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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur Eichung einer radiometrisch ar-
- behenden Feuchtemfßanlage für Schüttgüter, ins- 5 

besondere Koks, mit einer Nachbildung eines Meß-
orts in Form eines Behälters, dessen Volumen min-
destens dem maximalen Meßvolumen der Sonde 
entspricht, .wobei das Schüttgut stufenweise be-
feuchtet oder getrocknet wird, der sich nach einer 
Wartezeit ergebende konstante Anzeigewert am 
Sondenmeßgerät abgelesen wird, danach eine Pro-
be entnommen und deren Feuchtegehalt gravime-
trisch bestimmt wird und wobei die Meßvorgänge 
bei den jeweiligen Feuchtigkeitsstufen wiederholt 15 
werden, durch Zuordnung der entsprechenden 
Meßwerte die Ist-Kurve ermittelt und diese in die 
Eichkurve unter Berücksichtigung der Schüttdichte 
transformiert wird, d a d u r c h g e k e n n z e i c h -
n e t , daß der Behälter nach jeder radiometrischen 20 
Messung zur Probenentnahme für die gravimetri-
sche Bestimmung des Feuchtegehalts entleert und 
das Schüttgut zwecks gleichmäßiger Durchfeuch-
tung n einer Schicht geringer Dicke ausgebreitet 
wird 25 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Probenahme und Feuchtebestim-
mung vom Naß- bis zum Trockenzustand des 
Schüttguts in zeitlich zu vergrößernden Abständen 
erfolgt 30 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Eichung 35 
einer radiometrisch arbeitenden Feuchtemeßanlage für 
Schüttgüter, insbesondere Koks, mit einer Nachbildung 
eines Meßorts in Form eines Behälters, dessen Volu-
men mindestens dem maximalen Meßvolumen der Son-
de entspricht wobei das Schüttgut stufenweise be- 40 
feuchtet oder getrocknet wird, der sich nach einer War-
tezeit ergebende konstante Anzeigewert am Sonden-
meßgerät abgelesen wird, danach eine Probe entnom-
men und deren Feuchtegehalt gravimetrisch bestimmt 
wird und wobei die Meßvorgänge bei den jeweiligen 45 
Feuchtigkeitsstufen wiederholt werden, durch Zuord-
nung der entsprechenden Meßwerte die Ist-Kurve er-
mittel' und diese in die Eichkurve unter Berücksichti-
gung der Schüttdichte transformiert wird. 

Aus »Brennstoff-Chemie« Nr. 1, Bd. 46, S. 13 bis 17 50 
ist ein Verfahren zum Messen der Feuchte von grob-
stückigem Koks mit Neutronen in der eingangs ge-
nannten Weise bekannt wobei zur Erreichung einer 
längeren Durchfeuchtung, der angefeuchtete Koks in 
abgedichteten Behältern mehrere Stunden aufbewahrt 55 
wurde. 

Es hat sich gezeigt daß trotz dieser Maßnahme eine 
gleichmäßige Durchfeuchtung nicht gewährleistet ist. 
Insbesondere gilt dies für höhere Feuchtegehalte. Eine 
ungleichmäßige Durchfeuchtung führt aber zu einer 60 
Verfälschung der Meßwerte, so daß dieses Verfahren 
als Eichverfahren nicht zuverlässig ist. 

Ein weiteres Verfahren zur Feuchtebestimmurig ist 
aus »Stahl und Eisen« 82, 1962, S. 1017 bis 1026 be-
kannt 65 

Abgesehen davon, daß bei diesem Verfahren unter 
anderem der hohe Zeitaufwand als nachteilig anzuse-
hen ist, treten auch hierbei große Strgumjgeji <Jgr 

kurve durch Probennahme aus dem inhomogen feuch-
ten Medium auf. 

D e r Erfindung l iegt daher die A u f g a b e zugrunde, das 
eingangs genannte Verfahren so auszubilden, daß eine 
homogene Durchfeuchtung gewährleistet ist und damit 
eine Verfälschung der M e ß w e r t e ausgeschaltet wird 

Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemgß da-
durch, daß der Behälter nach jeder radiometrischen 
Messung zur Probenentnahme für die gravimetrische 
Bestimmung des Feuchtegehalts ent,. t und das 
Schüttgut zwecks gleichmäßiger Dur ' uchtung in 
einer Schicht geringer Dicke ausgebreitet wird. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens erfolgt die Probennahme und 
Feuchtebestimmung vom Naß- bis zum Trockenzu-
stand des Schüttguts in zeitlich zu vergrößernden Ab-
ständen. 

Nachfolgend ist das erfindungsgemäße Verfahren 
näher erläutert: 

Zunächst wird der Behälter, der die Sonde enthält 
mit dem zu untersuchenden Schüttgut aufgefüllt das 
Schüttgut mit Wasser total befeuchtet worauf ein Ab-
tropfenlassen des Wassers bei eingeschaltetem Son-
denmeßgerät bis zur Einstellung eines konstanten An-
zeigewerts des Sondenmeßgeräts erfolgt. Dieser ange-
zeigte Wert wird abgelesen. Unmittelbar anschließend 
wird der Behälter unter Ausbreiten des Schüttguts zu 
einer Schicht geringer Dicke zwecks gleichmäßiger 
Verringerung des Feuchtegehaks im Schüttgut entleert. 
Während des Entleerens des Behälters werden dem 
Schüttgut Proben zur unverzüglichen gravime rischen 
Bestimmung des Feuchtegehalts entnommen. Der so 
erhaltene Wert des Feuchtegehalts wird dem Meßwert 
der Sonde zugeordnet In zeitlichen Abständen bei je-
weils verringerter Feuchte bis zum Trockenzustand des 
Schüttguts werden die Messungen wiederholt und die 
jeweiligen Feuchtewerte ermittelt Aus den erhaltenen 
radiometrischen und gravimetrischen Meßwerten wird 
die Ist-Kurve gezeichnet Diese Ist-Kurve wird entspre-
chend den gerätetechnischen Erfordernissen in an sich 
bekannter Weise in die gewünschte Eichkurve unter 
Berücksichtigung der Schüttdichte transformiert. Bei 
der Bestimmung der Ist-Kurve mit Hilfe des neuen 
Verfahrens ist es von Vorteil, die zeitlichen Abstände 
zwischen der Ermittlung der einzelnen Meßpunkte zu 
vergrößern. Diese Maßnahme empfiehlt sich, da die 
Feuchte im Meßgut infolge Verdunstung etwa nach 
einer e-Funktion über der Zeit abnimmt. 

Unter Berücksichtigung dieser Tatsache kann die Ist-
kurve praktisch in Form einer Geraden dargestellt 
werden. 

Dadurch, daß mehrere Stichproben des jeweils aus-
gebreiteten Meßguts gravimetrisch ausgewertet v/er-
den. wird eine hohe Zuverlässigkeit der Probenreprä-
sentativität erzielt Auch ist das Meßgut durch das Ab-
dunsten und Ausscheiden im Feuchtegehalt sehr homo-
gen. 

In den meisten Fällen beträgt die Schüttmenge am 
betrieblichen Einsatzort der Meßsonde, z. B. im Wiege-
bunker, ein Vielfaches des Volumens, welches im Ver-
suchsbehälter eingesetzt wird; denn hier wird diese 
Menge auf ein gerade noch erforderliches Minimum 
begrenzt, um leichte Probenaufbereitung und ein höch-
stes Maß an Homogenität erreichen zu können. Die bei 
den unterschiedlichen Volumina des Versuchsbehälters 
und des Betriebsmeßbehälters nicht zu vernachlässi-
gende Verdichtungseinflüsse müssen wegen ihrer Aus-
wirkung auf die Feuchtemessung berücksichtigt wer-
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d e a Hierzu wird der betriebliche Meßbehälter (Bun-
ker) zunächst nur bis zum Erreichen des SondenmeßVo-
lumens (Eichvolumen) mit dem Meßgut aufgefüllt und 
der angezeigte Feuchtewert abgelesen. Auf Grund der 
Meßwertänderung, die sich beim Auffüllen des Bunkers 
auf Betriebshöhe durch die Schüttgutverdichtung er-

gibt, wird nun die Ist-Kurve in die Eichkurve transfor-
miert 

Außer der geschilderten Art zur Bestimmung der 
Meßkurve läßt sich das Verfahren auch in umgekehrter 
Weise durchführen, indem äußerst trockenes Meßgut 
stufenweise befeuchtet wird 


