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Einleitung

Der schnelle Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD) vom Typ FTC110-OEM ist für die Integration
in die Produkte unserer Kunden entwickelt worden. Durch seine geringe Baugröße gelingt das
auch gut, wenn in bereits vorhandenen Geräten wenig Platz ist. Die Kommunikation
zwischen der Elektronik unserer Kunden und der des OEM-Produkts ist denkbar einfach. Zur
Spannungsversorgung werden 18-24V Gleichstrom mit bis zu 450mA benötigt und der
Messwert wird als zwischen 0,7V und 10V liegendes Spannungssignal ausgegeben.
Der FTC110-OEM basiert auf einem mikromechanischen Siliziumchip (für eine Beschreibung
siehe „Messungen in feuchten und korrosiven Gasgemischen“). Dieser Chip wird in eine
Edelstahlarmatur eingepasst, durch die das Messgas fließt. Um den Einfluss der Umgebungstemperatur zu minimieren, wird die Temperatur der Edelstahlarmatur mittels zweier
Widerstandsheizer und eines Temperaturfühlers konstant gehalten. Die Regelelektronik hierzu
befindet sich auf einer Platine, die unterhalb der Armatur befestigt ist. Der voreingestellte
Wert beträgt 60°C. Eine zweite Platine oberhalb der Armatur regelt die Temperatur der
Membran des Siliziumchips auf ca. 105°C und generiert das Ausgangssignal.
Die kleinen Abmessungen unseres Detektors garantieren ein schnelles Ansprechen mit T90Zeiten von weniger als einer Sekunde auch bei geringen Gasflüssen von nur 10l/h. Die Gaswege sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, was in einer hohen Druckfestigkeit von bis zu
10bar resultiert.

2.

H2-Messung in Blockheizkraftwerken

In Blockheizkraftwerken wird die in den Brennstoffen steckende Energie besonders effizient
genutzt. Der Brennstoff wird in einem Motor verbrannt, dessen mechanische Energie zur
Stromerzeugung verwendet wird. Gleichzeitig wird aber auch die als Nebenprodukt entstehende Wärme zu Heizzwecken verwendet. Dadurch können 80-90% der in den Brennstoffen
steckenden Primärenergie genutzt werden.
Einer unserer Kunden verwendet als Brennstoff für seine Blockheizkraftwerke unter anderem
auch einen nachwachsenden Rohstoff, nämlich Holzpellets. Diese werden in einer ersten
Verbrennung mit zu wenig Sauerstoff umgesetzt. Das dabei entstehende Gasgemisch enthält
unter anderem Wasserstoff (H2) und Kohlenmonooxid (CO), das dann wiederum als
Brennstoff für die zur Stromerzeugung genutzten Motoren dient. Zur Überwachung des H2Gehaltes des Brenngases kommen dabei unsere Wärmeleitfähigkeitsdetektoren vom Typ
FTC110-OEM zum Einsatz. Hier spielt vor allem das schnelle Ansprechen mit T90-Zeiten von
weniger als einer Sekunde eine Rolle, damit die Verbrennung der Holzpellets schnell geregelt
werden kann.
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