 
IR-Interferenzfilter                                                                                                                                                                          
Um den Absorptionskoeffizienten und somit den Messeffekt bei dem MAusKat-Sensoraufbau verbes-
sern zu können, wurde das Absorptionsspektrum von SF6 und die Transmissionsspektren von unter-
schiedlichen, auf dem Markt verfügbaren, Interferenzfiltern analysiert (siehe Abbildung 26). Anhand 
der Ergebnisse wurden die Parameter für ein speziell angefertigtes Interferenzfilter (mit geringen 
Toleranzen bei der zentralen Wellenlänge und eine möglichst kleine Halbwertsbreite) festgelegt und  
in Auftrag gegeben. Leider ist auch hier die erwartete Verbesserung ausgeblieben, da das Flächenin-
tegral und somit der Messeffekt des Spezialfilters (grüne Kennlinie) kleiner als bei dem Interferenzfil-
ter Nr. 2 (violette Kennlinie) ist. Es hat sich somit gezeigt, dass eine Optimierung der IF-Parameter 
nur bis zu einem bestimmten Maße erfolgreich sein kann.    
 

 
 
Abbildung 26: Interferenzfilteranalyse zur Messung von SF6 
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baute A/D-Wandler. Seine Auflösung von 12 Bit ist jedoch für diesen Anwendungsfall zu gering. 
 
 

 
 

 

Neben der Auflösung selbst muss auch die Referenz für die A/D-Wandlung hohen Genauigkeitsanfor-
derungen genügen, die daher mit einer externen Referenz generiert wird.                                                                                     
 
Die Kommunikationsplatine (Extenderplatine) stellt die Schnittstelle zur mobilen Sensorplattform zur 
Verfügung. Um etwaige Störungen untereinander zu vermeiden, werden alle Versorgungsspannun-
gen für die Teileinheiten untereinander und von der Betriebsspannung galvanisch entkoppelt. Sie hat 
sowohl eine RS485-Schnittstelle (für I2C), als auch eine 0/4..20mA Stromschnittstelle. Bei der Strom-
schnittstelle wird ein 12Bit-DA-Wandler mit eingebauter Referenz eingesetzt, um die gestellten Ge-
nauigkeitsanforderungen einhalten zu können.  
 
Durch dieses Schaltungskonzept, welches dann im weiteren Projektverlauf in ein konkretes Schalt-
planlayout zur Beschaffung von Musterelektroniken umgesetzt wurde, konnte die digitale Auflösung 
der Sensorsignale signifikant erhöht und somit auch das Signal-Rausch-Verhältnis erheblich verbes-
sert werden, worauf an späterer Stelle noch weiter eingegangen werden wird. 
 

Software 
Nach Vorliegen der Musterelektroniken im August 2012 und der Inbetriebnahme (wake-up) lag in 
diesem Arbeitspaket das Augenmerk zunächst auf der Optimierung der digitalen Signalauswertung, 
um die o.g. Einschnitte bei den Hardware-Optimierungsansätzen (Interferenzfilter und Sensorküvet-
te)  kompensieren zu können, was im Folgenden kurz erläutert wird. 
 
Die den Infrarot-Kanälen zugeordneten Spannungen werden über die Gain-Stage innerhalb des AD-
Wandlers des Prozessors verstärkt, bevor die eigentliche AD-Wandlung stattfindet, die eine Quanti-
sierung von 12Bit bietet.  

     
 
 

 Dazu wurden ver-
schiedene Verfahren untersucht: 
 
DFT über Tabellenwerte 
Eine diskrete Fourier-Transformation (DFT) über tM wurde sowohl für die Sinus- als auch die Cosinus-
Komponente durchgeführt. Dabei wurde die Sinus- (Cosinus-) Funktion mithilfe einer Wertetabelle 
realisiert. Der Effektivwert ergibt sich durch geometrische Addition der beiden Komponenten nach 
Faltung über die Messperiode tM. Die Realisierung zeigte Schwächen insbesondere im zu hohen Sig-
nal-Rausch-Verhältnis. Dies liegt zum Teil darin begründet, dass eine DFT über nur zwei Signal-
perioden eine zu große Bandbreite hat, um Fluktuationen durch Frequenzartefakte in der Nähe der 
Signalfrequenz fLAMP ausreichend zu unterdrücken. Ein weiterer Effekt ist die grobe Quantisierung der 
Sinus- bzw. Cosinus-Werte. 
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DFT mit Goertzel-Algorithmus 
Eine modifizierte Form der DFT mit dem sogenannten Goertzel-Algorithmus wurde alternativ getes-
tet. Rein mathematisch sollte diese Form der DFT die gleichen Ergebnisse bringen wie die DFT über 
Tabellen-werte, jedoch mit dem Vorteil, dass die Quantisierung der Tabellenwerte nicht vorkommt 
und daher keinen Einfluss hat. Es wurde nachgewiesen, dass ein Nachteil des Verfahrens in der Nul-
lung des Goertzel-Filters am Anfang einer neuen Bewertungsperiode tM mit der Ausbildung von Arte-
fakten war, die das Signal-Rauschverhältnis unangenehm beeinflussten. 
 
Bandpass 4ter Ordnung mit anschließender Effektivwertbildung  
Die Vorverarbeitung mit zwei in Kaskade geschalteten Bandpässen mit einer Güte von 10, realisiert 
durch biquadratische digitale Filter, mit anschließender einfacher Effektivwertberechnung wurde 
ebenfalls untersucht. Diese Konfiguration zeigte die mit Abstand besten Ergebnisse, was darauf zu-
rückzuführen ist, dass weder Quantisierungseffekte von Tabellenwerten noch Algorithmus-Artefakte 
eine Rolle spielen. Weiterhin ist durch die zwei Bandpässe mit hoher Güte eine kleine Bandbreite bei 
optimaler Filtersteilheit gegeben. Die Bandpass-Lösung erreicht gegenüber den DFT-Lösungen ein um 
den Faktor 4 verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis.  
 
Aus den oben genannten Gründen wurde der Bandpass-Variante der Vorzug gegeben, wenngleich 
der Rechenaufwand mit Abstand am höchsten ist. Dennoch wird der Prozessor nur zu 30 % seiner 
Rechenleistung für die Verarbeitung beider Kanäle belastet. 
 
Bandpass 4ter Ordnung plus DFT mit Goertzel-Algorithmus 
Durch Parametrierung ist es möglich, trotz der unangenehmen Eigenschaften des Goertzel-Algorith-
mus, diesen mit dem Bandpass 4ter Ordnung zu kombinieren. Dies führt zu einer besonders hoch 
ausgeprägten Unterdrückung der Netzfrequenz, was in einigen Anwendungen vorteilhaft sein kann.   
 
Neben diesen Optimierungen bei der Signalabtastung lag ein wesentlicher Forschungsschwerpunkt 
bei dem MAusKat-System in der Auswertung und Linearisierung der Messsignale. Von herausragen-
der Bedeutung für die Berechnung der Gaskonzentration sind die Detektortemperatur, die Infrarot-
Referenzmessung sowie die Infrarot-Signalmessung. Daher wurden diese drei Größen noch jeweils 
einer Stufe zugeführt, die eine Tiefpassfilterung mit einem modifizierten Kalman-Filter durchführt. 
Die Stärke der Filterung kann parametriert werden. Eine ebenfalls herausragende Bedeutung für die 
Konzentrationsmessung hat der Umgebungsdruck, der mit einem gesonderten Messumformer er-
fasst wird. Das Bauteil ist über I2C ansteuerbar und muss noch mit seiner internen Temperatur korri-
giert werden. Der Umgebungsdruck wird jede Sekunde gemessen, was zur Kompensation von Luft-
druckschwankungen vollkommen ausreicht. Zusätzlich wird die Umgebungstemperatur am Druck-
aufnehmer gemessen.                                                                                                                                     
 
Damit liegen nun alle Eingangsgrößen für eine so genannte Kennfeld-Kalibrierung vor, was im Fol-
genden ansatzweise erläutert werden soll. 
 
Das zweikanalige Messsystem setzt zunächst die Amplituden des Messkanals und des Referenzkanals 
in Relation, womit insbesondere fluktuierende Intensitätsschwankungen der Strahlungsquelle nahezu 
kompensiert werden sollen. Im nächsten Schritt wird der Nullpunkt bestimmt und durch eine Tem-
peraturkompensation 2ter Ordnung kompensiert. Somit soll sichergestellt sein, dass ohne Vor-
handensein einer Gaskonzentration, die Konzentrationsanzeige temperaturunabhängig immer ein 
definiertes Nullsignal rausgibt. Aus dem nunmehr klar definierten kir_korr gilt es nun, einen Normie-
rungsansatz zu machen, um einerseits Exemplarstreuungen auszugleichen, andererseits aber auch 
einen Hebel für den Nullpunktabgleich im laufenden Betrieb zur Verfügung zu stellen.  
 
Die Berechnung der Gaskonzentration muss über den Partialdruck p_partial erfolgen. Der Partial-
druck wiederum lässt sich ausdrücken als Funktion 2ter Ordnung von Modulation und kann an-
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schließend recht einfach nach der idealen Gasgleichung (unter Kenntnis des Umgebungsdrucks) in die 
Konzentration umgerechnet werden. 
 
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, den Gesamt-Messbereich (50 ppm SF6) in zwei Teile zu unter-
teilen, in denen unterschiedliche Funktionskoeffizienten verwendet werden. Im Übergangsbereich 
müssen die Teilfunktionen jedoch identisch sein. Dabei ist jeder der Teilkoeffizienten in den Partial-
druck-Berechnungen (und somit auch Konzentrationsberechnungen) temperaturabhängig. Genau 
diese Eigenschaft führt zur umfassenden Kennfeldkorrektur. 
Alle Korrekturkoeffizienten der Partialdruck-Polynome sind quadratische Funktionen der Temp-
eratur. Für die vollständige Beschreibung eines quadratischen Zusammenhangs sind 3 Stützpunkte 
erforderlich. Folglich muss man bei der Kalibrierung des MausKat-Messsystems genau 3 Temp-
eraturen einstellen, unter denen man Konzentrations- bzw. Partialdruck-Sollwerte vorgibt. Für die 
genaue Berechnung aus den Vorgabewerten wurde eigens ein Excel-Template erstellt, so dass bei 
der Kalibrierung des Messaufbaus keine diffusen Berechnungen mehr durchgeführt werden müssen. 
Die Kernmathematik besteht dabei im Lösen von Determinanten.  
 
Für die Entwicklung des Kennfeldkorrektur-Algorithmus (Matrix-Kalibrierung) waren unzählige Unter-
suchungen im Klimalabor unter Beaufschlagung des Messaufbaus mit unterschiedlichen Gaskonzent-
rationen und Umgebungstemperaturen notwendig, um eine möglichst ideale Entkopplung der stati-
schen Temperatur- und / oder Druckschwankungen von der Gaskonzentration erzielen zu können. 
Dies funktionierte zugegebenermaßen nicht auf Anhieb, sondern bedurfte mehrerer Optimierungs-
schleifen. So hatte sich z.B. bei den ersten Funktionsmustern herausgestellt, dass die Matrix-
Kalibrierung vom Ansatz her prinzipiell funktionierte, jedoch bei mehreren Messsystemen nicht 
gleichermaßen gute Ergebnisse erzielte. Die Ursachenforschung hierzu gestaltete sich sehr vielschich-
tig und sehr umfangreich. So konnte zum einen ein Fehler in dem Algorithmus der Matrix-
Kalibrierung festgestellt werden (Fehler bei der Auflösung der einzelnen Determinanten und in der 
Partialdruckberechnung) und zum anderen waren die thermischen Einflüsse auf einen unentkoppel-
ten Messaufbau größer und komplexer als ursprünglich angenommen (siehe Punkt Mechanischer 
Aufbau). Die Abweichungen konnten jedoch eliminiert werden, sodass nun die ordnungsgemäße 
Funktion der Kennfeld-Korrektur durch verschiedenste Messungen unter Beweis gestellt werden 
konnte. Nachfolgend sind ein paar Ergebnisse dargestellt und kurz erläutert. 
 

 
 
Abbildung 28: Überprüfung der Matrix-Kalibrierung mit verschiedenen SF6-Konzentrationen bei unterschiedlichen Tempera-
turen  
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Abbildung 29: Überprüfung der Linearisierung  
 
Im obigen Diagramm ist die Überprüfung der Linearisierung dargestellt. Diese wurde bei konstant 
25°C und mit SF6-Konzentrationen von 0,5 / 2 / 3 / 6 / 12 / 20 ppm durchgeführt. Auch hierbei lässt 
sich eine hohe Genauigkeit erkennen. Die Sollkonzentrationen werden mit einer maximalen Abwei-
chung von 0,3 ppm erreicht. 
 
 

 
 
Abbildung 30: Überprüfung der Reproduzierbarkeit 
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Abbildung 32: Primitiv gehäuster Sensoraufbau auf Montageplatte der Analyseplattform mit Inline-Filterelement 
 
Angesichts der guten Ergebnisse und unter Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Kosteneinsparung 
wurde auf die Erstellung eines individuellen Werkzeuges verzichtet. Technisch hätte ein spezielles 
Schaumstoffgehäuse kaum signifikante Verbesserungen zur Folge gehabt, lediglich unter optischen 
Gesichtspunkten wäre ein Schaumstoffgehäuse vom Vorteil gewesen. Da Letzteres bei den vorlie-
genden Versuchsmustern nicht relevant ist – zumal diese auch in die Analyseplattformen integriert 
werden - wurden stattdessen die thermischen Häusungen für die weiteren Demonstratoren händisch 
erstellt. 
 
Ein weiterer Punkt von wichtiger Bedeutung ist die Verwendung einer geeigneten Filtertech-nologie 
für das Messgas. Erfahrungen in der U-Bahn-Klimatologie haben gezeigt, dass die Atmosphäre in U-
Bahn-Systemen in großen Maßen durch feinen Graphitstaub kontaminiert ist. Da derartige Partikel 
das optische System des Messaufbaus gravierend beeinflussen würden (trotz Verwendung eines 
Zweikanalsystems, bestehend aus Mess- und Referenzkanal) muss das durch eine Miniaturpumpe 
angesaugte Messgas dahingehend gefiltert werden. Die Auswahl eines geeigneten Filters für die Filt-
ration von Partikeln dieser Größe ist nicht ganz einfach. So beschreibt die Braun’sche Molekularbe-
wegung nachhaltig, dass Partikel mit einer Größe von 0,3 – 0,6 µm am schwierigsten zu filtrieren 
sind. Die Auswahl des Filters wurde darüber hinaus dadurch noch erschwert, dass die relativ großen 
SF6-Gasmoleküle nach wie vor in die Messzelle gelangen müssen. Herkömmliche Adsorber-Elemente, 
wie sie allgemein in der Luft- und Gasfiltration eingesetzt werden, haben den Nachteil, dass sie be-
sonders bei dynamischer Belastung eine Vielzahl von Partikel in das Filtrat abgeben und in der Regel 
nur kurze Standzeiten aufweisen.   
 
Im Zuge des Projektes wurden die folgenden, verschiedenen Filterelemente-Varianten beschafft und 
hinsichtlich ihrer Eigenschaften untersucht: 

- Glasfaser doppellagiges Mikroglasfaser Filterelement 
- Polyglas Filterelement 
- Blaugel Adsorber Element 
- Molsieb Adsorberelement 
- Polycarb Adsorberelement 

 

 

Abbildungen 33 + 34: Verschiedene Filtertypen  
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Da bei der Verwendung von langen optischen Systemen 
(durch Änderung der Luftfeuchte in der Mess-

gas-Atmosphäre) stattfinden können und sich diese ebenfalls nachteilig auf das Messsignal auswir-
ken, wurde u.a. ein zusätzlicher Augenmerk auf die -Eigenschaften der Filterelemente 
gelegt. 
 
Exemplarisch werden nachfolgend zwei verschiedene Filtertypen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen 
Performance dargestellt und erläutert. 
 

 
 
Abbildung 35: Performance Filtertyp 1, Gassprung mit 20 ppm SF6 
 
Bei der Untersuchung der Filter wurde der Gasstrom aus der Gasmischeinrichtung mit Hilfe eines 
3/2-Wegeventils entweder direkt oder über einen davor geschaltetes Inline-Filter auf den Sensor 
gegeben und das Verhalten im Nullpunkt sowie bei einer Konzentration von 20 ppm SF6 untersucht. 
Wie in Abbildung 35 zu erkennen ist, weist das Filter bei der Beaufschlagung mit einem Gassprung 
unzureichende Eigenschaften in Form von Sättigungseffekten bzw. einer langen Ansprechzeit auf. 
 

 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 27 MAusKat-Projekt, Teilvorhaben: Hochempfindliche SF6-Sensorik 

 
Abbildung 36: Performance Filtertyp 2, Gassprung mit 20 ppm SF6, befeuchtet (ca. 85 % r.F.) und trocken 
 
Wie dem obigen Diagramm weiterhin zu entnehmen ist, hat dieser ausgezeichnete Wirkungsgrad 
jedoch keine Nachteile auf die SF6-Messung. Der Konzentrationssprung wird kaum zeitlich verzögert 
und es gibt keinen signifikanten Einfluss auf den Konzentrationswert (keine Absorption) sowie andere 
Sättigungseffekte z.B. auf den Nullpunkt. Weiterhin wird durch die -Eigenschaft des Filters 
der Wasserdampfeinfluss bei Verwendung von mit ca. 85 % r.F. befeuchtetem Prüfgas (erzeugt durch 
Verwendung einer Gaswaschflasche in dem Gasstrom) weitestgehend eliminiert. Aufgrund dieser 
Eigenschaften wurde dieser Filtertyp für die MAusKat-Demonstratoren ausgewählt und verwendet. 
 

Überprüfung der Sensorplattformen nach Feldversuchen 
Zum Abschluss des Projektes wurden die 20 Systeme, die für die Durchführung der Feldtests in die 
Analyseplattform integriert wurden, hinsichtlich der einwandfreien Funktion untersucht. Hierzu wur-
den die SF6-Sensoriken unter Praxisbedingungen mit definierten Prüfgaskonzentrationen beauf-
schlagt und hinsichtlich ihrer Anzeigewerte im Nullpunkt und im Messbereichsendwert (MBE = 50 
ppm SF6) untersucht.  
 

 
 
Abbildung 37: Anzeigewerte der Sensorplattformen nach der Inbetriebnahme  
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Wie man dem Diagramm zuvor, bzw. der Tabelle 6 entnehmen kann, zeigen die Sensorplattformen 
nach der relativ langen Betriebsdauer im Feld hervorragende Werte im Nullpunkt an. Die meisten 
Systeme (n=13) zeigen nach der Inbetriebnahme einen Wert von ≤ 0,5 ppm an, was einem Fehler von 
1 % MBE entspricht. 18 von 20 Systeme haben einen Fehler von ≤ 2% MBE. Der größte Fehler liegt 
bei 2,8 % MBE.  
 

 
 
Tabelle 6: Anzeigewerte bei der Überprüfung 
 
Anschließend wurden bei den Systemen der jeweilige Nullpunkt mit Raumluft gesetzt und die Anzei-
gewerte bei Beaufschlagung mit 48,8 ppm SF6 überprüft. Hierzu muss man jedoch erwähnen, dass 
der IST-Wert des Prüfgases nach Angabe des Prüfgasherstellers mit einer Fehlertoleranz von 5% be-
haftet ist.  
 

 
 
 
Abbildung 38: Anzeigewerte im Endpunkt 
 
Im Endpunkt weisen 18 von 20 Systeme eine Abweichung von ≤ 1% MBE auf. Lediglich ein „Ausrei-
ßer“ hat eine Abweichung von 1,7 % MBE. Dies kann man als ein sehr gutes Ergebnis werten.  
 

Nr. 
NP 6min. n. 

Inbetriebnahme
Fehler in % MBE NP n. Zeroing

Endpunkt n. 
Zeroing 

Fehler in % MBE

1 0,0 0,0 0,0 49,6 0,8
2 0,1 0,2 0,0 49,9 1,1
3 -0,9 -1,8 0,0 49,6 0,8
4 0,5 1,0 0,0 49,6 0,8
5 -0,4 -0,8 0,0 49,6 0,8
6 0,3 0,6 0,0 49,5 0,7
7 0,1 0,2 0,0 49,8 1,0
8 -0,3 -0,6 0,1 49,7 0,9
9 0,5 1,0 0,1 49,7 0,9
10 0,3 0,6 0,2 49,5 0,7
11 -0,4 -0,8 -0,3 49,4 0,6
12 -0,9 -1,8 0,1 48,4 -0,4
13 0,1 0,2 0,0 49,0 0,2
14 -0,2 -0,4 0,0 48,3 -0,5
15 -1,4 -2,8 0,0 48,7 -0,1
16 -0,6 -1,2 0,0 48,6 -0,2
17 -1,1 -2,2 0,0 48,8 0,0
18 -0,4 -0,8 0,0 48,8 0,0
19 -0,9 -1,8 0,0 47,1 -1,7
20 -0,7 -1,4 0,0 48,3 -0,5

MW -0,2 -0,3 0,0 49,4 0,6
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Zu guter Letzt wurde mit einer willkürlich ausgewählten Sensorplattform die Sprungantwort zur Er-
mittlung des Ansprechverhaltens (Abbildung 39) aufgenommen und die Nachweisgrenze im Null-
punkt ermittelt (Abbildung 40).  
 

 
 
Abbildung 39: Ermittlung des Ansprechverhaltens  
 
Die T90-Anstiegzeit beträgt 10 Sekunden und resultiert aus dem relativ großen Küvettenvolumen 
bzw. der digitalen Signalauswertung. Die Nachweisgrenze beträgt bei der gemessenen Sensorplatt-
form 26 ppb.  
 

 
 
Abbildung 40: Rauschsignal im Nullpunkt zur Ermittlung der Nachweisgrenze 
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Zusammenfassung 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das oben genannte übergeordnete Forschungsziel des 
Teilvorhabens, eine robuste SF6-Sensorik zur stationären, stromnetzunabhängigen, zeitlich hochauf-
lösenden und längerfristigen Erfassung des Tracergases SF6 im Bereich einer Konzentration ab 50 ppb 
(0,05 ppm), erreicht wurde.  
 
Trotz der diversen Unwägbarkeiten und Verzögerungen bei den einzelnen Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeiten des Projektes, konnten schlussendlich auch die untergeordneten Projektziele er-
reicht werden: 
 
 
 Kompakte Bauweise zur Integration in ein Handheld-Gerät  

 Elektr. energieoptimiert, Vers.-spg. Max. 6,6 V / 2W 

 Messbereich: 50 ppb bis 50 ppm SF6 

 Flussrate ca. 0,3 bis 0,7 l/min 

 Arbeitstemperatur: -20°C bis 50°C 

 Keine kondensierende Feuchte im Sensor 

 Schraubbares Filtersystem zur Filterung der Umgebungsluft 

 Ansprechzeit ca. 10 Sekunden, Messintervall 1 Sekunde 

 
 
Einziges Manko war, dass das ein oder andere Meilensteinziel lediglich mit einer zeitlichen Verzöge-
rung erreicht werden konnte, was jedoch das vorgegebene Gesamt-Konsortialziel nicht gefährdet 
hat.   
 
Die durch das Projekt erzielten Erkenntnisse und der damit einhergehende Technologiefortschritt 
haben dazu geführt, dass die Sensorperformance, im Gegensatz zur bisherigen smartGAS-
Standardelektronik, um Faktor 7-8 gesteigert werden konnte.  
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2.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
Von der wirtschaftlichen Seite betrachtet konnten die Projektziele mit geringeren Kosten, als im Pro-
jektantrag beantragt, erreicht werden. Die wichtigsten Positionen der Selbstkosten des Vorhabens im 
Soll- Ist-Vergleich waren wie folgt: 
 

Position Gesamtvor-
kalkulation (€) 

Gesamtnach-
kalkulation (€) 

0813  
Material 59.800,00 33.287,86 

0837  
Personalkosten 424.600,00 422.773,16 

0838  
Reisekosten 6.250,00 1.869,81 

0847  
Abschreibungen auf 
vorhabenspezifische 
Anlagen  

20.400,00 18.263,91 

0850 
Sonstige unmittelbare 
Vorhabenkosten 

20.950,00 12.857,30 

0881  
Gesamte Selbstkosten 
des Vorhabens 

532.000,00 489.052,04 

 
Tabelle 7: Übersicht der Kostenpositionen im Soll- / Ist-Vergleich 
 
Wie man der obigen Tabelle entnehmen kann, haben sich bei der Projektbearbeitung Einsparungen 
in Höhe von ca. 8 % bzw. 43 T€ ergeben. Diese ergaben sich im Wesentlichen durch Einsparungen 
beim Material (z.B. kein Versuchswerkzeug) in Höhe von ca. 25 T€ sowie bei den sonstigen unmittel-
baren Vorhabenkosten (z.B. keine Goldbedampfung für die Optiken sowie keine realisierbare Schutz-
rechtsanmeldung) in Höhe von 8 T€. Die restlichen Einsparungen resultieren aus Einsparungen bei 
den Reisekosten (4 T€) und AfA für vorhabenspezifische Anlagen.  
 
 
2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit  
Alle durchgeführten Arbeiten waren nach heutigem Ermessen notwendig und angemessen um das 
Projektziel zu erreichen. Eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Forschungsmittel stand 
bei der Projektbearbeitung stets im Vordergrund und führte zu den o.g. Einsparungen, was jedoch im 
Vorfeld nicht abzusehen war. Das Projekt wäre in der Form ohne Forschungsförderung womöglich 
nicht durchgeführt worden, bzw. wäre an der einen oder anderen Stelle abgebrochen worden, als 
zwischenzeitlich die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten in Frage gestellt wurden. Es bestand somit die 
Möglichkeit technische Fragestellungen und Unwägbarkeiten tiefgründig zu bearbeiten und aus dem 
Wege zu räumen, während in dem sonst üblichen Alltagsgeschäft oftmals lediglich Symptome beho-
ben und keine Ursachenforschung betrieben werden können.   

 

2.4 Verwertbarkeit der Ergebnisse  
Die gewonnen Erkenntnisse aus dem Forschungsvorhaben und die wesentliche Steigerung der Sen-
sorperformance um Faktor 7-8 stellt einen riesen Technologiefortschritt für smartGAS dar. Basierend 
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auf den sehr guten Forschungsergebnissen, die in der Form im Vorfeld nicht absehbar waren, flossen 
die wichtigsten Erkenntnisse, soweit technisch möglich (z.B. die neue Einbrennprozedur), bereits 
serienmäßig in die smartGAS-Standardsensorik ein.  

Darüber hinaus wurde, basierend auf dem o.g. Technologiefortschritt, eine grundlegend neue Sen-
sorplattform entwickelt (SILAREX), die speziell auf die Ansprüche der Gasanalyse im industriellen 
Bereich zugeschnitten ist. Dabei wurden insbesondere die Erkenntnisse im Bereich der Signal-
/Rauschabstandserhöhung und der Matrix-Kalibrierung berücksichtigt. Erste Muster hiervon wurden 
auf der Sensor+Test 2013 in Nürnberg vorgestellt. Im Anschluss daran wurden bereits schon ein paar 
Bemusterungen in für smartGAS neuen Marktsegmenten durchgeführt. Somit können Anwendungs-
gebiete und Märkte erschlossen werden, in denen es auf eine Detektion von Gasen im Spurenbe-
reich, z.B. in der Fruchtlagerung oder in der Emissionsmesstechnik, ankommt und die bislang mit der 
Standardsensorik nicht bedient werden konnten. Allerdings muss in diesen neuen Bereichen zu-
nächst noch spezifisches Anwendungs-Know-how gesammelt und in die Serienentwicklung der neuen 
Sensorplattform einfließen.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das MAusKat-Projekt bei smartGAS zu einer strategi-
schen Neuausrichtung des Unternehmens führen und somit auch die Wertschöpfung erheblich erhö-
hen wird. So wird sich smartGAS mittelfristig (auf einem Zeithorizont von 2-3 Jahren) in diesen tech-
nologisch anspruchsvolleren Märkten der Spurenanalytik stärker engagieren und die Aktivitäten im 
Low-cost-Bereich reduzieren.   

 

2.5 Fortschritte anderer Stellen  
Es sind uns keine Fortschritte Anderer im Bereich der SF6-Spurengasdetektion auf Basis der NDIR-
Technologie bekannt, die eine Messzelle von ca. 20 cm benutzen und die o.g. Spezifikationen errei-
chen. Sehr wohl haben wir während des Projektverlaufes allerdings festgestellt, dass die Wissen-
schaft immer mehr die klassische Signal-Amplitudenauswertung durch diskrete Fourier-Analysen 
ersetzt. Allerdings sind diese Informationen sehr oberflächlich und detaillierte Lösungsansätze, wie 
sie in dem beschriebenen Teilvorhaben erforscht wurden, waren nicht offensichtlich.  

  

2.6 Veröffentlichungen  
Seitens smartGAS wurden keine Veröffentlichungen zu dem beschriebenen Forschungsvorhaben 
publiziert. Es wurde lediglich ein Demonstrator der Analyseplattform auf der diesjährigen Sensor + 
Test in Nürnberg auf dem smartGAS-Messestand ausgestellt, der uns freundlicherweise vom IMM 
hierzu zur Verfügung gestellt wurde. DIE RUB hat allerdings ein Abstract für den AMA Kongress 2015: 
Sensor 2015 und IRS2 2015 eingereicht, bei dem bei Annahme smartGAS einen Co-Autor stellen und 
über unser das MAusKat-Projekt referiert wird.   

 
 




