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ZUSAMMENFASSUNG

Stratifizierte Zweiphasenströmung mit definierten turbulenten

Eigenschaften erfordert eine sorgfältige Auslegung der strömungs-

beeinflussenden Elemente. Bekannte Praktiken aus der Windkanal¬

forschung wurden beim Bau der Apparatur angewandt. Um mögliche

Einflüsse auf die Grenzflächeneigenschaften auszuschalten, kamen

nur Glas, rostfreier Stahl und Teflon als Konstruktionsmaterial

zum Einsatz. Die Messstrecke, ein doppelter zweidimensionaler

Kanal aus Glas, gestattet die Erfassung der drei Geschwindig¬

keitskomponenten mit dem Laser-Doppler-Anemometer. In jedem Teil¬

kanal beträgt das Verhältnis von Höhe zu Breite 10:1. Im Hin¬

blick auf die Stabilität der Grenzfläche wurde die Kanalbreite

zu 5 mm gewählt.

Das kommerzielle Laser-Doppler-Anemometer musste durch ver¬

schiedene Massnahmen auf die Strömungsgegebenheiten abgestimmt

werden. Durch die Eigenkonstruktion einer Optikbaugruppe wurden

kleine Messvolumina erzielt, die trotz den geringen Kanalabmes¬

sungen eine gute räumliche Auflösung ergaben. Die Anwendung von

Frequenzverschiebung durch akusto-optische Modulation erlaubte

die Messung von Geschwindigkeiten mit verschwindendem Mittelwert.

Durch Eingriffe in die Fabrikversion der Nachlaufelektronik wur¬

de den veränderten Signalverhältnissen Rechnung getragen.

Das Verhalten der Apparatur bezüglich des Zweiphasenbetriebes

wurde mit destilliertem Wasser in jeder Phase untersucht. Identi¬

sche Eigenschaften der Strömungen in den beiden Teilen des Dop-



pelkanals standen dabei im Vordergrund. Die mittlere maximale Ge¬

schwindigkeit in den Teilkanalmitten betrug 5.8 m/s. Bezogen auf

die halbe Kanalbreite ergab sich eine Reynoldszahl von 14'500.

Messkriterien waren Profile der mittleren Geschwindigkeit,

Profile der Schwankungsgeschwindigkeiten und Kreuzkorrelations¬

messungen. Die Einpunktmessungen reagieren nicht empfindlich auf

feine Strukturändererungen. Mit den Zweipunktmessungen konnte In¬

formation über die strömungsspezifischen Grosswirbel herausge¬

arbeitet werden, die weniger aufwendigen Methoden verborgen blei¬

ben.

In den Teilkanalmitten wurde eine turbulente Kanalströmung ge¬

funden, die vergleichbare Eigenschaften mit den Windkanalmessun¬

gen von Laufer und Comte-Bellot bezüglich mittlerer Geschwindig¬

keit und Schwankungseffektivwerte zeigte. Die Längskorrelationen

stimmten gut mit denjenigen von Comte-Bellot überein.

Hinter der Trennplatte entwickelte sich eine eingeengte Nach¬

laufströmung. Das dimensionslose Vertikalprofil der mittleren Ge¬

schwindigkeit deckt sich mit demjenigen hinter einem Zylinder in

der freien Nachlaufströmung. In allen anderen Eigenschaften treten

grosse Unterschiede auf. Die Korrelationsmessmethode entpuppte

sich als wirksames Mittel zur Aufdeckung minimalster Strukturände¬

rungen, die beim Traversieren durch die eingeengte Nachlaufströ¬

mung auftraten.

Im Hinblick auf die Zweiphasenmessungen hat man damit ein wir¬

kungsvolles Instrument in Händen, Grenzflächeneinflüsse auf die

Strömung in ihrer Umgebung festzustellen.



Development of an apparatus for measuring local

velocities in turbulent stratified two-phase flow

by laser-Doppler-anemometry

ABSTRACT

To obtain stratified two-phase flow with well defined turbulent

properties requires careful construction of the elements influen-

cing the flow.The test section was a double two-dimensional Chan¬

nel ;only glass,teflon and stainless steel being used as construc-

tional materials in the apparatus.lt was necessary to modify the

optics and electronics of the laser-Doppler-anemometer used to

measure the flow.

In preliminary measurements water was used to simulate the flow

of each phase.Turbulent Channel flow was found in the middle of

each Channel and a confined wake built up downstream from the

splitter plate.All comparisons were made by mean and fluctuating

velocity profiles and by two-point spatial correlations.lt was

not possible to extract the small change in turbulent structure

by simple one-point measurements.Mean and fluctuating velocity

profiles agreed well with those of Laufer and Comte-Bellotjthe

R - and R -correlatlons are identical with those of Comte-Bel-
xx zz

lot.The dimensionless mean-velocity distribution in the wake of

the splitter plate was comparable with that in the wake of a cir-

cular cylinder.The development of the confined wake,fluctuating

properties and correlations show large deviations from the free

wake case.


