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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf
ein Verfahren zur Funktionsprüfung eines Messgerätes zur
gravimetrischen Materialfeuchtebestimmung (10), umfas-
send eine Wägevorrichtung und eine Heizeinrichtung (60)
zum Beheizen eines auf einer Lastaufnahme (40) positio-
nierten Messgutes (50),
umfassend die Schritte:
– Positionieren eines durch Beheizen mittels der Heizeinrich-
tung (60) trockenbaren Messgutes (50) auf der Lastaufnah-
me (40),
– Beheizen des Messgutes (50) gemäß einem vorgegebe-
nen, monotonen Heizverlauf,
– Ermitteln eines Gewichtsverlaufs des Messgutes (50)
durch Messen wenigstens zweier Gewichtswerte zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten, von denen wenigstens einer wäh-
rend des Beheizschrittes gemessen wird,
– Extrahieren eines Prüfwertes aus dem ermittelten Ge-
wichtsverlauf,
– Vergleichen des Prüfwertes mit einem gespeicherten Re-
ferenzwert.
Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der Gewichts-
verlauf durch Messen einer Mehrzahl von Gewichtswerten
zu unterschiedlichen Zeitpunkten während des Beheizschrit-
tes ermittelt und als Prüfwert der Betrag der Steigung eines
für einen charakteristischen Prüfbereich (160) des Gewichts-
verlaufs repräsentativen Geradenabschnitts bestimmt wird.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Verfahren zur
Funktionsprüfung eines Messgerätes zur gravimetri-
schen Materialfeuchtebestimmung, umfassend eine
Wägevorrichtung und eine Heizeinrichtung zum Be-
heizen eines auf einer Lastaufnahme positionierten
Messgutes, umfassend die Schritte:

– Positionieren eines durch Beheizen mittels der
Heizeinrichtung trockenbaren Messgutes auf der
Lastaufnahme,
– Beheizen des Messgutes gemäß einem vorge-
gebenen, monotonen Heizverlauf,
– Ermitteln eines Gewichtsverlaufs des Messgu-
tes durch Messen wenigstens zweier Gewichts-
werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten, von de-
nen wenigstens einer während des Beheizschrit-
tes gemessen wird,
– Extrahieren eines Prüfwertes aus dem ermittel-
ten Gewichtsverlauf,
– Vergleichen des Prüfwertes mit einem gespei-
cherten Referenzwert.

Stand der Technik

[0002] Der relative Feuchtegehalt einer Materialpro-
be wird in der Praxis häufig gravimetrisch mit Hilfe
von Messgeräten ermittelt, die aus einer Kombina-
tion aus einer Heizeinrichtung und einer Wägevor-
richtung bestehen. Für den Nutzer solcher Messge-
räte ist es von Interesse, die Funktionalität dieser bei-
den Komponenten gleichzeitig zu überprüfen. Dies
geschieht häufig mithilfe sogenannter Referenzpro-
ben, deren Feuchtegehalt und Trocknungscharakte-
ristika für verschiedene Heizparameter einmalig em-
pirisch ermittelt werden. Diese Eigenschaften der Re-
ferenzprobe sind, wie nachfolgend erläutert, für die
Funktionsprüfung essenziell und müssen daher ent-
weder unmittelbar vor der eigentlichen Funktionsprü-
fung erfasst oder in der Zeit zwischen ihrer Erfassung
und der eigentlichen Durchführung der Funktionsprü-
fung konserviert werden.

[0003] Ein Verfahren zur Funktionsprüfung eines
Messgerätes zur gravimetrischen Materialfeuchtebe-
stimmung (im Folgenden kurz als Messgerät bezeich-
net) ist beispielsweise aus der EP 2 442 091 A1 be-
kannt. Bei diesem Verfahren wird das Ausgangsge-
wicht eines Messgutes, nämlich einer Referenzpro-
be im o.g. Sinn, bestimmt, der Prüfraum mittels ei-
nes vordefinierten Temperaturprofils erhitzt und an-
schließend als Prüfwert erneut das Gewicht der Refe-
renzprobe ermittelt. Durch Vergleich des Prüfwertes
mit einem in einem Speicher hinterlegten Referenz-
wert ist es auf diese Weise möglich, eine Aussage
über die Funktionalität des Messgerätes zu treffen.
Der Referenzwert ist dabei ein Gewichtswert, der un-
ter standardisierten Bedingungen an einem der aktu-

ellen Referenzprobe gleichen Messgut generiert wor-
den ist. Liegt die Differenz zwischen Prüf- und Refe-
renzwert innerhalb vorgegebener Toleranzen, ist das
Ergebnis der Funktionsprüfung des Messgerätes po-
sitiv, d.h. das Messgerät arbeitet hinreichend genau.
Das Messgerät arbeitet hingegen ungenau, wenn die
ermittelte Differenz außerhalb der vorgegebenen To-
leranzen liegt, das Ergebnis der Funktionsprüfung al-
so negativ ist. Der spezielle Referenzwert für eine be-
stimmte Referenzprobe ist dabei über das Ausgangs-
gewicht mit der Referenzprobe verknüpft (Gleichheit
der übrigen Eigenschaften, insbesondere des Feuch-
tegehalts, wird stillschweigend unterstellt). Durch Be-
stimmung des Ausgangsgewichts der Referenzprobe
kann somit direkt auf den entsprechenden Referenz-
wert rückgeschlossen werden.

[0004] Die Verknüpfung des Referenzwertes mit
dem Ausgangsgewicht der Referenzprobe, d.h. de-
ren Identifikation anhand ihres Ausgangsgewichtes,
stellt jedoch gleichzeitig ein erhebliches Problem
der bisher bekannten Funktionsprüfungsverfahren für
diese Art von Messgeräten dar. Dies gilt insbeson-
dere im Zusammenhang mit den teilweise erheb-
lich langen Lagerzeiten der Referenzproben, die zwi-
schen den einzelnen Prüfungsintervallen auftreten
und bei unzureichenden Konservierungs-, insbeson-
dere Verpackungs-, Maßnahmen zu einer Änderung
relevanter Eigenschaften führen können. Es wäre
wünschenswert, dass durch die Lagerung hervor-
gerufene Veränderungen des Messgutes keinerlei
Einfluss auf das Funktionsprüfungsverfahren haben,
dass also keine wohldefinierten Referenzproben im
o.g. Sinn erforderlich wären. Dies ist bei den bis-
her bekannten Verfahren jedoch nicht der Fall. Insbe-
sondere während der Lagerung auftretende Variatio-
nen der Zusammensetzung des Messgutes, wie bei-
spielsweise durch Verdunstung flüchtiger Bestand-
teile, würden bei den bekannten Verfahren aufgrund
der damit verbundenen Variationen der Ausgangs-
masse zu fehlerhaften Referenzwerten und damit zu
erheblichen Ungenauigkeiten hinsichtlich der Funk-
tionsprüfung führen. Die Versuche, dieses Problem
zu eliminieren, beschränken sich bisher, wie in der
EP 2 442 091 A1 beschrieben, darauf, die Verpa-
ckung der Referenzproben so zu gestalten, dass kei-
ne Veränderung der Ausgangsmasse über die Lager-
periode auftritt. Dies ist jedoch mit erheblichen Kos-
ten und Aufwand verbunden. Die EP 2 442 091 A1
beschreibt zusätzlich die Möglichkeit, den Referenz-
wert nicht mit dem Ausgangsgewicht sondern einem
vom Temperaturverlauf abhängigen Gewicht zu ver-
knüpfen. Dieses Referenzgewicht steht jedoch in di-
rekter Abhängigkeit zum Ausgangsgewicht, sodass
das bereits oben thematisierte Problem in Bezug auf
die fehlerhaften Referenzwerte auch auf diese Weise
nicht gelöst werden kann.
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Aufgabenstellung

[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein gattungsgemäßes Verfahren zur Funkti-
onsprüfung eines Messgerätes zur gravimetrischen
Materialfeuchtebestimmung derart weiterzubilden,
dass die Funktionsprüfung unabhängig von der
Bestimmung eines besonderen Referenzgewichts
durchgeführt werden kann.

Darlegung der Erfindung

[0006] Diese Aufgabe wird in Verbindung mit den
Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 dadurch
gelöst, dass der Gewichtsverlauf durch Messen einer
Mehrzahl von Gewichtswerten zu unterschiedlichen
Zeitpunkten während des Beheizschrittes ermittelt
und als Prüfwert der Betrag der Steigung eines für ei-
nen charakteristischen Prüfbereich des Gewichtsver-
laufs repräsentativen Geradenabschnitts bestimmt
wird.

[0007] Bevorzugte Ausführungsformen des Funkti-
onsprüfungsverfahrens sind Gegenstand der abhän-
gigen Ansprüche.

[0008] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Funktionsprüfungsverfahrens wird ein Messgut auf
der Lastaufnahme positioniert, mit einem monoto-
nen Heizverlauf, d.h. die Beheizung mittels der Heiz-
einrichtung wird während der Beheizung nicht un-
terbrochen, beheizt und der Gewichtsverlauf ermit-
telt. Die Ermittlung des Gewichtsverlaufs aus den ge-
messen Gewichtswerten kann dabei beispielsweise
durch eine Erfassung der Gewichtswerte als Funkti-
on der Heizzeit erfolgen. Für die Ermittlung des Ge-
wichtsverlaufs stehen dem Fachmann jedoch noch
eine Reihe weiterer Möglichkeiten zur Verfügung.
Beispielsweise können die Gewichtswerte auch als
relativer Feuchtegehalt des Messgutes angegeben
oder die Gewichts- bzw. Feuchtegehaltswerte neben
der Heizzeit auch als Funktion einer geeigneten Tem-
peratur erfasst werden. Diese Temperatur kann bei-
spielsweise eine durch das Beheizen erhöhte Tem-
peratur einer Prüfkammer, in der sich das Messgut
befindet, sein.

[0009] Zur Realisierung der Erfindung ist bevorzugt
vorgesehen, dass eine Regressionsfunktion aus dem
Gewichtsverlauf ermittelt wird, der Gewichtsverlauf
in Gewichtsteilverläufe unterteilt wird und der cha-
rakteristische Prüfbereich aus wenigstens einem Ge-
wichtsteilverlauf, für den die Steigungen der Re-
gressionsfunktion einen Betrag aufweisen, der grö-
ßer oder gleich einem Minimalsteigungswert ist, ge-
bildet wird. Die Ermittlung der Regressionsfunktion
kann beispielsweise derart erfolgen, dass die Sum-
me aller Abstände oder Abstandsquadrate der Punk-
te des Gewichtsverlaufs zur Regressionsfunktion mi-
nimal ist. Es ist jedoch auch möglich zunächst ei-

ne Hilfsfunktion zu bestimmen, die alle Punkte des
Gewichtsverlaufs exakt beschreibt und anschließend
eine Regressionsfunktion, mit der alle lokalen Maxi-
ma oder Minima der Hilfsfunktion beschrieben wer-
den können, zu bestimmen. Es ist vorteilhaft, wenn
der für den charakteristischen Prüfbereich des Ge-
wichtsverlaufs repräsentative Geradenabschnitt eine
betragsmäßig große Steigung aufweist, da dies die
Genauigkeit des ermittelten Prüfwertes erhöht. Aus
diesem Grund ist vorgesehen, den Prüfwert ledig-
lich aus denjenigen Gewichtsteilverläufen zu extra-
hieren, für den die Steigungen der Regressionsfunk-
tion einen Betrag aufweisen, der größer oder gleich
dem Minimalsteigungswert ist. Diese Gewichtsteil-
verläufe bilden in diesem Fall den charakteristischen
Prüfbereich. Der Prüfwert kann dann beispielswei-
se mittels einer linearen Ausgleichsfunktion aus al-
len Gewichtsverlaufspunkten des charakteristischen
Prüfbereichs ermittelt werden. In diesem Fall stellt
die lineare Ausgleichsfunktion den für den charak-
teristischen Prüfbereich repräsentativen Geradenab-
schnitt dar, sodass der Betrag der Steigung der li-
nearen Ausgleichsfunktion den Prüfwert bildet. Die li-
neare Ausgleichsfunktion kann dabei beispielsweise
so gewählt werden, dass die Summe aller Abstände
oder Abstandsquadrate der Gewichtsverlaufspunk-
te des charakteristischen Prüfbereichs zur linearen
Ausgleichsfunktion minimal ist.

[0010] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus,
dass der Prüfwert lediglich indirekt, nämlich in Form
des Betrages der Steigung eines repräsentativen Ge-
radenabschnitts, aus dem Gewichtsverlauf extrahiert
wird. Diese indirekte Extraktion ist äußerst vorteilhaft,
da der Betrag dieser Steigung einen geeigneten Prüf-
wert für die Funktionsprüfung des Messgerätes dar-
stellt, jedoch unabhängig von einem besonderen Re-
ferenzgewicht ist. Auf diese Weise ermöglicht es das
erfindungsgemäße Verfahren, die Funktionsprüfung
mit einem Messgut mit beliebigem Ausgangsgewicht
durchzuführen. Die Funktionsprüfung des Messgerä-
tes kann somit ohne die bereits beschriebenen Kom-
plikationen hinsichtlich einer lagerungsbedingten Va-
riation des Messgutes erfolgen. Das Messgut kann
dabei beispielsweise ein verpacktes oder unverpack-
tes, aus Wasser, Glyzerin und Polymeren aufgebau-
tes Hydrogel sein.

[0011] Bei einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung ist vorgesehen, dass ein Wendepunkt einer
aus dem Gewichtsverlauf ermittelten Regressions-
funktion bestimmt wird, der Gewichtsverlauf in Ge-
wichtsteilverläufe unterteilt wird und der charakteris-
tische Prüfbereich aus einem Gewichtsteilverlauf, der
symmetrisch um den Wendepunkt verteilte Grenzen
aufweist, gebildet wird. Ein geeigneter charakteris-
tischer Prüfbereich, d.h. ein charakteristischer Prüf-
bereich aus dem ein betragsmäßig möglichst gro-
ßer und damit möglichst genauer Prüfwert extrahiert
werden kann, wird also in vorteilhafter Weise mittels
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des Wendepunktes der Regressionsfunktion identifi-
ziert. Ein weiteres Merkmal dieser Ausführungsform
ist, dass die Prüfbereichsgrenzen symmetrisch um
den Wendepunkt angeordnet werden. Daher genügt
es, ausgehend vom Wendepunkt, lediglich die Bedin-
gungen zur Positionierung einer Prüfbereichsgren-
ze zu überprüfen. Beispielsweise könnte der Betrag
der Steigung der Regressionsfunktion ermittelt wer-
den und die erste Prüfbereichsgrenze festgelegt wer-
den, sobald dieser Betrag einen Minimalsteigungs-
wert unterschreitet. Für die Positionierung einer wei-
teren Prüfbereichsgrenze ist dann keinerlei Überprü-
fung der Positionierungsbedingungen mehr erforder-
lich, da die Positionierung aufgrund des Symmetrie-
zusammenhanges zur ersten Prüfbereichsgrenze er-
folgen kann.

[0012] Bei einer weiteren alternativen Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass der größte
Betrag einer Steigung einer aus dem Gewichtsverlauf
ermittelten Regressionsfunktion als Prüfwert verwen-
det. wird. Auf diese Weise kann auf eine Einteilung
des Gewichtsverlauf in Gewichtsteilverläufe vollstän-
dig verzichtet werden. Es ist vielmehr ausreichend,
eine Regressionsfunktion auf Basis des Gewichtsver-
laufs zu erstellen, den Steigungsverlauf der Regressi-
onsfunktion zu analysieren und auf Basis dieser Ana-
lyse den Prüfwert zu extrahieren. In diesem Fall stellt
der Bereich des Gewichtsverlaufs, für den die Re-
gressionsfunktion ermittelt worden ist, den charak-
teristischen Prüfbereich und eine Steigungsgerade
durch den Punkt der betragsmäßig größten Steigung
der Regressionsfunktion den repräsentativen Gera-
denabschnitt dar.

[0013] Eine weitere alternative Ausbildungsform der
Erfindung sieht vor, dass der Gewichtsverlauf in Ge-
wichtsteilverläufe unterteilt wird und für jeden Ge-
wichtsteilverlauf die Steigung einer repräsentativen
Geraden auf Basis der Gewichtswerte dieses Ge-
wichtsteilverlaufs ermittelt wird, wobei die Größe der
Gewichtsteilverläufe so gewählt wird, dass die Stei-
gungen der repräsentativen Geraden dasselbe Vor-
zeichen aufweisen, und der größte Betrag der Stei-
gungen der repräsentativen Geraden als Prüfwert
verwendet wird. Die Bedingung, dass die Größe der
Gewichtsverläufe so gewählt wird, dass die Steigun-
gen der repräsentativen Geraden dasselbe Vorzei-
chen aufweisen ist vorteilhaft, da im Gewichtsver-
lauf ein Rauschen bei hinreichender Auflösung, d.h.
ausreichend sensitiver Ermittlung der Gewichtswer-
te, auftreten kann. Bei zu kleiner Wahl der Gewichts-
teilverläufe resultieren daher unterschiedliche Stei-
gungsvorzeichen bei benachbarten Gewichtsteilver-
läufen. Durch diese spezielle Bedingung wird sicher-
gestellt, dass der charakteristische Prüfbereich, der
in diesem Fall derjenige Gewichtsteilverlauf ist, des-
sen repräsentative Gerade die betragsmäßig größte
Steigung aufweist, charakteristisch für den Gewichts-
verlauf ist.

[0014] Bei einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung ist vorgesehen, dass der Gewichtsverlauf
in Gewichtsteilverläufe unterteilt wird und für jeden
Gewichtsteilverlauf die Steigung einer repräsentati-
ven Geraden auf Basis der Gewichtswerte dieses Ge-
wichtsteilverlaufs ermittelt wird, wobei die Größe der
Gewichtsteilverläufe so gewählt wird, dass die Stei-
gungen der repräsentativen Geraden dasselbe Vor-
zeichen aufweisen, und der charakteristische Prüfbe-
reich aus wenigstens einem Gewichtsteilverlauf, für
den die Steigung einer repräsentativen Geraden ei-
nen Betrag aufweist, der größer oder gleich einem
Minimalsteigungswert ist, gebildet wird. Diese Aus-
führungsform ist vorteilhaft, da über den Minimalstei-
gungswert die Größe des charakteristischen Prüfbe-
reichs variiert werden kann. Ein größerer charakteris-
tischer Prüfbereich, d.h. ein charakteristischer Prüf-
bereich der aus einer größeren Anzahl Gewichtsteil-
verläufe gebildet wird, liefert dabei einen statistisch
sichereren Prüfwert als ein kleiner charakteristischer
Prüfbereich, wohingegen in einem kleinen charakte-
ristischen Prüfbereich ein kleinerer Linearisierungs-
fehler bei der Bestimmung des repräsentativen Gera-
denabschnitts zu erwarten ist. Der Minimalsteigungs-
wert ermöglicht es somit, das Funktionsprüfungsver-
fahren an die jeweils benötigten Anforderungen an-
zupassen.

[0015] Die mathematischen Methoden und Verfah-
ren hierzu sind dem Fachmann hinlänglich bekannt
und bedürfen daher keiner weiteren Erklärung.

[0016] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden speziellen Be-
schreibung und den Zeichnungen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0017] Es zeigen:

[0018] Fig. 1: eine schematische Darstellung eines
Messgerätes, das zur Durchführung des erfindungs-
gemäßen Funktionsprüfungsverfahrens geeignet ist,

[0019] Fig. 2: eine Illustration einer Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Funktionsprüfungsver-
fahrens.

Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen

[0020] Fig. 1 zeigt ein Messgerät 10, das mit einer
Prüfkammer 20 und einer Steuereinheit 30 ausge-
stattet ist. Innerhalb der Prüfkammer 20 ist auf ei-
ner Lastaufnahme 40 ein Messgut 50 positioniert, das
mit einer Heizeinrichtung 60, wie beispielsweise ein
IR-Strahler, beheizt werden kann. Zusätzlich befindet
sich ein Temperatursensor 70 in der Prüfkammer 20.
Es ist außerdem darstellt, dass der Steuereinheit 30
das Gewichtsmesssignal einer Wägeeinheit 45 und
das Temperatursignal des Temperatursensors 70 zu-
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geführt wird und die Steuereinheit 30 in der Lage ist,
die Heizeinrichtung 60 zu steuern. Die Steuereinheit
30 ist in der Lage diese ein- und ausgehenden Signa-
le zu verarbeiten. Auf diese Weise kann die Steuer-
einheit 30 das Beheizen des Messgutes 50 mittels
der Heizeinrichtung 60 initiieren und auf Basis des
Wäge- und Temperatursignals den Gewichtsverlauf
ermitteln. Alternativ kann dieser auch lediglich auf Ba-
sis des Wägesignals bestimmt werden. Dies ist mög-
lich, da das Beheizen des Messgutes durch die Steu-
ereinheit 30 gestartet wird und diese somit einen Ge-
wichtsverlauf auf Basis des Wägesignales sowie der
seit Initiation der Beheizung vergangenen Zeit ermit-
teln kann. In diesem Ausführungsbeispiel besteht die
Wägevorrichtung aus der Lastaufnahme 40 und der
Wägeeinheit 45.

[0021] Fig. 2 zeigt eine beispielhafte Darstellung
eines Gewichtsverlaufs, der aus Gewichtsverlaufs-
punkten 100 aufgebaut ist. Die Gewichtsverlaufs-
punkte 100 sind dabei aus den zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten während des Beheizschrittes ermit-
telten Gewichtswerten generiert worden. In diesem
Fall wurden relative Feuchtigkeitsabgabewerte F aus
den gemessenen Gewichtswerten bestimmt und ge-
gen die seit Initiation des Beheizschrittes vergange-
ne Zeit t aufgetragen. Fig. 2 zeigt weiterhin die Unter-
teilung des Gewichtsverlaufs in Gewichtsteilverläufe
110, 120, 130, 140, sowie eine aus dem Gewichts-
verlauf ermittelte Regressionsfunktion 150. Die Stei-
gungen der Regressionsfunktion 150 sind im Bereich
der Gewichtsteilverläufe 130 und 140 größer oder
gleich einem vorgegebenen Minimalsteigungswert.
Aus diesem Grund wird der charakteristische Prüf-
bereich 160 aus diesen Gewichtsteilverläufen gebil-
det. Die Gewichtsteilverlaufsgrenzen 131, 141 bil-
den daher in diesem Fall die Grenzen des charakte-
ristischen Prüfbereichs 160, die zu Illustrationszwe-
cken gegenüber weiteren in Fig. 2 dargestellten Ge-
wichtsteilverlaufsgrenzen 111, 171 verändert darge-
stellt sind. Fig. 2 zeigt zudem eine Illustration einer
linearen Ausgleichsfunktion 180, die auf Basis der im
charakteristischen Prüfbereich 160 befindlichen Ge-
wichtsverlaufspunkte generiert worden ist. Der Be-
trag der Steigung dieser Ausgleichsfunktion stellt in
diesem Fall den Prüfwert dar. Durch Vergleich die-
ses Prüfwertes mit einem zuvor ermittelten Referenz-
wert, kann somit eine Aussage über die Funktiona-
lität des Messgerätes getroffen werden. Der Refe-
renzwert wird hierfür aus einer in der Steuereinheit
30 gespeicherten Referenzwert-Tabelle, in der die für
unterschiedliche Messgutarten zu erwartenden Stei-
gungswerte hinterlegt sind, entnommen. Ist die Diffe-
renz zwischen Prüf- und Referenzwert innerhalb vor-
gegebener Toleranzen, ist die Funktionsprüfung des
Messgerätes positiv, d.h. das Messgerät arbeitet hin-
reichend genau.

[0022] Natürlich stellen die in der speziellen Be-
schreibung diskutierten und in den Figuren gezeig-

ten Ausführungsformen nur illustrative Ausführungs-
beispiele der vorliegenden Erfindung dar. Dem Fach-
mann ist im Lichte der hiesigen Offenbarung ein
breites Spektrum von Variationsmöglichkeiten an die
Hand gegeben.

Bezugszeichenliste

10 Messgerät
20 Prüfkammer
30 Steuereinheit
40 Lastaufnahme
45 Wägeeinheit
50 Messgut
60 Heizeinrichtung
70 Temperatursensor
100 Gewichtsverlaufspunk-

te
110, 120, 130, 140 Gewichtsteilverläufe
111 Gewichtsteilverlaufs-

grenze
131 Gewichtsteilverlaufs-

grenze von 130
141 Gewichtsteilverlaufs-

grenze von 140
150 Regressionsfunktion
160 charakteristischer

Prüfbereich
171 Gewichtsteilverlaufs-

grenze
180 lineare Ausgleichs-

funktion

Patentansprüche

1.     Verfahren zur Funktionsprüfung eines Mess-
gerätes zur gravimetrischen Materialfeuchtebestim-
mung (10), umfassend eine Wägevorrichtung und
eine Heizeinrichtung (60) zum Beheizen eines auf
einer Lastaufnahme (40) positionierten Messgutes
(50), umfassend die Schritte:
– Positionieren des Messgutes (50) auf der Lastauf-
nahme (40),
– Beheizen des Messgutes (50) gemäß einem vorge-
gebenen, monotonen Heizverlauf,
– Ermitteln eines Gewichtsverlaufs des Messgutes
(50) durch Messen wenigstens zweier Gewichtswer-
te zu unterschiedlichen Zeitpunkten, von denen we-
nigstens einer während des Beheizschrittes gemes-
sen wird,
– Extrahieren eines Prüfwertes aus dem ermittelten
Gewichtsverlauf,
– Vergleichen des Prüfwertes mit einem gespeicher-
ten Referenzwert,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Gewichtsverlauf durch Messen einer Mehr-
zahl von Gewichtswerten zu unterschiedlichen Zeit-
punkten während des Beheizschrittes ermittelt und
als Prüfwert der Betrag der Steigung eines für ei-
nen charakteristischen Prüfbereich (160) des Ge-
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wichtsverlaufs repräsentativen Geradenabschnitts
bestimmt wird und dass der Referenzwert ein für das
Messgut zu erwartender und abgespeicherter Stei-
gungswert ist.

2.     Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Regressionsfunktion (150)
aus dem Gewichtsverlauf ermittelt wird, der Ge-
wichtsverlauf in Gewichtsteilverläufe (110, 120, 130,
140) unterteilt wird und der charakteristische Prüfbe-
reich (160) aus wenigstens einem Gewichtsteilverlauf
(110, 120, 130, 140), für den die Steigungen der Re-
gressionsfunktion (150) einen Betrag aufweisen, der
größer oder gleich einem Minimalsteigungswert ist,
gebildet wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Wendepunkt einer aus dem Ge-
wichtsverlauf ermittelten Regressionsfunktion (150)
bestimmt wird, der Gewichtsverlauf in Gewichtsteil-
verläufe (110, 120, 130, 140) unterteilt wird und der
charakteristische Prüfbereich (160) aus einem Ge-
wichtsteilverlauf (110, 120, 130, 140), der symme-
trisch um den Wendepunkt verteilte Grenzen auf-
weist, gebildet wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der größte Betrag einer Steigung ei-
ner aus dem Gewichtsverlauf ermittelten Regressi-
onsfunktion (150) als Prüfwert verwendet wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gewichtsverlauf in Gewichtsteil-
verläufe (110, 120, 130, 140) unterteilt wird und für
jeden Gewichtsteilverlauf (110, 120, 130, 140) die
Steigung einer repräsentativen Geraden auf Basis
der Gewichtswerte dieses Gewichtsteilverlaufs (110,
120, 130, 140) ermittelt wird, wobei die Größe der
Gewichtsteilverläufe (110, 120, 130, 140) so gewählt
wird, dass die Steigungen der repräsentativen Gera-
den dasselbe Vorzeichen aufweisen, und der größte
Betrag der Steigungen der repräsentativen Geraden
als Prüfwert verwendet wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gewichtsverlauf in Gewichtsteil-
verläufe (110, 120, 130, 140) unterteilt wird und für
jeden Gewichtsteilverlauf (110, 120, 130, 140) die
Steigung einer repräsentativen Geraden auf Basis
der Gewichtswerte dieses Gewichtsteilverlaufs (110,
120, 130, 140) ermittelt wird, wobei die Größe der
Gewichtsteilverläufe (110, 120, 130, 140) so gewählt
wird, dass die Steigungen der repräsentativen Gera-
den dasselbe Vorzeichen aufweisen, und der charak-
teristische Prüfbereich (160) aus wenigstens einem
Gewichtsteilverlauf (110, 120, 130, 140), für den die
Steigung einer repräsentativen Geraden einen Be-

trag aufweist, der größer oder gleich einem Minimal-
steigungswert ist, gebildet wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2014 101 462 B3    2015.03.05

8/8


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

