Dynamische Porengrößenbestimmung mit POROCheck
Chromatographische Analyse unter realen Bedingungen

Die POROCheck Software

Die Applikationen

PSS hat in Zusammenarbeit mit Prof.
Gorbunov - einem ausgewiesenen Experten
in der Analyse und Modellierung von
Porengrößenverteilung - die einfach
anzuwendende Software POROCheck
entwickelt. Diese erlaubt es verschiedenste
Materialien mit der chromatographischer
Porosimetrie zu untersuchen.

Die exakte, reproduzierbare Bestimmung
von Porengrößen spielt in vielen Anwendungen und bei der Produktoptimierungen
eine große Rolle.
Herkömmliche Methoden wie die Gasadsorption und die Quecksilberintrusion
untersuchen leere Poren unter statischen
Bedingungen.
Die chromatographische Porosimetrie
hingegen untersucht gefüllte Poren unter
realitätsnahen und dynamischen Bedingungen. Zahlreiche Anwendungen (z.B. bei
Katalyse, Adsorption, Bioreaktoren), in
denen poröse Materialien eingesetzt
werden, benötigen eine dynamische
Porengrössenbestimmungen. Eine
bedeutende Rolle für diese Prozesse
spielen der schnelle Stoffaustausch
zwischen dem Porenvolumen und dem
äußeren Volumen, sowie die unter diesen
Bedingungen erkannte Porosität.

Das Messverfahren

Die besonderen Vorteile

Die chromatographische Porosimetrie ist im • praxisnahe Bestimmung der Poreneigenschaften
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Parameter ermittelt wie z.B. das
Porenvolumen, die spezifische Oberfläche, • geringe Einarbeitungszeit.
die optimale Größe eines Gastmoleküls, die • hohe Reproduzierbarkeit durch einfach
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Selektivität für bestimmte Partikel oder
• keine speziellen Wartungskosten.
Molekülgrößen.
• kompatibel mit MS-Windows.
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Produktbeschreibung
POROCheck Software für Porengrößenanalyse unter Windows
PC Mindestanforderung: 486 Processor, 66 MHz, 24 MB RAM, VGA Grafik,
256 Farben, CD ROM oder Diskettenlaufwerk
Starterkit zur Porengrößenanalyse mit Software, Polystyrol Größenstandards
für organische Lösemittel, Packrohr und Beschreibung
Starterkit zur Porengrößenanalyse mit Software, Pullulan Größenstandards für
wässrige Lösemittel, Packrohr und Beschreibung

Produktnamen sind geschützte Bezeichnungen der Hersteller. Eine fehlende Kennzeichnung deutet nicht auf die freie Verwendung hin.
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