GESCHÄFTSFELD GAS- UND PROZESSTECHNOLOGIE

< Sensoren zur Detektion brennbarer
Gasgemische, z. B. in der Prozess
industrie, arbeiten traditionell
bei hohen Betriebstemperaturen.
Für den Einsatz in neuen Märkten
wie der Sicherheitsüberwachung
in hochtechnisierten Gebäuden,
in Elektrofahrzeugen oder in der
Wasserstofftechnik sind dezentrale
Low-Power-Sensoren gefragt.

Mikropellistoren – neue Sensoren
für brennbare Gase
Ist eine Gasatmosphäre explosiv oder nicht? Diese Frage ist typisch für die industrielle Prozessmesstechnik, z. B. für sicheren Betrieb von Prozessanlagen. Zur Erkennung brennbarer Gase und explosiver Gasgemische werden gerne katalytische Verbrennungssensoren eingesetzt, sogenannte Pellistoren. Basierend auf neuen Materialien hat Fraunhofer IPM neuartige Mikropellistoren entwickelt, die
brennbare Gase besonders zuverlässig, energieeffizient und kostengünstig detektieren können.

Mit einem SIMULTAN-THERMOGRAVIMETRIE-DIFFERENTIALTHERMOANALYSE-SYSTEM lassen sich
neue katalytische Materialien charakterisieren. Dabei wird mittels Thermogravimetrie die Massenänderung
des Materials während eines bekannten Heiz- oder Abkühlvorgangs beobachtet. Simultan zu dieser Messung
wird eine Differentialthermoanalyse gemacht. Bei diesem Verfahren wird die von einem Material bei
Aufheizung oder Abkühlung abgegebene bzw. aufgenommene Wärmemenge gemessen.

Katalysatormaterial und verschiedenen Additiven bestehen,
die erst die Integration in den Sensor ermöglichen und die
mechanische Stabilität der Schicht erzeugen. Diese Additive können sowohl die Katalysatoraktivität als auch die
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So soll es einmal aussehen: Zoom-In auf den Mikropellistor eines LowPower-Warnsystems zur Detektion brennbarer Gase.
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