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Zusammenfassung

In theoretischen Modellrechnungen von partikelbeladenen Scherschichten (Martin und

Meiburg [1994] sowie Rajuund Meiburg [1994]) wurde eine Akkumulation von Teil¬

chen an der Peripherie von Wirbelstrukturen und eine damit einhergehende Ausdünnung
der Partikelkonzentration in den Wirbelzentren gefunden. Dieses Entmischungsphäno¬
men ist der zentrale Untersuchungsgegenstand der vorhegenden Arbeit.

Damit diese Entmischungsphänomene experimentell untersucht werden konnte, mußte

vorgängig eine entsprechende Strömung erzeugt werden. Daher wurde eine Versuchsan¬

lage zur Erzeugung einer natürlichen Mischschicht mit ihren innewohnenden, typischen
zweidimensionalen Wirbelstrukturen aufgebaut und getestet.

Es wurde eine neue Strömungsmesstechnik entwickelt mittels der unabhängig voneinan¬

der die Geschwindigkeitsfelder der Partikel- und der Fluidphase simultan und am glei¬
chen Ort gemessen werden konnten.

Anschliessend wurde eine bildverarbeitende Routine, die Kleinste-Quadrate-Anpassung,
verwendet, um die lokalen, affinen Transformationsparameter zwischen den experimen¬
tell detektierten Doppelbildern der Partikel- und der Fluidphase zu berechnen. Weitere

Auswerteroutinen wurden bereitgestellt, beispielsweise um die Geschwindigkeitsfeldcr
aus diesen Parametern zu bestimmen. Die Kleinste-Quadrate-Anpassung erlaubte es dar¬

über hinaus, auch die Divergenz (Zweidimensionalität) und die Wirbclstärke in der

Mischschicht (insbesondere in Gegenwart von Sedimentpartikeln) zu untersuchen.

Experimentell gelang es erstmals den von Martin und Meiburg [1994] sowie Raju und

Meiburg [1994] vorausgesagten Effekt einer Akkumulation von Partikeln an der Peri¬

pherie von Wirbelstrukturen, eine damit einhergehendc Ausdünnung der Partikelkonzen-

tration in den Wirbelzentren und das Ausfallen der Partikel in Bandstrukturen durch eine

Mischschicht nachzuweisen.

Es konnte im weiteren auch die Gültigkeit der Gleichung von Maxey und Riley [1983],
welche die Partikelbewegung im Gültigkeitsbereich der verdünnten Partikelphase
beschreibt, in einer Mischschicht bestätigt werden.
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Abstract

Theoretical model calculations of particle-laden shear layers (Martin and Meiburg

[1994] and Raju and Meiburg [1994]) have shown that particles accumulate on the

periphery of vortex structures and as a consequence the particle concentration is

decreased in the centre of the eddies. The examination of this particle redistribution is

the central issue of the present study.

In order to investigate this redistribution phenomenon experimentally, an appropriate
flow had to be produced. Fur this purpose an experimental facility which produced a nat¬

ural mixing layer showing the typical two-dimensional vortex structures was built and

tested.

A new flow measurement technique was developed to measure simultaneously, but inde¬

pendently the velocity fields of the particle and fluid phases at the same location.

Subsequently, an image-processing routine, called least-square-matching, was used in

order to calculate the local, affine transformation parameters from the experimentally
detected double frames of the particle and fluid phases. Additional routines for evalua¬

tion were made available for determining the velocity fields from these parameters. Fur¬

thermore, the least-square-matching allowed also to investigate the divergence (two-

dimensionality) and the vorticity in the mixing layer (in particular in the presence of sed¬

iment particles).

The experiments verified for the first time the effect predicted by Martin and Meiburg
[1994] and Raju and Meiburg [1994] proposing that the particles accumulate on the

periphery of vortex structures leading to a decrease in the particle concentration in the

centre of the eddies and then a settling in band-like structures along the mixing layer.

In addition, the validity of the Maxey and Riley [1993] equation, which describes the

motion of the particles on condition that the particle phase is dilute, could be confirmed

for a mixing layer outside the accumulative zones.
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verhältnisse sind in der linken Bildfolge angedeutet. Identische Koordinaten in den

gegenübergestellten Bildern, entsprechen einer Abbildung der Strömungsverhältnisse beziehungsweise
des Sedimentationsprozesscs zur gleichen Zeit, am selben Ort im Raum.

50. In der rechten Bildfolgc ist der Sedimentationsprozess in Bändern bzw. die Wirkung der (nichtsicht¬

baren) Strömung auf das Sediment qualitativ gut verfolgbar. Die momentan herrschenden Strömungs¬

verhältnisse selbst sind in der linken Bildfolge ablesbar. Die gegenübergestellten Bildern stellen eine

Abbildung der Strömungsverhältnisse beziehungsweise des Sedimentationsprozesses zur gleichen Zeit,

am selben Ort im Raum dar. Die Darstellung in Einzelbildern auf einem Blatt Papier stellt eine erhebli¬

che visuelle Einschränkung dar. da der Eindruck der Dynamik und der ablaufendcnden Prozesse bei

dieser "Einfrierung" weitgehend verlorengehen. Der Betrachter sollte sich vergegenwärtigen (um einen

realistischen Eindruck der herrschenden Strömungsverhältnisse zu bekommen), dass die Originalse¬

quenz eine Länge von lediglich 0,3s hat.

51. Im linken Bild die Aufnahme einer Wirbelpaariing. Die weiss umrandete Region des Ereignisses ist im

rechten Bild vergrössert dargestellt und identisch mit dem im folgenden Abschnitt 4.2.3.2 diskutierten,

ausgewerteten Gebiet.

52. Bei dieser Anpassung wurden Flächenelementc der Grösse 27x27 Bildpunkte verwendet. Die erlaubte

Standardabweichung für die affinen Parameter war 0.125. Die Kleinste-Quadratc-Anpassung wurde

alle 5x5 Bildpunktc durchgeführt, was einer starken Überlappung der jeweiligen Flächcnelemente

entspricht, so dass die einzelnen Messwerte nicht als unabhängig betrachtet werden können.

53. Bei dieser Anpassung wurden Flächcnelemente der Grösse 27x27 Bildpunkte verwendet. Die erlaubte

Standardabweichung für die affinen Parameter war 0.125. Die Klcinste-Quadratc-Anpassung wurde

alle 5x5 Bildpunkte durchgeführt, was einer starken Überlappung der jeweiligen Flächenelcmenle

entspricht, so dass die einzelnen Messwerte nicht als unabhängig betrachtet werden können.

54. Geschwindigkeitsfcld der Strömung. Die Achsen bezeichnen den Abstand von der Trennplatte in Strö-

mungsrichtung.

55. Das Geschwindigkeitsfeld der Partikelphase. Die Achsen bezeichnen den Abstand von der Trennplatte
in Strömungsrichtung in cm.

56. Simultan am gleichen Ort gemessene Geschwindigkeitsfelder der Fluid- und der Partikclphase. Bild (a)

zeigt ein Bild der Strömungsmarker, Bild (b) das resultierende aus der Auswertung der Doppelbilder
resultierende Geschwindigkeitsfeld, In analoger Weise wurde das Bild der Partikel (c) und das resul¬

tierende Geschwindigkeitsfeld dargestellt.

57. Stromlinien der Fluidstromung. (x-Achse 11.6cm bis 12.1cm, y-Achse: -0.4cm bis 0.4 cm)

58. Zirkulation und Fluss der Wirbelstärke,

59.Diese Aufnahme zeigt die ausgewerteten Regionen im Wiibelzentrum und der Braidregion. Die

geschlossene Kurve C und die aufgespannte Flache A wurde mit einem weissen Rahmen angedeutet.

60. Gegenüberstellung der Zirkulation (ausgezogene Linie) und des Flusses der Wirbelstärke (gestrichelte
Linie). Die x-Achse wurde mit der Seitenlänge der Kune C bzw. der Flache A in der Einheit Anzahl

der verwendeten Flächenelemente bezeichnet. Die y-Achse hat die Einheit 1/s.
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61. Geschwindigkeitsfeld des Sediments. Die Einheiten der Achsen bezeichnen den Ort bezüglich des

Endes der Trennplatte in cm. Die Vektoren stellen die Relativbewegung des Sediments dar. Der Mittel¬

wert der horizontalen Fliessgeschwindigkeit wurde abgezogen. Es ist deutlich eine vom Fluid indu¬

zierte Wirbelstruktur erkennbar, lokalisiert auf der Höhe 0 cm, ca. 12.5 cm stromabwärts von der

Trennplatte entfernt. Ebenfalls ist qualitativ die Verdichtung der Partikelkonzentraüon stromabwärts

dieser Wirbelstruktur in der Braidregion des Fluids erkennbar.

62. Berechnung der korrigierten vertikalen Geschwindigkeitskomponenten in Abhängigkeit von der Höhe.

Die mittlere Kurve (Mittelwert) wurde mit einem Spline aus den Messdaten interpoliert.

63. Die weiss umrandete Region markiert das Gebiet einer Mittelung bei der Wirbelstruktur.

64. Strömungsgebiele, die als Grundlage für die lineare Regression dienten.

65. Residuen der horizontalen Geschwindigkeitskomponente der Partikel geschwindigkeit zum Zeitpunkt

/0 + Af. Auf der horizontalen Achse sind die gemessenen Geschwindigkeitswerte fortlaufend numeri¬

ert. Mit einem Kreis ist das Residuum gekennzeichnet. Die Fehlcrbalkcn ensprechen dem 95% Vertrau-

cnsintervall. Im Mittel sind die Residuen gleich Null.

66. Residuen der horizontalen Geschwindigkeitskomponente in Histogramm form (oben) und ohne Fehlcr¬

balkcn.

67. Residuen der vertikalen Geschwindigkeitskomponentc der Partikelgeschwindigkeit zum Zeitpunkt

t{) + At. Auf der horizontalen Achse sind die Geschwindigkeitswerte fortlaufend numeriert. Mit einem

Kreis ist das Residuum gekennzeichnet. Die Fehleibalken ensprechen dem 95% Vertraucnsintcrvall.

Im Mittel sind die Residuen gleich Null.

68. Residuen der vertikalen Geschwindigkeitskomponente m Histogrammform (oben) und ohne Fehlcrbal¬

kcn.

69. Die Abmessung der Drallströmung muss vier bis fünf mal grösser sein als die der Waben, um die effek¬

tivste Dämpfung der Drallströmung zu bewirken.

70. Unmittelbar nach dem überkritisch betriebenen Netz ist die Turbulenzintcnsität höher als vor dem

Netz. Die beim Durchströmen erzeugten Wirbel haben jedoch einen entgegengesetzten Umlaufsinn, so

dass sie sich stromabwärts gegenseitig aufheben und netto eine Reduktion der Turbulenzintcnsität

resultiert.

71. Abmessungen der Düse

72. Strömungsfeld in der Braid-Region einer Mischschicht, entspricht idealisiert im mitbewegten Koordi¬

natensystem einer affin transformierten, zweidimensionalen hyperbolischen Staupunktströmung.

73. Vorder- und Seitenansicht des Vcrsuchsaufbaus zur Erzeugung eines hyperbolischen Staupunktes.

74. Zwei aufeinanderfolgende Bilder der Strömungsmarker. Weiss umrandet der ausgewertete Bil¬

dausschnitt.

75. Aus den obenstehenden Bildern errechnetes Strömungsfeld der Flüssigkeit. Die Geschwindigkeitsvek¬
toren sind massstabsgetreu m den Einheiten Zentimeter pro dreissigstel Sekunde dargestellt.
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1.0 Einleitung

1.1 Einleitende Bemerkungen

Diffusive und dispersive Prozesse in turbulenten Strömungen spielen eine dominierende

Rolle in vielen natürlichen und technischen Phänomenen. Die Verteilung und Verbrei¬

tung von Aerosolen in der Atmosphäre sowie von Schwebestoffen und Partikeln in Seen,

Flüssen und Ozeanen kann nicht ohne konvektive Transport- und Ausfallprozcsse erklärt

werden.

Ebenso wenig kann man die herrschende Reaktionskinetik im Ablauf chemischer Reak¬

tionen verstehen, wenn man die Mischungseinflüsse der Reaktanten nicht berücksichtigt.
Dass Mischschichten das Strömungsverhalten von Fluidstrahlen (Jets) und im Nachlauf

von Körpern bestimmen, ist ebenso nachgewiesen, wie der beherrschende Einfluss der

Mischschicht auf das Strömungsfeld in Verbrennungsräumen und Strömungsreaktoren,
in denen die Effizienz durch die Mischungsgüte bestimmt wird. Die Signifikanz von

Mischprozessen in unzähligen technischen und natürlichen Anwendungen und Erschei¬

nungen ist unbestritten und die offenkundige Bedeutung in einer grossen Zahl wissen¬

schaftlicher Arbeiten belegt.

Es erstaunt deshalb nicht, class schon früh versucht wurde, diese Mischungsprozesse
näher zu untersuchen. Beispielsweise stellten Liepmann und Laufer [19471 Untersu¬

chungen zum Themenkreis Mischschicht an. in denen sie umfassend die Mischschicht

zwischen einem lediglich auf einer Seite offenen Jet (halber Jet) und der ruhenden

Umgebung behandelten. Einen Höhepunkt erreichte die Forschung zur Mischschicht in

den siebziger Jahre. Zu jener Zeit war man der Auffassung, dass eine vollausgebildete
turbulente Strömung ein zufälliges Strömungsfeld darstelle, welches man mit einem

stochastischen Ansatz behandeln könne. Obwohl die Reynoldszahl in den empirischen
Studien zur Mischschicht von Brown und Roshko so gross war. dass man eine Strömung
mit völlig zufälligem Verhalten erwartete, identifizierten sie überraschenderweise

momentane kohärente Strukturen (vgl. Brown und Roshko [1971] und Brown und

Roshko [1974]). Ähnliche Strukturen wurden zwar schon früher beobachtet, jedoch
immer bei viel tieferen Reynoldszahlen. Nachdem die Fachwelt in der Folge erkannte,
dass diese grossen, deterministisch anmutenden Wirbel strukturen in einer turbulenten,
ebenen Mischschicht eine dominierende Rolle spielen, beispielsweise hinsichtlich des

Wachstums der Mischschicht oder beim Entrainment, wurde augenscheinlich, class die

traditionellen stochastischen Methoden nicht ausreichen, um die Charakteristik der

quasi-geordneten Strukturen vollständig zu beschreiben. Im Endeffekt zeigte sich also,
dass eine vollausgebildete turbulente Strömung nicht mit einer chaotischen Strömung
gleichgesetzt werden kann.

Seither wurde versucht, zu einem besseren Verständnis dieser Grossstrukturen in einer

turbulenten Mischschicht zu kommen. (Eine Übersicht findet sich beispielsweise bei Ho

und Huerre [1984].) Das Interesse galt den Bildungsmechanismen, den charakteristi¬

schen Längen und Zeiten und den Wechselwirkungen zwischen gleichartigen Strukturen.

Später wurden von Konrad [1976], Breidenthal [ 198 l] und Bernal [1981 ] längs der Strö¬

mung verlaufende, als Sekundärwirbel identifizierte Strukturen gefunden. Weiter interes¬

sierte im Hinblick auf die Erforschung der Turbulenz, der Übergang von der anfänglich
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quasi zweidimensionalen Strömungsform zur dreidimensionalen, turbulenten Strömung
und die Auswirkungen auf charakteristische Grössen der Mischschicht. Bei der Misch¬

schicht als makroskopischer Strömung galt das Hauptinteresse der Ausbreitung einer

Mischschicht, der Durchmischungsrate sowie der Bildung klcinmasstäblicher Turbulenz.

Durch den Übergang zur kleinmassstäblichen Turbulenz, üblicherweise als "mixing tran¬

sition" bezeichnet, kann die Reaktionsrate einer chemischen Reaktion, bei der die beiden

Ströme als Edukte dienen, wesentlich vergrössert werden (vgl. z.B. Roshko [1981] und

Breidenthal [1981]). Erstaunlicherweise fanden jedoch Fragen nach der hydromecha-
nischen Wechselwirkung zwischen Partikeln und der Strömung wenig Beachtung,
obwohl beispielsweise in Verbrennungsräumen das Vorhandensein von Verbrennungs¬
rückständen das Mischungsverhalten beeinflusst.

Im Laufe der Jahre wurden, basierend auf der umfangreichen, experimentell zur Verfü¬

gung gestellten Strömungsinformation, zu bestimmten Problemkreisen diverse Theorien

aufgestellt, um die vielfältigen Prozesse in einer Mischschicht zu beschreiben. Bei der

Formulierung dieser Theorien mussten Annahmen gemacht und Approximationen ver¬

wendet werden. Dies galt insbesondere bei Problemstellungen, welche die hydromecha-
nische Wechselwirkung zwischen Partikeln und der Strömung berücksichtigen,

beispielsweise beim Sedimentationsprozess von Partikeln durch eine Mischschicht.

Auch das Aufkommen digitaler Rechenmaschinen und die damit verbundene rasante

Entwicklung numerischer strömungsmechanischer Modelle brachte keinen wesentlichen

Fortschritt, da numerische Simulationen von Zweiphasenströmungen mit ihren Abstrak¬

tionen, Approximationen und Annahmen mit den Theorien innewohnenden Mängeln
behaftet sind. Aus diesem Grund wird auch in absehbarer Zukunft die Messung in realen

Strömungen nicht durch Computersimulationen ersetzt werden können. Insbesondere,

wenn durch numerische strömungsmechanische Modellrechnungcn neue Prozesse ent¬

deckt werden, bedürfen sie einer experimentellen Verifikation.

1.2 Allgemeine Problemstellung

Martin und Meiburg [1994] sowie Raju und Meiburg [1994] führten numerische Simula¬

tionen und theoretische Überlegungen durch mit der Absicht, ein quantitatives und quali¬
tatives Verständnis des Dispersions- und Ausfallprozesses in einer mit geringer
Sedimentkonzentration beladenen Strömung in Gegenwart grosser Wirbelstrukturen zu

entwickeln.

Generell wurden für eine horizontale, zweidimensionale Scherschicht zwei Fragen
betrachtet:

• Wie wird global das Ausfallen von Partikeln unter der Wirkung der Gravitation

durch die Existenz einer ausgebildeten Scherschicht modifiziert?

• Wie wird die Partikeldispersion lokal durch Wirbelstrukturen unter dem Einfluss

der Gravitation beeinflusst?

Diese Fragen sind eng verbunden mit der Frage nach dem Mechanismus, durch den

Inhomogenitäten in der Partikelkonzentration auftreten können.

Nimmt man die Partikclkonzentration als verdünnt an, so class die Partikel-Partikel

Wechselwirkung und eine Selbstorganisation der Partikel vernachlässigt werden können,
dann kann man festhalten, dass die gleichmässige Beschleunigung der Partikel durch die
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Gravitation Inhomogenitäten in der Partikelkonzentration nur durch Wechselwirkung

mit den Wirbelstrukturen, die die Partikelbewegung beeinflusst, hervorrufen kann.

Martin und Meiburg [1994] sowie Raju und Meiburg [1994] untersuchten die Dispersion

und das Absetzen kleiner, schwerer kugelförmiger Partikel in einer zweidimensionalen,

zeitlich sich entwickelnden Scherschicht unter dem Einfluss der Gravitation. Die Nähe¬

rung einer verdünnten Partikellösung wurde verwendet, d.h. die Wechselwirkung zwi¬

schen den Partikeln selbst und die Wirkung der Partikel auf die Strömung wurden

vernachlässigt. Die Partikeldynamik ist parametrisiert und quantifiziert als Funktion

zweier dimensionsloser Zahlen, welche aus drei Zeitskalen gebildet werden können,

nämlich der Rclaxationszeit des Partikels auf das Strömungsfeld xA

p • d
T» = -J^-£-, (Gl 0
A ISm

der charakteristischen Zeit der Strömung xF

Ô,
xF = -ü (Gl. 2)
r /All

und der Zeitskala bezüglich des stetigen Einflusses der Gravitation xs

18-U.-Ô

xs,= ^V21- (Gl-3)

PP
• dp" •*

Dabei bezeichnet p die Dichte des Partikels, d
^

den Durchmesser des Partikels, (l, die

Zähigkeit des Fluids, Ah die Geschwindigkeitsdifferenz der beiden Fluidströme, 8 die

Wirbelstärkedicke und g die Gravitationskonstante.

Die zwei erwähnten dimensionslosen Zahlen, können nun als Verhältnisse dieser Zeit¬

skalen aufgefasst werden, nämlich die Stokeszahl als

x, p d
'

Au

St = — = ,p0 p-~^ (Gl. 4)
T, 18-LyöM

und die Froudezahl als

St Tf
,,

Au
/rM ,.

—- = — =^> f r =
. (Gl. 5)

Fr ls JK g

Das Strömungsfolgeverhalten von Partikeln bzw. der Teilchentransport werden einerseits

durch das spezifische Gewicht und die Grösse der Teilchen, andererseits durch den Grad

der lokalen Variation der Strömungsgeschwindigkeit des Fluids bestimmt. Beides wird

durch die Stokeszahl beschrieben. Kugelförmige Teilchen mit einer kleinen Stokeszahl

(St « 1 ) besitzen ein nahezu ideales Folgevermögen, wenn sie eine kleine Relativge¬

schwindigkeit gegenüber der Flüssigkeit aufweisen und ihre Endgeschwindigkeit schnell
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erreichen. Im Gegensatz dazu folgen Partikel mit einer grossen Stokeszahl (St » 1 ) dem

lokalen Strömungsfeld nicht.

Martin und Meiburg [1994] und in erster Linie Raju und Meiburg [1994] identifizierten

zwei verschiedene Mechanismen, die Inhomogenitäten erzeugen und verstärken:

Erstens kann die ursprünglich homogene Partikelverteilung durch die sich entwickelnde

Mischschicht gestreckt und "gefaltet" werden. Prinzipiell gilt das für alle Partikelgrössen
und Partikeldichten. Dominierend wird dieser Mechanismus jedoch nur für Partikel mit

einer kleinen relativen Geschwindigkeit gegenüber dem Fluid, im folgenden als Schlupf¬
geschwindigkeit bezeichnet, also für Partikel mit einem guten Strömungsfolgeverhalten
(St « 1 ). Daraus entstehen kompliziert aussehende Bandstrukturen, welche die Partikel¬

verteilung in Regionen hoher und niedriger Konzentration unterfeilt (vgl. Abbildung 1):

Abbildung 1: Qualitative Darstellung der Partikelverteilung in einer Scherschicht nach

Raju und Meiburg [1994], Die Wirbelstärkeverteilung in der ausgebildeten Scherschicht wurde

durch einen Konturplot angedeutet. Die wesentlichen Parameter der Simulation wurden mit

St = 0.1 und (St)/(Fr)" = 0.00625 angegeben. In dieser Figur ist die Entstehung kompliziert
aussehender Bandstukturen angedeutet. Kleine Partikel vermögen trotz Gravitation der

Strömung weiterhin relativ eng zu folgen.

Zweitens kann die Strömung das Partikelgeschwindigkeitsfeld so verändern, dass ein¬

zelne Regionen entleert werden und Sediment sich in anderen Regionen akkumuliert

(vgl. Abbildung 2). Notwendigerweise müssen in diesem Fall die Partikel eine gewisse
moderate Schlupfgeschwindigkeit haben (O (St) ~ 1 ).

Das von Martin und Meiburg [1994] sowie Raju und Meiburg [1994] gefundene Entmi¬

schungsphänomen ist die Antwort der Partikel auf die Flüssigkeitsbewegung, insbeson¬

dere deren Dehnungs- und Wirbelfelder. Dieser Vorgang ist bis jetzt experimentell noch

sehr wenig untersucht worden. Beschreibungen solcher Entmischungsphänomene
beschränken sich auf numerische Berechnungen.
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Abbildung 2: Skizze der Partikelverteilung in einer Scherschieht nach Raju und Meiburg [1994].
Die Wirbelstärkeverteilung in der ausgebildeten Scherschicht wurde wiederum durch einen

Konturplot angedeutet. Die wesentlichen Parameter der Simulation wurden mit St = 3 und (St)/
(Fr) - 0.33 angegeben. Die Akkumulation von Partikeln wurde als dunklere Schattierung
dargestellt. Der Figur kann man entnehmen, dass die Partikel aus den Wirbelzentren

herausgetrieben werden, sieh zwischen den Wirbeln akkumulieren und infolge der Gravitation

in Form von Bändern ausfallen.

Angeregt durch diese interessanten Resultate numerischer strömungsmechanischer
Modellrechnungen wurde im Rahmen des Nationalfondsprojekts "Sedimentation klasti¬

scher Schwebestoffe aus Trübehorizonten in Seen" am Institut für Hydromechanik und

Wasserwirtschaft (THW) die folgende Fragestellung bearbeitet:

Wie nimmt die hydromechanischc Wechselwirkung zwischen Partikel und Strömung
Einfluss auf den Sedimentationsprozess? In welcher Form und wie ausgeprägt beein¬

flusst die Gegenwart von Wirbelstrukturen den Entmischungsprozess in einer Misch¬

schicht und damit die Sedimentation?

In den numerischen Modellrechnungen werden zweidimensionale, sich zeitlich entwik-

kelnde Scherschichten behandelt. Da bei Zuflüssen in Seen jedoch zwischen dem zuflies-

senden und dem ruhenden Wasser Mischschichten auftreten, deren Dicke in

Strömungsrichtung zunimmt, wurde auch im Experiment eine Mischschicht erzeugt. Im

Experiment wurde sie idealisiert erzeugt, indem zwei Fluide mit verschiedener

Geschwindigkeit über eine Trennplatte im Versuchsstand zusammengeführt wurden

(siehe Abbildung 3). Die Partikel wurden der oberen Strömung homogen beigegeben,
sanken ab und gelangten so in den durch die Wirbelstrukturen der Mischschicht domi¬

nierten Bereich.
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Sediment

Trennplatte

-"Q^-"©-—"O-'"^/—"^Q/~^Q/~^^i3
Kohärente

Messfenstcr Wiibclstrukturcn

Abbildung 3: Skizze der idealen Mischschicht im Laborexperiment

In der zu untersuchenden Mischschicht treten kurz nach der Trennplatte, bedingt durch

eine Kelvin-Helmholtz Instabilität, zweidimensionale kohärente Wirbelstrukturen auf

(vgl. z.B. Ho et al. [1982], Ho und Huerre [1984]). Diese wachsen an, während sie

stromabwärts wandern. Stromabwärts treten Wirbelpaarungen auf, d.h. zwei benachbarte

Wirbel laufen zusammen und vereinigen sich zu einem neuen, grösseren Wirbel.

Dadurch verliert die Strömung ihren quasi/weidimensionalen Charakter. Aus diesem

Grund wird die Untersuchung auf den Bereich unmittelbar nach der Trennplatte bis zur

ersten Wirbelpaarung begrenzt.

1.3 Ziele der Arbeit

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird in einem ersten Schritt eine experimentelle

Versuchsanlage zur Erzeugung einer Mischschicht aufgebaut. Zur quantitativen

Beschreibung der Vorgänge wird eine dem Problemkreis angepasste Messmethode ent¬

wickelt, die eine simultane Beobachtung der Fluid- und Partikelbewegung mit genügend
hoher örtlicher und zeitlicher Auflösung in einer Beobachtungsebene garantiert. Mit

einer direkten Digitalisierung der experimentellen Bilddaten werden dann aus den auf

einer Workstation vorliegenden Daten mit statistischen Mitteln die Dispersions- und

Ausfallprozesse quantifiziert. Mit Hilfe von rechnergestützten Routinen wird eine

Berechnung der zweidimensionalen Partikel- und Strömlingsgeschwindigkeitsfelder aus

den Bildsequenzen ermöglicht.

Mit diesem Vorgehen soll erstens qualitativ abgeklärt werden, ob auch in einer Misch¬

schicht Ausfallprozesse in Bandstrukturen auftreten. Zweitens sollen die Entmischungs¬

prozesse quantifiziert und mit der Theorie, die den numerischen Simulationen zugrunde

liegt, verglichen werden.
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2.0 Theorie

2.1 Die natürliche Mischschicht

2.1.1 Einleitende Bemerkungen zur Mischschicht

Strömen zwei Fluidschichten unterschiedlicher Geschwindigkeit übereinander, so bildet

sich an der Grenzfläche eine Schcrschicht aus, in der kohärente1, quasi zweidimensio¬

nale Wirbelstrukturen entstehen. In der sich zwischen den zwei Strömen ausbildenden

Scherschicht entsteht eine Wellenanregung (Kelvin-Helmholtz Instabilität), die zur Aus¬

bildung von quer zur Strömungsrichtung liegenden Wirbeln führt.

In experimentellen Anordnungen zur Erzeugung einer Mischschicht werden zwei

Fluidströme über eine Trennplatte zusammengeführt (vgl. Abbildung 4). Durch verschie¬

dene Mechanismen werden neben den erwähnten Wirbeln quer zur Strömungsrichtung

Sekundärwirbel längs der Strömungsrichtung ausgebildet, deren Einfluss mit der Zeit zu

einer dreidimensionalen Struktur der Mischschicht führt (siehe später; Abbildung 8).

Abbildung 4: Skizze zur Entstehung einer ebenen, natürlichen Mischschicht im Experiment.

Die Entwicklung einer Mischschicht wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Bei¬

spielsweise können die zwei Ströme aus verschiedenen Fluiden bestehen bzw. zum Zeit¬

punkt des Zusammenströmens verschiedene Temperatur und/oder unterschiedliche

Massenbeladungen und damit unterschiedliche Dichten haben. Die Ausbildung von Wir-

1. Für eine Definition des Begriffs kohärent im Zusammenhang mit den Wirbel strukturen einer (turbulen¬

ten) ebenen Mischschicrit sei auf Sherman [1990), p. 619 ff. verwiesen
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beistrukturen bewirkt eine Vermischung der Fluide bzw. einen zusätzlichen Austausch

von Wärme und/oder von Partikeln. Dadurch spielen neben den Scherkräften auch Auf¬

triebskräfte eine Rolle. Generell unterscheidet man bezüglich der Dichte der Fluide zwi¬

schen stabiler Schichtung, die die Ausbreitung der Mischschicht abschwächt, homogener

Schichtung sowie instabiler Schichtung, die die Ausbreitung verstärkt und die Misch-

Schicht insgesamt destabilisiert.

Neben der Geschwindigkeits- und Dichtedifferenz wird die Entwicklung der Misch¬

schicht auch vom Turbulenzgrad und dem Grenzschichtzustand in den Strömen vor

deren Zusammentreffen, von der Art des Zusammentreffens (in einem Winkel, gleich-

massig über eine rasierklingenscharfe Trennplatte oder über eine Kante), von äusseren

Kräften (periodische mechanische oder akustische Anregungen beim Zusammentreffen,

Druckgradienten in Strömungsrichtung, Druckpulsationen) und von den physikalischen

Eigenschaften der Fluide (Viskosität, Wärmeleitfähigkeit, Diffusion, Dichte und Misch¬

barkeit bei unterschiedlichen Medien) beeinflusst und nachhaltig geprägt.

2.1.2 Physikalische Beschreibung der Vorgänge in einer Mischschicht

Bezüglich der Mischschicht findet man bei Landau und Lifschitz [1991] eine Charakteri¬

sierung der Instabilität einer tangentialen Unstetigkeit, wie sie von Kelvin und Helm¬

hol tz im 19. Jahrhundert postuliert wurde: '"Eine Strömung einer inkompressiblen

Flüssigkeit, die in der idealen Flüssigkeit instabil ist. ist die Strömung, bei der sich zwei

Flüssigkeitsschichten gegeneinander bewegen, indem eine auf der anderen "gleitet". Die

Grenzfläche zwischen diesen beiden Flüssigkeitsschichten wäre eine tangentiale VJnste-

tigkeitsfläche, auf der die Strömungsgeschwindigkeit (die die Richtung der Tangente an

diese Fläche hat) einen Sprung erleidet." Im folgenden führen die Autoren eine Beweis¬

führung, um diese Behauptung zu belegen. Im Verlauf dieser Rechnung betrachten sie

die Strömung in der Nähe eines kleinen Teils der Unstetigkeitsfläche und lassen auf diese

eine schwache Störung einwirken, bei der alle Grössen, die Koordinaten der Flächen¬

punkte, Druck und Strömungsgeschwindigkeit, periodische Funktionen proportional zu

i (Lx -ii t)
e

sein sollen und finden daraus den Zusammenhang zwischen vv und k

P] +P2

wobei w die Frequenz, k den Wellenvektor, v die Geschwindigkeit und p, .p0 die Dich¬

ten der zwei Flüssigkeitsschichten bezeichnen. Aus dieser Beziehung wird ersichtlich,

dass w eine komplexe Grösse ist und es immer w mit einem positiven Imaginärteil gibt.
Die tangentialen Unstetigkeiten sind also instabil, schon gegenüber unendlich kleinen

Störungen. In dieser Form geschrieben gilt der Zusammenhang für eine beliebig kleine

Zähigkeit. Landau und Lifschitz [ 1991] führen jedoch aus, class bei der Berücksichtigung
einer endlichen Zähigkeit eine tangentiale Unstetigkeit ihre Schroffheit verliert, d.h. dass

die Geschwindigkeit sich von dem einen auf den anderen Wert in einer Schicht endlicher

Dicke ändert. Sie fügen jedoch auch an, class sowohl experimentelle Befunde als auch

numerische Rechnungen (z.B. Michalke [1964]) besagen, dass die Instabilität in diesem

Falle sehr bald einsetzt, vielleicht sogar immer vorhanden ist.
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Unmittelbar nach dem Ende der Trennplatte, wo die zwei Fluide zusammentreffen findet

man wegen der Haftung immer ein Geschwindigkeitsprofil, das demjenigen einer Nach¬

laufströmung entspricht. Jedoch gleichen sich die Geschwindigkeiten sehr rasch an und

bilden ein tangenshyperbolisches Geschwindigkeitsprofil aus (vgl. Abbildung 5).

y iy
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Abbildung 5: Geschwindigkeitsprofil unmittelbar nach der Trennplatte (gepunktet ist ein

idealisiertes rechteckiges Geschwindigkeitsprofil angedeutet) und das tangenshyperbolische
Geschwindigkeitsprofil in einer kurzen Distanz nach der Trennplatte

Michalke [1964] führte eine lineare Stabilitätsanalyse für ebene Parallelströmungen
durch, mit einem Geschwindigkeitsprofil, das sich zwischen zwei Werten nach dem

Gesetz der tangenshyberbolischen Funktion verhält (vgl. Abbildung 5 rechts). Dabei

stellte er fest, dass sich jede periodische harmonische Störung mit einer frequenzabhän¬
gigen Wachstumsrate verstärkt. Trägt man diese Verstärkungsraten gegen die Frequenz
der Störungen auf, findet man (theoretisch) ein Maximum bei der Frequenz von

w=0.4446 (für eine detaillierte Beschreibung sei direkt auf Michalke [1964] verwiesen).

In einer realen Scherschicht sind immer infinitesimale Störungen vorhanden. Die Stö¬

rung mit der grössten Verstärkungsrate, der sogenannte Grundmode, wächst am schnell¬

sten an. Die Scherschicht beginnt nun Wellenbewegungen mit dieser Frequenz mit

zunehmender Amplitude auszuführen und bewirkt schlussendlich das Aufrollen der

Scherschicht zu den kohärenten Wirbelstrukturen,

Die Frequenz mit der grössten Verstärkungsrate bestimmt also die anfängliche Wellenbe¬

wegung und den anfänglichen Abstand der Wirbel in der Mischungsschicht. Bei einer

natürlichen Strömung sind die Wirbel zweidimensional und erstrecken sich über die

gesamte Breite der Teststrecke, haben also zylinderische Gestalt.

Das Aufrollen entspricht der maximalen Amplitude des Grundmodes. Gleichzeitig mit

dieser Sättigung des Grundmodes setzt die Verstärkung der ersten unterharmonischen

1. Ah natürlich bezeichne ich eine Strömung, die nicht äusseren, periodisch wirkenden Kräften ausgesetzt
ist (erzwungene Strömung).
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Frequenz ein. Die primären Wirbel bewegen sich mit der mittleren Geschwindigkeit
stromabwärts und werden dabei grösser, während der unterharmonische Mode anwächst.

Dadurch wird nun die entstandene Reihe von hintereinanderherlaufenden Wirbeln ihrer¬

seits instabil. Ein vorauseilender Wirbel wird dadurch durch einen nachfolgenden, der

sich vorübergehend etwas schneller stromabwärts bewegt, eingeholt, und eine gegensei¬

tige Beeinflussung beginnt. Der vorauseilende Wirbel wird dabei in Richtung des langsa¬

men Stroms verschoben, beispielsweise nach oben, während sich der nachfolgende
Wirbel in Richtung des schnelleren Stromes, also in unserem Beispiel nach unten bewegt

und in der Folge unter den ersten Wirbel schiebt. Die Wirbel drehen sich nun umeinander

und bilden schliesslich einen einzigen grösseren Wirbel. Diesen Vorgang (siehe

Abbildung 6) bezeichnet man als Wirbelverschmelzung oder Wirbelpaariing ("Pairing'*).

Abbildung 6: Einsetzen der Wirbelpaarung, zwei Wirbel verschmelzen zu einem einzigen, neuen

Wirbel, als gestrichelte Einhüllende angedeutet (im System mit <u>=0).

Bei jeder Wirbelpaarung verdoppelt sich der (mittlere) Abstand von Wirbel zu Wirbel

und die Fläche des neuen Wirbels. Die erste Wirbelpaarung entspricht der Sättigung des

ersten unterharmonischen Modes. Weitere Wirbelpaarungen folgen stromabwärts, der

Sättigung entsprechender unterharmonischer Moden folgend. Höher harmonische haben

auf die Mischschicht keinen Einfluss.

Durch das Aufrollen und die Wubelpaarung wird die Wirbelstärke, die anfänglich homo¬

gen in der Scherschicht erzeugt und verteilt wurde, in Zonen starker Wirbelstärke in den

Wirbelzentren konzentriert und, bedingt durch diese Umverteilung, in Zonen schwacher

Wirbelstärke zwischen den Wirbelstrukturen aufgeteilt. Diese Bereiche zwischen zwei

Wirbelstrukturen werden als ''Braids
"

bezeichnet und sind durch eine starke Dehnung
der Strömung charakterisiert. In der Abbildung 7 sind die idealisierten Strömungsver-
hältnise in den Braids dargestellt, die nach Druzhinin [ 1995] im mitgeführten Koordina¬

tensystem als zweidimensionale hyperbolische Staupunktströmung beschrieben werden

können.
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Abbildung 7: Strömungsfeld in der Braid-Region einer Mischschicht, entspricht idealisiert der

einer affin transformierten, zweidimensionalen hyperbolischen Staupunktströmung.

Bedingt durch die Wirbel bzw. die durch sie induzierte Geschwindigkeitsverteilung
fliesst einerseits Fluid von den Aussenströmen in Richtung des Staupunktes zwischen

den Primärwirbeln, andererseits fliesst Fluid aus dem Staupunktbcreich in die Wirbel¬

struktur ab. An der Grenze zwischen den unterschiedlichen Fluiden, in der Umgebung
des Staupunktes, werden die Flüssigkeitselemente sehr stark gedehnt und verzerrt.

Das Einziehen und der Einschluss von Fluid aus den Aussenströmen in den Bereich der

Mischschicht, bzw. in die Primärwirbel sind zusammen mit der Wirbelpaariing Voraus¬

setzung für das Anwachsen der Mischschichtdicke.

Das Einziehen von Fluid ist der erste Schritt bei der Durchmischung der Ströme. Ein

weiterer ist die Entstehung von kleinmassstäblicher Turbulenz, Da eine solche etwa im

Bereich der zweiten Wirbelpaarung auftritt, kann vermutet werden, dass die starke Ver¬

zerrung zwischen dem Verschmelzen zweier Wirbel dafür verantwortlich ist. Dieser

These steht die experimentelle Tatsache gegenüber, class kleinmassstäblichc Turbulenz

durch die Interaktion von Primär- und Sekundärwirbeln entsteht.

Bei der Verschmelzung zweier Wirbel drehen sich die Wirbel auf ihrer ganzen Länge

gleichzeitig umeinander. Bei theoretischen Analysen und numerischen Simulationen

wurden Paarungen beobachtet, bei denen sich die Wirbel nur lokal umwickeln. Dieser

Vorgang wurde als schraubenförmige Wirbelpaarung (oder "helical pairing") bezeich¬

net. Im Experiment wurde er aber äusserst selten beobachtet. Ursache für diese Diskre¬

panz zwischen Theorie und Experiment ist die in der theoretischen Betrachtung

postulierte Instabilität längs der Primärwirbel, welche diese wellenförmig verbiegt. Ist

die Wellenlänge dieser Instabilität in Strömungsrichtung doppelt so gross wie die Wel¬

lenbewegung der Primärwirbel selbst, führt dies zum schraubenförmigen Verschmelzen.

Dabei wird die Zweidimensionalität der Primärwirbel nicht aanz zerstört. Sind die Weh
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lenlängen jedoch nicht um das doppelte verschieden, führt dies zur Bildung von Sekun¬

därwirbeln: Die Primärwirbel werden verbogen. Dadurch fliesst schnelles (langsames)
Fluid in den Bereich des langsamen (schnellen) Aussenstroms und wird Scherkräften

ausgesetzt. Die in den Primärwirbeln konzentrierte Wirbelstärke wird in Strömungsrich¬

tung umgelenkt, und Sekundärwirbel bilden sich aus.

Ursachen für das Entstehen von Sekundärwirbeln können neben dem beschriebenen

Mechanismus auch Unregelmässigkeiten im Geschwindigkeitsprofil oder allgemein Stö¬

rungen der Aussenströme, schwache Zweidimensionalität der Primärwirbel, Wand- und

damit Rand- bzw. Begrenzungseinflüsse oder äussere (mechanische oder akkustische)
Kräfte sein. Solche Sekundärwirbel entstehen als einzelne Wirbel oder als Wirbelpaare,
wobei einzelne Wirbel instabil sind und sich zu Wirbelpaaren formieren. Die Sekundär-

wirbelpaarc liegen in den Braids und erstrecken sich in den Bereich der vorauseilenden

und nachlaufenden Primärwirbel. Dabei umschlingen sie diese teilweise (vgl. Abbildung
8).

Abbildung 8: Skizze eines Sekundärwirbels in der Mischschicht

Der Abstand der Sekundärwirbel beträgt theoretisch 2/3 der Wellenlänge der Primärwir¬

bel (vgl. Nygaard und Glezer [1991]). Erstaunlicherweise können diese Wirbel ihren

Abstand bei einem Prozess, der alles verdoppelt, der Wirbelpaariing, beibehalten, also

mehrere Wirbelpaarungen unbeschadet überstehen. Es ist bis heute unklar, wie die

Sekundärwirbel die Wirbelpaariing überstehen können und welcher Mechanismus für die

Vergrösserung ihres Abstandes zueinander verantwortlich ist.

Sekundärwirbel bewirken eine echte Dreidimensionalität der Mischschicht. Sie sind so

gross, dass sie bei der Durchmischung der beiden Ströme eine wesentliche Rolle spielen,
Zudem scheinen sie auch an der Entstehung kleinmasstäblicher Turbulenz beteiligt zu

sein.
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Die grossen Strukturen, Primärwirbel, bleiben sehr lange bestehen. Zwar verlieren sie

durch die Wirbelpaarung an Zweidimensionalität, es bleibt jedoch eine kohärente Dreh¬

bewegung erhalten. Sekundärwirbel zerfallen mehrheitlich im Einflussbereich der Pri¬

märwirbel, wachsen aber in der Zwischenregion der Primärwirbel, den Braids, an. Im

weiteren haben die Sekundärwirbel die Tendenz, sich von den Primärwirbeln wegzube¬

wegen. Teilweise gelingt ihnen das und sie verlassen die Mischschicht und bleiben, in

den Aussenströmen quasi ein Eigenleben führend, über lange Zeit bestehen (vgl.
Nygaard und Glezer [1991])

Die Mischschicht ist äusserst empfänglich für Störungen aller Art. insbesondere periodi¬
sche Anregungen. Dies können Vibrationen, Druckpulsationen oder mechanische Bewe¬

gungen sein. Die Frequenz der Wirbelbildung kann durch periodische Störungen in

gewissen Bereichen erzwungen werden, wobei das Verhältnis von Anregefrequenz zu

Antwortfrequenz und die Amplitude der Anregung eine wesentliche Rolle spielen. Man

spricht in diesem Zusammenhang auch nicht mehr von der natürlichen, sondern von der

erzwungenen Mischschicht (vgl. Ho und Huerre [1984]).

So können Anregungen mit grosser Amplitude zum gleichzeitigen Verschmelzen dreier

Wirbel führen; Anregungen nahe der natürlichen Frequenz der Mischschicht mit kleiner

Amplitude bewirken, dass die erste Wirbelpaariing immer am gleichen Ort auftritt, was

zu einem ersten treppenartigen Wachstum der Mischschicht führt, welches, da die Anre¬

gung ihren Einfluss verliert, wieder in ein (gemitteltes) lineares Wachstum übergeht.

Auch Sekundärwirbel sind sehr anfällig auf Störungen, insbesondere im Bereich der

Trennplatte, wo jeder Abstand von Sekundärwirbeln künstlich erzeugt werden kann.
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2.2 Die Mischschicht in Gegenwart von Sediment

2.2.1 Einleitende Bemerkungen

Ein Grossteil des etablierten Wissens über die Dispersion von Partikeln in Fluiden

basiert auf klassischen analytischen Betrachtungen. Auch das Aufkommen digitaler
Rechenmaschinen und der damit verbundenen rasanten Entwicklung numerischer strö¬

mungsmechanischer Modelle brachte keinen echten Fortschritt, da numerische Simula¬

tionen mit ihren Abstraktionen, Approximationen und Annahmen mit denselben

Unzulänglichkeiten behaftet sind wie die klassischen analytischen Betrachtungen und

die aus experimenteller Strömungsinformation abgeleiteten Theorien, Trotz des absehba¬

ren, raschen Fortschritts im Informatiksektor werden Strömungsphänomene, in denen

eine Vielzahl von Partikeln involviert sind, der expliziten Berechnung, beispielsweise
der detaillierten Massen-. Impuls- und Energieaustauschprozessc, auch kommenden

Hochleistungsrechnern nicht zugänglich sein. Konsequenterweise konzentrieren sich

daher die meisten numerischen Untersuchungen auf Strömungssysteme, in denen die

Massen- und Volumenanteile der Partikel hinreichend klein sind, so dass deren Einfluss

auf das Fluid vernachlässigt werden kann. Man spricht dann von verdünnter Partikel-

phase.

P/7, « P,rf (Gl. 6)

In Gleichung 6 bezeichnet pp.pf die Dichte der Partikel, bzw. des Fluids, r den Radius

des Partikels und r, den Radius des umgebenden Fluids.

Eine diesbezügliche Ausnahme stellt die Arbeit von Squires und Eaton [1991] dar. Sie

versuchte (mit massigem Erfolg) den Einfluss der gelösten Partikelphase auf die konti¬

nuierliche Fluidphase durch einen Kraftterm in der Navier-Stokes Gleichung zu berück¬

sichtigen.

Durch die numerischen Untersuchungen der verdünnten Partikel phase, wo lediglich der

Einfluss des Fluids auf die Partikel relevant ist, im folgenden als "Einwegkoppelung'*
bezeichnet, klarte sich das physikalische Bild der Partikel dispersion auf. Eines der inter¬

essantesten Untersuchungsergebnisse stammt von Crowe et al. [1985], der den Einfluss

der kohärenten Wirbelstrukturen einer freien, turbulenten Scherschicht auf die Disper¬
sion der Partikelphase analysierte. In seiner Simulation zweidimensionaler Wirbel

bediente er sich eines zeitlichen Integrationssystems niedriger Ordnung, um numerische

Fluktuationen zu erzeugen, welche ein turbulentes Geschwindigkeitsfeld abbilden soll¬

ten, Mittels dieser Berechnungen konnte Crowe et al. [1985] einerseits demonstrieren,
dass sehr kleine Partikel ein nahezu unmittelbares Strömungs fol geverhalten zeigen, falls

die Stokessche Reibungskraft ihre Bewegungen dominiert. Andererseits zeigten die

Simulationen, dass sehr schweren Partikeln eine grosse Trägheit innewohnt und ihre

Bahnlinien unter dem Einfluss der Kräfte, die die Strömung auf die Partikel ausübt,
kaum verändert werden. Der interessanteste Aspekt dieser numerischen Modellrechnung
offenbarte sich bei Partikeln mittlerer Grösse, Diese zeigten eine sehr starke Dispersion,
welche teilweise gar diejenige der Fluidpartikel übertraf', wobei Crowe et al. [1985] als

treibenden Mechanismus für diese starke Dispersion die kohärenten Wirbel strukturen

identifizieren konnte, welche ebenfalls die Mischschicht dominieren. Am ausgeprägte-
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sten ist dieser Effekt, wenn die Relaxationszeit des Partikels xA etwa gleich gross ist wie

die charakteristische Zeit der Strömung xf (vgl. Definitionen von xA xF, xs, St und Fr

im Abschnitt 1.2, Gleichungen 1 bis 5). Chung und Troutt [1988] demonstrierten densel¬

ben Effekt bei axialsymmetrischen Jets, während Chein und Chung [1987] feststellten,

dass am Ort der Wirbelpaarung noch ausgeprägtere Dispersionsraten auftreten. Eine

Zusammenfassung dieser und weiterer Resultate numerischer Simulationen zum The¬

menkreis der Einwegkoppelung des Fluids auf die Partikel findet sich bei Crowe et al.

[1993],

2.2.1.1 Experimentelle Arbeiten

Neben einer Vielzahl numerischer strömungsmechanischer Modellrechnungen existieren

vergleichbar wenige experimentelle Arbeiten (beispielsweise Läzaro und Lasheras

[1989], [1992a], [1992b] und Kiger und Lasheras [1995]). welche den Einfluss der kohä¬

renten Wirbelstrukturen einer Mischschicht auf die Dispersion der Partikclphase untersu¬

chen. Alle diese Arbeiten wurden in Luft durchgeführt. Vergleichbare Untersuchungen
in Flüssigkeiten existieren bisher noch nicht. Die bei Läzaro und Lasheras [1989],

[1992a], [1992b] und Kiger und Lasheras [1995] verwendeten Messtechniken, nament¬

lich die Laser-Doppler-Anemometrie zur Geschwindigkeitsmessung und die Laserab-

schwächung zur Bestimmung der Tropfengrösse. gehören beide zur Klasse der

Einpunktmessmethoden. Aufgrund ihrer Messprinzipien haben sie eine sehr hohe zeitli¬

che Auflösung, weshalb sie für schnelle instationäre Strömungen geeignet sind. Da

simultane Messungen von verschiedenen Punkten im Strömungsfeld mit diesen Metho¬

den jedoch nicht möglich sind, müssen sich die gewonnenen Aussagen über das Strö¬

mungsverhalten auf statistische Auswertungen solcher Einpunktmessserien abstützen.

Theorien, die allein auf der statistischen Interpretation solcher Einpunktniessmethoden
aufbauen, stützen sich meistens auf das Ergodentheorem ab. Dieses besagt, dass die zeit¬

lichen Momente einer Beobachtungsgrösse bei hinreichend grossen Messserien mit den

räumlichen Momenten der gleichen Ordnung übereinstimmen. Da sich die Geschwindig¬
keiten in turbulenten Strömungen, beispielsweise in der ungestörten Mischschicht, per

Definition im Raum und über die Zeit ändern und im statistischen Mittel instationär sein

können, muss die Gültigkeit der Stationarität und Homogenität experimentell sicherge¬
stellt werden, im Fall der Mischschicht beispielsweise durch die Anregung der Wirbel-

1. Einschränkend muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass der qualitative Vergleich der Fluidclcment-

und Partikeldisperston auf einer Definition der Dispetstonsfunktton giundet, welche von der anfanglichen
Position des Partikels abhangt (vgl. Crowe et al. [1985)). Dadurch müssen seine Aussagen zur globalen

Dispersion von Partikeln relativiert werden.
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frequenzbfldung mittels periodischer Druckpulsationen (gezwungene Mischschicht

Läzaro und Lasheras [1992] und Kiger und Lasheras [1995]).

Tropfengenetator

U = 15 m/s

Ruhendes Fluid

U = 0 m/s

Laset strahl (LDA)
Trennplatte %

Abbildung 9: Windkanal für die Partikeldispersionsversuchen von Läzaro und Lasheras [1989],

[1992a], [1992b] und Kiger und Lasheras [1995]. Der Einfluss der Gravitation kann bei dieser

Versuchsanordnung vernachlässigt werden.

Eine weitere, wesentliche Gemeinsamkeit dieser Experimente ist, dass lediglich der

Effekt der Mischschicht auf die Partikeldispersion untersucht wurde. Der Einfluss der

Schwerkraft und damit die dritte relevante Zeitskala bezüglich des stetigen Einflusses

der Gravitation xs wurde nicht berücksichtigt (vgl. Abbildung 9). Mit anderen Worten,

der Mechanismus der Wechselwirkung zwischen der gleichmässigen Beschleunigung
der Partikel durch die Gravitation und der gleichzeitigen Wechselwirkung mit den Wir¬

belstrukturen, die die Partikelbewegung beeinflusst, wurde bisher noch nicht experimen¬
tell untersucht. Jedoch ermöglicht gemäss Raju und Meiburg [1995] erst dieses

Zusammenspiel das Ausbilden von Inhomogenitäten in der Partikelkonzentration, wobei

sich die Partikel zwischen den Wirbeln akkumulieren und anschliessend im Form von

Bändern aussedimentieren. Damit verbunden können lokal Regionen hoher Partikelkon¬

zentration entstehen, wo die Näherung verdünnter Partikelphase nicht mehr gültig ist.

Das wiederum würde bedeuten, dass beim Ausfallprozess der Sedimentbänder Zweiweg¬

koppelungen zwischen Fluid und Partikeln auftreten können, wodurch Sekundärströ¬

mungen induziert werden, welche die Mischschicht ihrerseits beeinflussen. Diese

Effekte wurden bisher weder experimentell untersucht, noch numerisch simuliert.

Die von Crowe et al. [1985] für Partikel mittlerer Grösse gefundene optimale Dispersion
wurde in den experimentellen Arbeiten von Läzaro und Lasheras [1989], [1992a] und

[1992b] bestätigt. Die Studien von Crowes et al. [1985] belegten klar den selektiven

Charakter der Dispersion bezüglich Partikel unterschiedlicher Grösse. Für die natürliche

Mischschicht beobachteten Läzaro und Lasheras [1992a] für alle Partikelgrössen eine

kleinere Dispersionsrate verglichen mit der entsprechenden Dispersion des Fluids.

Wurde jedoch eine erzwungene Mischschicht erzeugt, zeigte sich bei der Anregung mit

der ersten Subharmonischen der Störung grösster Verstärkungsrate, dass die Partikeldis¬

persion die Dispersion des Impulses des Trägergases in Strömungsrichtung übersteigen
kann. Die Experimentatoren quantifizierten die Partikeldispersion in einer Formulierung
der Konzentrationsdicke. Kiger und Lasheras [1995] beobachteten, class eine Wirbelpaa¬

rung die Partikelkonzentration und die Partikelgrössenverteilungsprofile stärker homo¬

genisiert als eine mit der fundamentalen Störung erzwungene Mischschicht.
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2.2.1.2 Numerische Arbeiten

Manton [1974] publizierte im gleichen Zeitraum wie Brown und Roshko [1974] seine

aufsehenerregende experimentelle Untersuchung zur Mischschicht. Durch die Entdek-

kung des dominierenden Einflusses der kohärenten Wirbelstrukturen auf die Mischeigen¬
schaften fand auch die Arbeit von Manton [1974], der die Dynamik einzelner Teilchen in

einem axialsymmetrischen Wirbel mit horizontaler Achse untersuchte, die ihr zuste¬

hende Würdigung und inspirierte weitere Arbeiten zum Themenkreis der Wechselwir¬

kung von Partikeln mit diversen Strömungsfeldern. Manton selbst fand, dass die Partikel

im betrachteten Strömungsfeld nahezu geschlossene Trajektorien beschreiben. Diese

Beobachtung verleitete ihn zu der Spekulation, dass die Ausfallrate von schweren Parti¬

keln möglicherweise in turbulenten Strömungsfeldern reduziert wird.

Ein besseres Verständnis der Dynamik schwerer Partikel resultierte aus den numerischen

Simulationen der Bewegung einzelner Partikel, wobei das Strömungsfeld einer Scher¬

schicht idealisiert als eine Reihe von Stuart-Wirbeln1 dargestellt wird. Die Autoren

Ganan-Calvo und Lasheras [1991] beobachteten, dass bei massigem Einfluss der Gravi¬

tation die Partikel in Suspension über den Wirbeln verbleiben können, wobei die Partikel

periodische, quasiperiodische oder chaotische Bahnen beschreiben. Steigt der Einfluss

der Gravitation, so fallen die Partikel aus. Diese Untersuchung wurde von Tio et

al. [1993a] verfeinert. Eine detaillierte Interpretation der relevanten Mechanismen findet

sich in der Störungsrechnung von Tio et al. [1993b],

Die ersten relevanten Arbeiten, welche versuchten, die Koppelung des Sedimentations¬

prozesses mit dem Dispersionsprozcss in verschiedenen Strömungsfeldern zu klären,

stammen von Stommel [1949] und Maxey und Corrsin 11949). Diese Autoren untersuch¬

ten den Sedimentationsprozess mit wirkender Gravitation in Zellströmungen ("doubly

periodic cellular flow fields") für Partikel mit und ohne Trägheit. Sie fanden ebenfalls,
dass auftriebsneutrale Partikel zeitlich unbeschränkt in Suspension verbleiben können,

wobei sie geschlossene Bahnkurven beschreiben, während Partikel mit Trägheit sich in

Bändern akkumulieren und mit einer grösseren Rate ausfallen, verglichen mit der Aus¬

fallrate in ruhendem Wasser. Für den Fall der homogenen isotropen Turbulenz fanden

Maxey [1987] und Wang und Maxey 11993] eine bis zu 50% grössere Ausfallgeschwin¬

digkeit der Partikel, gegenüber derjenigen in ruhendem Wasser. Für Partikel mit einer

sehr kleinen bzw. sehr grossen Relaxationszeit x{ errechnete man gleichgrosse Sedi¬

mentationsgeschwindigkeiten wie im ruhenden Fluid,

Basierend auf diesen Berechnungen und den Experimenten von Läzaro und

Lasheras 1989], [1992a] und [1992b] untersuchten die Autoren Martin und

Meiburg [1994] und Raju und Meiburg [1995] in ihren numerischen Simulationen die

Partikeldispersion in einer erzwungenen Scherschicht. Während Martin und

Meiburg [1994] ausschliesslich die Wirkung der Wirbel strukturen auf die Partikelkon¬

zentration ohne den Einfluss der Gravitation untersuchten, geht Raju und

Meiburg [1995] einen Schritt weiter und versuchten, aufbauend auf dem numerischen

Code von Martin und Meiburg [1994], den Mechanismus zu identifizieren, welcher

1. Zur Definition von Stuart-Wirbeln sei beispielsweise auf die Atbcit von Gafmn-Calvo und Lasheras LI 991]

verwiesen
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durch die Wechselwirkung der gravitationsgetriebenen Sedimentation mit der Dispersion
durch die grossskaligen Wirbelstrukturen einer Scherschicht zu einem komplexen Aus-

fallprozess führt.

Beide Studien beschränken sich auf kleine sphärische Partikel und das Regime der ver¬

dünnten Partikelphase. Die Arbeit von Martin und Meiburg [1994] stützte die bisherigen
numerischen (Crowe et al. [1995] und Chein und Chung [1997]) und experimentellen

(Läzaro und Lasheras [1989], [1992a] und [1992b]) Resultate hinsichtlich der maxima¬

len Dispersion für Partikel mit einer Relaxationszeit xA von vergleichbarer Grösse wie

die charakteristische Zeit der Strömung %F, d.h. mit einer Stokeszahl der Ordnung Eins

(0 (St) ~ 1 ). Um nun den Einfluss der Gravitation in den numerischen Simulationen zu

charakterisieren, führten Raju und Meiburg [1995] eine dritte Zeitskala xs ein, welche

den stetigen Einfluss der Schwerkraft mitberücksichtigt (vgl. Gleichung 5). Damit woll¬

ten Raju und Meiburg [19951 abklären, ob die von Martin und Meiburg [1994] und ande¬

ren Autoren gefundene optimale Dispersion von Partikeln mittlerer Grösse (St~ 1)

weiterbesteht, wenn die Gravitation an Einfluss gewinnt und falls diese Frage positiv
beantwortet werden kann, ob die optimal verteilten Partikelgrössen von der wirkenden

Gravitation abhängen. Schon zum Zeitpunkt der Publikation der Arbeit von Raju und

Meiburg [1995] gab es eine Kontroverse, ob das Ausfallen der Partikel durch die Strö¬

mungsstrukturen letztlich beschleunigt oder verzögert wird.1

Das Primärziel von Raju und Meiburg [1995] war die Entwicklung eines quantitativen
Modells für den Transport schwerer Partikel in einer Scherschicht unter dem Einfluss der

Gravitation. Solche Modelle müssen unterscheiden zwischen Bedingungen, bei denen

der Transport von Partikeln durch die Schwerkraft dominiert wird, und solchen, wo der

Effekt der kohärenten Wirbelstrukturen dominant wird.

Raju und Meiburg [1995] untersuchten die räumliche und zeitliche Entwicklung der

Konzentration schwerer Partikel als Antwort auf die wirkenden Kräfte der Gravitation

und der kohärenten, grossskaligen Wirbelstrukturen einer sich ausbildenden Schers¬

chicht. Sie setzten die Partikelphase als verdünnt voraus (Gleichung 6), so dass die Ent¬

stehung der Scherschicht nicht von den Partikeln beeinflusst wird. Konsequenterweise
behandelten Raju und Meiburg [1995] die Geschwindigkeiten des Strömungsfeldes und

der Partikel als unabhängig. Die Strömung und deren Entwicklung wurde durch eine

Wirbelpunkttechnik in Verbindung mit einem Runge-Kutta Zeitintegrationssystem vier¬

ter Ordnung programmiert. Dabei wird ein glattes Wirbelstärkefeld erzeugt, indem eine

Reihe von Wirbeln der Form to = exp(->-2Zo2] r/(jro~J, mit ; = l N eingeführt wird,

wobei r; die Zirkulation, r in diesem Fall den radialen Abstand vom Wirbelzentrum und

O" die Dimension des Wirbels bezeichnet. Unter der Voraussetzung der verdünnten Parti-

kelphasc konnten sich Raju und Meiburg [1995] der Gleichung von Maxey und

Riley 11983] für ein Teilchen bedienen, um das Geschwindigkeitsfeld der einzelnen Par¬

tikel im Strömungsfeld zu beschreiben:

1. Dieser kurze, unvollständige historische Exkurs zeigt auf, dass der Dispersionsprozess in einer Misch¬

schicht bei Berücksichtigung der Gravitation nicht alleine durch eine lineare Superposition der Gravitali-

onseffektc mit der Dispersion in einer Scherschicht beantwortet werden kann. Vielmehr ist eine genaue

Untersuchung des Strömungsfeldes nötig, um den Koppelungsmechanismus zu erhellen.
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yp,5 = ^vfv^U u-wy^pp-w + vpa*

±JhAx)^ül{x,x)

0

4vP/7,[V^|t=v,-yo]

dx\ P t = t„(t)

[ (Ttl.l(/-T))/p/]
.05

Die verschiedenen Tenne dieser Gleichung repräsentieren der Reihe nach die Kraft
,

welche nötig ist, um das Partikel zu beschleunigen, die Stokessche Reibung, die Gravita¬

tion, einen Druckgradienten, der die Beschleunigung des versetzten Fluids berück-

sichtigt, die virtuelle Masse- und den Basset-Geschichtsterm ("basset history term "Y.
Die Abschätzungen von Läzaro und Lasheras [1989] zeigen, dass für kleine, schwere

Partikel in verdünnter Partikelphase die Reibung und Trägheit über die Effekte des

Druckfeldes, der virtuellen Masse und der Partikelgeschichte dominieren. Gestützt auf

diese Schätzungen legitimierten Raju und Meiburg [1995] zur Beschreibung der Parti¬

kelbewegung die Verwendung der vereinfachten Gleichung in dimensionsloser Form

dt

1-
St

tiA*,t)\
v

-ii ity
1 k = \-jj)

p
(Gl. 7)

Fr

1. Ein Kraftdiagramm der wirkenden Kalte auf das Sedimcntpartikel darzustellen ist recht schwierig, da

dieses in der Wirbclstruktur anders aussieht, als in der Braidrcgion oder in Zwischenregionen, Aus diesem

Grund wurde auf eine Darstellung verzichtet,

2. Virtuelle Masse (added mass term): Wird ein Teilchen beschleunigt, so muss auch die wandnahe Flüs¬

sigkeit "milbeschlcunigt" werden, da die Haftbedingung erfüllt werden muss.

3. Basset-Geschichtsterm (basset history term); Dieser Term kann verstanden werden als eine Integration
über die gesamte Vergangenheit des Teilchens. Der Basset-Geschichtsterm berücksichtigt den Einfluss der

Nachlaufströmung des Teilchens auf die Bewegung des Teilchens. In der Gleichung von Maxey und Riley
[1983] nimmt der Term mit der Zeit langsam ab (f

"

), Neuere Arbeiten zeiste. dass der Term in der

Oseen-Erwciterung mit / abnimmt (Information von E. Meiburg, Gegeben in der Vorlesung Komprcssi-
ble Stömungcn mit und ohne Partikeltransport im Sommersemester 1997). Als Plausibilitätserkiärung
kann gesagt werden, class nebst der Diffusion auch verstärkt die Komektion Wirbelstärke "weg¬
schwemmt'".

4. Die Gleichung wurde wie folgt dimensionslos gemacht:

Die Geschwindigkeit mit ALf = Fr" e xf ,
die Zeit mit xf und die Beschleunigung mit g
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In ihrer Arbeit identifizierten und unterschieden Raju und Meiburg [1995] vier verschie¬

dene Mechanismen, welche im folgenden kurz aufgelistet, illustriert und beschrieben

sind:

• Im ersten Fall haben die Partikel eine kleine Stokeszahl und sind einer schwachen

Gravitation ausgesetzt. Hier dominiert die Stokessche Reibungskraft alle anderen

Kräfte. Die Partikel zeigen ein gutes Folgeverhalten und werden durch die Strömung
aufgewickelt (vgl. Abbildung 10).

• Zweitens: die Partikel haben zwar eine kleine Stokeszahl, stehen aber unter dem Ein¬

fluss einer alle anderen Kräfte dominierenden, starken Schwerkraft. Die Partikel fal¬

len wie in stehendem Wasser aus. ohne auf die Strömung zu reagieren. Einzig auf der

Höhe der Wirbelstrukturen zeigt sich eine verminderte Partikelkonzentration (vgl.
Abbildung 11).

• Im dritten Fall handelt es sich um Partikel mittlerer Grösse (genauer mit einer mittle¬

ren Stokeszahl), die eine moderate Wirkung des Gravitationsfelds erfahren. Die Parti¬

kel bleiben in Suspension, werden jedoch durch die Wirbelstrukturcn aus der

Scherschicht herausgetrieben. Es zeigt sich eine maximale Dispersion der Partikel

(vgl. Abbildung 12).

• Der vierte Mechanismus schliesslich betrifft den bisher noch nicht experimentell
untersuchten Fall, bei dem auf Partikel mittlerer Grösse die Gravitationskraft einen

relativ starken Einfluss auf die Bewegung hat. Die Partikel akkumulieren sich zwi¬

schen den Wirbelzentren und fallen als Bänder aus (vgl. Abbildung 13). Dieser Fall ist

Gegenstand der experimentellen Untersuchungen dieser Arbeit.
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Abbildung 10: Entwicklung der Partikel-

und Konzentrationsverteilung für St=0.1

und St/Fr~=0.00625 zu verschiedenen

Zeitpunkten. Aus Raju und

Meiburg [1993].

Die Partikel folgen den Fluidteilchen

nahezu unmittelbar (vgl. Abbildung 10).

Diese Eigenschaft zeichnet gute

Strömungsmarker aus.

7.07 0 1

x .c(y)/c.

Abbildung lLEntwicklung der Partikel -

und Konzcntratioiisvcrteilung für St=0.1

und St/Fr*=0.123 zu verschiedenen Zeit¬

punkten. Aus Raju und Meiburg [1993].

Die Bewegung der Partikel wird domi¬

niert durch die Schwerkraft. Sie fallen

aus, ohne dass ein merklicher Einfluss

der Wirbelstrukturen auf die Partikelbah¬

nen zu erkennen ist (vgl. Abbildung 11).

Diese zwei Mechanismen stellen

Extrembetrachtungen dar und sind hin¬

länglich bekannt und untersucht worden.

Interessanter sind die folgenden Strö¬

mungssituationen, insbesondere die in

Abbildung 13 dargestellte.
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Abbildung 12:Entwicklung der Partikel-

und Konzentrationsverteilung fur St=3.0

und St/Fr =0.00625 zu verschiedenen Zeit¬

punkten. Aus Raju und Meiburg [1993J.

Die Situation m Abbildung 12 entspiicht
dei maximalen Dispeision nach Ciowe et

al [1985] und winde expenmentell \on

Läzaio und Lasheias[1992b] nachgewie¬
sen
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Abbildung 13: Entwicklung der Partikel-

und Konzentrationsverteilung fur St=3.0

und St/Fr2=0.33 zu verschiedenen Zeit¬

punkten. Aus Raju und Meiburg [1993].

Deutlich erkennt man fm diesen Fall, wie

die Paitikel aus den Wiibelzentten hei-

ausgetneben weiden, sich zwischen den

Wiibeln akkumulieien und infolge der

Gia\ dation m Form von Bandein ausfal¬

len
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3.0 Experiment

3.1 Vorbemerkungen

In diesem Kapitel wird der experimentelle Aufbau zur Erfassung des Entmischungspro¬
zesses in einer ebenen Mischschicht besprochen. Partikelbewegungen werden mit kon¬

ventionellen CCD-Videokameras aufgezeichnet und Geschwindigkeitsfelder mittels der

Kleinste-Quadrate-Anpassung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern ermittelt.

Die in Abschnitt 3.2 vorgestellte Versuchsanlage ist so konzipiert, dass sich stationäre

Strömungsverhältnisse einstellen, bei denen sich eine ''natürliche" (d.h. extern unge¬

störte), ebene Mischschicht ausbilden kann. Die Anlage ist über einen grossen dynami¬
schen Bereich einsetzbar (Mittlere Strömungsgeschwindigkeiten zwischen 0 und 30 — ).

Im weiteren nutzt die Anlage die verfügbaren apparativen Möglichkeiten aus und erlaubt

eine Beobachtung bzw. Messung an jedem beliebigen Ort der durch Plcxiglaswände

geschlossenen, 1700 mm langen Messstrecke,

Beleuchtungsquclle und Laseroptik werden in Abschnitt 3.3 beschrieben. Die Laseroptik
wurde für eine hohe Flexibilität der zu erzeugenden Laserlichtschicht ausgelegt, um den

experimentellen Anforderungen gerecht zu werden. Mittels der realisierten Laseroptik
kann im Fokuspunkt der Lichtschicht eine Lichtschichtdicke zwischen 0.0065 mm und

5 mm an jeder beliebigen Stelle im Messbereich eingestellt werden.

Die folgenden Abschnitte 3.4 bis 3.6 befassen sich ausführlich mit der verwendeten

Messtechnik. Die Messtechnik wurde so ausgelegt, dass das Fluid- und das Partikelbe¬

wegungsfeld simultan und getrennt in der Laserlichtschicht zu beobachten sind. Beson¬

dere Beachtung verdient dabei das Zusammenspiel von Beleuchtung und CCD-

Videokameras.

In Abschnitt 3.7 wird die direkte Digitalisierung und Datenspeicherung erläutert. Die

technische Herausforderung an das Datenakquisitionssystem bestand darin, die mittels

kommerziellen Videokameras aufgenommenen Vollbildseqnenzen von bis zu

90 Sekunden Länge in Echtzeit abzuspeichern.

Abschnitt 3.8 beschreibt die Verarbeitung der gespeicherten Bilddaten mittels der Klein-

ste-Quadrate-Anpassung. Dabei sind Kalibrierung und BiklvorVerarbeitung von ent¬

scheidender Bedeutung. Die Bildvorverarbeitung ist sehr aufwendig, da Bilder

verschiedener CCD-Videokameras miteinander korreliert werden müssen. Zu diesem

Zweck müssen Referenzpunkte in der Laserlichtschicht, die von den verschiedenen Posi¬

tionen der CCD-Kameras aufgenommen werden, durch Translation, Spiegelung, Ska¬

lierung und Rotation der Bilddaten zur Deckung gebracht werden. Anschliessend

müssen die verschiedenen Helligkeitsskalen der zwei unabhängigen Bildsequenzen

angeglichen werden, da die Auswerteroutine für die Kleinste-Quadrate-Anpassung auf

einem Vergleich der Grauwerte beruht. Weiterhin werden im Abschnitt 3.8 die Berech¬

nungsverfahren aufgezeigt, mittels derer man aus den Transformationsparametern der

Bilddaten die Geschwindigkeitskomponenten und die Deformation in der Lichtschicht

sowie die zugehörige WirbelStärkekomponente senkrecht zur Lichtschicht errechnen

kann.
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3.2 Versuchsaufbau

"[...] What is attractive about this configuration is that, of all the flows in the catalog of basic turbulent

shear flows, it allows the effects of variation of various parameters [...] to be explored in the simplest way

{this remark applies to the concept, not to the actual realization in the laboratory!). [...]"

Roshko LI976]

In der untenstehenden Abbildung 14 ist der Versuchsaufbau schematisch dargestellt.

Ubeilaufbecken

RceclvcnliJe
Kreiselpumpen

Abbildung 14: Seitenansicht der Versuchsanlage. Der Messbereich ist 3m lang, 0.27m breit und

0.55m tief.

Der Einlauf besteht aus zwei unabhängigen Kammern, die aus identischen Zuführungen
so gespeist werden, class Wasser mit unterschiedlicher Geschwindigkeit unter und über

einer Trennplatte einströmen. Dabei durchströmt das Wasser Uberlaufbccken, welche die

zeitlichen Variationen des Zuflusses ausgleichen, die durch den Pumpvorgang entstehen.

Diesen vorgeschaltet sind Regelventile, mittels derer die Pumpleistung variiert werden

kann. Über einen Rechteckdiffusor gelangt das Fluid in den Einlauf. Anschliessend

durchläuft das Wasser in beiden Zuführungen die folgenden Komponenten: Einen

wabenförmigen Gleichrichter zur Reduktion des Dralls im Fluid, zwei Netze zur Turbu¬

lenzreduktion sowie eine Düse zur Kontraktion der Strömung. Damit wurde eine nahezu

turbulenzfreie Einlaufströmung realisiert (vgl. Anhang A4). Dieser Aufwand war nötig,
da die Geschwindigkeitsvariationen der Strömung klein sein sollten im Vergleich zu der

Sedimentationsgeschwindigkeit der Partikel. Die Einlaufströmung über der Trennplatte
ist stationär und besitzt ein rechteckiges Geschwindigkeitsprofil (auch in Querrichtung),
das nur kleine Randeffekte aufweist.

Als nächste Komponente folgt der Versuchsstand, unter dem die Optik zur Erzeugung
einer Lichtschicht plaziert wird. Am Ende des Versuchsstandes wird das Wasser durch

drei Drainagerohre via ein Überlaufbecken abgeführt, wodurch der Wasserspiegel im
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Versuchsstand konstant gehalten und die Voraussetzung für eine Strömung im Gleichge¬
wichtszustand geschaffen wird.

Die Herausforderung bei der Auslegung des Versuchsaufbaus bestand darin, die zwei

Strömungen mit verschiedener Geschwindigkeit derart über eine trennende Platte im

Tank zusammenzuführen, dass die beiden Ströme trotz relativ grosser Geschwindigkei¬
ten möglichst turbulenzarm sind und ein rechteckiges, stationäres Geschwindigkeitspro¬
fil über den Querschnitt aufweisen. Das erforderte, class mit einem geeigneten Einlauf

die Turbulenzintensität reduziert und das Geschwindigkeitsprofil konditioniert werden

musste.

Zudem durften in der ganzen Versuchsanlage keine (periodischen) Störungen eingetra¬

gen werden, da die natürlichen Instabilitäts-Moden einer turbulenten Mischschicht durch

die kleinste Störung beeinflusst werden. Es wurde daher darauf geachtet, dass alle Kom¬

ponenten vibrationsfrei integriert, eingebrachte Störungen gedämpft und mögliche Reso¬

nanzen verhindert wurden. Die Mischschicht wird für den Fall v> = o untersucht. Da

Reibungsverluste zu einem Druckgradienten führen, muss dieser kompensiert werden.

Dies wurde durch Veränderung des Querschnittes erreicht, erzeugt durch verstellbare

horizontale Plexiglaswände, siehe Groth und Johansson [1988]. Kleine Druckvariationen

werden bereits im Einlauf durch das Integrieren von vier Entlüftungen eliminiert.

Es wurde darauf geachtet, den ganzen Versuchsaufbau modular und übersichtlich zu

gestalten, so dass die Wirkung jedes einzelnen Moduls getestet und falls nötig modifi¬

ziert werden konnte.

3.2.1 DerEinlauf

Es ist zu beachten, dass es gilt, zwei prinzipiell verschiedene Arten von Störungen durch

einen geeigneten Einlauf zu eliminieren. Einerseits muss eine nicht-turbulente Drallströ¬

mung zerstört werden, andererseits muss die Turbulenzintcnsität reduziert werden,

wobei letzteres wirkungsvoller zu realisieren ist als erstercs. Bei der Anslcgeprozedur
der im Einlauf integrierten Strömungskonditionierelemente muss auch berücksichtigt

werden, dass jedes Element selber eine Quelle neuer Störungen darstellt und daher nur

angebracht werden sollte, wenn ein Nettogewinn resultiert. Aus diesem Grund wurde die

Wirkung der einzelnen Komponenten auf die Turbulenzintensität und die Störungen im

Geschwindigkeitsprofil abgeschätzt, (siehe Anhang A.4 bzw. A.5)

Im folgenden wird für jede Strömnngskonditionierkomponente eine kurze Einführung
gegeben, in der ihre jeweilige Funktion erläutert wird, ergänzt durch die Spezifizierung
der gewählten Abmessungen. (Eine ausführliche Beschreibimg der Wirkungsweise von

Waben, Netzen und Düsen sowie deren Dimensionierung für dieses Projekt ist im

Anhang A.l bis A3 zu finden,)

3.2.1.1 Rechteckdiffusor

Das Fluid wird mit einer Pumpe via ein Überlaufbecken durch eine 150 mm dicke Rohr¬

leitung zum Diffusor geführt. Die Überlaufkante des Beckens wurde als 15° Keil reali¬

siert, damit sich ein klar definierter Wasserspiegel einstellt. Der Rechteckdiffusor mit

einem Öffnungswinkel von 10 ändert seinen Querschnitt kontinuierlich von rund auf
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rechteckig. Da es sich um einen relativ steilen Diffusor handelt, musste mit Ablösungen

gerechnet werden. Ablösungen führen jedoch zu Wirbelstrukturen, welche in das Fluid

migrieren und die Strömung nachhaltig stören können. Um diese zu vermeiden, wurde

am Rohrleitungsausgang ein sich unter dem Einfluss der Strömung ausbeulendes Kunst¬

stoffgitter angebracht, das das Fluid gegen die Wände des Diffusors ablenkt (vgl. Abbil¬

dung 15 und Anhang A).

«-^ÜÜZL 10'

\ Netz
Ablösung —

J -

Abbildung 15: Links der unerwünschte Ablösungseffekt im Diffusor. Rechts das Umlenken der

Strömung durch ein sich unter dem Strömungsdruck ausbeulendes Kunststoffnetz zur Vermei¬

dung von Ablösungen.

3.2.1.2 Waben

Wigeland et al. [1978] befassten sich mit Strömungen, die sich um eine zur Strömungs¬

richtung parallele Achse drehen, im folgenden kurz Drallströmungen genannt. In ihrer

Arbeit finden sie, dass Drallströmungen effizienter durch Waben als durch Netze

gedämpft werden: Generell verändert eine Wabe die ankommende Turbulenz indem sie

Querbewegungen verhindert (vgl. Abbildung 16). Daher können am Ausgang der Wabe

nur longitudinale Fluktuationen auftreten. Die Strömung hat jedoch die Tendenz, rasch

zur Isotropie zurückzukehren, und erreicht diese gemäss Loehrke und Nagib [1976] nach

etwa 20 Maschenweiten der Wabe. Die tnrbulenzintensitätsreduzierende Wirkung der

Wabe erklärt sich damit, dass die Masse des Fluids in einer Zelle beschleunigt werden

muss, damit eine Fluktuation sie passieren kann, wogegen ein Netz über den Druckabfall

auf die Strömung wirkt. Das bedeutet, dass ein Fluidpartikel mit grosser Geschwindig¬
keit stärker abgebremst wird als eines mit kleiner Geschwindigkeit, wodurch es zu einer

ausgeglicheneren Geschwindigkeitsverteilung nach dem Netz kommt. Wigeland et

al. [1978] stellten jedoch fest, dass der Druckverlusl über einen Strömungsmanipulator
zur Reduktion der Drehung eine marginale Rolle spielt. (Eine detaillierte Darstellung zur

Wirkungsweise einer Wabe findet sich in Anhang A.)

Durch Einbringen einer Wabe wurde das Ziel verfolgt, die Drallströmung zu unterdrük-

ken. Aufgrund der im Anhang A. I beschriebenen Arbeiten kann davon ausgegangen

werden, dass die gewählte Wabe mit einem Wabendurchmesser von 6 mm und einer

Länge von 60 mm die Drallströmimg nahezu vollständig unterdrückt.
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Drallströmung

Wabe

Abbildung 16: Die Abmessungen der Drallströmung müssen wesentlich grösser sein als die der

Waben, damit eine Unterdrückung erfolgen kann.

3.2.1.3 Netze

Netze als Strömungsmanipulatoren werden im allgemeinen eingesetzt, um das mittlere

Geschwindigkeitsprofil und die Turbulenzintensität einer Strömung zu modifizieren. So

dämpft ein Netz bei passendem Widerstandsbeiwert Variationen im Geschwindigkeits¬
profil aus und lenkt eine Strömung um, falls es schräg angeströmt wird. Ausserdem ist

die Turbulenzintcnsität unterhalb des Netzes geringer, falls es hinreichend langsam
durchströmt wird, während bei einer höheren Durchströmgeschwindigkeit die Turbu¬

lenzintcnsität kurz nach dem Netz erhöht wird, jedoch weiter stromabwärts rasch

abklingt (Zur Wirkungsweise von Netzen vgl. Abbildung 17 und Anhang A) .
Die

erwähnten Modifikationen der Turbulenzintensität werden phänomenologisch als unter-,

bzw. überkritischer Betriebszustand des Netzes bezeichnet.

Masehe

Wnbelstrukturen (gegenläufig)

Abbildung 17: Unmittelbar nach dem Netz ist die Turbulenzintensität höher als vor dem Netz.
Die beim Durchströmen erzeugten Wirbel haben jedoch einen entgegengesetzten Umlaufsinn, so

dass sie sich stromabwärts gegenseitig aufheben und netto eine Reduktion der Turbulenzinten¬
sität resultiert.

Groth und Johansson [1988] zeigten auf, class sowohl unter- wie überkritisch arbeitende

Netze die longitudinale Turbulenz besser dämpfen als die laterale. Insbesondere nimmt

die Dämpfung der longitudinale!! Turbulenz mit kleiner werdender Dichtigkeit stärker zu



3 0 Experiment 28

als für die laterale Turbulenz. Die Dichtigkeit ist ein wichtiger Parameter zur Beschrei¬

bung des Verhaltens einer Strömung durch ein Netz und bezeichnet das Verhältnis der

bedeckten Fläche zur gesamten Fläche.

Die Netze wurden schliesslich nach folgenden Kriterien ausgewählt:

2

• o =
—!—— •= 0.4, wobei m, = m + d bedeutet, mit der lichten Maschenweite M.

• Red
~ lLÄ

5
der Reynoldszahl für die Maschen, abnehmend von Netz zu Netz, dh.

Re(ir\m,Rein~50

• Die Drahtstärke d möglichst gross, damit ein kräftiges Netz resultiert, das nicht ausge¬

heult wird.

• Der Widerstandsbeiwert Ç sollte möglichst gegen 2.8 gehen, um eine ideale Turbu¬

lenzreduktion zu erreichen. Dieses Kriterium und der Widerstandsbeiwert gehen auf

Böttcher und Wedemeyer [ 1989] zurück

Ç =

7 _^_ (GL g)

Da Böttcher und Wedemeyer [1989] die einzigen sind, die Messungen in Wasser und

nicht in Luft realisierten und der Parameterbereich ihrer Messungen den Parameterbe¬

reich überdeckt, der hier benötigt wird, scheint der Gebrauch dieser Formel gerechtfer¬

tigt und ist dem Gebrauch der Formeln von Groth und Johansson [1988], Gad-El-Hak

und Corrsin [1974] und Bradshaw [ 1965] vorzuziehen,

Mittels der obenstehenden Kriterien wurden die Maschenweite M und die Drahtstärke d

bestimmt, anschliessend der Widerstandsbeiwert Ç berechnet und damit der Druck

AP = u £ ]h2, die Kraft F = a Ap, bzw. die Masse m = - auf das jeweilige Gitter abge¬
schätzt. Dabei lässt sich feststellen, dass das feinste, schwächste und letzte Netz der Kas¬

kade der grössten Belastung ausgesetzt ist. Es kann aber angenommen werden, class die

nahezu homogene, flächige Belastung dieses Netz nicht merklich auszuheulen vermag.

Die Netze wurden in einem Abstand positioniert, der mindestens der ersten Abkling¬
strecke der Turbulenz entspricht, d.h. für den schnellen Strom (bzw. den langsamen

Strom) beträgt der Abstand Wabe-Netz 270 mm (270 mm), der Abstand Netz-Netz

120 mm (240 mm) und der Abstand Netz-Düse 50 mm ( 140 mm). Siehe auch Tabelle 1 :
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Tabelle 1. Ausgewählte Netze

ausgelegt Maschen üraht- Wider¬

für Reynolds weite stärke Dichtig¬ stands¬

v [cm/sj zahl M [mm] d Lmm] keit beiwert

30 112 5 1 4 0.39 1.52

30 50 2 0.63 0.36 1.71

24 J15 6 1.8 0.41 1.68

24 47 2.5 0.71 0.39 2,10

10 107 12 4 0 44 2,04

10 53 6 i 0 44 2 58

9 95 12 4 0 44 2,12

9 48 7 i 0.40 2.08

Fazit: Es wurden zwei Strömungskonditionierteile ausgelegt. Eines für schnell flies¬

sende Strömungen und eines für langsame Strömungen. Die schnell durchflossenen

Netze haben gute M- und Ç -Werte, d.h., die Maschenweitc des ersten Netzes ist kleiner

oder gleich der Maschenweite der Wabe. Die Reynoldszahlen und die Dichtigkeit liegen
im gewünschten Bereich und die Widerstandsbeiwerte sind genügend hoch. Auf der

langsamen Seite sind die M-Werte des ersten Netzes grösser als die äquivalente
Maschenweite der vorgeschalteten Wabe und damit grösser als der ankommende Turbu-

lenzmasstab, wodurch eher Turbulenz erzeugt wird. Trotzdem sollte auch dieses Netz zu

einer homogeneren Strömung beitragen. Die Widerstandswerte sind auch für diese Kas¬

kade gut.

3.2.2 Düsen

Eine Düse ist ein Kontraktionselement. Dabei wird im Bereich der Kernströmung ent¬

sprechend der Bernoullischen Gleichung Druck in spezifische kinetische Energie umge¬

wandelt. Damit verfolgt man verschiedene Ziele. Zum einen können

Strömungsmanipulationen bei kleiner Strömungsgeschwindigkeit vorgenommen und die

Strömung kann im Anschluss an diese Konditionierung beschleunigt werden, zum ande¬

ren will man in der Messstrecke eine Strömung erhalten, die eine einheitliche oder

gleichmässige Geschwindigkeitsverteilung oder eine möglichst tiefe Turbulenzintcnsität

aufweist oder eine maximal unterdrückte Grenzschicht ausbildet. Bei diesen sich oftmals

widersprechenden Anforderungen ist es offensichtlich, dass es "die optimale Düse"' für

alle Ansprüche nicht gibt. Vielmehr werden Düsenkonturen nach den jeweils dominie¬

renden Kriterien optimiert.

Generell nimmt bei gleicher Beschleunigung der Strömung mit der Düsenlänge die Uni-

formität des Geschwindigkeitsprofils zu. Eine zu lange Düse kann aber, ebenso wie eine

zu kurze Düse, zu einer unerwünschten Ablösung der Strömung führen. Zudem nimmt

die Grenzschichtdicke mit zunehmender Düsenlänge zu. (Siehe Bell und Metha [1988]
sowie Borger [1975])

Betrachtet man den Verlauf der Geschwindigkeit entlang einer beliebigen Düsenkontur

(siehe Abbildung 18), bemerkt man zwei Gebiete mit fallender Geschwindigkeit in Strö-
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mungsriehtung, also mit ansteigendem Druck. Das erste Gebiet mit einem moderaten

Druckanstieg beim Eintritt in die Kontraktionsstreckc, das zweite mit einem massiven

Druckanstieg am Austritt. Bedingt durch die Krümmung ist der statische Druck an der

Wand grösser als über den Querschnitt. Also steigt der Druck beim Eintritt in die Düse

an der Wand langsam an, bis dieser Effekt durch die Beschleunigung der Strömung über¬

deckt wird. Der Totaldruck in einer Kontraktion bleibt jedoch konstant. In der konkaven

Krümmung am Düseneintritt besteht die Möglichkeit, dass sich Görtier-Wirbel ausbil¬

den, welche zusätzliche Turbulenz erzeugen können. Bei einer zu starken Krümmung in

der Düse kann es zur unerwünschten Ablösung der Strömung kommen. Diese Ablösun¬

gen der Grenzschicht führen zu Ungleichmässigkeiten im Geschwindigkeitsprofil,

ungleichmässigen Strömungen und zu einer Reduktion des effektiv wirkenden Kontrak¬

tionsverhältnisses. Bedingt durch den höheren Reibungsbeiwert am Ausgang der Düse

ist eine Ablösung dort weniger wahrscheinlich.

Kontut

Geschwindigkcits\ei]jul jr n>*^_^
entlang der Kontui / ~r~-—~~—"" """""""*"

^
^

Geschwindigkeifweilauf
_^——J^ entlang dei Kcmsliomuna

Abbildung 18: Schematischer Geschwindigkeitsverlauf in einer Düse

Am Eintritt wächst die Grenzschicht schnell, bedingt durch den Druckanstieg.

Anschliessend, im Regime des negativen Druckgradienten nimmt die Grenzschicht rasch

ab, bis sie das Druckanstiegsgebiet am Düsenausgang erreicht, wo sie wieder wächst.

Für eine Düse ist die axialsymmetrische Kreisform ideal. Die sehr langsame Strömung in

den Ecken ist zwar durch Ablösungen bedingt, diese verlaufen jedoch nicht quer zur

Strömung sondern in Längsrichtung. Zudem entwickeln sich in solchen Zonen oft Quer-

und Sekundärströmungen. Bell und Meta [1988] zeigten jedoch, dass solche Effekte

lokaler Natur bleiben, d.h.. sie migrieren nicht in die Hauptströmung.

Ausgewählt und realisiert wurde eine rechteckige Düse, deren Kontur mit einem Poly¬
nom 3. Grades beschrieben wird, wie aus den Auswahlbetrachtungen im Anhang A.3

hervorgeht.

Fazit: Es darf, wie aus Anhang A.4 bzw. A.5 ersichtlich ist, angenommen werden, dass

die Turbulenzintensität im Einlauf um einen Faktor 10 der anfänglichen Turbulenzinten¬

sität reduziert werden kann; die Abweichungen im Geschwindigkeitsprofil von der mitt¬

leren Geschwindigkeit beim Zusammentreffen der zwei Ströme dürften sich, abgesehen
von den eng begrenzten Orten der Grenzschichten, im Promillebereich bewegen
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3.3 Laseroptik

Als Lichtquelle zur Erzeugung einer Lichtschicht im Innern der Mischschicht dient ein

Argon-Ionen Laser vom Type INNOVA 305 mit einer nominellen Gesamtleistung von

5 Watt, bzw. 2.1 Watt bei der Hauptemissionslinie von 514.5 nm.

Der Laser ist hinter dem Versuchsstand installiert, so dass der kohärente Laserstrahl nach

5.1 m freier Ausbreitung das unter dem Versuchsstand plazierte Linsensystem passiert,
welches eine Lichtschicht im Messbereich erzeugt, die in Dicke, Orientierung und Posi¬

tion den experimentellen Anforderungen angepasst werden kann. Beim Durchgang
durch das Linsensystem wird der Laserstrahl zuerst in einer konstruktiven Aufweitungs¬

einheit, bestehend aus zwei Linsen, um den Faktor 5 bezüglich der Strahltaille aufçewei-

tet. Der Laserstrahl mit einem Durchmesser von 14.34 mm tritt dann in eine

Fokussierungseinheit ein. die wiederum aus zwei, über das Führungsgestänge verschieb¬

baren Linsen besteht (vergleiche untenstehende Abbildung). Nach der Fokussierungsein¬
heit wird der Laserstrahl an einem Umlenkspiegel reflektiert und in den Messbereich

abgelenkt. Dem Umlenkspiegel ist eine Zylinderlinse im optischen Pfad nachgeschaltet,
die den runden Laserstrahl in der gewünschten Richtung zu einer Laserlichtebene, der

Lichtschicht, aufweitet.

Zylinderlinse

Führungsgestänge

Plankonvexlinse Plankonvexlinse Plankonvexlinse

f = 250mm f = 100mm f = 20mm

M h^
Umlenkspiegcl Bikonkavlinse

f = -200mm

Linsenhaiterungen

Fokussierungseinheit Aufweitungseinheit

Abbildung 19: Laseroptik zur Erzeugung einer Lichtschicht im Messbereich.

Der als virtuelle Strahltaille bezeichnete Ort, wo der kohärente Laserstrahl den kleinsten

Strahldurchmesser hat, befindet sich 1.5 m hinter der Ausgangskavität des Lasers und hat

einen Durchmesser von 1.4 mm. Ausgehend von dieser Gerätespezifikation kann mittels

der Gauss- oder Quasioptik ein Linsensystem zur Erzeugung einer Lichtschicht ausge¬

legt werden. Für die Theorie des Gaussstrahls sei auf Anhang B verwiesen. Bei der

Berechnung der Gesamtbrennwette und der Ausdehnung des Laserstrahls muss die

Mehrmediengeometrie berücksichtigt werden (siehe Abbildung 20), da die angestrebte
schwach divergente Strahltaille des Laserstrahls im Wasser liegt und der Laserstrahl

durch eine Glasscheibe und eine Plexiglasplatte tritt, (vergleiche die folgende Abbildung
mit einer exemplarischen Darstellung des Laserstrahls.)
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Durch diese Anordnung wird eine grosse Dynamik realisierbarer Lichtschichtdicken

(Variation des Abstandes zwischen den zwei Linsen der Fokussierungseinheit) und eine

variable Gesamtbrennweite (Verschieben der gesamten Fokussierungseinheit) erreicht.

In den durchgeführten Versuchen konnten damit im Fokus des Laserstrahls Strahltaillen

im Bereiche zwischen 0.01 mm und 5 mm realisiert werden. Der Fokus konnte dabei

über die ganze Höhe von 140 mm des Messbereichs verschoben werden.

Lichtundurchlässige obere Begrenzung des Messbereichs

w=0.27mm Wasser (Messbereich)

Plexiglas (untere Begrenzung der Mischschicht)

virtuelle

Strahl-

w= 1.44mm taiJle

w= l .4mm

130mm 9.4mm 5'100mm

Abbildung 20: Exemplarische Beschreibung eines modifizierten Laserstrahls zur Erzeugung
einer Lichtschicht in der Mitte des Messbereichs.

(Typische Einstellung Mährend der Messungen.)

3.4 Messtechnik

Der Messaufbau zur optischen Trennung der Strömungs- und Partikelbewegung und das

zugehörige Datenerfassungssystem sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Das

System ist auf einer Grundplatte fix montiert. Die Grundplatte ihrerseits ist auf ein

Schienensystem montiert, das an die T-Stahlträger der Versuchsanlage geklemmt werden

kann. Somit kann die ganze Messeinheit in x-, y- und z-Richtung bewegt werden,

wodurch das Messfenster beliebig in der ganzen Teststrecke plaziert werden kann.

Die eingebrachten Partikel (Strömungsmarker und Sediment) werden in der Versuchsan¬

lage mittels einer Laserlichtschicht von unten beleuchtet. Die Bewegung der Partikel

wird seitlich von je zwei CCD-Kameras simultan und im gleichen Messvolumen aufge¬
nommen. Durch Strahltciler wird erreicht, dass alle Kameras das gleiche Messvolumen

aufnehmen.
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Als Sediment werden relativ grosse Partikel (Quarzsand) und als Strömungsmarker

kleine, auftriebsneutrale Kugeln verwendet, die mit einem Gemisch aus 2,7-Di-Chloro-

Fluorescein und Rhodamin 6G gefüllt sind. Die Strömungsmarker haben die Eigen¬

schaft, das Laserlicht zu absorbieren und bei einer höheren Wellenlänge wieder abzu¬

strahlen. (Fluorescein hat eine Absorptionslinie bei Xa = 5i4 5nm, der stärksten

Emissionslinie eines Argon-Ionen Lasers, und emittiert Licht der Wellenlänge

X <= 530/;;». Das Rhodamin absorbiert bei X - 530/»» und emittiert bei X » 560nm.) Auf-

grund ihrer geringen Grösse reflektieren diese Strömungsmarker wenig Laserlicht.

Durch Integration passender Filter im Strahlengang, kann das Streulicht blockiert wer¬

den, so dass nur das emittierte, frequenzverschobene Licht des Rhodamins die Filter pas¬

siert. Daher nehmen die Master- und Slave-Kamera 2 (vgl. untenstehende Abbildung)

die Bewegungen der Strömungsmarker auf. Bei den anderen beiden Kameras (Slave 1

und Slave 3) wird die Empfindlichkeit soweit reduziert, dass sie zwar das Streulicht der

Sedimentpartikel, nicht aber Streulicht und Lichtemissionen der Strömungsmarker
detektieren.

Messbercich

Lichtschicht

Laser

_ _[

Videorecorder

Triggersigna] für

Chopper und Belichtung
Vetzogerungs- Werkstation

Videorecorder schaltuns

Abbildung 21: Aufsicht des optischen System zur simultanen und unabhängigen Aufnahme der

Strömungs- und Partikelbewegung.



3.0 Experiment 34

Die Bildsequenzen der Strömungsmarker werden direkt digitalisiert (vgl. Abschnitt

"Direkte Digitalisierung") und auf Festplatten zweier Workstations abgespeichert. Die

Bildsequenzen des Sediments werden auf zwei Videorecordern zwischengespeicherl und

nach Beendigung der Messung ebenfalls "direkt" digitalisiert. Um simultane Aufnahmen

zu gewinnen, wird die Slave-Kamera 1 direkt vom BAS-Videovollbildsignal der Master-

Kamera getriggert (vgl. Abbildung 22), während die simultanen Aufnahmen der Slave-

Kameras 2 und 3 vom zeitlich zeilenweise ( n x 63 49ua mit ganzzahligen Vielfachen von

n) verzögerten, horizontalen Synchronisationssignal der Master-Kamera getriggert wer¬

den. Mittels zweier mechanischer, geschlitzter, umlaufender Scheiben (Chopper), deren

Drehfrequenz und Phase ebenfalls vom BAS-Master-, bzw. vom verzögerten BAS-

Master-Kamera-Videovollbildsignal gesteuert werden, werden der Belichtungszeitpunkt
und die Belichtungszeit der vier Kameras eingestellt (vgl. Abschnitt Beleuchtung und

CCD-Kameras).

Videokamera

IMATCCDS-W-HA.

Master

Videokamei a

IMAC CCD S10 - EIA

Slave 1

220V

Nct/gerat F V3002

12V 2 SA

(APICAL)

Video
___ _ _ _

11 V S^ndlOl I B\S. Pl\c

Vld0O_

Suuji IViBWi

Slave Kamcia 1 kann mu dem BAS Sun il \pm MisLi odei duieh \nsihhiss \nn

H und V Syieh <mti- und V Suieh del Zeikneinblcndnne ,\nehiomveil weiden

Vldcokameta

IMAC CCDS30- EIA

Slave 2

Video

SMKh I\

Videokamei a

IMAC CCD S10 - EIA

Slave 3

Vîlko

SuiehlN

1

r

.
j

.

j

et
AbsTR

-
vïlcil

.Video

Video

Binärcode Generator

\ideo~ Zeilcnemblendimg

Licht Puls

ii smiJioli

\ S y m. h OUT

II S wich OUT

Vidui_

VuLo_

Vi'ko_

Video

V-Svnch OUT

VSMichlN

Bildvcr/ogerung

Licht Puls

Abbildung 22: Anschluss und Verkabelung der 4 Videokameras mit externer Synchronisation,
Zeileneinblendung und Bildverzögerung.

Damit die aufgenommenen Bilder der weiteren Verarbeitung zugeführt werden können,

müssen je zwei Paare, zeitlich eindeutig zuordenbarer digitaler Bilder vorliegen. Die

Bildpaare müssen aus zeitsynchronen Abbildungen der Partikel in der Lichtschicht

bestehen. Daher wird noch ein Binärcode-Generator synchronisiert. Dieser erzeugt einen

binären Zahleiicode, welcher mit Hilfe des Pixel-Clock Signals der Master-Kamera auf

dem Videosignal der Kameras positioniert wird.

Um auswertbare Bilder zu erhalten, muss mit allen vier Kameras derselbe Bildbereich

aufgenommen weiden. Diese Abbildungen sollten nach Grösse, Form und Intensität

möglichst identisch sein. Damit die digitalisierten Bilder der zusammengehörigen Dop¬
pelbilder der Kameras die gleichen Einstellungen besitzen, werden jeweils die identi¬

schen Einstellungen für die baugleichen Kameras gewählt (Blende, Abstand zur
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Lichtschicht, Orientierung). Die Chip-Versorgungsspannung der Kameras sollte iden¬

tisch sein, was näherungsweise durch eine eigene Spannungsquelle mit vier baugleichen

Zuleitungen erreicht wird. Bei der Übertragung der Videosignale sollte zudem jeweils
die gleiche Pixclspannungs-Graustufenzuordnung vorgegeben sein. Mit der direkten

Digitalisierung ist das jedoch nicht möglich, was unter anderem eine aufwendige Bild¬

vorverarbeitung erforderlich macht.
lö

3.5 Kameraoptik

Die Problematik auf Seiten der CCD-Kameras bei der Bilddatengewinnung ist gekenn¬
zeichnet durch die Abbildung eines kleinen Gesichtsfeldes aus vergleichsweise grosser

Aufnahmeentfernung. Die Grösse des CCD-Sensors von 2/3 Zoll (Diagonale des Sen¬

sors) bei einem Verhältnis Breite zu Höhe von 8.8 zu 6.6 ist durch die Wahl der Kameras

vorgegeben. Die Grösse des Gesichtsfeldes ergibt sich aus der physikalischen Ausdeh¬

nung der Wirbelstrukturen in der Mischschicht. Da zwei Wirbel vollständig und gleich¬

zeitig im Gesichtsfeld sein sollten lässt sich dieses mit der sichtbaren Wirbelstärkedicke

nach Brown und Roshko [ 1974] und dem mittleren Abstand zwischen zwei Wirbelzen¬

tren nach Roshko [1981] in einer Distanz von 15 cm von der Trennplatte zu

5
,,

= 2.1 5 = 2.17-7^—-- 1 linil

.

dv Jmin

1= 0 î"! t ~ 4.6cm\

abschätzen. Dabei wird der Aufnahmeabstand relativ gross, da die CCD-Kameras aus

mechanischen Gründen nicht beliebig nahe bei der Strömung plaziert werden können.

Die folgende Abschätzung dient zur Auswahl eines geeigneten Objektivs: Das Vergrös-
serungsverhältnis ist durch Sensorsrösse und Gesichtsfeld mit v=l:2.7i vorgegeben, der

Aufnahmeabstand liegt bei etwa 500 mm (Objektfront - Lichtebene). Ausserdem sollte

die maximale Blendenöffnung bei zwei Kameras möglich sein, um genügend Lichtaus¬

beute bei kurzen Integrationszeiten zu gewährleisten. Zu berechnen bleibt also lediglich
die Bildweite b. um danach die nötige Brennweite f zu berechnen. Da detaillierte Daten

über Objektive in der Regel nicht verfügbar sind, gehen die Berechnungen, die nur einer

groben Abschätzung dienen können, von strenger ZentraJperspcktive aus.

Zuerst erhält man b aus dem Vergrösserungsverhältnis:

x b'
.

b' x
10l

i = — =
T => b = —-— = 184;?!?»

\ b a

Mit der Linsengleichung

/ b b b' + b

erhält man dann die geeignete Brennweite.

Ein Test mit einem Teleobjektiv zeigte, dass bei der bestehenden Lichtquelle - einem

Argon-Ionen Laser mit einer effektiven Leistung von 7.4 Watt - die Lichtintensität in der

Lichtschicht nicht ausreicht, um Partikelbilder mit der entsprechend kurzen Belichtungs¬
zeit der CCD-Sensoren aufzunehmen. Aus diesem Grund wurden unter den verfügbaren
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Objektiven die Schneider XNP 1.9/35 Objektive mit einer Brennweite von 35mm ver¬

wendet, die genügend Lichtausbeute haben und den Anforderungen an die Auflösung

genügen.

Da das Gesichtsfeld aller Kameras frontal auf die trennende Glasscheibe des Versuchs¬

standes ausgerichtet ist und das Beobachtungsvolumen aus einer Lichtschicht besteht,

ergeben sich keine zusätzlichen Probleme durch Tiefenschärfe oder Mehrmediengeome¬
trie.

3.6 Beleuchtung und CCD-Kameras

Die verwendeten Marker sind die einzig verfügbaren, die die geforderte Wellenlängen¬
verschiebung erreichen, eine genügende Lichtausbeute gewährleisten, hinreichend klein

sind und die gleiche Dichte wie Wasser aufweisen. Damit ist als Lichtquelle ein Argon-
Ionen Laser erforderlich, da die Marker mit hoher Lichtintensität der Wellenlänge
514.5 nm gepumpt werden müssen. Ein Laser als Beleuchtungsqucllc hat noch weitere

Vorteile, so die gute Manipulierbarkeit (siehe Abschnitt 3.3 und im Anhang den

Abschnitt "Der Gaussslrahr) und die Monochromie des Lichtes, welche eine maximale

Ausbeute beim Pumpen der Marker garantiert. Der einzige Nachteil des Lasers, nament¬

lich, die Gausssche Intensität s Verteilung des Laserlichtes über den Strahlquerschnitt, ist

bei der Anwendung der Kleinste-Quadrate-Anpassung unerheblich, da örtlich identische

Biidausschnitte korreliert werden, die daher auch vergleichbare Grauwertabstufungen
aufweisen.

Im Gegensatz zu anderen Lasersystemen, wie beispielsweise dem Yag-Laser, erzeugt der

Argon-Ionen Laser eine permanente, intensive Beleuchtung der Partikel. Bei solchen

Langpulstechniken werden die bewegten Strömungsmarker für eine Zeitdauer beleuch¬

tet, die ausreicht, um Partikeltrajektorien auf den Videoaufnahmen zu erzeugen. Solche

Methoden werden häutig zur Strömungsvisualisierung eingesetzt und erlauben auch eine

quantitative Auswertung. Im Gegensatz dazu verlangt die Kleinste-Quadrate-Anpassung
eine Methode, bei der mit kurzen Lichtpulsen gearbeitet wird. Der Lichtpuls muss so

kurz sein, dass ein Partikel trotz seiner Bewegung nur als Punkt abgebildet wird. Auf

diese Weise wird das Auswerteverfahren verfeinert, da die Kleinste-Quadrate-Anpas¬

sung Bildelemente mit idealerweise vier bis fünf Partikeln benötigt und daher bei einem

punktgrossen Partikelbild der Strömung mehr Partikel zugegeben werden können und

damit die verglichenen Bildelemente auch kleiner gewählt werden können (vgl. den

Abschnitt 'Messtechnik"). Auf diese Weise werden auch Auswerteprobleme vermieden.

die durch sich überlagernde Partikelbahnen entstehen. Schliesslich führen Partikel, die

während der Beleuchtung die Lichtschicht verlassen, wie das bei Langpulstechniken

möglich ist, zu Ergebnisverfälschungen. Schliesslich ist der Zeitpunkt der Aufnahmen,

insbesondere die Zeitdifferenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern, nicht mehr

genau definiert, was zu weiteren Ungenauigkeiten in der Auswertung führt.

Ein weiterer Effekt einer kontinuierlichen Beleuchtung ergibt sich bei der Aufnahme der

Partikel durch kommerzielle CCD-Kameras, welche nach der jeweiligen Videonorm

arbeiten. Diese Kameras führen in geraden und ungeraden Zeilen eine zeitlich versetzte

Integration durch, da das Auslesen eines CCD-Sensors mit reduzierter Datcnmenge tech-



3.0 Experiment 37

nisch einfacher gelöst werden kann (Interlacing). Die folgende Abbildung veranschau¬

licht diese Versetzung zwischen den Zeilen mit gerader und ungerader Zeilennummcr.

Ausleseintervall

33.33ms

(EIA)

Integrations
interval!

~ 30 5ms

1. Zeile

An ^jC'IIC'

3. Zeile

Beleuehtungs-
mteivall < 16ms

Abbildung 23: Vollbildbetriebsmodus (frame mode) der interline-transfer CCD-Kameras (EIA)
mit Interlacing.

Die untenstehende Abbildung 24 zeigt nun die Auswirkungen des VoUbildmodes auf

eine CCD-Aufnahme eines kontinuierlich beleuchteten, bewegten Partikels. Es ist aus

dem linken Partikelbild ersichtlich, class das Interlacing zu einer Abbildung im Säge-
zahnmuster führt, aus der die Position eines Partikels zu einem bestimmten Zeitpunkt

nicht, oder wenn überhaupt, nur mit einem hohen numerischen Aufwand bestimmbar ist.

Im Gegensatz dazu erkennt man auf der rechten Seite die Partikel als solche, wobei hier

gemäss obenstehender Abbildung die Belichtungszeit extern vorgegeben wurde, d.h.,

dass mittels einer gepulsten Beleuchtung mit Vollbildfrequenz in den zeitlich überlap¬

penden Bereich gerader und ungerader Zeilenintegrationsintervallc geblitzt wird. Durch

die frei wählbare Belichtungszeit innerhalb der Überlappungszeit von ca. 15 ms können

auch sich schnell bewegende Partikel punktförmig abgebildet werden. Allerdings geht
eine Verkürzung der Integrationszeit mit der Verminderung der Lichtausbeute einher,

sodass eine genügend intensive Beleuchtungsquelle bereitgestellt werden muss.
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Abbildung 24: Partikelbilder, aufgenommen mit einer CCD-Kamera. Links mit Langzcit-

beleuchtung und rechts mit extern getriggertem Lichtblitz in das Überlappungsintervall.

Aus Abbildung 16 ist ersichtlich, dass die synchronisierte Unterbrechung der Lichtes

nicht im Wirkungsbereich der Belichtungsquclle integriert wurde. Vielmehr wurde die

vom Argon-Ionen Laser vorgegebene permanente Beleuchtung beibehalten und das syn¬

chronisierte Unterbrechen des Lichtes durch eine mechanische, geschlitzte, umlaufende

Scheibe (Chopper) in Phase und mit der Kameravollbildfrequenz von 30Hz im Gesichts¬

feld der CCD-Kameras realisiert. Das Steuersignal, bzw. das verzögerte Steuersignal
erhält der Chopper direkt von der Masterkamera (vgl, Abbildung 17), wodurch der

Belichtungszeitpunkt festgelegt wird. Die Belichtungszeit wird durch Veränderung der

Schlitzbreite des Chopperradcs eingestellt.

3.7 Direkte Digitalisierung

Die Forderung nach einem vertretbaren Verarbeitungsaufwand verlangt einen intensiven

Einsatz digitaler Rechenmaschinen. Aus diesem Grund wurde auf die klassische analoge

Zwischcnspeicherung des Videosignals auf einem Videoband und den folgenden

Arbeitsgang des Einlesens in eine PC-Digitalisierungsstation und sequentiellen Digitali-
sierens verzichtet und eine direkte Digitalisiemng realisiert. Mittels der direkten Digital¬

isierung, Kompression, Zwischcnspeicherung ins Memory einer Workstation und

anschliessender Abspeicherung der Bildsequenzen auf externen Festplatten wird so die

Möglichkeit geschaffen, die elektronische Verarbeitung zur quantifizierten Erfassung der
O Cr er i C

Geschwindigkeitsfelder "on-line" durchzuführen.

Die Wahl einer Hardware Konfiguration zur direkten Digitalisiemng bringt aber nebst

der Möglichkeit der "on-line" Verarbeitung noch wettere Vorteile: Erstens führt das

Wegfallen der analogen Zwischcnspeicherung zu einer Verbesserung der Qualität der

Bildsequenzen, und zweitens wird che Strömungsmessmethode handhabbarer und entla¬

stet den Benutzer.

Für den Digitalisierungsprozess wird die CCD-Kamera über einen Videokanal mit der in

der DEC (X Workstation vom Typ 3000 AXP eingebauten Framcgrabber-Karte verbun-
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den. Diese Framegrabber-Karte vom Typ "Sound & Motion J300 Turbo Channel Inter¬

face" wird von einer Multimedia-Software angesprochen und gesteuert. Die Bilddaten

werden in dieser Karte digitalisiert, mit dem IPEG-Standard komprimiert, zwischenge¬

speichert und auf den Turbo-Channel ausgegeben. Über diesen Turbo-Channel werden

die komprimierten Daten in das Memory abgespeichert. Die fertige Bildsequenz wird

anschliessend mittels einer SCSI-Controller Karte abgegriffen und auf den externen

Festplatten abgespeichert (siehe Abbildung 25).

externe Festplatte

Memory

Video Kamera

SCSI -

Controller

SCSI - Bus

(Bandbreite 10MHz)

Sound & Motion J300

Turbo Channel Intel face

CPU

Turbo Channel

(Bandbreite 100 MHz)

Abbildung 25: Digitalisierungseinheit.

Die zwei verwendeten DEC (X Workstations benötigen eine Memoryerweiterung auf

192 MB, um effizient arbeiten zu können. Für die definitive Abspeicherung der Bildda¬

ten und die anschliessende Bildverarbeitung sollten externe Festplatten mit ca. 6GB zur

Verfügung stehen.

Mit dieser Konfiguration kann man Bildsequenzen mit einer Länge von bis zu 60 Sekun¬

den und 30 Vollbildern pro Sekunde, die von der CCD-Kamera übermittelt werden, digi¬
talisieren, komprimieren und abspeichern, Nach Beendigung der Messung können die

gewonnenen Bilddaten sogleich auf die externen Festplatten überspielt, wieder dekom-

primiert und der weiteren Verarbeitung zugeführt werden.

Die Digitalisierungs- und Kompressionskarte "Sound & Motion J300 Turbo Channel

Interface" der Firma DEC war zu Beginn der Arbeit der Frame-Grabber. der am nächsten

an die Anforderungen an ein direktes Digitalisierungssystem für die Strömungsmess¬
technik herankam. Die Software, die von der Firma DEC mitgeliefert wurde, war jedoch
nicht in der Lage, das Potential der Karte auszunutzen und die Spezifikationen zu erfül¬

len. Unter der Anleitung von Herrn Rosenthaler vom Institut für Physikalische Chemie,

Scientific Photography Lab, der Universität Basel wurden die Steuerprogramme für die

"Sound & Motion J300" Framegrabber-Karte modifiziert und um eine selbstentwickelte

Routine "avi2tiff.c" ergänzt, welche die abgespeicherten und komprimierten Bilddaten
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(AVI-Videoformat) wieder dekomprimiert und die Bildsequenz in Einzelbilder (TIFF-

Bildformat) aufspaltet.

Die gekauften "Sound & Motion J300"-Karten sind auf die amerikanische Fersehnorm

mit NTSC-Auflösung (640 x 480 Bildpunkte) ausgelegt (siehe untenstehende Tabelle 2,

welche ich Virant [1996a] entnommen habe). Der Puffer der Karte ermöglicht es nicht,

Bilder in voller europäischer Fernsehnorm mit PAL-Auflösung (768 x 576 Bildpunkte)
aufzunehmen. Daher war es mit den vorhandenen europäischen Kameras lediglich mög¬

lich, eine Auflösung von 384 x 288 Bildpunkten zu digitalisieren, wobei alle von der

NTSC-Norm abweichenden Zwischenstufen durch Interpolation erhalten werden, was zu

einer zeitaufwendigen und fehlerhaften Umrechnung der Bilddaten führt. Aus diesem

Grund wurden vier EIA-Kameras angeschafft, wodurch nun die volle Bildauflösung
nutzbar wurde.

Tabelle 2. Video Standards

USÀ/Japan Europe

Black-White RS 170 / EIA CCIR

Color NTSC PAL / Secam

Frame Rate / Field Rate

Number of lines

Number ot active lines

Field time

Time per Line

Active line période

Nominal video bandwidth

Resolution (Nyquist)

Aspect ratio

30/60 Hz 25/50 Hz

525 625

480 576

16 3 ms 20 m s

bi t9 us 64 us

- 52 5 u s 52 Li s

4 5 MHz 5.5MHz

472 572

4:3 4:3

Trotz aller Optimierung der Steuerprogramme war es nicht möglich, die komprimierten
Bilder direkt auf die externen Festplatten abzuspeichern, ohne class ein vereinzelt auftre¬

tender Ausfall von Bildern auftrat. Deshalb wurde als Alternative zur Abspeicherung ein

Zwischenspeichern im Memory der Workstation gewählt, indem ein Grossteil des

Memorys als RAM-Disk identifiziert und ein Filesystem in dieser RAM-Disk definiert

wurde.

3.8 Datenverarbeitung

3.8.1 Kalibrierung

Von zentraler Bedeutung für die Verlässlichkeit und die Genauigkeit der Kleinste-Qua¬

drate-Anpassung ist die Kalibrierung und Justierung des optischen Aufnahmesystems.
Um in der Lichtschicht die Positionen der Partikel mit maximaler Genauigkeit zu

bestimmen, ist eine in-situ Kalibrierung des Systems erforderlich. Zu diesem Zweck

müssen Referenzpunkte in der Lichtschicht von den vier Kameras unter den gleichen
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optischen Bedingungen wie die Partikel aufgenommen werden. Die Kameras müssen,

wie in Abbildung 16 dargestellt, auf die gemeinsame Beobachtungsfläche ausgerichtet
sein. Zur Ausrichtung der Kameras wurden diese ebenso wie die Strahltciler auf x-, y-

Translationstischen montiert. Damit ist eine gute Feinjustage der optischen Komponen¬
ten möglich, so dass alle Kameras das gleiche Gesichtsfeld haben und die Position eines

Partikels in den Videobildern der vier Kameras nur um wenige Pixel variiert.

Die eigentliche Kalibration erfolgt mittels der Aufnahme einer Kalibrierungsplatte mit

Punktmarkierungen., welche zu optimalen Referenzpunkten führt. Die folgende Abbil¬

dung zeigt das Kalibrierungsbild einer Kamera.

Abbildung 26: Ausschnitt der Kalibrierungsplatte. Die zusätzliche Markierung dient als

Referenz im Raster.

Die realisierte Lösung der experimentellen Kalibration stellt sich wie folgt dar:

Eine hinterleuchtete, verchromte Glasplatte, auf der die Referenzpunkte nach einer auf

einem Plotter hergestellten Vorlage photochemisch mit einer Genauigkeit von 0.01mm

herausgeätzt wurden, wird anstelle der Lichtschicht in die Versuchsanlage eingeführt
und von den fest montierten CCD-Kameras aufgenommen. Die Laserlichtebene dient

dabei als Referenzebene, um die exakte Positionierung der Kalibrierungsplatte zu

gewährleisten. Um die perfekte verikale Ausrichtung der Platte, welche dem Laserlicht¬

schnitt entspricht, zu garantieren, wurde in die obere Begrenzungsplatte eine Führung

gefräst. Die ungleichmässige Ausleuchtung der Kalibrierungsplatte durch einen

1000 Watt Spot würde zu ungenauen Punktabbildungen führen. Deshalb wurde eine

optische Diffusorplatte in den Lichtweg zwischen Lichtquelle und Kalibrierungsplatte

eingefügt (siehe untenstehende Abbildung 27).
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Abbildung 27: Skizze der Kalibrierungsanordnung.

3.8.2 Bildvorverarbeitung

Von zentraler Bedeutung für die Verlässlichkeit und Genauigkeit der Strömungsmess¬
technik ist die Bildvorverarbeitung. Zeitlich aufeinanderfolgende Flächenelemente aus

Bildern zweier Kameras werden durch eine affine Abbildung zur Deckung gebracht. Die

dafür verwendete Methode der Kleinste-Quadrate-Anpassung gleicht die Summe der

Grauwerte sowie deren Verteilung innerhalb dieser Flächenelemente mittels eines Mini-

malen-Fehlerkriteriumes ab. Daher ist es unbedingt nötig, vorgängig das unterschiedli¬

che Gesichtsfeld der Kameras zur Übereinstimmung zu bringen, und anschliessend die

Grauwertskalen der Bilder anzugleichen.

Bevor man zur eigentlichen Bildvorverarbeitung schreiten kann, gilt es, einen zufällig
auftretenden Fehler des Framegrabbers zu korrigieren. Der Framegrabber wird beim

direkten Digitalisieren der Bilder auf das einkommende Videosignal synchronisiert. Als

Triggersignal bedient er sich dabei des Auslesesignals der Kamera. Genauer ausgedrückt
wird er auf die einkommenden Datenpakete synchronisiert, welche beim Interline-trans¬

fer alternierend aus den ungeraden Zeilen und den geraden Zeilen eines Videovollbildes

bestellen. Sobald die Synchronisation abgeschlossen ist, beginnt der Framegrabber mit

dem Verarbeiten der ankommenden Datenpakete (Zwischenspeichern im Buffer. Kom¬

pression, Abspeicherung ins Memoryfilesystem). Durch diese Arbeitsweise, ist der

Framegrabber nicht in der Lage, zu entscheiden, ob die ankommenden Datenpakete von

demselben Videobild oder von zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Videobildern kom¬

men. Daher montiert er gelegentlich zwei Datensätze von verschiedenen Bildern zu

einem neuen Bild zusammen. Dieser Fehler ist in Multimediaanwendungen unerheblich.

In unserer Anwendung aber, wo der Belichtungszeitpunkt verkürzt und extern vorgege¬

ben ist, entstehen durch die grosse Dynamik der Strömung grosse Versetzungen der

Halbbilder (siehe Abbildung 28) und verunmöglichen eine Anpassung, bevor diese Fehl-
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funktion behoben ist. Daher muss optional voi der eigentlichen Bildveraibeitung eine

Neumontagc dei Videobilder erfolgen (\ gl Abbildung 29)

Abbildung 28: Vom Framegrabber falsch zusammengesetzte Videobilder. Die Bilder bestehen

aus den geraden Zeilen des einen Bildes, aufgenommen zum Zeitpunkt /„ und den ungeraden
Zeilen des folgenden Bildes, /, = 1/30 s spàter aufgenommen.

Abbildung 29: Neumontiertes Bild. Gerade und ungerade Zeilen sind nun richtig
zusammengesetzt.

Die eigentliche Büdvoiveiaibeitung setzt sich aus lunf Schlitten zusammen In den letz¬

ten drei Schlitten weiden mittels dei Kalibrationsbüdei dei Kameias die Rcfeienzpunkte
m dei Lichtschicht, welche von den viei Kameias untei veigleichbaien optischen Bedin-
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gungen aufgenommen wurden, softwareseitig zur Deckung gebracht. Dieser Schritt ist

nötig, da es auch mit einer Feinjustage der Kameras nicht möglich ist, dass alle Kameras

ein identisches Gesichtsfeld sehen. (Feinjustierung des Strahlteilerwürfels in x-, y-, z-

Richtung problematisch, unterschiedlich langer optischer Weg bedingt durch den unter¬

schiedlichen Strahlengang durch verschiedene Medien, verschiedene Empfindlichkeiten
des CCD-Sensors und damit die Notwendigkeit unterschiedlicher Blendenöffnung,

u.s.w.) Die Operationen um die Referenzpunkte zur Deckung zu bringen, sind

• eine Translation t^ = a +1,

eine Skalierung i, =

verkleinert wird

s t,.(!e [0. ,11) wobei aus Genauigkeitsgründen immer

und eine Rotation um die Bildmitte t, =

cos a -si na

sin a cos a
[\^~m) +rfi.

Diese Operationen (siehe auch Abbildung 30 und 31) werden nicht direkt pixelweise
ausgeführt, sondern die Umrechnung der Grauwerte auf die neuen Pixel erfolgt in einem

Tiefpass-gefüterten Bild und mit einer bilinearen Interpolation unter Einbezug der umge¬

benden Pixel. Nach der entsprechenden Operation werden die Bilddaten mit dem inver-

sen Filter wiederhergestellt. Durch dieses Vorgehen können Umrcchnungsfehler
minimiert werden.

Optional

Optional

Referenzpunkte"
i

Partikelaulnahme

Spiegeln der Bilder

Neumontaae der Bilder

Translation & Filtern

(& bilincarc Interpolation)

Skalierung & Filtern

(& bilineare Interpolation)

Rotation & Filtern

(& bibneaie Intcipolation)

Helligkcitsabglesch /

Grauwert kal i bi a ti o n

Abbildung 30: Die einzelnen Schritte der Bildvorverarbeitung.

Da die Bildinformationen der vier Kameras unterschiedliche optische Wege nehmen, in

deren Verlauf sie an Strahlteilern reflektiert bzw. durch Strahlteiler gehen, werden auch

spiegelverkehrte Bilder aufgenommen. Diese Spiegelung muss vor der Kleinsten-Qua-

drate-Anpassung rechnergestützt rückgängig gemacht werden.
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Abbildung 31: Illustration von Translation, Skalierung und Rotation an einem Kalibrationsbild.

Der letzte Schritt der Bildvorverarbeitung ist gleichzeitig der heikelste, da eine Verände¬

rung der Grauwerte sich unmittelbar im Grauwertvergleich der Kleinste-Quadrate-

Anpassung niederschlägt. Grundsätzlich sollte daher nach Möglichkeit mit den Original-
bildcrn gearbeitet werden. Wenn das jedoch nicht möglich ist. muss darauf geachtet wer¬

den, dass ein nachträglicher Helligkeitsabgleich nur minimale Fehler in die

Grauwertverteilungen bringt.

Eine Alternative wäre eine externe Eichung der den Bildern zugrundeliegenden Grau¬

wertskalen. Diese würde einen kontrollierten Helligkeitsangleich gestatten. Dazu musste

während der Versuche eine Helligkeitsverteilung mit Referenzhelligkeiten von Weiss

über diverse Grauwertabstufungen bis Schwarz im Blickfeld der Kameras eingebracht
werden. Das Einbringen einer derartigen Kalhbrationsplalte direkt in die Lichtschicht ist

nicht zu empfehlen, da diese die Strömung stören kann. Aber auch wenn ein störungs¬
freies Plazieren der Referenzplatte im Versuch möglich ist. würde die Messung nachhal¬

tig verfälscht, da die Platte zusätzlich beleuchtet werden musste. was Reflexionen und

eine Beeinflussung der Lichtschicht mit sich bringt. Das Anbringen einer Kalibrations-

platte ausserhalb der Strömung ist im vorliegenden Experiment nicht möglich, da die

Tiefenschärfe der Kameras ein Aufzeichnen der Referenzhelligkeiten nicht zulässt. Eine

vorgängige Referenzmessung, ähnlich derjenigen der Referenzpunkte, ermöglicht eben¬

falls keine nachträgliche Kalibration, da die Kameras individuell und dynamisch ihren

CCD-Sensor vor Schäden durch Überbelichtung schützen, indem sie seine Empfindlich¬
keit reduzieren.

Aus diesen Gründen musste auf eine externe, kontrollierte Helligkeitskalibration ver¬

zichtet werden. Um die Bilder trotzdem zu korrelieren, wurde eine globale, simple Hel¬

ligkeitsanpassung vorgenommen. Dabei wurden lediglich Mittelwert und

Standardabweichung der Grauwerte in den zu korrelierenden Bildern berechnet und die

Grauwerteskalen der Bilder derart angeglichen, class die Mittelwerte demselben Grau-
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wert entsprachen und die Breite der Skalen (Dynamik der Helligkeit) gleich gross wurde

(siehe untenstehende Abbildung 32).

Anzahl Pixel

piolntensitats-
einheii

Anzahl Pixel

pio Inten1;! tats-

einheit

0 \ ^5

Abbildung 32: Graphische Darstellung des Angleiches der Grauwertskalen.

3.8.3 Kleinste-Quadrate-Anpassung

Grundsätzlich kann man /wischen zwei verschiedenen Messarten unterscheiden, zum

einen Einpunktmessvcrfahren. welche den Geschwindigkeitsvektor oder einzelne Kom¬

ponenten mit einer hohen zeitlichen und örtlichen Auflösung in genau einem Punkt der

Strömung bestimmen, zum anderen Mehrpunktmessvcrfahren, wefchc die Bestimmung

simultaner, zwei- oder dreidimensionaler Geschwindigkeitsfelder erlauben. Für das

Mchrpunktmessverfahren, wie es hier zum Einsatz kommt, muss das Strömungsfeld
durch Zugabe von Partikeln mit vernachlässigbarer Eigenbewegung sichtbar gemacht
werden.

Die im vorliegenden Fall zur Verfügung stehende, auf rechnergestützter Bildverarbei-

tung basierende Auswertemethode beruht auf der Korrelation von Gruppen von Partikeln

in einem Strömungsfeld und wurde am Institut für Geodäsie und Photogrammetrie (IGP)
entwickelt. Aus zwei aufeinanderfolgenden digitalen CCD-Bildern können mittels einer

Kleinste-Quadrate-Anpassung {"least squares matching") die Geschwindigkeitskompo¬
nenten, die Deformationsrate in der Lichtschicht sowie die aus dem Lichtschnitt heraus-

zeigende Wirbelstärkekomponente bestimmt werden. Diese zweidimensionalen

Algorithmen mit der angesprochenen Kleinste-Quadrate-Anpassung wurden von

Grün [1985] entwickelt zur Bestimmung der Bildkoordinaten signalisierter Punkte mit

Subpixelgenauigkeit, Zur Anwendung auf dreidimensionale skalare Konzentrationsfel-

dcr wurden von H.-G. Maas vom IGP (Maas [1993]. Maas et al. [1994]) die entsprechen¬
den Algorithmen und Programmcodes entwickelt und im Rahmen der Dissertation

Merkel [1995] erfolgreich angewendet. Die vorliegende zweidimensionale Version ging
aus der dreidimensionalen Version des Programmcodes hervor.

170

Einfallende Intensität

AnscsliLhene Intensität
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Das Grundprinzip der Berechnungsmethode lässt sich wie folgt erklären: Zunächst wer¬

den die Bilddaten in einzelne Flächenelemente unterteilt, d.h. aus dem zeitlich ersten

Bild werden Flächenelemente herausgeschnitten, die etwa 4 bis 5 Partikelabbildungen
beinhalten und damit eine Grauwerteverteilung g] (x,\) .

Im zeitlich darauffolgenden Bild

schneidet man an derselben Stelle ebenfalls ein Flächenelement der gleichen Dimension

heraus. Die Summe der Grauwerte sowie deren Verteilung c2(\. \) innerhalb dieses Flä-

chenclementes ist, bedingt durch die Dynamik in der Strömung und die Zeitdifferenz,

nicht mehr mit der Grauwertverteilung des ersten Bildes identisch.

Nun wird das zweite Bild durch mehrere Tterationsschritte so transformiert, dass für alle

Pixel die Grauwcrterhaltnng idealerweise gilt:

S] UO = ASU^

Aufgrund von Rauscheffekten und Störungen ist dies in der Realität nicht mehr exakt

möglich, daher wird eine Grauwertfehlerfunktion e(\,\) hinzugefügt, so dass gilt:

e, (\.y) -c{\.\) = g2{\^) (Gl. 9)

Die folgende Abbildung zeigt diesen Prozess an einem Ausschnitt von zwei aufeinander¬

folgenden Partikclbildern. Das resultierende Flächenelement im rechten Bildausschnitt

besitzt nach der Iteration den gleichen Grauwertinhalt wie das im linken Bild eingezeich¬
nete Flächenelement. Im rechten Bild wurde zusätzlich der Startpunkt der Iteration, d.h.

das Flächenelement aus dem ersten Bild, eingezeichnet, um die geometrische Verände¬

rung (Translation, Rotation, Deformation) des resultierenden Flächenelements zu

demonstrieren.

Abbildung 33: 32 x 32 Pixel-Interrogation-Patch im digitalen PIV mit gleichzeitiger Bestimmung
der Scherparameter.

Die wichtigste Voraussetzung bei der geometrischen Transformation ist jedoch die

Erhaltung der Summe der Granwerte im Flächenelement

Xm^ï =X<m^) (Gl. 10)
ii \, i

Für die Anforderungen an die experimentelle Anordnung hat das weitreichende Folgen.
Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass die Grauwerte der beiden korrelierten

Aufnahmen möglichst identisch sind.
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Einerseits bedeutet das, dass keine Partikel von einem Zeitschritt zum Folgenden aus

dem Bild und damit physikalisch aus der Lichtschicht verschwinden dürfen. Experimen¬
tell wird das garantiert, indem zwei verschiedene CCD-Kameras Doppelbilder mit klei¬

ner Zeitdifferenz aufnehmen (vgl. Abschnitt "Messtechnik"). Mit dieser Massnahme

kann auch die zweite, wesentliche Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Kleinste-

Quadrate-Anpassung erfüllt werden, namentlich eine minimale Versetzung der Grauwer¬

tefunktion innerhalb der Flächenelemcnte,

Andererseits erkauft man sich diese Lösung mit einem extrem hohen Aufwand bei der

Bildvorverarbeitung, da die Bilder von zwei verschiedenen CCD-Kameras mit unter¬

schiedlichen Grauwertskalen und von verschiedenen Standorten aufgenommen werden

(vgl. Abschnitt "Bildvorverarbeitung").

Für die geometrische Transformation jedes dieser Flächenelemcnte wird beim zweidi¬

mensionalen Algorithmus der Kleinste-Quadrate-Anpassung eine zweidimensionale aff¬

ine Transformation verwendet:

\n = aQ + a] \ + </, v

v,, = b{i+b] \ +£>, v (Gl. 11)

In den obenstehenden Gleichungen bezeichnet der Index l die Koordinaten des alten

Bildpunktes, der Index 2 diejenigen des neuen Bildpunktes. Ferner bezeichnen a0. hQ die

Translationsparamctcr und avbv<^,b2 die Parameter, aus denen die Dehnung, Winkel¬

verformung und Rotation in der Ebene der Lichtschicht berechnet werden können. Die

sechs Parameter der zweidimensionalen affinen Transformation werden bestimmt, indem

man die Residuen der Grauwertfehlerfunktion e(\.\) im Gauss-Markov Modell quad¬
riert und anschliessend ihre Summe minimiert (vgl. Grün [1985], Mass [1993], Mass

[1996]).

3.8.3.1 Berechnung des zweidimensionalen Geschwindigkeitsfeldes

Die Berechnung des zweidimensionalen Geschwindigkeitsfeldes ist nun trivial. Zusam¬

men mit der Zeitdifferenz At zwischen zwei Partikelbildern ist nun der Geschwindig¬
keitsvektor für das Strömungsfeld (Fluid und Sediment) bestimmt durch

* = [1^)- (GL 12)

3.8.3.2 Berechnung der Dehnung und der Rotation

Da die Formulierung der Gleichungen zur Bestimmung von Dehnung und Rotation aus

den affinen Transformationsparametern nicht ganz so offensichtlich ist wie diejenige der

Geschwindigkeitskomponenten, werden vorgängig die nötigen hydromechanisehen

Grundlagen und Konventionen zur Beschreibung der Bewegung eines Fluidteilchens in

der eulerischen Betrachtungsweise zusammengestellt. Soweit nichts anderes vermerkt

ist, stützen sich diese Ausführungen auf die Vorlesungsunterlagen der Hydraulikvorle-

sung von Prof. Dracos (Dracos [1990]).
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3.8.3.2.1 Hydromechanische Grundlagen und Konventionen

Sei

r = {\vx2, x.)

u {r, t) = (»j, h,, h3)

Dil 9
i

,

, ,7 ^
-— = ^-!( + Tl Vit

Dt dl

der Ortsvektor.

der Geschwindigkeitsvektor und

die substantielle Ableitung der Geschwindigkeit.

Betrachten wir die relative Bewegung (Abbildung 34) zweier benachbarter Fluid-

elemente mit dem Ortsvektor ) und > = r + Sr dann kann die Relativgeschwindigkeit in

Tensornotation wie folgt angegeben werden:

dx I

,-1 '

u + Su

Abbildung 34: Die relative Bewegung der zwei Fluidteilchen.

Setzt man voraus, dass die Flüssigkeit inkompressibel (V?/ = 0) ist, so erfährt ein Fluid-

element in einer Strömung im allgemeinen nebst einer Translation auch eine Deforma¬

tion, die sich aus einer Dehnung, einer Winkelverformung und einer Rotation

zusammensetzen lässt. Mathematisch lässt sich dieser Sachverhalt so darstellen, dass die

Dehnung und Winkelverformung im symmetrischen Tensor d, und die Drehung im anti¬

symmetrischen Tensor ru enthalten ist

oft = D
,

ör + R 5r. (Gl, 13)

mit Dti = d und r:j = -r
.

Im symmetrischen Tensor d stehen die Elemente

i (' du dit ^

" 2 V5\ dxu
(Gl. 14)

wobei die Elemente mit n=i die WinkelVerformung und die Diagonalelemente (i = /) die

Dehnung ergeben. Aus der Kontinuitätsgleichung für inkompressible Fluide folgt direkt,

dass die Summe der Diagonalelemente gleich Null ist.
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Der antisymmetrische Tensor Rr

R'i=2
( du du

< /

d\ d\
(Gl. 15)

beschreibt die Rotation, wobei die Diagonalelemente (/ - ;) gleich Null sind.

3.8.3.2.2 Berechnung der Dehnung und Rotation aus den affinen

Transformationsparametern

Die formale Herleitung der Tenne zur Berechnung der Dehnung und der Rotation aus

den affinen Transformationsparametern soll für den allgemeinen, dreidimensionalen Fall

vorgefühlt werden, um so an che obenstchende Formulierung anschliesscn zu können.

Die resultierenden mathematischen Ausdrücke werden erst im Anschluss an die Herlei-

tung mittels geeigneter Annahmen an die vorliegende, quasi zweidimensionale Strö¬

mung angepasst bzw. reduziert. Um eine formal einheitliche Schreibweise zu wahren,

wird vorerst von einer dreidimensionalen affinen Abbildung (z.B. für die x-Koordinate

x}
=

o0 + al\l +a2Vj +a^:l ) ausgegangen, wobei später im Kapitel die affinen Transformati¬

onsparanieter av bv c wegen der zweidimensionalen Natur der untersuchten Strömung
als A,, />„. c o angenommen werden können.

Wir können nun den Tensor (du)n = o +ft mittels der affinen Transformationsparame¬
ter darstellen und wie beschrieben in einen symmetrischen Ausdruck Dt und einen anti-

symmetrischen Ausdruck Rn zerlegen. Der Tensor du lautet demnach

{du) = --

" At /;, b,- 1 />.

c, c-, r,

(Gl. 16)

Da es sich bei den affinen Transformationsparametern um Grössen handelt, die sich auf

die absolute Position der Eckkante eines Integrationswürfels (bzw. der Ecke einer Inte¬

gration s fläche) mit der Einheitslänge 1 beziehen, muss zur Bestimmung der Dehnungs¬
geschwindigkeit in den drei Raumrichtungen in der Diagonalen des Tensors diese

Einheitslänge abgezogen werden (vgl, Maas [1996]).

Damit lassen sich nun auch der symmetrische und antisymmetrische Ausdruck formulie¬

ren.

l\ =

Tt

«, + /). a, + c

bi-
b* + c\

«, + c, />, + c,

(Gl. 17)
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*'/ =

At

0

^lh 0

a, - èj C] -a3

/;^ ~ c2 (Gl. 18)

An dieser Stelle, bedient man sich der Eigenwerttheorie aus der linearen Algebra. Wir

betrachten d als eine (3,3)-Matrix. Jeder nichttriviale Vektor (f e ä3, T^o), für den

d x
- X X mit einer geeigneten Zahl X

,
heisst Eigenvektor von D

,,
und X„ heisst der

zu diesem Eigenvektor gehörende Eigenwert von n
/.
Die Gleichung d \e = Xe \f ist

äquivalent zur Gleichung Dt \c - {Xe \e) = 0. Dies ist ein homogenes lineares Glei¬

chungssystem, dessen nichttriviale Lösungen die gesuchten Eigenvektoren sind. Dieses

Gleichungssystem {D -\j:) \ = o mit der Einheitsmatrix E hat genau dann nichttri-

vialc Lösungen, wenn die charakteristische Gleichung

dct{D -X E) =o ist. (Gl. 19)

Nach Sherman [1990] kann man aus der Lösung der kubischen charakteristischen Glei¬

chung die Hauptachsen der Deformation ableiten und wie folgt interpretieren. Die drei

linear unabhängigen Lösungen Xn entsprechen dem Betrag der Hauptachsen, wobei ein

positiver Eigenwert einer Dehnung, ein negativer Wert einer Kompression entspricht.
Den dritten Eigenwert, der wechselweise positiv oder negativ sein kann, bezeichnet

Sherman [ 1990] als intermittierenden oder mittleren Eigenwert. Die Richtung der Haupt¬
achsen wird durch die zugehörigen, auf eins normierten Eigenvektoren gegeben.

Den Wirbelstärkevektor ô erhält man direkt aus den Elementen Rt des Rotationstensors.

At

c, b.

a^C]l

h, -- a-,

(Gl. 20)

Da in dieser Arbeit die näherungsweise zweidimensionale, ebene Mischschicht betrach¬

tet wird, werden die in der Herleitung verwendeten affinen Transformationsparameter
av bv cr c2, c, als Grössen der Ordnung Null {a.. />,, cv. <% c = o) betrachtet und in den Glei¬

chungen Null gesetzt. Damit folgt die charakteristische Gleichung

del

<•/, + />,

b, -1

Ï

- A

'lül
= 0 und ro = —

At

r i

o ; r
-

(i

0
~ u

b
|
- a-,

(Ù

-) l "j

(Gl. 21)

Aus den affinen Transformationsparametern erhält man somit für jeden Ort in der Licht¬

schicht die zwei Eigenwerte und Eigenvektoren des Deformationstensors sowie die dritte

Komponente des Wirbelvektors.
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3.8.4 Vergleich der Kleinste-Quadrate-Anpassung mit ähnlichen Methoden

Die unterschiedlichen Charakteristika der bildverarbeitenden Strömungsmesstechniken
vom Typ PIV (Particle-Imaging-Velocimetry), namentlich der konventionellen PIV-

Methode und der digitalen Grössenunterscheidungsmethodc (Digital Mask Technique),
seien im folgenden kurz dargestellt und mit derjenigen der Kleinste-Quadrate-Anpas¬

sung verglichen.

Allgemein basiert PIV auf der Berechnung von zweidimensionalen Korrelationen in

doppel- oder mehrfachbelichteten Partikelbildern. Zu diesem Zweck werden der Strö¬

mung Marker beigegeben, mit einem Doppellichtpuls beleuchtet und mittels Photogra¬

phie oder CCD-Videokamera aufgenommen. Beim konventionellen PIV werden die so

erhaltenen Doppelbilder abschnittweise jeweils digital oder vor der Bildebene der

Kamera mittels einer Fourierlinse fouriertransformiert. Damit kann der Betrag und die

Orientierung der mittleren Versetzung der Partikel des Flächenelements aus den entste¬

henden Yonng-Fringes durch eine weitere Fouricrtransformation oder wahlweise bei

digitaler Auswertung durch eine Kreuzkorrelation berechnet werden. Auf diese Weise

entsteht eine zweidimensionale Feldinformation, die sich als regelmässige Verteilung
von Geschwindigkeitsvektoren darstellen lässt. Klassische PIV Systeme vergleichen also

gleichgrosse Flächenelemente und können die Deformation und Rotation im Patch nicht

durch einen Angleich der Patches kompensieren. Aus diesem Grund kann angenommen

werden, dass die aus der Kleinste-Quadrate-Anpassung resultierenden Informationen

genauer sind als diejenigen konventioneller PIV Methoden. Em Vergleich klassischer

PIV-Auswertungen mit einer Kleinste-Quadrate Methode (vgl. Gui und

Merzkirch [1996a]) belegt diese These. Der wesentlichste Vorteil der Kleinste-Quadrate-

Anpassung gegenüber klassischen PIV Methoden besteht darin, class durch den Ver¬

gleich von Grauwerten nicht ca. 15 Partikel im Flächenelement enthalten sein müssen,
wie von der klassischen PIV Methode gefordert wird, sondern dass bereits 4 bis 5 Parti¬

kel ausreichen um die Korrelation zu bilden. Damit kann einerseits das Beobachtungs¬
feld mit identischen Aufnahmegeräten feiner aufgelöst werden, andererseits wird die

"Verschmierung" der Information durch den Mittelungscharakter einer Korrelation von

Flächenelementen systematisch verringert.

Bei der digitalen Grössenunterscheidungsmethodc handelt es sich im wesentlichen um

ein klassisches, digitales PIV, Dieses kann jedoch Partikel unterschiedlicher Grösse mit¬

tels einer digitalen Masken-Technik erkennen und in zwei separate Partikelbilder unter¬

schiedlicher Grössenklassen zerlegen (Gui und Merzkirch [1996b]), welche

anschliessend getrennt korreliert werden. Der digitale Identifikationsprozess grosser Par¬

tikel mittels einer Masken- oder Konturerkennung und damit die Zuordnung des Parti¬

kelbildes zur entsprechenden Grössenklasse muss eindeutig sein. Das kann jedoch nur

garantiert werden, falls sich die Partikelarten deutlich in Ihrer Grösse (typischerweise
um einen Faktor 30) und Form unterscheiden. Versucht man. diese Schwelle zu unter¬

schreiten, wird man mit grossen Problemen konfrontiert. Beispielsweise wird es nahezu

unmöglich, die digitale Separation fehlerfrei zu programmieren, falls die Abbildung von

zwei oder mehr kleinen Partikeln, die sich berühren oder ear überlagern, von vergleich-
barer Grösse ist wie ein massives Partikel. Im Gegensatz dazu erfolgt im bearbeiteten

Projekt die Trennung der Partikelarten experimentell. Die Überlegenheit der verwende¬

ten Messtechnik zeigt sich bei der Anwendung auf Zweiphasenströmungen. Während

das klassische PIV mit digitaler Grössenunterscheidung weit davon entfernt ist, zwei
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Partikelarten vergleichbarer Grösse unterscheiden zu können, ist das bei der realisierten

optischen Trennung sehr wohl möglich. Wie beschrieben nutzt man dabei einerseits eine

Frequenzverschiebung des Lichtes durch die eine Sorte der Partikel und andererseits die

damit verbundene unterschiedliche Lichtausbeute (vgl. Abschnitt Messtechnik).
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4.0 Ergebnisse und Auswertungen

4.1 Relevante Testversuche und Validierung der Methode

4.1.1 Eigenschaften der verwendeten Sedimentpartikel

Als Sediment wurde gewöhnlicher Quarzsand mit der Dichte p = 2100kg/m verwen¬

det. Da die Dispersion der Partikel in einer Mischschicht sehr stark von der Partikel¬

grösse abhängt (vgl. Crowe et al. [1985] sowie Läzaro und Lasheras [1992a]). wurde der

Quarzsand vorgängig aufbereitet, um Proben mit Partikeln in der gleichen Grösscnklasse

(vgl. Tabelle 3) bereitzustellen. Die aus dem mechanischen Siebvorgang erhaltenen Par-
VC?/ u O

tikelklassen waren durch die verfügbaren Siebgrössen vorgegeben.

Tabelle 3. Partikeldurchmesser

<

Kleinster Median / Grösser

Durchmesser Nenmve rt Durchmesser

[Um] [Lim] [Lim]

0 63

63 125

125 200

200 205 07 250

250 321 58 400

0 200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000

Paitikekluichmcssci [um j

Abbildung 35: Grössenvertcilung der Quarzsandpartikelproben
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Die zwei im Experiment eingesetzten Partikelklassen mit dem Nennwert 205 p,m bzw.

321 p:m wurden an der EAWAG auf einem Standardgerät, einem "Malvern Master-

Sizer X", ausgemessen. Das verwendete Laserbeugungsgerät zur Bestimmung der Korn-

grösse nimmt die Intensitätsverteilung des Streulichts eines Teilchenensembles aus ver¬

schiedenen Winkeln auf und vergleicht diese rechnergestützt mit geeichten
Verteilungsschemata. Die Verteilungen sind in Abbildung 35 als Balkendiagramme dar¬

gestellt. Die Intervalle sind nicht regulär, sondern werden vom Messgerät automatisch

gewählt. Die Proben mit Median 205 und 321 (vgl. Abbildung 35) zeigen eine nahezu

monodisperse, d.h. eine enge Grössenverteilung.

4.1.2 Das Folgeverhalten der Strömungsmarker versus Qualität der Bilddaten

Wie schon erwähnt, kann das Folgevcrhalten der Teilchen durch eine geeignete Auswahl
hinsichtlich ihres spezifischen Gewichtes und ihrer Grösse in bestimmten Grenzen

beeinflusst werden. Unter dem hydromechamschen Gesichtspunkt wären möglichst
kleine auftriebsneutrale Partikel wünschenswert. Solange Strömungsmarker jedoch eine

endliche Ausdehnung besitzen, zumeist starre Oberflächen aufweisen und das Teilchen¬

medium nicht dem des Strömlingsmediums entspricht, kann kein ideales Folgeverhalten
erzielt werden. Die Beseitigung der Unterschiede in den Medieneigenschaften, wie zum

Beispiel das Angleichen der Dichten oder eine Reduktion der Teilchengrösse, kann das

Folgeverhalten zwar deutlich verbessern, hingegen verschlechtert sich hierdurch aber oft

gleichzeitig die Lichtausbeute und damit die Qualität der Partikelaufnahmen.

Zur Strömungsvisualisierung werden Partikel verwendet, welche diesen im Widerspruch
stehenden Kriterien der Hydromechanik und der digitalen Bildverarbeitung genügen
müssen. Da in der vorliegenden Anwendung die Geschwindigkcitsfelder einer Misch-

Cr O CT

Schicht und damit dynamische Wirbelstrukturen gemessen werden sollen, müssen die

Partikel der Strömung mit kleinstmöglicher Verzögerung bzw. Abweichung folgen.
Adrian [1991] stellte eine Beziehung zur Abschätzung der Verzögerung im Folgeverhal¬
ten für Partikel bereit, indem er das Kräftegleichgewicht an einem einzelnen, sehr klei¬

nen, runden Partikel aufstellte. Aus dieser Beziehung lässt sich ablesen, dass die

Verzögerung der Teilchen proportional mit der Quadratwurzel der Teilchenbeschleuni¬

gung zunimmt. Für kleine Partikel-Reynoldszahlen (Re = \u
)

- u,\d /\) « 1 ) kann der

Widerstandsbeiwert (t. ) mittels dem Stokesschen Gesetz approximiert werden und es

folgt die Beziehung

p du p d i du p d
z p p p

~ JL. pfp >

'3 dt
p;C, 36 dt p;l)

\*P-H =

.^-â-^-T-c-lf-^' I«-22)

Dabei bezeichnen die Grösse û eine Geschwindigkeit, \) die Zähigkeit, p die Dichte, d

den Durchmesser und die Indizes p. f den Bezug zum Partikel beziehungsweise zum

Fluid. Die Verzögerung im Folgeverhalten der Partikel in einem Fluid ist somit propor¬
tional zur Dichte des Partikels sowie zum Quadrat des Partikeldurchmessers.

Um die angestrebte Auftriebsfreiheit der Strömungsmarker zu realisieren werden Parti¬

kelsubstanzen verwendet, welche die gleiche Dichte wie Wasser haben. Die Forderung
aber, die als Konsequenz aus der obenstehenden Beziehung abzuleiten ist, namentlich

dass möglichst kleine Partikel als Marker eingesetzt werden müssen, steht im Wider-
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Spruch zur Anforderung der digitalen Bildverarbeitung. Diese verlangt nach möglichst
grossen bzw. lichtstarken Partikeln, um die Lichtausbeute in detektierbarc Partikel abbil-

dungen umzuwandeln. Weitere Anforderungen, die aus der Aufnahmetechnik abgeleitet
werden, sind eine möglichst sphärische Form und eine möglichst monodisperse Grössen-

verteilung der Marker, so class sie in den Aufnahmen als gleichgrosse Partikelabbildun-
O 7

Cr Cr

gen mit vergleichbaren Helligkeitsintensität abgebildet werden können und nicht als

verschieden helle und verschieden grosse Abbildungen, die teilweise nur noch als diffuse

Schatten bzw. als Rauschen zu erkennen sind. Speziell in unserer Anwendung müssen

Partikel verwendet werden, welche einerseits hinreichend klein sind, so dass sie neben

einem guten Folgeverhalten nur wenig Laserlicht reflektieren, andererseits jedoch gross

genug sind, um genügend Laserlicht zu absorbieren und frequenzverschoben wieder zu

emittieren, wodurch die eindeutige Trennung vom reflektierten Laserlicht des Sediments

sichergestellt wird (vgl, Abschnitt 3.4).

Die einzigen in Frage kommenden kommerziell verfügbaren Partikel sind die im

Abschnitt 3.4 erwähnten, mit einem Gemisch von Dichlorfluorescein und Rhodamin
3

gefüllten, kleinen Kunststoffkugeln der Dichte p = 950 - 1 lOOkg/m ,
welche in zwei

Grössenverteihingen (20-40p/?; und 50-70p/?; ) als Suspension erhältlich sind. Die

kleineren Partikel müssten aus hydromechamschen Gründen den Vorzug erhalten, jedoch
sind auswertbare Aufnahmen mit diesen Partikeln nicht zu realisieren, da sie zu licht¬

schwach sind. Lediglich mit monodispersen Markern der Grösse 63 - 70p/?/, welche

man durch ein Nasssieb-Trennverfahren aus den Partikeln der Grössenverteilung
50-70p/?/ gewinnt, erreicht man bei der verfügbaren Laserleistung hinreichend gute
Aufnahmen (vgl. Abbildung 48). Um die auftriebsneutralen Partikel aufzufinden, wur¬

den nur diejenigen Partikel der auibereiteten Lösung eingesetzt, die über eine Zeit von

zehn Minuten in einer Wasserlösung in der Schwebe blieben und sich nicht an der Was¬

seroberfläche oder am Boden des Gefässes ansammelten.

Bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 20 cm/s müssten die verwendeten auftriebs-

neutralen Marker einer Beschleunigung von 14.1 m/s~, bzw. der eineinhalbfachen Erd¬

beschleunigung ausgesetzt sein, um einen Geschwindigkeitsfolgefehler von einem

Prozent zu zeigen. Es kann daher von einem guten Folgeverhalten der Marker ausgegan¬

gen werden.

Dem linken Spektrum in Abbildung 36 kann man entnehmen, dass die stärkste Emission

der Marker bei 555 nm erfolgt, einer Wellenlänge, die weit genug von der stärksten Linie

des Argon-Ionen Lasers (514.5 nm) entfernt ist, um das emittierte Licht der Marker vom

reflektierten Licht des Sediments optisch zu trennen. Das rechte Spektrum zeigt auf, dass

die Absorption der stärksten Linie des Lasers als Anregung geeignet ist. Das Maximum

der Absorption findet sich jedoch bei 530 nm. Dies entspricht dem kritischen Übergang
des zweistufigen Fluoreszenzprozesses, bei dem eine Emission des Fluoresceins und

eine nahezu vollständige, gleichzeitige Absorption des Rhodamins bei der gleichen Wel¬

lenlänge erfolgen muss. In Kombination mit dem linken Spektrum, lässt sich damit die

Effektivität dieses Prozesses ablesen, da das Maximum der Emission der Marker wesent¬

lich höher ist und sich bei 530 nm lediglich andeutungsweise ein lokales Maximum fin¬

det.
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Diese für unsere Anwendung hervorragend geeigneten Stahlungseigenschaften der

Marker wurden an unserem Institut verifiziert und sind in den Fluoreszenzspektren der

Abbildung 36 dargestellt.

riuoreszervsoektfun ivO' ^ercsoekttin koroq ert um Quelle rieh « raktanstik

rronoetartatssehe feste Anregung Tit 488 mn

qs^esserss Spek'tn VStfonrqsrarver

Drleklor fes! be ^0 n t*

•jer^er^s Sp^lrji der MH^r /

J
j

pi « 4S0 500 520

Wellenlange in |nn>)

'6r 531 600

Abbildung 36: Fluoreszenzspektren der Strömungsmarker.
Im linken Bild wurden die Marker mit einer festen Wellenlänge 488 nm angeregt. Der Detektor

zeichnete die Fluoreszenz in Abhängigkeit der Wellenlänge auf. Im rechten Bild wurde der

Detektor bei 580 nm festgehalten und die Anregung variierte.

4.1.3 Test der optischen Trennung in ruhendem Wasser

Die im vorhergehenden Abschnitt geäusserte Behauptung, dass die Bewegungen der

gewählten Partikel und der Strömungsmarker mittels einer geeigneten Messtechnik (vgl.
Abschnitt 3.4) simultan und unabhängig aufgenommen werden können, wurde in einem

ersten Schritt in einem Aquarium mit ruhendem Wasser und mit zwei CCD-Kameras

belegt (vgl. Abbildung 37).
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Sedimentbeigabc mit Spritze
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Abbildung 37: Testanordnung zur optischen Trennung von Sediment und Strömungsmarkern.

Als Grundvoraussetzung galt es sicherzustellen, dass sich die Strömungsmarker und die

Partikel optisch trennen lassen. Die zuverlässige Funktionsweise des Messaufbaus

bezüglich dieser Grundanforderung wurde mit der realisierten Messmethode erreicht,

wie die Testbilder in Abbildung 38 belegen.

Abbildung 38:Trennung der Strömungs- und Partikelbewegung in zwei unabhängige Bilder. Im

linken Bild ist ausschliesslich das Streulieht des Sediments (Strömungsmarker unterdrückt) und

im rechten Bild sind ausschliesslich Strömungsmarker (Streulicht des Sediments weggefiltert) zu

sehen. In der unteren linken Ecke der Aufnahmen erkennt man den Binärcode zur eindeutigen
Identifikation der Bilder einer Sequenz.

Mit diesen Aufnahmen konnte auch die am Institut für Geodäsie und Photogrammetrie

(IGP) entwickelte und für dieses Projekt zur Verfügung gestellte, auf rechnergestützter

Bildverarbeitung basierende Auswertmethode der Kleinste-Quadrate-Anpassung gete¬

stet werden. Dabei wurden aus zwei aufeinanderfolgenden, digitalen CCD-Videobildern
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Gruppen von Partikeln in einem Strömungsfeld angepasst und aus den resultierenden

affinen Transformationsparanietern die Geschwindigkeitskomponenten in der Licht¬

schicht bestimmt (vgl. Abschnitt 3.8.3).

Der erfolgreiche Test der Routine macht die durch das Ausfallen von Partikeln in ruhen¬

dem Wasser induzierte Strömung sichtbar. Die auf die Strömung wirkenden, ausfallen¬

den Sedimentpartikel sind im linken Bild von Abbildung 38 zu sehen. Für die

Berechnung der Wasserströmung wurden zwei aufeinanderfolgende Bilder der Strö¬

mungsmarker einer CCD-Kamera korreliert, bei denen das Streulicht des Sediments

optisch weggefiltert wurde (Abbildung 39).

Abbildung 39: Zwei aufeinanderfolgende Bilder der Strömungsmarker während des Ausfallens

von Sedimentpartikeln. Das Streulicht des Sediments wurde optisch weggefiltert, so class diese

Partikel in den vorliegenden Bildern nicht aufgezeichnet wurden.

Das resultierende Vektorfeld zeigt das durch das Sediment induzierte Geschwindigkeits¬
feld des Wassers (Abbildung 40).
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Abbildung 40: Aus den obenstehenden Bildern errechnetes, durch das Ausfallen von Sediment¬

teilchen in ruhendem Wasser induziertes Strömungsfeld der Flüssigkeit.

Bedingt durch die grosse Dynamik der Mischschicht, insbesondere die schnelle Trans]a-
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tion der Wirbelstrukturen stromabwärts und die starke Rotation der Wirbel, versagte die

Auswerteroutine bei der Berechnung der affinen Transformation von einem Zeitschritt

zum nächsten. Dieses Problem einer ungenügenden zeitlichen Auflösung wurde durch

die Erweiterung auf vier Kameras und die Integration einer Verzögerungsschaltung voll¬

ständig gelöst (vgl. Abschnitt 3.4). Die erweiterte Messtechnik mit einer verbesserten
Cr £D \ <D '

zeitlichen Auflösung von n x 64(15, n G N gegenüber 0.033.V bei zwei Kameras wurde

am idealisierten Strömungsfeld eines hyperbolischen Staupunktes getestet. Die entspre¬
chende Versuchsreihe ist im Anhang C dokumentiert.

Es zeigte sich jedoch, class der Übergang von zwei Kameras zu vier Kameras den

Umfang und die Anforderungen an die Kalibration und Bildvorverarbeitung erheblich

erhöhte. Bei der Messanordnimg, bei der zwei Kameras zum Einsatz kamen, korrelierte

man Bilder der gleichen Kamera miteinander. Dadurch ist das Gesichtsfeld und damit

der Bildausschnitt von einem Zeitschritt zum nächsten identisch. Die Bildvorverarbci-

tungsschritte der Translation, Skalierung und Rotation sind somit unnötig. Ebenso fallen

Variationen in den Grauwerten von einem Bild zum nächsten moderat aus, so dass auch

auf eine Helligkeitskalibration verzichtet werden kann (vgl, Abschnitt 3.8.1 - Selbst¬

schutz des CCD-Sensors vor Schäden durch Überbelichtung).

Ganz anders stellt sich die Situation beim Einsatz einer Messanordnung mit vier Kame¬

ras dar. In diesem Fall muss man Bilder unterschiedlicher Kameras korrelieren, was zu

der beschriebenen, aufwendigen Bildvorverarbeitung und Kalibration führte (vgl.
Abschnitt 3.8.2).

Bei der Auswertung der Bildsequenzen zeigte sich, class die durch die Datenkompression
im Framegrabber bedingten, lokalen qualitativen Einbussen in den CCD-Videobildern zu

Fehlern in der Korrelation führten. Kompression ist immer mit einem Verlust an Primär¬

information verbunden. Fehlt diese Information bei der Dekompression, kann das zu

falsch rekonstruierter Bildinformation führen. Dieser Effekt wirkt sich beim verwende¬

ten dynamischen JPEG-Kompressionsverfahren besonders stark in Bildregionen aus, wo

wenig Kontrast und damit aus Sicht des Framegrabbers wenig Bildinformation steckt.

Dieser Effekt wird verstärkt, falls sich die Bildinformation von Aufnahme zu Aufnahme

schnell ändert, was in den Experimenten mit der Mischschicht der Fall ist. (In der Mess¬

technik ist der Belichtungszeitpunkt verkürzt und extern vorgegeben, und durch die

grosse Dynamik entstehen extreme Versetzungen von einem Bild zum nächsten.) Daher

werden Regionen mit wenig Kontrast stärker komprimiert und Grauwertfehler in das

dekomprimierte Bild eingebracht. Korreliert man nun solche Regionen mit kleinen

Variationen der Grauwerte, führen kleine Kompressionsfehler zu grossen Fehlern in der

Auswertung. Da die Kompressionsrate nicht verkleinert werden konnte, ohne Bilder zu

verlieren, musste diesem Effekt des Framegrabbers im Experiment durch eine adäquate
Partikelzugabe (vgl. folgenden Abschnitt 4.1.4.1) und Beleuchtung entgegengewirkt
werden. Dadurch konnten die Kompressionsfehler zwar nicht vermieden werden, jedoch
traten sie nur noch am Rand der Bilder und damit ausserhalb des Gebietes auf, das aus¬

gewertet wurde.
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4.1.4 Test der störungsfreien Partikelbeigabe - Erhaltung der Zweidimensionalität

4.1.4.1 Die Partikelbeigabe

Die Partikelbeigabe der Marker und des Sediments erfolgte manuell und zeitlich auf die

Strömung abgestimmt, so class zum Aufnahmczeitpunkt aus allen Eingabcstellen sowohl

Marker als auch Sedimentpartikel im Beobachtungsfeld vorhanden waren.

Eine konzentrierte Lösung mit Strömungsmarkern wurde kontinuierlich mittels Spritzen
an drei verschiedenen Stellen der Einlaufs via perforierte Röhrchen beigegeben. Zwei

Eingabestellen befinden sich vor den Waben und Gittern, wodurch die Marker beim

Durchströmen homogen im ganzen Fluid des jeweiligen Stromes verteilt wurden. Die

dritte Eingabestelle wurde unmittelbar vor der Düse plaziert (vgl. Abbildung 41).

Dadurch werden die Marker durch die folgende Strömungskontraktion in die Grenz¬

schicht gezwungen. Mit diesem Aufbau wurde einerseits gewährleistet, dass genügend

Strömungsmarker sowohl in den Wirbelstrukturen als auch im umgebenden Fluid vor¬

handen sind. Andererseits wurde durch die Verwendung einer nassgesiebten und gerei¬

nigten Strömungsmarkcrlösung und der beschriebenen Beigabe sichergestellt, class nicht

nur die wesentlichen Regionen hinreichend markiert wurden, sondern auch dass die

Bildinformation von verschmierten Rhodamin- und Fluoreszeinwolken entlastet bzw.

auf Partikelbilder reduziert wurde, wodurch Kompressionsfehler des Framegrabbers
minimiert werden und lediglich am Rand des Beobachtungsfensters auftreten konnten.

Das Sediment wurde mittels eines Kastens beigegeben, der durch zwei gegeneinander
verschiebbare Lochgitter abgeschlossen ist. Mit diesem Verschlussmechanismus ist eine

homogene Partikelbeigabe über die ganze Breite der Versuchsanlage möglich. Es wur¬

den insgesamt fünf Optionen für die Sedimentzugabe bereitgestellt. Damit kann bei einer

Anpassung der Fliessgeschwindigkeit des oberen Stromes auf die Fallgeschwindigkeit
der Partikel und der Wahl der entsprechenden Beigabeoption das Sediment mit dem obe¬

ren Flüssigkeitsstrom bis zum Messfenster transportiert werden, wo es durch die ausge¬
bildete Mischschicht sedimentiert (vgl. Abbildung 41),

Lediglich für die grössten Sedimentpartikel (Nennwert 321) musste eine "ad-hoc" Bei¬

gabe (vgl. Abbildung 42) verwendet werden, da keine der vorgesehenen Optionen für die

Partikelbeigabe geeignet war. Die Beigabe erfolgte aus einem Rohr, das im 45°-Winkel

zugeschnitten und im Innern mit einer Wabe gefüllt wurde. Dieses Rohr wurde bei der

vordersten Beigabeoption in der Mitte der Messstrecke direkt in die Strömung gebracht,
wobei darauf geachtet wurde, class che Mischschicht nicht gestört wurde.
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Optionen fur die

Sedimentbeisabe

Beigabe des Sediments

Wabe Net/e

Abbildung 41: Sediment- und StrÖmungsmarkerzugabe. Wabe und Netze sind der Übersichtlich¬

keit wegen lediglich im unteren Strom eingezeichnet.

"ad-hoc" Beicabe des Sediments

Abbildung 42: Sedimentzugabe mit einem Rohr der Sedimentproben mit Nennwert 321.
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4.1.4.2 Wirbelstärkeverteilung und Zweidimensionalität der Mischschicht

Für eine zweidimensionale Strömung muss gemäss der Kontinuitätsgleichung gelten:

du, du-,
-i + _-^ = 0 (Gl. 23)
d.Tj dy,

Durch die Kleinste-Quadrate-Anpassung kann man überprüfen, ob die im Experiment

erzeugte Mischschicht Gleichung 23 erfüllt oder nicht. Allerdings stellt Gleichung 23

nur ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Kriterium für die Zweidimensionalität der

Strömung dar. Aus der Gültigkeit von Gleichung 23 folgt lediglich, dass die dritte

Geschwindigkeitskomponente h? von z unabhängig ist. nicht aber notwendigerweise
dass sie verschwindet:

Du,
V • ù = 0 => -^ = 0

a:

Gemäss Gleichung 11 für die zweidimensionale affine Abbildung lassen sich die

Geschwindigkeitskomponenten wie folgt darstellen:

'0

!/-, S -

\t At Km-o -S/

-^ \t |MM-° At

Gleichung 23 wird somit zu:
*o

du, d//, a, — l /?-, - 1
'
+ _^ = JL^ +

-^
« o (Gl. 24)

d.ij dv, Ar Ar

Im folgenden sind die Divergenz und die Wirbelstärkeverteilung zweier Messserien dar¬

gestellt. Die ersten beiden Auswertungen betreffen die oben beschriebene einsetzende

Wirbelpaariing in der Messserie mit Partikeln (Nennwert 205), die über die ganze Breite

beigegeben wurden. Die folgenden Auswertungen der Divergenz und der Wiibeistärke

wurden aus einer Messserie mit Partikeln errechnet (Nennwert 321), die durch die

beschriebene ad-hoc Beigabe mittels dem Rohr entstand.

Die Auswertungen zeigen, class bei den Messserien mit den kleineren Partikeln die Werte

für =-2 + ^-2 nahe um Null herumschwanken (Abbildung 43 oben), während sie bei der
o\\ d\1

ad-hoc Partikelbeigabe der schwereren Partikel starken Fluktuationen unterworfen sind

(Abbildung 44 oben). Daraus kann man schliessen. dass im letzteren Fall che Strömung
nicht als zweidimensional betrachtet werden kann. Offenbar wurde durch die Partikel¬

beigabe an einem begrenzten Ort und in der Folge durch das örtlich begrenzte Ausfallen

Sekundärströmungen induziert, die die Zweidimensionsionalität der Mischschicht zer¬

stören. Ob hingegen die Strömung bei den Messungen mit Partikeln des Nennwertes 205

in der Tat zweidimensional war, kann aus den Daten in Abbildung 43 nicht geschlossen
werden.
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Allerdings hat eine Strömungsvisualisation gezeigt, dass die Geschwindigkeit in der z-

Komponente bei der Mischschicht ohne Zugabe von Scdimentpartikeln so gering ist,

dass sie von blossem Auge nicht erkennbar ist.

Bei der angesprochenen Visualisierung der Mischschicht wurde die Farbe über die ganze

Breite der Trennplatte in die Grenzschicht eingegeben und die Photokamera durch das

empfindlichere menschliche Auge des Experimentators ersetzt. Ansonsten wurde ein

analoges Vorgehen, wie es in Abschnitt 4.2.1 beschrieben wird, gewählt.
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Zweidimensionalität der Strömung (Divergenz)
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Abbildung 43:Die Divergenz (obere ligur) schwankt im ganzen Messbereich um den Wert Null.
Damit ist die \nnahme einer zweidimensionalen Strömung gerechtfertigt. Die

Wirbelstarkeverteilung (untere Figur) bestätigt die Erwartung, dass sich die Wirbelstarke in den

Wirbelzentren konzentriert.
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Zweidimens onil tit der S*romi nq (Divergenz)
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Abbildung 44- Die Divergenz (obere h igur) ist deutlich grosser Null. Insbesondeis am Ort, wo die

Partikel durch die Mischschieht sedimentiertn finden sich grosse Abweichungen Damit ist die

Annahme tmer zweidimensionalen Stiomung nicht mehr aufrechtzuerhalten. Fine

Interpretation der Wirbelstarkeverteilung (untere Figur) und der zugehörigen Stromungsbilder
ist nicht mein sinnvoll.
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4.2 Strömungsvisualisierung

In diesem Abschnitt seien nur einige wenige Visualisierungen dargestellt, um einen opti¬
schen Eindruck der gemessenen Strömung und der Messmethocle zu vermitteln.

4.2.1 Die Mischschicht

Wie bereits im Kapitel 2 dargelegt, entstehen in der zu untersuchenden Mischschicht

kurz nach der Trennplatte, bedingt durch eine Kelvin-Helmholtz Instabilität, zweidimen¬

sionale kohärente Wirbelstrukturen. Diese für die Mischschicht typischen Strukturen

konnten über den ganzen Geschwindigkeitsbereich (zwischen 0 und 30 cm/s) der Ver¬

suchsanlage und mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsdifferen/en erzeugt werden.

Als Illustration seien im Anschluss an die Darstellung der verwendeten Visualisations-

technik zwei Aufnahmen angefügt. Diese Bilder zeigen einerseits die Entstehung der

Mischschicht unmittelbar nach der Trennplatte, andererseits das Einsetzen der Wirbel¬

paariing stromabwärts.

Das Laserlicht wurde mittels entsprechender Optik (siehe Abschnitt 3.3) in eine Ebene

aufgefächert. Zur Visualisierung der Strömungsmuster wurde "Ropaque HP-91", eine im

Argon-Ion Laserlicht intensiv leuchtende Kunststoff-Emulsion, durch ein dünnes Röhr¬

chen an der Trennplatte in die Grenzschicht eingebracht. Der derart mit einem Farbfaden

eingefärbte Rand des oberen Stromes erschien dann im Laserlicht als Trennlinie zwi¬

schen den beiden Strömen. Die erzeugte Lichtschicht stand senkrecht auf der Aussen-

wand, wobei die Orientierung und Positionierung in der Strömung frei gewählt werden

konnte (vgl. Abbildung 45).

Hingabe des Ropaque HP-91

Abbildung 45: Skizze der Anordnung zur Visualisierung der Strömung mit der beschriebenen
Laser-Lichtschnitt Methode
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Die folgenden Darstellungen von Photoaufnahmen der vertikalen Längsschnitte durch

die Mischschicht (vgl. Abbildung 46 und 47) wurden aus einer Distanz von ca. 0.5m zur

Bildebene gemacht. Die Photokamera befand sich dabei auf Höhe der Trennplatte.

Abbildung 46: Entstehung einer Misehschicht. Die obere Strömung fliest mit 15.0 cm/s über die

Trennplatte und trifft auf die untere, langsamere Strömung (7.8 cm/s).

Abbildung 47: Einsetzen der Wirbelpaarung. Die Ströme, die hier aufeinandertreffen, haben die

gleichen Geschwindigkeiten, wie in Abbildung 42.

4.2.2 Die Mischschicht in Gegenwart von Partikeln

In den folgenden Gegenüberstellungen (Abbildung 49 und Abbildung 50) von Einzelbil¬

dern (Strömungsmarker versus Sedimentpartikel), welche jeweils aus Videobildsequen¬
zen stammen, die gleichzeitig aufgezeichnet wurden und jeweils denselben Ort

abbildeten, sollen die Erscheinungen der Mischschicht in Beisein von Sedimentpartikeln
visualisiert werden. Insbesondere soll die Abbildung 49 den Effekt der Partikelakkumu¬

lation und das Ausfallen in Bandstrukturen illustrieren, wahrend an Abbildung 50 wei¬

tere Aspekte diskutiert werden.
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Die Bilder auf der linken Seitenhälfte zeigen jeweils das Strömungsfcld des Fluids von

einem Zeitschritt zum Nächsten (von Videobild zu Videobild), wobei die Scdimentparti-
kel optisch weggefiltert wurden (vgl. Abschnitt 3.4). Diesen Strömungsbildern wurden

die simultan, am gleichen Ort aufgenommenen Bilder der Scdimentpartikel gegenüber¬

gestellt (die Bilder der rechten Seitenhälfte), wobei die Empfindlichkeit der Videoka¬

mera soweit reduziert wurde, dass die Strömungsmarker nicht mehr aufgezeichnet
werden konnten.

4.2.2.1 Qualitativer Nachweis -

Sedimentpartikel fallen bei einer Stokeszahl von 3 als Bänder aus

4.2.2.1.1 Vorbemerkung

Da die folgende Darstellung nicht in erster Linie zur Visualisation gedacht war, wurde

bei der Beigabe der Strömungsmarker nicht darauf geachtet, dass die Wirbel vor der

Auswertung deutlich markiert sind, sondern dass die Markerverteilung eine quantitative

Auswertung zulässt. In der Abbildung 48 sei daher die Wirbelstruktur mittels Kreisen

angedeutet und zusätzlich auf ein paar Besonderheiten der Aufnahme hingewiesen

(Pfeile 1 bis 3):

Abbildung 48: Einzelbild mit Strömungsmarkern. Die Wirbelstruktur wurde mit weissen

Kreisen hervorgehoben. Der Umlaufsinn der Rotation mit Pfeilen auf den Kreisen angedeutet.
Die mit einem Pfeil gekennzeichneten Regionen illustrieren: 1. Belichtungsfehler, 2. Fluorescein-

und Rhodaminwolken sowie 3. Fehler des Framegrabbers

• Der mit der Nummer l markierte Pfeil weist auf einen Belichtungsfehler der Auf¬

nahme hin. Die Ursache dieses Fehlers lag in einem dejustierten Chopperrad im opti¬
schen System (vgl. Abschnitt 3.4). Daher wurde diese Region länger (~0.3ms)
belichtet, was zu einer Verschmiemng des Signals führte (vgl. Abschnitt 3,4 und 3.5).

• Die zweite Region zeigt eine Fluorescein- und Rhodaminwolke, da in diesem Experi¬
ment die Strömungsmarker nicht vorgängig nassgesiebt und gereinigt wurden. Falls

nämlich auf den Vorgang des Nasssiebens verzichtet wird (Reinigungs- und Separati-
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onsprozess), finden sich in der wässerigen Lösung mit Strömungsmarkern grössere
Mengen von Fluoreszein und Rhodamin, das nicht in den kleinen Kuststoffkugeln
eingeschlossen ist.

• Die mit der Nummer drei bezeichnete Region verdeutlicht die in Abschnitt 3.7

erwähnten Fehler des Framegrabbers die bei der Rekonstruktion der Bilder am Rand

der Aufnahmen auftreten können,

4.2.2.2 Qualitativer Nachweis des Ausfallens in Bändern

Die folgenden Bilder wurden bei einem Experiment aufgenommen, bei dem Sediment¬

partikel mit Nennwert 205 mittels eines Kastens (vgl. Abbildung 41) homogen beigege¬
ben wurden. Die Stokeszahl in dieser Realisation war St =2.1. Das Verhalten des

Sediments entspricht somit der Situation, wie sie in Kapitel 2 beschrieben und in Abbil¬

dung 13 dargestellt wurde.

Raju und Meiburg [1994] beschrieben den Dispersions- und Absctzungsprozess unter

der Wirkung der Gravitation dahingehend, dass Inhomogenitäten im Partikelkonzen¬

trationsfeld entstehen. Insbesondere werden einzelne Regionen (die Wirbelzentren) ent¬

leert, bzw. die Partikel können gar nicht erst in sie eindringen, während sich das

Sediment zwischen den Wirbeln (den Braids) akkumuliert und von dort durch die Braids

als Bänder ausfällt.

In der Bildsequenz (rechte Seite der Abbildung) der Sedimentpartikel erkennt man nun,

dass sich die Partikel in der vorausgesagten Weise organisieren (jeweils linke obere Bild¬

ecke): Die Partikel sinken homogen verteilt ab, bis sie in den Wirkungsbereich der

Mischschicht gelangen. Die Wirbelstruktur der Strömung bremst das Ausfallen der Parti¬

kel und lenkt diese um. Die Sedimentpartikel werden aus der Wirbelstruktur in die

Braidregion abgelenkt.

Dort sammeln sie sich an und fallen als Bänder formiert aus der Mischschicht aus. Ein

solches ausgebildetes Band erkennt man im rechten unteren Bildquadranten. Obschon

man bei diesem schön ausgebildeten Band noch die Wirbelstruktur zu erkennen glaubt,
ist die Wirbelstruktur der Strömung bereits weitergewandert. Sie befindet sich de-facto

genau oberhalb des Bandes. In der Aufnahme des Sediments ist dies daran zu erkennen,

dass die nichtsichtbaren, hochkonzentrierten Strömungsmarker einen Teil des Streulichts

des Sediments absorbieren, so class die obersten Sedimentpartikel nur noch schemenhaft

und verschmiert zu erkennen sind.

Diese Bildsequenzen stellen den qualitativen Nachweis für die in theoretischen Modell¬

rechnungen (Martin und Meiburg [1994], Raju und Meiburg [1994], Druzhinin [1995]
sowie Wang und Maxey [1993]) gefundene Akkumulation von Sediment an der Periphe¬
rie von Wirbelstrukturen und die damit einhergehende Ausdünnung der Partikelkonzen¬

tration in den Wirbelzentren dar. Damit konnte experimentell erstmals nachgewiesen
werden, dass der von Raju und Meiburg [1994] in numerischen Simulationen gefundene
Effekt der Akkumulation von Sedimentpartikeln in der Zwischenregion der Wirbel und

das daraus resultierende Ausfallen in Bändern in einer realen Mischschicht auftritt.
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Zeitpunkt t = tr

Zeitpunkt t = t{) + j~s

Zeitpunkt t = tç, +
30

Abbildung 49: In der rechten Bildfolge ist der Sedunentationspiozess m Bandern bzw die

Wirkung dei (nichtsichtbaren) Strömung auf das Sediment qualitativ gut verfolgbar Die

momentan herrschenden Stromungsverhaltnisse sind in dei linken Bildfolge angedeutet.
Identische Koordinaten m den gegenübergestellten Bildern, entsprechen einer Abbildung der

Stromungsverhaltnisse beziehungsweise des Sedimcntationsprozesses zur gleichen Zeit, am

selben Oit im Raum
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4.2.2.3 Visualisation der Mischschicht in Gegenwart von Partikeln

Die folgenden Bilder stammten aus einem Experiment, bei dem Sedimentpartikel mit

Nennwert 321 (vgl. Abbildung 41) eingesetzt wurden. Die Stokeszahl in dieser Realisa¬

tion war St ~ 3.2. Das Verhalten des Sediments entspricht damit ebenfalls der Situation,

wie sie in Kapitel 2 beschrieben und in Abbildung 13 dargestellt wurde.

Bei der folgenden Darstellung handelt es sich um ein Bildsequenz, bei der die Wirbel der

Strömung gut sichtbar sind, die Aufnahmen der Sedimentpartikel jedoch nicht die bildli¬

che Aussagekraft erreichen, wie in Abbildung 49. Trotzdem sei auch hier auf die analoge
Cr- Cr O

Entwicklung der Sedimentverteilung hingewiesen. Beim Bild zum Zeitpunkt t = tQ
(Sedimentaufnahmen - Abbildungen auf der rechten Seite) erkennt man in der oberen

linken Ecke den bereits beschriebenen Formierungsprozess (vgl. Abschnitt 4.2.2.2) des

Sediments sowie ein bereits vollausgebildetes Band. Diese Sequenz zeigt zusätzlich, wie

sich das ausgebildete Band nach der Durchquerung der Mischschicht verhält: Es setzt

eine Selbstorganisation der Partikel ein. Diese finden sich und bilden eine Sediment¬

wolke. Bei der Beigabe der Partikel wurde darauf geachtet, dass die Partikelphase als

verdünnt gelten kann. Im nachfolgenden Ausfallen (unterhalb der Mischschicht) scheint

diese Voraussetzung jedoch nicht mehr gegeben zu sein. Zu offensichtlich ist die einset¬

zende Wechselwirkung (Selbstorganisation der Partikel). Die Partikel haben, wie Aus¬

wertungen in der Folge belegen werden auch eine erhöhte Allsfallgeschwindigkeit. Ein

weiteres Indiz, dass die Näherung der verdünnten Lösung nicht mehr gültig ist. (Diese

Näherung wurde in den Rechnungen der Numeriker stets vorausgesetzt, um das Problem

überhaupt behandeln zu können. Daher findet sich in den Simulationen auch kein Hin¬

weis darauf, dass die Sedimentpartikel schneller ausfallen können.)

Wenden wir uns nun der linken Seite der Abbildung 50 und damit den

Strömungsmarkern zu.

Raju und Meiburg [1994] haben in ihren Simulationen eine zweite Art der Entstehung
von Inhomogenitäten im Partikelkonzentrationsfeld beschrieben: Bei Stokeszahlen

St « 1 folgen die Partikel der Strömung nahezu ideal. Bedingt durch ihr gutes

Strömlingsfolgeverhalten können derartige Partikel durch beispielsweise einen Wirbel

im Strömungsfeld aufgewickelt werden, woraus dann die Bandstrukturen resultieren

(vgl. Raju und Meiburg [1994] oder Abbildung 11).

Die links abgebildete Sequenz der Strömungsmarker zeigt diesen Effekt, da bei der dar¬

gestellten experimentellen Realisation die Marker als Partikel in einer Strömung betrach¬

tet werden können, die mit einer Stokeszahl von St = 0.04 parametrisiert wird. Da im

Experiment die Marker grösstenteils direkt an der Trennplatte eingegeben wurden, kon -

zentrieren sie sich in der Grenzregion der beiden Fluide, In dieser Trennschicht entwik-

keln sich kurz nach der Trennplatte, bedingt durch eine Kelvin-Helmholtz Instabilität,
die zweidimensionalen kohärenten Wirbelstrukturen. Dieses Strömungsfeld streckt unci

faltet nun dieses Band von Strömungsmarkern zu den vorausgesagten komplizierten
Strukturen.
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Abbildung 50:In der rechten Bildfolge ist der Sedimentationsprozess in Bändern bzw. die

Wirkung der (nichtsichtbaren) Strömung auf das Sediment qualitativ gut verfolgbar. Die

momentan herrschenden StrömungsVerhältnisse selbst sind in der linken Bildfolge ablesbar. Die

gegenübergestellten Bildern stellen eine Abbildung der Strömungsverhältnisse beziehungsweise
des Sedimentationsprozesses zur gleichen Zeit, am selben Ort im Raum dar. Die Darstellung in

Einzelbildern auf einem Blatt Papier stellt eine erhebliche visuelle Einschränkung dar, da der

Eindruck der Dynamik und der ablaufendenden Prozesse bei dieser "Einfrierung*' weitgehend
verlorengehen. Der Betrachter sollte sich vergegenwärtigen (um einen realistischen Eindruck der

herrschenden Strömungsverhältnisse zu bekommen), dass die Originalsequenz eine Länge von

lediglich 0.3s hat.

4.2.3 Wirbelpaarung

4.2.3.1 Visualisation einer Wirbelpaarung

Den Abschnitt der Visualisationen schliesst ein Bild einer Wirbelpaarung ab (vgl, Abbil¬

dung 51).

Die Aufnahme entstand bei experimentellen Vorarbeiten, bei denen die Grenzen der

Kleinste-Quadrate-Anpassung ausgelotet wurden (vgl. Abschnitt 4.2.3.2). Das Messsy¬
stem wurde zu diesem Zweck weiter stromabwärts plaziert und auf eine Partikelbeigabe
wurde verzichtet. Betrachtet man die Strömungsmarker als Partikel, so kann man die

Strömung der Mischschicht mit der Stockeszahl St = 0.038 paratnetrisieren. In diesem

Bereich folgen Partikel der Strömung nahezu unmittelbar. Daher erkennt man in der

Aufnahme der neuen grossen Wirbelstruktur noch immer die zwei Wirbel, aus deren Ver¬

schmelzung der grosse Wirbel hervorging. Die Strömungsmarker, eingebracht in die

Grenzschicht, zeigen nunmehr die komplizierten Bandstrukturen und illustrieren, class

die ursprünglichen Wirbel beim Einsetzen des Wirbclpaarungseffekts noch weitgehend
in Takt sind.

Abbildung 51: Im linken Bild die Aufnahme einer Wirbelpaariing. Die weiss umrandete Region
des Ereignisses ist im rechten Bild \ergrössert dargestellt und identisch mit dem im folgenden
Abschnitt 4.2.3.2 diskutierten, ausgewerteten Gebiet.



4.0 Eigcbnissc und Auswertungen 79

4.2.3.2 Potential und Limiten der Kleinste-Quadrate-Anpassung

In diesem Abschnitt werden die Möglichkeiten und Grenzen der Kleinste-Quadrate-

Anpassung bei der Anwendung auf die Mischschicht am Beispiel einer einsetzenden

Wirbelpaarung aufgezeigt. Die bearbeitete Aufnahme stammt aus einer Messreihe, bei

der Sedimentpartikel mit Nennwert 205 über die ganze Breite der Mischschicht beigege¬
ben wurden (vgl. Abbildung 44). Die Messung eines Wirbelpaarungsereignisscs stellt

höchste Anforderungen an die Kleinste-Quadrate-Anpassung, da ein Ereignis aufgelöst
werden muss, bei dem räumlich sehr nahe beieinanderliegende, gekoppelte Wirbclstruk-

turen und Staupunkte auftreten, welche sich mit grosser Dynamik verändern und beein¬

flussen (Vergleiche das Rohbild und den vergrösserten Bildausschnitt der Wirbelpaarung
in Abbildung 51).

An dieser Strömungssituation erkennt man die spezifischen, sich zum Teil zuwiderlau¬

fenden Anforderungen an die Kleinste-Quadrate-Anpassung. Einerseits möchte man eine

gute Auflösung, was eine Auswertung mit kleinsten Flächenelementen nahelegt. Ande¬

rerseits müssen die Flächcnelemente genügend Bildinformation enthalten, um sicherzu¬

stellen, dass reale Bildinformation und nicht die Kompressionsfehler und das Rauschen

der Bildinformation ausgemessen wird. In Abbildung 51 erkennt man deutlich Regionen
mit dichter, realer Bildinformation, aber auch nahezu von Strömungsmarkern entleerte

Regionen.

Daher muss ein Kriterium vorgegeben werden, anhand dessen man entscheiden kann, ob

die vorhandene Bildinformation ausreicht, um eine Anpassung vorzunehmen oder nicht.

Eine Möglichkeit, Flächenelemente ohne Strömungsmarker aus der Auswertung zu eli¬

minieren, stellt das Summieren der Grauwerte eines Flächenelementes dar. Ist die

Summe der Grauwerte grösser als ein vorgegebener Schwellenwert, so werden die ent¬

sprechenden Flächenelemente angepasst. Auf diese Lösung musste jedoch verzichtet

werden, da die Rechenzeit mit dieser Vorgehensweise um mehrere Stunden bzw. Tage

pro Bild verlängert wurde.

Bei jeder Kleinsten-Quadrate-Anpassung werden jedoch für jedes Flächenelement

sowohl die affinen Transformationsparameter, als auch che zugehörigen Standardabwei¬

chungen berechnet. Die Standardabweichung stellt dabei ein Mass für die Konvergenz
der Iteration dar. Enthält ein Flächenelement beispielsweise keine Bildinformation, so

kann es natürlich ohne weiteres an das zugehörige Flächenelement des zweiten Bildes

(welche ebenfalls keine Bildinformation enthält) angepasst werden. Dabei sind eine

Vielzahl qualitativ gleichwertiger Anpassungen möglich. Diese Tatsache widerspiegelt
sich in einer grossen Standardabweichung, welche besagt, class die Iteration nicht streng

gegen die Werte der Transformationsparameter konvergierte. Daher wurde bei der Aus¬

wertung eine maximal zulässige Standardabweichung vorgegeben und lediglich die affi¬

nen Transformationsparameter wurden berücksichtigt, welche unterhalb dieses

Schwellwertes blieben.

Neben dem Fehlen von Bildinformation in den Flächenelementen führt auch eine stark

variierende Strömung zu einer Erhöhung der Standardabweichung. Enthält das Flächen¬

element beispielsweise einen Teil eines Wirbels und eines Staupunktes, so ist mittels der

affinen Transformation der Kleinste-Quadrate-Anpassung nur noch eine ungefähre, dafür

aber eine Vielzahl qualitativ gleichwertiger Anpassungen möglich. Daher werden mit der
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Vorgabe der maximal zulässigen Standardabweichung auch viele Anpassungen in inter¬

essanten Regionen verworfen. Teilweise kann dieser Tatsache entgegengewirkt werden,

indem grössere Flächenelemente definiert werden, deren Anpassung eine grössere Stan¬

dardabweichung aufweisen darf. Dadurch erhält man mehr Messpunkte, verschmiert

jedoch die Bildinformation.

Der Bildausschnitt der Wirbelpaariing wurde mehrfach ausgewertet, wobei die Grösse

der Flächenelemente und der Schwellwert für die Standardabweichung einer Anpassung
variiert wurde. In den Abbildungen 52 und 53 sind zwei Realisationen wiedergegeben

Geschwindigkeitsfeld des Fluids

11.4 11.6 11.8 12 12,2 12.4 12.6 12,8 13 13.2 13.4

Abstand der Trennplatte [cm]

Abbildung 52: Bei dieser Anpassung wurden Flächenelemente der Grösse 27x27 Bildpunkte
verwendet. Die erlaubte Standardabweichung für die affinen Parameter war 0.125. Die Kleinste-

Quadrate-Anpassung wurde alle 5x5 Bildpunkte durchgeführt, was einer starken Überlappung
der jeweiligen Flächenclemente entspricht, so dass die einzelnen Messwerte nicht als unabhängig
betrachtet werden können.

Das Vektorfeld enthält relativ viele Geschwindigkeitswerte. Die einzelnen Informationen

sind relativ stark verschmiert (bzw. gemittelt) und damit auch die Strömungsstrukrnr.
Trotzdem kann die Auflösung als sehr gut bezeichnet werden, wenn man sich die Dimen¬

sion der realen Strömung vergegenwärtigt (ca. 1.5 x 1.5 cm).
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Geschwindigkeitsfeld des Fluids

1 r 1 1 1 1 r

""11 11.5 12 12 5 13 13.5 14

Abstand der Trennplatte [cm]

Abbildung 53:Bei dieser Anpassung wurden Flächenelemcnte der Grösse 19x19 Bildpunkte
verwendet. Die erlaubte Standardabweichung war 0.095. Die Kleinste-Quadrate-Anpassung
wurde auch in diesem Fall alle 5x5 Bildpunkte durchgeführt.

Durch das strenge Kriterium wurden sehr viele Messungen verworfen. Es kann aber

davon ausgegangen werden, class die erlaubten Werte sehr genau die Stromungsverhalt¬
nisse darstellen. Auswertungen dieser Güte eignen sich weniger zur Visualisierung der

Verhältnisse als die vorhergehende (Abbildung 52). Sie sind jedoch bestens geeignet, um
lineare Regressionen zu bestimmen und Statistik zu betreiben.

Generell lässt sich sagen, dass man zu Vorabklärungen, Evaluationen und Testzwecken

mit grossen Flächenelementen und einer grosszügigen Standardabweichung arbeiten

kann. Für Auswertungen sollte man jedoch strenge Massstäbe anwenden und nur eine

kleine Slandardabweichung erlauben. Dabei sollte die Grösse der Flächenelemente so

gewählt werden, dass sie ca. vier bis fünf Partikel enthalten, da sonst die Standardabwei¬

chung zu gross wird und viele Werte verworfen werden. Eine Umrechnung der Grösse

der Flächenelemente in die Dimension der realen Strömung wird zum Entscheid heran¬

gezogen, ob mit den gewählten Flächenelementen das beobachtete Strömungsphänomen
hinreichend aufgelöst werden konnte.

Im Falle der dargestellten Abbildungen 52 und 53 sind die Felddaten der Abbildung 52

zu stark verschmiert, während die Feldinformation der Abbildung 53 ein korrektes Bild

der physikalischen Vorgänge liefert.
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4.3 Vektorfelder, Auswertungen, Resultate, Statistik

4.3.1 Simultane Messung des Fluid- und Sedimentgeschwindigkeitsfelds

Das wichtigste experimentelle Ziel der Arbeit war die simultane Messung der Geschwin¬

digkeiten in der Mischschicht und der Sedimentpartikel am selben Ort. Nur wenn Strö¬

mungsinformationen beider Phasen zur selben Zeit am selben Ort vorliegen, lässt sich

die Wechselwirkung zwischen Sedimentationsprozess und Entwicklung der Strömung
untersuchen.

Im folgenden seien nun zwei dieser Geschwindigkeitsfelder - eines der Strömung (vgl.
Abbildung 54) und eines des Sediments (vgl. Abbildung 55) - aufgetragen, anschliessend

diskutiert und zum Abschluss des Abschnitts nochmals gemeinsam, zusammen mit den

jeweils ausgewerteten Bildausschnitten, in Abbildung 56 dargestellt.

Die Auswertungen stammen von Aufnahmen eines Experiments mit St ~ 2.7
.
Die Sedi¬

mentpartikel hatten den Nennwert 205. In Abbildung 54 des Geschwindigkeitsfeldes ist

eine Wirbelstruktur der Strömung klar erkennbar. Die Ausdehnung dieser Wirbelstruktur

in der Strömung betrug lediglich ca. 0.4 cm x 0.4 cm. Trotzdem konnten die Strömungs-
~

Cr Cr Cr

Verhältnisse sehr gut aufgelöst werden. Jeweils alle 0.0125 cm wurde ein Geschwindig¬
keitsvektor bestimmt. Die effektive Auflösung, verstanden als die Bestimmung nicht

überlappender, unabhängiger Geschwindigkeitswerte, betrug 0.05 cm x 0.05 cm. Die

feinere, ciafür nicht unabhängige Aufteilung wurde einerseits gewählt, um die Strömung
besser sichtbar zu machen; andererseits ist das überlappende Auswerten in der berüh¬

rungsfreien, mehrdimensionalen Messtechnik wie dem PIV (Particle-Imaging-Veloci-

metry) durchaus üblich.

Auf der bildverarbeitenden Seite wurden Flächeneiemente von 19 x 19 Pixel ausgewer¬

tet, wobei diese Auswertung überlappend erfolgte, d.h. alle 5x5 Pixel wurde eine affine

Transformation durchgeführt. Diese Parameter wurden sowohl zur Auswertung der Strö¬

mungs-, als auch der Sedimentaufnahmen verwendet.

Die Vektoren zeigen die herrschenden Geschwindigkeitsverhältnisse. Um diese Stro¬

mungsverhaltnisse sichtbar zu machen, musste jeweils die mittlere Geschwindigkeit der

Strömung in x-Richtung (stromabwärts) abgezogen werden. Bei dieser Realisation war

dies ü], = li.&cm/s. Aus demselben Grund wurde m der Abbildung 55 zusätzlich die

mittlere Fallgeschwindigkeit der Partikel ü-,, = 2.131 cm/s abgezogen.

Auf den ersten Blick erkennt man in Abbildung 54 eine dominierende, grosse Wirbel¬

struktur. Bei genauerer Betrachtung erkennt man jedoch auch Störungen, beziehungs¬
weise Abweichungen von einer klaren Wirbelstruktur, Diese Störungen lassen sich nur

mit dem Ausfallen des Sediments erklären. Insbesondere unten rechts im Bild sind durch

den Partikelausfall in Bändern induzierte, relativ kräftige Sekundärströmungen zu erken¬

nen, die die Primärströmung des Wirbels massgeblich beeinflussen. Aber auch oberhalb

des Wirbels, der an dieser Stelle (oben rechts im Bild) wie gequetscht aussieht, lässt sich

der Einfluss der aus dem Wirbelzentrum gedrängten und sich in der Braidregion akku¬

mulierenden Sedimentpartikel ablesen. Während ihres stetigen Ausfallens ziehen sie

Fluid mit sich und verformen so die Wirbelstruktur (unten rechts in Abbildung 54).
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Abbildung 54: Geschwindigkeitsfeld der Strömung. Die Achsen bezeichnen den Abstand von der

Trennplatte in Strömungsrichtung.

In Abbildung 55 ist das herrschende Geschwindigkeitsfeld der Partikelphase zur glei¬
chen Zeit an demselben Ort dargestellt. Es wurde jedoch ein etwas grösserer Bildaus¬

schnitt ausgewertet, damit nicht nur das Entleeren der Wirbelzentren deutlich wird (im
Bild bei den Koordinaten 12.05/0 erkennbar). Vielmehr erkennt man, dass der im Uhr¬

zeigersinn drehende Wirbel die Partikel, die zu seiner linken Seite in seinen Einflussbe¬

reich gelangen (oberer Bereich der Mischschicht 11.9 bis 12.0/-0.05 bis 0.05), im Fallen

bremst und in Strömungsrichtung beschleunigt. Andererseits verstärkt er die Fallge¬
schwindigkeit auf der gegenüberliegenden Seite (11.6 bis 11.8/-0.1 bis 0.1), wobei die

Beschleunigung in Strömungsrichtung nachlässt.

In der ßraidregion kann ein Staupunkt (im Bild bei den Koordinaten 11.85/0) erahnt

werden. Die relativen Partikelgeschwindigkeiten sind sehr klein, die Verweildauer des

Sediments an dieser Stelle hoch, und die Vektoren zeigen tendenziell in Richtung des

vermuteten Staupunktes. Es darf daher davon ausgegangen werden, dass die Partikel sich

wie vorausgesagt an dieser Stelle akkumulieren.

Studiert man die Geschwindigkeiten der Partikelphase unterhalb der Mischschicht, so

kann man festhalten, dass eine Art Einschnürung oder Verdichtung des Geschwindig-
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keitsfeldes zu eikennen ist Aus der Braidiegion fallen die Partikel lelativ senkiecht nach

unten aus, wählend sie links und ledits \on cliesei Region diesem Gebiet zuzufhessen

scheinen Dieses Phänomen kann als das Ausbilden und Austallen dei von den Partikeln

gebildeten Bandsttuktui mteipietieit werden
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Abbildung 55: Das Geschwindigkeitsfeld der Partikelphase. Die Achsen bezeichnen den Abstand

von der Trennplatte in Stromungsriehtung in cm.

In dei folgenden Abbildung 56 winden che Geschwindigkeitsfeldei nochmals daigestellt
und dutch die zugehoiigen, ausgewerteten Videoauinahmen eiganzt
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Abbildung 56: Simultan am gleichen Ort gemessene Geschwindigkeitsfelder der Fluid- und der

Partikelphase. Bild (a) zeigt ein Bild der Strömungsmarker, Bild (b) das resultierende aus der

Auswertung der Doppelbilder resultierende Geschwindigkeitsfeld. In analoger Weise wurde das

Bild der Partikel (c) und das resultierende Geschwindigkeitsfeld dargestellt.

4.3.2 Stromlinien

Stromlinien sind Linien, deren Tangenten in jedem Punkt und zu jeder Zeit mit dei

Geschwmdigkeitsnchtung zusammenfallen. Der Tangentialvektor /> an einem Punkt

einer Stromlinie fällt damit mit dem Geschwindigkeitsvektor zusammen, was trivialer¬

weise zur Beziehung sxu = 0 fuhrt. Aus dem im vorhergehenden Abschnitt berechne-
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ten Vektorfeld der Strömung (in einem grösseren Gebiet) wurden hier die Stromlinien

berechnet und dargestellt (vgl. Abbildung 57)

Abbildung 57: Stromlinien der Fluidströmung. (x-Achse 11.6cm bis 12.1cm, v-Achse: -0.4cm bis
0.4 cm)

In der Darstellung als Stromlinien ist die Topologie der Mischschicht qualitativ besser

erkennbar, msbesonders ist an dieser Abbildung nicht nur das Wirbelzentrum (auf der

rechten Seite von Abbildung 54) deutlich erkennbar, sondern es lässt sich auch die Lage
des Staupunktes (in der Mitte der Abbildung 54; vgl, Anhang C) zwischen zwei im glei¬
chen Sinn rotierenden Wirbelstrukturen erkennen.
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4.3.3 Wirbelstärke

Die Wirbelstärke ist eine lokale Grösse, per Definition kann sie als eine Punktfunktion

(vgl. Shermann LI990]) verstanden werden;

co = V x ù

Eine mit der Wirbelstärke eng verknüpfte Funktion ist die Zirkulation. Diese ist als

Linicnintegral der Geschwindigkeit über einen geschlossenen Pfad C im Fluid definiert:

r = j>( d\

c

wobei ds ein Streckenelement der geschlossenen Kurve C darstellt. Der Umlaufsinn des

geschlossenen Pfades ist per Konvention dahingehend festgelegt, dass er im Gegenuhr¬
zeigersinn durchlaufen wird, falls der Normalenvektor h einer über dem geschlossenen
Pfad aufgespannten Fläche A aus der Ebene hinauszeigt (vgl. Abbildung 58).

Abbildung 58: Zirkulation und Fluss der Wirbelstärke.

Mittels des Satzes von Stokes lässt sich nun eine Beziehung zwischen der Zirkulation
Cr

und dem Fluss der Wirbelstärke herstellen:

jà ds= \\\h • V x ÛdA = jjh fLVM (Gl. 25)
C A A

Die Berechnung der Zirkulation ist daher als Mass für die Güte der Auswertungen hin-

sichtlich der Wirbelstärke interessant: Berechnet man in einer Region des Strömungsfel¬
des die Zirkulation und den Fluss der Wirbelstärke gemäss Gleichung 25, so kann man

aus dem Vergleich mit dieser errechneten Grösse die Güte der nach Gleichung 20 aus

den affinen Transformationsparametern bestimmte Wirbelstärke abschätzen.
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Die allgemeine Wirbelstärkegleichung kann sehr stark vereinfacht werden, falls man die

Dichte und die Zähigkeit als konstant betrachten kann (siehe Sherman [1990]):

~ = Ô grad (Ü) + v • div (grad (Ô) ) (Gl. 26)

wobei v die Zähigkeit bezeichnet.

Angenommen ein ruhendes Fluid wird in Bewegung versetzt, dann hat jedes Fluidele-

ment zuerst die Wirbelstärke Null. Gleichung 26 besagt nun, dass jedes Fluidelcment

diese Wirbelstärke (Null) behält, bis es auf ein Fluidelement trifft dessen Wirbelstärke

verschieden von Null ist, da es einen ersten von Null verschiedenen Beitrag an Wirbel¬

stärke nur durch Diffusion erhalten kann. Es stellt sich also die Frage, wo die Wirbel¬

stärke erzeugt wird. In unserem Versuch beispielsweise beginnt die Strömung in einem

Reservoir, mit ruhendem Wasser. Nachdem das Fluid über die Trennplatte geströmt ist

und sich die Mischschicht ausgebildet hat, finden wir in unseren Messungen jedoch eine

Wirbelstarkeverteilung (vgl. Abbildung 43 und 44).

Den Ursprung der Erzeugung von Wirbelstärke findet man in der Begrenzung der Strö¬

mung. Es entsteht dort Wirbelstärke, sobald eine relative tangentiale Strömung zwischen

der Begrenzung und dem Fluid auftritt, da die Haftbedingung erfüllt werden muss (vgl.
Sherman [1990]). Anschaulich beschrieben entsteht Wirbelstärke unmittelbar in einem

Fluid nahe der Begrenzung, wo die Geschwindigkeit verschwinden muss (Haffbedin-

gung). Diese Wirbelstärke diffundiert nun von Fluidelement zu Fluidelement, während

die Fluidelemcnte sich fortbewegen und Wirbelstärkc mit sich tragen.

In unserem Experiment wird also Wirbelstärke an der Trennplatte erzeugt und stromab¬

wärts in der Mischschicht lediglich umverteilt. Die Messung dieser Umverteilung an

sich wäre schon interessant. In unserem Experiment fallen nun aber zusätzlich Sediment¬

partikel durch die Mischschicht. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass diese

Partikel, da die Haftbedingung auch hier gilt, beim Sedimentationsprozess durch die

Mischschicht ebenfalls Wirbelstärke erzeugen. Diese Erzeugung und Umverteilung von

Wirbelstärke sowie der daraus resultierende Einfluss auf die Mischschicht stellt einen

lohnenden Untersuchungsgegenstand dar.

Es gilt jedoch vorher abzuklären, ob die Wirbelstarkeverteilung hinreichend gut
bestimmt werden kann. Aus diesem Grund wurden einige Regionen im Sinne der Glei¬

chung 25 ausgewertet und der Fluss der Wirbelstarke mit der Zirkulation verglichen.

Bei dieser Auswertung wurden ein Wirbel und eine ßraidregion ausgewertet. Bei der

Berechnung wurde in einer kleinen Region von 2x2 Flächcnelementen begonnen und

die geschlossene Kurve nach und nach vergrössert (vgl. Abbildung 56). Die dabei resul¬

tierende Zirkulation und der Fluss der Wirbelstärke wurden anschliessend gegeneinander
aufgetragen (siehe Abbildung 57).
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Abbildung 59: Diese Aufnahme zeigt die ausgewerteten Regionen im Wirbelzentrum und der

Braidregion. Die geschlossene Kurve C und die aufgespannte Flache V wurde mit einem weissen

Rahmen angedeutet.

[IA]
Biaidiegion

[IA]

Witbelzcntium

Yn/ahi virwtndcnr ILuhuitlumntL auf tintr SeittnLmm. du um schlaft, mit n Kur\c

Abbildung 60: Gegenüberstellung der Zirkulation (ausgezogene Linie) und des Flusses der

Wirbelstarke (gestrichelte I inie). Die \-Achse wurde mit der Seitenlange der Kurve C bzw. der

Flache A in der Einheit Ynzahl der % erwendeten Flaehenelemente bezeichnet. Die y-Achse hat

die Einheit 1/s.
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Da es sich bei der Wirbeistärke um eine lokale Grösse handelt, müssten entsprechend
starke Bedingungen bei der vorausgehenden Berechnung der Geschwindigkeiten erfüllt

werden (vgl. Abschnitt 4.3), namentlich müssten möglichst kleine Flächenelemente

(13 x 13 Pixel) und eine sehr kleine Standardabweichung (0.05) als Abbruchbedingung
gewählt werden. Dabei gelang es physikalisch relevante Geschwindigkeitsfelder zu

berechnen, jedoch waren diese nicht vollständig, sondern hatten kleine Löcher. Diese

stellten die verworfenen Werte dar, bei denen die Standardabweichung zu gross war.

Definiert man nun in einem solchen Feld mit Informationslücken eine Kurve die durch

Stellen ohne Werte gehen, verfälscht das die Berechnung. Diese Informationslücken wir¬

ken sich erwartungsgemäss bei der Zirkulation viel stärker ans, da hier ein Linienintcgral
bestimmt wird, während beim Fluss der Wirbelstärke ein Flächenintegral mit wesentlich

mehr Werten gebildet wird, so class ein fehlender Wert sich wesentlich schwächer akzen¬

tuiert. Diese Tatsache erklärt die starke Fluktuation der Zirkulationskurve.

Tendenziell zeigt die Kurve für den Fluss der Wirbelstärke das erwartete Aussehen, ins¬

besondere eine Konzentration der Wirbelstärke in den Wirbclzcntren. Die Auswertung
der Wirbelstärke in Abbildung 43, bei der die Wirbelstarkeverteilung als relativ glatte

Cr 7 O c-

Fläche bestimmt wurde, lässt vermuten, dass die Wirbelstärke hinreichend aufgelöst
werden kann, um den oben angedeuteten Fragenkomplex über Wirbelstarkeverteilung
und Wirbelstärkeerzeugung durch das Sediment zu behandeln. Leider konnte diese Aus¬

sage nicht durch den Vergleich der Zirkulation mit dem Fluss der Wirbelstärke bestätigt
werden (vgl. Diskrepanz, in Abbildung 60),

4.3.4 Einfluss der Akkumulation auf die Sedimentationsgeschwindigkeit

In den numerischen Simulationen wird jeweils von einer verdünnten Partikelphase aus¬

gegangen, so class der Einfluss der Partikel auf das Fluid vernachlässigt werden kann.

Akkumulieren sich jedoch die Sedimentpartikel in den Braids, muss damit gerechnet
werden, dass die Massen- und Volumenanteile der Sedimentpartikel in diesen Gebieten

erhöhter Partikelkonzentration die Voraussetzung einer verdünnten Partikelphase verlet¬

zen - eine Situation, die in Modellen zur numerischen Berechnung bisher noch nicht

abgebildet werden kann.

Als Folge der Erhöhung im Partikelkonzentrationsfeld fallen die Partikel nicht mehr als

einzelne Sedimentpartikel aus, sondern in Bändern organisiert. Falls die Konzentration

der Partikel in diesen sedimentträchtigen Bandstrukturen hinreichend steigt, ziehen die

Sedimentpartikel beim Ausfallen das sie umgebende Fluid mit. Da die Sedimentpartikel
weiterhin relativ zu dieser absinkenden Fluidströmung ausfallen, erhöht sich die Sinkge¬
schwindigkeit der Partikel.

In der untenstehenden Messung {St = 0.1, St/Fr~ = 1,06, entspricht dem von

Raju [1994] beschriebenen Sedimentationsprozess, Vgl. Abbildung 13) erkennt man

deutlich die von der Mischschicht bedingte Modifikation im Geschwindigkeitsfeld des

Sediments, namentlich die ausgeprägte Wirbelstruktur. Als Folge der Deformation des

Geschwindigkeitsfeldes erkennt man ebenfalls qualitativ die Akkumulation der Sedi¬

mentpartikel in der ßraidregion.



4.0 Ergebnisse und Auswertungen 91

1.5
Geschwindigkeitsfeld des Sediments
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Abbildung 61: Geschwindigkeitsfeld des Sediments.

Die Einheiten der Achsen bezeichnen den Ort bezüglich des Endes der Trennplatte in cm. Die

Vektoren stellen die Relativbewegung des Sediments dar. Der Mittelwert der horizontalen

Fliessgeschwindigkeit wurde abgezogen.
Es ist deutlich eine vom Fluid induzierte Wirbelstruktur erkennbar, lokalisiert auf der Höhe
0 cm, ca. 12.5 cm stromabwärts von der Trennplatte entfernt. Ebenfalls ist qualitativ die

Verdichtung der Partikelkonzentration stromabwärts dieser Wirbelstruktur in der ßraidregion
des Fluids erkennbar.

Um nun die in Abbildung 51 qualitativ erkennbare Akkumulation der Partikel, die damit

cinhergehende Verletzung der Näherung verdünnter Partikelphase und die Erhöhung der

Ausfallgeschwindigkeit zu quantifizieren, wurde eine Statistik über die vertikale

Geschwindigkeitskomponente des Sediments erstellt. Von der vertikalen Geschwindig¬
keitskomponente wurde die Fallgeschwindigkeit eines einzeln ausfallenden Partikels

abgezogen. Dabei wurde die Formel der geradlinigen Bewegung einer einzelnen Kugel
in einer zähen Flüssigkeit gemäss Stokes (Landau [1991]) verwendet.

F = F
^loli-, i t'(hi:h r'eGiu\ it<sttf>n

6m) uR
?>Rii

~8v
= (pr-p/> -InR-
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2 IT
-T1 + Jn +yP/- (p^-pp -,e

M = —- — = 2.137c;>;Z.v|^205

lRPf

(Gl. 27)

Es wurden Mittelwerte der um die Fallgeschwindigkeit (siehe Gleichung 25) korrigierten
vertikalen Geschwindigkeitskomponente gebildet. Die Mittelwertbildung erfolgte über

die Messpunkte gleicher Höhe, in drei verschiedenen Gebieten, namentlich in der Wir¬

belstruktur, in der ßraidregion sowie über den ganzen Messbereich. Negative Geschwin¬

digkeiten entsprechen in dieser Statistik einer erhöhten Ausfallgeschwindigkeit, positive
einer verzögerten.

Profile der vertikalen Geschwindigkeitskomponente (Sediment)
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Abbildung 62: Berechnung der korrigierten vertikalen Geschwindigkeitskomponenten in

Abhängigkeit von der Höhe. Die mittlere Kurve (Mittelwert) wurde mit einem Spline aus den

Messdaten interpoliert.

Die Berechnung liefert den Nachweis für die Vermutung, class durch die Akkumulation

der Partikel und das Ausfallen in Bandstrukturen die Bedingung der verdünnten Partikel¬

phase verletzt wurde. In der ßraidregion fallen die Partikel mit einer maximal dreimal

höheren Geschwindigkeit aus als die gleichförmige Bewegung einer einzelnen Kugel in

der ruhenden Flüssigkeit. Diese massive Beschleunigung des Ausfallprozesses in den

Braids kann jedoch nicht nur auf die erhöhte Partikelkonzcntration zurückgeführt wer¬

den, sondern wird durch die Strömungsverhältnisse des hyperbolischen Staupunktes in

der ßraidregion verstärkt (vgl. Anhang C). Die Mittelung über den ganzen Messbereich
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zeigt jedoch eine Nettoerhöhung der Ausfallgeschwindigkeit um 50% nach dem Durch¬

queren der Mischschicht. Diese Erhöhung kann nur durch das Ausfallen von sediment¬

trächtigen Bandstrukturen mit hoher Partikelkonzentration und induzierten

Sekundärströmungen (von den Partikeln mitgezogenes Fluid) erklärt werden.

Die Fallgeschwindigkeit der Partikel im Einflussgebiet der Wirbelstruktur wird erwar-

tungsgemäss massiv verkleinert. Jedoch kann auch hier vermutet werden, class die

besonderen Strömungsverhältnisse in den Braids (hyperbolischer Staupunkt) die Verzö¬

gerung verstärken, insbesondere auf der rechten Seite des Wirbels (vgl. Skizze im

Anhang C).

Weshalb sich der Effekt in der Mittelwertbildung unterhalb der Mischschicht umkehrt

(bei den Wirbelstrukturen erhöht sich die Fallgeschwindigkeit, während unterhalb der

Braids die Strömung verzögert wird), wird offensichtlich, wenn man sich die Partikelbil¬

der und die Bereiche der Mittelung ansieht.

Abbildung 63: Die weiss umrandete Region markiert das Gebiet einer Mittelung bei der

Wirbelstruktur.

Da das untere Fluid langsamer strömt als das obere, kommt unterhalb der Wirbelstruktur

ein Partikelband mit erhöhter Sedimentationsgeschwindigkeit in den relevanten Bereich.

Dieselbe Argumentation kommt bei den Braids zum Tragen. Die Bandstrukturen verlas¬

sen den relevanten Bereich, während einzelne Partikel im Einflussbereich der entgegen¬

gesetzt nach oben gerichteten, von den ausfallenden Bändern induzierten

Sekundärströmung in den ausgewerteten Bereich kommen.

Die starken Fluktuationen im oberen Bereich der Statistik sind bedingt durch che Daten¬

struktur. Relativ viele Messwerte wurden durch die Verwendung restriktiver Bedingun-
Cr C^

gen (15 x 15 Bildpunkte bei einer erlaubten Standardabweichung von 0.08) durch die

Kleinste-Quadrate-Anpassung in diesem Bereich verworfen, um die am oberen Rand der

Videoaufnahme auftretenden Kompressionsfehler zu eliminieren. Dadurch erfolgte die

Mittelwertbildung mit lediglich 5 bis 12 Werten gegenüber 32 bis 40 in den Bildaus¬

schnitten bzw. 80 bis 104 im ganzen Messbereich,
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4.4 Statistische Auswertung der Messungen

In diesem Kapitel soll untersucht werden, ob die Geschwindigkeiten des Sediments und

des Fluids miteinander korrelieren. Zu diesem Zweck verwenden wir die lineare Regres¬
sion. Grundlagen der theoretischen Regressionskenngrössen und die Einführung der

Notationen sind im Abschnitt 4.4.1 dargestellt. In Abschnitt 4.4.2 werden die theoreti¬

schen Regressionsgrössen mit den empirischen Messclaten in Relation gesetzt.
Anschliessend verwenden wir in Abschnitt 4.4.3 die vereinfachte Form der Maxey und

Riley [1987] Gleichung (vgl. Abschnitt 2.2,1.2) zum Aufstellen eines linearen Regressi¬
onsmodells. Die Anwendung dieses Modelies auf die gemessenen, dimensionsbehafteten

Geschwindigkeiten erlaubt es, die Regressionsgrössen zu schätzen und diese dann mit

den dimensionslosen, theoretischen Werten zu vergleichen. Dieses Vorgehen stellt eine

mögliche Art dar, die vorgenommenen Approximationen zu verifizieren. Sollte das auf

die Messwerte adaptierte Modell (vereinfachte Form der Maxey und Riley [1987] Glei¬

chung) grössere Diskrepanzen aufweisen, so müssten weitere Terme der Maxey und

Riley [ 1987] Gleichung in Betracht gezogen und in das Modell integriert werden. Mittels

dieses iterativen Prozesses lässt sich die Relevanz der einzelnen Kräfte, die auf ein Parti¬

kel wirken, eruieren.

Bei der Interpretation dieses Vergleiches gilt es zu beachten, dass mit dieser Methode

lediglich Korrelationen bestimmt werden. Diese sagen naturgemäss nichts über die Kau¬

salität aus. In anderen Worten, die Kausalität muss aus den theoretischen Überlegungen
kommen; die Methode der linearen Regression kann diese lediglich falsifizieren oder

andernfalls Hinweise auf eine signifikante Korrelation zwischen Messwerten und Modell

geben.

4.4.1 Theoretische Regressionskenngrössen und Notation

Mittels linearer Regression untersucht man mögliche Korrelationen zwischen Messgrös¬
sen, die in der Statistik durch Zufallsgrössen X. Y mit stochastischer Abhängigkeit dar¬

gestellt werden. In vielen Erscheinungen in Natur und Technik sind derartige
Abhängigkeiten typisch. Eine stochastische Abhängigkeit zwischen zwei Zufallszahlen

liegt im allgemeinen dann vor, wenn es einige zufällige Faktoren gibt, die beide beein¬

flussen, und einige, die nur auf die eine oder die andere wirken. Ist also

x = sU',. .rm.vv .v,) und > =/,(<,. um.wv .wk) ,

wobei g und h Funktionen von den jeweiligen Parametern U
,
V, W, sind, so sind X, Y

stochastisch abhängig. Innerhalb der Regressionstheorie (Chatterjec [1986] und Bron-

stein [1984]) interessiert vor allem die Voraussage einer Zufallsgrösse Y, wenn die ande¬

ren Zufallsgrössen, von denen Y stochastisch abhängt, feste Werte angenommen haben.

Die durch v(x) = E(Y]x= \) und t(o = C(X,Y=\) in der x,y-Ebcne definierten Kurven

heissen die Regressionslinien von Y bezüglich X, bzw. von X bezüglich Y, Dabei

bezeichnet h ( y\x = \) den bedingten Erwartungswert von Y unter der Bedingung, dass X

den Wert x angenommen hat. Im Fall stetiger X und Y gilt

E{Y\X=\) = Jv/0[v)<A lllld E{X\Y=\) = jxj{\\x)dx.
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wobei f(xly) bzw. f(ylx) die bedingten Dichten sind.

Der Wert y (.v0) kann nun interpretiert werden als die bestmögliche Vorhersage für Y

bei einem realisierten Wert a*0 von X. Dabei steht bestmöglich für die Bedingung, dass

eine beliebige Funktion u(X) die Ungleichung E ( Y - u{X) )2 > E{Y- \ {X) )2 erfüllt. In ande¬

ren Worten, die Regressionsfunktion y (x) ist die Funktion, welche den mittleren qua¬

dratischen Fehler der Vorhersagewerte von Y aufgrund der Werte von X minimiert. Die

Interpretation von x (y) ist analog.

X und Y heisscn nun linear korreliert, wenn die Regressionslinien Geraden sind. Diese

Regressionsgeraden haben dann folgende Gleichungen:

Regression von Y bezüglich X : y = \xY+ ß}.,Y(.v-p:x) (Gl. 28)

Regression von X bezüglich Y : x = \i x
+ ßY,y (y - \i ) (Gl. 29)

ßy,^ und ßYjy, heissen theoretische Regressionskoeffizienten und berechnen sich zu

ß = __ . r und ßviv = — • c, (Gl. 30)
riK Oy X\r

Oy

Dabei bezeichnet ç den Korrelationskoeffizienen von X und Y

cov (X, Y)
c, =

axOy
(Gl. 31)

wo GY, es
y

die Varianzen und p Y, \iY die Erwartungswerte von X bzw. Y sind.

4.4.2 Schätzung von Korrelations- und Regressionskenngrössen aus empirischen
Messdaten

Bei einem Zufallsvektor (X.Y) ergibt ein Ensemble von Messdaten N Paare

(tj, Vj), (x2, y0), ..., (xv, yv) von Merkmalswerten. Man spricht in diesem Fall von

einer verbundenen Stichprobe. Es sollen nun für die Regressionsgeraden (Gleichung 26.

bzw. 27) Schätzungen angegeben werden, genauer gesagt, die theoretischen Regressi¬
onskenngrössen (Gleichung 28 und 29) sollen aus einem Ensemble von Messdaten

geschätzt werden. Mittels der sogenannten Momentenmethode (vgl. Bronstein [1984], p.

682) gewinnt man Schätzungen für die Kovarianz wie auch für die Korrelationskoeffizi¬

enten. Namentlich ergeben sich die folgenden Schätzungen für Erwartungswerte, Varian¬

zen und Kovarianz:

.

1^)1 1 ,

^

'X
' — vIS M^-^yXh

°~*->i~\ = üziZ <v-*u- ö~> ->r> = vrrl (^v),v- 1
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N

COv(X,>0^mYy=^£(r,-ï)-(y,-y).
i = l

Hieraus erhält man Schätzungen für die theoretischen Korrelations- und Regres¬
sionsgrössen. indem man in den Gleichungen 26 und 27 die theoretischen Grössen durch

ihre Schätzungen bzw. die empirischen Messdaten ersetzt. Aus dem empirischen Korre¬

lationskoeffizienten r und den empirischen Regressionskoeffizienten gegeben durch

bYlx=r -./>Y|y=/ 7

folgen nun unmittelbar die empirischen Regressionsgeraden

A = V+i)j|-v(\-\)

X = X + /?X|j (\ - V) .

Bei annähernd linear korreliertem X und Y kann man mit diesen Regressionsgeraden
bestmögliche Voraussagen von Y bei gegebenem Wert von X bzw. bestmögliche Voraus¬

sagen von X bei gegebenen Wert von Y machen.

4.4.3 Anwendung der Methode zur Schätzung von Korrelations- und

Regressionskenngrössen auf die Messungen in der Alischschicht

Ausgehend von der Gleichung 7. die Raju [1995] und Martin [1994] in ihren Arbeiten

verwendeten, um die Partikelbewegung zu simulieren, wurden die Gleichungen für die

Regressionsgeraden aufgestellt. Zur Erinnerung notieren wir diese Gleichung (verein¬

fachte Maxey und Riley [1991] Gleichung) nochmals in climensionsloser Form

du i i

dt st[ i l* = t m r j h/ -'

Dabei gilt es zu beachten, dass die Fluidgeschwindigkeit jeweils entlang der Bahnkurve

eines Partikels x (t) zu nehmen ist.

Wir approximieren nun die zeitliche Ableitung durch den Differenzenquotienten

dit
p

dl

it,(j,, + At) -ii (/..) i t

und lösen diese Gleichung nach ü (tQ + At) auf. Damit erhalten wir für die x- und y

Komponente geschrieben in der Notation der Messwerte

11
p (*> >> 'o + Af) = ß i

'

"/, (-V >> fo) + ß: '

"/ v-v,' y,- fo> (GL 32)

Vp(-Xpy,r0 + Al) = ß0+ß(.v;, (.*,,>-,, f0) +ß2My(x>y/,g (Gl, 33)
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wobei ß = _j^., ß = i _|f Und ß, = ^ (Gl. 34)
pr~ o/

"

ot

Gleichung 32 und 33 können nun leicht in die untenstehende allgemeine Gleichung der

Regressionsgerade für eine Zufallsgrösse Y welche von k Variablen x{, x7, ..., xL
abhängt, überführt werden

Y = ß0 + ß,\, fß,\,+ +l\\-

Die interessante Zufallsgrösse Y = u
i
(x, y, tQ + At) bezeichnet in unserer Problemstel¬

lung die x- bzw. y-Komponenten der Partikelgeschwindigkeit zum Zeitpunkt l0 + At.

Die Grössen, von denen sie abhängt, sind gemäss Gleichung 7, die Partikelgeschwindig¬
keit zum Zeitpunkt tQ, die Fluidgeschwindigkeit zum Zeitpunkt fQ und die Schwerkraft.

Das Problem besteht nun darin, mittels einer Serie von N unabhängigen Beobachtungen

(y[,xu,x2i, -,xki) die unbekannten Parameter ß,, ß-,, ..., ßA aus der Gleichung der

Regressionsgeraden zu schätzen.

Es gilt nun aber zu beachten, class mit der vorliegenden Messmethode jeweils nicht die

Geschwindigkeiten eines Partikels entlang seiner Trajektorie bestimmt wurden (Lag¬
range'sehe Beschreibung), sondern die Messdaten lediglich in der Eulerischen Darstel¬

lung vorhanden sind. Um die Messwerte gleichwohl verwenden zu können, wurde

folgendes Verfahren angewendet: Die Bilddaten des Sediments, aufgenommen zum Zeit¬

punkt tQ, wurden entlang der x- und y-Achse so verschoben, class diese mit den Bildda¬

ten des Sedimentes zum Zeitpunkt t0 + At zur Deckung kamen. Diese Verschiebung
entsprach in x-Richtung der mittleren Geschwindigkeit des Fluids und in y-Richtung der

Stokesschen Fallgeschwindigkeit. Bei den kurzen Zeitintervallen von Messwert zu

Messwert, insbesonders im Geschwindigkeitsfeld der Partikelphase, war die mittlere

Versetzung der Partikelabbildungen im Subpixelbereich. Da mit der Kleinsten-Quadrate-

Anpassung die Informationen über ca. 19 x 19 Pixel gemittelt wird, dürften die Abwei¬

chungen zwischen der Lagrangc'schen und Eulenschen Betrachtungsweise nicht stark

ins Gewicht fallen.

Die erwähnten einzelnen N unabhängigen Beobachtungen genügen aus messtechnischen

und evtl. logischen Gründen nicht exakt der Gleichung y - ß0 + ß \, +ß^2+ i ßÄv Es

tritt immer ein Fehler K. auf:

>] = ßo + ß,^i, + ß2^, +
-

+ ßÄ + ^- «H-35)

Wenn wir für die Fehler K. annehmen können, dass sie alle voneinander unabhängig und

normalverteilt sind, so können wir mit der Likelihood-Methode (vgl. Chatterjee [1986])
die Schätzungen ß(), ß] p\ errechnen, die mit den nach der Methode der kleinsten

Quadrate berechneten Werten für die unbekannten Parameter ß0, ßr, •.ß^ überein¬

stimmen. Die Residuen berechnen sich dann in trivialer Weise aus der Gleichung

S\ = ßo + (Vt, + ß:A2,+ .,.
+ ßAvA;

zu R = v - v .

i i i
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Für die Berechnung der Residuen in unserem linearen Regressionsmodell (Gleichung 30

und 3 l) wurde das Gebiet in dem sich die Mischschicht entwickelt hatte, herangezogen,
d.h. die Gebiete der homogenen Sedimentbeigabe oberhalb und des Ausfallens der Parti¬

kel in Bändern unterhalb der Wirbelstrukturen wurden ausgeklammert. Dadurch wurden

einerseits die Regionen mit grossen Kompressionstehlern am Rand der Vidcobilder und

andererseits die Regionen, wo die Näherung der verdünnten Partikelphase signifikant
verletzt wurde, ausgeklammert (siehe Abbildung 64).

Abbildung 64: Stromungsgebiete, die als Grundlage für die lineare Regression dienten.

Anhand von jeweils 572 Datenpunkten des Geschwindigkeitsfeldes des Sedimentes zum

Zeitpunkt t() und /() + At sowie des Fluids zum Zeitpunkt tQ wurde mit Hilfe der Glei¬

chung 35 die lineare Regression vorgenommen. Die Abbildungen 65. 66, 67 und 68 zei¬

gen die jeweiligen Residuen für die horizontale und vertikale Komponente.

[cm/s]

Abbildung 65: Residuen der horizontalen Geschwindigkeitskomponente der Partikel geschwin¬
digkeit zum Zeitpunkt t0 + At. Auf der horizontalen Achse sind die gemessenen
Geschwindigkeitswerte fortlaufend numeriert.Mit einem Kreis ist das Residuum gekennzeichnet.
Die Fehlerbalken ensprechen dem 95% Vertrauensintervall. Im Mittel sind die Residuen gleich
Null.
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In der Abbildung 65 erkennt man deutlich, dass im Mittel das Residuum verschwindet

und nahezu alle Einzelwerte so um den Nullpunkt schwanken, dass die x-Achse inner¬

halb der Fehlerbalkcn liegt. Der Übersichtlichkeit halber sei die Figur nochmals in

Abbildung 66 dargestellt. Einerseits als Histogramm, welches che Verteilung der Resi¬

duen darstellt, andererseits die Residuen ohne Fehlerbalken, damit che Lage deutlicher

sichtbar wird.l
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Abbildung 66: Residuen der horizontalen Geschwindigkeitskomponente in Histogrammform
(oben) und ohne Fehlerbalken.

In analoger Weise wurden die Residuen für die vertikalen Komponenten dargestellt:
Abbildung 67 zeigt che Residuen mit Fehlerbalken, Abbildung 68 ohne Fehlerbalken und

als Histogramm.
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[cm/s]

50O 250 300 350 400 450 550

Abbildung 67: Residuen der vertikalen Geschwindigkeitskomponente der Partikelgeschwin¬
digkeit zum Zeitpunkt t() + At. Auf der horizontalen Achse sind die Geschwindigkeitswerte
fortlaufend numeriert.Mit einem Kreis ist das Residuum gekennzeichnet. Die Fehlerbalken

ensprechen dem 95% Vertrauensintervall. Im Mittel sind die Residuen gleich Null.
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Abbildung 68:Residuen der vertikalen Geschwindigkeitskomponente m Histogrammform (oben)
und ohne Fehlerbalken

Um die Richtigkeit unseies Modells und damit des theoietischen Ansatzes dei Paitikel-

bewegung (Gleichung 7) zu ubcipiufen, müssen che Messungen mit den Schätzungen
des Imeaien Regiessionsmodells \ei glichen weiden Die aus dei Imeaien Regiession fol-
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genden Schätzungen sind in der folgenden Tabelle den dimensionslosen Messgrössen

(gemäss Gleichung 32) gegenübergestellt:

Tabelle 4. Lineares Regressionsmodel versus Messgrössen (St=0.6786. St/Fr"=1.0589)

Schätzung 95% Schätzung 95% Dimensionslose

der x- Vertrauens¬ der v- Vertrauens¬ Messgrössen

Komponente intervall Komponente intervall aus Gl. 32

ßo - - -1 5707 T0 6US -0.9407

ßl 0.0282 F0.1061 0.1985 10 1548 0 1116

ß' 0 4681 +0 0881 0.7854 T0 094} 0.8884

Die Messgrössen stimmen mit den Schätzungen gut überein. Für die y-Komponente fal¬

len die Messgrössen in das Vertrauensintervall. Lediglich bei der Schätzung der x-Kom-

ponente liegt der Messwert für ß-, ausserhalb des Vertrauensintervalls der Schätzung.

Die Schätzwerte ßt und ß2 sollten gemäss unserem Modell für die x- und y- Kompo¬
nenten übereinstimmen. Jedoch müssen die Schätzungen der x-Komponente mit Vorsteht

interpretiert werden, da der Schätzwert für den Fehler k mit 0.3880^0.2532 relativ

gross ist. Dieser Fehler kommt durch die Verschiebung der Bilder

u (x-,
v-,

/n) —> u (x
, v., tn + At) L

s
zustande, wobei diese in x-Richtung,

pv i'-V o' pK i r o ;
u = \,(o

bedingt durch die grosse Dynamik der Strömung, kritischer ist als in y-Richtung.

4.4.4 Schlussfolgerung

Somit kann man zwei Schlüsse ziehen:

• Die in den theoretischen Modellrechnungen von Martin und Meiburg [1994] und Raju
und Meiburg [1995] verwendete Beziehung zur Simulation der Partikelbcwegung ist

im Gültigkeitsbereich der verdünnten Partikelphase hinreichend genau, um die Wirk¬

lichkeit abzubilden. Somit ist die in Abschnitt 2.2.1.2 beschriebene Approximation
der Gleichung von Maxey und Riley [1983] auf Gleichung 7 gerechtfertigt.

• Auch wenn die Strömungssituation in den numerischen Simulationen von Raju und

Meiburg [1995] (Scherschicht) nicht mit derjenigen in unseren Experimenten iden¬

tisch war1, wird doch in beiden Fällen das physikalische Verhalten der Partikel durch

dieselbe Bewegungsgleichung (Gleichung 7) hinreichend gut beschrieben. Der neue

von Raju und Meiburg [1995] identifizierte Sedimentationsprozess (vgl. Abbildung
13) der Akkumulation der Partikel und des Ausfallens in Bändern wurde mit der

Stokeszahl und der Froudezahl parametrisiert und tritt auf, falls Stokeszahl sowie St/

Fr~ in die Grössenordnung \on 1 kommen und damit die Gravitation an Einfluss

1 Bedingt dutch das oitliche und zeitliche Wachsen der Mischschicht, welches im Gegensatz zum ausschliesslich

zeitlichen Wachsen einer Scherschicht steht, konnte von einem wesentlich veisehicclen ablautenden Sedimentations-

piozess ausgegangen weiden, weichet einet eigenständigen l'ntetsuchung bedatt Da die Veihaltntsse m der Scher

schteht mathematiseh nicht dnieh eine Fianstoimation in die einer Mischschicht ubeifuhit weiden können, kann man a

prion nicht davon ausgehen, dass direkte Veigleiche mit den numeiischen Simulationen möglieh sind
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gewinnt. In unserem Experiment war diese Voraussetzung mit St=0.6786 und St/

Fr2=1.0589 erfüllt und es konnte erstmals dieser neue Sedimentationsprozess experi¬
mentell in Wasser nachgewiesen werden.

4.5 Ausblick

Obschon in der Arbeit nicht erwähnt, sollte auf eine interessante, qualitative (das heisst

visuelle, ohne entsprechende Videoaufnahmen belegte) Beobachtung aufmerksam

gemacht werden:

Mehrfach konnte beobachtet werden, dass die durch die ausfallenden Partikelbänder

induzierte Strömung hinreichend ausgeprägt ist, um die vordere Wirbelstruktur in den

schnelleren oberen Bereich der Strömung zu schieben. Dieser Effekt wirkte sich jedoch
nicht bei jedem im Bildfeld ankommenden Wirbel gleich ausgeprägt aus. Die Folge die¬

ser Auslenkung jedoch führte dazu, class sich die einzelnen Wirbel verschieden schnell

stromabwärts bewegten und es in der Folge gehäuft zu Wirbelpaarungen kam. Eine sol¬

che quasi erzwungene Wirbelpaariing, ausgelöst beim Durchgang homogener Partikel-

wölken mit begrenzter Ausdehnung in Stromungsriehtung, die sich aber über die ganze

Breite der Strömung erstreckten, konnte mit der entwickelten Messtechnik nicht detek-

tiert werden, da Ursache (die Partikelwolke) und Wirkung (die Wirbelpaariing) örtlich

getrennt bzw. zeitlich verzögert (stromabwärts) auftraten. Da die Mischschicht durch

Wirbelpaarungen ihre Zweidimensionalität verliert und sich der Übergang zu einer voll¬

ständig turbulenten, dreidimensionalen Mischschicht, welche sich durch effizienter

ablaufende Mischprozesse auszeichnet, eventuell durch die Durchqncrung von Partikeln

forcieren lässt, dürfte dieser Effekt für Anwendungen bei Mischprozessen interessant

sein und sollte weiter untersucht werden.

Die rechnergestützten Simulationen zur Scherschicht befassen sich vermehrt mit Sekun¬

därwirbeln und dreidimensionalen Prozessen in der Mischschicht (vgl. z.B. Wei Ling
[1998]). Um die Prozesse in einer Mischschicht zu verstehen, müssen auch diese dreidi¬

mensionalen Effekte genauer bekannt sein. Experimentell bedeutet das, dass auch ein

dreidimensionales Messsystem wie das am Institut für Hydromechanik und Wasserwirt¬

schaft entwickelte PTV auf die Mischschicht angewendet werden musste. Das PTV ist in

der Lage, getrennte simultane Bahnlinienmessungen von Partikeln unterschiedlicher

Grösse im gleichen Volumen zu messen und die Trennung über die Grösse vorzunehmen

(vgl. Virant [1996b]). Damit wäre man schon heute in der Lage, experimentelles Basis¬

material zu den dreidimensionalen Erscheinungen der Mischschicht in Gegenwart von

Partikeln bereitzustellen, an dem die Numeriker ihre Simulationen überprüfen könnten.

Am interessantesten dürfte jedoch eine weitergehende Untersuchung der Wechselwir¬

kung zwischen den Partikeln und der Mischschicht in den Strömungsgebieten sein, woC? Cr Cr
'

die Näherung der verdünnten Partikelphase nicht mehr erfüllt ist. Damit wäre es mög¬
lich, Einblick zu bekommen in die Wirkung der von den ausfallenden Partikelbändern

induzierten Strömungen auf die kohärenten Wirbelstrukturen und die Mischschicht als

Ganzes. Die Wirkung dieser Inhomogenitäten im Partikelkonzentrationsfeld auf die

Strömung dürften die Erscheinungen der Sekundärwirbel, denen sich die Numeriker

zuwenden, relativieren. Auch würden diese Untersuchungen auf grosses Interesse stos-

sen, da die numerischen Strömungsmodelle wegen mangelnder Rechnerkapazität auf

absehbare Zeit nicht erweitert werden können, um die mcht-verdünnte-Partikelphase in
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die Rechnungen zu integrieren (vgl. Abschnitt 1.1). Solche weiterführenden Untersu¬

chungen wären an der bestehenden Anlage durchführbar, falls die Kameras mit Teleob¬

jektiven ausgerüstet und eine stärkere Lichtquelle verfügbar wären (vgl. Abschnitt 3.5).

Durch eine derartige Aufrüstung der Messtechnik könnte eine höhere räumliche Auflö¬

sung erreicht werden. Ebenfalls würde die Auswerteroutine der Kleinsten-Quadrate-

Anpassung robuster (bessere Ausleuchtung, bessere Videoaufnahmen) und damit auch

eine umfassende Untersuchung zum Fragekomplex der Wirbelstärke möglich: Wieviel

Wirbelstärke erzeugt das ausfallende Sediment, wieviel dieser Wirbelstärke bleibt in der

Mischschicht vorhanden, zu welchen Umverteilungen der Wirbelstärkc führt dies und

welchen makroskopischen, nachhaltigen Einfluss hat das auf die weitere Entwicklung
der Mischschicht? Führt diese zusätzliche Wirbelstärkc etwa zu einer forcierten Wirbel¬

paariing? - Der ganze Fragenkomplex der Wirbelstarkeverteilung ist höchst interessant.

Jedoch sind Messungen ausserordentlich schwierig zu realisieren (vgl. Abschnitt 4.3.3).

4.6 Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine experimentelle Versuchsanlage zur

Erzeugung einer Mischschicht aufgebaut und getestet, eine Strömungsmessmethode ent¬

wickelt, die an einigen einfacheren Strömungen erprobt und verfeinert wurde, sowie eine

rechnergestützte, bildverarbeitende Auswerteroutine bereitgestellt. Die wesentlichen

Ziele, namentlich Aufbau und Test der Versuchsanlage, insbesondere die störungsfreie,

homogene Partikelbeigabe, die Entwicklung einer der Problemstellung adäquaten expe¬

rimentellen Messmethode und Auswerteroutine, sowie die simultane und getrennte Mes¬

sung von Fluid- und Partikelgeschwindigkeit der zweidimensionalen Mischschicht

wurden erreicht:

• Die Versuchsanlage wurde über den gesamten Einsatzbereich getestet und erzeugt in
Cr Cr Cr IT"

jeder Einstellung eine stabile, störungsfreie Mischschicht mit den angestrebten
zweidimensionalen kohärenten Wirbelstrukturen. Insbesondere konnte auch der stö¬

rungsfreie experimentelle Ablauf und die damit verbundene Partikelbeigabe sicherge¬
stellt werden.

• Bedingt durch die grosse Dynamik der Mischschicht, insbesondere die schnelle

Translation der Wirbelstrukturen stromabwärts und die starke Rotation der Wirbel,

versagte die Auswerteroutine bei der Berechnung der affinen Transformation für

einen Zeitschritt von 1/30 Hz. Das Problem der ungenügenden zeitlichen Auflösung
wurde durch die Erweiterung auf vier Kameras und die Integration einer

Verzögerungsschaltung erfolgreich gelöst.

• Während der Experimente zeigte sich die zentrale Bedeutung einer maximalen

Genauigkeit bei der Kalibrierung und Justierung des optischen Aufnahmesystems
sowie bei der Bildvorverarbeitung für die Verlässlichkeit und die Genauigkeit der

Kleinste-Quadrate-Anpassung, Die strengen Anforderungen der Methode der Klein¬

ste-Quadrate-Anpassung an die Qualität der CCD-Videobilder, die Genauigkeit der

Kalibrierung sowie das fehlerfreie Bewahren der originalen Bildinformation während

Manipulationen der Bildvorverarbeitung konnten vollständig erfüllt werden. Im wei¬

teren wurden auch die durch den Framegrabber bedingten Probleme (Falsche Bild¬

montage, Kompressionseffekte) vollständig gelöst. Damit wurden alle Ziele bezüglich
Experiment und Messtechnik erreicht (vgl. Abschnitt 1.3).
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• Mit der aufgebauten Messtechnik konnten das Fluid- und das Partikclgcschwindig-
keitsfcld simultan und getrennt in der Laserlichtschicht gemessen werden. Dabei

konnte der angestrebte Nachweis erbracht werden, dass das Strömungsfeld Kompres¬
sionseffekte des Partikelkonzentrationsfeldes bewirkt (wobei die Partikel notwendi¬

gerweise eine gewisse, moderate Schlupfgeschwindigkeit haben müssen, d.h. St ~ 1 ),

so dass einzelne Regionen entleert werden und Sediment sich in anderen Regionen
akkumuliert und dadurch in Form von Streifen bzw. Bändern durch die ßraidregion
der Mischschicht ausfällt,

• Der theoretische Ansatz in den numerischen Simulationen, insbesondere von Martin

[1994] und Raju [1995], konnte überprüft werden. Die verwendete Approximation
der Gleichung von Maxey [1983] auf die verwendete Beziehung zur Simulation der

Partikelbewegung im Gültigkeitsbereich der verdünnten Partikelphase bildet die rea¬

len Erscheinungen in einer Scherschicht wahrheitsgetreu ab.

• Experimentell konnte erstmals in Wasser der von Raju [1995] in Modellrechnungen
gefundene Sedimentationsprozess, namentlich die Akkumulation der Scdimentparti-
keln in den Braids der Mischschicht und das Ausfallen als Partikelbänder, nachgewie¬
sen werden.

• Eine Untersuchung der vertikalen Fallgeschwindigkeiten zeigte, dass durch Akkumu¬

lation der Partikel und das Ausfallen in Bandstrukturen die Näherung der verdünnten

Partikelphase, wie sie in den numerischen Modellen vorausgesetzt wird, verletzt wird.

Im weiteren zeigte sich eine Nettoerhöhung der Ausfallgeschwindigkeit von bis zu

50% gegenüber der geradlinigen Bewegung einer einzelnen Kugel in einer zähen

Flüssigkeit (nach Stokes).

Mit der Arbeit wurden die wesentlichen Ziele erreicht und das Potential für über die

numerischen Simulationen hinausgehende Untersuchungsgegenstände aufgezeigt. Da

die Grenzen der örtlichen Auflösung ausschliesslich auf die verwendeten Geräte (Laser
und Objektive) zurückzuführen sind, werden Erweiterungen und Weiterentwicklungen
noch deutliche Verbesserungen der Messmethode und weitergehende Untersuchungen
ermöglichen.
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Anhang

A. Abschätzungen

Die im Abschnitt A dargestellten Abschätzungen stellen teilweise eine Wiederholung
von bereits Gesagtem dar. Trotzdem wurden Wiederholungen in Kauf genommen, damit

dieser Abschnitt unabhängig vom Rest der Arbeit als Anleitung zum Bau eines turbu¬

lenzarmen Einlaufes verwendet werden kann.

A.l Waben

A.l.l Zur Wirkungsweise einer Wabe

Eine Wabe verändert die ankommende Turbulenz, indem sie Querbewegungen verhin¬

dert. Daher können am Ausgang der Wabe nur longitudinale Fluktuationen auftreten. Die

Strömung kehrt jedoch rasch zur Isotropie zurück und erreicht diese gemäss Loehrke und

Nagib [1976] nach etwa 20 Maschenweiten, Die turbulenzintensitätsreduzicrcndc Wir¬

kung der Wabe erklärt sich damit, dass die Masse des Fluids in einer Zelle beschleunigt
werden muss, damit eine Fluktuation sie passieren kann, wogegen ein Netz über den

Druckabfall auf die Strömung wirkt. Das bedeutet, class ein Fluidpartikel mit grosser

Geschwindigkeit stärker abgebremst wird als eines mit kleiner Geschwindigkeit,
wodurch es zu einer ausgeglicheneren Geschwindigkeitsverteilung nach dem Netz

kommt. Wigeland et al. [1978] stellt jedoch fest, dass der Druckverlust über einen Strö¬

mungsmanipulator für die Reduktion der Drehung eine marginale Rolle spielt.

Im weiteren weisen Wigeland et al. [ 1978] darauf hin, class bei gleichbleibender
Maschenweite die Effizienz eines Manipulators mit abnehmender verdeckter Fläche

ebenfalls abnimmt und class eine Maschenweite von 20% bis 25% der ankommenden

Drallströmung die stärkste Dämpfung bewirkt. Sie empfehlen, zuerst die Drall Strömung
und dann die Turbulenz zu reduzieren, um eine optimale Dämpfung in einem Kanal zu

erreichen.

Abbildung 69: Die Abmessung der Drallströmung muss vier bis fünfmal grösser sein als die der

Waben, um die effektivste Dämpfung der Drallströmung zu bewirken.

Eine Wabe dämpft (Lumley [1964]) nicht nur Turbulenz, sondern erzeugt nach Lumley
und McMahon [1967] sowie Loehrke und Nagib [1976] auch eigene Turbulenz. Diese

hat ihren Ursprung in der Strömung der einzelnen Zellen und im resultierenden unregel-
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massigen Geschwindigkeitsprofil nach dem Austritt aus der Wabe. Überraschenderweise

erzeugt eine laminare Strömung in den einzelnen Wabenzellen mehr Turbulenz als eine

turbulente Zellströmung. Erklärt wird diese Tatsache damit, dass die ungleichförmige

Nachlaufströmung einer laminaren Zellenströmung mehr Turbulenz erzeugt, als bei der

Laminarisierung am Zelleingang vernichtet wird. Die von der Wabe erzeugte Turbulenz

klingt nach Loehrke und Nagib [1976] jedoch rasch ab und es resultiert netto trotzdem

eine Turbulenzreduktion. Die Turbulenzreduktion, die Erzeugung eigener Turbulenz und

deren Zerfall können nach Lumley und McMahon [1967] berechnet werden, allerdings
braucht man für die Abschätzung der Turbulenzreduktion ausreichend Informationen

über die ankommende Strömung, insbesondere über deren integralen Turbulenzmassstab

und deren Turbulenzintcnsität.

A.1.2 Auswahl der Wabe

Waben mit turbulenter Zellströmung, die weniger Eigenturbulenz erzeugen als laminar

durchströmte, besitzen Zelldurchmesser von mindestens 2.5 cm. Da damit die Abmes¬

sungen der Wabe, die Abklingstrecke bis zum nächsten Strömungskonditionierteil sowie

der resultierende integrale Turbulenzmassstab zu gross werden, um die Turbulenzintcn¬

sität anschliessend mit einer praktikablen Einlauflänge und einer kurzen Netzkaskade zu

dämpfen, können solche Waben nicht verwendet werden.

Deswegen wurden Waben mit einer laminaren Zell Strömung, einem Durchmesser von

6 mm und einer Länge von 60 mm verwendet. Nach Wigeland et al. [1978] muss die

Wabe so kurz wie möglich, jedoch mindestens 10 mal den (lichten) Maschcndurchmes-

ser lang sein und das nächste Strömungskonditionierteil gemäss Loehrke und

Nagib [1976] in einem Abstand von 45 mal dem Maschendurchmesser, also 270 mm,

positioniert werden,

A.2 Netze

A.2.1 Zur Wirkungsweise von Netzen

Zum Thema Strömungsmanipulation mittels Netzen, Lochplatten und Gittern existiert

eine Vielzahl sich oft widersprechender Publikationen. Trotz diverser Versuche, das Ver¬

halten der Strömung beim Durchgang durch ein Netz zu klären, ist eine komplette
Beschreibung gemäss Groth und Johansson [1988] noch immer nicht verfügbar. Daher

musste die Dimensionierung der Netze mit dem vorliegendenen, fragmentarischen
Kenntnisstand vorgenommen werden.

Netze als Strömungsmanipulatoren werden im allgemeinen eingesetzt, um das mittlere

Geschwindigkeitsprofil und die Turbulenzintensität einer Strömung zu modifizieren. So

löscht ein Netz bei passendem Widerstandsbeiwert Unregelmässigkeiten im Geschwin-

digkeitsprofil aus, lenkt eine Strömung um, falls es schräg angeströmt wird, vermindert

die Turbulenzintcnsität unterhalb des Netzes, falls es hinreichend langsam durchströmt
Cr

wird, während bei einer höheren Durchströmgeschwmdigkeit die Turbulenzintensität

1. Die Abschätzung des minimalen Wabcnduichmesscrs \If /p
etlolgt über die Reynolds/aM Re,

v
0 0942ms-
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kurz nach dem Netz erhöht wird, jedoch weiter stromabwärts rasch abklingt. Die

erwähnten Modifikationen der Turbulenzintensität werden phänomenologisch als unter-,

bzw. überkritischer Betriebszustand des Netzes bezeichnet.

Nach Groth und Johansson [1988] überlagert sich die vom Netz erzeugte Turbulenz der

Restturbulenz der ankommenden Strömung. Im überkritischen Bereich ist die Turbulenz

nach dem Netz hochgradig anisotrop und intensiver als in der Strömung vor dem Netz.

Die Intensität klingt jedoch nach kurzer Zerfallsstrecke rasch ab, wogegen die Rückkehr

zur Isotropie recht langsam erfolgt. Das Netz erzeugt zusätzliche Ablösungswirbel und

erhöht den Turbulenzgrad. Wird das Netz jedoch angepasst an die Strömung so gewählt,
dass diese Wirbel kleinmassstäblich sind, nimmt die Dissipation zu und die Turbulenz

klingt früher ab. Die erste Zerfallsperiode, nach der die Turbulenz nach dem Netz den

gleichen Wert wie vor dem Netz erreicht, ist etwa 15 bis 20 Maschenweiten.

Groth und Johansson [1988] zeigten auf, dass sowohl unter- wie überkritisch arbeitende

Netze die longitudinale Turbulenz besser dämpfen als die laterale. Insbesondere nimmt

bei grosser Dichtigkeit os
- einem wichtigen Parameter zur Beschreibung des Verhaltens

einer Strömung durch ein Netz, der das Verhältnis bedeckte Fläche zur gesamten Fläche

bezeichnet - die Dämpfung der longitudinalen Turbulenz mit kleiner werdender Dichtig¬
keit stärker zu als für die laterale Turbulenz.

Unterkritische Netze ergeben eine gute Turbulenzreduktion. Trotzdem ist es zur Einhal¬

tung eines moderaten Druckverlustes günstiger, eine Netzkaskade einzusetzen. Bei Kas¬

kaden sollte der Abstand von Netz zu Netz mindestens so gross sein, wie die erste

Abklingstrecke der Turbulenz, also mindestens 20 Maschenweiten. Sinnvollerweise

wählt man die Maschenweite der Netze so. class der Längenmassstab der Turbulenz, der

im wesentlichen durch die Maschenweite der Netze festgelegt wird, von Netz zu Netz

kleiner wird. Das Verhältnis dieser Massstäbe, wie auch der Druckverlust spielen eine

untergeordnete Rolle für die Dämpfung. Gleichwohl ergibt sich die effektivste Turbu-

lcnzreduktion einer Netzkaskade, wenn die Netze stromabwärts immer feiner werden

und ihre Reynoldszahl entsprechend abnimmt. Dabei sollte das letzte Netz leicht über¬

kritisch arbeiten.

Tan-Atichat et al. 11982] finden ebenfalls, dass die Maschenweite einer Netzkaskade

abnehmen und somit die Längenmassstäbc der Turbulenz kontinuierlich verkleinert wer¬

den sollen, wobei das letzte Netz leicht überkritisch {Rc,f
,
>50) arbeiten soll, da die7 v Ment lu '

Turbulenzintcnsität oberhalb des Netzes grossen Einfluss auf die Strömung unterhalb

hat, insbesondere wenn ReUtncU -40 ist. Oberhalb des Netzes findet eine DruckVerminde¬

rung statt, und die Strömung erfahrt eine Kontraktion. Unterhalb der Netze sind dünne

Scherschichten vorhanden und beim überkritischen Einsatz tritt Wirbelablösung von den

Drähten auf, welche zu hoher Turbulenzintensität nach dem Netz führt. Die Strömung
stromaufwärts hat einen grossen Einfluss auf den Verbleib der Reynoldsspannungen und

die Entwicklung der Scherschicht-Instabilitäten in der Nachlaufströmung und damit auf

die Turbulenzerzeugung nach Strömlingsmanipulationen. Diese ausgeprägte Strömungs¬
abhängigkeit erklärt die eingeschränkte Möglichkeit, die Reduktionskoeffizienten einer

Netzkaskade theoretisch abzuschätzen.
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Masche

Wdrbeistrukturen (gegenläufige)

Abbildung 70: Unmittelbar nach dem überkritisch betriebenen Netz ist die Turbulenzintensität

höher als vor dem Netz. Die beim Durchströmen erzeugten Wirbel haben jedoch einen

entgegengesetzten Umlaufsinn, so dass sie sich stromabwärts gegenseitig aufheben und netto eine

Reduktion der Turbulenzintensität resultiert.

A.2.2 Auswahl der Netze

Nach Loehrke und Nagib [1976] bringt ein Netz unmittelbar nach der Wabe, genauer

gesagt innerhalb einer Distanz von 5 mal der Maschenweite, Verbesserungen in der Tur¬

bulenzreduktion. Es musste jedoch em sehr feines Netz sein, analog dem letzten Netz in

einer Kaskade. Trotzdem entschied ich mich für eine Netzkaskade, da einerseits der Strö¬

mung genügend Zeit gelassen werden soll, sich zu homogenisieren, andererseits das

Geschwindigkeitsfeld hinter der Wabe ungleichmässig ist, so class lokal grosse Kräfte

auf das feine Gitter wirken könnten, die dieses deformieren und damit das Geschwindig¬
keitsfeld negativ beeinflussen. Gemäss Böttcher und Wedemeyer [1989] muss diese Aus¬

beulung vermieden werden, da sie beachtliche wellenförmige Abweichungen der

Geschwindigkeit vom Mittelwert nach dem Netz bewirkt. Quantitativ ausgedrückt
bewirkt eine Ausbeulung von 5° Abweichungen in der mittleren Geschwindigkeit von

bis zu 20%.

Um den mechanischen Aufwand zu minimieren, sollte die Netzkaskade möglichst kurz

sein, andererseits ergibt eine lange Kaskade mit vielen hintereinandergeschalteten Net¬

zen eine bessere Turbulenzreduktion. Da bereits eine Wabe stromaufwärts auf die Strö¬

mung wirkt, kann davon ausgegangen werden, dass keine DrallStrömung oder grosse
Wirbelstrukturen beim Netz ankommen, diese somit effizient die Turbulenzintensität

reduzieren und eine aus zwei Netzen bestehende Kaskade ausreicht.

Die Netze wurden schliesslich nach folgenden Kriterien ausgewählt:

2M.d-d2
o. = = 04, wobei w = M + d bedeutet, mit der lichten Maschenweite M.

M"

ReJ =

u d
,
der Reynoldszahl für die Maschen, abnehmend von Netz zu Netz, dh.

K<?f/|~110. RcJ2~50
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• Die Drahtstärke d möglichst gross, damit ein kräftiges Netz resultiert, das nicht ausge¬
beult wird.

• Der Widerstandsbeiwert Ç sollte möglichst gegen 2.8 gehen, um eine ideale Turbu¬

lenzreduktion zu erreichen. Dieses Kriterium und der Widerstandsbeiwert gehen auf

Böttcher und Wedemeyer [1989] zurück

Ç =
_7 ^_ (GL 36)

Da Böttcher und Wedemeyer [1989] die einzigen sind, die Messungen in Wasser und

nicht in Luft realisierten und der Parameterbereich ihrer Messungen den Parameterbe¬

reich, den wir benötigen überdeckt, scheint der Gebrauch dieser Formel mehr als

gerechtfertigt und ihre Formel denen von Groth und Johansson [1988], Gad-El-Hak und

Corrsin [1974] und Bradshaw [1965] überlegen.

Mittels obenstehender Kriterien wurde die Maschenweite M und die Drahtstärke d

bestimmt, anschliessend der Widerstandsbeiwert Ç berechnet und damit der Druck

Ap = y £V, die Kraft F = A Ap .
bzw. das Gewicht m -

- auf das jeweilige Gitter abge¬
schätzt. "Dabei lässt sich feststellen, dass das feinste, schwächste und letzte Netz der Kas¬

kade der grössten Belastung ausgesetzt ist. Es kann aber angenommen werden, dass die

nahezu homogene, flächige Belastung dieses Netz nicht merklich auszuheulen vermag.
Cr Cr Cr Cr

Die Netze wurden in einem Abstand positioniert, der mindestens der ersten Abkling¬
strecke der Turbulenz entspricht, d.h. für den schnellen Teil (bzw. den langsamen Teil)

beträgt der Abstand Wabe-Netz 270mm (270mm), der Abstand Netz-Netz 120mm

(240mm) und der Abstand Netz-Düse 50mm (140mm).

Tabelle 5. Ausgewählte Netze

Netz, lichte

ausgelegt Maschen Draht¬ Wieder-

für Reynolds weite stärke Dichtigke stands-

v [cm/s] zahl M (mm] d [mm] it beiwert

30 112 5 1,4 0.39 1.52

30 50 2 0.63 0.36 1.71

24 115 6 1.8 0.41 1.68

24 47 2.5 0.71 0.39 2.10

10 107 12 4 0.44 2.04

10 53 6, 2 0.44 2.58

9 95 12 4 0.44 2.12

9 48 7 i 0.40 2.08

Fazit: Es wurden zwei Slrömungskonditionierteile ausgelegt. Eines für schnell flies¬

sende Strömlingen und eines für langsame Strömungen. Die schnell durchflossenen

Netze haben gute M- und ç -Werte, d.h., die Maschenweitc des ersten Netzes ist kleiner

oder gleich der Maschenweite der Wabe. Die Reynoldszahlen und die Dichtigkeit liegen
im gewünschten Bereich und die Widerstandsbeiwerte sind genügend hoch. Auf der

langsamen Seite sind die M-Werte des ersten Netzes grösser als die äquivalente
Maschenweite der vorgeschalteten Wabe und damit grösser als der ankommende Turbu-
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lenzmasstab, wodurch eher Turbulenz erzeugt wird. Trotzdem sollte auch dieses Netz zu

einer homogeneren Strömung beitragen. Die Widerstandswerte sind auch für diese Kas¬

kade gut.

A.3 Düsen

A.3.1 Zur Wirkungsweise von Düsen

Beim Auswahlprozess, welche Düse nun realisiert werden sollte, kamen drei Düsenkon¬

turen in die engere Auswahl. Im folgenden werden diese drei Düsen charakterisiert,
namentlich die Düse nach Borger [1975], die von C. Schreck modifizierte Prandtldüse

des Göttinger Windkanals (Wille [1963]) sowie die von Bell und Metha [1988] behan¬

delten Düsen.

A.3.1.1 Die Börger-Düse

Borger [1975] gibt eine beliebige Düsenkontur vor und berechnet den Strömungsverlauf
der zugehörigen Potential Strömung mit einer Singularitätenmethode, Die errechnete

Potentialströmling wird alsdann herangezogen, um eine Grenzschichtrechnung durchzu¬

führen, die auf ein von Bradshaw aufgestelltes Turbulenzmodcll zurückgeht und als

Bewertungskritcrium der Düsenqualität herangezogen wird. Diese Kontur wird

anschliessend solange variiert, bis sich eine geeignete Düsenströmung ergibt.

Borger [1975] geht bei seiner Arbeit davon aus. class die Grenzschicht am Düseneintritt

aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte turbulent ist, da angenommen wird, class sich vor

der Düse ein Netz befindet. Die Grenzschicht wird durch die netzinduzierten Wirbel in

der Kernströmung beeinflusst, woraus eine sehr dünne Grenzschicht resultiert, die den

Ansatz einer turbulenten Grenzschicht am Duseneintritt legitimiert.

In der Düsenmitte besteht ein Druckabfall, der für die Beschleunigung der Grenzschicht

verantwortlich ist. Dieser dünne, beschleunigte Teil verhindert, dass die Grenzschicht in

der Abströmzone noch Informationen über die Einlaufzone enthält, wodurch eine

Berechnung in der Abströmzone erst möglich wird. Diese Rechnung ist gemäss dem von

Borger [1975] zitierten Kriterium von Bradshaw richtig, wenn die turbulente Grenz¬

schicht rclaminarisiert wird.

In der Rechnung wird zur Vermeidung von Ablösungen eine Haftbedingung bzw. ein

minimaler Wandreibungsbeiwert vorgegeben. Weiter wird eine Konturkorrektur am Aus¬

gang vorgenommen, um die Gleichförmigkeit des Geschwindigkeitsprofils zu verbes¬

sern.

Auf den ersten Blick bot sich eine Düsenkonstruktion nach Borger [1975] an, insbeson¬

dere da das Design eine Optimierungsprozedur vorsah. Diese Optimierungsmethode war

allerdings für die Konstruktion von Windkanaldüsen ausgelegt und nicht vollständig
analytisch gelöst. Im weiteren Auslegungsprozedere wurden Diagramme, die auf Grenz¬

schichtberechnungen mit Luft beruhen und somit materialspezifisch werden, zur

Bestimmung von Geometrieparametern angegeben. Zur Bestimmung der optimalen
Düsenkontur werden also Werte aus diversen, unserer Situation unangepassten, stoffspe¬
zifischen Diagrammen benötigt, was bedeutet, class das GrcnzschichtmodeU zuerst für

Wasser angepasst und die Berechnungen anschliessend durchgeführt werden müssten.
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Dieser grosse Aufwand sowie die Tatsache, dass die einzig verfügbare Publikation zur

Qualität dieser Düse aus derselben Forschungsgruppe stammte (Wehrum et al. [1978]),
haben uns dazu bewogen, diesen Weg nicht zu beschreiten.

A.3.1.2 Die von Bell untersuchten Düsenkonturen

Bell und Metha [1988] kommen nach einem umfangreichen Litcraturstudium zum

Schluss, dass alle bisherigen Arbeiten lediglich Konstruktionshilfen bzw. -hinweise dar¬

stellen. Konkrete Konstruktionsanleitungcn findet man kaum. Auch die Arbeit von Bell

und Metha [1988] soll keine solche sein, sondern es wird die Strömung, insbesondere

hinsichtlich Details der Grenzschicht, in einer vorgegebenen Düse berechnet. Dabei wird

die Potentialströmung und damit Druck und Geschwindigkeit an der Wand und aus die¬

sen Daten schliesslich das Grenzschichtverhaltcn in der Düse berechnet.

Im Gegensatz zu Borger [1975] wird hier mit einer laminaren Grenzschicht in der Düse

gerechnet. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass turbulente Grenzschichten bei

mittleren Reynoldszahlen Rc^ - 1600 (Re^ bezieht sich auf die Grenzschicht) nach Netzen

rasch relaminarisiert werden (Mehta [1985]). (Diese Aussagen stehen im Widerspruch
zu Borger [1975], die Grenzschicht könne turbulent werden.) Insbesondere wird die

Grenzschicht durch den Druckgradienten immer relaminarisiert, falls ein Kontraktions¬

verhältnis c zwischen 6 und 10 vorliegt. Aus diesen Gründen wird angenommen, class

die Grenzschicht am Düseneintritt laminar ist und durch die Düse auch laminar bleibt.

Diese Annahme hat den Vorteil, dass die Rechnung sensibler wird für mögliche Ablö¬

sungen, da eine turbulente Grenzschicht grössere Druckgradienten überwinden kann als

eine laminare ohne abzulösen. Eine Rechnung mit laminarer Grenzschicht sagt also

rascher eine Ablösung voraus als eine mit turbulenter Grenzschicht, was die Düsenausle¬

gung robuster macht.

Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, class Bell und Metha [1988] eine Düse mit

Trennplatte auslegten, wobei das Ilauptkritenum eine laminare Grenzschicht mit mög¬
lichst kleinem 7?et) ist, was zu einer dünnen Grenzschicht führt und eine reproduzierbare
Untersuchung der turbulenten Mischschicht erst ermöglicht.

Bell und Metha [1988] wählten die folgenden Düsenformen aus der Literatur und unter¬

suchte diese auf die erwähnten Anforderungen hin:

• Polynom 3. Grades:

• Polynom 5. Grades

• Polynom 7. Grades

• Kubische Kurven

Die durchgeführte Rechnung für Luft bei einem Kontraktionsverhältnis von 7.7 und

einer mittleren Geschwindigkeit von 15 m/s zeigt, dass eine zu lange Düse Ablösungen
am Austritt, eine zu kurze Düse Ablösungen am Eintritt bewirkt und findet ein optimales
t^— - o 89

.
wobei Himtuit die Düsenhöhe beim Eintritt bezeichnet.

iniiitii
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Erwartungsgemäss wird das Geschwindigkeitsprofil mit zunehmender Düsenlänge ein¬

heitlicher.

Von den oben aufgelisteten Düsenkonturen zeigen die ersten beiden keine Ablösungen;
Konturen mit kubischen Kurven sind nur unter speziellen Bedingungen ablösungsfrei.
Die Kontur beschrieben durch das Polynom 5. Grades liefert ein etwas grösseres /?<?ö am

Ausgang als die erstgenannte Kontur, zeichnet sich aber durch eine bessere Uniformität

der Geschwindigkeit aus.

Die Berechnungen werden mit Messungen aus vier Windkanälen verglichen, zwei davon

mit Trennplatte. Die berechneten Impulsdichtcn stimmen auf 10% mit den gemessenen

überein. Als Bezugspunkt galt die Mittellinie kurz nach der Trennplatte (Der Abstand

wurde kleiner 10 cm angegeben). Die Rechnung unterschätzt generell die Messung, da

sie die Verdickung der Grenzschicht in zweidimensionalen Düsen, hervorgerufen durch

das Zusammenstosscn der Grenzschichten, nicht erfasst.

A.3.1,3 Die modifizierte Prandtldüse

Zur Düse nach Wille [1963] bestehen an unserem Institut einige Erfahrungen. Diese

haben gezeigt, dass die Konstruktionsvorschrift

2- mit o<.~< 1 und amtn

nicht so umgesetzt werden darf.

<38r bei
j
= 0737 undl>25 0,~V •

i3=101rl

Abbildung 71: Abmessungen der Düse

Bei dem maximalen Winkel « s i« zeigten sich Ablösungen. Setzt man den Winkel
max Cr Cr

jedoch auf maximal a)lun = 30" fest, so funktioniert die Düse robust, wird aber relativ

lang. Dies führt zwar zu einem uniformen Geschwindigkeitsprofi], doch muss mit einer

relativ dicken Grenzschicht über der Trennplatte gerechnet werden, die die Untersu¬

chung einer Zweischichtströmung wesentlich stört. Dieser Düsentyp schien deshalb

nicht geeignet.
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A.3.2 Auswahl der Düsenkontur

Zuerst wurde die Düse nach der auf Erfahrung beruhenden Konstruktionsanleitung von

Wille [1963] ausgelegt. Anschliessend wurde zum Vergleich auch eine Düse nach Bell

und Metha [ 1988] gerechnet, wobei eine Düse der Länge 468 mm resultiert, die gegen¬

über den 642 mm Düsenlänge der Prandtldüse nach Wille [1963] ein geringeres Grenz¬

schichtwachstum bewirkt. Unter den von Bell und Metha [1988] untersuchten

Funktionen wählten wir das Polynom 3. Grades, obwohl eine Kontur mit dem Polynom
5. Grades bessere Werte für die Gleichförmigkeit des Geschwindigkeitsprofils liefert.

Dabei wurden zugunsten einer dünneren Grenzschicht grössere Variationen im

Geschwindigkeitsprofil in Kauf genommen. Da im Tank ein Nachlauf nach der Düse

besteht, d.h. die Trennplatte über das Düsenende hinausragt, können Abweichungen im

Geschwindigkeitsprofil gleichwohl abklingen, bevor die Schichten unterschiedlicher

Geschwindigkeit über der Trennplatte zusammenkommen und die turbulente Misch¬

schicht bilden.

Das Polynom 3. Grades, das die Düsenkontur beschreibt, lautet:

3'f-0 =#„„„„/- v",,,,,,«,-/^,/) (-21 X_V
+ 3

v v
(Gl. 37)

Die Trennplatte zwischen den zwei Strömen ragt um 25.9 mm über das Ende der Düse

hinaus. Auf dieser Strecke können Ungleichmässigkeiten im mittleren Geschwindig¬
keitsprofil abklingen, bevor die Ströme aufeinandertreffen. Damit klingen die Ungieich-

förmigkeiten nach Bell und Metha [1988] auf 10% ihres anfänglichen Weites ab. Dieses

rasche Abklingen ist vermutlich zum Teil dem speziellen Geschwindigkeitsprofil am

Düsenaustritt zuzuschreiben, wo die Geschwindigkeit in Wandnähe grösser ist als in der

Kanalmitte ist.
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A.4 Abschätzung der Turbulenzreduktion im Einlauf

Dieser Abschnitt dient der Beurteilung der Qualität des Einlaufs. Es wurde mit groben
Abschätzungen versucht, die Turbulenzreduktion grössenordnungsmässig abzuschätzen,

Lumley [1964] sowie Lumley und McMahon [1967] führen in ihren Arbeiten mit adäquaten Voraussetzungen den Tur-

bulcnzreduktionskoeffizienten r\ auf die Grössen des Wabenvviderstandsbcivvertes <^Wah,. den integralen Längen¬
massstab L der ankommenden Turbulenz und die Lance der Wabe /,,.

,
zurück:

'wnbe
= 8

a

371/
V/ahi

37t/lV„fte '
'

KWaheL V
~dy

5 7t/
}Yab,

V J

(Gl. 38)

Es gilt also vorgängig die Grössen des Wabenvviderstandsbcivvertes und den integralen Längenmasslab L der ankom¬

menden Turbulenz zu bestimmen:

Da der Hersteller der Waben lediglich Druckverlustmessungcn für Luft, nicht aber für Wasser durchführen liess,

musste der Wabcnwidcrstandsbeivverl gesehätzt werden. Da die W'abe aus runden, dichtgcpacklen Rohren besteht, die

horizontal im Einlauf zu liegen kommen, wurde der Wabenwiderstandsbeiwcrt als Summe des Widerstandsbeiwertes

der laminaren Rohrreibung ^R (gemäss Darcy und Weisbach) und des Eintrittsverlustbeivvertes einer äquivalenten

Rohrströmung ÇF (siehe Dracos [ i 900H für ein Rohr dem der Wabe gleichgesetzt:

^Wabe ~ ^R
,„

*=£ ~

lamina, T"7~~
+ ^

l =,()'»12

64-/
Wiihe

M
~c Re.,

, M
Mü\l he

+ CE= 1.144 + 0.5= 1.644 (Gl, 39)

Den integralen Längenmassstab der ankommenden Turbulenz habe ich als longitudinale!! integralen Massstab (einge¬
führt durch das den Diffusor abschliessende Kunststoffnetz mit der Maschcnvveite M von 1cm) gemäss Laws und

Livescy 11978] angesetzt:

L = M 2-
(v-vo)0-

M

M
= 0.01 eültie iiir ein — ~5,

d
(Gl. 40)

wobei M die lichte Maschcnvveite und d die Drahtstärke bezeichnet.

M
Obschon das Verhältnis Maschcnvveite /u Drahtstärkc bei uns — = 3.5 betrug, soll diese Abschätzung genügen.

Damit errechnet sich der Turbulenzreduktionskoeffizient zu t]lVa/u, = 0.1513
.

Die ankommende Turbulen/intensität q ~ *jit" + v'~ + >r'" vor der Wabe, eingetragen durch die turbulente Rohrströ¬

mung der Zuleitung und modifiziert durch tlie Strömungsmanipulatoren (Diffusor. Netz, Lochplatte), ist unbekannt

und muss bestimmt werden, um die Turbulenzreduktion durch die Wabe zu berechnen, Um die Turbulenzintcnsität

nicht zu unterschätzen, wurde die von Loehrke und Nagib j 1970] maximal gemessene Intensität vor einer Wabe

gewählt und dieser Wert noch um 10 Prozent erhöht

^
= 0.1.

ü

Die Restturbulcnz kann nun gemäss Loehrke und Nagib [1976] bestimmt werden:

lWabe

II ,n

" Olli

<<]
und damit

<lo„r

yq'nu,
01Aa. = 0015I3 (Gl. 41)

Nach Loehrke und Nagib [1976] reduziert eine Wabe aber nicht nur die ankommende Turbulenz, sondern erzeugt sel¬

ber auch Turbulenz, die sich zur Restturbulenz addiert. Damit erhalten wir in einem Abstand x= 12cm nach der laminar

ausgelegten Wabe eine totale Turbiilenzintensität von:
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î^l A))77> f±f = 0 05386 (Gl. 42)

M

Da man die von der lolgendcn Netzkaskade mdtizieitc Turbulenz nicht bestimmen kann, wurde diese ausgeklammert

Zwai konnte man veisuchen, diese als Gitterten bulenz /u apptoximieien, ob diese Näherung abet gcicchttcitigt ist

bleibt fraglich Wcitcie Unsichcihciten linden sich beispielsweise auch beim Abklingen dei Resltutbulenz nach den

Netzen, bzw che Ubcilagetung von deiselben mit Netztuibulenz ihte Intetaktion und lhi Abklingen, usw All diese

Pioblcmc weiden im lolgendcn ausgeklammert in der Annahme, dass die Umteischlagung emei Tuibulenzquelle

(ubei-) kompensiert wird duich die Annahme class che Tuibulenzmtensitat ab diesen 12cm hmtei der Wabe konstant

bleibt und nichts dissipictt vvnd bis die Stiomung das eiste Netz eneicht Obschon vvu eine Ubeilageiung dei Resttut-

bulenz mit homogcnei, isotiopci wabenmdiizieitei Tuibulenz haben datl man nicht annehmen, dass che ganze voihe-

gende Turbulcnzvcitcilung nun isotiop ist und die Tmbulenzieduktion sich analog Batcheloi [1960] mit einem

passenden exponentiellen Zeifallsgesctz beispielsweise m der Vit von Thompson und Turnet [1975] odei Ilopfingei

undToly [19761, beicchnen lasst Damit haben vvn em weiteics Aigument wieso aul eine Abschätzung dei Dämpfung

bis zum eisten Netz dei Kaskade vei ziehtet neiden sollte

Die ruibulcnzieduktion clutch eine Netzkaskacle ist wie eivvahnt theoiettsch schvvci abzuschätzen, da dct Lmfluss

eines Netzes auf che Nachlaufstiomung m hohem Viasse von dei ankommenden Stiomung beeinflusst vvnd Die duich

Messungen am besten gestutzte Beziehung zui Tuibtilcnzteduktton einer Netzkaskacle findet sich m Gioth und fohans-

son 119881

•Nut kaskaih
= TT(1+C,) ,

/ = 1 'V an wobei \ die Anzahl Netze bezeichnet (Gl. 43)

(wn vei wenden allerdings che Abschätzung ku den Widetstandsbeiweit C nach Rottchei und Wedemeyci [1989] aus

den bei dei Einluhiung dei Beziehung ei wähnten Giunden ) Die I heoiie aul che diese Beziehung zutuckgeht, nimmt

an dass sowohl die longitudinale wie auch che lateiale Komponente gleich gedampft weiden und dass die Wukung

unabhängig von dei Verteilung dei Lncigie zwischen longitudmalei und lateialci Komponente ist Diese Foimcl eigibt

nach Gioth und lohansson 11988) einen Fehlet von bis zu 25f( was bei den siob simplifizicicndcn Voraussetzungen

nicht eistaunt Weitei konnte ms Gewicht lallen dass die tuibulenz voi den Netzen nicht isotiop ist wie das che nico¬

tic annimmt Da che Anlaulsttecke von Manipulatot zu Mampulatoi genügend aoss gewählt winde, dass che indu¬

zierte Tuibulenz zu einem hohen Grad zui fsottopic zuiuckkehien konnte cluifte dct Fehlet dei Abschätzung gelinget

als diese 25% sein

Die Ausweitung dei Tuibulcnzieduktion nach Gioth und lohansson (19881 eigibt r|y ^
= 0 6^ und

r\N t 9
= 0 61 Damit lasst sieh che Tuibulen/ieduktion nach dei Netzkaskacle bzw beim Dusenemtutt auf

"I
,n, , ,

1,n,
il /

schätzen

(Gl. 44)

Nach Batcheloi |1960] lcduzicrt eine plötzliche Queischmitsandetuna mit Stiomungsbcschlcumgung die Tuibulenz-

eneigie zugunsten dei kmeitschen Eneigie dei Giundstiomung Die totale Ttitbulen/eneicie vvnd duich eine Konttak-

tion immet veigiosseit Falls das Qucischnittsveihaltms gtossei als cms ist vvnd die Fneigie dei lateialen

Komponente veigiosseit wählend che dei longitudmalcn veiklemeit vvnd Dies ist einzusehen, wenn man steh vot-

stellt, dass Langswnbel auseinandeigezogen Quensubel zusammeneediuckt weiden Duckt nach dei Düse sind che

laleialcn Fluktuationen zwei- bis dieinial giossei als die longitudmalcn Vulgiund von l'nglcichmassigkeiten m dei

Stiomung ist es jedoch meist so dass u giossei ist als i und u \11 gemein genugt es ein ticieies Niveau von u zu

ciieichen und dann anzunehmen class \ und u klemci sind Dies gilt da steh nach dei Düse tasch Isotiopie einstellt

Nimmt man an class che Sttomuna so schnell ablauft dass Impuls und viskose Knute der tutbulcnten Bewegung kei¬

nen Flickt haben vvnd das Pioblem imeat (Rapid distortion theoiv) Weitei wttd bei cheset Thcone voiausgcsetzi

dass voi und nach dei Stoning cine unitoime Stiomung nut homogcnei isotiopci luibulcnz voihegt In dei Imeaien

Theorie kommt es nut aul die Anfangs- und Indzustande an Die Beiechnung cilolgt übet eine Founeitianstormation

im Fiecruenzbcieich

Da che obenstehende Bedingung det schnellen Stiomung nur selten cilullt sind sind auch che Resultate nut bedingt

brauchbai Da Batcheloi 119601 auch m neuetet Zeit tmmei noch zitiert vvnd kann angenommen weiden dass die dort
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hergeleiteten Beziehungen allgemein akzeptiert sind bzw. dass zur Zeit noch keine deutlich bessere Beschreibung vor¬

liegt. Es ergibt sich:

das Verhältnis der Energien der loneitudinalen Geschwindigkeitsschvvankungen

,2
=

!üiü
=
2

bf
-y 4c

1 +a .

iy

1 + a 1

2a" "1-a a2_
.
mit of = 1 —-

c

(Gl. 45)

das Verhältnis der Energien der lateralen Geschwindiskeitsschwankungen

2 v'~ont + n'"«Hf 3r 3
,,,,=__ = _. + _

V f» + U in

das Verhältnis der totalen kinetischen Energie der Turbulenz

2 a" 4a

- a
,

i 1 + on
oe -

1 -ay
(Gl. 46)

(l
out

"out,
+ ;1 1 -C ) lüg

2c

{!+' (Gl. 47)

o, 1,
Relativ zum Grundstrom werden laterale und longitudinale Turbulen/cncrgien um —' bzw. um —'— veitingeit.

c' c"

Da der Totaldruck in einer Kontraktion konstant ist. werden Abweichungen von der mittleren Geschwindigkeit und

Geschwindigkcitsfluktuationcn im Verhältnis zur mittleren Geschwindigkeit reduziert. Falls che Kontraktion c hinrei¬

chend gross ist, sind nach Batchclor [ 1960] Naherungen ertaubt:

u-Komponente der mittleren Geschwindigkeit: - mit c = (Gl. 48)

v- und w-Komponente der mittle!en Geschwindigkeit: c"

u : 1 j~\ [3|lnl4r --1

(Gl. 49)

(Gl. 50)

v
.
w :

(3c)'
(Gl. 51)

Wie erwähnt genügt es. ein tiefeics Niveau von »' zu eneichcn und dann anzunehmen, dass v' und u' klein« sind.

Also schätze ich die Turbulenzintcnsität beim Austritt aus der Düse und Einttitt in die Messstrecke auf

ü v '»
= 0 0107 (Gl. 52)

Fazit: Diese Berechnung wurde exemplarisch für die höchste Endgeschwindigkeit
durchgeführt. Die Rechnung für kleinere Geschwindigkeiten ergab grössere Turbulenz¬

reduktionen. Die Resultate sollen lediglich die Grössenordnung der möglichen Turbu¬

lenzreduktion aufzeigen.

Es darf angenommen werden, class die Strömung über der Trennplatte sehr turbulenzarm

ist und class die Turbulenzintensität im Strömungskonditionierteil um einen Faktor 10

der anfänglichen Turbulenzintcnsität reduziert werden kann.
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A.5 Abschätzung der Ungleichmässigkeiten im Geschwindigkeitsfeld nach dem

Einlauf

Dieser Abschnitt dient ebenfalls der Beurteilung dei Qualität des Emlairfes. Es wurde

mit groben Abschätzungen versucht, die veibleibenden Uniegelmassigkeifen im

Geschwindigkeitspiofil giössenoiclnnngsmassig abzuschätzen

Tayloi [1949] entwickelt eine Beziehung welche che Reduktion von L ngleichmassigkeiten im Gcschwmdigkeitspiolil
beim Duichgang emci Strömung dutch em Netz bcschieibt

A"»m
_

1 +V-ÇV
mit y = 11 —!— (Gl 53)

A"
i,n i+Y+r JTYTö

Fui layloi und Batcheloi [1949] lasst sich dasselbe sagen wie fut Batcheloi 11960] nämlich dass die dort hetgeleitete
Beziehung allgemein akzeptiert ist bzw class zui Zeit noch keine deutlich besseien Bcschicibungcn voihcgcn Fut

Waben hingegen existiert keine derartige Beziehung Aus diesem Giund starte ich mit meinet Abschätzung beim

eisten Netz und postuliere eine maximale \bvveichung von dei mittleien Geschwindigkeit

",,„n ",„,„ ^» /„„
= 2« = 0 18S4'f (Gl 54)

womit ich die ungleichmässigkeiten im Geschwindigkcitspiolil siehei lieh weit übet schätzt habe

m
Damit weiden che Unregelmässigkeiten im Geschwmchgkeitsptohl inch dem eisten Netz um Au

t
= 0 03202—

bzw aul 17% icduzicrt

Bottchci und lohansson (1989) behandeln thcoietisch und gestutzt clinch Messungen che Eizeugung von l ngleich¬

massigkeiten im Geschvvmdigkeitspiohl nach Netzen und gaben sie als \bweichung von dei mittleien Geschwindig¬

keit an. wobei sich diese zu

^
= 0 16C — beiechnct mit \ = ( -'-1 f ^-1, (Gl 55)

u it
_

\\I 1 \uM) v

r

wobei o^ che Standaidabweichung dei Maschcnvveite M und l, den Widetstandsbeiwcrt nach Bottchei und lohans

sion (1989) bezeichnet Die ausgemessen Abweichungen dei Maschenweitc lagen m dei Gtosscnoidnung von 4% bis

7 5% Damit weiden Abweichungen vom mittleien Geschwind)gkeitspiohl von Aü - 0 0000795— bestimmt
s

Damit eihalten wn voi dem zweiten Netz eine totale Abweichung von \u = 00^210—
s

Analog schätzt man che ijntegelmassigkeitcn im Geschvvmdigkeitspiofil nach dem zweiten Netz beim Dusencmtiitt

A/7 = 0 005011-
i

Gemäss Batcheloi [I960] eihalten wu im Lncle det Kontiaktionsstrccke eine Abweichung von dei mittleien

Geschwindigkeit von An = 0 004^0— was /Xbweichtinaen von 1 4^% entspiicht

Da che Iiennplatte zwischen den zwei Sttomen um 0 *1H = 2 59uh ubei das Fnde dei Düse (Kontiaktionsstieckc)

hmausiagt klingen che Umegelmassigkeitcn des Gesehwindigkeitspioftls weitei ab Em solches Abklingen von

Geschwmdigkeitsungleichfotmigkeiten duckt nach dem Yustiitt aus dei Düse kann nach Bell und Metha [1988] mil

dei Foimcl

//

Au{x) ~ Attu _oyc (Gl 56)

abgeschätzt weiden wobei //tuf die Austiittshohe bezeichnet Nach 0 XIH
n

sind Ungleichtotmigkciten also aul

10% lhtci Anlangswcrte ( AB ,
_

„, ) abgeklungen

Fazit: Zu dieser Rechnung ist dasselbe zu sagen wie zui voiheigehendcn Sie winde

exemplarisch fur die höchste Endgeschwindigkeit cluichgeiuhit, und die Rechnung fui
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kleinere Geschwindigkeiten ergab vergleichbare Resultate. Diese sollen lediglich die

Grössenordnung der Abweichungen von der mittleren Geschwindigkeit beim Zusam¬

mentreffen der zwei Ströme aufzeigen, welche sich in der Grössenordnung von wenigen
Promille bewegen dürfte.
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B. Der Gaussstrahl

In diesem Abschnitt soll kurz auf die fundamentale Gaussoptik oder Quasioptik einge¬

gangen werden. Als Quellentext dienen die Standardwerke von Arnaud [1976], Marcuse

[1982] und Siegman [1986], Die Gaussoptik bildet die Grundlage für das Design einer

Laserlichtschicht.

Die Theorie des Gaussstrahls beschreibt die Ausbreitung massig gerichteter Strahlung
mit einer senkrecht zur Ausbreitungsrichtung gau s sverteilten Intensität. Diese Art der

Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung wurde etwa um 1960 detailliert untersucht.

Die Gaussoptik schliesst den Bereich zwischen der geometrischen Optik mit Aperaturdi-
mensionen, die viel grösser sind als die Wellenlänge der Strahlung, und der klassischen

Feldtheorie mit Aperaturabmessungen vergleichbar mit den interessierenden Wellenlän¬

gen. Die Gaussoptik beschreibt also die Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung in

Gebieten wo die Dimension der Apcratnren einige Wellenlängen gross ist und sowohl

die Näherungen der geometrischen Optik wie auch der klassischen Feldtheorie nicht

mehr angewendet werden dürfen.

Wie so oft in der Elektrodynamik steht zu Beginn der quasioptischen Theorie eine Wel¬

lengleichung. Die der Gaussstrahlung zugrundeliegende Wellen gleichung des freien
Cr CT O c t„ O Cr

Raumes für eine Komponente der elektromagnetischen Feldes, welches nicht allzu ver¬

schieden von einer ebenen Welle sein soll, lasst sich schreiben als

At|/ + rv = o (Gl. 57)

mit l = ^ und einer unterdrückten Zeitabhängigkeit e,(al.

Gemäss der Vorstellung einer sich entlang der z-Achse ausbreitenden, nahezu ebenen

Welle setzt man für die Welle

>i/ = «0.ï.j/" (Gl. 58)

wobei u in Abhängigkeit der z-Koordinaten eine langsam veränderliche Funktion reprä¬
sentiert.

Setzt man diese Welle in die Gleichung ein und vernachlässigt man die zweite Ableitung
nach z, so erhält man eine vereinfachte Differentialgleichung, deren Lösung kleinster

Ordnung als fundamentaler Gaussmode bezeichnet wird:

, 0 citri -ik; /.«(.-) >lv>n //-ri rm
vi/ = .4 -t e c e (tat. DV)

(0(c)
v ;

A, tö0 : Konstanten, wobei <o0 die Strahltaille bezeichnet

m or
e : Gaussvariation, beschreibt den Abstand ; = JxZ + r zur Ausbreitungsrichtung

e

lk:
: Phase des Gaussmodes
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e

i atan ;

71 co,
'

: Enthält die Phasenfrontkrümmung R(z)

0

: Zusätzlicher Phasenausdruck, der gegen ±- strebt

Die Ausbreitungseigenschaften dieses fundamentalen Gaussmodes bilden die Grundlage
der Gaussoptik. Eine wichtige Grösse in diesem Zusammenhang ist die sogenannte
Strahlbreite

co {:) = co() (Gl. 60)

Sie charakterisiert die Variation der Feldamplitude und bezeichnet den Ort, in Abhängig¬
keit des Abstandes von der Strahltaille, an dem senkrecht zur Ausbreitungsrichtung die

Intensität auf —tel der maximalen Intensität abgefallen ist. Die Kontur der Strahlbreite

stellt ein symmetrisches Rotationshyperboloid dar und die Strahltaille bezeichnet den

Ort der minimalen Strahlbreite (Figur).

Der Fernfelddivergenzwinkel e„ beschreibt die Divergenz des Gaussstrahls,

ec, =
A (01.61)

Die Oberflächen konstanter Phasen sind sphärischer Natur und werden durch den Krüm¬

mungsradius R(z) charakterisiert

R(r) =:

, kW,
l + l- (Gl. 62)

Der Ort ~

= -^ mit minimalem Krümmungsradius definiert in natürlicher Weise die

Grenze zwischen Fern- und Nahleld.

Mittels der Gaussoptik lassen sich auch die Abbildungseigcnschaften von Linsen

beschreiben (Figur).

Plaziert man eine dünne Linse mit der Brennweite f in einer Distanz d{ von der Strahl¬

taille (o0], dem Ausgangspunkt eines Gaussstrahls, und nimmt man an, dass die Luise

den Gaussstrahl derart transformiert, dass eine zweite Strahltaille (o02 am Ort <Y, entsteht,

so geht man in der Gaussoptik davon aus, dass die AmplitudenVerteilung des

Gaussstrahls beim Durchgang durch die Linse nicht gestört wird. Die Transformation der

Phasenbeziehung des Gaussstrahls durch die Linse liefert uns die Abbildungseigenschaf¬
ten derselben. Die einzige Annahme die man zu treffen hat: Man definiert den Krüm¬

mungsradius des einfallenden Strahls mit positivem Vorzeichen.

d^ = t+JllL^ (Gl, 63)
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"n=ÎT±Ajî (GL64)

:0
=
231 (Gl. 65)

Bei der Diskussion dieser Ausdrücke stellt man fest, class der minimale Fernfelddiver¬

genzwinkel bei vorgegebener Laserstrahlung genau dann entsteht, wenn die Strahltaille

mit der Apertur der Linse zusammenfällt.

Da der Brechungsindex eines Mediums das Verhältnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit
des Lichtes im Vakuum zu der im Medium bezeichnet (Snellius-Gesetz), kann die Ände¬

rung der Ausbreitungseigenschaften eines Gaussstrahls beim Durchgang durch unter¬

schiedliche Medien einfach berücksichtigt werden, indem man in den obenstehenden

Formeln die Wellenlänge der Strahlung im Medium einsetzt.

11
Medium Vakuum C\'ak'iuie

^
,

__

Vakuum /pi f.fP)
^

^

Mod,um
,.

V ' /
, —

i
v "X r

~^
^

Medium

'Vakuum-
-1 v

"-Medium LMcd"im

Auswirkungen von Störungen auf einen Gaussstrahl

Die Strahlbreite eines Gaussstrahls ist wohl von endlicher transversaler Ausdehnung, der

Strahl selber ist es nicht. Lässt man nun einen Gaussstrahl durch eine reale Linse oder

auf einen realen Spiegel fallen, so muss man sich darüber klar sein, dass man damit nie

den ganzen Gaussstrahl transformieren kann und dadurch die gaussische Amplitudenver¬
teilung des Strahls stört.

Schell und Tyras [1971] zeigten, class die Störung des Gaussstrahls im Fernfeld weniger
ausgeprägt ist und sich lediglich bei relativ tiefen Intensitäten (Nebenmaxima der

Quelle, bzw. schlechte gaussische Strahlquahtat des Lasers) signifikant äussern. Wählt

man den Aperaturdurchmcsser viermal grösser als die Strahltaille, so fällt die Leistungs¬
dichte beim Rand der Aperatur (im Vergleich zur Leistungsdichte der Strahlachse) auf -

35dB. Diese Wahl wird als vernünftiger Wert für im wesentlichen reine Gaussstrahlen

und saubere Abbildungseigenschaften haussierender Elemente empfohlen und häufig
auch -/iv-Bedingung genannt.

Die Gültigkeit der Rechnungen die auf den Ausbreitungseigenschaften eines fundamen¬

talen Gaussmodes beruhen hängt davon ab. mit welcher Qualität ein solcher Mode

erzeugt werden kann. Ein Laser, betrieben in seinem Grundmode, stellt eine ideale

Quelle dar, welche eine nahezu gaussförmige Strahlung produziert.
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C. Der hyperbolische Staupunkt

Bedingt durch die grosse Dynamik der Mischschicht, insbesondere die schnelle Transla¬

tion der Wirbelstrukturen stromabwärts und die starke Rotation der Wirbel, versagte die

Auswerteroutine bei der Berechnung der affinen Transformation von einem Zeitschritt

zum nächsten. Dieses Problem einer ungenügenden zeitlichen Auflösung wurde durch

die Erweiterung auf vier Kameras und die Integration einer Verzögerungsschaltung
gelöst, (vgl. Abschnitt 3,4) Die dazu nötigen Versuche wurden an einem Versuchsmodell

für den hyperbolischen Staupunkt durchgeführt.

Durch das Aufrollen und die Wirbelpaarung in der Mischschicht wird die Wirbelstärke.

die anfänglich homogen in der Scherschicht erzeugt und verteilt wurde, in Zonen starker

Wirbelstärke in den Wirbelzentren konzentriert. Durch diese Umverteilung wird die Wir¬

belstärke in Zonen zwischen den Wirbel strukturen reduziert. Diese Bereiche zwischen

zwei Wirbelstrukturen werden als "Braids" bezeichnet und werden durch eine starke

Dehnung der Strömung charakterisiert. In Abbildung 60 sind die idealisierten Strö-
Cr Cr Cr

mungsverhältnise in den Braids dargestellt, die in der Lagrangeschen Darstellungswcise
mit der Modellvorstellung eines zweidimensionalen hyperbolischen Staupunktes
beschrieben werden können (Druzhinin [1995]).

Bedingt durch die Drehung der Wirbel bzw. die durch diese Drehung induzierte

Geschwindigkeitsverteilung fliesst einerseits Fluid von den Aussenströmen in Richtung
des Staupunktes zwischen den Primärwirbeln, andererseits fliesst Fluid aus dem Stau¬

punktbereich in die Wirbelstruktur ab. In der Umgebung des Staupunkes werden dadurch

die Flüssigkeitselemente sehr stark gedehnt und \ erzerrt.
Cr Cr

Abbildung 72: Strömungsfeld in der Braid-Region einer Mischschicht, entspricht idealisiert im

mitbewegten Koordinatensystem einer affin transformierten, zweidimensionalen hyperbolischen
Staupunktströmung.
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Das Strömungsgeschwindigkeitsfeld eines zweidimensionalen hyperbolischen Stau¬

punktes wurde in einem Experiment mittels einem gemäss Higdon [1993] und Lagnado
und Leal[1990] ausgelegten Wassertank mit vier gekoppelt, um ihre Achse rotierenden

Rollen erzeugt (Abbildung 27).

Zahtuadet /

Ktalcubcittair

Gleichspannungs-
motoi / Vntiicb c

Rollen

Vui nähme-

Einheit

Abbildung 73: Vorder- und Seitenansicht des Versuchsauftaus zur Erzeugung eines

hyperbolischen Staupunktes.

Die hyperbolische Staupunktströmung die in dieser Versuchsanordnung erzengt wird, ist

eine Dehnströmung, ähnlich derjenigen, die zwischen zwei Wirbeln einer Mischschicht

auftritt (Druzhinin [1995]). Daher konnte mit diesem Versuchsaufbau das Potential der

Strömungsmesstechnik unter näherungsweise realen Bedingungen getestet werden.

Für die Berechnung der hyperbolischen Staupunktströmung wurden zwei aufeinander¬

folgende Bilder der Strömungsmarker (siehe Abbildung 62) korreliert. Das resultierende

Geschwindigkeitsfeld ist in Abbildung 63 dargestellt und belegt die Zuverlässigkeit der

auf vier Kameras erweiterten Messtechnik.

Abbildung 74: Zwei aufeinanderfolgende Bilder der Strömungsmarker. Weiss umrandet der

ausgewertete Bildausschnitt,
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Abbildung 75: Aus den obenstehenden Bildern errechnetes Stromungsfeld der Flüssigkeit. Die

Geschwindigkeits\ ektoren sind massstabsgetreu in den Einheiten Zentimeter pro dreissigstel
Sekunde dargestellt.
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