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(57) Hauptanspruch: Thermogravimetrisches Analysegerät,
das aufweist:
(a) eine Waage (300);
(b) eine Pfanne (450) zum Halten einer Probe;
(c) ein Filament (112, 114), das die Pfanne mit der Waage
verbindet;
(d) einen Ofen (104), um die Probe zu heizen;
(e) ein dünnes metallisches Rohr, welches das Filament um-
gibt und daran befestigte Hitzeschilde hat; und
(f) eine Einrichtung zum Berechnen eines korrigierten Ge-
wichtes (m) einschließlich einer Einrichtung zum Messen ei-
nes Gewichtes der Probe (ms) und einer Einrichtung zum Be-
rechnen eines Auftriebsfaktors, wobei die Einrichtung zum
Berechnen eines Auftriebsfaktors das Berechnen eines Auf-
triebsfaktors für die Probe (bs) entsprechend

umfaßt.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im allge-
meinen das Verbessern der Gewichtsmessungen
bei thermogravimetrischen Analysegeräten. Genauer
betrifft die vorliegende Erfindung das Verbessern der
Gewichtsmessungen bei vertikalen thermogravime-
trischen Analysegeräten, mit einer Waage, die ober-
halb des Ofens angeordnet ist.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Thermogravimetrie ist eine analytische Tech-
nik, bei der eine Probe, die bewertet werden soll,
einem gewünschten Temperaturprogramm unterwor-
fen wird, während ihr Gewicht und ihre Temperatur
gemessen werden. Die Gewichtsveränderung oder
die Geschwindigkeit der Gewichtsveränderung in be-
zug auf Zeit oder Temperatur können als eine Funk-
tion der gemessenen Temperatur oder der Zeit an-
gezeigt werden, und verschiedene Bewertungen kön-
nen durchgeführt werden. Die Gewichtskurve gegen-
über der Temperatur kann analysiert werden, um die
Größe der Gewichtsänderungen zu bestimmen, die
auftreten, und die Temperatur oder den Bereich der
Temperaturen, bei denen sie auftreten, oder ande-
re verfeinerte Analysen können durchgeführt werden,
so wie solche, die die Kinetik des Prozesses bestim-
men, der für die Gewichtsveränderung verantwortlich
ist.

[0003] Ein typisches thermogravimetrisches Analy-
segerät (TGA) besteht grundsätzlich aus einer emp-
findlichen Waage, um die Probe dynamisch zu wie-
gen, und aus einem Ofen, um die Probe zu heizen.
TGAs sind beispielsweise in der US-A-5 165 792 be-
schrieben. Es gibt im allgemeinen drei Ausgestaltun-
gen für TGAs: einen horizontalen Ofen 901 mit einer
Waage 903 neben dem Ofen, wie in Fig. 9A gezeigt,
einen vertikalen Ofen 905 mit der Waage 903 unter
dem Ofen 905, wie in Fig. 9B gezeigt, oder einen
vertikalen Ofen 905 mit der Waage 903 oberhalb des
Ofens, wie in Fig. 9C gezeigt. Bei jeder der Ausge-
staltungen ist eine Pfanne 905 mit der Waage 903
über einen Halter 909 verbunden.

[0004] Aus der WO 2004/068102 A2 ist ein ther-
mogravimetrisches Analysegerät bekannt, das eine
Wagenkammer, einen Ofen, welcher eine Infrarot-
Heizquelle enthält, und der einen darin enthaltenen
Zylinder heizt, wobei der Zylinder Wärme auf eine
Probe überträgt, und eine aktiv gekühlte Platte, die
zwischen der Waagenkammer und dem Ofen an-
geordnet ist, aufweist. Ähnlich offenbart der Artikel
von John M. Forgac, Jon C. Angus: „A Pressurized
Thermobalance Apparatus for Use at Extreme Con-
ditions”, Industrial & Engineering Chemistry Funda-
mentals (1979), 18(4), Seiten 416–418, ein derarti-

ges thermogravimetrisches Analysegerät, das glei-
chemaßen eine wassergekühlte Platte zwischen der
Wagenkammer und dem Ofen aufweist.

[0005] Grundsätzlich kann irgendein Typ einer Waa-
ge benutzt werden. Jedoch benutzt der Hauptanteil
der TGAs eine Waage vom Null-Typ, die die Kraft
mißt, um die Waage in einer Gleichgewichtspositi-
on zu halten. (Ein Überblick über die unterschiedli-
chen Typen der Waagen, die bei einem TGA ver-
wendet werden können, kann in ”Automatic and re-
cording Balances (Automatische und aufzeichnen-
de Waagen)”, Saul Gordon und Clement Campbell,
Anal. Chem. 32(5) 271R–289R, 1960, gefunden wer-
den.)

[0006] Eine Null-Waage weist ein Antriebssystem
auf, das Kraft auf die Waagenbewegung aufgibt, wel-
che die Probenpfanne und eine Tarierpfanne oder ein
Gegengewicht auffängt, einen Verlagerungssensor
und eine elektronische Steuer- und Meßschaltung.
Diese Antriebssysteme sind typischerweise elektro-
magnetische Antriebssysteme. Im Betrieb hält eine
Kraft, die von dem Antriebssystem auf die Waagen-
bewegung aufgegeben wird, die Waage im Gleichge-
wicht oder in der Null-Position. Die Kraft, die von dem
Antriebssystem aufgegeben wird, um die Nullposition
zu halten, ist ein Maß für das Gewicht der Probe. Än-
derungen im Probengewicht bewirken, daß die Waa-
ge aus der Gleichgewichtsposition verlagert wird, die
Verlagerung wird von dem Sensor abgefühlt und die
Waagenbewegung wird von dem Antriebssystem in
das Gleichgewicht zurückgeführt. Null-Waagen sind
in der Lage, Massenänderungen abzufühlen, die gut
unterhalb eines Mikrogramms liegen. Null-Waagen
sind auch robust und relativ kostengünstig.

[0007] Wenn versucht wird, hochempfindliche Ge-
wichtsmessungen durchzuführen, kann eine Anzahl
unterwünschter Kräfte auf die Waage, die Probe, die
Probenpfanne und zugeordnete Komponenten des
Gewichtsystems wirken. (Einige dieser unerwünsch-
ten Kräfte sind in Ultra Micro Weight Determination
(Ultramikrogewichtsbestimmung) in Controlled Envi-
ronments, S. P. Wolsky und E. J. Zdanuk, Hrgs.,
1969, Interscience, 39–46 beschrieben.) Zum Bei-
spiel kann die Adsorption und Desorption von den
sich bewegenden Komponenten der Waage stören-
de Gewichtsveränderungen hervorrufen. Tempera-
turfluktuationen innerhalb der Waage können Ge-
wichtsveränderungen aufgrund der thermischen Aus-
dehnung der Waagenarme hervorrufen oder können
die Stärke des Feldes beeinflussen, die durch Per-
manentmagnete in den damit ausgestatteten elek-
tromagnetischen Antriebssystemen entwickelt wer-
den. Statische elektrische Ladungen können sich an-
sammeln und auf die Waageanordnung, die Probe
und die Pfanne wirken. Konvektionsströme innerhalb
des Ofens oder innerhalb der Waagekammer können
Kräfte auf der Probenpfanne und zugeordneten Kom-



DE 11 2005 003 275 B4    2011.09.08

3/20

ponenten hervorrufen. Auftriebskräfte, die mit Ände-
rungen in der Gasdichte variieren, wirken auf die Pro-
be und die Pfanne innerhalb des Ofens. Radiome-
trische Kräfte, die sich aus dem thermomolekularen
Strom ergeben, können auf die Waagenkomponen-
ten in Bereichen wirken, in denen Temperaturgradi-
enten vorliegen. Dieses bestimmte Problem kann be-
sonders schwerwiegend sein, wenn unter Vakuum
gearbeitet wird. Die Güte der dynamischen Gewichts-
Basislinie eines TGA hängt kritisch vom Minimieren
oder Kompensieren der unerwünschten Kräfte oder
Störungen ab.

[0008] Die dynamische Gewichts-Basislinie eines
TGA ist das Gewicht, das gemessen wird, wenn
ein Experiment ohne eine Probe durchgeführt wird.
Im Grundsatz sollte die dynamische Gewichtsmes-
sung Null sein, ohne Rücksicht auf die Temperatur
oder die Heizgeschwindigkeit des Instruments. Ab-
weichungen von Null sind das Ergebnis von Störun-
gen, die auf die Waagenanordnung oder die Pfanne
wirken. Sei gegeben, daß ein TGA verwendet wird,
um Änderungen im Gewicht zu messen, die als ei-
ne Funktion der Temperatur oder Zeit auftreten, führt
jede Gewichtsänderung, die bei Fehlen einer Pro-
be auftritt, eine Unsicherheit in der Gewichtsverände-
rung ein, die während eines Experimentes gemessen
wird, wenn eine Probe vorliegt.

[0009] Die Auswahl einer Ausgestaltung einer TGA
kann den Grad beeinflussen, zu dem diese äußeren
Kräfte auf die Gewichtsmessung einwirken. Die ho-
rizontale Ausgestaltung, wie in Fig. 9A gezeigt, ist
weitgehend immun gegenüber Konvektionsströmen
und thermomolekularen Kräften, da sie auf das wie-
gende System orthogonal zu der Schwerkraft wirken,
die auf die Probe und die Waage wirkt. Horizonta-
le Systeme jedoch haben viel schwerere Waagen-
komponenten, die so wirken, daß sie die Empfind-
lichkeit herabsetzen. Dies ist der Fall, weil die Pro-
be und ihre Pfanne von einer Auslegerstruktur gehal-
ten werden müssen, die in der Lage ist, hohen Tem-
peraturen innerhalb des Ofens zu widerstehen. Die
schwerere Struktur erfordert eine robustere Abhän-
gung, die auch die Empfindlichkeit der Waage herab-
setzen kann. Die thermische Ausdehnung des Aus-
legers kann die Gewichtsmessung erheblich beein-
flussen, und obwohl sie vom Grundsatz her sie leicht
kompensiert werden kann, bleibt die thermische Aus-
dehnung eine wichtige potentielle Quelle für Wiege-
fehler.

[0010] Vertikal angeordnete TGAs können die Waa-
ge unterhalb oder oberhalb des Ofens haben, wie in
den Fig. 9B und Fig. 9C gezeigt. Wenn die Waage
unterhalb des Ofens ist, wie es in der Fig. 9B ge-
zeigt ist, muß die Struktur, die die Probenpfanne hält,
relativ massiv sein, da sie die Pfanne in Kompressi-
on hält und der Tendenz zum Verziehen widerstehen
muß, einer Tendenz, die durch hohe Temperaturen

verstärkt wird, welche in dem TGA oftmals erreicht
werden. Wie das horizontale TGA erfordert es eine
robuste Aufhängung und hat relativ geringe Empfind-
lichkeit. Es ist jedoch einfacher, die Waage thermisch
von dem Ofen zu isolieren, da heißes Gas und Aus-
strömungen aus dem Ofen nach oben steigen wer-
den, da ihre Temperatur hoch und ihre Dichte gering
ist.

[0011] Ein TGA, das einen vertikalen Ofen mit der
Waage darüber verwendet, wie in Fig. 9C gezeigt,
bietet die höchste Empfindlichkeit, da die Masse der
Pfannenaufhängung minimiert werden kann, wobei
nur ein feines Filament erforderlich ist, um die Pfan-
ne abzuhängen. Dies erlaubt es, daß die Masse der
Waage und ihre Aufhängung minimiert werden. Je-
doch ist die thermische Isolierung wegen der Ten-
denz heißen Gases und ausströmender Stoffe aufzu-
steigen schwieriger. Ein vertikales TGA ist empfind-
licher gegenüber Konvektionswirkungen wegen der
Ausrichtung des Ofens und den relativ großen verti-
kalen thermischen Gradienten, die diese Ausgestal-
tung begleiten, und auch, weil die thermomolekularen
Kräfte parallel zu der Schwerkraft wirken und somit
die Gewichtsmessung direkt beeinflussen.

KURZBESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0012] Die vorliegende Erfindung betrifft ein thermo-
gravimetrisches Analysegerät nach Anspruch 1 so-
wie ein Verfahren zum Berechnen eines Gewichts ei-
ner Probe in einem thermogravimetrischen Analyse-
gerät nach Anspruch 9, wobei das Gewicht der Probe
bzw. der Apparatur durch Berücksichtigung des Auf-
triebs korrigiert wird. Eine Null-Waage ist in der Waa-
genkammer vorgesehen und wird verwendet, um das
Gewicht der Probe zu messen, wenn es sich mit der
Temperatur in dem Ofen ändert. Der Ofen umfaßt ei-
nen Zylinder, der oben offen ist, um eine Probe auf-
zunehmen. Der Boden des Zylinders ist geschlossen,
mit Ausnahme eines kleinen Loches, das es ermög-
licht, daß eine Thermokopplung hindurchtritt.

[0013] Die Thermokopplung ist ein Teil einer Ther-
mokopplungsanordnung, die in dem Zylinder ange-
ordnet ist. Die Thermokopplungsanordnung umfaßt
eine Thermokopplung, die an einer Scheibe befes-
tigt ist, die im wesentlichen denselben Durchmesser
hat wie ein Innendurchmesser des Zylinders. Im Be-
trieb ist die Thermokopplungsanordnung unterhalb
der Probe angeordnet, um konvektive Strömungen
um die Probe zu beschränken, welche die Gewichts-
messung der Probe beeinflussen könnten.

[0014] Das TGA umfaßt auch eine wassergekühlte
Platte zwischen der Waagekammer und dem Ofen.
Dies hilft dabei, die Waagenkammer thermisch von
dem Ofen zu isolieren. Durch das thermische Isolie-
ren der Waagenkammer wird die Waagentempera-
tur konstant gehalten, was Gewichtsfehler ausschal-
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tet, die aus der thermischen Ausdehnung des Waa-
gebalkens und aus Änderungen in der Magnetfeld-
stärke aufgrund von Änderungen der Temperatur der
Magnete herrühren können. Ein dünnes metallisches
Rohr und ein System von Hitzeschilden werden auch
verwendet, um Komponenten der Waage von der Hit-
ze des Ofens zu isolieren.

[0015] Das TGA umfaßt auch einen Computer, der
einen Korrekturfaktor berechnen kann, der auf das
gemessene Gewicht der Probe über verschiedene
Temperaturbereiche angewendet werden soll. Die
Korrekturfaktoren umfassen einen Auftriebsfaktor für
das Gerät, einen Auftriebsfaktor für die Probe oder
beides. Diese Korrektur wird für das bestimmte Gas
festgelegt, welches die Probe umgibt. Wenn einmal
der Korrekturfaktor berechnet ist, kann er auf das
gemessene Probengewicht angewendet werden, um
ein genaueres Ergebnis zu erhalten.

[0016] Um ein korrigiertes Probengewicht zu be-
rechnen, mißt das TGA sowohl das Gewicht der Pro-
be über die Waage und die Temperatur der Probe
über die Thermokopplung. Unter Verwendung dieser
Werte kann ein Korrekturfaktor wie oben beschrieben
berechnet werden und auf das gemessene Gewicht
der Probe angewendet werden, um ein korrigiertes
Gewicht der Probe zu erhalten. Zusätzlich wird bei
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
ein korrigierter Temperaturwert berechnet, der ver-
wendet wird, um den Korrekturfaktor zu bestimmen.
Dies kann beispielsweise zu Beginn eines Experi-
ments notwendig sein, wenn sich das Gas in dem
Ofen schneller aufheizt als die Thermokopplung, die
Probenpfanne und die Probe.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Fig. 1 ist ein schematisches Schaubild, das
ein TGA gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0018] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung einer
Vorderansicht des TGA, das in Fig. 1 gezeigt ist.

[0019] Fig. 3 ist ein funktionales Blockschaubild, das
den Betrieb einer Null-Waage gemäß der beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt.

[0020] Fig. 4 ist ein vertikaler Querschnitt durch die
Ofenanordnung des TGA, das in Fig. 1 gezeigt ist.

[0021] Fig. 5 ist ein horizontaler Querschnitt durch
die Ofenanordnung des TGA, das in Fig. 1 gezeigt ist.

[0022] Fig. 6 ist ein vertikaler Querschnitt durch die
Waagekammeranordnung des TGA, das in Fig. 1 ge-
zeigt ist.

[0023] Fig. 7 ist ein Ablaufdiagramm, das ein Verfah-
ren der Temperatur- und Auftriebskorrektur gemäß
einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung zeigt.

[0024] Fig. 8 ist eine Auftragung einer dynamischen
Gewichts-Basislinie des TGA, welche die unkorrigier-
te Basislinie und die Basislinie zeigt, nachdem Auf-
triebs- und Temperaturmessungskorrektur gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung angewandt worden sind.

[0025] Fig. 9A, Fig. 9B und Fig. 9C sind schemati-
sche Darstellungen, welche verschiedene bekannte
Ausgestaltungen von TGAs zeigen.

GENAUE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0026] Die vorliegende Erfindung betrifft TGAs mit
einer verbesserten dynamischen Gewichts-Basisli-
nie. Bei einer bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung ist die Ausgestaltung des TGA
vertikal, wobei die Waage oberhalb des Ofens ange-
bracht ist. Diese bevorzugte Ausgestaltung sorgt für
die höchste Empfindlichkeit für das Gewicht.

[0027] Fig. 1 ist ein schematisches Schaubild ei-
nes TGA, das gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung angeordnet
ist. Das TGA 100 umfaßt eine Waagekammer 102,
einen Ofen 104, einen motorbetriebenen Linearan-
trieb 106, eine elektronische Steuereinheit 108 und
einen TGA-Rahmen 110. Die elektronische Steuer-
einheit 108 kann einen Computer umfassen, welcher
den Betrieb des TGA 100 steuert und verschiede-
ne Messungen empfangt, die aufgenommen werden,
während das TGA 100 verwendet wird. Zum Beispiel
steuert bei einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung die Steuereinheit 108 die Ofenbewegung
und das Heizen, den Betrieb des automatischen Pro-
bennehmers 116 und manipuliert zusätzlich Meßda-
ten, die aufgenommen worden sind, um Parameter
zu bestimmen, so wie die Probentemperatur und das
Probengewicht, wie es weiter hiernach beschrieben
wird. Bei einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung kann die Steuereinheit 108 so aus-
gestaltet werden, daß sie den Betrieb der Null-Waa-
ge 300 steuert.

[0028] Eine Null-Waage 300 ist in der Waagenkam-
mer 102 angeordnet. Die Null-Waage 300 wird in
weiteren Einzelheiten hiernach beschrieben werden.
Angebracht an der Null-Waage 300 sind Abhänge-
filamente (oder ”Abhängehaken”) 112 und 114. Der
Abhängehaken 112 hält die Tarierpfanne T, der Ab-
hängehaken 114 hält das Probenmaterial S in einer
Pfanne (nicht gezeigt). Jeder der Abhängehaken 114
und 116 ist aus schlanken Filamenten gebildet. Ein
automatischer Probennehmer 116 kann verwendet
werden, um automatischen Probenmaterialien in Pro-
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benpfannen auf dem Abhängehaken 114 zu laden
und von diesen zu entladen. Er erlaubt es dem TGA,
eine große Anzahl Experimente unbegleitet durchzu-
führen. Der automatische Probennehmer 116 enthält
typischerweise eine Ablage, die in der Lage ist, meh-
rere Probenpfannen zu halten, und einen Mechanis-
mus zum Laden jeder Pfanne an ihrem entsprechen-
den Abhängehaken 114.

[0029] Fig. 2 veranschaulicht weitere Einzelheiten
des Systems 100 gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung. Der Ofen 104 ist an einer
Haltestruktur 202 (in Fig. 2 gezeigt) befestigt, die an
dem motorisierten Linearantrieb 106 befestigt ist. Der
motorisierte Linearantrieb 106 und die elektronische
Steuereinheit 108 sind an einem TGA-Rahmen 110
angebaut. Der motorisierte Linearantrieb 106 ist elek-
trisch mit der elektrischen Steuereinheit 108 verbun-
den (nicht gezeigt). In Fig. 1 ist der Ofen 104 in der of-
fenen Position. Um den Ofen zu schließen, rückt der
Linearantrieb 106 ein und bewegt den Ofen 104 nach
oben in die geschlossene Position, wie es in Fig. 2
gezeigt ist.

[0030] Eine aktiv gekühlte Platte 118 (siehe Fig. 2),
die sich hinter der angegebenen Fläche 118a befin-
det, ist zwischen der Waagenkammer 102 und dem
Ofen 104 angeordnet. Hier bezieht sich die ”aktiv
gekühlte Platte” im allgemeinen auf eine Platte, die
Wärme durch umlaufendes Fluid, so wie Wasser, ab-
zieht, sie könnte jedoch auch eine Peltier-gekühlte
Platte oder eine ähnliche Vorrichtung sein. Bei ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist
die Platte 118 temperaturgesteuert, so daß die Plat-
tentemperatur auf einer relativ konstanten Tempera-
tur gehalten werden kann. Bei weiteren Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung jedoch muß die
Temperatur gesteuert werden, solange aktives Küh-
len stattfindet, um übermäßigen Wärmeaufbau wäh-
rend des Betriebs des TGA 100 bei erhöhten Tempe-
raturen zu verhindern. Eine isolierte Abdeckung 103
kann vorgesehen sein, um die Waagenkammer vor
atmosphärischen Temperaturfluktuationen zu schüt-
zen. Heizeinrichtungen (nicht gezeigt), die auf der
Waagenkammer angeordnet sind, werden verwen-
det, um die Temperatur der Waagenkammer zu steu-
ern.

[0031] Mit Bezug wieder auf Fig. 1 kann eine inter-
aktive Anzeige 119 vorgesehen sein, um die Ergeb-
nisse jeglicher experimenteller Läufe unter Verwen-
dung des TGA 100 anzuzeigen, ebenso wie den Be-
trieb des TGA 100 zu steuern.

[0032] Fig. 3 ist ein schematisches Schaubild, daß
die Null-Waage 300 der vorliegenden Erfindung zeigt.
Die Null-Waage 300 besteht aus einem horizontalen
Waagenbalken (hierin auch ”Waagenarm” genannt)
310 mit Befestigungen an seinen Enden zum Abhän-
gen einer Probenpfanne (nicht gezeigt) an einem En-

de und einer Tarierpfanne (nicht gezeigt) an dem an-
deren Ende. Die Tarierpfanne verlagert das Gewicht
der Probenpfanne, wodurch ungefähr die Proben-
pfannenmasse ausgeglichen wird, und verringert die
Antriebskraft, die erforderlich ist, um das Gleichge-
wicht beizubehalten. Eine Meßgerätebewegung 320
liefert die treibende Kraft, um die Null-Waage 300
in der Nullposition zu halten und hält den Waagen-
balken 310. Die Meßbewegung 320 besteht aus ei-
nem straffen Band (nicht gezeigt), das eine Drahts-
pule 324 hält, an dem der Waagenbalken 310 ange-
ordnet ist, und eine Feldanordnung mit einem Per-
manentmagneten 328 und einer magnetisch weichen
Eisenarmatur 329, um ein Magnetfeld mit konstanter
Stärke zu erzeugen. Elektrischer Strom, von einem
Meßgeräte-Spulenantrieb 330 geliefert, läuft durch
die Drahtspule 324 und wechselwirkt mit dem Ma-
gnetfeld, um ein Drehmoment auf den Waagenbalken
310 aufzugeben, damit die Nullposition beibehalten
wird. Der elektrische Strom in der Spule, wenn die
Null-Waage 300 in der Nullposition ist, ist direkt pro-
portional zu der Summe der Kräfte, die auf den Waa-
genarm 310 wirken, und ist ein Maß des Probenge-
wichtes, wenn alle die äußeren Kräfte beseitigt oder
berücksichtigt sind.

[0033] Die Verlagerung der Null-Waage 300 aus der
Nullposition wird von einem Verlagerungssensor ab-
gefühlt, welcher aus einer lichtemittierenden Diode
(LED) 342, einem Paar lichtabfühlender Dioden 344,
346, einer Stromquelle 348, um die LED 342 zu be-
leuchten, und einer Positionsfehlererfassungsschal-
tung 349 besteht. Ein Fähnchen 350, das an dem
Waagenbalken 310 befestigt ist, ist zwischen der LED
342 und den lichtabfühlenden Dioden 344, 346 an-
geordnet, so daß das Fähnchen 350 einen Teil des
Lichtes abschattet, das von der LED 342 in Richtung
auf die abfühlenden Dioden 344, 346 ausgesendet
worden ist. Jegliche Bewegung des Fähnchens 350
ändert die Lichtmenge, die auf jede der abfühlenden
Dioden 344, 346 auftrifft, was die Energie erhöht, die
die eine erreicht, und die Energie absenkt, die die an-
dere erreicht.

[0034] Die Größe und das Abfühlen des Ungleichge-
wichts der Energie, die auf die abfühlenden Dioden
344, 346 einfällt, erzeugt ein Positionsfehlersignal,
das an den Meßgeräte-Spulenantrieb 330 gegeben
wird, welcher den Spulenstrom variiert, um die Null-
Waage wieder in die Nullposition zu bringen. Somit ist
der Strom der Meßgeräte-Antriebsspule proportional
zu dem gemessenen Probengewicht. Um optimale
Leistung zu erreichen, müssen jegliche äußere Kräf-
te, die auf die Null-Waage 300 wirken, ausgeschaltet
oder kompensiert werden, um Fehler in dem gemes-
senen Gewicht zu beseitigen oder zu minimieren.

[0035] Die Fig. 4 und Fig. 5 veranschaulichen bei-
spielhafte Merkmale einer bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung, bei der der Ofen
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104 ein Infrarotofen ist, der Quarzhalogenlampen
verwendet. Vier rohrförmige Quarzhalogenlampen
510 (Fig. 5) bestrahlen einen Siliziumcarbidzylinder
420, der in einem Quarzrohr 430 eingeschlossen ist.
Eine wassergekühlte Reflektoranordnung 440 umgibt
die vier Lampen 510 und das Quarzrohr 430, um
die Strahlung, die von den Lampen 510 ausgesendet
worden ist, zur Außenfläche des Siliziumcarbidzylin-
ders 420 zu leiten. Die Strahlung heizt den Silizium-
carbidzylinder 420, der wiederum die Probe (nicht ge-
zeigt), die Probenpfanne 450 und die Thermokopp-
lungsscheibe 460 heizt, die sich innerhalb des Silizi-
umcarbidzylinders 420 befinden. Siliziumcarbid wur-
de gewählt, da es in der Lage ist, hohen Temperatu-
ren zu widerstehen, denen es in einem TGA begeg-
net, eine hohe thermische Leitfähigkeit hat, das die
Gleichförmigkeit der Temperatur verbessert, und ein
hohes Emissionsvermögen hat, so daß es in effizien-
ter Weise heizt. Ein unteres Ende 422 des Silizium-
carbidzylinders ist geschlossen, mit Ausnahme eines
kleinen Loches 424 für einen Halt einer Thermokopp-
lungsscheibe 460, während das obere Ende 426 des
Zylinders 420 offen ist, um zu erlauben, daß die Pro-
benpfanne 450 in den Ofen 104 eintritt.

[0036] Die Temperatur innerhalb des Zylinders 420
wird von einer Thermokopplung (nicht gezeigt) ge-
messen, die an die Thermokopplungsscheibe 460
geschweißt ist, die nahezu denselben Durchmesser
hat, wie die Innenseite des Siliziumcarbidzylinders
420 und sich unmittelbar unterhalb der Probenpfanne
450 befindet. Diese Ausgestaltung führt zu verbes-
serter Gleichförmigkeit in der Temperatur, was dabei
hilft, die Temperaturgradienten in dem Bereich der
Probenpfanne 450 zu verringern, was die Unterschie-
de in der Gasdichte innerhalb dieses Bereiches ver-
kleinert und somit die Gaszirkulation durch natürliche
Konvektion vermindert, welche Wiegefehler hervorru-
fen kann. Sie begrenzt auch die effektive Größe des
Ofens 104 unmittelbar um die Probenpfanne 450 her-
um und darunter, um das Umströmen von Gas zu be-
schränken, das aus Dichtedifferenzen herrührt, her-
vorgerufen durch die Nichtgleichförmigkeit der Tem-
peratur innerhalb des Ofens 104.

[0037] Spülgas tritt in den Ofen 104 über ein Einlaß-
rohr 470 ein, strömt durch das Loch 428 der vertika-
len Wand des Siliziumcarbidzylinders 420. Das Spül-
gas strömt über die Probe in der Probenpfanne 450
und tritt durch ein zweites Loch 429 durch die verti-
kale Wand des Siliziumcarbidzylinders 420 aus, das
sich diametral gegenüberliegend dem ersten Loch
428 befindet. Das Spülgas tritt aus dem Ofen 104
über das Austrittsrohr 480 aus. Typische Spülgase
umfassen trockene Luft, Sauerstoff, Stickstoff, Argon,
Helium, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

[0038] Da die Strömung des Spülgases vom Einlaß
470 zum Auslaß 480 orthogonal zu der Schwerkraft
ist, hat es eine minimale Wirkung auf die Gewichts-

messung. Somit wird erkannt werden, daß ein Ofen
mit diesem Aufbau stark die Kräfte der Gasströmung
verringern werden, welche auf die Probenpfanne 450
wirken, seien die Strömungen nun vom Spülgas oder
ein Ergebnis aus Dichteunterschieden aufgrund der
Temperaturvariation innerhalb des Ofens.

[0039] Fig. 5 ist ein horizontaler Querschnitt durch
die Ofenanordnung entlang der Mittellinie von Einlaß-
rohr 470 für das Spülgas und Auslaßrohr 480. Das
Quarzrohr 430 befindet sich in der Mitte eines Reflek-
tors 440 und ist von vier rohrförmigen Quarzhalogen-
lampen 510 umgeben, die mit gleichem Abstand von
dem Quarzrohr und voneinander angeordnet sind.
Ein Hohlraum 541 des Reflektors, welcher die reflek-
tierende Fläche ist, wird durch den Schnitt von vier
elliptischen Zylindern gebildet. Jeder Zylinder ist der-
art angeordnet, daß einer seiner Brennpunkte mit der
Mittellinie des Quarzrohrs übereinstimmt und sein an-
derer Brennpunkt mit der Mittellinie der Lampe inner-
halb des Zylinders übereinstimmt. Auf diese Weise
wird der Hauptanteil der Strahlung, der von den Lam-
pen ausgesendet wird, in Richtung auf den Silizium-
carbidzylinder in der Mitte des Quarzrohres gerichtet.

[0040] Fig. 6 veranschaulicht weitere Einzelheiten
einer Null-Waagenkammer gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Die Null-Waa-
ge 300 mit einem Pfannenhalter 114 ist in Form eines
Abhängefilaments ist in einer temperaturgesteuerten
Waagenkammer 102, wie in Fig. 6 gezeigt, angeord-
net. Wie in Fig. 1 gezeigt ist die Waagenkammer 102
oberhalb des Ofens 104 angebracht. Bevorzugt ist
bei der Waagenkammer 102 die Temperatur genau
oberhalb Umgebungstemperatur gesteuert, und sie
ist thermisch von ihrer Umgebung isoliert, insbeson-
dere von dem Ofen 104, der unterhalb angeordnet
ist. Die thermische Isolation der Waagenkammer 102
wird erreicht, indem eine thermische Isolierung, wel-
che die Kammer umgibt (nicht gezeigt) und Struktur-
halter 610 und 612, die einen hohen thermischen Wi-
derstand haben, wobei sie hohe Steifigkeit besitzen,
verwendet wird. Die thermische Isolation der Waa-
genkammer 102 vom Ofen 104 wird zusätzlich er-
reicht, indem die aktiv gekühlte Platte 118 unter die
Waagenkammer 102 gebracht wird. Das Abhängefil-
ament 114 verläuft durch die wassergekühlte Platte
118. Die wassergekühlte Platte 118 hält ein dünnwan-
diges metallisches Rohr 620 und ein System von Hit-
zeschilden 630, die an der Unterseite des Rohrs 620
befestigt sind. Das metallische Rohr 620 schirmt das
Abhängefilament 114 ab. Die wassergekühlte Platte
118, das dünne metallische Rohr 620 und die Hitze-
schilde 630 sind geerdet, um das Entladen statischer
Ladungen zu vereinfachen.

[0041] Im Betrieb wird der Ofen 104 abgesenkt, um
eine Probe zu laden. Wenn der Ofen 104 angehoben
wird, um ein Experiment laufen zu lassen, schließt er
gegen die wassergekühlte Platte 118 ab. Die Hitze-
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schilde 630, die an dem dünnen metallischen Rohr
620 befestigt sind, treten in den Ofen 104 ein und be-
finden sich oberhalb des offenen Endes 426 des Sili-
ziumcarbidzylinders 420, wenn der Ofen 104 voll an-
gehoben ist. Auf diese Weise ist die Waagenkammer
102 thermisch von dem Ofen 104 isoliert.

[0042] Die Null-Waage 300 enthält eine im wesentli-
chen geringe Menge hygroskopischen Materials (so
wie polymeren Materials und Klebmittel), und die
Waagenkammer 102 wird mit trockenem Gas ge-
spült, um die Höhe der Feuchtigkeitsabsorption zu
verringern. Um die Ansammlung statischer Ladung
zu beseitigen, sind der Waagenbalken 310 und das
Abhängefilament 114 vollständig aus Metall herge-
stellt und sind durch einen feinen Eichfederdraht
(nicht gezeigt) elektrisch geerdet, so daß statische
Ladungen leicht zur Erde abgeleitet werden.

[0043] Um bei dem TGA Gewichtsmessungen mit
hoher Präzision zu erhalten, müssen Korrekturen des
Auftriebs an dem gemessenen Gewicht vorgenom-
men werden. Die Korrektur des Auftriebs basiert auf
dem Archimedischen Prinzip, daß eine auftreibende
Kraft auf einen eingetauchten Körper wirkt, die gleich
dem Gewicht des verdrängten Fluides ist. Da die
Temperatur des Gases innerhalb des Ofens 104 (und
somit seine Dichte) sich während eines Experimentes
ändern, ändert sich die Auftriebskraft. Die Gasdich-
te nimmt mit zunehmender Temperatur ab, so daß
die Auftriebskraft abnimmt und ein erscheinender Ge-
wichtszuwachs beobachtet wird. Zwei Komponenten
der Auftriebskraft können eingeschlossen sein, wo-
bei die eine der Vorrichtung zuzuschreiben ist und
die andere der Probe zuzuschreiben ist. Die Vor-
richtungskomponente hat ein im wesentlichen kon-
stantes Volumen, wobei Änderungen im Volumen
aufgrund der thermischen Expansion vernachlässigt
werden, und umfaßt die Probenpfanne 450 und ei-
nen Teil des Pfannenabhängefilaments 114. Die Pro-
benkomponente hat aufgrund des Gewichtsverlustes
ein variables Volumen. Die Gleichungen A und B für
die Auftriebskorrektur basieren auf dem Idealen Gas-
gesetz (Gleichung C) und nehmen an, daß der Gas-
druck konstant ist. Somit ist die Gasdichte umgekehrt
proportional zu der absoluten Temperatur des Gases.

Auftriebskraft-Korrektur der Vorrichtung

Auftriebskraft-Korrektur der Probe

Gasdichte-Gleichung (Ideales Gasgesetz)

ρ = [Gleichung C]

[0044] Die Gasdichte-Gleichung wird verwendet, um
die Dichten zu berechnen, die in den Auftriebskraft-
gleichungen für Vorrichtung und Probe verwendet
werden, oder es können Tabellendaten eingesetzt
werden. Die korrigierte Gewichtsmessung wird dann
bestimmt, indem von dem gemessenen Probenge-
wicht sowohl die Auftriebsfaktoren der Vorrichtung
als auch Probe abgezogen werden.

Korrigierte Gewichtsmessung

m = ms – bs – ba [Gleichung D]

[0045] Folgende Definitionen werden für die obigen
Gleichungen zur Verfügung gestellt:

ba – Auftriebskorrektur der Vorrichtung für die
Gewichtsmessung

Va – Volumen der Vorrichtung, der Pfanne und
eines Teiles des Pfannenabhängefilaments

ρt – Dichte des Gases, wenn das Pfannenge-
wicht austariert ist

Tt – Absoluttemperatur des Gases, wenn das
Pfannengewicht austariert ist

T – Absoluttemperatur des Gases während des
Experiments

bs – Auftriebskorrektur der Probe für die Ge-
wichtsmessung

Vi – Volumen der Probe, wenn das Startgewicht
der Probe gemessen wird

ms – gemessenes Probengewicht (anfängliche
Pfannenmasse ist tariert)

mi – anfängliches Probengewicht
ρi – Dichte des Gases, wenn das anfängliche

Probengewicht gemessen wird
Ti – Absoluttemperatur des Gases, wenn das

anfängliche Probengewicht gemessen wird
p – Atmosphärendruck (zu 101.300 Pa ange-

nommen)
R – spezifische Gaskonstante

[0046] Auftriebskorrekturen für Probe und Pfanne
werden bei der Gewichtsmessung mit dem TGA an-
gewendet, indem die gemessene Temperatur ver-
wendet wird, um die Auftriebskraft zu berechnen,
die von der Gewichtsmessung abgezogen wird. Ge-
wichtsverlagerungen treten in der Anlaufphase auf,
da sich das Gas in dem Ofen 104 schneller erhitzt
als die Probenpfanne 450, die Probe und die Ther-
mokopplungsscheibe 460. Somit tritt eine unpropor-
tional große Auftriebskraft bei geringerer Tempera-
tur auf, die durch die Auftriebskorrektur nicht rich-
tig kompensiert wird. Eine Temperaturkorrektur kann
bei der gemessenen Temperatur angewendet wer-
den, um den anfänglichen Gewichtszuwachs zu ver-
ringern. Wenn angenommen wird, daß die Tempera-
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tur des Gases nahe dem des Siliziumcarbidzylinders
420 ist und daß der Wärmeaustausch zwischen der
Wärmekopplungsscheibe 460 und dem Zylinder 420
hauptsächlich durch diffuse Graustrahlung geschieht,
dann kann ein einfacher Ausdruck für den Zylinder
420 und die Gastemperatur für die Temperaturkor-
rektur verwendet werden.

Temperaturkorrektur

[0047] Die folgenden Definitionen werden für die obi-
ge Gleichung zur Verfügung gestellt:

Tm – gemessene absolute Temperatur (Tm mit
einem Punkt gibt eine Zeitableitung an, d. h.
dTm/dt, wobei t die Zeit darstellt)

T – absolute Temperatur des Zylinders
Km – empirischer Wärmeaustauschkoeffizient

[0048] Wenn die Temperaturkorrektur verwendet
wird, wird der oben berechnete Wert von T gegen
die Temperatur in den Auftriebskorrekturgleichungen
ausgetauscht; ansonsten wird die Temperatur, die
von der Thermokopplung gemessen wird, ohne die
Korrektur verwendet.

[0049] Bei bevorzugten Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung werden Algorithmen, die auf
den obigen Gleichungen A–E oder deren mathema-
tischen Äquivalenten basieren, durch einen Prozes-
sor 108 durchgeführt, um richtig das Probengewicht
und die Probentemperatur zu berechnen. Der Aus-
druck ”mathematische Äquivalente” bezieht sich auf
Gleichungen oder Algorithmen, die so arbeiten, daß
sie dasselbe Ergebnis erzeugen, basierend auf einer
gegebenen Eingabe und Variablen. Somit würde ein
Algorithmus, der das mathematische Äquivalent der
Gleichung D oben ist, sein: a) Aufsummieren der Auf-
triebskorrekturfaktoren ba und bs, b) Subtrahieren des
Ergebnisses von dem gemessenen Probengewicht
ms, um m zu erhalten, mit anderen Worten m = ms –
(bs + ba).

[0050] Fig. 7 ist ein Ablaufdiagramm, das beispiel-
hafte Schritte und Eingaben zeigt, welche in ein Ver-
fahren zum Korrigieren der Gewichtsmessung bei ei-
nem TGA bezüglich Auftriebswirkungen gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung einbe-
zogen werden. Bevorzugt ist die elektronische Steu-
ereinheit 108 so ausgestaltet, daß sie die Korrek-
turschritte für die Gewichtsmessung bei dem TGA
durchführt, die in Fig. 7 aufgezeichnet sind. Tempe-
ratur und Auftriebskorrekturen, die in den Schritten
714, 716, 718 und 722 durchgeführt werden, basieren
auf den Gleichungen E, B, A bzw. D oder ihren ma-
thematischen Äquivalenten. Die Eingaben 710, 720
sind die gemessene Temperatur von einer Thermo-

kopplung, die sich innerhalb des Siliziumcarbidzylin-
ders unterhalb der Probenpfanne befindet, bzw. das
Probengewicht, das von der Null-Waage gemessen
wird. Die Ausgabe 730 ist das gemessene Gewicht,
das bezüglich der Auftriebseffekte korrigiert ist.

[0051] Im Schritt 712 wird die gemessene Tempe-
ratur Tm, die zum Eingang 710 geliefert wird, unkor-
rigiert gelassen, wobei in diesem Fall das Verfah-
ren sich zu den Schritten 716 und 718 bewegt, die
hiernach beschrieben werden. Als Alternative, wenn
festgestellt wird, daß die gemessene Temperatur Tm
korrigiert werden soll, bewegt sich das Verfahren
zum Schritt 714, in dem die Temperaturkorrektur, wie
oben in Gleichung E beschrieben, angewendet wird,
und anschließend wird der korrigierte Temperatur-
wert als der Parameter T für die Auftriebskorrekturo-
perationen geliefert, die in den Schritten 716 und 718
durchgeführt werden.

[0052] Die Schritte 716 und 718 empfangen als
Temperatureingabe entweder den Wert Tm, der direkt
von der Eingabe 710 geliefert wird, durch den Schritt
712, oder den Wert T, der von dem Schritt 714 ge-
liefert wird. Zusätzlich zu einer Temperatureingabe
wird das gemessene Gewicht ms vom Eingang 720 zu
der Auftriebskorrekturberechnung für die Probe ge-
geben, die im Schritt 716 durchgeführt wird, die, zu-
sammen mit der Gastemperatur T (entweder das be-
rechnete T aus dem Schritt 714 oder Tm aus der Ein-
gabe 710) verwendet wird, um die Probenauftriebs-
kraft bs zu berechnen. Die Gastemperatur T (wobei
das berechnete T aus dem Schritt 714 oder Tm aus
der Eingabe 710 verwendet wird) ist die einzige Ein-
gabe, die verwendet wird, um im Schritt 718 die Auf-
triebskorrektur ba der Vorrichtung zu berechnen.

[0053] Im Schritt 722 werden Korrekturfaktoren,
wenn es sie denn gibt, bei dem gemessenen Pro-
bengewicht ms angewendet, um das korrigierte Pro-
bengewicht m zu bestimmen. In dem Beispiel, das in
Fig. 7 veranschaulicht ist, werden die Auftriebskräfte
bs und ba von Probe und Vorrichtung jeweils von dem
Probengewicht im Schritt 722 subtrahiert, um das auf-
triebskorrigierte Gewicht m zu ergeben, das als Aus-
gabe 730 geliefert wird. In anderen Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung jedoch kann der Be-
nutzer des TGA wählen, bs allein, ba allein oder kei-
ne der Auftriebskorrekturen beim Bestimmen von m
anzuwenden.

[0054] Zusätzlich kann der Benutzer auch auf Basis
einer einzelnen Probe auswählen, ob er die Gastem-
peraturkorrektur der Gleichung E anwendet. Das ex-
perimentelle Verfahren, das in Fig. 7 umrissen ist,
kann für irgendeine Anzahl von Temperaturmessun-
gen wiederholt werden, und kann programmiert wer-
den, um einem bestimmten Temperaturprofil zu fol-
gen (einem bestimmten Protokoll einschließlich eines
Temperaturbereichs oder eines Satzes von Tempe-
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raturbereichen für das Heizen der Probe, für Heiz-
geschwindigkeiten oder Geschwindigkeiten entspre-
chend den Temperaturbereichen, Haltetemperaturen
und Haltezeiten, wenn sie vorliegen, usw.). Auf die-
se Weise kann ein auftriebskorrigiertes Probenge-
wicht bestimmt und als eine Funktion der Tempera-
tur über irgendeinen gewünschten zugreifbaren Tem-
peraturbereich und ein Temperaturprofil gespeichert
werden.

[0055] Fig. 8 zeigt das Ergebnis einer dynamischen
Gewichts-Basislinie für ein TGA, das gemäß der
vorliegenden Erfindung aufgebaut ist, mit und ohne
die hierin beschriebene Auftriebskorrektur. Das TGA
wurde zwischen 50°C und 1.200°C mit 20°C/min mit
eingebauter leerer Pfanne erhitzt. Das mit 810 be-
zeichnete Ergebnis zeigt das sich ergebende Ge-
wichtsignal in Mikrogramm ohne die Auftriebskorrek-
tur. Vom Grundsatz her sollte während dieses Expe-
riments der Gewichtszuwachs vernachlässigbar sein.
Jedoch gibt es zwei wesentliche Gewichtszuwächse
in Kurve 810 zu bemerken. Zunächst, beim Einlei-
ten des Heizens von der Starttemperatur 50°C nimmt
das Gewicht fast unmittelbar um ungefähr 3 μg zu.
Ist der Anlauf-Auftriebseffekt, der das Ergebnis des-
sen ist, daß sich das Gas innerhalb des Ofens schnel-
ler aufheizt als die Pfanne und die Thermokopplung.
Der zweite Effekt ist die schrittweise Zunahme im
Gewicht über den Rest des Experiments. Beide Ef-
fekte sind das Ergebnis der verringerten Auftriebs-
kraft, die auf die Pfanne wirkt, wenn die Gastempera-
tur ansteigt. Insgesamt gibt es einen offensichtlichen
Gewichtszuwachs von 17,4 μg. Diese Größe des
Gewichtszuwachses kann demgemäß so betrachtet
werden, daß es hauptsächlich ein Artefakt der TGA-
Messung und nicht irgendein wahrer Gewichtszu-
wachs der Probe ist. Das mit 820 markierte Ergeb-
nis ist die auftriebskorrigierte dynamische Basislinie,
die gemäß den Verfahren der vorliegenden Erfindung
wie oben beschrieben bestimmt worden ist. Der plötz-
liche Gewichtszuwachs zu Beginn ist stark verringert,
während der gesamte auftretende Gewichtszuwachs
durch die Anwendung der Auftriebskorrektur auf 4,5
μg verringert ist. Somit ist der große Hauptanteil der
Artefakte für den Gewichtszuwachs der Probe besei-
tigt. Zusätzlich, da Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung dazu dienen, Artefakte zu verringern,
so wie Temperaturfluktuationen der Waagenkammer,
Aufbauen statischer Ladung und Konvektionsströme
bei Probe und Ofen, wobei jede von diesen unvor-
hersagbare Änderungen im auftretenden Probenge-
wicht hervorrufen kann, wenn TGA-Messungen mit
angewendeten Auftriebs- und Temperaturkorrektu-
ren aufgezeichnet werden, liefern sich die ergeben-
den dynamisch korrigierten Kurven viele reproduzier-
bare Ergebnisse für irgendeine gegebenen Probe.
Zusätzlich wird weniger Variation bei den TGA-Mes-
sungen zwischen den Messungen gesehen, die bei
unterschiedlichen Instrumenten ausgeführt werden,

welche die Ausführungsformen der oben offenbarten
vorliegenden Erfindung benutzen.

[0056] Die voranstehende Offenbarung einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung ist für die Zwecke der Veranschaulichung
und Beschreibung dargestellt worden. Sie ist nicht
als erschöpfend oder die Erfindung auf die präzi-
sen offenbarten Formen beschränkend gedacht. Vie-
le Variationen und Modifikationen der hier beschrie-
benen Ausführungsformen werden einem Durch-
schnittsfachmann im Lichte der obigen Offenbarung
deutlich. Der Umfang der Erfindung soll nur durch die
hieran angehängten Ansprüche und durch ihre Äqui-
valente definiert sein.

Patentansprüche

1.  Thermogravimetrisches Analysegerät, das auf-
weist:
(a) eine Waage (300);
(b) eine Pfanne (450) zum Halten einer Probe;
(c) ein Filament (112, 114), das die Pfanne mit der
Waage verbindet;
(d) einen Ofen (104), um die Probe zu heizen;
(e) ein dünnes metallisches Rohr, welches das Fil-
ament umgibt und daran befestigte Hitzeschilde hat;
und
(f) eine Einrichtung zum Berechnen eines korrigier-
ten Gewichtes (m) einschließlich einer Einrichtung
zum Messen eines Gewichtes der Probe (ms) und ei-
ner Einrichtung zum Berechnen eines Auftriebsfak-
tors, wobei die Einrichtung zum Berechnen eines Auf-
triebsfaktors das Berechnen eines Auftriebsfaktors
für die Probe (bs) entsprechend

umfaßt.

2.  Thermogravimetrisches Analysegerät nach An-
spruch 1, bei dem die Einrichtung zum Berechnen
des korrigierten Gewichtes das Berechnen des korri-
gierten Gewichtes gemäß:

m = ms – bs

umfaßt.

3.  Thermogravimetrisches Analysegerät nach An-
spruch 1, bei dem die Einrichtung zum Berechnen
des Auftriebsfaktors das Berechnen eines Auftriebs-
faktors für die Pfanne und das Filament (ba) gemäß:

umfaßt.
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4.  Thermogravimetrisches Analysegerät nach An-
spruch 3, bei dem die Einrichtung zum Berechnen
des korrigierten Gewichtes das Berechnen des korri-
gierten Gewichtes gemäß

m = ms – bs – ba

umfaßt.

5.  Thermogravimetrisches Analysegerät nach An-
spruch 1, bei dem der Ofen (104) ein vertikaler Ofen
ist.

6.  Thermogravimetrisches Analysegerät nach An-
spruch 23, bei dem die Waage eine Null-Waage (300)
ist.

7.  Thermogravimetrisches Analysegerät nach An-
spruch 6, bei dem die Null-Waage (300) einen Waa-
genarm (310), der so ausgestaltet ist, daß er die Pfan-
ne hält, ein Antriebssystem (330), das so ausgestal-
tet ist, daß es Kraft auf den Waagenarm ausübt, ei-
nen Verlagerungssensor (342, 344, 346, 348, 349),
der so ausgestaltet ist, daß er die Verlagerung des
Waagenarms erfaßt, und eine Steuereinrichtung, die
so ausgestaltet ist, daß sie das Antriebssystem be-
treibt, um den Waagenarm in einem Gleichgewicht zu
halten, aufweist.

8.  Thermogravimetrisches Analysegerät nach An-
spruch 7, bei dem die Einrichtung zum Messen des
Gewichtes der Probe das Messen der Kraft, die von
dem Antriebssystem ausgeübt wird, um den Waa-
genarm im Gleichgewicht zu halten, aufweist.

9.   Verfahren zum Berechnen eines Gewichts ei-
ner Probe in einem thermogravimetrischen Analyse-
gerät, welches eine Waage in einer Waagenkammer,
eine Pfanne zum Halten einer Probe, ein Filament,
welches die Pfanne mit der Waage verbindet, einen
Ofen, um die Probe zu heizen, und eine aktiv gekühlte
Platte (118), die sich zwischen der Waagenkammer
(102) und dem Ofen (104) befindet, aufweist, wobei
das Verfahren aufweist:
(a) den Schritt des Messens des Gewichtes der Pro-
be ms;
(b) den Schritt des Berechnens eines Auftriebsfak-
tors, der das Berechnen eines Auftriebsfaktors für die
Probe (bs) gemäß:

umfaßt; und
(c) den Schritt des Berechnens eines korrigierten Ge-
wichtes basierend auf dem Auftriebsfaktor.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem der Schritt
(c) das Berechnen des korrigierten Gewichtes basie-
rend auf dem Auftriebsfaktor gemäß:

m = ms – bs

aufweist.

11.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem der Schritt
(b) weiter das Berechnen eines Auftriebsfaktors für
die Pfanne und das Filamant (ba) gemäß:

aufweist.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, bei dem der
Schritt (c) das Berechnen des korrigierten Gewichtes
basierend auf dem Auftriebsfaktor gemäß:

m = ms – bs – ba

aufweist.

13.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem der Schritt
(b) weiter das Kompensieren der niedrigen Tempe-
ratur beim Anlaufen aufweist, indem T basierend auf
einer gemessenen Temperatur Tm gemäß:

ersetzt wird.

14.    Verfahren nach Anspruch 11, bei dem der
Schritt (b) das Berechnen des Auftriebsfaktors auf-
weist und weiter das Kompensieren der niedrigen
Temperatur beim Anlaufen aufweist, indem T, basie-
rend auf einer gemessenen Temperatur Tm gemäß:

ersetzt wird:

15.    Verfahren nach Anspruch 12, bei dem der
Schritt (b) weiter das Kompensieren bei niedrigen
Temperaturen beim Anlaufen durch Ersetzen von T
basierend auf einer gemessenen Temperatur Tm ent-
sprechend

aufweist.

16.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem der Ofen
ein vertikaler Ofen ist.
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17.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Waa-
ge eine Null-Waage ist.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, bei dem die Null-
Waage einen Waagenarm, der so ausgestaltet ist,
daß er die Pfanne hält, ein Antriebssystem, das so
ausgestaltet ist, daß sie Kraft auf den Waagenarm
ausübt, einen Verlagerungssensor, der so ausgestal-
tet ist, daß er die Verlagerung des Waagenarms er-
faßt, und eine Steuereinrichtung, die so ausgelegt ist,
daß sie das Antriebssystem betreibt, um den Waa-
genarm in einem Gleichgewicht zu halten, aufweist.

19.    Verfahren nach Anspruch 18, bei dem der
Schritt (a) das Messen der Kraft, die von dem An-
triebssystem angelegt wird, um den Waagenarm im
Gleichgewicht zu halten, aufweist.

20.    Verfahren nach Anspruch 9, weiter mit dem
Spülen der Waagenkammer mit einem trockenen
Gas.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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