
                                                                                    Zusammenfassung und Ausblick 

 139

6 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Im Rahmen des Projektes „EMV-Absorbermeßhallen“ sollte ein Detektionssystem 
entwickelt werden, welches anhand des Nachweises von spezifischen Gasen einen 
Brand frühzeitig und eindeutig identifizieren kann. 
Die Untersuchungen sollten einen Beitrag zur Ausarbeitung von Brandschutz- und 
Sicherheitskonzepten in EMV-Absorberhallen liefern. EMV-Absorberhallen dienen 
zur Messung der elektromagnetischen Verträglichkeit von elektronischen Bauteilen 
unter anderem in Fahrzeugen der Automobilindustrie. Die Meßhallen sind großflächig 
mit Absorbermaterialien auf der Basis von Polyurethan-Schaumstoffen ausgekleidet. 
Die Materialen dienen in Form von Pyramiden als Absorptionsmedium für 
elektromagnetische Wellen, um Reflexionen im Raum zu verhindern. 
Herkömmliche Brandmelder in diesen Hallen reagieren nicht auf materialspezifische 
Gase sondern auf unspezifische Aerosole, auf Änderungen der Temperatur und der 
Strahlung.  
Für eine möglichst frühzeitige Branddetektion anhand von spezifischen Gasen 
wurden diese zunächst charakterisiert und identifiziert. Hierzu wurden analytische 
Untersuchungen zum thermischen Abbau verschiedener Absorbermaterialien unter 
Laborbedingungen durchgeführt. Zum Einsatz kamen dabei die Differenzthermoana-
lyse/Thermogravimetrie (DTA/TG), die Pyrolyse Gaschromatographie-/Massen-
spektrometrie (Pyr-GC/MS), die Infrarotspektroskopie und die Coulometrie. 
 
Die Differenzthermoanalyse gekoppelt mit der Thermogravimetrie lieferte 
Informationen über die thermische Stabilität der Absorber. Die untersuchten Proben 
erwiesen sich hierbei bis zu Temperaturen von 180°C als thermisch stabil. Oberhalb 
von 200°C zersetzten sie sich mit zunehmender Temperatur sehr schnell. 
Mit Hilfe der Pyrolyse-Gaschromatographie/Massenspektrometrie konnte eine Reihe 
verschiedener Substanzen nachgewiesen werden. Als Hauptbestandteil der 
Zersetzungsprodukte konnte die monomere Ausgangskomponente Toluendiisocya-
nat  (TDI) identifiziert werden.  
Die Infrarotspektroskopie ermöglichte den Nachweis der niedermolekularen 
flüchtigen Substanzen CO2, CO, CH4, HCl und TDI. Das Absorbermaterial wurde 
hierbei in einem Röhrenofen und einer elektrothermischen Verdampfereinheit (ETV) 
erhitzt. 
Durch die Aufnahme von Infrarotspektren bei unterschiedlichen Temperaturen des 
Ofens und der ETV konnten TDI und HCl als Thermolyseprodukte identifiziert 
werden, die bereits bei niedrigen Temperaturen freigesetzt wurden. 
Mit TDI liegt ein sehr typisches Thermolyseprodukt der Absorber vor, welches sich 
sehr gut für die Detektion mittels Ionenmobilitätsspektrometrie eignet.  
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Dieses wurde anhand von Messungen sowohl unter Labor- als auch unter 
Realbedingungen bestätigt.   
Untersuchungen in der Absorberhalle im Volkswagenwerk Wolfsburg zeigten, daß 
nach der Zersetzung von geringen Mengen des Absorbermaterials TDI innerhalb 
kurzer Zeit im Abluftsammler des Gebäudes nachgewiesen werden konnte. 
Mit Hilfe eines Kalibrationsverfahrens auf der Basis der Permeation wurden 
Nachweis- und Bestimmungsgrenzen von TDI ermittelt. Hierbei wurden mögliche 
Störeinflüsse wie unterschiedliche Luftfeuchte- und Chlorwasserstoffgehalte 
berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigten, daß wechselnde relative Luftfeuchten 
zwischen 2% und 70% r.F. nur einen sehr geringen Einfluß auf den Nachweis von 
TDI ausüben. Die Nachweisgrenzen liegen im gesamten Bereich zwischen 2 und 4 
ppbv. Der Einfluß von Chlorwasserstoff als Matrixkomponente auf den Nachweis von 
TDI hat gezeigt, daß beide Komponenten zunächst qualitativ richtig erkannt werden. 
Die TDI-Signal-Intensitäten verringern sich jedoch mit zunehmender 
Chlorwasserstoffkonzentration, so daß das Nachweisvermögen verringert werden 
kann.  
Unter dem Aspekt der Brandfrüherkennung in EMV-Hallen liegt mit dem 
Ionenmobilitätsspektrometer ein leistungsfähiges Detektionssystem vor, welches sich 
durch eine sehr hohe Ansprechgeschwindigkeit und ein ebenso hohes 
Nachweisvermögen gegenüber Toluendiisocyanat auszeichnet.  
 
Um zu prüfen, ob sich das Ionenmobilitätsspektrometer auch für universellere 
Einsätze als Branddetektor eignet, wurden zwei weitere industrielle Brandgüter 
untersucht. Die Zielsetzung dieser Untersuchungen bestand darin, charakteristische 
flüchtige Thermolyseprodukte zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu identifizieren. 
Um eine kontinuierliche Überwachung der Brandgüter während der thermischen 
Energiezufuhr zu realisieren, wurde eine direkte Kopplung der 
Differenzthermoanalyse /Thermogravimetrie mit dem Ionenmobilitätsspektrometer 
konstruiert (DTA/TG-IMS).  Diese Kombination erwies sich als besonders hilfreich, da 
die Identifizierung der Gaskomponenten quasi zeitgleich und unter gleichen 
Bedingungen mit Hilfe der Gaschromatographie / Massenspektrometrie erfolgen 
konnte.   
 
Die DTA/TG-IMS Untersuchungen an flammgeschütztem PUR-Ether ergaben, daß 
als typisches Thermolysegas Dichlorethan bei Temperaturen um 160°C freigesetzt 
wurde. Dichlorethan bildet im Spektrum ein intensives Chlorid-Ionen-Signal, welches 
durch eine dissoziative Ladungsübertragung hervorgerufen wird.  
Kalibrationsmessungen an der Reinsubstanz Dichlorethan zeigten einen 
signifikanten Einfluß der relativen Luftfeuchtigkeit auf die Signalintensitäten. 
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Während bei 2% relativer Luftfeuchtigkeit Nachweisgrenzen von 32 ppbv erreicht 
wurden, betrug sie bei 75% r.F. mit 186 ppbv  annähernd das Sechsfache. 
Die Thermolyse von Platinenmaterial ergab als charakteristische Gaskomponente 
Methylbromid, welches bei Temperaturen um 180°C freigesetzt und vom Ionen-
mobilitätsspektrometer detektiert wurde. Anhand von Kalibrationsmessungen konnte 
auch bei dieser Substanz ein Einfluß der relativen Luftfeuchtigkeit auf die 
Empfindlichkeit des Nachweises festgestellt werden. Hier liegen optimale 
Bedingungen bei ca. 23% rel. Feuchtigkeit vor. 
 
Es konnte insgesamt gezeigt werden, daß der Einsatz der 
Ionenmobilitätsspektrometrie als Detektionsverfahren zur Brandfrüherkennung 
sowohl in EMV-Absorberhallen als auch für andere Industriegüter durchaus möglich 
ist. Voraussetzung hierfür ist neben einer gründlichen Optimierung der 
Geräteparameter auch die Berücksichtigung eventueller Störkomponenten 
einschließlich des Wassergehaltes in der Umgebungsluft.  
Durch die Kenntnis dieser Einflüsse läßt sich die Methode der IMS weiter optimieren. 
So sollte es möglich sein, die situationsbedingte und meist festgelegte 
Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren, um die größtmögliche Empfindlichkeit zu erreichen. 
Die vorgestellte Apparatur zur Generation unterschiedlicher Luftfeuchten läßt sich 
z.B. derart modifizieren, daß die zu überwachende Umgebungsluft entweder ständig 
getrocknet oder aber auf einen zuvor ermittelten „Optimalwert“ eingestellt wird.   
Ein weiterer Schritt zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der IMS kann darin liegen, 
daß mit Hilfe einer vorgeschalteten kurzen chromatographischen Säule 
Störkomponenten zuvor abgetrennt werden. Neben der Selektivitätssteigerung wären 
auch genauere quantitative Aussagen über Einzelkomponenten in Stoffgemischen 
möglich. 


	Zusammenfassung und Ausblick

