EIN WHITE PAPER VON
SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS

Normkonforme Elementanalytik:
Erfüllen Ihre Prüfungen die
heutigen Anforderungen?

EINFÜHRUNG
Viele Anwender werden gegenwärtig erstmalig

Verschärfungen sind aber sinnvoll. Befolgt man

nach den neuen Versionen der ISO 9001 [1]

die neuen Regeln, wird die Gefahr der Abgabe

und der IATF 16949 [2] auditiert. Dabei handelt

„falscher“ Ergebnisse deutlich minimiert. Solche

es sich um die IATF 16949:2016 und die

Fehler können erhebliche Konsequenzen haben,

ISO 9001:2015. Die Stichtage, bis zu denen

z. B. Unfälle mit Personen- und Sachschäden,

nach den Vorgängerversionen der Normen

Rückrufaktionen usw. Ein schlüssiges System

gearbeitet werden durfte, sind fast zeitgleich

zur Vermeidung falscher Ergebnisse ist deshalb

am 14. September 2018 (ISO 9001) bzw. am 16.

unbedingt zu begrüßen.

September 2018 (IATF16949) abgelaufen.

In diesem Papier werden die Eckpunkte der

Beide Normen sind dadurch gekennzeichnet,

Normforderungen skizziert. Arbeitet man

dass im Vergleich mit ihren Vorgängern erhöhte

konform zu den aktuellen Normversionen, so

Anforderungen an die Durchführung von

berücksichtigen die Prüfungen den aktuellen Stand

Messungen und Prüfungen gestellt werden. Diese

der Technik. Es ist hilfreich, dies im Schadensfall
nachweisen zu können.

Akkreditierte Prüflaboratorien halten sich

In dem Papier „71_sd_1_005“ [4] hat die

meist an die Norm DIN EN 17025 [3]. Dort

DAkkS aufgelistet, welche Bedingungen für

sind allgemeine Anforderungen an die

ein korrektes Arbeiten mit einem stationä-

Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaborato-

ren Funkenspektrometer erfüllt sein müs-

rien festgelegt. Orientiert man sich an den

sen. Beachtet man die dort beschriebenen

dort aufgestellten Regeln, ist man auch be-

Punkte, kann man einer Auditierung der

züglich der ISO 9001 bzw. der IATF16949

Analytik nach DIN EN 9001 und IATF 16949

gut gerüstet.

gelassen entgegensehen.
Das Dokument „71_sd_1_005“ kann von

Die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)

der Homepage der DAkkS heruntergela-

ist die nationale Akkreditierungsstelle der

den werden. Es ist nur wenige Seiten lang,

Bundesrepublik Deutschland. In Deutsch-

klar formuliert und unbedingt lesenswert.

land ist laut Akkreditierungsstellengesetz

Eigentlich braucht man diese Liste nur

nur die DAkkS befugt, Akkreditierungen

Punkt für Punkt abzuarbeiten.

durchzuführen. Eine Akkreditierung durch
die Deutsche Akkreditierungsstelle ist, sa-

Hier sollen nur die wichtigsten Anforderun-

lopp gesprochen, eine quasi-amtliche Be-

gen genannt und kommentiert werden. Sie

stätigung, dass korrekt, also konform zur

lassen sich unter zwei Oberbegriffen (Klas-

DIN EN 17025, gearbeitet wird.

sen) zusammenfassen:
•

Das Umfeld muss so organisiert wer-

Bei der Auditierung der Analytik gemäß der

den, dass normkonformes Arbeiten

neuen Versionen von ISO 9001 bzw. der

möglich ist.

IATF16949 werden ähnliche Anforderungen

•

Die Messmittel, im vorliegenden Fall

gestellt wie bei einer Auditierung zur Erlan-

das Funkenspektrometer, muss Min-

gung einer Akkreditierung gemäß DIN EN

destanforderungen genügen.

17025 durch die DAkkS. Deshalb ist es sinnvoll, sich mit den Akkreditierungsvorausset-

Beide zuvor genannten Klassen von Anfor-

zungen der DAkkS zu beschäftigen.

derungen sollen nun etwas eingehender
beleuchtet werden.
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Anforderungen an das Umfeld

3. Dokumentation von Qualifikationen und

1. Definition der durchgeführten Prüfungen

ten Personals

Hier können zum Beispiel Elemente und Ge-

Das Minimum ist hier eine Liste mit den Per-

haltsbereiche der Methoden, die in den be-

sonen, ihrer Ausbildung und ihrer Befugnis-

nutzten Spektrometersystemen verfügbar

se. Personen, die Routineanalysen machen,

sind, aufgelistet werden, sofern diese auch

sind nicht notwendigerweise befugt, Kor-

wirklich benutzt werden. Nicht alle Prüfun-

rekturmaßnahmen beim Reißen der Warn-

gen sind Analysen. Werden beispielsweise

grenzen durchzuführen. Zudem sollte dem

Verwechslungsprüfungen

Personal geeignete Fachliteratur zugänglich

Kompetenzen des mit der Analytik betrau-

durchgeführt,

sollte auch für diese beschrieben werden,

gemacht werden.

welche Parameter benutzt werden. Solche
Parameter sind z. B. die Wellenlängen der

4. Arbeitsanweisungen

verwendeten Spektrallinien und die zugehö-

Für die Durchführung von Routineanalysen

rigen Toleranzgrenzen.

sollten Standardarbeitsanweisungen vorhanden sein. In ihnen müssen die Metho-

2. Bestimmung der Messunsicherheiten

den, die in ihnen zu bestimmenden Elemen-

Die Messunsicherheiten für jedes Element

te und deren Gehaltsbereiche definiert sein.

jeder benutzten Methode sollte bestimmt

Sie sollten auch Vorschriften zur Proben-

werden. Dazu kann es erforderlich sein, die

vorbereitung und zum Prüfablauf beinhal-

Gehaltsbereiche eines Elements in mehre-

ten, und es sollte außerdem geregelt sein,

re Teile zu zerlegen. Eine Unterteilung der

wie sichergestellt wird, dass die Analysen-

Gehaltsbereiche in zwei oder drei Bereiche

geräte zur Prüfung freigegeben werden

(Spuren, mittlere, hohe Gehalte) hat sich

können. Um diese Beurteilung durchführen

bewährt. Natürlich kann die Messunsicher-

zu können, werden Kontrollproben gemes-

heit nicht besser sein, als das Analysen-

sen und die Ergebnisse in Mittelwert-Regel-

system es zulässt. Im Abschnitt „Anforde-

karten eingetragen. Die Regelkarten haben

rungen an das Analysengerät“ wird darauf

den folgenden Aufbau:

eingegangen, was hier zu beachten ist. Die
Messunsicherheit ist aber nicht nur von

Für jede Kontrollprobe und jedes Element

Geräteeigenschaften

sondern

gibt es eine Karte. Während einer Vorpha-

auch von Probenvorbereitung und dem

se wird der Mittelwert des Kontrollproben-

Kenntnisstand des Personals. Beispiel: Soll

gehalts und die zu erwartenden Schwan-

der Kohlenstoffgehalt an einem gehärteten

kungsbreiten

Fertigteil bestimmt werden, kann die Ober-

Beobachtung werden über und unter dem

fläche einen höheren Kohlenstoffgehalt auf-

Mittelwert Grenzen festgelegt, die ange-

weisen. Wird die aufgekohlte Schicht nicht

ben, welche Schwankungsbreite erwartbar

ausreichend weit abgeschliffen, findet man

ist. Zusätzlich definiert man eine obere und

einen zu hoher Kohlenstoffwert.

eine untere Warngrenze. Wird der engere

Wie Messunsicherheiten zu schätzen sind,

Bereich zwischen den Warngrenzen verlas-

entnimmt man der einschlägigen Fachlitera-

sen, sind Aktionen erforderlich, um syste-

tur (z. B. [6]-[12]).

matische Messfehler zu korrigieren.

abhängig,

ermittelt.

Anhand

dieser
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Befinden sich die Messwerte aller Kontroll-

können Korrekturmaßnahmen erforderlich

proben innerhalb der erlaubten Schwan-

sein.

kungsbreite und genügen außerdem die
Wiederholgenauigkeiten

vorgegebenen

Korrekturmaßnahmen sind z. B. üblich,

Mindestanforderungen, kann das Spektro-

wenn:

metersystem für die Prüfaufgabe freigege-

•

ben werden.
Das Führen von Mittelwert-Regelkarten
sollte ebenfalls in einer Arbeitsanweisung

liegen,
•

geregelt sein. Dort sollte geregelt sein,
was bei einem Reißen der oberen und unteren Warngrenze zu geschehen hat (z. B.

sieben aufeinanderfolgende Messwerte ober- bzw. unterhalb des Mittelwerts
10 von 11 Messwerten auf einer Seite
der Mittelwertlinie liegen,

•

sieben aufeinanderfolgende Messwerte stetig steigend bzw. fallend sind

Reinigen des Funkenstandes, Reinigen der
Fenster, Rekalibrieren usw.). Auch wenn

Abbildung 1 zeigt ein kommentiertes Bei-

die Warngrenzen nicht gerissen werden,

spiel einer Mittelwert-Regelkarte.

Mittelwert und Standardabweichung ermittelt in einer Vorphase:

4

Abbildung 1: Beispiel einer Mittelwert-Regelkarte

•

Mittelwert (schwarze Linie in der Grafik): 0.15%

Nach der letzten Messung (rot markierter Punkt) ist aus zwei Gründen ein Eingriff erforderlich:

•

Standardabweichung: 0.01%

• 10 der letzten 11 Messungen lagen oberhalb der Mittelwertlinie.

Daraus wird errechnet:

• 7 aufeinander folgende Messungen waren größer als ihr Vorgänger.

•

Obere Eingriffsgrenze (OEG, obere rote Linie): 0.153%

Natürlich sind auch Maßnahmen erforderlich, wenn Interventionsgrenzen überschritten werden.

•

Obere Warngrenze (OWG, obere orange Line): 0.152%

•

Untere Warngrenze (UWG, untere orange Linie): 0.148%

•

Untere Eingriffsgrenze (UEG, untere rote Linie): 0.147%
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5. Für jede benutzte Prüfmethode müssen

um einen Prüfbericht handelt, zusammen

zertifizierte Standardproben (ZRM) vor-

mit einer eindeutigen Kennung (z. B. einer

handen sein

fortlaufenden Nummer). Weiterhin müs-

Mit diesen Proben lassen sich die Analysen-

sen Name und Anschrift des Kunden und

geräte kontrollieren. Diese ZRM sind nicht

des prüfenden Labors, eine eindeutige

unbedingt mit den unter Punkt 4 erwähn-

Beschreibung der geprüften Werkstücke,

ten Kontrollproben identisch. Kontrollpro-

Prüfdatum und Datum des Eingangs des

ben werden relativ häufig gemessen und

Prüflings sowie Name, Dienststellung und

verbrauchen sich dadurch recht schnell.

Unterschrift der Person, die den Prüfbericht

Sie müssen zwar homogen sein, ihre Ele-

genehmigt, vorhanden sein.

mentgehalte braucht man aber nur näherungsweise zu kennen. Man beschafft in
der Regel von jeder Kontrollprobe mehrere

Anforderungen an das
Funkenspektrometer

Stücke einer Charge. Sie dienen ja nur dazu,
zu überprüfen, ob die gemessenen Werte

Der Abschnitt „Anforderungen an das Um-

konstant bleiben. ZRMs sind vergleichswei-

feld“ wurde geschrieben, um zu zeigen,

se teuer. Sie kommen in größeren zeitlichen

dass es nicht ohne Weiteres möglich ist,

Abständen, in Zweifelsfällen oder in Audits

„ein Stück Audit-festes Spektrometer“ zu

zum Einsatz.

bestellen. Gewisse organisatorische Maß-

Auditoren verlangen bei ZRMs in der Re-

nahmen im betrieblichen Umfeld des An-

gel, dass die auf den zugehörigen Zertifika-

wenders sind leider unvermeidlich.

ten ausgewiesenen Werte auf SI-Einheiten
rückführbar sind (s. [13]). Das ist nur bei den

Allerdings muss genauso sorgfältig geprüft

wenigsten der marktüblichen ZRMs der Fall.

werden, ob das vorhandene bzw. anzu-

Beschafft man aber quasi-amtliche Stan-

schaffende Spektrometersystem den zu be-

dards z. B. von der Bundesanstalt für Mate-

wältigenden Prüfaufgaben gerecht werden

rialprüfung (BAM) oder der NIST, umschifft

kann.

man damit diese lästige Klippe.
Im DAkkS Dokument „71_sd_1_005“ [4]
6. Eignungsprüfungen

wird zwischen externer Grundkalibrierung

Für eine Akkreditierung nach DIN EN 17025

(durch externen Dienstleister oder Geräte-

wird die Teilnahme an Eignungsprüfungen

hersteller) und interner Grundkalibrierung

(Ringuntersuchungen) verlangt. Dazu wer-

(durch den Anwender selbst) unterschie-

den in regelmäßigen Abständen, z. B. jähr-

den. Stationäre Spektrometer werden meist

lich Proben eines externen Dienstleisters

nicht vom Anwender selbst kalibriert. Trotz-

analysiert. Weichen die Werte statistisch

dem sollte er in Auditsituationen oder bei

signifikant von denen anderer Teilnehmer

Streitfällen zu Prüfergebnissen in der Lage

ab, sind Korrekturmaßnahmen einzuleiten

sein, Fragen zu den in diesen DAkkS-Doku-

(s. auch [14]).

menten genannten Parametern zu beantworten. Selbstverständlich sollten die ge-

7. Prüfberichte müssen Minimalanforde-

nannten Größen auch vor einer Gerätean-

rungen genügen

schaffung hinterfragt werden.

Hierzu zählen neben dem Prüfergebnis die
Angabe, dass es sich bei dem Dokument
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1. Anforderungen Nachweis- und Bestim-

> 0,003%, ist tatsächlich Kohlenstoff in der

mungsgrenzen

Reinprobe erhalten. Bei Werten > 0,01%
kann man sich trauen, den gefundenen

Für viele analytische Aufgaben kommt der

Wert tatsächlich als quantitatives Ergebnis

Nachweisempfindlichkeit eine zentrale Be-

weiterzugeben.

deutung zu. Die Nachweisgrenze ist in der
DIN 32645 [5] als das Dreifache der Stan-

Die gleiche Logik lässt sich innerhalb Qua-

dardabweichung einer Nullprobe definiert.

litäten legierter Metalle anwenden, wenn a)

In der Funkenspektrometrie ist die Null-

die Spannweite aller Legierungselemente

probe eine Reinstprobe des Basismetalls.

der betrachteten Qualität eng ist und b) die

Beispiel: Bei einer Methode für unlegier-

Standardabweichung mit einer Qualität be-

ten Stahl wird eine Reinsteisenprobe zur

stimmt wird, die den betrachteten Analyten

Bestimmung der Nachweisgrenze benutzt.

(in unserem Beispiel das Element C) nicht

Eigentlich eine einfache Sache. Einige Ge-

enthält. Leider treffen meist weder a) noch

rätehersteller

b) bei Stählen zu.

geben

aber,

abweichend

von der DIN 32645, die doppelte Standardabweichung als Nachweisgrenze an.

Beispiel: Man steht oft vor dem Problem,

Weiß man das, kann man natürlich durch

Qualitäten wie 1.4301 (USA: 304) und

Multiplikation mit einem Faktor 1,5 die

1.4306 (USA: 304L) zu trennen. 1.4306 darf

normkonforme Nachweisgrenze errechnen.

maximal 0,03% Kohlenstoff enthalten. Um

Die DIN 32645 nennt als Bestimmungsgren-

diese Grenze sicher überwachen zu können,

ze, also den Wert ab dem eine quantitati-

muss sie innerhalb des quantitativen Mess-

ve Analyse möglich ist, das Zehnfache der

bereichs liegen. Die Standardabweichung

Standardabweichung der Nullprobe.

einer Probe ohne Kohlenstoff darf dafür

Wichtig ist zu vermerken, dass es hier dar-

maximal 30 ppm betragen.

um geht, einen Nachweis oder eine quantitative Bestimmung in einem Reinstmetall

Damit aber nicht genug. Die Qualitäten

durchzuführen.

1.4301 und 1.4306 dürfen beide zwischen

Beispiel:

6

für

0 und 1% Silizium und zwischen 0 und 2%

das Element C sei 10 ppm. Misst man

Die

Standardabweichung

Mangan enthalten. Die Elemente Cr und Ni

eine Reinprobe und erhält einen Wert

haben erlaubte Schwankungsbreiten von
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ca. 2%. Außerdem können einige Zehntel-

Unser Beispiel zeigt, dass eine Nachweis-

prozente anderer Elemente auftreten. Die

grenze von 45 ppm, also 0,0045%, erforder-

Folge können systematische Fehler sein, die

lich sein kann, wenn eine Grenze von 0,03%

zur Anzeige eines erhöhten oder verminder-

überwacht werden soll.

ten Kohlenstoffgehalts führen. Die systematischen Fehler lassen sich nur durch einen

Die in diesem Punkt angestellten Überle-

kritischen Blick auf die Kalibrierfunktion

gungen sollte man vor Anschaffung eines

erkennen. Sie sind jedoch bei Konzentrati-

Spektrometers berücksichtigen. Prüfungen

onsvariationen innerhalb eines Werkstoffs

mit einem System, was die Aufgaben des

stets mehr oder weniger stark vorhanden.

Alltags nicht hinreichend abdeckt, sind

Ermittelt man für unser Beispiel einen mög-

nutzlos. Im Gegenteil, sie suggerieren, man

lichen systematischen Fehler von 0,005%,

habe seinen Pflichten genügt, obwohl die

so ist stets mit einer Messunsicherheit von

durchgeführten Tests wenig aussagekräftig

mindestens 0,005% zu rechnen. Abbildung

sind. Das kann zu Schwierigkeiten führen,

2 illustriert diesen Zusammenhang. Man

wenn im Nachhinein ein Arbeiten nach dem

wird deshalb eine Nullprobenreproduzier-

Stand der Technik nachgewiesen werden

barkeit von deutlich unter 30 ppm (z. B. 10

muss.

ppm) anstreben, um zumindest den zufälligen Fehleranteil klein zu halten.

2. Anforderungen an die Kalibrierfunktionen
Oft lassen sich die Auditoren die Kalibrier-

Es ist also nicht so, dass eine Nachweis-

funktionen zeigen. Das hat seinen Grund.

grenze unterhalb der kleinsten zu überwa-

Der Verlauf der Kalibrierkure offenbart die

chenden Konzentrationsgrenze ausreicht.

bestmöglich

erreichbare

MessunsicherAbbildung 2: Illustration zu erwartender systematischer Kalibrierfehler

Bei der in Abb. 2 dargestellten Kalibrierfunktion
muss mit einem systematischen Fehler gerechnet
werden, der dem Abstand einer der grünen Linien
zur Kurve (gepunktete Linie) entspricht. In diesem
Beispiel sind das ca. 0,004%. Sonstige Quellen
für systematische Fehler müssen natürlich ebenfalls berücksichtigt werden.
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heit. Aus der Streuung der Proben um die

Die Kalibrierfunktion informiert auch darü-

gefundene Kalibrierfunktion lassen sich die

ber, ab welchen Gehalten eine Bestimmung

systematischen Fehler bei den Gehaltsbe-

möglich ist. Unter Punkt 1 wurde bereits

stimmungen ablesen. Im Idealfall liegen die

ein Beispiel dafür gegeben, wie wichtig die

Zahlenpaare, gebildet aus Intensitäts- und

Streuung für Konzentrationen nahe Null ist.

Konzentrationsverhältnissen der einzelnen

Diese Streuung begrenzt Nachweis und

Standards, auf der ermittelten Kalibrierkur-

quantitative Bestimmung.

ve, ähnlich wie Perlen aufgereiht auf einer
Schnur. Sind die Proben aber weiter von

Halten wir also fest, dass anhand der Kali-

der Kalibrierkurve entfernt, ist diese Entfer-

brierfunktion und der Lage der Proben zur

nung ein Maß für den systematischen Feh-

errechneten Kalibrierfunktion Aufschluss

ler, mit dem man rechnen muss.

über den nutzbaren Bereich der Spektralli-

Spektrallinien für kleine Gehalte werden in

nie gibt. Wird als zusätzlicher Parameter die

der Regel bei höheren Konzentrationen steil

Reproduzierbarkeit für Messungen mit der

(in diesem Bild ist die x-Achse die Intensität,

betrachteten Spektrallinie aufgenommen,

die y-Achse die Konzentrationsachse). Bei

ist deren analytisches Leistungsvermögen

steigenden Gehalten ist diese Linie dann

vollständig bekannt.

nicht mehr für die Analyse geeignet, da

8

einem großen Konzentrationsunterschied

Auditoren bestehen oft darauf, dass die

nur ein geringer Intensitätsunterschied ent-

Kalibrierfunktionen ausschließlich mit Hilfe

spricht.

von auf SI-Einheiten rückführbare Referenz-
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materialien aufgenommen werden. Das ist

erfolgen. Es kann auch eine zeitraubende

in der Praxis aber nicht möglich, weil solche

Rekalibrierung mehrerer Methoden erfor-

Standards nur sehr begrenzt zur Verfügung

derlich werden, verbunden mit Dutzenden

stehen. Eine Kalibrierung, die nur durch we-

von Messungen. Nicht alle Funkenspektro-

nige Proben gestützt ist, kann die Realität

meter arbeiten mit modernen Algorithmen,

nicht korrekt abbilden. Die Geräteherstel-

bei denen alle Methoden durch Messen

ler achten darauf, dass möglichst viele der

von nur einer oder zwei Proben rekalibriert

quasi-amtlichen Proben (von Herstellern

werden kann. Um die Stabilität eines Spek-

wie BAM und NIST) bei der Aufnahme der

trometers zu bestimmen, kann über einen

Kalibrierfunktionen gemessen werden.

Zeitraum mehrerer Tage mit dem Spektro-

combin ed po l ar i zed/ di r ect ex ci tati o n

meter gearbeitet werden. Es sollten ähnlich
Aus den Kalibrierkurven lassen sich die

viele Messungen durchgeführt werden, wie

Konzentrationsbereiche ersehen, innerhalb

das später auch in der Praxis der Fall sein

derer eine Nutzung der Spektrallinie sinn-

würde. Über diese Periode wird in regelmä-

voll ist. Auch lässt sich mit Hilfe der Kali-

ßigen Abständen (z. B. zweistündlich) ein

brierkurven leicht abschätzen, wie groß die

Satz von Kontrollproben gemessen. Trägt

systematischen Fehler sind, und das sepa-

man die Gehalte gegen die Zeit auf, gewinnt

rat für kleine, mittlere und hohe Gehalte.

man schnell einen Eindruck über die Stabilität des Systems.

Funkenspektrometer werden meist mit einer vom Hersteller durchgeführten Grund-

Während eines mehrtägigen Testbetriebs

kalibrierung geliefert. Für normkonformes

sollten keine nennenswerten Wartungsar-

Arbeiten muss diese Grundkalibrierung vor

beiten anfallen. Unter nennenswerte War-

Inbetriebnahme und danach in regelmäßi-

tungsarbeiten wird alles verstanden, was

gen Abständen kontrolliert werden. Bisher

länger als einige Sekunden dauert. So ist

mussten diese Aufgaben vom Anwender

ein Abbürsten der Elektrode akzeptabel,

selbst oder vom Gerätehersteller durchge-

nicht aber zwangsweise angeforderte Stan-

führt werden. Der Gerätehersteller stellte

dardisierungen oder Reinigungsarbeiten,

nach der Kontrolle einen Werkskalibrier-

die mit einer Demontage von Komponenten

schein aus. In jüngster Zeit (seit Februar

einhergehen.

2020) gibt es mit der Firma TAZ Servicetechnik ein akkreditiertes Kalibrierlabor, das
berechtigt ist, Kalibrierscheine auszustellen
[15].
3. Anforderung an die Stabilität
Zur umsichtigen analytischen Arbeit gehört
auch, sich ein Bild über die Stabilität des
Spektrometersystems zu machen. Das ist
schon deshalb erforderlich, um geeignete
Zeiträume zu bestimmen, nach denen Kontrollproben gemessen werden müssen. Ist
das Gerät instabil, „driftet“ es also, muss
diese Überprüfung in kurzen Intervallen
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FAZIT
Wir leben in Zeiten, in denen unsere Arbeit zunehmend durch Normen geregelt ist. Das ist mit Aufwand
verbunden, aber in unserer zunehmend komplexen Welt unverzichtbar, um Schäden zu vermeiden. Zu unserer
eigenen Absicherung sollte unsere analytische Arbeit nach dem Stand der Technik durchgeführt werden.
Dazu

muss

einerseits

das

betriebliche

Umfeld

so

organisiert

werden,

dass

normkonformes

Arbeiten

möglich ist. Andererseits müssen auch ausreichend leistungsfähige Analysengeräte zur Verfügung stehen.
Gerätehersteller fertigen ihre Spektrometer für unterschiedlichste Anwendungen. Deshalb bleibt es dem Nutzer
nicht erspart, genau zu prüfen, ob ein Spektrometersystem tatsächlich seine Prüfaufgaben bewältigen kann.
Oft stellen Gerätehersteller Aspekte wie ansprechendes Design, moderne Software, einen niedrigen Preis, geringen
Argonverbrauch oder kompakte Bauform in den Vordergrund. Diese Punkte sind fraglos wichtig. Die entscheidende
Frage ist aber, ob das System den Prüfaufgaben des Anwenders gewachsen ist.
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