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AUS DEN INSTITUTEN
Impedanzspektroskopie

Ein Fall für Sensoren:
Steifschlagen von Rahm
Viele Industrien arbeiten zunehmend an einer Echtzeitüberwachung ihrer Prozesse, so dass
sie die Messgrössen gleich als Regelgrössen nutzen können. Auch die Lebensmittelindustrie
ist daran interessiert. Denn schlechte Lebensmittelqualität ist auch schlecht fürs Geschäft.
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Abbildung 2: Partikelverteilung aus Lichtstreuexperimenten (a) und Phasensignal aus den Messungen mit lokaler Impedanzspektroskopie (b) für unterschiedliche PE-Werte. Die vertikalen gestrichelten Linien zeigen PE-Werte mit signifikanten Änderungen im Zustand des Rahms.

kelmessungen für die 12 verschiedenen Zustände (repräsentiert durch die PE-Werte).
Es fällt auf, dass für Partikeldurchmesser
kleiner 10 Mikrometer eine stetige Abnahme der Häufigkeit von Partikeln mit einer
Grösse von 3 bis 4 Mikrometer zu beobachten ist. Partikeldurchmesser grösser 10
Mikrometer repräsentieren Agglomerate
von Fettpartikeln. Dieser Teil der Messdaten wird methodisch bedingt nicht in die
Auswertung einbezogen.

Im linken Teil der Abbildung 2 sind dieselben Messdaten (für Durchmesser bis
10 Mikrometer) in einer Graustufen-Abbildung gezeigt. Auf der Abszisse sind die
PE-Werte, auf der Ordinate die Partikeldurchmesser aufgetragen. Die Häufigkeit
wird durch die Graustufenskala dargestellt.
Der rechte Teil in Abbildung 2 zeigt die entsprechenden Resultate von Messungen der
lokalen Impedanz. Auf der Abszisse sind
wiederum die PE-Werte angegeben, auf der

LOKALE IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
Bei der Impedanzspektroskopie
– die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand – wird über einen definierten Frequenzbereich,
dem Frequenzspektrum, das Verhältnis von Spannung und Strom
in Abhängigkeit der Frequenz des
Wechselstroms gemessen. Als Ergebnis erhält man die frequenzabhängige Amplitude der Impedanz
sowie die Phase zwischen Strom
und Spannung.
Labor-Messaufbau mit planaren Mikroelektroden vor
Um lokale Vorgänge mittels Impe- dem Passivierungsschritt.
danzspektroskopie beobachten
zu können, müssen die Messelektroden in einem kleinen Volumen konzentriert sein. Eine
Möglichkeit ist, dafür planare Mikroelektroden zu benutzen. Die Elektroden bestehen aus
einer Au-Schicht mit einer Dicke von rund 130 Nanometern auf einem Glassubstrat. Als
Haftvermittler zwischen Au und dem Glassubstrat wirkt eine 2–3 Nanometer dünne TiSchicht. Beide Schichten wurden flächig mittels Elektronenstrahl-Verdampfen aufgebracht,
die Elektroden wurden anschliessend mittels UV-Lithographie und nasschemischen Prozessen strukturiert. Die Zuleitungen zu den Elektroden wurden abschliessend mit PolyimidFolien passiviert. Die resultierenden Elektrodenflächen haben eine Oberfläche von 0,5 mm
auf 0,5 mm und einen Abstand von 0,4 mm zueinander. Für die Impedanzmessungen
wurden 48 Einzelfrequenzen logarithmisch zwischen 20 Hz und 1 MHz aufgeteilt.
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Ordinate die gemessenen Frequenzen. Die
Graustufen repräsentieren unterschiedliche Werte für das gemessene Phasensignal.
Wie mit den vertikalen gestrichelten Linien
angedeutet, zeigen sich sowohl in der Partikelverteilung, als auch beim Phasensignal,
bei sehr ähnlichen PE-Werten signifikante
Änderungen.
Integration in Produktionsprozesse?
Dies illustriert, dass mittels lokaler Impedanzspektroskopie prinzipiell unterschiedliche Zustände im Übergang von
der Emulsion (flüssiger Rahm) in einen
Schaum (geschlagener Rahm) und strukturelle Veränderungen innerhalb des
Schaums verfolgen kann. Im Unterschied
zu Lichtstreu-Messungen zur Bestimmung
der Partikelverteilung ist die Messdauer
bei der Impedanzspektroskopie deutlich
kürzer (hier: wenige 10 Sekunden). Zudem
können die für die Messung notwendigen
planaren Mikroelektronen grundsätzlich in
Behälter mit den Schlagwerken integriert
werden. Sobald die relevanten Frequenzbereiche eingeschränkt werden können, sind
Messzeiten im Sekundenbereich denkbar.
Mit solch kurzen Messzeiten wäre also eine
Integration in Produktionsprozesse grundsätzlich möglich.
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