Anwendungsbericht
Energieerzeugung

VERIFIZIERUNG VON PUMPLEISTUNGEN UND ENTNAHMEMENGEN IN WASSERKRAFTWERKEN
MESSAUFGABE

SPEZIFIKATION

Be i de r Wasse re ntnahme aus Flie ßge wässe rn unte rlie ge n Wasse rkraftwe rke fest-

Installationstyp

Portabel und stationär

gelegten Höchstgrenzen, die zur Erzeugung einer bestimmten Strommenge benö-

Wasser

tigt werden. Im Alterungsprozess wird es zunehmend schwieriger, maximale Ent-

Medium
Rohrmaterial

nahmemengen valide zu bestimmen, wenn sich die urspünglichen Anlagenpara-

Rohrdurchmesser

650 mm

meter ve rände rn, so z. B. die Pumpleistung. In de r Re ge l be nötige n gealterte

Temperatur

-20 °C ... +35 °C

Wasse rkraftwe rke e ine n höhe re n Wasserdurchfluss, um eine bestimmte Energieausbeute sicherzustellen.

Strömungsgeschwindigkeit

3,1 ... 4,9 m/s

Katronics italienischer Vertriebspartner Selemark wurde von einer Kraftwerksgrup-

Durchflussrate

Bis zu 1,5 m3/s

Eisen (Fe 42B UNI 5335-64)

pe zu e ine m Fall ange sproche n, de r aufze igte , dass die Turbine n in de n Wasserkraftwerken seit den 1950er Jahren in Betrieb sind und dass für sie nun aufgrund
de s höhe re n, be nötigte n Wasse rdurchflusse s für die Erre ichung de r Erzeugungszie le die Ge fahr be ste ht, ihre Ge ne hmigunge n zu ve rlie re n. In Vorbe re itung einer

ANWENDUNG

ge plante n Sanie rung be nötigte de r Kunde e ine Lösung für e ine Durchflussmessung, die ohne Unterbrechung der Stromerzeugung bewerkstelligt werden konnte.
Die in dem betreffenden Wasserkraftwerk installierten, im Freien befindlichen Eisenrohrleitungen weisen einen Durchmesser von 650 mm auf und verlaufen in eine m typische n 27°-Winke l be rgauf. Das be rgige Ge lände führte zu de r Prognose
e ine r Umge bungste mpe raturschwankung zwische n -20 °C und +35 °C. Aufgrund
vorgefundener starker Rostanlagerungen wurde eine Rauheit der Rohrinnenoberfläche von bis zu 4 mm angenommen.

LÖSUNG
Für den in Folge initiierten Test wurde Katronics portabler Ultraschalldurchfluss-

Hochgenaue Durchflussmessung in italienischem Wasserkraftwerk zur Verifizierung der Entnahmemengen.

me sse r KATflow 200 mit de n kompakte n K1-Se nsore n ve rwe nde t. De r in allen
Katronic-Geräten unterstützende Akustische Sensorpositionierungsassistent ermöglicht es dem Anwender, die Wandler schnell, mühelos und präzise auf Rohrleitun-

GERÄTELÖSUNG

gen zu montieren, um mit bestmöglicher Signalstärke eine Messung sofort starten
zu könne n. De r Durchfluss durch die Rohre be trägt normale rwe ise 1,0 m3/s und
der Kunde wollte einen möglichst genauen Messwert zusammen mit einem zuverlässige n Alarm, sobald de r Durchfluss die Übe rschre itung de r Entnahmegrenze
von 1,5 m3/s erreicht.
Die antizipie rte Me nge an Rost auf de r Rohrinne nse ite und e ine vorhergesagte
Strömungsge schwindigke it zwische n 3,1 und 4,9 m/s lie ße n höhe re Messwertschwankungen vermuten. Die hochentwickelte Signalverarbeitung des KATflow 200
kompe nsie rte be ide s pe rfe kt. Die Me ssung de r Durchflussrate ste llte sich sofort
ein und lieferte sehr gute Ergebnisse. Der Kunde konnte anhand der gleichzeitigen
Variation der Durchflussrate innerhalb der bekannten prozentualen Streuung und

Der Ultraschalldurchflussmesser KATflow 200 lieferte
zuverlässige Messergebnisse unter schwierigen Bedingungen.

Überprüfung der Zählerleistung Katronics Messungen vor Ort bestätigten.

VORTEILE
• Präzise Messung genehmigter Wasser-Entnahmemengen
• Verifizierung der Zählerwerte und Pumpleistungen in gealterten Kraftwerken
• Dauerhafte Überwachung an Rohrleitungen mit großen Nennweiten
• Akustischer Sensorpositionierungsassistent unterstützt korrekte Sensorinstallation
• Installation und Messung ohne Unterbrechung der Stromerzeugung
• Keine Öffnung von Rohrleitungen nötig
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