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Einleitung
Diee
Vermesssung
der
Temperatu
urverteilung
in
Gro
oßfeuerungsannlagen sowie Hochöfen zurr Eisengewinnnung
kan
nn wichtige B
Betriebsparameter liefern, die
d dazu beitraagen,
dasss der Abbrannd sowohl ökkonomisch wie auch technnisch
vorrteilhaft gesteeuert werdenn kann. Allerrdings reichtt die
Meessung am Raand der Anlagge in der Reg
gel nicht aus,, um
Parrameter im innneren der Schhüttung zu errkennen. Daheer ist
das
es das Ziel deer schallpyrom
metrischen Tomographie,
T
Tem
mperaturprofiil im Rauchggas oberhalb der Schüttunng in
ein
ner Schicht mööglichst genauu zu bestimmeen. [1][2]
Zu diesem Zw
weck werden am Umfang
g des Hochoofens
obeerhalb der Schhüttung Sendde-/Empfangseeinheiten platzziert,
diee aus einer Art Hornlautsprecher mit integrieertem
Miikrofon besteehen, so dasss die Sendesignale bei der
Ab
bstrahlung auufgezeichnet werden
w
könn
nen und mit den
em
mpfangenen Signalen an denn nicht senden
nden Systemenn per
Ko
orrelation verrrechnet werden können. Im
m Prinzip lässt sich
so die Laufzeit von Sendesteelle zu Empfaangsstelle überr die
Lag
ge des Korrrelationsmaxim
mums bestim
mmen. Aus denr
gen
nauen Positionnen der Mikroofone und den
n damit bekannnten
in
Ab
bständen
llassen
sichh
die
Laufzeiten
Sch
hallgeschwinddigkeiten um
mrechnen un
nd so über die
Tem
mperaturabhäängigkeit derr Schallgescchwindigkeit die
mitttlere Temperratur des Gaases zwischen
n Sendestelle und
Em
mpfangsstelle ermitteln. Die
D Kenntnis aller Laufzeeiten
zw
wischen allen Sende und Empfangsposit
E
tionen kann ddann
zurr tomographisschen Berechnnung der Tem
mperaturverteiilung
gen
nutzt werden.

Abbildung 1: Schallgeschwinndigkeit in Ab
bhängigkeit derr
kipedia]
Temperatur für trockkene Luft. [wik

Implementierrung in Hocchofenanla
agen
Einee typische An
nwendung ist in der folgenden Abbildunng 2
zu sehen. In einem Hoochofen sind
d insgesamt 8
Sen
nde/Empfangseeinheiten im
m Umfang eingebaut. Die
hierrdurch zur Veerfügung stehhenden Messsstrecken sind als
Liniien eingezeich
hnet.

Grrundlagen
Fürr die Beerechnung der
d
Temperratur aus der
Sch
hallgeschwinddigkeit eignett sich die au
us der Gaskinnetik
bek
kannte Formell:
[m/s]

‐
‐
‐
‐
‐
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Abbildung 2:
2 Typische Annordnung einerr 8-kanaligen
Anlagee eines akustisschen Pyrometers zur
tomographisch
hen Darstellunng der Temperraturverteilungg
in einem Hochofen

Deer Zusammennhang zwischen Schallgescchwindigkeit und
Tem
mperatur ist ffür trockene Luft
L in Abbild
dung 1 dargesstellt.
Ein
ne direkte Übbertragung dieeser Grafik isst sicherlich nnicht
mö
öglich, da die Zusammenseetzung des Gases oberhalbb der
Sch
hüttung zu andderen Abhänggigkeiten führen kann.

Es ergibt sich eiine recht volllständige Abd
deckung, so dass
d
einee tomografiscche Auswertuung der Tem
mperaturverteilung
im Gas oberhalb
b der Schüttunng möglich ist. Ein typiscches
Bild
d einer derarrtigen tomoggrafischen Au
uswertung istt in
Abb
bildung 3 dargestellt. Deuutlich erkenn
nbar ist hier die
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typ
pische Überhööhung der Tem
mperaturverteilung in der M
Mitte
dess Ofens.

Abbildung 4: Anregungssignnal für die elek
ktroakustischee
Anlage. Links das Frequenzzspektrum des Sweeps (1 kHzz
– 7 kHz), reechts die Autokkorrelationsfunktion AKF

e
Dass komplette elektroakustissche System ist durch eine
Kap
pton-Membran
n (C) vom Ofe
fenraum getren
nnt. Hierdurchh ist
sich
hergestellt, dass eine Veerschmutzung
g der sensibblen
Wan
ndler (A und B) ausgeschloossen werden kann. Zusätzzlich
wird
d der hermetisch abgeschloossenen Raum
m der ELA duurch
Sticckstoff (D) aufgeladen, so ddass ein Überrdruck gegenüüber
dem
m Ofendruck (ca. 2 bar) von ca. 150
0 mbar auf der
Mem
mbran lastet. Der relative Ü
Überdruck von 150 mbar wird
w
überr ein Differen
nzdruckventil stabilisiert, das
d kontinuierrlich
einee bestimmte Menge
M
Stickstooff in den Ofeen abfließen läässt.
Hierrdurch wird erreicht,
e
dass bei schwankeendem Druckk im
Ofen die Mem
mbran imm
mer eine reelativ konstaante
Vorrspannung au
ufweist und bbei der Anreegung durch das
Wecchseldrucksignal des Druckkammeertreibers nicht
n
umk
klappt.

Abbildun
ng 3: Tomograaphische Ausw
wertung der
Temperaturvverteilung in eiinem Hochofen
n, basierend au
uf
8 Messposiitionen entspreechend 56 Messspfaden(inkl.
doppelt gen
nutzter Pfade)

In den aktuellenn Anlagen wiird das Signaal mit Hilfe eeines
Preesslufthornes erzeugt, das mit
m Stickstofff bei 8 bar D
Druck
ein
n extrem lauutes (ca. 1700-180 dB im
m Hornhals) und
breeitbandiges R
Rauschen lieffert. Das an der Sendesstelle
gen
nerierte Signaal wird durch das unmittelb
bar vor der Quuelle
im Horn befindlliche ‚Mikrofo
fon‘ aufgenom
mmen und mitt den
an den ferneen Mikrofonnen empfan
ngenen Signnalen
kreeuzkorreliert. Die Dauer eiines Sendevorrgangs beträggt ca.
2 s, so dass bei konsequenterr Weiterschallung von Horrn zu
Ho
orn eine Meessdauer vonn ca. 16 Seekunden für die
volllständige Erfa
fassung aller Strecken
S
erford
derlich ist. Ess darf
ang
genommen werden (ohne Beweis),
B
dass die erste undd die
letzzte Messungg nicht notw
wendiger Weeise das gleeiche
Tem
mperaturfeld erfasst habenn müssen. Diee Bestimmungg der
Lau
ufzeit erfolggt dann naach zunächsst umfangreiicher
Sig
gnalverarbeituung
(Fiilterung,
Segmentierrung,
Hü
üllkurvenbilduung) durch einne Suche nacch dem Maxim
mum
in der
d KKF.

Elektroakusttisches Systtem
Motivation fü
ür die Änd
derung der Anregung
A
Au
ufgrund diversser Probleme bei der Signaalverarbeitungg der
Rau
uschsignale, aaber auch mottiviert durch die
d Tatsache, dass
beii der aktuellenn Technik sehhr teure Druccksensoren fürr die
Sig
gnalerfassung zum Einsatzz kommen sowie der Idee,, die
Sig
gnalerfassung deutlich schnneller zu erled
digen, wurde eine
eleektroakustischhe Variante des Systems kon
nzipiert.

Abbildung 5: Aufbau ddes Elektroaku
ustischen
ystems. A: 2“ D
Druckkammerrtreiber,
Messsy
B: ¼“
“_Mikrofon, C : Kapton-Mem
mbran,
D: Sticksttoffeinlass

Reealisierung des ELA-S
Systems
Diee hier vorgescchlagene Signalverarbeitung
g macht Gebrrauch
von
n der Methhode der Im
mpulsantworttmessung miittels
Ko
orrelationssignnal. Als Signal kommt ein kurzer
k
Sweep (< 2
s) zum
z
Einsatz, der in einem
m beschränkten
n Frequenzberreich
erzzeugt wird. In Abbildung 4 sind Frequenzzbereich und A
AKF
des
dess Anregungsssignals dargeestellt. Die Konstruktion
K
An
nregungssystem
ms ist in Abbiildung 5 dargeestellt.

Bei dem Druck
kkammertreibeer handelt es
e sich um ein
leisttungsfähiges System mit 22“ Hornhalsaanschluss, dass in
der Lage ist Sch
halldrücke biss ca. 170 dB im Hornhalss zu
erzeeugen. Der am Ausgang
ng des umgerüsteten Hoorns
gem
messene Schaalldruckfrequeenzgang ist in Abbildungg 6
darg
gestellt. Durrch die K
Kapton-Membrran wird eine
e
Däm
mpfung gegen
nüber dem freei abstrahlend
den Horn von ca.
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10 dB ab ca. 1 kHz verursaacht. Bei hoheen Frequenzeen ist
kau
um noch D
Dämpfung erkkennbar. Derr sehr deutlliche
Ein
nbruch bei 6 kkHz ist nicht durch die Meembran verurssacht
son
ndern dürftee von deen im Roh
hr vorhanddenen
Qu
uerschnittssprüüngen und Unnstetigkeiten verursacht
v
seinn.

ng ist deutlichh in
Die hierdurch errzielte breiterre Abstrahlun
bildung 9 erkeennbar.
Abb

Abbildung 9: Horizontales
H
R
Richtverhalten
n des Horns mit
rechteckiggem Mund

Besschleunigun
ng der Messsung
Bei der Verwendung exponen
entieller Sweeeps ergeben sich
s
einige
der
signalteechnische
Vorteile,
die
d
bei
Nacchbearbeitung genutzt werrden können. Nach der KKF
K
sind
d die nichtlinearen Komp
mponenten der Impulsantw
wort
zeitllich gegenüber der linnearen Impu
ulsantwort (IR)
(
versschoben.
Die
D
IR
des
hier
verwendeeten
Dru
uckkammersysstems bei sehhr hohen Sch
halldrücken ist in
Feh
hler! Verweissquelle konnnte nicht geffunden werd
den.
wied
dergegeben. Deutlich
D
erkeennbar sind die
d ab ca. 0,335 s
aufttretenden IRs der nichtlineearen Kompo
onenten bis etwa
e
der 12-fachen Freequenz.

Abbildung 66: Übertragunggsfunktion dess ELA-Systemss
für untersch
hiedliche Rand
dbedingungen,, gemessen vorr
dem Hornmu
und des Hochoofensystems. Die
D obere Kurvve
zeigt die Übeertragungsfunk
ktion ohne Ka
aptonmembran
n,
die unteren 3 Kurven zeiggen den Einflusss einer 25 µm
m
Membran beei unterschiedliichen Drücken
n gegenüber deer
Umgebung. Messbedingun
ngen: reflexion
nsarmer Raum
m
unter Normaalbedingungen
n.

Riichtcharaktteristik derr Hornsysteeme
Daas ursprünglichh verwendete Horn hatte beei einer Längee von
ca. 60 cm einenn Munddurchhmesser von 14 cm und eeinen
Haalsdurchmesseer von 2“. Einn Konisches Horn
H
dieser L
Länge
hatt bei den hierr eingesetztenn Frequenzen eine beträchtlliche
Ricchtwirkung wiie in Abbildunng 7 erkennbaar ist.

Abbildung
g 10: Nichtlineeare IR des EL
LA-Systems

Einee Beschleunig
gung des Messsablaufs kann
n erreicht werdden,
wen
nn nicht abg
gewartet wirdd, bis die Messdauer
M
eiines
einzzelnen System
ms abgelaufenn ist (jeweils nach ca. 2 s),
sond
dern nach eiiner viel kürrzeren Pause der Sweep des
näch
hsten Horns gestartet w
wird. Die Pause
P
hängt im
Wessentlichen von
n der Abkling
ngzeit der IR ab und solltee so
kurzz wie möglicch gewählt w
werden, damit alle IR derr N
Systteme im Zeittbereich zwiscchen der lineearen IR und der
höch
hsten
Harm
monischen
liegen.
Eine
E
derarrtige
Vorrgehensweise liefert dann eiine IR wie siee in exemplariisch
Abb
bildung 11 darrgestellt ist. D
Die hier gewäh
hlte Pause betrrägt
50 ms.
m
Diese als
a
Interleavved Sweep Methode [3][4]
bescchriebene Tecchnik beschleeunigt den Meessvorgang eiines
Um
mlaufs um etw
wa den Fakktor 10. Die Separation der

Abbildungg 7: Richtverh
halten des konischen Horns

Daa für die Messttrecken zu denn Nachbarhörrnern eine deuutlich
breeitere Abstrahhlung benötiggt wird, wurrde das koniische
Ho
orn durch ein S
System mit reechteckigem Mund
M
von ca. 14 *
4 cm
c ersetzt (Abbbildung 8).

Abbildu
ung 8: ‚Horn‘ mit rechteckig
gem Mund
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ein
nzelnen IR erffolgt sodann mittels
m
eines für
f den erwartteten
Tem
mperaturbereiich gewähltenn Zeitfensters.

hingegen
mittels
m
der
Pressluftm
methode
woh
verw
wertbaren Ressultate erzielbaar waren.

keeine

Derr für die Ausswertung der Laufzeit ben
nötigte deutliiche
Ansstieg der KKF-Hüllkurrve, die mittels
m
HilbbertTran
nsformation gewonnen w
wird, ließ keeine hinreichhend
genaue Bestimmu
ung zu. Vorlääufige Analyssen deuten darrauf
hin, dass starkee Turbulenzeen im Ofen zu erheblicchen
Zeittvarianzen füh
hren, so dass die KKF staark verbreitertt ist
und
d ein deutlichees Maximum der KKF nicht vorliegt. Erste
E
Verrsuche mit verrkürzten Sweeeps lassen errkennen, dass die
Steiilheit der IR--Flanke besseer wird (vgl. Abbildung 12.
Alleerdings sind die bislang vvorliegenden Ergebnisse noch
n
nich
ht ausreichend
d validiert.

Zusammenfasssung
Für die Meessung der
urverteilung
Temperatu
in
Hocchofensystemeen wurde diee bekannte Prressluft-FanfarrenTechnik der Aku
ustischen Pyroometrie mit ellektroakustiscchen
Systtemen umgeesetzt. Vorteeile der Veerwendung von
Elek
ktroakustik ist einerseits die Reprod
duzierbarkeit der
Sign
nale, so dasss eine gutee Kreuzkorreelation mit dem
d
Sen
ndesignal ohn
ne Messung des abgesstrahlten Schhalls
mög
glich wird. Dies
D
erlaubt, das Messsig
gnal am Sennder
syncchron zu verwenden, so dass zusätzlich die
Beschleunigung des Messabblauf durch die Interleaaved
Sweeep Methodee erfolgen kkann. Die ellektroakustiscchen
Systteme wurden zum Schutz vor der Ofenatmosphäre mit
eineer Membran abgetrennt, so dass die
d
Gefahr der
Zersstörung deutlich herabgesettzt wurde.

Abbildung 11: Gesamtt-IR bei Verweendung der
interleaved sweep
s
Methode

Pillotanlage b
bei HKM Duisburg
D
Ein
ne erste Insttallation mit 10 Sende/E
Empfangseinheeiten
wu
urde bei den H
Hüttenwerken Krupp Manneesmann (HKM
M) in
Du
uisburg Ende Februar 20117 realisiert. Als Besondeerheit
wu
urden die Hornsysteme soowohl mit deer herkömmli chen
chen
Preessluft-Signaleerzeug wie auuch mit der elektroakustis
e
Sig
gnalerzeugungg ausgestattet.

Erstte Ergebnisse aus einer Piilotanlage in einem Hochoofen
der HKM in Duisburg
D
wareen bedingt erfolgreich.
e
E
Eine
Verrbesserung der Erkennunng der IR-M
Maxima an den
Emp
pfangsstellen ist noch erford
rderlich.
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Abbildung 112: Vergleich der
d IR für einen langen (oben
n
mit 1,9 s) und eine kurzeen Sweep (unteen mit 0,25 s)

Ersste Messungeen konnten mit
m der Anlaage im ruhennden
Betrieb des Hoochofens gem
macht werden, die zu gguten
Erg
gebnissen beezüglich der Laufzeitmesssung kamen.. Im
Veergleich zu derr elektroakustiischen Anregu
ung lagen deuutlich
besssere S/N Verrhältnisse vor und die Repro
oduzierbarkeiit der
Lau
ufzeiten war ggut. Leider koonnten die gutten Ergebnissee der
Meessung in Ruhhe während dees nachfolgenden Regelbetrriebs
niccht erzielt werrden, wenn auch
a
die ELA
A-Technik deuutlich
erk
kennbare IRss an den Empfangsmik
E
krofonen liefferte,
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