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Zusammenfassung 
Zur Bestimmung des Massenstromes in Versuchsanlagen von solaren Luftreceivern werden bisher Verfahren 
eingesetzt, deren Anforderungen an die Einlaufstrecken der Rohrleitung häufig nicht erfüllt werden können und 
mit unerwünschten zusätzlichen Druck- und Wärmeverlusten einhergehen. Zur Entwicklung eines von der Rohr-
leitungsgeometrie unabhängigen Verfahrens wurde ein Tracergas-Messsystem an der solaren Gasturbinen-
Anlage im Turmkraftwerk CESA-1 auf der Plataforma Solar de Almería aufgebaut und getestet. Zur Bewertung 
des Systems fand ein Abgleich mit einer weiteren präzisen Volumenstrommessung statt. Die ermittelte 
Messgenauigkeit des Tracergas-Messsystems lag bei 1-2 %. Diese kann durch weitere Verbesserungen und 
Anpassungen des Messsystems an anlagenspezifische Randbedingungen noch erhöht werden. 
 

1 Einführung und Ziele 
Solare Luftreceiver bestehen aus offenporösen Materialien, durch die Luft als Wärmeträgermedium strömt. Die 
Luft wird dabei im Brennpunkt eines Turmkraftwerkes auf Temperaturen bis ca. 800-1000°C erhitzt. Diese Luft 
kann sowohl zur Dampferzeugung für eine Dampfturbine als auch direkt für einen Gasturbinenkreislauf genutzt 
werden. Zur Wirkungsgradbestimmung dieser Receiver ist die genaue Messung des Massenstromes erforderlich. 
Dafür werden bisher meist Differenzdruckverfahren eingesetzt. Da diese ein bekanntes, stationäres Strömungs-
profil voraussetzen, sind bei den in diesen Anlagen häufig vorliegenden großen Rohrleitungsdurchmessern lange 
Einlauf- und Beruhigungsstrecken erforderlich. Diese Randbedingung ist oft aus Gründen des erhöhten Druck-
verlustes und Platzbedarfs nicht oder nur teilweise zu erfüllen. Einschränkende Faktoren sind dabei z.B. die 
räumlichen Gegebenheiten der Versuchsanlage oder der akzeptierte maximale Druckverlust von in einigen 
Systemen eingesetzten Gasturbinen. Zusätzlich sollen Wirkungsgradeinbußen verringert werden. 
Mit der Zielsetzung, bei minimalem Druckverlust den Luftmassenstrom in den Receivern zuverlässig und präzise 
erfassen zu können, wurde ein von der Rohrgeometrie unabhängiges Messverfahren untersucht. Durch eine 
vergleichsweise einfache Integration in bestehende Systeme sollen zeit- und kostenintensive Modifikationen 
vermieden werden. 
Eingesetzt wurde das in der Lüftungstechnik verbreitete Tracergas-Verfahren. Dabei wird eine definierte Menge 
eines gut detektierbaren Gases in den zu bestimmenden Luftstrom eingebracht und nach vollständigen Durch-
mischung die Konzentration des Gases im Gasgemisch mittel eines Detektors gemessen. Anhand dieser 
Konzentration des sogenannten Tracergases kann der Massenstrom berechnen werden. 
Gewählt wurde als Tracergas Schwefelhexaflourid SF6. Da es nicht natürlich vorkommt, entfällt eine zusätzliche 
Bestimmung der Umgebungskonzentration des Gases, die bei der Konzentrationsmessung berücksichtigt werden 
muss. Außerdem durchmischt sich SF6 gut mit Luft und ist durch den im Detektor genutzten photoakustischen 
Effekt auch in sehr geringen Konzentrationen mit hoher Genauigkeit messbar.  
Als Referenzmessung wurden zwei Drehkolbengaszähler (DKGZ) integriert, um das zu erprobende Verfahren mit 
einem präzisen, zuverlässigen Volumenstrommessverfahren abgleichen zu können.  

* Korrespondenzautor: Tel: +34 950 365442, Fax: +34 950 365313, e-mail: miriam.ebert@dlr.de 
1  Rheinisch-Westfälisch Technische Hochschule (RWTH) Aachen 



 
Funktionsprinzip Tracergas-Messung [Quelle INNOVA AirTech Instruments] 

2 Resultate 
Zum Abgleich des Tracergas-Verfahrens mit der DKGZ-Messung wurde eine für beide Systeme geeignete 
Messstelle gefunden. Eine wichtige Randbedingung hierfür ist die Betriebstemperatur an der Messstelle. Die 
Drehkolbengaszähler arbeiten bei Mediumstemperaturen bis 40 °C. Das Tracergas SF6 ist bis 500 °C stabil. Somit 
liegt die gewählte Messstelle nicht wie bei bisherigen Messungen im Receiverkreislauf zwischen dem Verdichter 
und der Brennkammer, sondern auf der Ansaugseite des Verdichters des Gasturbinensystems. 
Für die Integration des Tracergas-Messsystems in die bestehende Gasturbinenanlage ist lediglich eine Eindüs- 
und eine Entnahmestelle erforderlich. Die DKGZ wurden mit Rohrleitungen vor den Verdichter montiert. Beide 
Messverfahren wurden anschließend in einer Testkampagne im Sommer 2008 über 40 Betriebsstunden 
zeitgleich getestet. 
 

 

 
 

Schematischer Aufbau des Gasturbinensystems 
 

Schematischer Darstellung der Messstellen 
 

Dank der Vergleichsmessungen wurden zwei Fehlereinflüsse des Tracergas-Messsystems, die sich auf die 
Konzentrationsmessung zurückführen ließen, identifiziert und durch konstruktive Maßnahmen deutlich 
verringert. Weitere Fehlereinflüsse stellten das im Teillastbereich geöffnete Abblasventil am Verdichter der Gas-
turbine und ein Kühlluft-Bypass vom Verdichter zur Turbine dar. Diese konnten weder verändert noch deren 
Einfluss quantifiziert werden. Daraus ergeben sich bei der gewählten Anordnung unbekannte anlagenspezifische 
und systematische Unsicherheiten der Tracergas-Messung. 
Die statistische Auswertung der Messungen und die mit Gauß´scher Fehlerfortpflanzung ermittelte Unsicherheit 
zeigen übereinstimmend, daß mit der Tracergas-Messmethode und der verwendeten Messtechnik Mess-
genauigkeiten im Bereich von 1-2 % erzielt werden können [1]. 

3 Diskussion 
Durch die erforderliche Wahl der Messstelle vor dem Verdichter anstatt im Receiverkreislauf war aufgrund der 
erwähnten Fehlereinflüsse keine genaue Bestimmung des Receivermassenstromes möglich. Es ist somit eine 
konzeptionelle Optimierung des aktuellen Designs des Messsystems erforderlich, um den gewünschten Messwert 
zuverlässig erfassen zu können. Der bisherige Aufbau stellt einen ersten Prototypen dar, anhand dessen die 



Grenzen und Möglichkeiten der Übertragung des Messsystems auf die neuen Randbedingungen erkannt werden 
konnten. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Machbarkeit einer Massenstrommessung mittels Tracergas an solarthermischen Luftreceivern konnte in der 
durchgeführten Messkampagne demonstriert werden. Durch den Vergleich der beiden aufgebauten Mess-
systeme konnten zwei systematische Fehler bei der Tracergas-Messung identifiziert und behoben werden. Das 
Resultat ist eine zufriedenstellende Messgenauigkeit der Tracergas-Messmethode von 1 – 2 %. Weitere 
technische Verbesserungsmöglichkeiten sind erarbeitet worden, mit denen die Reproduzierbarkeit und die 
Genauigkeit des Verfahrens erhöht werden können.  
Mit dem jetzigen Aufbau können nun Massenstrommessungen bei Mediumstemperaturen an der Entnahme-
stelle des Tracergases von bis zu 500 °C durchgeführt werden. Um Einflüsse von Einbauten der Turbinen 
ausschließen zu können, sollte im nächsten Schritt die Messstelle wieder in den Receiverkreislauf verlegt werden. 
Um dort auch bei Temperaturen über 500 °C messen zu können, muss ein für diesen Bereich temperatur-
beständiges Tracergas gewählt werden. Als mögliches Gas kommt dabei CO2 in Frage. Erforderlich ist dann 
zusätzlich ein Detektor für die Messung der Umgebungskonzentration.  
Weitere Untersuchungsaufgaben liegen im Bereich der hinreichend guten Durchmischung des Tracergases, da 
bei unzureichender Durchmischung auftretende Konzentrationsschwankungen zu erhöhter Messunsicherheit 
führen. 
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