
Mit Kalrez Spectrum 6375 Perfluorelas-
tomer-O-Ringen von DuPont Dow errei-
chen die von der A+ Corporation, Gon-
zales/USA, hergestellten Genie Probe 
Regulator (GPR) Probenahme-Sonden 
jetzt deutlich längere Standzeiten. Die-
se hauptsächlich in petrochemischen 
Anlagen und Raffinerien eingesetzten 
Sonden für Erdgas-Pipelines funktionie-
ren seit der Umstellung vor fast zwei-
einhalb Jahren zuverlässig. Und dank 
der breiten Chemikalienbeständigkeit 
und guten Dichtwirkung des Perfluore-
lastomers ließ sich auch das Anwen-
dungsspektrum der Sonden, von denen 
derzeit mehrere Tausend weltweit im 
Einsatz sind, erweitern. 
Auf seinem Weg durch über- und unter-
irdische Hochdruck-Pipelines zum Ver-
braucher legt Erdgas oft viele Tausend 
km zurück, und es dauert mehrere Ta-
ge, bis ein beim Erzeuger eingespeister 
Gasstrom den Kunden erreicht. Wäh-
rend dieser Zeit kann das Gas Wasser, 
Schwefel oder andere Chemikalien, die 
aus dem Produktionsprozess stammen, 
aufnehmen, was seine Reinheit und sei-
nen Brennwert mindert. Daher werden 
an mehreren Punkten der Pipeline Son-
den zur Entnahme von Gasproben ein-
geführt und anschließend der Feuchte-, 
Schwefel- und Energiegehalt (BTU-
Wert) des Gases analysiert.  
Die GPR-Sonden eignen sich zur Ent-
nahme einer reinen, flüssigkeitsfreien 

muss es absolut 
flüssigkeits- und gas-
dicht sein, und sein 
O-Ring muss diese 
Dichtwirkung selbst 
dann zu 100% be-
halten, wenn er stark 
komprimiert wird 
und mit aggressiven 
Chemikalien in Kon-
takt kommt.  
Bei der Markteinfüh-
rung des GPR im Fe-
bruar 1999 verwen-
dete A+ zunächst 

Fluorkautschuk- und dann Neoprene-
Dichtungen für das Fußventil. Diese sei-
en zwar wirksam und zuverlässig gewe-
sen, Untersuchungen mit Kalrez Spect-
rum 6375 Perfluorelastomerteilen im 
Dezember 2002 hätten jedoch gezeigt, 
dass damit ein noch höheres Leistungs-
niveau zu erreichen sei und so das Ein-
satzspektrum des GPR erweitert wer-
den könnte. 
Bevor die Entscheidung endgültig zu 
Gunsten der Perfluorelastomer O-Ringe 
fiel, wurde in Feldversuchen sicher-
gestellt, dass der Werkstoff den an-
spruchsvollen Betriebsbedingungen 
standhält. Mit ausschlaggebend für die 
Umstellung war vor allem die für die 
Fußventil-Anwendung besonders wich-
tige Kombination aus Chemikalien-
beständigkeit und Dichtwirkung. eg 

Der Kalrez Spectrum 
6375 O-Ring im Fußventil 
der Probenahme-Sonde 
bewahrt seine Dichtwir-
kung auch unter hohen 
Drücken und Temperatu-
ren sowie bei starker 
Kompression und unter 
Einwirkung aggressiver 
Chemikalien. 
(Bild: DuPont Dow)

Zur Entnahme repräsentativer 
Proben aus Erdgas-Pipelines 
werden die GPR-Sonden von 
A+ eingesetzt. Wichtiges 
Funktionsteil dieser Sonden 
ist der Kalrez Spectrum 6375 
Perfluor-Elastomer-O-Ring 
von DuPont Dow Elastomers 
in ihrem Fußventil. 

Perfluorelastomer-O-Ringe  

Standzeit von Probenahme- 
Sonden verlängert 

und repräsentativen Probe des fließen-
den Gases. Das Gas gelangt aus der un-
ter Druck stehenden Pipeline durch ein 
federbelastetes Fußventil in die Sonde 
und fließt anschließend durch ein Mem-
bran-Filtersystem zu einem Druckregler. 
Der Membranfilter hält die im Gas ent-
haltenen, bei den dort herrschenden 
Drücken und Temperaturen flüssigen 
Kohlenwasserstoffe ebenso zurück wie 
alle anderen im Gas vorhandenen Ver-
unreinigungen wie Glykol oder Amine. 
Der O-Ring aus dem Perfluorelastomer 
ist eine funktionelle Komponente des 
Fußventils. Dieses lässt bei der Pro-
benahme Gas in den GPR ein und leitet 
zugleich die Flüssigkeiten, die vom 
Gasstrom mitgerissen und durch 
den Membranfilter zurückgehalten 
werden, in die Pipeline zurück. Dafür 
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