GESCHÄFTSFELD GAS- UND PROZESSTECHNOLOGIE

< Kolorimetrische Gassensoren
können Brandgase frühzeitig
detektieren. So könnten sie
in Zukunft die heute üblichen
Rauchwarnmelder ergänzen. Die
Technologie lässt sich auch in vielen anderen Bereichen einsetzen.

GRUPPE INTEGRIERTE SENSORSYSTEME

Kolorimetrische Sensoren:
Farbe zeigt giftige Gase an

GASDETEKTION PER FARBUMSCHLAG: Gase lassen sich über chemische Reaktionen nachweisen, die einen
Farbwechsel in einem spezifisch gewählten Sensorfarbstoff auslösen. Die Farbe schlägt um, sobald ein Molekül
des Zielgases auf die kolorimetrische Schicht trifft. Die Reaktion folgt dem Schlüssel-Schloss-Prinzip: Nur das
Indikatormolekül bewirkt den Farbwechsel; alle anderen Gase reagieren kaum oder gar nicht. Verbreitung fand
das Prinzip bereits 1937 mit der Einführung der sogenannten »Dräger-Röhrchen«, die auch zum Nachweis von
CO genutzt werden. Für den Einsatz in Alltagssensoren allerdings taugen die Röhrchen nicht, da sie nur zur
einmaligen Verwendung bestimmt sind.

Neuartige Sensorsysteme werden toxische Gase in Zukunft nach dem Prinzip des Farbumschlags
schnell und selektiv messen. Fraunhofer IPM forscht in verschiedenen Projekten an Materialien und
Systemkonzepten für kolorimetrische Gassensoren. Eine miniaturisierte Sensorplattform wird unter
anderem für die Detektion von Brandgasen aufgebaut.
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Trägerpartikel, beschichtet mit einem Sensorfarbstoff, werden in
ein Polymer eingebettet. Diese »mole-hill«-Strukturen gewähr
leisten aufgrund ihrer großen Oberfläche einen guten Zugang
des Zielgases und damit eine hohe Nachweisempfindlichkeit.
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