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KURZFASSUNG
In diesem Beitrag wird ein Konzept zum neuartigen
Einsatz faseroptischer Temperaturmesstechnik in
großen Wasserwärmespeichern beschrieben. Das
Messverfahren erlaubt es binnen weniger Sekunden
entlang eines mehrere Kilometer langen Glasfaserkabels einige zehntausend Temperaturmessdaten zu
erfassen. Mit der vorgestellten Anordnung des an
sich als linearer Sensor wirkenden Messkabels wird
es möglich, Informationen auch über das räumliche,
instationäre Temperaturfeld im Speicher zu erhalten.
Die so gewonnenen Messdaten dienen der empirischen Validierung von Speichermodellen in der
thermo-hydraulischen Gebäude- und Anlagensimulationen am oberen Größenskalenende.
Das Messverfahren wird zunächst unter Laborbedingungen in einem Testspeicher erprobt, um dessen
Anwendbarkeit und Aussagekraft für den großtechnischen Feldversuch nachzuweisen.

ABSTRACT
This article describes a novel concept of utilizing a
fiber-optic temperature sensing system in a large hot
water storage tank. The measurement principle allows reading some ten thousands measurement points
along a several kilometers long fiberglass cable within few seconds. By the presented arrangement of the
cable, which itself acts as a linear sensor, it is possible to obtain information even on the spatial transient
temperature distribution inside the storage.
The measurement data obtained by this way will be
used through the empirical validation of storage
models for the thermo-hydraulic simulation, which is
to be performed on systems at the upper end of the
magnitude scale.
In advance the measurement principle is to be tested
in laboratory conditions on a prototype storage tank
to validate its usability in the large scale field application.

EINLEITUNG
Warmwasserspeicher sind seit langem erprobte, wirtschaftlich zu betreibende und vielfältig eingesetzte

thermische Energiespeicher. Sie werden in einer breiten Größenskala realisiert: Angefangen bei Einheiten
ab 100 Liter Speichervolumen zur Spitzenlastpufferung in Trinkwasser-Erwärmungssystemen, bis hin
zu mehreren 10.000 m3, die zentrale Warmwasserspeicher von Fernwärmenetzen erreichen.
Diese Speicher können erheblichen Einfluss auf das
Verhalten von Systemen, in die sie eingebunden sind,
ausüben. In der thermo-hydraulischen Gebäude- und
Anlagensimulation sind sie aufgrund ihrer Speicherfähigkeit für Energie bei instationären Betrachtungen
sorgfältig zu modellieren.
Verschiedene Speichertypen und -größen unterscheiden sich in ihrer Konstruktion, Systemintegration und
hinsichtlich der Effekte mit Einfluss auf die Temperaturverteilung im Speicher teils wesentlich. Die
Literatur (Allard et al., 2011; Castell et al., 2010)
beschreibt vornehmlich Simulationsansätze für Speicher, die in Anlagen auf der Maßstabsebene von
Gebäuden eingesetzt werden. Am anderen Ende der
Größenskala, auf der Ebene von Stadtquartieren oder
darüber hinaus, soll die Speichersimulation in einem
aktuellen Forschungsprojekt um ein Modell speziell
für sehr große, zylindrische Wasserwärmespeicher
ergänzt werden.
Die für kleinere Speicher bekannten und mit Hilfe
von experimentellen Untersuchungen validierten
Modellierungsansätze sind aufgrund von in der Regel
fehlender hydraulischer Ähnlichkeit nicht ohne weiteres in ein Modell für großvolumige Speicher übertragbar. Dies betrifft konvektive Einflüsse auf das
Temperaturfeld im Speicher, beispielsweise Strömungen durch Inversionen, wie sie beim Einspeisen
kälteren Mediums über wärmeres Speicherwasser
entstehen. Das vorgestellte Konzept beschreibt, wie
Temperaturmessdaten zur späteren Modellbildung
direkt in einem sehr großen Warmwasserspeicher
gewonnenen werden können. Dabei wird schwerpunktmäßig auf den neuartigen Einsatz eines faseroptischen Temperaturmesssystems in diesem Forschungsfeld eingegangen. Dieses erlaubt es, den
Temperaturverlauf entlang eines mehreren Kilometer
langen Glasfaserkabels zu erfassen, welches als
Messmatrix im Speicher angeordnet wird.
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Zusätzlich werden in
in einem 6 m3--Versuchssp
Versuchssp
Versuchsspeicher
eicher
mittels der faseroptischen Temperaturmessung bebegleitende Untersuchungen für Strömungssimulati
Strömungssimulatioimulationen in Wasserwärmespeichern durchgeführt. CFDBerechnungen auf diesem Gebiet erfordern es mit
Blick auf den Berechnungsaufwand in aller Regel
eine Reynolds
Reynoldsmittelung
mittelung der NavierNavier-Stokes
Stokes-Glei
Gleichun
chungen vorzunehmen und dementsprechend auf eine
Turbulenzmodellierung zurück zu greifen. Dadurch,
dass die Temperaturverteilung im Versuchsspeicher
mehrdimensional und instationär erfasst wird, kann
eine umfassende Datenlage
Datenlage zur Validierung und
Kalibration des CFD-Ansatzes inklusive der gewählgewählten Turbulenzmodelle bereit gestellt werden.

DAS MESS
MESSSYSTEM
SYSTEM
Messverfahren
Die faseroptische Temperaturmessung basiert auf
einem temperaturabhängigen Rückstreueffekt in
einem Lichtwellenleiter,
wellenleiter, dem RAMAN-Effekt.
-Effekt. Dieser
schreibt,
chreibt, dass ein Teil des Lichtes, welches durch
beschreibt
einen Laserimpuls in eine Glasfaser eingekoppelt
wird, fre
frequenz
quenzverschoben
verschoben im sogenannten Stokesband- und Antistokesband
Antistokesband zu
zurück
rück gestreut wird
wird.. Das
Intensitätsverhä
Intensitätsverhältnis
ltnis beider Bänder ist dabei temper
temperaemperaturabhän
hängig
gig..

Abbildung 1 Schema eines faseroptischen TemperaTemperaturmesssystems
turmesssystems.. IS: Intensität Stokesband, IA: IntensiIntensität Antistokesband;
Antistokesband; Quelle: Großwig et al. 2007
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Um diese Temperaturinformation auszuwerten, wi
wird
rd
mit einem Detektor am Faseranfang die Intensität des
Rückstreulichtes beider Bänder getrennt und ortsau
ortsauffgelöst erfasst.
Die Ortsauflösung des Messsignals erlaubt es,
es, TemTemperaturmesswerte als Mittelwerte über definierte
Abschnitte der Faser zu ermitteln
ermitteln.. Der Lichtwelle
Lichtwellennleiter bildet somit
somit eine Sensorkette mit bis zu mehr
mehreeren zehntausend
zehntausend Temperaturmessstellen für jeweils
kleine Abschnitte des Messfelds
Messfelds.. Technologisch
basiert die Ortsauflösung auf einem S
Sampling
ampling im
Zeitbereich (Optical Time Domain
Domain Re
Reflec
flectometry,
tometry,
OTDR) oder Frequenz
Frequenzbe
bereich
reich (Optical Frequency
Domain Reflectometry, OFDR) des Messsignals,
wobei das im Rahmen dieses Forschungsprojekt
Forschungsprojektss
eingesetzte Messgerät
Messgerät OTDR nutzt.
Die temperatursignifikante Rückstreuung des Lase
Laserrlichts liefert ein statistisch
statistisch schwankendes Messsignal
am Detektor. Jeder einzelne Messvorgang, also jede
Detektion des Rückstreusignals zeigt eine statistische
Abweichung ∆ stat von dem wahren Temperaturwert
Temperaturwert..
Auf Grundlage viele Einzelmessungen während eine
einerr
hinreichend stationären Phase kann gezeigt
gezeigt werden
werden,,
dass der statistische
statistische Mess
Messfehler
fehler normalverteil
ormalverteiltt ist.
ist.
Folglich gilt
Folglich
gilt,, dass sich der statistische Fehler reduzi
reduzieeren lässt, indem als relevantes Messergebnis nicht
eine Einzelmessung, sondern ein Temperaturmitte
Temperaturmittellwert
aus Einzelmessungen verwendet wird, die
während einer stationären Phase zu erfassen sind. Für
Für
eine hinreichend große Anzahl von
gemittelten
Einzelmessungen
Einzelmessungen nimmt der statistische Fehler des
Temperaturmittelwerts ∆ stat dann proportional zur
Quadratwurzel aus der Anzahl der gemittelten Werte
ab.
1
∆ stat ~
(1)
√
Der Betrag dieses statistischen Fehlers begrenzt ddiirekt das Temperaturauf
Temperaturauflösungsvermögen
lösungsvermögen des MessMessverfahrens. Aus dem RAMAN-Effekt lässt sich mit
einer Einzelmessung nur ein stark rauschendes
rauschendes Mes
Messs-

Abbildung 2 Messung im K
Kalibrierbad.
alibrierbad. Exemplarischer Verlauf und Standardabweichung bei einer Mittelwertbildung der Messwerte links: über eine Sekunde und rechts: über zehn Sekunden.
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signal gewinnen. Faseroptische
Faseroptische TemperaturmessgeräTemperaturmessgeräte sind daher auf eine hohe Messfrequenz angewiesen
und führen mehrere tausend Einzel
Einzelmessungen
messungen pro
Sekunde durch.
Abb. 2 zeigt die mittels der faseroptische
faseroptischen
n TemperaTemperaturmess
turmesstechnik
technik aufgenommene
aufgenommenen
n Temperaturverläufe
entlang eines Messkabels in einem Kalibrierbad. Der
über 30 Minuten gebildete Mittelwert der Messung
schwankt in seinem örtlichen
örtlichen Verlauf lediglich um
an±0,05 K und soll hier als Referenz gelten. Es ist anzunehmen, dass in diesem feinen SchwankungsbeSchwankungsbereich neben den statistischen Abweichungen des
Messsystems bereits auch lokale TemperaturfluktuaTemperaturfluktuationen im Kalibrierbad eine Rolle spiel
spielen.
en. Das DiaDiagramm zeigt zudem exemplarische
exemplarische TemperaturverTemperaturverMitteläufe entlang des Messkabels, links bei einer Mittelungszeit von 1 s, rechts bei einer Mittelungszeit von
10 s. Die Verlä
Verläufe weis
weisen
en eine Schwankungsbreite
von etwa ±1,2 K, bzw. ±0,5 K auf. Ferner ist die
Standardabweichung gegenüber dem 30-minMittelwert dargestellt. Grundlage der angegeben
Standardabweichung sind die in 30 min aufgezeichaufgezeichneten 1800 1-s-Mittelwerte
-Mittelwerte (links), bzw. 180 10-sMittelwerte (rechts). Die Standardabweichung ist
in beiden Abbi
Abbilldungsteilen
dungsteilen entlang der Faser na
nahezu
hezu
konstant. Sie beträgt für die 1-s-Mittelwerte durchdurchschnittlich ±0,6
±0,64 K und für die 10-s-Mittelwerte
die
±0,2 K. Wie nach Gl. (1) zu erwarten ist, zeigen die
Messdaten, dass sich die Standardabweichungen bei
Verzehnfachen der
der Mittelungszeit, also der StickproStickproFaktor √10 reduziert.
be pro Messwert um den Faktor
Die hier dargestellten Werte beruhen auf wenigen
Metern Messkabel, während im Feldeinsatz KabelKabellängen von bis zu 2 km geplant sind. Dem MessverMessverfahren ist zu eigen, dass die
die zu erwartende StandardStandardabweichung mit der Kabellänge exponentiell um
den Faktor ∆ stat ~ ∆
zunimmt (Smolen et al.
2003)
2003).. Jedoch ist der Faktor im Exponent hinreihinreichend klein ∆
5 ∙ 10 … 8 ∙ 10 /! , dass
dieser Effekt auf den ersten K
Kilometern
ilometern Kabel noch
keine wesentliche Bedeutung besitzt.
Der Gesamtmessfehler beinhaltet neben dem statististatistischen noch einen systematischen Anteil. Dieser bebeeinträchtigt das Temperatur
raturauf
auflösevermögen
lösevermögen nicht
und lässt sich durch Kalibrieren der Messstre
Messstrecke
cke auf
Werte ∆ sys 0,5 K reduzieren.
Einsatzbereiche
Faseroptische Temperaturmesssystem
Temperaturmesssystemee wurden ab
den 1980er Jahren entwickelt. Verbreitete AnwenAnwendungsfälle sind neben Branddetektion, Temperaturüberwachung von Hochspannungsleitungen oder
technischen Anlagen das Mo
Monitoring
nitoring von Erdwärmewie Erdölbohrungen. Es finden sich auch zahlreiche
Beschreibungen wissenschaftlicher Anwendungen,
so z.B. hat Neilson et al. 2010 Temperaturverläufe in
Gewässern vermessen. Das mehrdimensionale ErfasErfassen des Temperaturfelds bodennaher Luftströ
Luftströmungen
mungen
mit dieser Technologie wurde kürzlich von Thomas
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et al., 2011 beschrieben. Zum Einsatz der faseropt
faseroptiischen Temperaturmessung in großen Wasserwärm
Wasserwärmeespeichern sind den Autoren jedoch bislang keine
Literaturquellen bekannt.
Eingesetztes Messgerät
Messgerät und Leistungsdaten
An der TU Dresden wird das Gerät „Ultima“ der
Firma Silixa Ltd. (UK) eingesetzt. Es gehört zu der
erst seit 2011 auf dem Markt verfügbaren Geräteg
Gerätegeeneration und erreicht ein Ortssampling von 12,6 cm
und für einen Temperatursprung eine Ortsauflösung
von etwa 30 cm. Die Standardabweichung der TemTemperaturmesswerte
peraturmesswerte unterschreitet laut Herstellerang
Herstellerangaaben bei 12,6 cm Ortssampling und 10 s Mittelwer
Mittelwerttbildung für Kabellängen von 2 km den Wert von
±0,24 K. Diese Angabe steht in Übereinstimmung
±0,24
mit den oben dargestellten ersten Messungen im
Kalibrierbad. Ein statistische
statistischerr Fehler in diesem Gr
Gröößenbereich wird für die Messaufgaben im Speicher
als hinreichend klein betrachtet, so dass eine MessMesszeit von unter 10 s als realistisch erreichbar erscheint.
Für den systematischen Temperaturmessfehler wird
Für
erwartet, dass er auf unter 0,5 K reduziert werden
kann.
Messkabel
Mess
kabel
Das Messkabel
Messkabel (Abb. 3) der faseroptischen Temper
Temperaaturmessung besteht aus einem Lichtwellenleiter und
einem umgebenden Man
Mantel,
tel, der die notwendig
notwendigee memechanische Stabilität des Kabels und den Schutz des
Lichtwellenleiters vor Umwelteinflüssen gewährlei
gewährleisstet. Der Lichtwellenleiter im Speicher muss zuverlä
zuverlässsig gegen Wasserdampf
dampfdiffusion
diffusion geschützt werden,
was zusammen mit der dort herrschenden Temper
Temperaaturbelastung von über 100 °C eine zentrale Herau
turbelastung
Heraussforderung an das Mess
Messkabel
kabel darstellt. Die Diffus
Diffusiionsdichtheit über lange Zeiträume in einer Wasser
Wasser-und Wasserdampfatmosphäre bei hohen Temperat
Temperatuuren wird erreicht, indem der Lichtwellenleiter in
einem Edelstahlr
Edelstahlröhrchen
öhrchen geführt wird, welches zzuusätzlich mit einem feuchtigkeitsabweisenden Gel
gefüllt ist. Die mechanische Stabilität wird durch
eine Verseilung aus Edelstahl gewonnen, welche den
Durchmesser des eingesetzten Kabels auf 3 mm eerDurchmesser
rhöht.

a b c d

Abbildung 3 Messkabel: Links: Faser
Faser aus (1)
Glaskern,
Glaskern, (2) Mantel, (3) Schutzbeschichtung;
Schutzbeschichtung;
Rechts: Kabel aus (a) F
Faser,
aser, (b) Schutzgel, (c) Edelstahlröhrchen, (d) Edelstahlv
Edelstahlverseilung
erseilung
Der hohe Metallanteil verringert verglichen mit
Kunststoffkabeln die dämpfende Wirkung
Wirkung des Kabels
auf messbare Temperaturschwankungen
Temperaturschwankungen,, denn die
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Temperaturleitfähigkeit von Edelstahl ist in etwa um
den Faktor 40 größer als die von Kunststoff.
Die eingesetzte Glasfaser muss als Hochtemperaturfaser spezifiziert sein, da Standardfasern in der Regel
nur bis 80 °C haltbar sind.

FELDVERSUCH IM GROßSPEICHER
Der große Wasserwärmespeicher, in dem die faseroptische Temperaturmessung zum Einsatz kommen
soll, wird als stehender Zylinder gebaut. Er verfügt
über eine obere und eine untere Radialdüse für Beund Entladung, s. Abb. 4.
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Dabei ist konstruktiv sicher gestellt, dass das Kabel
nicht aus seiner vertikalen Lage ausweichen kann.
Mit Hinblick auf die Signalqualität und damit die
Messgenauigkeit und Messgeschwindigkeit ist es
anzustreben, möglichst auf Splicestellen im Lichtwellenleiter zu verzichten, da diese stets eine zusätzliche Signaldämpfung bewirken. Folgerichtig sieht
das Konzept vor, dass sämtliche radialen Messstellen
und sämtliche auf den Umfang verteilte Messstellen
jeweils durch ein zusammenhängendes Kabel realisiert werden.

Abbildung 4 Skizze (nicht maßstabsgerecht) des
zylindrischen Großspeichers mit oberer und unterer
Düse. Schichtung in heiße Zone, Mischzone und kalte
Zone.
Anordnung des Messkabels
Die Lichtwellenleiterkabel zur Temperaturmessung
werden mit der Schwerkraft hängend, also senkrecht
verlaufend im Speicher angebracht. In radialer Richtung wird eine Kette von 18 Sensoren installiert, vgl.
Abb. 5. Der radiale Abstand der Kabel beträgt 1 m
und der Abstand des innersten Kabels zum Austritt
der Düse beträgt 0,5 m. Zudem befinden sich auf 2/3
des Radius weitere 15 Sensorkabel gleichmäßig über
den Speicherumfang verteilt.
Damit liegt sowohl in der Ebene aus Speicherhöhe
und Speicherradius als auch der Ebene aus Speicherhöhe und Speicherumfangsrichtung eine Art zweidimensionales Temperatursensorfeld vor. Bei einem
Ortssampling von 0,126 m liegt die Anzahl der so
realisierten Messstellen im fünfstelligen Bereich.
Die Befestigung der Kabel erfolgt in ihrer Durchführung durch den Speicherdeckel. Hier sind spezielle,
das Kabel tragende Dichtungen vorgesehen, die in
Flanschen befestigt werden. Die Messkabel hängen
dann unter dem Einfluss der Schwerkraft als USchlaufen senkrecht im Speicher und sind am unteren
Ende durch ein zusätzliches Gewicht beschwert.
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Abbildung 5 Sicht von oben auf den Speicher mit
Anordnung der Messkabel: radial 18 U-Schlaufen;
im Umfang 15 U-Schlaufen

Abbildung 6 Messkabel der Radialreihe aus der
Seitenperspektive. Nur jede 2. U-Schlaufe ist eingezeichnet. Die Skizze ist nicht maßstabsgerecht.
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Zudem ist geplant in zwei horizontalen Ebenen ein
Messkabel in der Bodenplatte des Speichers zu installieren, so dass die Temperaturverteilung in den
Ebenen zugänglich wird. Wird ferner die Wärmeleitfähigkeit der Bodenplatte bestimmt, kann lokal aufgelöst der Wärmeverluststrom über den Speicherboden gemessen werden.

Fluid existiert, die einen Sprung im vertikalen Temperaturverlauf bedingt. Unter diesen Voraussetzungen entwickelt sich aus dem Sprung durch instationäre Wärmeleitung eine Mischzone deren Temperaturprofil der Lösung der eindimensionalen Wärmeleitungsgleichung für die halbundendlich ausgedehnte
Wand entspricht. Diese lautet

Vorversuch zur Messung der Mischzone
Der Wärmespeicher enthält als Verdrängungsspeicher stets nahezu die gleiche Wassermasse. Sein
Ladezustand wird daher allein über die Temperaturverteilung im Speichermedium bestimmt. Insbesondere für Betriebsfälle, in denen dem Speicher in
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) durch ein Kraftwerk
Energie zugeführt wird, kann die Ladetemperatur gut
kontrolliert und konstant gehalten werden. Die Entladung des Speichers über ein Fernwärmenetz bedingt,
dass das ausgekühlte Speicherwasser ebenfalls eine
relativ konstante Temperatur aufweist. Der (teilbeladene) Speicher verfügt damit in erster Näherung über
einen homogen temperierten oberen, heißen Bereich
und einen ebenfalls homogen temperierten unteren,
kalten Bereich. Dazwischen findet sich die in Abb. 4
dargestellte Temperaturmischzone. Die Ausdehnung
dieser Mischzone limitiert den Anteil der Wärme, der
auf hinreichend hohem Temperaturniveau vorliegt,
um z.B. zur Bedienung eines Fernwärmenetzes direkt
nutzbar zu sein. Die Ausprägung der Mischzone ist
folglich ein entscheidender Faktor für die Kapazität
des Wärmespeichers und eine wesentliche Größe,
deren Beschreibung es mit der faseroptischen Temperaturmessung zu verbessern gilt.
Das Messverfahren gewinnt technologiebedingt den
einzelnen Temperaturmesswert nicht an einem Punkt
des Messkabels, sondern als Mittelwert über einen
Abschnitt des Kabels. Die einzelnen Messabschnitte
auf dem Kabel sind zudem nicht scharf untereinander
begrenzt, sondern überlappen. Aus dieser Eigenschaft
des Messverfahrens entsteht ein Messfehler, sofern
das Temperaturprofil entlang des Kabels eine
Krümmung zeigt: Der Mittelwert über ein gekrümmtes Profil entspricht im Allgemeinen nicht dem lokalen Wert in der Mitte des Intervalls, über das der
Mittelwert bestimmt wird.
Es soll daher untersucht werden, mit welcher Genauigkeit das verwendete faseroptische Temperaturmesssystem unter der in Abb. 5 und Abb. 6 dargestellten
Kabelanordnung die Mischzone erfassen kann. Aus
einer idealisierten, weil konvektionsfreien Mischzone
wird dafür zunächst ein mathematischer Ansatz für
das typische Profil von Mischzonen abgeleitet. Dazu
wird noch angenommen, dass die heiße und kalte
Zone hinreichend mächtig sind, um während der
Zeitspanne zwischen zwei vollständigen Regenerationen des Speichers (Ausschieben der Mischzone) als
unendlich ausgedehnt, also groß gegenüber der
Mischzone zu gelten. Ferner wird für die idealisierte
Mischzone die Annahme getroffen, dass zunächst
eine scharfe Trennung zwischen heißem und kaltem

− S
= erf ) .
(2)
$− S
Hier ist die Temperatur zum Zeitpunkt + im vertikalen Abstand , zur Mitte der Mischzone, der
Sprungstelle. S ist die Temperatur an der Sprungstelle und durch das arithmetische Mittel aus der Anfangstemperatur der warmen und kalten Zone gegeben. Für $ ist, wenn , in Richtung der warmen Zone
betrachtet wird, die Anfangstemperatur der warmen
Zone einzusetzen. In Richtung der kalten Zone betrachtet stellt $ entsprechend die Anfangstemperatur
der kalten Zone dar. Weiter ist erf ) die Fehlerfunktion und ) der dimensionslose Abstand von der
Sprungstelle mit ) =
. 1 ist schließlich die als
√. / 0

konstant angenommene Temperaturleitfähigkeit.

Abbildung 7 Verlauf der idealisierten Mischzone
gemäß der Fehlerfunktion nach Gl. (2), hier dargestellt als = $ − S erf ) + S
Im realen Speicher existiert der idealisierte Anfangszustand eines Sprungs im Temperaturverlauf nicht.
Im Beispiel des vollständig heiß beladenen Speichers
unterliegt das zu Beginn einströmende kalte Medium
einer konvektiven Vermischung mit dem heißen
Speicherwasser. Erst wenn die Mischzone im weiteren Entladungsprozess einen hinreichend großen
vertikalen Abstand zu der Beladevorrichtung gewonnen hat, wird das Temperaturfeld im Wesentlichen
nur noch durch Wärmeleitung instationär beeinflusst.
Messdaten aus einem ähnlich konstruierten Speicher
zeigen jedoch, dass auch Anfangs durch Konvektion
beeinflusste Mischzonen unter der instationären
Wärmeleitung über die Zeit in guter Näherung das
Profil nach Gl. (2) annehmen. Gl. (2) soll daher als
Profil einer typischen Mischzone, wie sie das faseroptische Temperaturmessgerät in dem Wärmespeicher erfassen muss, verwendet werden.
Gl. (2) zeigt nun, wie aus Abb. 7 ersichtlich ist, dass
das als typisch angenommene Profil der Mischzone
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nicht linear ist. Das Messkabel verläuft im Speicher
zudem senkrecht. Es durchdringt die Mischzone
damit auf dem kürzesten Weg, folgt dem steilsten
Gradienten und somit der stärksten Krümmung im
Temperaturverlauf nach Gl. (2).

47

°C

Messlanze
Halbleitermesspunkt

faseroptisches
Messkabel

Kunststoffrohr mit Mischzone und Sensoren

vertikale
Position ℎ

mischzone, die durch das kurz e Einblasen von Luft
und der damit einhergehenden Mischung verbreitert
wurde. Bis zum Beginn der Messdatenaufnahme
wurden 30 min gewartet, um durch Dichteschichtung
und Wärmeleitung mögliche lokale Schwankungen
im Temperaturprofil abklingen zu lassen.
In Abb. 9 ist der dann gemessene Verlauf dieser
Mischzone über die vertikale Position im Rohr dargestellt. Die Messpunkte der Halbleitersensoren bilden die Referenzwerte, da sie an einer definierten
Position als Punktwert erfasst sind. Sie sind auf der
oberen Hälfte bis zur vertikalen Position von 1 m angeordnet. Aus diesen Messwerten der Halbleitersensoren soll das Temperaturprofil der Mischzone rekonstruiert werden. Dazu wird zunächst angenommen, dass in der hier erzeugten Mischzone das Temperaturprofil nach Gl. (2) gültig ist. Aus Gl. (2) wird
dann die Regressionsfunktion
REG
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Abbildung 8 Messaufbau der Testmessung zur
Mischzone (nicht maßstabsgetreu). Die Fotos zeigen
eine frühere, kürzere Version des Messaufbaus.
Der Messfehler, der aus der bereits erwähnten örtlichen Mittelwertbildung des Messgeräts unter der
Messkabelanordnung in der Mischzone zu erwarten
ist, wurde nun anhand eines einfachen Versuchsaufbaus (s. Abb. 8) bestimmt. Dazu wurde ein 2,4 m
langes, isoliertes Kunststoffrohr von 7 cm Durchmesser vertikal aufgestellt. In der Rohrachse war eine
Messlanze eingebracht, die mit 11 Halbleitertemperatursensoren in einem vertikalen Abstand von 10 cm
bestückt ist. Zudem wurde ein Kabel zur faseroptischen Temperaturmessung mittig im Rohr befestigt.
Das Kabel war im oberen und unteren Bereich auf
einer Länge von jeweils 1,5 m als Spule gewickelt.
Diese Spulen stellen sicher, dass ein heißer und ein
kalter Referenzwert über einen Abschnitt des Messkabels erfasst wird, der in seiner Länge sicher oberhalb der örtlichen Auflösungsgrenze des Messverfahrens liegt. Erst so ist es möglich den definierten Anfangs- und Endpunkt der Strecke zu bestimmen, auf
der sich der Einfluss der Mischzone in den faseroptischen Temperaturmessdaten zeigt. Das Rohr wurde
bis knapp zur Hälfte mit kaltem Wasser gefüllt und
dann mit warmem Wasser bis zur Oberkante aufgefüllt. Dabei bildete sich bereits eine Temperatur-
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abgeleitet und mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate an die Messwerte der Halbleitersensoren
angenähert. Der so gewonnene funktionale Verlauf
des Temperaturprofils stimmt in dem Bereich, für
den die Halbleitermesswerte vorliegen, gut mit diesen überein, wie Abb. 9 zeigt. Der Ansatz einer typischen Mischzone nach Gl. (2) ist für den oberen
Bereich folglich erwiesenermaßen berechtigt.
In Abb. 9 zeigt sich zudem eine fast perfekte Übereinstimmung zwischen den mit dem faseroptischen
Temperaturmessgerät aufgenommenen Daten und
dem aus der Regression abgeleiteten Temperaturverlauf der Mischzone. Dies gilt sowohl für den oberen
Bereich, in dem der Temperaturverlauf der Mischzone durch die Halbleitersensoren belegt ist, als auch
für den unteren Bereich, in dem der Temperaturverlauf der Regression extrapoliert ist.
Die Regressionskurve und die faseroptischen Daten
beruhen nun auf voneinander unabhängigen Messungen. Es besteht folglich die Möglichkeit, dass entweder beide, Regression und faseroptische Messung, im
unteren Bereich vom realen Verlauf der Mischzone
abweichen und lediglich zufällig deckungsgleich
sind, oder, dass sie nahezu identisch sind, weil sie
den wahren Verlauf dort korrekt erfassen.

- 152 -

Abbildung 9 Messwerte zur Temperaturmischzone

Fourth German-Austrian IBPSA Conference
Berlin University of the Arts

IBPSA

Das faseroptische Messgerät ist, wie der Vergleich
mit den Halbleitermessstellen zeigt, in der Lage, die
obere Hälfte der Mischzonen gut wieder zu geben.
Damit ist mit Blick auf die Symmetrieeigenschaften
von Mischzonen (Gl. (2)) zu erwarten, dass auch der
untere Bereich korrekt erfasst wird. Mit diesem zusätzlichen Aspekt soll der wahrscheinliche Fall, dass
Regression und faseroptische Messung überein
stimmen, weil beide das wahre Profil wiedergeben,
als gegeben betrachtet werden. Damit lässt sich
schlussfolgern, dass die Mischzone dieses Versuchs
durch das vorhandene faseroptische Temperaturmessgerät präzise erfasst werden kann.
Die hier vermessene Mischzone weist nach der
90/10%-Methode eine Mächtigkeit von ca. 1 m auf.
Der 90/10%-Methode liegt dabei die vertikale Strecke zugrunde auf der für die Temperatur gilt
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In Abb. 9 ist das die Strecke auf der vertikalen Position zwischen 0,67 m und 1,67 m.
Daten aus dem oben bereits genannten, ähnlichen
Speicher zeigen, dass in den ersten Stunden nach der
Speicherregeneration Mischzonen auftreten können,
die nach der 90/10%-Methode lediglich die halbe
Dicke gegenüber der in hier untersuchten Mischzone
aufweisen. Solche schmaleren Mischzonen weisen
einen stärker gekrümmten Verlauf auf (Abb. 7), so
dass eine Zunahme der Differenz zwischen dem
realem Temperaturverlauf und dem mit dem faseroptischen Messgerät bestimmten Verlauf zu erwarten ist. Es besteht dabei kein linearer Zusammenhang zwischen Mischzonendicke und Abweichung
der faseroptischen Messung. Vielmehr nimmt der
Messfehler durch die Mittelwertbildung über einen
Kabelabschnitt mit abnehmender Mischzonendicke
überproportional zu. Theoretische Überlegungen, die
durch erste Messungen bestätigt werden, weisen für
eine nach der 90/10%-Methode 0,5 m mächtige
Mischzone aus, dass die faseroptische Temperaturmessung die Breite dieser Mischzone auf 0,58 m
misst, also 16 % zu breit.

A
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VORLAUFUNTERSUCHUNG IM
VERSUCHSSPEICHER
Im Zentrum für Energietechnik (ZET) der TUD wurde im Rahmen des Forschungsprojekts ein Speicherteststand errichtet, der den Hauptaufgaben
• Eignungsnachweis des Temperaturmesskabels,
• Erprobung des Einbaus und der Handhabung
des Temperaturmesskabels,
• Erfahrungsgewinn im Umgang mit dem Messsystem und
• Validierungsmessungen für die Strömungssimulation
dient. Die zentrale Komponente des Teststands stellt
ein stehender, zylindrischer Wärmespeicher mit einem Füllvolumen von 6 m3 (2 m Durchmesser und
2 m Höhe) dar, in dem das Messkabel installiert wird.
Der Teststand ist so ausgelegt, dass dem Testspeicher
ein Volumenstrom von bis zu 40 m3/h entnommen
werden und mit bis zu 20 K geänderter Temperatur
wieder zugeführt werden kann. Größere Temperatursprünge sind bei entsprechend geringeren Volumenströmen möglich. Der Speicher lässt sich mit frei
wählbaren Beladevorrichtungen ausstatten und verfügt dazu über einen oberen und unteren Anschluss.
Relativ zum Speichervolumen können im Teststand
sehr große Volumenströme umgesetzt werden, so
dass ein breiter Einsatzbereich darstellbar ist. Eine
(gleichzeitige) Ähnlichkeit in allen für die Wärmeverteilung einflussgebenden Parametern lässt sich
zwischen diesem Testspeicher und dem realen, großen Speicher jedoch nicht herstellen. Über die vielfach verwendete Richardson-Zahl (Huhn 2007) ließe
sich zwar in engen Grenzen der konvektive Einfluss
des Freistrahls der Beladevorrichtung auf die Temperaturverteilung zwischen großem Speicher und Testspeicher vergleichen, gleichzeitig würde der Einfluss
der Wärmeleitung im Testspeicher jedoch deutlich
höher ausfallen, als im großen Speicher. Eine direkte
Ableitung von Modellparametern für große Wärmespeicher ist daher kein Einsatzziel des Testspeichers.

Abbildung 10 Unisolierter Teststand während der Aufbauphase mit 6 m3-Testspeicher (ganz rechts). An den
vorne angeordneten, großen Flanschen des Testspeichers befinden sich im fertigen Zustand Sichtfenster.
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In einem späteren Schritt ist geplant den Testspeicher
mit einem eigenen, 1,2 mm feinen und damit sehr
reaktionsschnellen Messkabel zur faseroptischen
Temperaturmessung in einer 3D-Anordnung auszustatten. So soll eine umfangreiche Datenlage zur
Validierung von Strömungssimulationen geschaffen
werden. Hier ist der Ansatz, dass ein anhand des
Testspeichers überprüftes Simulationsmodell vorteilhaft für aussagekräftige Berechnungen des großen
Speichers angewendet werden kann.

AUSBLICK
Die vorliegende Arbeit zeigt mit einer Voruntersuchung die grundsätzliche Eignung des faseroptischen
Temperaturmesssystems, mit der dargestellten Anordnung des Messkabels die Temperaturmischzone
eines großen Wasserwärmespeichers zu erfassen.
Unter Beachtung der aufgezeigten Grenzen in der
Auflösung der Mischzone soll das hier beschriebene
Messkonzept zusammen mit in einem späteren
Schritt begleitend durchgeführten CFD-Untersuchungen eine Datengrundlage liefern, um große
Wasserwärmespeicher in der instationären thermohydraulischen Simulation abzubilden. Ein dann in der
Umgebung TRNSYS-TUD implementiertes Modell
soll in der Lage sein, neben der Wärmeleitung im
Medium und der Konvektion an den Düsen auch den
Temperaturverlauf in Folge von Dichteinversionen
darzustellen. Dies hat die Bewandtnis, dass in Fernwärmesystemen, in denen die hier betrachteten großen, zentralen Speicher zum Einsatz kommen, Umweltenergie z.B. aus Solarthermie zunehmend an
Bedeutung gewinnt. Es gilt dann anhand des Modells
beispielsweise zu bewerten, ob zur Optimierung der
solaren Erträge zusätzliche Konvektion akzeptiert
werden kann, die durch eine Speicherladetemperatur
entsteht, welche unterhalb der aktuellen Speichertemperatur an der oberen Ladedüse liegt.
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