
Tu rbin enoptim ieru ng fü r E

lm bayrischen Wald betreibt das lng.-Büro Pfeffer ein kleines

Wasserkraftwerk mit einer Leistungvon ca. 1-40 l(W. Der Zufluss

erfolgt über ein Rohr, das Wasser unterhalb einerTalsperre

abzweigt. Um die Leistung derTurbine optimieren zu können,

musste zunächst der Durchlilss des Zulauß gemessen werden.

zeigte 0,68 m3/s. Damit blieben die ge-

messenen Werte im Rahmen der Erwar-

tung und waren plausibet. Beide Messun-
gen erfolgten im Z-Modus.

Dass die Messungen aufAnhieb funk-

tionierten, überraschte den Betreiber,
denn: erst wenige Wochen zuvor wollte
ein Techniker eines großen Herstelters ein

anderes Durchfl ussmesssystem in Betrieb

nehmen, er gelangte iedoch zu keinem
Messergebnis. Der Anlagenbetreiber
konnte nach kurzer Erklärung des delta-
waveC-P und der Montage der Ultrascha[[-

Wandler eine zweite Messung bereits
selbst parametrieren.

Der bequem tragbare Durchflussmes-
ser misst Ftüssigkeiten in gefüllten Rohr-

leitungen ab DN10 bis DN6000. Das Gerät

arbeitet nach dem präzisen Ultraschal[-
Laufzeitdifferenzverfahren. Die U ltra-
schaltwandler arbeiten wechselseitig als
Sender und Empfänger und senden sich
Ultraschattsignale zu, wobei jeweils die
Signattaufzeiten des Hin- und Rücksig-

nats (tr, tz) gemessen werden. Die beiden

Ultraschallwandler sind binnen Minuten
von außen auf die Rohrleitunggeschnatlt
und mit der Auswerteelektronik verbun-
den. Ein aufwendiges Trennen oder Öffnen

der Rohrleitung entfätlt. Die Messung ist
leckagesicher, druckfest und verschleiß-
frei.
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Für die Durchflussmessung wurde zu-
nächst im Kraftwerksgebäude mithitfe des

deltawaveC-P von systec Controls im
Zulauf zurTurbine gemessen. Der im Stahl-

rohr mit DN 800 und einerWanddicke von

8 mm gemessene Durchfluss wurde mit
0,64 mt I s a ngezeigt. Der An lagen betrei-
ber rechnete das Messergebnis anhand
der aktuell gegebenen elektrischen Leis-

tung nach: DerWert stimmte exakt - trotz
ungünstiger Bedingungen an der Einlauf-

strecke, wie verjün gter Rohrq uerschnitt
vor der Messstrecke und zusätzlich auf-
geschweißte Stah tbtech-Teile auf dem
Rohr, die eine optimale Wandlerplatzie-
rung verhinderten.

Nach dieser,,inhouse"-Messung er-
folgte der Praxistest des deltawaveC-P an

einerbei Bauarbeiten auf5 m Längefrei-
gegrabenen GFK-Leitung im Zulauf weiter
oben, außerhatb des Kraftwerksgebäu-
des. Es sollte geklärt werden, ob die Mes-

sung auch an GFK-Rohren funktioniert und

ob es Sinn macht, dort einen Messschacht
zur weiteren Leistun gsoptim ierung zu

errichten. Zur Messung des GFK Rohrs mit
1.280 mm Durchmesser bei einerWand-
stärke von 23 mm wurde die Parametrie-

rungseinstellung PVC gewählt. Das Mes-

sergebnis: eine Durchflussmenge von
0,70 m3 ls. Die Wiederholung der Mes-

sung mit der Einstetlung,,MateriaI Glas"

Ultraschallsignale werden durch eine Viel-

zah I von Einflussgrößen gestört; dazu zäh-

len Maschinenlärm, EMV-Einstrahlung,
Gas- oder Feststoffbelastung etc. Um die

auszuwertenden Ultraschallsignate in die-

sem,,Umweltrauschen" sicher wiederzu-
finden, muss bei herkömmlichen Ultra-

schallgeräten die Signalamplitude ein
Vielfaches des Rauschens betragen. Für

deltawaveC-P wurde ein Auswerteverfah-

ren entwickelt, das die Ultraschaltsignate

selbst dann findet, wenn die Amptitude
des Rauschens ein Vielfaches derSigna[-
amplitude beträgt. Der Nutzen für die
Anwender liegt in zuver[ässigen und
stabiten Messdaten selbst bei extrem
ungünstigen Verhältnissen wie in diesem
Beispiet.

Der Durchflussmesser aus dem Hause

systec Controls kommt nicht nur im Be-

reich Wasserkraft zum Einsatz. ln Kraft-
werken übernimmt das Gerät generelI die
Messung von Haupt- und Nebenkühlwas-

serströmen, Kondensat- und Speisewas-
ser. Außerdem überwacht es Pumpen und
dient deren Schutz. Auch in der Fernwär-

meerzeugung und -verteilung wird das

Geräteingesetzt. Neben derreinen Durch-

flussmessung ist auch die Wärmemen-
gen-Messfunktion integriert. Zusammen

mit den optional erhättlichen Aufschnatl-

Temperatursensoren lassen sich damit
Wärme- und Kättemengen zuverlässig und
genau erfassen und dokumentieren.
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Z-Anordnung der Ultraschall-Wandler
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