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J : Aufbau

Die Gastemperatur ist die wichtig&te Prozessgröße in Feuerungsanlagen, denn sie ist der direkte Indikator rtir eine wirtschaftliche und nmweltfreundliche Verbrennung. Verbesserungen sind häufig nur möglich, wenn die Temperatur prozessnah, z. B. in der Flamme, erfasst
wird und die Temperatnn'erteilung
im Feuerranm bekannt ist. Diese
Messanfgabe ist mit konventioneller
Messtechnik nicht zu lösen. Hier
bietet die "Schallp)Tometrie" einen
eleganten und zuverlässigen 1.&sungsweg.
Da..' PriI\zip der akustischen Gastemperaturmesstechnik -auch Schallpyrometrie gPnannt -ist bestechend einfach. Es gilt: Die
Quadrat\\-urzel der absoluten Temperatur
ist proportional zur Schallgesch\..indigkeit.
Die Realisierwlg dieses Messpli11zipszur
Mess\mghoher Temperaturen in Feuerräumen ist mit dem Messsystemagam elegant
gelöst.
Aus der gemessenenSchalllatlfzeit eines
Druckluftinlpulses z\..ischen einem Sendew\d Empfangsort ergibt sich der integrale
Temperatumlittel ert -ohne StrahlungseiJ1fiu..'s\md driftfrei. Z\vischen mehreren
kombiniert \\irkenden Sender-/Empfängereinheiten erhält man ein Netz von Pfadtemperaturen. Dadurch eignet sich das Verfahren insbesonderezur Ermittlung von zwcidimensionalen TemperaturprofIlen mittels
Tomographie.
Die akustische Mes..'techIukhat sich irn
Dauerbetrieb auch unter extremen BedingWIgen, beispiels\veisedirek-t in der Flammc eines Müllrostes, bewährt.
Der Schall

kennt

keine

Grenzen

Die Vo11eile der SchaJ1temperatIlrmessung
liegen auf der Hand, wenn man die relevanlen Einsatzgrenzen der tmlerschiedlichen
Verfahren
zur
Gastemperaturmessung
gegenüberstellt .
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Bertihrungsmessungenerfassendie Templ'ratur nur punk"tförnlig im Randbereich
von großen Feuemurnen. Der gebräuchliche Mes..'bereich ( 1300°C für PtRh-PtThennoelemente), hoher VerschleiE, Altenmg lmd Drift schränken den Einsatz von
Thennoelementen zusätzlich ein. Pür sehr
hohe Temperaturen und bei stark aggressiver Messatmosphäre kommen nur bertihrungslose Ml'ssverfahren, wie das Stralllungsmessverfahren oder die SchallpjTometrie, in Prage.
Da heiße Gase Volumenstrahler mit selektiven Emissionsl'igenschaften sind, können strahJungsp)Tometrische Verfahren
nur eingeschränkt in F(,uemumen eingesetzt werden Wie bei den ßerührungsmesSUItgffi (mit Ausnahme sog. Durchflussthennometer, die für den stationären Betrieb !licht cillgesetzt \verden) ist auch bei
der StrahlUIlgSmessungder Einfluss der
ümgebungstemperatur (Flammen, Partikel, Ofenwände) zu beachten, wenn diese
von der Temperatur des Messobjektes ab\veicht. Der hierdurch venlrsachte Messfehler kann sehr hoch sein und schli('ßt
u. U den Einsatz von Strahlungspyrometern grundsätzlich aus.
Die a],."llstischeGastempcratum\esstechIlik nutzt eine verlässliche physikalischp
Eigenschaft des Gases. Das Messergebnis
ist deshalb die "fühlbarc" Gastemperatur
ohne Stralt!ungseinfluss. Der resultierende
Mess\...ertist ein eindeutigl'r integraJl'r Mittelwert z",i..,chenfestl'n Anfartgs- und Endkoordinaten.
Theorie
[Jie Geschv.indigkeit, Init der sich Schal!ilnpuJse iIn Gas ausbreiten, hängt iIn wesentlichen von der Temperatur des Gases ab. Es
gilt der ZusanUJlcrlhaIJg.
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In der praktisch('n Arl\vendung ergibt sich
die Schallgesch\\indigkeit dadurch, dass
man dje "FIugreit~ eines Schallimpulses
über einen bekannten Abstand z\\ischen einem Sender und einem Empfangl'r IniSSt
und dje Temperatur aus Gleichung 1 berechnet.
Die irl der GleichUIlg aufgeführten Parameter (J(, M) sind in der Praxis aufgrund
der sch\vankendpn Gaszusalnmensetzung
nicht konstant. Die hieraus resultierende
Messunsicherheit l.,t bekannt. In fossilen
Feuerungsanlagen ist sie < I %, in Abfallverbreru1ungsanlagen,in denen die GaszusammensetzUItgstark variiert, beträgt die
Messunsicherheit :!:1-2%.

