
In vielen Produktionsprozessen ist eine 

kontinuierliche Kontrolle von Konzen- 

trationen an Inhalts- und Schadstoffen 

unabdingbar. Aktuell ist der Bereich der 

Prozessanalytik aber nur auf wenige mess-

bare Parameter beschränkt, so dass es 

einen großen Bedarf an neuen sensitiven 

Analysegeräten vor Ort gibt. 

Mit dem neuartigen und innovativen  

Sensorsystem InProLyzer können viele 

gelöste Inhalts- und Schadstoffe kontinu-

ierlich sowie nach Kundenwunsch auch 

erstmalig in einem breiten Messbereich 

(ng/L bis g/L) direkt im Prozess gemes-

sen werden. Permanente Erfassung und 

Auswertung von Messwerten heben die 

Überwachung, Steuerung und Optimie-

rung von produktionstechnischen Prozes-

sen auf eine neue Stufe und ermöglichen 

sowohl eine umfassendere Qualitäts- 

sicherung als auch Kostenersparnisse  

im Prozess.

Durch die modulare Bauweise des  

InProLyzer-Sensorsystems können maß-

geschneiderte Problemlösungen für die 

Messung nahezu aller möglichen Substan-

zen (z.B. Schwermetalle, Medikamente, 

Süßstoffe) angeboten und damit die Wün-

sche und Anforderungen unserer Kunden 

aus unterschiedlichen Branchen optimal 

berücksichtigt werden.

Der InProLyzer ist vor kurzem zur Produkt-

reife gebracht worden. Neben der neu-

artigen Analyseeinheit ist das System mit 

einer modular konzipierten Entgasungs- 

und Filtrationseinheit ausgestattet. Dieses 

Modul kann auch einzeln für andere 

Systeme eingesetzt werden.

With the innovative InProLyzer sensor sys-

tem, a multitude of dissolved substances 

can be measured in a wide measuring ran-

ge (ng/L to g/L) directly in process. Using 

continuously collected measured values, 

InProLyzer raises monitoring, control and 

optimization of production processes to a 

new level. It enables both a more compre-

hensive quality assurance as well as the 

potential for cost savings. 

The InProLyzer’s modular design allows 

for precisely tailored solutions. It there- 

fore can be customized to take the wishes 

and requirements of our customers from 

different industries into account and may 

be utilized to measure a broad range of 

substances (e.g. heavy metals, medicines, 

sweeteners).
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