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DIE  PROBESTROMENTNAHME  ZUR  BESTIMMUNG  DER DISPERSEN  PHASE
EINER  ZWEIPHASENSTRÖMUNG

Robert Eschrich

VDI

1. Einleitung

Bei der Entnahme einer repräsentativen Probe aus einer Zweiphasenströmung, die
aus einem Trägergas und einer dispersen Phase von Feststoff- oder Flüssig-
keitspartikeln besteht, ist die isokinetische oder geschwindigkeitsgleiche Absaugung
erforderlich; denn in einer beschleunigten oder verzögerten Zulaufströmung kommt
es durch die Trägheit der Partikel zu Schlupf, zu Entmischungen und folglich zu
Messfehlern bei nachfolgenden Untersuchungen der Probe.

2. Absaugverhältnisse

Bild 1 zeigt die Zulaufströmung am achsparallel angeströmten, dünnwandigen Ent-
nahmerohr im Parallelstrom bei unterschiedlichen Absaugverhältnissen  a)  b)  c).

Der Fall a) ist die  isokinetische Pro-
benahme. Absauggeschwindigkeit  ws

und Strömungsgeschwindigkeit  wo

stimmen überein. Das Entnahmerohr
schneidet den Probestrom einer zylin-
drischen Stromröhre mit  Do = Ds  aus
dem Hauptstrom heraus. Alle Partikel
dieses Probestromes – und nur diese -
gelangen in das Entnahmerohr. Die
Probe ist repräsentativ.

Im Fall b) ist  die Absauggeschwindigkeit ws > wo . Die Stromröhre der Zulaufströ-
mung verengt sich  von Do auf Ds. Infolge der Trägheit der Partikel weichen die Par-
tikelbahnen von den gekrümmten Strombahnen ab. Mit Sicherheit gelangen nur  alle
Partikel innerhalb  Ds in das Entnahmerohr. Für die Partikel zwischen  Ds und  Do

gibt es Grenzbahnen, die entscheiden, welche Partikel in das Entnahmerohr gelan-
gen und welche die Einlaufströmung  verlassen und am Entnahmerohr vorbeifliegen.
Folglich werden im Probestrom Partikel fehlen. Diese Probe ist nicht repräsentativ.

Im Fall  c)  ist  ws < wo . Die Stromröhre der Zulaufströmung erweitert  sich von Do

auf  Ds. Hier gelangen mit Sicherheit alle Partikel innerhalb Do in das Entnahmerohr.
Die Grenzbahnen zwischen Ds und  Do entscheiden, welche Partikel zusätzlich in die
Zulaufströmung und in das Entnahmerohr gelangen und welche am Entnahmerohr
vorbeifliegen. Ein Überschuss an Partikeln gelangt in den Probestrom. Auch diese
Probe ist nicht repräsentativ.

Bild 1  Zulaufströmung
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Bild 2  Filterkopfsonde

3. Isokinetische Probenahme bei Staubgehaltmessungen

Für rechtsverbindliche Messungen z.B. um Nachweis der Einhaltung von Staubemis-
sionsgrenzwerten gibt es die VDI-Richtlinie 2066 Bl.1 für die gravimetrische Bestim-
mung des Staubgehaltes. Hier wird geschwindigkeitsgleiche Absaugung vorge-
schrieben. Sie wird wie folgt definiert: „ insbesondere soll durch die Ausführung der
Sonde sichergestellt werden, dass die Trennlinien zwischen den Haupt- und Teil-
strömen von Partikeln und Gas zusammenfallen“

Die Filterkopfsonde Bild 2  [1] [8] mit einem einfachen
Entnahmerohr, mit einem Staugerät (Dreilochsonde) für
die Strömungungsgeschwindigkeit im Hauptstrom und
mit einer Messblende für den Probestrom ist ein
praktisches Beispiel für die isokinetische Probenahme.
Eine Automatik mit computer-gestützter Messwerter-
fassung gleicht stetig die Absaug-geschwindigkeit ws an
die Strömungsgeschwindigkeit wo  durch Regelung des
Probestromes an. Bei manueller Messwerterfassung ist
die Regelung der Isokinetik mit einer solchen Sonde
allerdings zu kompliziert und  kaum durchführbar.

Die Nulldrucksonde Bild 3 ist eine rationelle Lösung  für die isokinetische Probenah-
me bei rein manuellen Messungen, weil die Anpassung der Absaug-geschwindigkeit
an die Strömungsgeschwin-digkeit ohne die
Bestimmung dieser komplexen Messgrößen
möglich ist. Lediglich ein Handstellventil für
den Probestrom und ein U-Rohr sind für die
Isokinetikregelung an Stelle der Automatik
erforderlich. Die Nulldrucksonde hat Druck-
messbohrungen  an der Außenkontur und ei-
ne Druckmessstelle im Entnahmerohr. Die Druckmessstellen sind so am Sondenpro-
fil angeordnet, dass bei gleichen Drücken innen und außen (Nullabgleich am U-Rohr)
die Zulaufströmung den isokinetischen Bedingungen entspricht.
Gegenüber dem einfachen Entnahmerohr ist die Nulldrucksonde wegen Anordnung
der Druckmessstellen relativ dickwandig. Das führt zu einer beschleunigten Umströ-
mung der Sonde mit erhöhtem Strömungswiderstand.
Aber vorteilhaft ist die beschleunigten Strömung für die Anordnung der Druckmess-
stellen  und die Gestaltung der Sonde; denn

- beschleunigte Strömungen sind stabil und liefern zuverlässige Druckwerte
- die beschleunigte Einlaufströmung erleichtert die Gestaltung der Innenkontur
- der zusätzliche Unterdruck verstärkt den Messeffekt
- kurze Baulängen des Sondenkopfes sind möglich

Allerdings werden diese Vorteile bei traditionel-
len Ausführungen - Bild 4 - kaum genutzt; denn
immer noch wird von Fachleuten der Staub-
messtechnik die Ansicht vertreten, dass der äu-
ßere Druckmesswert dem statischen Druck im
ungestörten Hauptstrom  entsprechen müsse [3].

     Bild 3 Nulldrucksonde [2]

  Bild 4  Nulldrucksonde [3]
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Das Ergebnis sind lange Sondenköpfe mit langen Laufstrecken bis zu den Druck-
messstellen, um  die anfangs  beschleunigte Umströmung wieder zu verzögern. Dik-
ker werdende Wandgrenzschichten und  Instabilitäten  der verzögerte Strömung sind
die Folge und offensichtlich die Ursachen für  zweifelhafte Messergebnisse, die die
Nulldrucksonde unnötigerweise in Verruf   gebracht haben.

4. Probenahmefehler bei nicht-isokinetischer Absaugung

Bei Konzentrationsmesseinrichtungen, die im kontinuierlichen Dauerbetrieb zuverläs-
sig arbeiten müssen, wird meist auf die  Automatik für eine isokinetische Probenah-
me verzichtet, zumal die betreffenden Messverfahren durchflussabhängig sind und
folglich die ständige Anpassung des Probestromes neue Messfehler zur Folge hätte.
Die Einrichtungen arbeiten bei diesen Anwendungen mit konstantem Probestrom und
werden in der Regel für den Normalfall  “Nennlast der Anlage“  isokinetisch ausge-
legt. Bei Teillast der Anlage sind infolge  nicht-isokinetischer Absaugung Probenah-
mefehler zu erwarten, die entweder nach einer sicheren Abschätzung wegen Ge-
ringfügigkeit in Kauf genommen werden oder andernfalls eine systematische Kor-
rektur erfordern.
Zur Frage nach dem Probenahmefehler und dessen Korrektur gibt es eine Reihe
von Arbeiten. Im Folgenden  werden Ergebnisse aus [4] [5] [6] [7]  verwendet.

Die Gleichung MP/MP°  =   1 + K0 * [ (wS / w0 )  – 1] (1)

hat sich bei Untersuchungen von Badzioch [4] und Zenker [5] als sehr nützlich er-
wiesen.
Darin ist:
w0   die Strömungsgeschwindigkeit des Hauptstromes
wS die Absauggeschwindigkeit im Eintritt des Entnahmerohres
MP° die aufgefangene Partikelmenge bei isokinetischer Absaugung wS = w0 , dem-

entsprechend  D0 = DS

MP die aufgefangene Partikelmenge bei nicht-isokinetischer Absaugung,
K0 der Korrekturbeiwert, der von den Parametern der Strömung, des Gases und

insbesondere vom Partikeldurchmesser dP  abhängt.

Badzioch [4] benutzt die Grenzfälle K0 = 0  und  K0 = 1 um die Fehlergrenzen nicht-
isokinetischer Probenahme abzuschätzen und geht bei weiteren Betrachtungen von
einer linearen Abhängigkeit in (1) für  den Bereich 

(wS / w0 )  =  0,5 . . .   4   aus.
Den empirischen Nachweis der linearen Abhängigkeit (1) erbringt  Zenker [5] mit
zahlreichen Versuchsergebnissen für  den Bereich (wS / w0 )  =  0,4 . . .  2,5  .

Für eine bestimmte Partikelgröße gibt es in einer  Zulaufströmung  - Bild 1 -  eine
Grenzbahn, die für die Stromröhre der Partikelfraktion  den Anfangsdurchmesser
DP  liefert.

Damit gilt für diese Partikelfraktion MP/MP°  =  DP²/DS² (2)
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Die Gleichungen (1)  (2)  liefern mit dem Absaugverhältnis wS/w0 = D0²/DS²

K0 =   (DP² - DS² ) / (D0² - DS²) (3)

eine Beziehung, mit der die Bestimmung des Korrekturbeiwertes auf die Berech-
nung der Partikel-Grenzbahn zurückgeführt wird.
Der so berechnete Korrekturbeiwert gilt für eine Partikelgröße.  Für Stäube mit
bekannter Größenverteilung kann auf Grund der Linearität von (1) aus den Kor-
rekturbeiwerten der Partikelgrößen bei Berücksichtigung der Häufigkeits-
verteilung ein mittlerer Korrekturbeiwert bestimmt werden, so dass Gleichung (1)
quasi für eine mittlere Partikelgröße gilt.

Die Extremfälle für K0 sind (siehe auch Bild 6) :

K0 => 0 Dieser Fall betrifft sehr grobe Partikel, deren Flugbahnen durch
wS > w0    oder   wS < w0    nicht beeinflusst werden. Die aufgefangene Partikelmenge
ist unabhängig vom abgesaugten Gasstrom.  

Es gilt MP/MP° => 1 nach (1) und DP => DS nach (3).

K0 => 1 Dieser Fall betrifft sehr feine Partikel, die stets den Stromlinien folgen.
Die aufgefangene Partikelmenge ist proportional dem abgesaugten Gasstrom.  Die
Partikelkonzentration in der Probe ist gleich der im Gasstrom an der Entnahmestelle.

Es gilt MP/MP° => wS/w0 nach (1) und DP => D0 nach (3).

Ein Verfahren zur Berechnung des Korrekturbeiwertes ist in [4] angegeben. Dem
Verfahren liegt ein vereinfachtes, dort nicht dargestelltes Strombild der Zulaufströ-
mung zu Grunde.
In [6] stützt sich die theoretische Bestimmung des Probenahmefehlers bzw des Kor-
rekturbeiwertes auf die Berechnung der  Partikel-Grenzbahnen in der Zulaufströ-
mung, die durch iterative numerische Auswertung der Differential-gleichung der
achssymmetrischen Stromfunktion bestimmt wird.

Bild 5  zeigt  als Beispiel das Strombild einer der Zu-
laufströmungen, deren Stromfunktionen

Psi = Psi0 + Psi1 + Psi2 *[(wS / w0) – 1]      (4)

für unterschiedliche Absaugverhältnisse wS/w0 aus
den elementaren Funktionen   Parallelstrom Psi0 ,
Störung-Sondenkontur Psi1 und Einlaufströmung Psi2
zusammengesetzt sind.
Für eine Reihe praktischer Beispiele sind Berechnun-
gen durchgeführt worden. Zur allgemeinen prakti-
schen Anwendung sind in [6] die Ergebnisse in normierten Diagrammen unter Ver-
wendung zutreffender Ähnlichkeitszahlen der Strömungstechnik angegeben.

Zum Vergleich von Theorie und Praxis sind im Anschluss an die Untersuchungen [8]

Bild 5  Zulaufströmung mit
               ws/w0=0,5
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unter den dort gegebenen bestmöglichen Versuchsbedingungen Staubmessungen
mit isokinetischer und mit nicht–isokinetischer Probenahme durchgeführt worden.

Für den Vergleich zeigt Bild 6 zunächst die  Partikelmenge für verschiedene Parti-
keldurchmesser – berechnet nach der Methode [6] mit den Versuchsparametern von
[7].    Bild 7  zeigt die zugehörige normierte Partikelkonzentration gemäß

C/C° = ( MP/MP° ) / (wS / w0 ) (5)

In Bild 7 sind  Versuchswerte C/C°  eingetragen. Die Werte sind in [7] durch parallele
Messungen mit zwei gleichen Filterkopfgeräten  ermittelt worden.
Eine nicht-isokinetische Messung und eine gleichzeitige, isokinetische Messung lie-
fern jeweils die Konzentrationen  C und C° und damit den normierten Wert C/C°.
Die Versuchswerte bilden eine denkbare Kurve, deren Verlauf mit relativ geringer
Streuung gut zu den berechneten Kennlinien passt und etwa mit der berechneten
2mü-Linie übereinstimmt. Diese Übereinstimmung wird bestätigt durch die Häufig-
keitsverteilung des verwendeten Versuchsstaubes - Bild 8  aus [8].

Die gute Übereinstimmung ist eine Empfehlung für die praktische Anwendung der
Berechnungsmethode [6] - beispielsweise für die Fehlerbewertung von Messergeb-
nissen oder für sinnvolle Anforderungen an
Entnahme- und Messeinrichtungen.

Zu bemerken wäre, dass die Handhabung
der normierten Diagramme in [6] im Hinblick
auf heutige Rechentechnik recht aufwendig
ist. Rationeller wäre ein neues Rechenpro-
gramm, das für jede praktische Anwendung
die Ergebnisse direkt, damit genauer und
schneller liefert.

Bild 6  Partikelmenge in [g/g] Bild 7  Partikelkonzentration
           in [(g/m³)/(g/m³)]

Bild 8  Häuigkeitsverteilung
             Versuchsstaub SF 600
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5.         Dampffeuchtmessung mit automatischer Probenahmekorrektur

Bei einer Dampffeuchtemesseinrichtung [9] zur Kontrolle
der Frischdampfqualität von Sattdampfturbinen (Atom-
kraftwerke) ist auf die isokinetische Probenahme ver-
zichtet worden, denn an den Schwierigkeiten der geräte-
technischen Ausführung wäre die Geräteentwicklung ge-
scheitert. Da auch die mittlere Tröpfchengröße oder  die
Häuigkeitsverteiliung nicht bekannt sind, ist eine Korrek-
tur nach [6] nicht möglich.

Statt dessen wird als weit weniger aufwendige Lösung die
doppelte Absaugung [10] mit stark unterschiedlichem,
aber definierten Absaugverhältnissen angewandt.
Die beiden Entnahmestellen liegen dicht beieinander im
Nassdampfstrom, so dass für beide derselbe wahre
Feuchtewert vorausgesetzt werden kann.

Aus zwei nicht-isokinetischen, quasi fehlerhaften Feuchtewerten mit den zugehörigen
Absaugverhältnissen wird  bei der automatischen Messwertverarbeitung der isokine-
tische Feuchtewert als der wahre Feuchtewert ermittelt  und dazu der Korrekturbei-
wert, für den nach [6] mit den Parametern der Sattdampfströmung eine  mittlere Par-
tikel- oder Tropfengröße bestimmt werden kann.

Bild 9  Dampf-
feuchtesonde

Bild 10  Funktionen der  Sonde:
1 Staudruck
2     Probeentnahme
3    Dampftemperatur
4    Abscheider: Nassdampf>Sattdampf
5    Schalldüse + Füllkörperschicht
6    Abdampfstutzen
7    Entspannungstemperatur
8    Gegendruck
9    Messwertverarbeitung
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