
DAS PROBLEM

PROBLEMLÖSUNGEN
Trocknen des Gases. Rohrbegleitheizung des Prozessrohres verwandelt jegliches anwesendes Wasser 
zu Dampf (Trockengas). Jedes hochwertige thermische Durch�ussmessgerät kann jetzt problemlos 
eingesetzt werden. Diese Methode bringt jedoch hohe Installations- wie auch Betriebskosten mit sich.
 
Ultraschall. Ultraschall-Durch�ussmessgeräte, obwohl relativ neu am Markt, scheinen eine brauch-
bare Lösung für das Nassgasproblem darzustellen. Allerdings sind sie sehr teuer in der Anscha�ung.
 
Kurz 454FTB-WGF.  Spezi�sch darauf ausgelegt, die für Brennwertanwendungen typischen Probleme 
zu vermeiden, um zuverlässige und präzise Durch�ussmessungen zu liefern – bei dramatisch 
geringeren Kosten.
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Herkömmliche thermische 
Durch�ussmesser

Eine ausgezeichnete Wahl für 
die Trockengasmessung

Herkömmliche thermische Messapparaturen 
arbeiten mit zwei Sensoren. Einer dieser 
Sensoren misst die Prozesstemperatur, während 
der andere auf eine Temperatur aufgeheizt wird, 
die oberhalb der Prozesstemperatur liegt. Dieser 
aufgeheizte Sensor gibt durch konvektive 
Wärmeübertragung zwischen dem in 
Bewegung be�ndlichen Gas (bzw. dessen 
Molekülen) und dem Sensor Energie ab. Die 
Messelektronik errechnet auf der Basis dieses 
Signals den Massendurch�uss.

Beim Kurz WGF - für das Patentschutz beantragt ist – handelt es sich nicht um ein 
herkömmliches Durch�ussmessgerät. Das Gerät ist spezi�sch ausgelegt auf präzise 
Durch�ussmessungen in einem Nassgasumfeld. 

 

Um den saisonal bzw. witterungsbedingt schwankenden Wasseranteil von Biogas zu 
kompensieren, arbeitet das Nassgasdurch�ussmessgerät 454FTB mit einem sehr hohen 
Signal-Rausch-Verhältnis, indem der beheizte Sensor auf 300°C über die Umgebungs-
temperatur gebracht wird. Dieses extrem hohe Durch�ussmesssignal eliminiert de facto 
das durch das Wasser erzeugte Störsignal.
 
Wenn Tröpfchen auf den beheizten Sensor tre�en, verdampfen sie sehr rasch. Die hierfür 
benötigte Energie fällt im Vergleich zu der zum Beheizen des Sensors erforderlichen nicht 
ins Gewicht.
 
Durch diesen hohen Signal-Rausch-Abstand wird die Durch�ussmessung auch durch 
große Wassertropfen nur insigni�kant beein�usst. Wenn einer oder mehrere große 
Wassertropfen auf den beheizten Sensor tre�en, verdampft die Vorderseite des Tropfens 
so explosiv, dass der Rest des oder der Wassertropfen um den Sensor herum abgeleitet 
werden.Präzision ist wichtig. Als Beispiel: Faulgas

Sämtliche herkömmlichen thermischen Durch�ussmesser arbeiten mit relativ 
geringem Temperaturgefälle und ergeben unabhängig von ihrer sonstigen Bauweise 
bei Nassgas unberechenbar überhöhte Durch�ussmesswerte. Durch jahrelange 
Forschung und Entwicklung hat Kurz Instruments eine neue Technologie entwickelt. 
Das Kurz 454FTB-WGF arbeitet erfolgreich unter Nassgasbedingungen.

Thermische Durch�ussmessgeräte bei Nassgasbedingungen – Fakten, die Sie wissen sollten

Herkömmliche thermische Durch�ussmesser werden auf 
der Basis eines standardisierten Trockengases bzw. eines 
Trockengasgemenges kalibriert. Allerdings tritt bei 
Anwendungen wie Faulgas, Deponiegas oder der 
Geruchsemissionskontrolle ein dynamisch sich jeweils in 
Abhängigkeit von der Temperatur ändernder Wasseranteil 
(Feuchtdunst) auf. Diese Variable kann durch keines der zur 
Verfügung stehenden Kalibrierungsverfahren neutralisiert 
werden.

Wenn Wassertröpfchen auf den aufgeheizten Sensor 
tre�en, tritt durch die resultierende Verdampfung Energiev-
erlust auf, den die Elektronik fälschlicherweise als 
gesteigerten Massendurch�uss interpretiert.

Große Wassertropfen führen zu signi�kanten Durch�usss-
pitzen, die sich bis zu 30 Minuten lang auswirken können.

Gasproduktion ist das wichtigste Einzelindiz für ordnungs-
gemäße Faulraumfunktion. Da herkömmliche thermische 
Durch�ussmesser Faulgasdurch�uss nicht zuverlässig 
messen können, werden Irregularitäten des Faulprozesses 
unter Unständen erst erkannt, wenn alles zu spät ist. 
Außerdem werden häu�g unzutre�end hohe Treibhausgas-
werte gemessen, und die Gasgewinnung verläuft ine�ektiv.


