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Messsystem zur Echtzeit-Bestimmung von Cyanid in 
Abwasser

Anwendungsgebiet
Die Entwicklung der Hochschule Karlsruhe beschäf-
tigt sich mit der automatisierten Echtzeit-Bestimmung 
von gelösten Cyanidverbindungen in Abwasser, vor-
nehmlich im Bereich der Galvanik, in einem weiten 
Konzentrationsbereich von 0,1 bis 5000 mg/l. Dabei 
kann sowohl leicht freisetzbares Cyanid als auch 
Gesamtcyanid entsprechend DIN 38405 separat be-
stimmt werden. Die Messung läuft rechnergesteuert 
nach vorgegebenen Zeitintervallen. Die Datenabfrage 
über Schnittstellen und der Anschluss an die Pro-
zesssteuerung sind im Prototyp ebenso vorgesehen 
wie die komplette Kapselung der Messeinheit, um die 
Cyanidkonzentration der Umgebungsluft so gering 
wie möglich zu halten.

Stand der Technik
Alle bisherigen Messverfahren können nur in einem 
eng definierten Messbereich arbeiten. Dies bedingt 
die Verdünnung der hochtoxischen Lösungen. Die 
Messung erfolgt dann anschließend mit Küvetten-
schnelltests oder alternativ in einem Labor mit Fach-
personal. Dieses Vorgehen bedingt hohe Kosten und 
einen nicht zu unterschätzenden Zeitverlust bei 
unvorhergesehenen Ereignissen.
Alternativ sind Cyanidsensoren anfällig und werden 
von Fremdstoffen gestört. Zudem lassen sich keine 
komplexen Cyanide erfassen.

Erfindung
Die Messvorrichtung ist in der Lage, in vorgegebenen 
Intervallen eigenständig Proben aus dem Prozess-
wasser oder Abwasser zu ziehen. Eine definierte 
Probenmenge wird anschließend zur Bestimmung
von leicht freisetzbaren Cyanid mit Säure versetzt 
und das entstehende freie Cyanid als HCN mittels 
eines Gasstroms ausgeblasen. Die Konzentration 
des im Gasstrom enthaltenen HCN wird dann mit 
einem handelsüblichen HCN-Gassensor ermittelt. Um 
hier einen weiten Messbereich zu realisieren und den 
Gassensor vor Überlastung zu schützen, wird mit 
mehreren Gassensoren gearbeitet, denen jeweils 
eine mechanische Blende in unterschiedlicher Größe 
zugeordnet ist, welche den Zustrom an Gas begrenzt.

Vor der eigentlichen Messung wird durch ein spe-
zielles Verfahren die Auswahl des geeigneten Sen-
sors ermittelt und im direkten Anschluss die Messung 
durchgeführt.
Alternativ zur Mehrsensormethode besteht in geeig-
neten Anwendungsfällen auch die Möglichkeit, 
kostengünstig mit nur einem Sensor zu arbeiten.
Gesamtcyanide können ebenfalls mit dem beschrie-
benen Verfahren bestimmt werden. Vorgeschaltet ist 
hier noch ein Schritt, in dem die Probenflüssigkeit mit 
UV-Licht bestrahlt wird. Dabei wird komplex 
gebundenes Cyanid in freies Cyanid abgebaut.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 Messbereich von 0,1 bis 5000 mg/l Cyanid

 Schnelle Messergebnisse

 Größtmöglicher Schutz des Bedienpersonals

 Prototyp fertig entwickelt
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