
www.testo.com

Einfluss- und Messgrößen bei 
Gasturbinen und ihre Bedeutung für die 
Optimierung von Wirkungsgrad und 
Emissionen.

Testo
Whitepaper  
testo 350



 2

Testo Whitepaper testo 350

Gasturbinen werden mit flüssigen und gasförmigen Kraft

stoffen wie Erdgas, Benzin, Diesel, Heizöl oder Erdöl betrie

ben. Dabei können große Energiemengen im Spitzenlast

bereich und mit einem guten Gesamtwirkungsgrad erzeugt 

werden. Um den brennstoff und abgasintensiven Prozess 

auf höchste Effizienz zu optimieren, kommt es auf das kom

plexe Zusammenspiel zwischen den Abgasparametern und 

den Einstellungen des Verbrennungsprozesses in der Gas

turbine an – die Basis für eine optimale Leistung. Aus die

sem Grund werden bei Inbetriebnahme, Betrieb und War

tung von Gasturbinen regelmäßig bestimmte Messgrößen 

ermittelt, die den Verbrennungsprozess beeinflussen. 

Anhand dieser Daten können die Parameter, die für einen 

wirtschaftlichen, gesetzeskonformen und ressourcen

schonenden Betrieb der Turbine verantwortlich sind, kont

rolliert und optimal gesteuert werden. 

Für den Servicetechniker ist es wichtig, die Funktionsweise 

des Verbrennungsprozesses und den Einfluss der einzelnen 

Messgrößen auf die Leistung und den Schadstoffausstoß 

von Gasturbinen zu verstehen. Dieses Whitepaper bietet 

neben Grundlagenwissen auch praxisorientiertes Know

how, das benötigt wird, um die Effizienz von Gasturbinen zu 

optimieren und die Emissionen an die gesetzlichen Grenz

werte anzupassen.

Gasturbinen und ihre industriellen 
Einsatzbereiche

Gasturbinen haben ihren Ursprung in der Entwicklung von 

Flugzeugtriebwerken. Aufgrund ihrer besonderen Leistungen 

im Spitzenlastbereich haben sie sich als entscheidende und 

zuverlässige Komponenten in zahlreichen industriellen 

Anwendungen bewährt. Besonders häufig werden Gas

turbinen in der Strom und Wärmewirtschaft eingesetzt 

sowie in der Öl und Gasindustrie. 

In der industriellen Energieversorgung sorgen Gasturbinen 

für die Abdeckung von Bedarfsspitzen und die Produktion 

von Heizwärme. Häufige Einsatzbereiche sind Gasturbinen

werke, KraftWärmeKopplungsanlagen (KWK) und Block

heizkraftwerke (BHKW). Eine besonders hohe Energieeffizi

enz erzielt die Kombination von Gas und Dampfturbinen. 

In der Öl und Gasindustrie sind Gasturbinen als mechani

sche Antriebe von Pumpen, Verdichtern und Generatoren 

bei der Förderung und Verarbeitung der Rohstoffe im Ein

satz. So werden zum Beispiel Pumpen für die Wasserein

pressung bei der Ölförderung oder den Transport von Raffi

nerieprodukten durch Pipelines von Gasturbinen angetrie

ben. Auch die Energie der Verdichter für die Gaseinpressung 

oder die Erhöhung des Drucks in Pipelines wird häufig von 

Gasturbinen produziert. 

Abb. 1: Gasturbinen sind Verbrennungskraftmaschinen, die aus drei Komponenten bestehen: einem vorgeschalteten Verdichter, der zentralen 
Brennkammer und der eigentlichen Turbine.
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¹/₃ der Nutzleistung für eine zweite Welle zur Verfügung, 

zum Beispiel zum Antrieb eines Generators, Rotors, Kom

pressors oder Pumpenantriebs, bevor das heiße Abgas in 

einen nachgeschalteten Abhitzekessel (Abb. 2 11  ) zur Heiz

wärmeerzeugung geleitet wird.

Wirkungsgrad des einfachen Gasturbinenprozesses 

Der Wirkungsgrad einer Gasturbinenanlage ist vor allem von 

der Temperatur in der Brennkammer abhängig. Je höher die 

Temperatur, desto höher der Wirkungsgrad. Innovative 

Werkstoffe für Turbinenschaufeln, keramische Hitzeschilde 

oder raffiniert gekühlte Turbinenschaufeln ermöglichen 

heute schon Temperaturen bis zu ca. +1.500 °C, die bei gro

ßen Turbinen über 300 Megawatt Leistung und Wirkungs

grade bis zu 40 % ermöglichen. Dies erscheint zwar im Ver

gleich zu den Wirkungsgraden von Dampfturbinen wenig, 

die im Niedrigtemperaturbereich über 60 % betragen kön

nen. Doch die Stärke von Gasturbinen liegt vor allem in der 

relativ hohen Abgastemperatur und der Geschwindigkeit, 

mit der sie ihre Leistungsspitze erreichen. Gasturbinen kön

nen nicht nur innerhalb weniger Minuten gestartet werden, 

sondern zeigen auch eine hohe Leistungsänderungsge

schwindigkeit von oft über 10 % der Maximalleistung pro 

Minute. 

Wirkungsprinzip und Wirkungsgrad  
von Gasturbinen

Gasturbinen sind Verbrennungskraftmaschinen, die aus drei 

Komponenten bestehen: einem vorgeschalteten Verdichter, 

der zentralen Brennkammer und der eigentlichen Turbine 

(Abb. 2). Je nach Anwendung und Einsatzgebiet unterschei

den sich Bauart, Leistung und Größe von Gasturbinen. Doch 

das Wirkungsprinzip ist stets dasselbe und beruht auf dem 

thermodynamischen Kreisprozess nach James Prescott 

Joule („JouleProzess“). Dabei wird über die Beschaufelung 

einer oder mehrerer Verdichterstufen Luft komprimiert, die 

sich anschließend in der Brennkammer mit einem gasförmi

gen oder flüssigen Treibstoff mischt, entzündet und ver

brennt. Aus dieser Mischung von komprimierter Luft und 

dem Verbrennungsgas entsteht ein Heißgas, das Tempera

turen von über +1.000 °C erreichen kann und in den nach

geschalteten Turbinenteil entweicht und dort entspannt: 

Thermische Energie wandelt sich in mechanische Energie 

um. In der Entspannungsturbine expandiert das energie

reiche, heiße Abgas annähernd auf Umgebungsdruck und 

verringert dabei seine Geschwindigkeit. Während des 

Expansionsvorgangs gibt das Abgas Leistung an die Turbine 

ab. Zum Antrieb des Verdichters (Luftansaugung) werden 

ca. 2/3 dieser Leistung benötigt. Ein direkt gekoppelte 

Generator (Abb. 2 1  ) wandelt die mechanische in elektri

sche Energie um. Auf der Niederdruckseite steht noch etwa 

Abb.2: Schematisierter Verbrennungsprozess einer Gasturbine mit Abhitzekessel. Kontrolle des Verbrennungsprozesses an Messpunkt 1 (M1), 
Kontrolle der Emissionsgrenzwerte an Messpunkt 2 (M2).
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Entsprechend erzielt die Kombination aus Gas und Dampf

turbine (GuD) eine hohe elektrische Energieffizienz, da das 

Heißgas aus dem Verbrennungsprozess der Gasturbine zur 

Erhitzung des Dampfkessels genutzt werden kann.

Möglichkeiten der Wirkungsgradsteigerung

Der Wirkungsgrad von Gasturbinen kann durch Messung 

und Regulierung der Turbinenemission (O₂, CO, NO und NO₂ 

(Abb. 2 M1  ) und die optimale Einstellung bei verschiedenen 

Lastpunkten gesteigert werden. Aber auch die Bauweise hat 

Einfluss auf den Wirkungsgrad der Turbine. Bei den mecha

nisch komplexeren zweiwelligen Gasturbinen arbeiten Kom

pressor und Turbine auf unterschiedlichen und in aller Regel 

verschieden schnell rotierenden Achsen. Mit einer Anpas

sung der Drehzahlen kann eine weitere Erhöhung des Wir

kungsgrads erzielt werden. Sitzen Kompressor und Turbine 

wie bei vielen einwelligen Anlagen auf einer Achse, ist die 

mechanische Erhöhung des Wirkungsgrads indessen nicht 

möglich.

Emissionsverhalten von Gasturbinen

Die meisten Gasturbinen arbeiten mit einer großen Menge 

überschüssiger Luft. Ein Teil dieser Luft kann zum Flammen

ende hin abgelenkt werden, so dass die Flammentempera

tur sinkt. Das Ausstrecken der Flammenzone reduziert auch 

die Flammenlänge und verringert somit die Verweilzeit, die 

ein Gasmolekül bei NOXBildungstemperaturen verbringt.

Nach Erreichen der stöchiometrischen Flammentemperatur 

beschleunigt sich die thermische NOXProduktion. Die 

größte Herausforderung beim Einregeln der Gasturbine 

besteht darin, dass eine Erhöhung des Kraftstoff/Luft 

Verhältnisses in Richtung „lean“ (mehr Sauerstoff) zwar die 

NOxBildung verringert, die CO Emissionen aber erhöht.

Abgasemissionen und ihre Eigenschaften

Während des Verbrennungsprozesses werden vor allem 

Stickoxide (NOX) und Kohlenwasserstoffe (CXHY) in unter

schiedlichen Mengen freigesetzt. Die Hauptemissionen 

(CO₂, N₂, H₂O und O₂) sind in Vol%Konzentrationen vor

handen. Außerdem bilden sich kleinere Mengen an Schad

stoffen (CO, HC, NOX, SOX) und Partikel in ppmKonzentrati

onen sowie flüchtige organische Verbindungen (VOC), 

gefährliche Luftschadstoffe (HAP) und Feinstaub (PM). Je 

nach Schwefelgehalt des verwendeten Brennstoffs entste

hen VOCSchwefelemissionen (vorwiegend SO₂).

Die Stickoxidbildung ist abhängig vom Kraftstoff/Luft 

Verhältnis und der Brenntemperatur. NOX steigt mit zuneh

mender Temperatur in der Brennkammer sowie exponentiell 

zum Anstieg der Brennereinlasslufttemperatur, dem Brenn

kammereingangsdruck und der Verweilzeit in der Flammen

zone. Mit zunehmender Wasser oder Dampfinjektion nimmt 

NOX exponentiell ab, ebenso durch die Erhöhung der spezi

fischen Feuchtigkeit. 

Abb. 3: Wirkungsgrad des einfachen Gasturbinenprozesses
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Abb. 5: Emissionsverhalten von Gasturbinen
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VOC, HAP und PM sind in erster Linie das Ergebnis unvoll

ständiger Verbrennung. Um ein optimales Emissionsverhal

ten zu erreichen, sollte der Arbeitsbereich stets zwischen 

Luftmangel („rich“) und Luftüberschuss („lean“) liegen. Um 

die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte einzuhalten und 

einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage zu gewährleisten, 

müssen die Abgasparameter regelmäßig gemessen und die 

Anlage entsprechend reguliert werden. Beiden Anforderun

gen gerecht zu werden ist nicht immer einfach, da es hier zu 

einem Zielkonflikt zwischen der Einhaltung der Emissions

grenzwerte und maximaler Energieffizienz kommen kann. 

Die Lösung ist eine optimal eingestellte Anlage.

Abgaskonzentrationen richtig analysieren

Die Konzentration der freigesetzten Abgase liefert wichtige 

Hinweise auf die Effizienz der Verbrennung und wie sie 

gesteigert werden kann. Über den O₂Gehalt im Abgas kann 

beispielsweise das Verhältnis des Kraftstoff/LuftGemischs 

analysiert werden. CO und NOXWerte geben Aufschluss 

über den aktuellen Zustand der Anlage und die Einhaltung 

der Emissionsgrenzwerte. 

Die Luftzufuhr und die korrelierende Brennkammertempera

tur beeinflussen das Emissionsverhalten der Gasturbine:  

Mit zunehmender Sauerstoffzufuhr sinkt die Temperatur in 

der Brennkammer. So führt eine erhöhte Luftzufuhr und die 

damit einhergehende Absenkung der Brennkammertempe

ratur zu einer Verringerung des NOXAustoßes, da weniger 

thermisches NOX gebildet wird. Wird die Temperatur weiter 

verringert, fällt der Ausstoß von thermischem NOX zum 

größten Teil komplett aus. Sehr niedrige CXHYWerte (zum 

Beispiel Methan) können bei gutem Zustand mit einer guten 

Vermischung des KraftstoffLuftGemischs erreicht werden. 

Ein zu hoher Sauerstoffüberschuss führt hingegen zu einer 

zu geringen Verbrennungstemperatur, so dass die Flammen

temperatur nicht mehr genügt, um den gesamten Kraftstoff 

(HC) zu verbrennen. Folge ist eine nicht vollständige Oxida

tion von CO, was wiederum zu einem erneuten COAnstieg 

führt. Aber auch erhöhte CXHYWerte und Schadstoffe wie Abb. 4: Optimaler Arbeitsbereich zwischen „rich“ und „lean“

Kraftstoff-Luft-Verhältnis
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Herausforderungen bei Inbetriebnahme, 
Betrieb und Wartung von Gasturbinen

Stickoxidemissionen absenken

Schadstoffarme Brenner emittieren wenig NOX, Ruß und CO. 

Dabei verschärfen sich insbesondere für NOX die Anforde

rungen. Um die NOXBildung zu verhindern oder zu verrin

gern, können nasse oder trockene Verfahren angewendet 

werden.

Bei flüssigen Brennstoffen lassen sich die Stickoxidemissio

nen ausschließlich durch nasse Verfahren absenken. Dabei 

wird der Brennstoff mit Wasser oder Wasserdampf vorge

mischt. Die Umrüstung laufender Anlagen ist unkompliziert, 

allerdings muss darauf geachtet werden, dass das aufberei

tete Wasser über einen geringen Salzgehalt verfügt. Nasse 

Verfahren haben einen hohen Wasserverbrauch von ca. 25 

m³/h bei 100 MW und verringern den Anlagenwirkungsgrad 

um 5 % – außer bei Dampferzeugung mit Abhitze. 

Trockene Verfahren sind vergleichsweise einfacher, da sie 

keinen apparativen oder logistischen Aufwand benötigen. 

Hier wird häufig auch von „Entstickung“ gesprochen, 

obwohl nicht der Stickstoff Ziel der Reinigung ist, sondern 

die Stickstoffoxide. Bei der Rauchgasentstickung (auch 

DeNOX genannt) werden durch Primär oder Sekundärmaß

nahmen NO und NOX aus dem Abgas des Gasturbinenkraft

werk entfernt. Bei den Primärmaßnahmen soll durch opti

mierte Brennprozesse die thermische NOBildung 

weitest gehend unterdrückt werden. Bei den Sekundärmaß

nahmen handelt es sich um Abscheideverfahren. Dabei wird 

das im Rauchgas enthaltene NOX durch Absorption über 

das Einsprühen einer Waschlösung oder durch Reduktion 

zu elementarem NO (beispielsweise durch Einsprühen von 

Ammoniak) verringert. 

Präzise Messung bei sehr niedriger und hoher 

Gaskonzentration 

Bei Emissionsmessungen an Gasturbinen besteht die Her

ausforderung darin, sowohl bei sehr niedrigen als auch 

hohen Gaskonzentrationen präzise zu messen. Optimal 

eingestellte Gasturbinen stoßen bei richtigem Betriebspunkt 

nur geringfügige CO und NOXWerte aus (<10 ppm). Den

noch können hohe Gaskonzentrationen auftreten, wenn die 

Anlage zum Beispiel zu Testzwecken angefahren und die 

Emission bei unterschiedlichen Laststufen gemessen wird. 

Insbesondere beim Anfahren kann es zu einem Peak der 

Gaskonzentration kommen, den ein LowSensor ohne Ver

dünnung nicht mehr abfangen kann.

Um eine möglichst hohe Messgenauigkeit im Niedrigmess

bereich zu erzielen, müssen die Einflussfaktoren über die 

Abgasfeuchte reduziert werden. Zu den Einflussfaktoren 

gehören vor allem die Verdünnung der Abgasparameter 

(gasförmiger Zustand) sowie das Auswaschen durch chemi

sche Reaktionen zwischen Abgasparametern und Konden

sat (flüssiger Zustand). Systeme mit Gasaufbereitung wie 

das testo 350 Abgasanalysegerät verhindern sowohl eine 

Verdünnung der Messwerte durch Feuchte wie auch NO₂

Absorptionen durch Kondensat im Abgas. 
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Geeignete Messtechnik für die Ermittlung 
niedriger und hoher Gaskonzentrationen

Reduktionssysteme (z.B. AmmoniakInjektion) in ihren Kraft

kesseln, um sicherzustellen, dass die NOXEmissions

niveaus geltender Vorschrift entsprechen. Deren häufige 

Bewertung ist von grundlegender Bedeutung, um die not

wendigen Anpassungen für einen sauberen und kosteneffi

zienten Betrieb der Anlage vornehmen zu können. Tragbare 

NOXEmissionsanalysatoren können verwendet werden, um 

den Wirkungsgrad des DeNOXSystems genau zu messen. 

Der Vorteil eines tragbaren Analysegeräts liegt darin, dass 

während des gesamten Verbrennungsprozesses mehrere 

Emissionsanalysen durchgeführt werden können, ein

schließlich vor und nach der Einführung der NOXRedukti

onsmittel, um eine maximale NOXReduktion zu erreichen. 

Ein portables Messgerät ermöglicht es, die Messgrößen 

schnell und unkompliziert vor Ort anzupassen.

Stationäre (CEMS) und portable Messungen 

Beim Betrieb von Gasturbinen kommen zwei verschiedene 

Messsysteme zum Einsatz, die sich bei vielen Anforderungen 

ergänzen: Die stationäre CEMS Messtechnik (Continuous 

Emission Monitoring System), die am Messort fest installiert 

wird, um Dauermessungen durchzuführen. Außerdem porta

ble Messgeräte wie das testo 350, die sich bei Servicearbei

ten oder der Inbetriebnahme einer Anlage sehr bewähren. 

Viele Kraftwerke verwenden CEMS, um die Gesamtemissio

nen zu analysieren, die vom Stapel des Kraftkessels abge

geben werden. Diese Informationen allein reichen jedoch 

nicht immer aus, um etwaige Mängel festzustellen. Bei

spielsweise genügt es nicht, um das DeNOXSystem zu 

bewerten. Die Mehrheit der Kraftwerke verwendet NOX

Druckverlust in der Brennkammer 

Da die Wärmefreisetzung während des Verbrennungspro

zesses nicht homogen ist, entstehen im Verbrennungsraum 

Druckänderungen. Bei bestimmten Frequenzen können sich 

diese Druckänderungen zu Pulsationen mit zerstörerischer 

Wirkung verstärken und die Anlage beschädigen. 

Der Druckverlust in der Brennkammer ist eine grundsätzli

ches Herausforderung, da er Auswirkungen auf den Brenn

stoffverbrauch und die abgegebene Leistung hat. Der totale 

Druckverlust liegt üblicherweise im Bereich von 28 % des 

statischen Drucks. Dieser Verlust entspricht dem der 

Absenkung des Kompressorwirkungsgrads. Das Ergebnis ist 

ein erhöhter Brennstoffverbrauch und eine niedrigere Leis

tungsabgabe.

Ebenso wichtig sind die Faktoren, die den befriedigenden 

Betrieb und die Lebensdauer der Brennkammer betreffen. 

So muss die Flamme selbsterhaltend sein und die Verbren

nung im Bereich von Kraftstoff/LuftVerhältnissen stabil, um 

einen Zündverlust während des transienten Betriebs zu ver

hindern. Um eine lange Lebensdauer zu sichern, sind mode

rate Metalltemperaturen notwendig und auch steile Tempe

raturgradienten, die Risse verursachen, sollten vermieden 

werden. Kohlenstoffablagerungen können das Übergangs

stück verziehen und das Strömungsmuster verändern und 

so Druckverluste hervorrufen. Rauch wiederum ist aus 

Umweltgründen zu vermeiden, ebenso wie Verschmutzun

gen des Wärmetauschers. Auch die Minimierung von Koh

lenstoffablagerungen und Rauchemissionen hilft dabei, 

einen befriedigenden Betrieb zu sichern.
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dem COlowSensor (Messbereich 500 ppm). Im testo 350 

wird das Messgas bei aktiver Messbereichserweiterung für 

den auf Steckplatz 6 befindlichen Sensor mit Umgebungs

luft (oder optional mit Stickstoffgas) kontrolliert verdünnt. 

Hierzu wird über eine Pumpe und ein Ventil auf der Basis 

der Pulsweitenmodulation das Verdünnungsgas über den 

separaten Gaseingang angezogen. Zum Schutz der Gas

wege vor Staub ist ein Schutzfilter vorgeschaltet. 

Der Analysator wählt die Parameter vor, die gemessen wer

den sollen. Mit der NOXAuflösung von 0,1 ppm ist es einfa

cher, kleine Änderungen der Verbrennungsregelung zu 

erkennen. So können kritische Kontroll oder Garantieent

scheidungen mit höchster Genauigkeit getroffen werden.

beginnt die Unsicherheit der O₂Messung zu dominieren.  

Ist die O₂Messung jedoch ungenauer als in der Bedie

nungsanleitung spezifiziert (z.B. wegen nicht berücksichti

gem Feuchteeinfluss ±0,3 %), beginnt die Unsicherheit der 

O₂Messung zum Beispiel bei 17,3 % zu dominieren. Wich

tig ist wegen der erwähnten Feuchteverdünnung die Beauf

schlagung am Messgaseingang. 

Werden offensichtlich unrealistische Messwerte angezeigt, 

sollten die Sensoren geprüft (kalibriert) und bei Bedarf jus

tiert werden. Die Kalibrierung / Justage kann vom Anwender 

oder von einer durch Testo qualifizierten Servicestelle 

durchgeführt werden.

Sensoren für niedrige und hohe Gaskonzentrationen 

Die Emissionsmessung bei Überwachungs und Einstell

arbeiten an LowNOXGasturbinen erfordert aufgrund der 

niedrigen NOKonzentrationen eine sehr hohe Messgenau

igkeit. Optimal für die Anpassung von Gasturbinen ist ein 

Analysegerät wie das testo 350, das einen NO₂Sensor für 

die Bestimmung hoher Gaskonzentrationen mit einem spezi

ellen lowSensor kombiniert und über die benötigte hohe 

Messgenauigkeit verfügt. Darüber hinaus bieten die integ

rierte Gasaufbereitung und die spezielle Abgassonde für 

Industriemotoren Schutz vor NO₂Absorption. Turbinen

spezifische Menüs machen das Testen überflüssig. Frei 

wählbare Verdünnungsstufen ermöglichen die Messung 

selbst hoher Konzentrationen von bis zu 20.000 ppm mit 

O₂-Sensoren bei 15 % O₂-Referenz

Eine hochgenaue O₂Messung ist wichtig, um den Verhält

nisparameter „NOX corrected“ ohne Abweichung zu bestim

men. „NOX corrected“ rechnet das bei einer beliebigen 

O₂Konzentration gemessene NOX auf einen neuen Bezugs

wert um. Bei stark verdünnten Turbinenabgasen und einer 

Annäherung der O₂Konzentration im Turbinenstrahl an 

21 %, dominiert bei der Berechnung von „NOX corrected“ 

aufgrund der Fehlerfortpflanzung die Messgenauigkeit der 

O₂Messung. 

Innovative AbgasAnalysegeräte wie das testo 350 weisen 

durch ihre besondere Bauweise eine hohe O₂Genauigkeit 

auf. Beim testo 350 liegt der Frischlufteingang vor dem Gas

kühler, um Feuchtezustände anzugleichen. Für „NOXcorrec

ted“ bei „normalen“ Turbinenzuständen bis O₂ ~18,5 % 

genügen die spezifizierten Messgenauigkeiten inklusive O₂. 

Wenn die Messunsicherheiten eingehalten werden, dominie

ren für „normale“ O₂Konzentrationen die Unsicherheitsbei

träge der NOlow und NO₂Messung. Erst ab starker Verdün

nung im Abgas, das heißt bei einem O₂Wert von 18,5 %, 

Formel für NOX corrected (PPM)

NOX corr. = (NO + NO2) *

mit NO, NO₂ gemessene Konzentrationen (ppm)
 O2 ref O2 Referenzwert (%)
 O2 mess gemessene O2Konzentration (%)

21  O2 ref

21  O2 mess

 *Zusätzlich Messunsicherheit bei der Nutzung der Einzelplatzverdünnung 2 % v. MW.
**Messbereich COlowSensor: 20.000 ppm

Rechenbeispiel: x40

Exposition Sensor und 
Geräteanzeige im Vergleich

Messbereich 
COlow-Sensor

Messbereich COlow-Sensor  
mit Verdünnungsfaktor 40*

Sensorschutz: 
Messbereich COlow-Sensor mit Verdünnung 40**

GeräteAnzeige 500 ppm 10.000 ppm 20.000 ppm

COlowSensor 500 ppm 250 ppm 500 ppm   Sensorschutz durch Frischluftspülung 
bei Überschreitung von 20.000 ppm
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Verbrennungsprozesse in Gasturbinen 
optimal einstellen

Abgasanalyse mit testo 350

Die Analysatoranforderungen für die Emissions und Ver

brennungsanalyse können je nach Verbrennungsanwendung 

variieren. Für die korrekte Einregelung und Wartung von 

Gasturbinen ist ein präziser O₂Wert mit niedrigem NOX

Gehalt und geringer COEmpfindlichkeit erforderlich. Das 

AbgasAnalysegerät testo 350 misst den niedrigen Messbe

reich (0,1 ppm) genauso präzise wie die hohen Bereiche, die 

für das Testen von Turbinen ermittelt werden müssen. 

Bewährte Technologien, eine optimierte O₂Messung und 

die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche sorgen für 

maximale Präzision bei jedem Messungvorgang. 

Der kabellose Betrieb in einem Radius von 100 Metern 

ermöglicht es, die Verbrennungseinstellungen an einem 

sicheren Ort und nicht am Probenanschluss vorzunehmen. 

Dabei muss die Sonde nicht aus dem Abgasrohr entfernt 

werden. Der große OnBoardSpeicher und die Frischluft

reinigung über das automatische Testprogramm ermög

lichen die flexible Datenerfassung für einen beliebigen 

Zeitraum. Das brillante FarbgrafikDisplay und die intuitive 

Software testo easyEmission sorgen für größten Bedien

komfort, vor allem dann, wenn es schnell gehen muss. 

testo 350 – die perfekte Lösung, um Gasturbinen optimal 

einzuregeln.

Das AbgasAnalysesystem testo 350 für hochpräzise 
Emissionsmessungen

testo 350 – Vorteile auf einen Blick

Hochpräzise NOX-Messung mit kombinierten  

NO2- und NOlow-Sensoren: 

  Höchste Messgenauigkeit mit einer Auflösung von  

0,1 ppm während Kontroll und Einstellarbeiten  

an Low NOXGasturbinen.

  Schutz vor NO2Absorptionen durch integrierte Gas

aufbereitung und spezielle Abgassonde. 

COlow-Sensor mit Messbereichserweiterung: 

  Dank frei wählbarer Verdünnungsstufen der Mess

bereichserweiterung können Konzentrationen bis 

20.000 ppm hochpräzise erfasst werden.

  Messbereichserweiterung bis zu Faktor 40  

(2x, 5x, 10x, 20x, 40x).

  Überlastungsschutz ohne Messabbruch sorgt für 

sichere Arbeitsprozesse.

Prüfgasabgleich durch den Anwender: 

  Einfacher und präziser Prüfgasabgleich vor Ort.

  Weniger Ausfallzeiten, da vorkalibrierte Sensoren im 

Feld gewechselt werden können.

Komfortable Messung verschiedener Laststufen

und Langzeitmessungen:

  Für das Messen verschiedener Laststufen oder für 

Langzeitmessungen kann ein Frischluftventil eingebaut 

werden. Die Abgassonde bleibt dabei einfach im 

Abgaskanal.



www.testo.com

Testo Whitepaper testo 350

Zusammenfassung

Gasturbinen sind entscheidende und zuverlässige Kompo

nenten bei der Energieerzeugung. Um den brennstoff und 

abgasintensiven Prozess auf höchste Effizienz zu optimie

ren, kommt es auf das Zusammenspiel zwischen den 

Abgasparametern und den Einstellungen der Anlage an. 

Die Herausforderung für den Servicetechniker besteht 

darin, durch die präzise Messung sowohl sehr geringer wie 

auch hoher Abgasemissionen die Anlage optimal einzure

geln und die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte einzuhal

ten. 

Das AbgasAnalysegerät testo 350 ermittelt alle relevanten 

Abgasgrößen an Gasturbinen schnell und hoch präzise. 

Anhand dieser Daten kann der Techniker die Effizienz der 

Anlage sicher überprüfen und steuern.
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Mehr Informationen unter www.testo.com

Weitere Informationen zum AbgasAnalysegerät testo 350 sowie alle Antworten auf Ihre Fragen zur Emissionsmessung 

an Gasturbinen erhalten Sie von unseren Experten unter www.testo.com


