
 

Prozess Refraktometer zur Untersuchung der Konzentration von AdBlue® bei der Produktion 
 
Warum ist AdBlue® wichtig? 
  
Viele kommerziell genutzte Fahrzeuge in Europa verfügen über ein SCR (selektive katalytische 
Reduktion) - Abgassystem, das eine fortschrittliche Technologie zur Abgaskontrolle verwendet. Zur 
Gewährleistung der optimalen Funktionalität dieser Kontrolle wird AdBlue® benötigt. Vereinfacht 
gesagt ist AdBlue® eine 32,5% Kerbamidlösung in entionisiertem Wasser und im Gegensatz zu Diesel 
kein Treibstoff oder Treibstoffzusatz sondern eine klare, ungiftige Flüssigkeit, die sich sicher 
handhaben lässt. 
 
Warum das Prozessrefraktometer PRH-DEF32? 
  

Bellingham + Stanley hat speziell für die Untersuchung von AdBlue® das 
Prozessrefraktometer PRH-DEF32 entwickelt, mit dem die 
Konzentration des AdBlue® kontinuierlich bestimmt werden kann. 
 
Das Prozessrefraktometer PRH-DEF32 kann die Konzentration von 
AdBlue® sowohl in °Brix oder wie nach DIN 70070 bzw. ISO 22241-1 
empfohlen als Brechungsindex anzeigen. Auch eine eigene Skala 
bezogen auf die „Urea Konzentration“ in Gewichtsprozenten ist 
programmierbar. Der Brechungsindex wird auf fünf Stellen und der 
Brixwert auf zwei Stellen nach dem Komma genau angezeigt.  

Diese hohe Auflösung ist erforderlich, um die Konzentration auf 32,5% Urea in Wasser messen zu 
können. In der Norm wird 31,8% als minimale und 33,2% als maximale Konzentration angegeben. 
 
Zur Prozessüberwachung kann das PRH-DEF32 zusätzlich einen konstanten Qualitätswert über das 
gemessene AdBlue® ausgeben. Über diesen Wert kann z. B. abgefragt werden, ob sich ein 
Produktstrom in der Leitung befindet, die Anlage sich in einem kritischen Zustand ist oder eine 
Verschmutzung am Messprisma vorliegt. Im Gerät selbst oder über eine SPS kann dieser Wert auch 
als Alarmpunkt festgelegt werden, sodass somit die Sicherheit der Produktion von AdBlue® erhöht 
wird.  
Zur Weiterverarbeitung der Messdaten verfügt das Gerät über einen analogen 4 – 20mA Ausgang und 
eine bidirektionale RS485 Schnittstelle, über welche der Messwert bis zu 1 km weit übertragen werden 
kann.  Am Messkopf des Prozessrefraktometers kann der aktuelle Messwert zusätzlich direkt 
abgelesen werden. Die Stromversorgung des Gerätes erfolgt über ein 24V Netzteil.  
 
Was ist bei der Verwendung des Prozessrefraktometer PRH-DEF32 zu beachten? 
Und wie lässt sich das Prozessrefraktometer PRH-DEF32 optimal einsetzen? 
 
Da AdBlue® sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen reagiert, ist es erforderlich, diese bei der 
Messung genau zu erfassen und mittels einer eigenen Temperatur-kompensationstabelle 
umzurechnen. Die bei den meisten Refraktometern integrierte automatische Temperaturkompensation 
basiert auf der Standardumrechnungstabelle ICUMSA 74, die für eine Zuckerlösung ausgelegt ist und 
nicht dem Temperaturverhalten des Karbamid folgt.  
 
Um das Gerät in den Prozessstrom zu integrieren liefert Bellingham + Stanley Durchflussadapter für 
Rohrleitungen mit einem Durchmesser von ¼“ bis 4“. Diese sind als  DIN, TriClamp oder andere 
Flanschsysteme erhältlich. Die einfachste Methode, um das Gerät mit dem Prozessstrom zu 
verbinden, erfolgt über ½“ Schlauchklemmen.  
Das Gerät und die Durchflusszusätze werden in Edelstahl gefertigt und erfüllen den IP66 Standard. 

Somit ist das System auch an feuchten Orten 
und unter rauen Umgebungen einsetzbar.  
 
Weitere Informationen über AdBlue® finden 
sie unter: 
 
http://www.FindAdBlue.com?lan=DEU 
 
 
 
AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA (Verband 
der Automobilindustrie) und wird in Lizenz verwendet.  
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