GESCHÄFTSFELD GAS- UND PROZESSTECHNOLOGIE

< Die Verluste während der Lagerung von Frischobst sind hoch.
Ein Messsystem überwacht die
Konzentration von Reifegasen
und schafft so die Voraussetzung
für eine optimierte Lagerung.

GRUPPE INTEGRIERTE SENSORSYSTEME

Sensor überwacht Reifeprozesse
in Obstlagern
Mehr als hundert Komponenten bestimmen das Aroma von Früchten. Beim Verzehr ist dieses
Aroma ein wichtiges Qualitätskriterium. Für die Lebensmittelindustrie liefert der Duftcocktail wertvolle Informationen, zum Beispiel über das Reifestadium von Früchten. Fraunhofer IPM entwickelt
gemeinsam mit Industriepartnern ein miniaturisiertes Messsystem für die Detektion von ObstReifegasen, das unter anderem in Fruchtlagern zum Einsatz kommen soll.

GASCHROMATOGRAPHIE (GC): Die menschliche Nase ist ein sehr empfindlicher Sensor für flüchtige organische
Verbindungen (volatile organic compounds, VOC). Die Humansensorik wird daher auch heute noch gerne
genutzt, um die Bestandteile in einem Gemisch flüchtiger Gase zu identifizieren. Als analytisches Verfahren für
die Charakterisierung von VOC hat sich die GC etabliert. Bei diesem aufwändigen Verfahren werden Proben
verdampft und anschließend in einer Trennsäule in ihre Einzelkomponenten zerlegt. Seit Anfang der 1980er Jahre
werden kompakte und preiswerte GC-Systeme mit mikrosystemtechnischen Verfahren hergestellt.
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Der Halbleiter-Gassensor detektiert flüchtige organische Verbindungen bis in den ppb-Bereich. Die vier gassensitiven Flächen
(je 45 × 45 µm2) sind auf 120 × 120 µm2 großen Micro-Hotplates
aufgebracht.
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