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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft allgemein Teilchen-
detektoren und insbesondere Reihen-Teilchen und 
-Flüssigkeitströpfchen-Detektoren für Erdgasleitun-
gen.

[0002] Industrielle Energieerzeugungs-Gasturbi-
nenmaschinen enthalten einen Kompressor zum 
Komprimieren von Luft, die mit Brennstoff vermischt 
und in einer Brennkammer zum Erzeugen von Ver-
brennungsgasen entzündet wird. Die Verbrennungs-
gase strömen zu einer Turbine, die Energie für den 
Antrieb einer Welle zur Energieversorgung des Kom-
pressors entzieht und Abgabeenergie beispielsweise 
zur Energieversorgung eines elektrischen Genera-
tors erzeugt. Die Turbine wird typischerweise über 
längere Zeitperioden bei einer relativ hohen Basislast 
für den Antrieb des Generators betrieben, um bei-
spielsweise elektrische Energie für ein Versorgungs-
netz zu erzeugen. Die Abgasemissionen aus den 
Verbrennungsgasen sind daher von Bedeutung und 
unterliegen vorgeschriebenen Grenzwerten.

[0003] Niedrigemissions-Verbrennungssysteme 
sind dafür ausgelegt geringe Emissionen und einen 
hohen Verbrennungswirkungsgrad bei der Verbren-
nung von Erdgasbrennstoff zu erzeugen, von dem 
angenommen wird, dass er frei von flüssigen oder 
festen Verschmutzungen ist. Tatsächlich ist Pipeline-
gas manchmal mit kondensierten flüssigen Kohlen-
wasserstoffen (in verschiedenem Ausmaß) sowie 
weiteren festen Teilchenverschmutzungen verunrei-
nigt. Es ist sehr erwünscht, die Auswirkungen dieser 
Verschmutzungen auf das Verhalten von Gasturbi-
nenbrennkammern entweder durch deren Entfer-
nung oder durch eine robuste Brennkammerkons-
truktion zu minimieren. Da Niedrigemissions-Syste-
me auf dem Gebiet vorherrschend wurden und einer 
Vielfalt von Erdgasquellen ausgesetzt sind, während 
sie mit immer niedrigerem Emissionsziel arbeiten, 
wurde das Vorhandensein von variierenden Anteilen 
von flüssigen Kohlenwasserstoffen in der Brennstoff-
quelle zunehmend ein wichtiges Betriebsproblem.

[0004] Die Qualität von Erdgas, das Gasturbinen 
zugeführt wird, ist eine wichtige Variable im Turbinen-
verhalten. Die Hauptkomponente von Erdgas ist Me-
than, welches typischerweise über 90% der Masse 
ausmacht. Weitere Komponenten im Erdgas können 
schwerere Kohlenwasserstoffe, Öle und Wasser um-
fassen. In Gasturbinen, welche mit Brennkammern 
ausgestattet sind, welche den Brennstoff und die Luft 
vor der Zündung vorvermischen, ist die chemische 
Zusammensetzung des Gases insbesondere auf-
grund der Möglichkeit, dass eine Entzündung inner-
halb der Vermischungszone auftritt, wichtig. Die Aus-
wirkung von schwereren Kohlenwasserstoffen und 
Ölen in dem Gasstrom besteht in der Absenkung der 
Selbstentzündungstemperatur des Gemisches. Erd-

gas mit hohen Konzentrationen dieser Spezies zün-
det wahrscheinlicher in der Vermischungszone der 
Brennkammer statt in einem gewünschten Flammen-
halterbereich.

[0005] Mehrere Lösungsansätze wurden bereits 
zum Detektieren von Teilchen oder Tröpfchen in einer 
Gaspipeline angewendet, welche beispielsweise 
lichtstreuende, akustische, Wirbelstrom- und kapazi-
tive Verfahren umfassen. Die meisten derzeitigen Lö-
sungsansätze erfordern jedoch einen Abzweigstrahl 
einer Gesamtströmung für Abtastwerte und können 
daher nicht die gesamte Strömung repräsentieren. 
Zusätzlich sind die meisten derzeitigen Instrumente 
ziemlich kompliziert, teuer und typischerweise für 
eine Langzeitanwendung in einer Gaspipeline und 
nicht robust genug können nicht direkt in eine Pipe-
line eingebaut werden.

[0006] US 4 420 256 A offenbart einen Teilchende-
tektor, welcher ein Gehäuse mit einem inneren Strö-
mungsabschnitt, welcher einen Durchfluss von Fluid 
dadurch ermöglicht, eine Lichtquelle zur Emission ei-
nes Lichtstrahls in dem inneren Strömungsabschnitt, 
einen ersten Fotodetektor, der gegenüberliegend und 
im Wesentlichen senkrecht zu der Lichtquelle so an-
geordnet ist, dass im Wesentlichen die volle Stärke 
eines unbehindert emittierten Lichtstrahls durch den 
ersten Fotodetektor detektiert wird, einen zweiten Fo-
todetektor, der benachbart zu dem ersten Fotodetek-
tor angeordnet und von einem normalen unbehinder-
ten Pfad zwischen der Lichtquelle und dem ersten 
Fotodetektor so versetzt ist, dass ein Basisniveau ei-
nes unbehindert emittierten Lichtstrahls durch den 
zweiten Fotodetektor detektiert wird, und eine Be-
rechnungseinheit aufweist, die mit den ersten und 
zweiten Fotodetektoren verbunden und dafür pro-
grammiert ist, Größen A und B proportional zur Teil-
chenkonzentration beziehungsweise dem Radius zu 
berechnen, wobei die Größen A und B auf der Basis 
eines Verhältnisses der Gleichstromsignalkompo-
nenten aus den zwei Fotodetektoren berechnet wer-
den.

[0007] Demzufolge gibt es einen Bedarf im Fachge-
biet nach einem verbesserten Teilchendetektor.

[0008] Die Erfindung ist in Anspruch 1 definiert.

[0009] Die Erfindung wird nun detaillierter im Rah-
men eines Beispiels unter Bezugnahme auf die 
Zeichnungen beschrieben, in welchen:

[0010] Fig. 1 eine schematische Querschnittssei-
tenaufrissansicht einer Pipeline und eines Rei-
hen-Teilchendetektors gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist;

[0011] Fig. 2 eine vergrößerte schematische Quer-
schnittsseitenaufrissansicht eines Reihen-Teilchen-
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detektors gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ist; und

[0012] Fig. 3 eine schematische Querschnittssei-
tenaufrissansicht einer Pipeline und eines (fernge-
steuerten) Remote-Reihen-Teilchendetektors gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
ist

[0013] Eine Pipeline 50 mit einem Einlass 52 und ei-
nem Auslass 54 stellt eine Fluidverbindung zwischen 
einer Brennstoffquelle 56 und einem Brennstoffver-
braucher 10, beispielsweise einer Energieerzeu-
gungsturbine gemäß Darstellung in Fig. 1 bereit. Ein 
Schließventil 58 ist typischerweise in der Pipeline 50
angeordnet, welches zwischen einer vollständig offe-
nen Position und einer vollständig geschlossenen 
Position bewegt werden kann, um einen Brenn-
stoffstrom aus der Brennstoffquelle 56 zu dem Brenn-
stoffverbraucher 110 zuzulassen oder zu verhindern.

[0014] Wie vorstehend diskutiert, ist die Detektion, 
dass eine korrekte Brennstoffqualität vorliegt, vor der 
Verbrennung in dem Brennstoffverbraucher 10 zu-
nehmend wichtig. Gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist eine Reihen-Teilchendetektoranordnung 100
für eine Verbindung mit einer Pipeline 50 angepasst. 
Die Reihen-Teilchendetektoranordnung 100 ist in ei-
nem Gehäuse 102, zum Beispiel einem Flansch, ein-
gebaut, der zwischen benachbarten Abschnitten der 
Pipeline 50 angeordnet ist, um einen kontinuierlichen 
Brennstoffstrom 60 aus der Brennstoffquelle 56 zu 
dem Brennstoffverbraucher 10 zuzulassen. Die Rei-
hen-Teilchendetektoranordnung 100 kann auch di-
rekt in einer Seitenwand der Pipeline 50 positioniert 
sein.

[0015] Die Lichtquelle 104 ist innerhalb des Gehäu-
ses 102 so positioniert, dass es der Lichtquelle 104
möglich ist, einen Lichtstrahl 110 in einem Innenströ-
mungsabschnitt 112 des Gehäuses 102 zu emittie-
ren. Der erste Fotodetektor 106 ist der Lichtquelle 
104 gegenüberliegend so angeordnet, dass er op-
tisch mit der Lichtquelle 104 gekoppelt ist. Typischer-
weise ist der erste Fotodetektor 106 innerhalb des 
Gehäuses 102 entgegengesetzt und im Wesentli-
chen senkrecht zu der Lichtquelle 104 so angeord-
net, dass der größte Teil der vollen Stärke eines ge-
nerierten Lichtstrahls 110 durch den ersten Detektor 
106 detektiert wird, wenn sich wenige oder keine Teil-
chen oder andere störende Substanzen in dem inne-
ren Strömungsabschnitt 112 des Gehäuses 102 be-
finden.

[0016] Der zweite Fotodetektor 108 ist in dem Ge-
häuse 102 benachbart zu dem ersten Fotodetektor 
106 positioniert. Der zweite Fotodetektor 108 ist in ei-
nem Winkel zu dem senkrechten unbehinderten Pfad 
des Lichtes zwischen der Lichtquelle 104 und dem 
ersten Fotodetektor 106 typischerweise in dem Be-

reich zwischen etwa 10° bis etwa 60° versetzt ange-
ordnet. Ein Schlüsselmerkmal dieser Erfindung ist 
die gegenüber der Lichtquelle 104 leicht versetzte 
Platzierung des zweiten Fotodetektors 108. Diese 
versetzte Position maximiert die Sammlung von ge-
streutem Licht, während sie die Einfachheit eines ein-
zigen Fotodetektors zur Streulichtdetektion beibe-
hält.

[0017] Wenn wenige oder keine Teilchen oder ande-
re störende Substanzen in der durch den inneren 
Strömungsabschnitt 112 des Gehäuses 102 wan-
dernden Brennstoffströmung 60 vorhanden sind, 
misst der zweite Fotodetektor 108 einen Basisniveau 
des von dem ersten Fotodetektor 106 reflektierten 
Lichtes und der Rayleigh-Streuung von Gasmolekü-
len in den Brennstoffstrom 60 (Fig. 1).

[0018] Wenn Teilchen oder andere störende Sub-
stanzen in dem durch den inneren Strömungsab-
schnitt 112 (Fig. 2) des Gehäuses 102 strömenden 
Brennstoffstrom 60 vorhanden sind, wird der Licht-
strahl 110 durch diese Teilchen gestreut und die den 
zweiten Fotodetektor 108 erreichende Lichtintensität 
nimmt über das Basisniveau hinaus zu und die den 
ersten Fotodetektor 106 erreichende Lichtintensität 
nimmt ab. Das Verhältnis der durch die ersten und 
zweiten Fotodetektoren 106 108 angezeigten Lichtin-
tensitäten liefert ein empfindliches Maß für das Vor-
handensein von Teilchen und die Menge von Teilchen 
in dem Brennstoffstrom 60.

[0019] Typischerweise weist der Brennstoffstrom 60
ein Erdgas wie zum Beispiel Methan oder Propan, 
Hexan, Heptan aus Kohle gewonnenes Gas oder 
dergleichen auf. Wie vorstehend diskutiert strömt der 
Brennstoffstrom 60 aus der Brennstoffquelle 56
durch die Pipeline 50 und den Innenströmungsab-
schnitt 112 des Gehäuses 102 zu dem Brennstoffver-
braucher 10.

[0020] Eine Schaltung 114 ist mit ersten und zwei-
ten Fotodetektoren 106, 108 verbunden, um das Vor-
handensein und die Menge von Teilchen zu messen, 
wenn sie einem Brennstoffstrom 60 zwischen dem 
Einlass 52 und dem Auslass 54 ausgesetzt sind.

[0021] In einer Ausführungsform enthält die Schal-
tung 114 einen Energieeingang, einen Verstärker und 
eine Verarbeitungseinrichtung zum Überwachen der 
Signale aus den ersten und zweiten Fotodetektoren 
106, 108 und zum Erzeugen eines Ausgangssignals. 
In einer weiteren Ausführungsform weist die Schal-
tung 114 ferner einen Verstärker und einen Computer 
zum Verarbeiten von Signalen und Erzeugen einer 
speziellen Werteaufzeichnung oder einer Anzeige 
auf.

[0022] Eine Steuerstruktur wird in die Schaltung 114
beispielsweise eingegeben, indem sie in dem Spei-
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cher einer anwendungsspezifischen integrierten 
Schaltung (ASIC) programmiert oder in der Form von 
Algorithmen in einem oder mehreren Computern wie 
zum Beispiel einer Arbeitsstation eingebettet wird. 
Weitere Arten von Computern können verwendet 
werden, wie zum Beispiel ein Minicomputer, ein Mi-
krocomputer oder ein Supercomputer. Die Program-
mierung oder der durchgeführte Algorithmus kann in 
C, C++, JAVA, Basic, MAT-LAB, FORTRAN oder an-
deren Programmierungssprachen programmiert 
sein.

[0023] Wenn das Verhältnis der von dem ersten Fo-
todetektor 106 und zweiten Fotodetektor 108 ange-
zeigten Lichtintensitäten über einem Sollwert liegt, 
der eine Verschmutzung anzeigt, kann die Schaltung 
eine Systemsteuerung auslösen.

[0024] Beispielsweise den Brennstoffverbraucher 
10 auf einen Niedriglastbetrieb beschränken. Zusätz-
lich kann, wenn das Verhältnis der Lichtintensitäten 
über einen Sollwert ansteigt, die Schaltung 114 einen 
Algorithmus auslösen, um auf Verbrennungssyste-
manomalien zu achten, oder beispielsweise einen 
Alarm auszugeben, oder anderweitig einen System-
nutzer zu alarmieren.

[0025] Obwohl die vorliegende Erfindung mit einer 
Pipeline 50 für einen Brennstoffverbraucher 10 ver-
bunden dargestellt ist, könnte diese Erfindung auch 
zur Überwachung der Qualität von Prozessgasen 
verwendet werden, welche nicht notwendigerweise 
zur Verbrennung gedacht sind. Zusätzlich kann die 
vorliegende Erfindung zur Überwachung der Gas-
qualität an dem Ausgang eines Tieftemperatur-
gas-Verarbeitungssystems, zur Überwachung der 
Gasqualität an dem Haftungsübergangspunkt zwi-
schen einem Gashersteller und einer Gasübertrans-
portfirma; zum Überwachen der Gasqualität an dem 
Haftungsübergangspunkt zwischen einer Gastrans-
portfirma und einer lokalen Verteilungsfirma; zur 
Überwachung der Gasqualität an einer Kompressor-
station, die dazu genutzt wird, Gas für erdgasbetrie-
benen Fahrzeuge oder dergleichen zu komprimieren.

[0026] Die Lichtquelle 104 kann eine Laserdio-
den-Lichtquelle oder dergleichen aufweisen. Der Vor-
teil von Laserlicht gegenüber einem kollimierten 
Strahl von Nicht-Laserlicht ist die Kombination eines 
geringen Divergenzwinkels mit hoher Intensität und 
relativ hohen elektrischem Wirkungsgrad. Licht kann 
aus einer herkömmlichen Lichtquelle kollimiert wer-
den, indem zwei Schlitze weit voneinander in Ab-
stand angeordnet werden, wobei jedoch die Intensi-
tät in Bezug auf die durch die Quelle erzeugte Leis-
tung niedrig ist.

[0027] Die Fotodetektoren 106, 108 können Fotodi-
oden oder dergleichen aufweisen. Der Vorteil von 
Festkörperfotodioden besteht darin, dass sie preis-

wert, sehr kompakt und haltbar sind. Obwohl Fotodi-
oden nicht so empfindlich wie herkömmliche Fotover-
vielfacherröhren sind, reicht die Empfindlichkeit von 
Fotodioden mit entsprechender Verstärkung aus, um 
niedrige Teilchenwerte zu messen.

[0028] In einer Ausführungsform ist eine Lichtfalle 
angrenzend an den ersten Fotodetektor 106 ange-
ordnet, um das davon reflektierte Licht zu minimie-
ren.

[0029] In einer Ausführungsform sind Kugelventile 
116 und Schaugläser 118 zwischen der Lichtquelle 
104 und dem inneren Strömungsabschnitt 112 und 
zwischen jedem Fotodetektor 106, 108 und dem in-
neren Strömungsabschnitt 112 angeordnet, um eine 
Reihen-Teilchendetektoranordnung 100 zu erzeu-
gen, die im Betrieb ohne Unterbrechung des Brenn-
stoffstroms gewartet werden kann.

[0030] In einer Ausführungsform ist der zweite Foto-
detektor 108 in unmittelbarer Nähe zu dem inneren 
Strömungsabschnitt 112 des Gehäuses 102 ange-
ordnet, um die Intensität von gestreutem Licht zu ma-
ximieren, dass den zweiten Fotodetektor 108 er-
reicht.

[0031] Eine Remote-Reihen-Teilchendetektoran-
ordnung 300 ist in Fig. 3 dargestellt. Diese Ausfüh-
rungsform ähnelt in jeder Hinsicht der Reihen-Teil-
chendetektoranordnung in den

[0032] Fig. 1 und Fig. 2 mit der Ausnahme, dass die 
Schaltung 114 eine Remote-Einheit zum Übertragen 
von Signalen aus der Anordnung 300 aufweist.

[0033] Eine Remote-Station 304 stellt eine Kommu-
nikationsbasis zur Wechselwirkung mit einer entspre-
chenden Remote-Einheit bereit. Eine Remote-Stati-
on 304 weist typischerweise eine zentrale Schnitt-
stelle 306, einen Hochfrequenz(HF)-Eingang 308, 
eine Antenne und zu einer Benutzerschnittstelle zu-
gehörige periphere Vorrichtungen, die eine Benutzer-
schnittstelle 312, eine Anzeigeeinrichtung 314, einen 
Datenspeicher 316 und einen Drucker 318 umfas-
sen, um einem Benutzer zu ermöglichen relevante In-
formation in die zentrale Schnittstelle 306 einzuge-
ben und daraus zu entnehmen. Periphere Vorrichtun-
gen gemäß Definition in dieser Anmeldung umfassen 
alle Vorrichtungen zur Speicherung von Teilchen-
messungen oder von Analyseinformation und zur er-
kennbaren Übertragung derselben an einen System-
benutzer und umfassen solche Vorrichtungen wie 
zum Beispiel Drucker, Festplattenlaufwerke, Floppy 
Disk-Laufwerke, Kathodenstrahlröhren (CRTs) und 
Tastaturen. Obwohl nur ein Satz von entsprechenden 
peripheren Vorrichtungen für eine entsprechende 
zentrale Schnittstelle 306 vorhanden ist, kann eine 
beliebige Anzahl von peripheren Vorrichtungen ver-
wendet werden und liegt innerhalb des Schutzum-
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fangs der vorliegenden Erfindung.

[0034] Verfahren zur Ermittlung der Gasqualität un-
ter Verwendung einer Remote-Reihen-Teilchende-
tektoranordnung 300 wurden vorstehend diskutiert.

[0035] Eine Übertragung zwischen einer Remo-
te-Station 304 und  einer entsprechenden Remo-
te-Einheit erfolgt mittels eines Übertragungssytems 
320, wie z.B. eines "geo-synchronen" "L-Band" Satel-
litensystems, eines "Little Leo" Satellitensystems, ei-
nes Zweiwege-Rufsystem, einer Modem-Verbindung 
oder irgendeines Kommunikationssystems, das in 
der Lage ist, eine Zweiwege-Kommunikation zwi-
schen der Remote-Station 304 und einer entspre-
chenden Remote-Einheit zu ermöglichen.

Patentansprüche

1.  Reihen-Teilchendetektor (100, 300), der Fol-
gendes aufweist:  
ein Gehäuse (62) mit einem inneren Strömungsbe-
reich (112), wobei das Gehäuse so angepasst ist, 
dass es in Reihe zwischen benachbarten Bereichen 
(52, 54) einer Rohrleitung (50) in ein System einge-
baut und herausnehmbar zwischen den benachbar-
ten Bereichen der Rohrleitung angeordnet ist, um ei-
nen Brennstoffstrom von einer Brennstoffquelle (56) 
durch den inneren Strömungsbereich (112) zu einem 
Brennstoffverbraucher (10) zu ermöglichen;  
eine in dem Gehäuse (102) angeordnete Laserdio-
den-Lichtquelle (104) zum Emittieren eines Licht-
strahls (110) in dem inneren Strömungsbereich (112);  
eine erste Fotodiode (106), die in dem Gehäuse 
(102) gegenüber und im Wesentlichen senkrecht zu 
der Laserdioden-Lichtquelle (104) so angeordnet ist, 
dass im Wesentlichen die gesamte Stärke eines un-
gehinderten, generierten Lichtstrahls (110) von der 
ersten Fotodiode (106) erkannt wird;  
eine zweite Fotodiode (108), die in dem Gehäuse 
(102) benachbart zu der ersten Fotodiode (106) und 
versetzt von einem senkrechten, unblockierten Pfad 
zwischen der Laserdiode (104) und der ersten Foto-
diode (106) angeordnet ist, sodass ein Basisniveau 
eines ungehinderten, generierten Lichtstrahls (114) 
von der zweiten Fotodiode (108) erkannt wird; ge-
kennzeichnet durch  
eine Schaltlogik (114), die an die erste und die zweite 
Fotodiode (106, 108) angeschlossen und so ange-
passt ist, dass sie das Verhältnis der von der ersten 
und der zweiten Fotodiode gemessenen Lichtstärken 
überwacht, um das Vorhandensein von Partikeln in 
einem eingespeisten Brennstoffstrom anzuzeigen; 
und  
eine in die Schaltlogik (114) integrierte Steuerungs-
struktur, wobei die Steuerungsstruktur so angepasst 
ist, dass sie ermittelt, ob das Verhältnis der Lichtstär-
ken von einem vordefinierten Sollwert für das Verhält-
nis abweicht, und dass sie eine Systemkontrolle ein-
leitet, wenn das Verhältnis der Lichtstärken von ei-

nem vordefinierten Sollwert abweicht.

2.  Reihen-Teilchendetektor (300) nach Anspruch 
1, wobei der Reihen-Teilchendetektor ein Rei-
hen-Teilchendetektor für den Remote-Zugriff ist und 
die Schaltlogik (114) wenigstens eine Remote-Ein-
heit zum Senden von Signalen, die von der ersten 
und der zweiten Fotodiode (106, 108) generiert wur-
den, eine Remote-Station (304) und eine Datenüber-
tragungsverbindung (320) aufweist.

3.  Reihen-Teilchendetektor (300) nach Anspruch 
2, wobei die Signale von der ersten und der zweiten 
Fotodiode (106, 108) gemessene Lichtstärken dar-
stellen.

4.  Reihen-Teilchendetektor (300) nach Anspruch 
2 oder 3, wobei die Remote-Station (304) eine zen-
trale Schnittstelle (306) aufweist, die mit wenigstens 
einer Remote-Einheit verbunden ist, wobei die zen-
trale Schnittstelle (306) so angepasst ist, dass sie die 
Datenübertragung zwischen der Remote-Station 
(304) und der wenigstens einen Remote-Einheit 
steuert.

5.  Gasturbinentriebwerksrahmen (108, 155), der 
eine ringförmige Anordnung mehrerer Stegsegmente 
(58) nach Anspruch 1 aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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