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Ein genaues und trotzdem einfaches Ozonkonzentrations
meBgerät 

V462-4 
Ug.482 

Von H . ANTONIDES*) 

1. Einführung 

Bei der Untersuchung von Ozonbildung mittels elektrischer 
Entladungen [1] entstand das Bedürfnis nach einem ein
fachen Gerät, mit welchem die Konzentration von Ozon in 
einer Luft-Ozon-Mischung schnell , genau und kontinuie.r
lich gemessen werden konnte. 

Aus den verschiedenen Möglichkeiten, die Messung ohne 
Verbrauch von Chemikalien durchzuführen, wurde die Licht
absorptionsmethode gewählt. Weil in Ozon die stärkste 
Lichtabsorption bei einer Wellenlänge von 2537 A auftritt, 
wird selbstverständlich eine Lichtquelle von dieser Wellen
länge benutzt [2; 3], Das Gerät enthält einen "linear-Ioga
rithmus"-Wandler, so dal3 au/kr dem Transmissionswert 
von Ozon für ultraviolettes Licht in Prozenten, auch die 
Ozonkonzentration direkt in mgfl gemessen werden kann. 

Der Aufbau des Gerätes besteht aus zwei Teilen (Bild 1): 

a) Ein Lichtabsorptionsmel3teil, aufgestellt in der Nähe der 
Ozonproduktionsstelle, urn einer Zersetzung von Ozon 
zwischen QuelJe und Mel3gerät vorzubeugen; 

b) Ein Anzeigeteil, welcher beim Untersucher aufgestellt und 
mit dem Absorptionsmel3teil mittels eines abgeschirmten 
Kabels verbunden wird. 

-
Bild 1. Obersichtsaufnahme des ganzen Geräts. 
Links: Der Lichtabsorptionsteil. 
Rechts : Der Anzeigeteil. 
In der Miue: Zwei Absorptionszellen. 

2. Der Absorptionsme6teil 

Der Absorptionsmel3teil besteht aus eine.r Kombination von 
Lichtquelle und Photometer, zwischen denen eine Absorp
tionszelle aufgestellt werden kann, und einem Vorverstärker 
mit seinem Spannungsversorgungsteil. 

Eine SterilisationsJampe Type GE 4W, welche fast nur mono
chromatisches Licht mit einer WeUenlänge von 2537 A pro
duziert, wird als Lichtquelle benutzt. Urn die Lichtmenge 
konstant zu halten, brennt diese Lampe auf einer mittels 
eines Sola-Transformators stabilisierten Spannung. Das Licht 
ist halbsinuswellig mit einer Frequenz von 100 Hz. Als 
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Photometer wird eine Hochvakuurn-Photodiode, Type RCA 
935 benutzt. Das UV-Licht, von dem abhängig von der Ozon
konzentration mehr oder weniger von dem Ozon absorbiert 
wird, erreicht die Photodiode über ein 2537 A Bandfilter. 
Dieses Filter ist ein wesentlicher Teil aus mehreren GrÜDden: 

a) Die Photoröhre ist empfindlich für Licht von etwa 2000 A 
bis weit in das IR-Gebiet. Die Absorption, welche für die 
Ozonkonzentration ma13gebend ist, geschieht bei 2537 A, 
so da13 das Licht mit anderen WeJlenlängen Mel3fehler 
verursacht. Je höher die Ozonkonzentration, urn so höher 
werden diese Fehler. Diese Ûberlegung trifft auch für die 
UV-Lampe zu, die fast nur monochromatisches Licht 
von der gewünschten Wellenlänge abgibt; aber das wenige 
Licht von anderen Wellenlängen ist ebenso eine Ursache 
für Mel3fehler. 

b) Ausgenommen in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe 
von anderen UV-QueUen wird UV-Licht in normalen 
FälJen kaurn anwesend sein. Wegen der Anwesenheit des 
Filters ist deshalb eine lichtdichte Abschirmung urn die 
Absorptionszelle herum nicht mehr erforderlich. 

Das Filter bewirkt also ei ne echte logarithmische Beziehung 
zwischen der Ozonkonzentration und dem Strom durch die 
Photoröhre, entsprechend dem Lambert-Beerschen Verhält
nis. Aus der Messung ergab sich diese Beziehung als richtig 
über mehr als drei Dekaden. 
Weil das UV-Licht halbsinuswellig mit einer Frequenz von 
100 Hz ist, ist der Strom durch die Photoröhre gleichförmig 
(bemerkt wird, dal3 der Strom ein G1eichstrom ist !). Dieser 
Strom fliel3t durch einen Widerstand von 10 M.n. Die über 
diesem Widerstand entwickelte Spannung wird von einem 
Operationsverstärker mit einer sehr hohen Eingangsimpedanz 
lOfach verstärkt (Bild 2). Die nächste Verstärkerstufe hat 
ein Tiefpal3-Filter in seinem 'Gegenkopplungszweig, so dal3 
die Ausgangsspannung nahezu eine Gleichspannung wird. 
Weil das Gerät in einer Umgebung mit einem sehr hohen 
elektromagnetischen Stömiveau gebraucht wird, ist der ganze 
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spannung und Hochstrom der Technischen Universität Eindhoven. Bild 2. Photoröhre und Verstärker. 
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Verstärker in einem Gehäuse aus fL-Metall eingebaut. Die 
Ausgangsspannung mit zwischengeschalteter Absorptions
zelIe mit Luft ohne Ozon ist ungefähr 0,6 V und der Ausgang 
darf mit einem Widerstand, gröf3er als 100 n belast et werden. 

Es zeigte sich, daf3 es nicht nötig war, die Speisespannung 
rigoros zu stabilisieren. Eine Stabilisierung mit normalen 
Zenerdioden reichte schon aus . Nur die Spannung für die 
Photoröhre solI te ohne Brumm sein. Die Speiseschaltung 
ist in Bild 3 wiedergegeben. 

L höngt ab vam Meflgebiet , 

z. B. L ~ · 5 mm für max. 100 mg 0 3/ 1 

Bild 4. Die Absorptionszelle. 

Die Absorptionszellen (Bild 4) sind aus rostfreiem Stahl mit 
zwei Fenstern aus UV-Quarz gefertigt. Der Mel3bereich 
hängt ab vom inneren Abstand der beiden Fenster; je kürzer 
dieser Abstand, urn so höher wird die maximal zu messende 
Ozonkonzentration. 

Die Gröf3e der Ozonzersetzung in den Absorptionszellen wird 
nicht gemessen, weil sie nicht wichtig war: nur ein kleiner 
Teil (0,3 I/min) des totalen Gasstrornes fliel3t durch die Zelle. 

Der beschriebene Absorptionsmesser ist in einem modifizier
ten UV-Absorptionsmesser UV 254, hergestellt von Gilson 
Medical Instruments, montiert. 
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3. Der Anzeigeteil 

Die Spannung des Absorptionsmessers entspricht der Trans
mission von UV-Licht durch die Luft-Ozon-Mischung. Weil 
es angenehmer ist, den Transmissionswert gleich in Prozen ten 
ablesen zu können, wird die Spannung verstärkt bis 1,00 V 
und auf einem digitalen Voltmeter sichtbar gemacht. Für 
die direkte Messung der Ozonkonzentration braucht man 
aul3er einem Verstärker auch eine linear-Iogarithmische Um
setzung der Spannung, Dies ist einfach elektronisch zu reali
sieren [4]. In einem bipolaren Transistor ist das Verhältnis 
zwischen Kollektorstrom und Basis-Emitterspannung über 
einem sehr grol3en Gebiet, etwa fünf Dekaden, logarithmisch. 
Die Schaltung nach Bild 5 produziert eine logarithmische 
Ausgangsspannung infolge eines linearen Eingangsstromes. 

U ein 

Bild 5. Prinzipschaltung eines linear-logarithmischen Umsetzers. 

In Bild 5 ist Ql der Transistor, der die logarithmische Rel a
tion im Verstärker bestimmt, denn: 

kT ICI 
- VBE= - 'In-

I
-, 

q ei' es 
(1) 

worin Cl; = Stromverstärkung in Basisschaltung 

und les = Emitterreststrom bei kurzgeschlossener Emitter
diode 

Mit dem Teiler R2 - R3 wird die Grundzahl eingestellt. Nun 
entspricht der Kollektorstrom von Ql genau dem Eingangs
strom: 

Wenn sich dieser Strom ändert, so ändert sich auch die 
Ausgangsspannung Uaus. Nun ist: 

und somit: 

(2) 

Zwei Temperatureffekte sind aber zu bemerken : 

a) les nimmt ungefähr zu mit 14 % pro Grad Celsius; 
b) kT/q ändert sich urn 0,3 % pro Grad Celsius. 

Der Temperatureinfluf3 von les kann einfach durch ein 
Transistorpaar kompensiert werden (Ql und Q2 in Bild 6). 

Der Kollektorstrom von Q2 hat einen konstanten Wert: 
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Bild 6. Temperaturkompensierter linear-Iogaritbmischer Umsetzer. 

und folglich ist die Basis-Emitter-Spannung: 

kT I C2 VBE2 = --·In--- . 
q !X2· leS} 

Weil aber die Transistoren gepaart sind, ist 

!Xl=C(2 und Ies l =Ies2 · 

Also wird die Differenz in den Spaonungen VBE für ein der
artiges Paar VOD Transistoren mit ungleichen Kollektorströ
men gegeben durch : 

kT I C2 kT Iel 
~VBE=VBE -VBE =-- ·In - -+-·]n--= 

2 I q (J. • I es q (J. • I es 

kT Ic, 
=-·ln - . 

q I C2 

(3) 

Aus den Formeln (2) und (3) folgt die Ausgangsspannung : 

unter der Bedingung, daB Ueln > o. 

-15V 

Bild 7. Komplettes Schaltbild . 
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Die Grundzahl jedoch ist noch immer proportional ZUI abso
luten Temperatur. Der Widerstand R3 kann nun auch pro
portional zur Temperatur gem acht werden und auf diese 
Weise kann eine völlige Temperaturkompensation erreicht 
werden. In unserem Gerät ist diese Kompensation fortge
Iassen, deon es wird nur in einem k1imageregelten Raum 
benutzt. Eine Temperaturkompensation hat sich hierbei als 
überflüssig gezeigt. 

Wie schon erwähnt, wird ein Digitalvoltmeter (ANALOGIC 
AN 2535) als Anzeigegerät benutzt. AuBer einer sehr hohen 
Genauigkeit hat dies den Vorteil, daB die MeBergebnisse 
auch in BCD-Code ZUI Weiterverarbeitung durch eine 
Rechenanlage vorhanden sind. Das Digitalvoltmeter wird 
auch für das Testen und für den Abgleich des Gerätes be
nutzt. Zu diesem Zweck sind AnschluBklemmen für Test
schnüre angebracht sowie ein Schalter, der das DigitalvoJt
meter vom Verstärker treont. Der Verstärkerausgang zur 
Transmissionsmessung ist mit dem Eingang des Digitalvolt
meters über einen Wahlschalter und der Verstärkerausgang 
zur Konzentrationsmessung über ein Potentiometer und 
einen Wahlschalter verbunden. Bei der Konzentrationsmes
sung gibt es ebensoviele Potentiometer und Schalterpositio
nen wie Absorptionszellen. 

Die Speisespannungen für den Verstärker (+ und -15 V) 
werden auf konventionelle Weise mittels integrierter Span
nungsregler erzeugt. Die Speisung für das Digitalvoltmeter 
ist noch einfacher. Das Schema des SpeisespannungsteiJes 
ist in BiJd 8 gezeichnet. 

4. Die Abgleichung 

Der Abgleich ist ganz einfach. Erstens wird die Absorptions
zelle durch eine undurchsichtige Platte ersetzt. Darauf wird 
im Absorptionsteil zuerst der Vorverstärker auf NuH ein-
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Bild 8. Speiseschaltung. 

gesteJlt und nachher der Integrator mit seinen zugehörigen 
Potentiometern. 

Jm Anzeigeteil wird Potentiometer PI auf seinen Höchstwert 
gedreht und hierauf werden die Spannungen in den Test
punkten TPI und TP2 auf Null eingestellt mit Hilfe der 
Potentiometer P2 bzw. P3. Nach Entfernung der Platte aus 
dem Absorptionsteil wird die Spannung im Testpunkt TPI 
zu 1,000 V gem acht mittels Potentiometer PI entsprechend 
100 % Transmission. Schlief31ich wird mittels Potentiometer 
P4 die Spannung im Testpunkt TP4 auf Nuii eingestellt. 
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5. Die Eichung 

Zur Eichung des Gerätes werden die Potentiometer P5, P6 
und P7 mit Hilfe der Ergebnisse der Bestinunung der Ozon
Konzentration mittels der chemischen Jod-Kalium-Methode 
eingestellt. Eine kleine Menge Luft-Ozon-Gemisch (1 bi.s 
2 Liter), wird mittels eines nassen Gasmessers genau gemes
sen und strömt langsam durch zwei Waschflaschen, we\che 
je 50 mi einer 10% Jod-Kalium-Lösung enthalten. Nach 
dem Durchgang wird die Lösung angesäuert mit 10 mI 0,2 N 
Essigsäure und titriert gegen 0,1 N Natriumthiosulfat mit 
einer 5 % Stärkelösung als Indikator. Eine Wiederholung 
dieses Verfahrens wird die Genauigkeit erhöhen (gemessen 
besser als 1 %). 
Die Eichung ist bei atmosphärischem Druck vorgenommen. 
Der Einflu/3 der Druckänderungen ist nicht untersucht wor
den . 
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