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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betrieb eines Mischpotentialsensors zur Erfassung
eines Gehalts an oxidierbaren Gasen, wobei der Mischpo-
tentialsensor während einer Messphase bei einer vorge-
gebenen Messtemperatur betrieben wird. Um Sensitivitäts-
verluste des Mischpotentialsensors eindeutig zu erkennen
und gegebenenfalls regenerieren zu können, wird in Ab-
wesenheit oxidierbarer Gase bei einem vorgegebenen Ge-
halt an Sauerstoff anhand einer bei von einer Elektromotori-
schen Kraft des Mischpotentialsensors abweichenden Span-
nung ermittelten elektrochemischen Größe des Mischpoten-
tialsensors eine Sensitivität des Mischpotentialsensors er-
mittelt und gegebenenfalls wird der Mischpotentialsensor
abhängig von einem äußeren Parameter einer Regenerati-
onsbehandlung mittels innerhalb eines vorgegebenen Zeitin-
tervalls an den Mischpotentialsensor angelegten zyklischen
Spannungsverläufen innerhalb eines vorgegebenen Span-
nungsintervalls unterzogen. Das Verfahren wird insbeson-
dere in einer Verbrennungsanlage mit einem Mischpotential-
sensor durchgeführt. Eine entsprechende Steuerung dieser
wird vorgeschlagen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb eines Mischpotentialsensors zur Erfassung ei-
nes Gehalts an oxidierbaren Gasen, wobei der Misch-
potentialsensor während einer Messphase bei ei-
ner vorgegebenen Messtemperatur betrieben wird.
Mischpotentialsensoren dienen der Erfassung von
oxidierbaren Gasen, beispielsweise nachverbrenn-
baren Gasen, welche bei der Verbrennung von koh-
lenstoffhaltigem Brennstoff beispielsweise als Koh-
lenmonoxid, Kohlenwasserstoffe und dergleichen
entstehen. Mischpotentialsensoren enthalten einen
beispielsweise auf 600 °C beheizten keramischen
Festelektrolyten, eine Referenzelektrode und eine
Arbeitselektrode zwischen denen eine Spannung ab-
hängig von anwesenden oxidierbaren Gasen gemes-
sen wird, wobei aufgrund einer geringen Selektivität
gegenüber den einzelnen Gaskomponenten der Ge-
halt an oxidierbaren Gasen ermittelt wird. Mischpo-
tentialsensoren sind beispielsweise aus „A review of
mixed-potential type zirconiabasedgas sensors“, N.
Miura et al.; Ionics (2014) 20:901-925 bekannt. Ei-
ne spezielle Form eines Mischpotentialsensors mit ei-
nem mit Gold beschichteten Festelektrolyten aus mit
Yttrium stabilisierten Zirkonoxidfestelektrolyten mit
Platin ist aus „Mixed-potential gas sensor with layered
AU, Pt-YSZ elektrode: Investigating the sensing me-
chanism with steady state and dynamic electroche-
mical methods“, X. Zhang et al; Senors and Actuators
B 252 (2017), 554-560 bekannt.

[0002] Die bekannten Mischpotentialsensoren zei-
gen über deren Betrieb Drift und eine Verringerung
ihrer Sensitivität, so dass Fehlmessungen auftreten
können.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist, ein Verfahren zum
Betrieb eines Mischpotentialsensors vorzuschlagen,
um Sensitivitätseinbußen einerseits sicher zu erken-
nen und andererseits dessen Regeneration durchzu-
führen. Weiterhin ist Aufgabe der Erfindung, ein Ver-
fahren zur Steuerung einer Verbrennungsanlage mit
einem Mischpotentialsensor vorzuschlagen.

[0004] Die Aufgaben werden durch die Verfahren
der Ansprüche 1, 2 und 13 gelöst. Die von den An-
sprüchen 1, 2 und 13 abhängigen Ansprüche ge-
ben vorteilhafte Ausführungsformen dieser Ansprü-
che wieder.

[0005] Das vorgeschlagene Verfahren dient dem
Betrieb eines Mischpotentialsensors zur Erfassung
eines Gehalts an oxidierbaren Gasen. Unter einem
Mischpotentialsensor ist ein Hochtemperaturgassen-
sor mit Festelektrolyt zu verstehen. Der Mischpo-
tentialsensor weist zumindest eine Gegenelektrode
und zumindest eine Arbeitselektrode aus chemisch
inerten Materialien, beispielsweise Gold oder Pla-
tin auf. Als Festelektrolyt können Keramikmateriali-

en, beispielsweise Metalloxide wie Zirkonoxid, Cer-
oxid oder dergleichen vorgesehen sein. Als beson-
ders vorteilhaft hat sich mit Yttrium stabilisiertes Zir-
konoxid (YSZ) erwiesen. Als vorteilhaft hat sich wei-
terhin ein Elektrodenmaterial aus platiniertem YSZ
mit einer Goldschicht erwiesen.

[0006] Unter oxidierbaren Gasen sind in diesem Zu-
sammenhang von Sauerstoff oxidierbare Gase, ins-
besondere Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstof-
fe wie beispielsweise gesättigte Kohlenwasserstof-
fe wie beispielsweise Methan, Ethan und derglei-
chen, teilweise oder ungesättigte Kohlenwasserstof-
fe wie beispielsweise Ethen oder dergleichen, teil-
oxidierte Kohlenwasserstoffe wie Aldehyde, Alkohole
oder dergleichen, Nitro- und Schwefelverbindungen
wie beispielsweise Stickstoffmonoxid, Schwefelwas-
serstoff oder dergleichen zu verstehen.

[0007] Die Einstellung der von dem Gehalt der
oxidierbaren Gase abhängigen Nichtgleichgewichts-
spannung erfolgt abhängig von den elektrochemi-
schen Strömen der anwesenden oxidierbaren Ga-
se und Sauerstoff an einer oder mehreren paral-
lel geschalteten gleichartigen Arbeitselektroden. Die-
se Nichtgleichgewichtsspannung erzeugt unter ex-
akter Aufhebung der anodischen und kathodischen
Ströme ein Mischpotential, welches als EMK im We-
sentlichen stromlos, das heißt hochohmig gegenüber
der Referenzelektrode, welche der Messumgebung
nicht ausgesetzt ist, gemessen wird. Hieraus entsteht
ein Sub-Nernstscher-Zusammenhang zwischen dem
Gehalt an oxidierbaren Gasen und der gemessenen
Elektromotorischen Kraft (EMK) des Mischpotentials.
Im Falle von in Verbrennungsanlagen eingesetzten
Mischpotentialsensoren dient dieser der Erfassung
von oxidierbaren Gasen in Form von nachverbrenn-
baren Gasen, um beispielsweise eine Nachverbren-
nung dieser in einer zweiten Brennkammer zu steu-
ern.

[0008] Der Mischpotentialsensor kann während ei-
ner Messphase bei einer vorgegebenen Messtempe-
ratur, beispielsweise 600 °C betrieben werden. Um
spezielle Wirkungen auf die Austauschstromdichten
und andere kinetische Eigenschaften der zu ermit-
telnden Gasspezies der oxidierbaren Gase einzu-
stellen, kann die Messtemperatur beispielsweise zwi-
schen 550 °C und 750 °C eingestellt werden.

[0009] Um die Sensitivität des Mischpotentialsen-
sors genau und ohne Einfluss von den in einer Um-
gebung anwesenden oxidierbaren Gase ermitteln zu
können, wird die Sensitivität in Abwesenheit oxi-
dierbarer Gase bei einem vorgegebenen Gehalt an
Sauerstoff durchgeführt. Der vorgegebene Gehalt an
Sauerstoff wird in bevorzugter Weise durch von oxi-
dierbaren Gasen freie oder eine vernachlässigba-
re Menge enthaltende Umgebungsluft oder synthe-
tische Luft eingestellt. Beispielsweise kann bei in
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Verbrennungsanlagen eingesetzten Mischpotential-
sensoren durch Abstellung der Verbrennung oder
zwischen zwei Brennchargen eine ausreichend von
oxidierbaren Gasen freie Umgebungsluft hergestellt
werden, so dass keine zusätzlichen Mittel zur Bereit-
stellung dieser vorgehalten werden muss.

[0010] Die Sensitivität des Mischpotentialsensors
wird bei von einer Elektromotorischen Kraft (EMK)
des Mischpotentialsensors abweichenden Spannung
ermittelten elektrochemischen Größe des Misch-
potentialsensors ermittelt. Aufgrund der von der
EMK abweichenden Bestimmung dieser elektroche-
mischen Größe können unabhängig von einer An-
wesenheit eines oder mehrerer oxidierbarer Gase
Eigenschaften des Mischpotentialsensors, beispiels-
weise Vorgänge in einem Übergangsbereich zwi-
schen den Elektroden, zwischen den Elektroden und
dem Festelektrolyten, der Elektroden und derglei-
chen, die für die Sensitivität unabhängig von den
Eigenschaften des Gases ursächlich sind ermittelt
werden. Die aktuelle Sensitivität kann mit einer vor-
gegebenen Referenzgröße wie beispielsweise einer
elektrochemischen Größe einer Referenz-Sensitivität
verglichen werden. Im einfachsten Fall kann bei Un-
terschreiten einer vorgegebenen Größe der Sensitivi-
tät ein Informations-, Warn- und/oder Störsignal aus-
gegeben werden, um den Mischpotentialsensor zu
warten, zu regenerieren oder auszutauschen.

[0011] Ergänzend oder unabhängig von dem Ver-
fahren zur Ermittlung der Sensitivität des Mischpo-
tentialsensors wird ein Verfahren zum Betrieb ei-
nes Mischpotentialsensors zur Erfassung eines Ge-
halts an oxidierbaren Gasen vorgeschlagen, wobei
der Mischpotentialsensor während einer Messpha-
se bei einer vorgegebenen Messtemperatur betrie-
ben wird. Um den Mischpotentialsensor einer Rege-
nerationsbehandlung zu unterziehen, werden inner-
halb eines vorgegebenen Zeitintervalls an den Misch-
potentialsensor zyklische Spannungsverläufe inner-
halb eines vorgegebenen Spannungsintervalls ange-
legt. Es hat sich gezeigt, dass durch Anwendung
von Spannungsverläufen beispielsweise in Form ei-
ner Belastung der Elektroden des Mischpotentialsen-
sors mit zyklischen Spannungskurven, die diesen
aufgrund der nicht der EMK entsprechenden Span-
nungen einen entsprechenden Strom gemäß für den
Mischpotentialsensor typischer Stromspannungskur-
ven mit dem Reaktionspartner Sauerstoff aufprägen,
eine Regeneration des Mischpotentialsensors erfolgt.

[0012] Die Einleitung einer Regenerationsbehand-
lung erfolgt abhängig von zumindest einem äuße-
ren Parameter. Beispielsweise kann unabhängig von
einer vorher ermittelten aktuellen Sensitivität des
Mischpotentialsensors bei Erreichen eines vorgege-
benen Regenerationsintervalls, einer günstigen Be-
triebsphase einer den Mischpotentialsensor enthal-
tenden Messumgebung ohne vorhandene Gehalte

an oxidierbaren Gasen oder dergleichen eine Re-
gerationsbehandlung eingeleitet werden. Alternativ
oder zusätzlich kann eine Regenerationsbehandlung
eingeleitet werden, wenn eine Änderung der Sensiti-
vität mittels des oben genannten Verfahrens ermittelt
wird.

[0013] Es hat sich als besonders vorteilhaft erwie-
sen, wenn während der Regenerationsbehandlung
die Messtemperatur auf eine vorgegebene Regene-
rationstemperatur erhöht wird. Beispielsweise kann
abhängig von der voreingestellten Messtemperatur
die Regenerationstemperatur größer 600 °C bis 1000
°C, bevorzugt zwischen 700 °C und 800 °C eingestellt
werden. Die entsprechenden Temperaturen - Mess-
und Regenerationstemperatur - können durch eine
entsprechende Beschaltung einer auf dem Festelek-
trolyten oder einem diesen aufnehmenden Träger-
material, beispielsweise einer Aluminiumoxidkeramik
oder dergleichen vorgesehene Widerstandsheizung
eingestellt werden.

[0014] Die Ermittlung der Sensitivität des Mischpo-
tentialsensors erfolgt mittels einer elektrischen Grö-
ße außerhalb der EMK, die sich ohne Aufprägung
einer Spannung beispielsweise unter hochohmiger
Messung einstellt. Beispielsweise kann die Sensiti-
vität als elektrochemische Größe der Impedanz des
Mischpotentialsensors ermittelt werden. Hierbei wird
beispielsweise mittels eines Nyquist-Verfahrens fre-
quenzabhängig die Impedanz des Mischpotential-
sensors als Realteil und als Imaginärteil ermittelt.
Hierbei zeigt sich, dass der Realteil der Impedanz bei
nicht vorhandenem Gehalt an oxidierbarem Gas zu-
nimmt, wenn die Sensitivität gegenüber den oxidier-
baren Gasen abnimmt, so dass ein Zusammenhang
zwischen der Impedanz bei nicht vorhandenem Ge-
halt an oxidierbaren Gasen und der Sensitivität des
Mischpotentialsensors gegenüber diesen hergestellt
werden kann.

[0015] Alternativ oder zusätzlich kann die Sensitivi-
tät des Mischpotentialsensors als elektrochemische
Größe des Integrals des elektrischen Stroms zumin-
dest eines Teils eines Cyclovoltammogramms des
Mischpotentialsensors und/oder eines Stroms bei zu-
mindest einer vorgegebenen Spannung ermittelt wer-
den. Bei einem Cyclovoltammogramm (CV) wird über
einen vorgegebenen Spannungsbereich zyklisch ei-
ne Dreieckspannung aufgeprägt. Es hat sich hierbei
gezeigt, dass ein Strom, bevorzugt ein kathodischer
Strom beziehungsweise ein Stromintegral dessen in
einem Teilbereich des Cyclovoltammogramms oder
über den gesamten Spannungsbereich bei nicht vor-
handenem Gehalt an oxidierbarem Gas mit Abnahme
der Sensitivität des Mischpotentialsensors ebenfalls
abnimmt, sodass ein Zusammenhang im Cyclovolt-
ammogramm bei nicht vorhandenem Gehalt an oxi-
dierbarem Gas und der Sensitivität des Mischpoten-
tialsensors hergestellt werden kann. Es können da-
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mit ein Integral und/oder ein oder mehrere Ströme
bei von der EMK abweichenden Spannungen ermit-
telt und mit auf dieser Basis ermittelten Referenzgrö-
ßen, die im Zustand ohne Sensitivitätseinbuße auf-
genommen worden sind, verglichen werden und die
aktuelle Sensitivität des Mischpotentialsensors kann
beurteilt werden, um beispielsweise eine Regenera-
tionsbehandlung einzuleiten und/oder ein Informati-
ons- oder Warnsignal auszugeben.

[0016] Die Regenerationsbehandlung kann entspre-
chend der Erfassung eines Cyclovoltammogramms
durchgeführt werden, indem den Elektroden entspre-
chende Spannungsverläufe beispielsweise in gleich-
mäßiger oder in Sägezahnform ausgebildeter Drei-
ecksform oder Sinusform mit einer vorgegebenen
Änderungsrate aufgeprägt werden. Hierbei hat sich
gezeigt, dass vorteilhafterweise zwischen fünf und
dreißig Spannungsverläufe ausreichend sind, um ei-
ne ausreichende Regeneration zu erzielen. Weiter-
hin werden zur Regeneration des Mischpotentialsen-
sors bevorzugt kathodische, das heißt reduzierende
Spannungen an der Arbeitselektrode aufgeprägt. Ein
vorteilhaftes Spannungsintervall hängt von den Ei-
genschaften des Mischpotentialsensors ab und kann
zwischen dem Gleichgewichtspotential gleich Null
und kathodischen Spannungen zwischen -0,7 Volt
und -0,6 Volt erweitert werden. In einer bevorzugten
Ausprägung wird ein Spannungsintervall zwischen
-0,6 Volt und 0,0 Volt vorgesehen.

[0017] Während der Regenerationsphase wird der
Mischpotentialsensor bei einem vorgegebenen Ge-
halt an Sauerstoff betrieben. Beispielsweise kann
Luft wie Umgebungsluft oder synthetische Luft oder
ein Sauerstoffgemisch mit anderer Sauerstoffkon-
zentration eingesetzt werden. Unter einem Sau-
erstoffgemisch ist in diesem Zusammenhang ein
Sauerstoffgemisch ohne jegliche weitere elektroche-
misch aktive Bestandteile zu verstehen, beispiels-
weise synthetische Luft und Inertgase mit geänder-
ten Sauerstoffgehalten. Bevorzugt wird Umgebungs-
luft im Wesentlichen frei von oxidierbaren Gasen ein-
gesetzt. Hierzu kann der Mischpotentialsensor ohne
zusätzliche Mittel regeneriert werden. Die Belastung
des Mischpotentialsensors mit den entsprechenden
Spannungen und Erfassung der resultierenden Strö-
me sowie die Auswertung dieser erfolgt in einem
Steuergerät mit der hierzu ausgelegten Software zur
Steuerung des Mischpotentialsensors.

[0018] Es hat sich weiterhin gezeigt, dass ein neuer
und damit nicht gealterter Mischpotentialsensor nach
einer Regeneration wie zuvor beschrieben eine hö-
here Sensitivität aufweisen kann, die beispielsweise
auf Konditionierungs- und Reinigungseffekte zurück-
geführt werden kann. Von dem vorgeschlagenen Ver-
fahren zur Regenrationsbehandlung eines Mischpo-
tentialsensors ist daher eine Vorkonditionierung ei-
nes neuen, beispielsweise ungebrauchten Mischpo-

tentialsensors umfasst. Desweiteren ist auch eine
Benutzung des Verfahrens zur Ermittlung der Sensiti-
vität eines Mischpotentialsensors im Neuzustand und
im nicht eingebauten Zustand umfasst, um beispiels-
weise eine Qualitätssicherung am Ende der Ferti-
gungsstrecke vorzusehen.

[0019] Zur Anwendung des Mischpotentialsensors
und der vorgeschlagenen Verfahren wird beispiels-
weise ein Verfahren zur Steuerung einer Verbren-
nungsanlage mit zumindest einer Brennkammer zur
Verbrennung von kohlenstoffhaltigem Brennstoff vor-
geschlagen, wobei zur Ermittlung eines Gehalts an
in der zumindest einen Brennkammer vorhandenen
oxidierbaren Gasen in Form von nachverbrennbaren
Gasen ein Mischpotentialsensor vorgesehen ist. Eine
Verbrennungsanlage kann beispielsweise eine Haus-
feueranlage zur Heizung und Warmwasserbereitung
in einem Gebäude mit einer einzigen oder mehre-
ren Einheiten wie Wohn-, Büro- und/oder Produkti-
onseinheiten sein. Die Verbrennungsablage kann in
einem Brennraum zwei Brennkammern aufweisen,
wobei während der Primärverbrennung in der ersten
Brennkammer nicht vollständig verbrannte, nachver-
brennbare Gase in der zweiten Brennkammer durch
zugeführte Luft oder Sauerstoff nachverbrannt wer-
den. Der Mischpotentialsensor liefert dabei einen Ge-
halt an nachverbrennbaren Gasen, so dass die Luft-
zufuhr in die zweite Brennkammer gesteuert werden
kann. Mittels der vorgeschlagenen Verfahren wird die
Sensitivität des Mischpotentialsensors im eingebau-
ten Zustand überwacht beziehungsweise regeneriert,
indem in dem Brennraum, beispielsweise in die zwei-
te Brennkammer Luft zugeführt wird.

[0020] Beispielsweise kann bei einer auf einen Char-
genabbrand ausgelegten Verbrennungsanlage zwi-
schen zwei Chargen während einer Regenerations-
behandlung eine Luftzufuhr mittels einer der Beschi-
ckung der Verbrennungsanlage dienenden Tür bei
ausreichendem Kaminzug oder mittels eines Geblä-
ses vorgesehen werden. Dies bedeutet, dass bei ei-
nem Chargenabbrand, zwischen allen Chargenab-
bränden oder gezielt beispielsweise betriebszeiten-
abhängig zwischen einzelnen Chargenabbränden ei-
ne Überprüfung der Sensitivität und/oder beispiels-
weise abhängig von einem Ergebnis einer Sensitivi-
tätsüberprüfung beispielsweise wie oben vorgeschla-
gen eine Regeneration des Mischpotentialsensors
durchgeführt wird. Hierbei bleibt die Tür zur Beschi-
ckung der Verbrennungsanlage mit Brennstoff, bei-
spielsweise Stückholz zwangsweise oder per Vor-
schrift geöffnet, bis eine Ermittlung der Sensitivität
und/oder die Regeneration abgeschlossen ist. Wäh-
rend dieser Zeit kann beispielsweise eine Verriege-
lung der Tür verhindert werden.

[0021] Bei einer Verbrennungsanlage mit einer kon-
tinuierlichen Verbrennung von Brennstoff, beispiels-
weise Pellets, Hackschnitzeln und/oder flüssigen
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Brennstoffen kann der Verbrennungsvorgang wäh-
rend einer Ermittlung der Sensitivität und/oder ei-
ner Regenrationsbehandlung gestoppt und mittels ei-
ner Luftzufuhreinrichtung Luft zugeführt werden. Die
Luftzufuhreinrichtung kann die primäre und/oder die
sekundäre Luftzufuhreinrichtung der ersten bezie-
hungsweise der zweiten Brennkammer sein. Eine
Luftzufuhreinrichtung kann beispielsweise ein Geblä-
se sein, welches typischerweise zum Betrieb der Ver-
brennung oder Nachverbrennung Verwendung fin-
det.

[0022] Die Erfindung wird anhand der in den Fig. 1
bis Fig. 6 dargestellten Ausführungsbeispiele näher
erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Diagramm mit Kurven der Signa-
le eines Mischpotentialsensors bei unterschied-
lichen Konzentrationen von Kohlenmonoxid in
einem ungealterten und einem gealterten Zu-
stand,

Fig. 2 ein Diagramm der Impedanz eines Misch-
potentialsensors in einem ungealterten und ei-
nem gealterten Zustand,

Fig. 3 ein Diagramm mit Stromspannungskurven
eines Mischpotentialsensors in einem nicht ge-
alterten und einem gealterten Zustand,

Fig. 4 ein Diagramm mit Stromspannungskurven
eines Mischpotentialsensors vor und nach einer
Regenrationsbehandlung,

Fig. 5 ein Balkendiagramm mit Sensitivitäten
zweier Exemplare eines Mischpotentialsensors
bei unterschiedlichen Regenerationsbedingun-
gen und

Fig. 6 ein Diagramm der Sensitivität eines
Mischpotentialsensors über die Zeit mit ei-
ner zwischenzeitlich durchgeführten Regenera-
tionsbehandlung.

[0023] Die Fig. 1 bis Fig. 6 beziehen sich auf Ausfüh-
rungsbeispiele mit einem Mischpotentialsensor ent-
haltend einen Festelektrolyten aus porösem, mit Yt-
trium stabilisierten Zirkonoxid, sowie zwei funktions-
gleichen Arbeitselektroden mit Gold (Au) plattiertem
PT-YSZ, das heißt einem mit Yttrium stabilisierten,
mit Platin vesehenen Zirkonoxid, auf dem Gold auf-
gebracht ist. Das PT-YSZ ist beispielsweise mittels
eines Dickschichtverfahrens auf den Festelektrolyten
aufgebracht. Die Goldauflage ist auf das PT-YSZ bei-
spielsweise aufgesintert. Als Referenzelektrode dient
beispielsweise eine Platinelektrode. Der auf diese
Weise ausgebildete Mischpotentialsensor weist wei-
terhin ein Trägersubstrat beispielsweise aus Alumini-
umoxid und eine Heizstruktur auf, die den Festelek-
trolyten und die Elektroden auf eine Messtemperatur
von 600 °C aufheizt.

[0024] Die Fig. 1 zeigt in dem Diagramm 1 das
Alterungsverhalten des Mischpotentialsensors über
die Zeit t bei in gleichen Zeitintervallen ansteigen-
der und wieder abnehmender Dosierung von Kohlen-
monoxid (CO) als zu Kohlendioxid (CO2) oxidierbares
Gas beziehungsweise als in einem Verbrennungs-
prozess einer Verbrennungsanlage nachverbrennba-
res Gas zwischen 0 ppm und 1000 ppm in Schrit-
ten von 250 ppm. Die einzelnen CO-Gehalte erzeu-
gen bei Anwesenheit von Sauerstoff an der Arbeits-
elektrode typische Mischpotentiale bei hochohmiger
Schaltung zwischen Arbeitselektrode und Referenz-
elektrode. Bei einem nicht gealterten Mischpotential-
sensor ergeben sich hieraus Spannungsdifferenzen
ΔU, beispielsweise negative Spannungsdifferenzen
im Bereich von mehreren Millivolt zwischen den par-
allel geschalteten Arbeitselektroden oder einer einzi-
gen Arbeitselektrode und der Referenzelektrode mit
großer Sensitivität entsprechend der Kurve 2. Mit zu-
nehmender Alterung nimmt die Sensitivität bei an-
sonsten gleichen Bedingungen ab, wie die Kurve 3
zeigt. Die Kurve 3 zeigt die Spannungsdifferenzen
ΔU des Mischpotentialsensors beispielsweise nach
einer Alterung von 30 Tagen.

[0025] Die Fig. 2 zeigt das Diagramm 4 einer
frequenzabhängigen Ermittlung der Impedanz des
Mischpotenzialsensors. Die Impedanz ist als nega-
tiver Imaginärteil Im gegen den Realteil Re aufge-
tragen. Die einzelnen Punkte der Impedanzkurven
I(1), I(2) zeigen dabei bei einzelnen, von links nach
rechts abnehmenden Frequenzen einzelne frequenz-
abhängige Impedanzwerte. Die Impedanzkurve I(2)
gibt dabei die Impedanzwerte des nicht beziehungs-
weise weniger gealterten Mischpotentialsensors und
die Impedanzkurve I(1) die Impedanzwerte des geal-
terten Mischpotentialsensor entsprechend den Sen-
sitivitäten der Fig. 1 bei Anwesenheit von Sauerstoff
- hier beispielsweise synthetischer Luft - und Abwe-
senheit von oxidierbaren Gasen bei Messtempera-
tur wieder. Aufgrund der signifikanten Unterschiede
der beiden Impedanzkurven I(1), I(2) insbesondere
bei kleineren Frequenzen kann anhand dieser eine
Ermittlung der Alterung eines Mischpotentialsensors
durch Vergleich oder den Vergleich einzelner Impe-
danzwerte bei einer oder mehrerer Frequenzen er-
mittelt werden und zumindest qualitativ eine bei vor-
gegebener Alterung sich einstellende Sensitivität des
Mischpotentialsensors ermittelt oder geschätzt wer-
den. Dabei kann ein Kompromiss zwischen einer aus-
reichend geringen Frequenz und einer ausreichen-
den Auflösung des Vergleichs beispielsweise - wie
hier gezeigt - bei einer Frequenz von 1 Hz durch Ver-
gleich der zugehörigen Impedanzwerte I(1,i) und I(2,
i) vorgesehen werden.

[0026] Die Fig. 3 zeigt eine zur Ermittlung der Sen-
sitivität eines Mischpotentialsensors mittels der Im-
pedanz der Fig. 2 alternative oder zusätzliche Me-
thode. Das Diagramm 5 zeigt hierzu die Stromspan-
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nungskurven CV1, CV2 wie Cyclovoltammogramme
des Stroms I über die Spannung U des nicht gealter-
ten Mischpotentialsensors und des gealterten Misch-
potentialsensors entsprechend der Sensitivitäten der
Fig. 1 bei Anwesenheit von Sauerstoff - hier in syn-
thetischer Luft - und abwesenden oxidierbaren Ga-
sen bei Messtemperatur. Der Spannungsbereich er-
streckt sich zu negativen und positiven Spannungen,
beispielsweise zwischen -0,4 V bis 0,4 V, so dass
kathodische und anodische Ströme I resultieren. Die
Stromspannungskurve CV1 zeigt das Verhalten des
nicht gealterten Mischpotentialsensors mit an dem
anodischen und kathodischen Ast deutlich ausge-
prägtem Stromverhalten. Die Stromspannungskurve
CV2 des gealterten Mischpotentialsensors zeigt ein
abgeflachtes Stromverhalten bei demselben Span-
nungsbereich. Eine Ermittlung der Sensitivität kann
in Abwesenheit von oxidierbaren Gasen durch einen
Vergleich der Flächen der Stromspannungskurven
CV1, CV2 oder den Vergleich einzelner oder mehre-
rer Stromwerte bei vorgegebenen Spannungen erfol-
gen.

[0027] Die Fig. 4 zeigt das Diagramm 6 zur Ver-
deutlichung eines Regenerationsbetriebs des Misch-
potentialsensors mittels Stromspannungskurven in
einem vorgegebenen Spannungsbereich, beispiels-
weise hier zwischen -0,6 V und 0,0 V mit den resul-
tierenden Strömen I. Die Regenration erfolgt durch
zyklisches Anlegen einer Dreieckspannung in dem
gezeigten Spannungsbereich ΔUR in Anwesenheit
von Sauerstoff und Abwesenheit oxidierbarer Ga-
se. Die Spannungswechselrate wird empirisch auf
die Eigenschaften wie beispielsweise Kapazität, Wi-
derstand des Festelektrolyts, Elektrodenfläche und
dergleichen des Mischpotentialsensors abgestimmt
und beträgt beispielsweise zwischen 50 mV/sec und
300mV/sec. Die Regerationstemperatur kann ge-
genüber der Messtemperatur erhöht sein und ist
hier beispielsweise auf 700 °C eingestellt. Die Kur-
venschar 7 zeigt das Stromverhalten des gealter-
ten Mischpotentialsensors zu Beginn eines Regen-
rationsbetriebs mit mehreren übereinanderliegenden
Stromspannungskurven. Wird der Regenerationsbe-
trieb bei fortgesetzter Behandlung des Mischpotenti-
alsensors mit der zyklischen Dreieckspannung wei-
terbetrieben, kann bei einer beispielsweise gezeigten
nachfolgenden Stromspannungskurve 8 - hier bei-
spielsweise des dreißigsten Zyklus - eine signifikan-
te Erhöhung der kathodischen Ströme I beobachtet
werden, die Anzeichen für eine verbesserte Sensitivi-
tät des Mischpotentialsensors sind. Eine nachfolgen-
de Überprüfung der Sensitivität ergibt eine signifikan-
te Erhöhung der Sensitivität bereits ab fünf durchge-
führten Zyklen. Bevorzugt werden zwischen 10 und
50 Zyklen eingesetzt.

[0028] Die Fig. 5 zeigt in Form des Balkendia-
gramms 9 typische Ergebnisse einer Regeneration
mittels zyklischer Dreieckspannungen zweier Exem-

plare #I, #II eines Mischpotentialsensors im prozen-
tualen Vergleich.

[0029] Das Exemplar #l weist im gealterten Zustand
die Sensitivität des Balkens 10 auf. Das als Balken 11
dargestellte beste Regenerationsergebnis wird mit-
tels einer Regeneration entsprechend Fig. 4 erzielt.
Wird - wie in den Balken 12, 13 gezeigt - die Re-
generationstemperatur verringert und/oder der Span-
nungsbereich geändert, resultieren zwar immer noch
positive Regenerationsergebnisse, die Qualität wird
jedoch verringert.

[0030] Das Exemplar #II weist im gealterten Zustand
entsprechend Balken 14 eine geringe Sensitivität auf.
Der Balken 15 zeigt die beste Regenration bei ge-
genüber Luft verringerter Sauerstoffkonzentration ge-
genüber der Messtemperatur erhöhter Regenerati-
onstemperatur und kathodischen Stromspannungs-
kurven mit 30 Zyklen. Wird unter denselben Bedin-
gungen die Anzahl der Zyklen auf fünf Zyklen und die
Regenrationstemperatur verringert, resultieren ent-
sprechend den Balken 16, 17, 18, 19, 20 geringere
Regenerationsraten. Wird - wie in den Balken 21, 22,
23, 24 gezeigt - die Regerationsdauer ohne Strom-
spannungszyklen an Luft lange, das heißt, mehrere
Stunden bei erhöhter Regenerationstemperatur ge-
halten, tritt ebenfalls eine gewisse Regeration ein,
die allerdings lange Ausfallzeiten des Mischpotenti-
alsensors bedingt und verglichen mit den erzielten
Regenerationen in den Balken 11, 15 zudem gering
ausfällt. Die Fig. 6 zeigt das Diagramm 25 mit dem
Verhalten eines im Abgas einer Verbrennungsanlage
eingesetzten Mischpotentialsensors mit dem ermittel-
ten und bereits beispielsweise mittels einer Signal-
verarbeitung gewandelten Signal S über die Zeit t.
Zum Zeitpunkt t = 0 wird der Mischpotentialsensor bei
einem vorgegebenen Sauerstoffgehalt, beispielswei-
se 7% und einem vorgegebenen Gehalt an nachver-
brennbarem Gas, beispielsweise 1000 ppm in Betrieb
genommen und liefert ein Signal S0. Über die Zeit von
mehreren Stunden nimmt das Signal S sukzessive
bis zum Signal SA des gealterten Mischpotentialsen-
sors am Zeitpunkt tA ab und ein Regenerationsbe-
trieb wird in Intervallen nach zwischenzeitlichem Ein-
satz des Mischpotentialsensors im Abgas mehrfach
angefordert und durchgeführt. Nach dem Regenerati-
onsbetrieb zeigt der Mischpotentialsensor gegenüber
dem Signal S0 erhöhte Signale SR. Dies bedeutet,
dass der Mischpotentialsensor gegenüber dem Neu-
zustand bezüglich seiner Sensitivität weiter verbes-
sert wurde. Bei nachfolgenden Regenerationen er-
reicht der Mischpotentialsensor im Wesentlichen die
erhöhten Signale SR. Dies bedeutet, dass eine Vor-
konditionierung des Mischpotentialsensors im Neu-
zustand mittels eines Regenationsbetriebs bereits in
seine endgültige Sensitivität überführt und dort mit-
tels entsprechender aufeinander folgender Regenra-
tionen im Wesentlichen gehalten werden kann.
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Bezugszeichenliste

1 Diagramm

2 Kurve

3 Kurve

4 Diagramm

5 Diagramm

6 Diagramm

7 Kurvenschar

8 Stromspannungskurve

9 Balkendiagramm

10 Balken

11 Balken

12 Balken

13 Balken

14 Balken

15 Balken

16 Balken

17 Balken

18 Balken

19 Balken

20 Balken

21 Balken

22 Balken

23 Balken

24 Balken

25 Diagramm

CV1 Stromspannungskurve

CV2 Stromspannungskurve

I Strom

I(1) Impedanzkurve

I(2) Impedanzkurve

I(1,i) Impedanzwert

I(2,i) Impedanzwert

Im Imaginärteil

U Spannung

Re Realteil

S Signal

S0 Signal

SA Signal

SR Signal

t Zeit

tA Zeitpunkt

ΔU Spannungsdifferenz

ΔUR Spannungsbereich

#I Exemplar

#II Exemplar
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betrieb eines Mischpotentialsen-
sors zur Erfassung eines Gehalts an oxidierbaren Ga-
sen, wobei der Mischpotentialsensor während einer
Messphase bei einer vorgegebenen Messtempera-
tur betrieben wird, dadurch gekennzeichnet, dass
in Abwesenheit oxidierbarer Gase bei einem vorge-
gebenen Gehalt an Sauerstoff anhand einer bei von
einer Elektromotorischen Kraft des Mischpotential-
sensors abweichenden Spannung ermittelten elek-
trochemischen Größe des Mischpotentialsensors ein
Maß für die Sensitivität des Mischpotentialsensors er-
mittelt wird.

2.    Verfahren zum Betrieb eines Mischpotential-
sensors zur Erfassung eines Gehalts an oxidierba-
ren Gasen, wobei der Mischpotentialsensor während
einer Messphase bei einer vorgegebenen Messtem-
peratur betrieben wird, dadurch gekennzeichnet,
dass der Mischpotentialsensor abhängig von einem
äußeren Parameter einer Regenerationsbehandlung
mittels innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls
an den Mischpotentialsensor angelegten zyklischen
Spannungsverläufen innerhalb eines vorgegebenen
Spannungsintervalls unterzogen wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der äußere Parameter abhängig
von einem Vergleich einer aktuell ermittelten elektro-
chemischen Größe bei gegebener Sensitivität mit ei-
ner elektrochemischen Größe bei einer vorgegebe-
nen Referenz-Sensitivität ermittelt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass während der Regenerationsbe-
handlung die Messtemperatur auf eine vorgegebene
Regenerationstemperatur eingestellt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Regenerationstemperatur größer
600 °C bis 1000 °C, bevorzugt zwischen 700 °C und
800 °C beträgt.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrochemi-
sche Größe in Form einer Impedanz des Mischpoten-
tialsensors als Maß für die Sensitivität des Mischpo-
tentialsensors ermittelt wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrochemi-
sche Größe in Form eines Integrals zumindest eines
Teils eines Cyclovoltammogramms des Mischpoten-
tialsensors und/oder eines Stroms bei zumindest ei-
ner vorgegebenen Spannung als Maß für die Sensi-
tivität des Mischpotentialsensors ermittelt wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrochemi-

sche Größe in Form eines Stroms bei zumindest ei-
ner von der Elektromotorischen Kraft abweichenden
Spannung als Maß für die Sensitivität des Mischpo-
tentialsensors ermittelt wird.

9.    Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass ein Zyklus ei-
nes Spannungsverlaufs Dreiecksform oder Sinus-
form aufweist.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen fünf und
dreißig Spannungsverläufe vorgesehen werden.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Spannungsin-
tervall zwischen -0,7 Volt und -0,6 Volt einerseits und
0,0 Volt andererseits, bevorzugt zwischen -0,6 Volt
und 0,0 Volt vorgesehen wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Mischpotential-
sensor während der Regenerationsphase Luft oder
einem Sauerstoffgemisch ausgesetzt wird.

13.  Verfahren zur Steuerung einer Verbrennungs-
anlage mit zumindest einer Brennkammer zur Ver-
brennung von kohlenstoffhaltigem Brennstoff, wobei
zur Ermittlung eines Gehalts an in einem während
der Verbrennung entstehenden Abgas vorhandenen
oxidierbaren Gasen in Form von nachverbrennbaren
Gasen ein Mischpotentialsensor vorgesehen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass während einer Durch-
führung des Verfahrens gemäß den Ansprüchen 1 bis
12 bei nicht aktiver Verbrennung eine Luftzufuhr in
die zumindest eine Brennkammer vorgesehen wird.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einer auf einen Chargen-
abbrand ausgelegten Verbrennungsanlage zwischen
zwei Chargen während einer Ermittlung der Sensi-
tivität und/oder einer Regenerationsbehandlung des
Mischpotentialsensors eine Luftzufuhr mittels einer
der Beschickung der Verbrennungsanlage dienen-
den Tür und einem Kaminzug oder einem Gebläse
vorgesehen wird.

15.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einer Verbrennungsanlage
mit einer kontinuierlichen Verbrennung von Brenn-
stoff der Verbrennungsvorgang während einer Ermitt-
lung der Sensitivität und/oder Regenrationsbehand-
lung des Mischpotentialsensors gestoppt und mittels
einer Luftzufuhreinrichtung Luft zugeführt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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