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Übersicht

Die Erfassung komplexer instationärer Strömungszustände in Windkanalmessun-
gen erfordert sowohl zeitlich als auch flächig hochauflösende Messverfahren, die
in der Lage sind, die auf einen Strömungskörper wirkenden Oberflächenkräfte
zu erfassen, ohne selbst dessen Umströmung zu beeinflussen. Die vorliegende
Arbeit beschreibt die Entwicklung einer druckempfindlichen Copolymerbeschich-
tung (Pressure Sensitive Copolymer, PSC) mit piezoelektrischen Eigenschaften
für die Messung instationärer Oberflächendrücke an komplex dreidimensional
geformten Strömungskörpern in Windkanalexperimenten.
Mit der PSC-Technologie gelingt es, einen Brückenschlag zwischen der drucksen-
sitiven Flüssigkristallfarbe (Pressure Sensitive Paint, PSP) und der konventionel-
len Druckmesstechnik zu vollziehen. Dabei werden die Vorteile beider Messver-
fahren kombiniert, indem die optimale Modellintegration und die hohe räumli-
che Auflösung von PSP mit der hohen zeitlichen Auflösung der Drucksensoren
vereint werden.
Damit PSC im Rahmen von Windkanalexperimenten angewendet werden kann,
musste zunächst ein auf die aerodynamischen Anforderungen zugeschnittener
Herstellungsprozess sowie eine geeignete Messperipherie erarbeitet werden. Ne-
ben umfangreichen Kalibrationsmessungen für die Optimierung der sensorischen
Eigenschaften wurden verschiedene Windkanalmodelle großflächig mit PSC aus-
gestattet und vermessen.
Im Rahmen der durchgeführten Windkanalexperimente konnten PSC-Beschicht-
ungen in einem breiten Anwendungsspektrum eingesetzt werden. Dabei konn-
ten bei Anströmgeschwindigkeiten von 10 ≤ u∞ ≤ 160 m/s Druckfluktuationen
im Bereich von ±10 ≤ p′ ≤ ±2500 Pa mit charakteristischen Frequenzen von
fc=30 Hz-4.0 kHz großflächig an bis zu 288 Abgriffen zeitgleich aufgenommen
und eine maximale Ortsauflösung von 9 Abgriffen pro Quadratzentimeter erzielt
werden.
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Abstract

The capture of complex unsteady flows in wind tunnel measurements requires
measurement techniques providing both a high temporal and a high spatial
resolution, which are suitable for investigating the surface forces on a flow
body without influencing the actual surrounding flow. The investigation in hand
describes the development of a pressure-sensitive copolymer, PSC, with piezo
electric properties for measuring unsteady surface pressures in complex three-
dimensionally shaped flow bodies in wind tunnel experiments.
PSC technology succeeds in bridging the gap between pressure-sensitive paint,
(PSP) and conventional pressure measurement techniques. It incorporates the
advantages of both measurement techniques by combining the optimised model
integration and high spatial resolution of PSP with the high temporal resolution
of sensor probes.
Using PSC in wind tunnel experiments requires a manufacturing process custo-
mized for aerodynamic purposes as well as a suitable measuring periphery. In
addition to extensive calibration measurements for optimising sensory properties
various wind tunnel models were equipped and measured with PSC across a
wide area.
In the wind tunnel experiments carried out PSC coatings were employed in a
broad range of applications. At a flow velocity of u=10-160 m/s pressure fluctuati-
ons in the region of p′=±10-±2500 Pa with characteristic frequencies of fc=30 Hz-
4.0 kHz could be recorded across a wide area at up to 288 taps simultaneously,
reaching a maximum spatial resolution of 9 taps/cm2.

xii





. Einleitung

.. Motivation

Durch die Übertragung von an sich nicht sichtbaren strömungsphysikalischen
Phänomenen – wie beispielsweise instationären Wanddruckfluktuationen – in
das vom menschlichen Auge wahrnehmbare visuelle Spektrum gelingt es dem
Aerodynamiker aufgrund der intuitiv erfassbaren Aussagekraft eines prägnanten
Bildes, wissenschaftliche Messergebnisse sowohl fachgebietsintern als auch fach-
fremden Betrachtern gegenüber nachvollziehbar graphisch zu kommunizieren.
Anhand von in Sequenzen zusammengefassten Einzelbildern kann dem Beob-
achter darüber hinaus die zeitliche und räumliche Entwicklung von komplexen
instationären Strömungsvorgängen auf einfache Weise verständlich gemacht wer-
den.
Anschauliche Visualisierungen von realen Strömungsvorgängen bzw. deren flä-
chige Einwirkung auf ein Windkanalmodell dienen in erster Linie als Analyse-
werkzeug für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Werden bildgebende
Messungen darüber hinaus akkurat quantifíziert, können sie als unverzichtbare
Basis für die Validation von rechnergestützten Strömungssimulationen herangezo-
gen werden. Zu diesem Zweck werden leistungsfähige Strömungsmessverfahren
benötigt, welche in der Lage sind, eine auf präzisen und räumlich wie zeitlich
hochauflösenden Messungen beruhende Datenbasis zur Verfügung zu stellen.
Neben der Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeit, -temperatur und Wand-
schubspannung kommt dabei der Messung der auf den Strömungskörper ein-
wirkenden Druckkräfte eine besondere Bedeutung zu. Schon die vergleichsweise
einfache Messung einer statischen Druckverteilung erlaubt beispielsweise Aus-
sagen über die auf den Körper wirkenden Auftriebskräfte sowie die mögliche
Lage einer Strömungsablösung oder eines Verdichtungsstoßes. Betrachtet man
darüber hinaus die Verteilung der Druckschwankung p′ auf der Oberfläche eines
Strömungskörpers, können zudem instationäre Strömungsphänomene, wie z.B.
Tollmien-Schlichting-Instabilitäten bei der laminar-turbulenten Transition oder
konvektiv abschwimmende Wirbelfußabdrücke im Nachlauf stumpfer Körper,
detektiert werden.
Insbesondere für die Validation numerischer Analysen wird neben einer hohen
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1. Einleitung

Messgenauigkeit auch eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung von den
Sensoren verlangt, um die Strömungsphänomene zuverlässig interpretieren zu
können. Besonders große Sorgfalt muss zudem auf die störungsfreie Integration
der Sensoren in die Oberfläche des Windkanalmodells gelegt werden, damit des-
sen Umströmung nicht beeinflusst wird.
Während piezoresistive Drucksensoren in der Lage sind, hochgenau statische
Druckverteilungen zu messen, eignen sie sich aufgrund ihrer Positionierung hin-
ter einer Wanddruckbohrung und der damit verbundenen Signaldämpfung für
instationäre Messungen nur bedingt. Zudem sind der räumlichen Staffelung von
Sensoren hinter Wanddruckbohrungen Grenzen gesetzt, da sie zum einen die
Strömung durch Grate ablenken und sich zum anderen gegenseitig beeinflussen
können. MEMS-Drucksensoren ermöglichen zwar aufgrund ihrer oberflächen-
bündigen Montage auch zeitlich hochauflösende Druckmessungen, jedoch bil-
den sie geometrische Unstetigkeiten auf gekrümmten Modelloberflächen. Bei der
Verwendung von drucksensitiver Flüssigkristallfarbe (PSP) wird hingegen eine
störungsfreie und flächig hochauflösende Druckmessung erreicht, ihre zeitliche
Auflösung ist jedoch noch stark eingeschränkt.
Die vorliegende Arbeit versteht sich als Fortsetzung und Weiterentwicklung
der kapazitiven Piezofolien-Messtechnik, mit welcher bereits 1984 von Nit-
sche et al. [203] räumlich und zeitlich hochauflösende Wanddruckschwankungs-
messungen in Windkanalexperimenten durchgeführt wurden. Aufgrund ihres
aktiven Messprinzips benötigen Sensor-Arrays aus industriell vorgefertigten
Polyvinylidenfluorid-Folien (PVDF) keine zusätzliche Spannungsversorgung. Sie
können jedoch nur auf ebene und moderat zweidimensional gekrümmte Oberflä-
chen appliziert werden, wobei jeder einzelne sensorische Abgriff in aufwendiger
Handarbeit kontaktiert werden muss.
Mit der Verwendung von piezokapazitiven Polymerfilmen aus Polyvinyliden-
fluorid-Trifluorethylen (P(VDF-TrFE)) als sensorisch aktive Schicht können die
Vorteile der konventionellen sowie der flächigen Druckmessverfahren miteinan-
der kombiniert werden. Die angeführten Nachteile bei der Instrumentierung von
Windkanalmodellen entfallen hier, da der Sensorfilm (Pressure Sensitive Copoly-
mer, PSC1) in gelöster Form auf eine entsprechend der Messaufgabe strukturierte
Grundplatine lackiert werden kann. Die messtechnischen Stärken, wie die hohe
räumliche und zeitliche Auflösung und das aktive Messprinzip bleiben dabei
uneingeschränkt erhalten. Im Ergebnis erhält man eine sensorische Beschichtung,

1 Das Akronym PSC verwendete zwar bereits Jakiel [138] für seine drucksensitiven Lumines-
zenzfarbstoffe, jedoch hat sich für dieses Messverfahren die Bezeichnung PSP etabliert.
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1.2. Zielstellung und Gliederung der Arbeit

die den Strömungsmesstechniker in die Lage versetzt, die Verteilung der insta-
tionären Wanddruckschwankungen auf jedem denkbaren Strömungskörper mit
einer frei wählbaren räumlichen Auflösung störungsfrei und bildhaft erfassen zu
können.

.. Zielstellung und Gliederung der Arbeit

Die Intention der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung und Anwendung
eines berührungslosen und potentiell bildgebenden Wanddruckmessverfahrens
auf Basis einer piezoelektrischen Beschichtung aus P(VDF-TrFE), welches die
zeitlich und räumlich hochauflösende Erfassung von großflächig auf die Ober-
fläche beliebig geformter Strömungskörper einwirkenden Druckschwankungen
erlaubt und somit in der Lage ist, die bisher bestehende messtechnische Lücke
zwischen zeitlich hochauflösend messenden Drucksensoren und räumlich hoch-
auflösenden drucksensitiven Farben zu schließen. Dazu mussten zunächst die
technologischen Grundlagen für einen Herstellungs- und Beschichtungsprozess
erarbeitet sowie ein geeignetes Kalibrationsverfahren entwickelt werden. Um
den Nachweis der Anwendbarkeit der neu entwickelten Messtechnik im Rah-
men von Windkanalmessungen zu erbringen, sollten zudem verschiedene, die
Einsatzbandbreite des Messverfahrens repräsentierende Strömungsexperimente
großflächig messtechnisch ausgestattet und vermessen werden.

In Kapitel 2 wird zunächst der aktuelle Forschungsstand dargelegt. Dabei wird
zum einen eine Einordnung der vorliegenden Arbeit in das Gebiet der aerody-
namischen Wanddruckmesstechnik vorgenommen und zum anderen die Me-
chanismen von Grenzschichttransition und Strömungsablösung sowie der Zylin-
derumströmung erläutert, da diese Phänomene die Grundlage für die im Rah-
men der messtechnischen Anwendung von PSC durchgeführten Strömungsex-
perimente an einem Zylinderstumpf mit Endscheibe sowie einem modifizierten
NACA0008-Profilmodell bildeten.
Kapitel 3 behandelt den experimentellen Aufbau, wobei insbesondere auf die
Herstellung und Kalibration von PSC-Sensoren, die verwendeten Windkanäle,
Modelle und Referenzmessverfahren sowie die digitale Messdatenerfassung und
-verarbeitung eingegangen wird. Weil die detaillierte Darstellung der einzelnen
PSC-Sensorlayouts den Rahmen dieses Kapitels gesprengt hätte, werden diese im
Anhang C gesondert vorgestellt.
Da sich die vorliegende Arbeit mit der Anwendung einer Copolymerschicht als
aerodynamischer Oberflächensensor beschäftigt, werden in Kapitel 2.3 die Eigen-
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1. Einleitung

schaften der wichtigsten ferroelektrischen Fluorpolymerfilme eingehend erläu-
tert. Um dem interessierten Aerodynamiker darüber hinaus einen verständlichen
Einstieg in die Polymerchemie sowie die messtechnisch relevanten Eigenschaften
dielektrischer Kristalle zu ermöglichen, werden in Anhang A und B wichtige
Grundbegriffe zusammengefasst.
Die Darlegung der Ergebnisse nimmt den größten Teil der Arbeit ein und wurde
im Interesse der Übersichtlichkeit in zwei eigene Kapitel aufgeteilt. Während
Kapitel 4 die Entwicklung von großflächigen PSC-Arrays für Windkanalmes-
sungen sowie die Verbesserung ihrer sensorischen Eigenschaften im Rahmen
von Kalibrationsmessungen behandelt, werden in Kapitel 5 die Ergebnisse der
durchgeführten Windkanalmessungen vorgestellt, erläutert und mit Resultaten
aus Referenzmessungen verglichen.
Die erzielten Ergebnisse werden schließlich in Kapitel 6 zusammengefasst und
diskutiert. Hierbei wird zudem auf zukünftige Arbeitsschritte für die Weiterent-
wicklung des vorgestellten Messverfahrens eingegangen.
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. Stand der Forschung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines bildgeben-
den Wanddruckmessverfahrens auf Basis von Fluorpolymer-Beschichtungen
sowie dessen Anwendung in Windkanalmessungen. Dabei wird das Copolymer
Polyvinylidenfluorid-Trifluorethylen (P(VDF-TrFE)) als Oberflächensensor ver-
wendet, da diese Technologie gegenüber der konventionellen Wanddruckmess-
technik erhebliche Vorteile in Bezug auf die räumliche und zeitliche Abtastung
des Messfeldes sowie die störungsfreie Modellintegration bietet. Die Entwick-
lung dieser Technologie, die im Rahmen der aerodynamischen Anwendung als
Pressure Sensitive Copolymer Coating (PSC) bezeichnet wird, ist das Ergebnis
einer Forschungsarbeit, welche die aerodynamische Strömungsmesstechnik mit
einem Teilgebiet der Polymerwissenschaft verbindet.
Der folgende Abschnitt behandelt zunächst die Einordnung der Thematik in den
Bereich der aerodynamischen Wanddruckmesstechnik. Dabei werden die Vor-
und Nachteile der konventionellen Sensorik herausgearbeitet und jeweils geeig-
nete Anwendungsszenarien bzw. prinzipbedingte Einsatzgrenzen aufgezeigt.
Im Anschluss daran werden die grundlegenden Mechanismen von Grenzschicht-
transition und Strömungsablösung erläutert, da diese Phänomene die im Rahmen
der messtechnischen Anwendung von PSC durchgeführten Strömungsexperimen-
te dominieren. Dabei handelt es sich zum einen um die Analyse der Umströmung
eines Zylinderstumpfs und zum anderen um die messtechnische Erfassung von
Tollmien-Schlichting-Instabilitäten beim laminar-turbulenten Übergang an einem
NACA0008-Profilmodell.
Abschließend werden die Besonderheiten des piezoelektrischen Effekts in Fluor-
polymerfilmen vorgestellt. Dazu werden zunächst wichtige Begriffe der Poly-
merchemie kurz erläutert und am Beispiel des Copolymers P(VDF-TrFE) ver-
tieft. Aufgrund seiner chemischen Verwandtschaft und seinen vergleichbaren
ferroelektrischen Eigenschaften wird zudem noch auf die Besonderheiten des
Homopolymers Polyvinylidenfluorid (PVDF) eingegangen.
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2. Stand der Forschung

.. Wanddruckmesstechnik in der Aerodynamik

Der Messung des statischen Druckes entlang der Wandkontur eines umströmten
Körpers kommt in der Aerodynamik eine entscheidende Bedeutung zu, da dar-
aus zum einen der resultierende Auftrieb sowie der Druckwiderstand bestimmt
werden können und sich zum anderen Informationen über den herrschenden
Strömungszustand gewinnen lassen. Um die Strömungsbedingungen sicher iden-
tifizieren zu können, muss die Druckinformation über die gesamte Oberfläche
des Strömungskörpers verteilt aufgenommen werden. Auf diese Weise lässt sich
beispielsweise das Vorhandensein bzw. die Lage einer möglichen Ablösung auf
dem Strömungskörper lokalisieren.
Betrachtet man darüber hinaus die zeitliche Änderung des statischen Druckes
p′(t), können zudem die für den laminar-turbulenten Übergang charakteristi-
schen Tollmien-Schlichting-Instabilitäten detektiert und Aussagen über deren
Lage und Ausbreitung getroffen werden.
Für die Beurteilung der Strömungsverhältnisse an dreidimensionalen Strömungs-
körpern – wie z.B. einem gepfeilten Tragflügelprofil – ist neben der Messung
des statischen Drucks in Strömungsrichtung auch dessen Erfassung in Spannwei-
tenrichtung von großem Interesse. Auf diese Weise lassen sich auch komplexe
dreidimensionale Strömungsphänomene, wie z.B. Anlegelinien- oder Querströ-
mungsinstabilitäten, messtechnisch erfassen.
In Abhängigkeit von den eingangs skizzierten Anwendungsbereichen werden die
Anforderungen an die zu verwendende Messtechnik bestimmt. Neben der hoch-
genauen Messung des lokalen Drucks muss dessen flächige Verteilung und gege-
benenfalls auch dessen zeitliche Änderung exakt bestimmt werden. Insbesondere
aus dem Vergleich mit Ergebnissen aus der numerischen Strömungssimulation
(CFD) definieren sich in Bezug auf die räumliche Auflösung des Wanddruckfel-
des hohe Anforderungen an die Messtechnik in Windkanalexperimenten. Dies
erfordert die Verwendung von hochkompakten und großflächigen Sensor-Arrays,
wobei jedoch sichergestellt sein muss, dass die Oberfläche des Strömungskörpers
aerodynamisch glatt bleibt – die Strömung also durch das Vorhandensein der
verwendeten Sensoren nicht beeinflusst wird.
Um das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte bildgebende Messverfahren in den
Kontext der Strömungsmesstechnik einordnen zu können, werden im folgen-
den die wichtigsten Wanddruckmessverfahren vorgestellt und hinsichtlich ihres
Einsatzspektrums für aerodynamische Messungen beurteilt.
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2.1. Wanddruckmesstechnik in der Aerodynamik

... Wanddruckmessung an Druckbohrungen

Die einfachste Möglichkeit, den statischen Druck an einer umströmten Wandkon-
tur zu messen, stellen kleine Wanddruckbohrungen (∅ < 1 mm) dar [225]. Diese
werden wandnormal in die Oberfläche des Strömungskörpers eingebracht oder
– wenn das Modell nicht beschädigt werden darf – als flache Scheibensonden
(sogenannte „Wanzen“) auf dessen Oberfläche aufgeklebt und über Verbindungs-
schläuche mit geeigneten Druckaufnehmern verbunden. Dabei kommen üblicher-
weise elektromechanische Druckaufnehmer (z.B. piezoresistive Sensoren) zum
Einsatz. Elektromechanische Druckaufnehmer erlauben eine zeitlich hochaufge-
löste Aufzeichnung von stationären und instationären Messwerten mit Hilfe von
digitalen Datenerfassungssystemen. Zudem ermöglichen sie neben der Messung
des zeitlich gemittelten Drucks auch die Erfassung von Wanddruckschwankun-
gen. In Abhängigkeit von den Einbaurandbedingungen, wie z.B. Bohrungstie-
fe und -durchmesser oder Schlauchlänge, treten dabei jedoch Messwertverfäl-
schungen und Signaldämpfungen auf, welche den erfassbaren Frequenzbereich
einschränken und gegebenenfalls mit Hilfe einer geeigneten Übertragungsfunk-
tion ausgeglichen werden müssen [103, 115, 183]. Alternativ dazu können die
Sensoren auch möglichst wandnah positioniert werden, wodurch die aus dem
Totraumvolumen resultierende Messwertverfälschung verringert bzw. vermieden
wird. Dies ist jedoch nur bei hinreichend miniaturisierten Drucksensoren möglich
[51, 115, 294].
Da sich benachbarte Wanddruckbohrungen zudem gegenseitig beeinflussen kön-
nen, sind einer flächigen Erfassung des Wanddrucks mit dieser Messtechnik enge
Grenzen gesetzt. Üblicherweise werden deshalb benachbarte Druckbohrungen,
welche in Strömungsrichtung gestaffelt sind, mit einem leichten spannweitigen
Versatz zueinander angeordnet [16, 199, 247, 299].
Die elektromechanischen Transmitter können als Absolut-, Differenz- oder Über-

drucksensoren ausgeführt sein und bestimmen die zu einer Druckbeaufschla-
gung proportionale mechanische Auslenkung einer Trennmembran mit Hilfe von
Dehnungsmessstreifen (DMS), Piezokeramiken bzw. -quarzen (z.B. PZT, BaTiO3)
oder induktiven Wandlern. Sie sind für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche
kommerziell erhältlich und besitzen innerhalb des jeweiligen Messbereichs eine
lineare Charakteristik. Soll der aparative Aufwand für eine Druckmessung mit
einer großen Anzahl an Druckmessstellen gering gehalten werden, kann ein elek-
tromechanischer Scanner verwendet werden, der die einzelnen Druckanschlüs-
se sequentiell nacheinander abfragt. Auf diese Weise geht jedoch die zeitliche
Auflösung der Druckinformation verloren und es können nur noch Mittelwerte
bestimmt werden [16, 199, 299].
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Für die Erfassung von sehr kleinen Wanddruckschwankungen p′, wie sie bei-
spielsweise bei Tollmien-Schlichting-Instabilitäten bei der natürlichen Transition
(Kap. 2.2.2) auftreten, können Kondensator-Mikrofonsensoren eingesetzt wer-
den. Hierbei wird eine elektrisch geladene Membran gegenüber ihrer Gegenelek-
trode ausgelenkt und die Kapazitätsänderung des Kondensators als druckpropor-
tionales Messsignal aufgenommen. Mikrofonsensoren zeichnen sich durch einen
großen Dynamikbereich (20 - 12000 Hz) sowie eine hohe sensorische Empfind-
lichkeit aus. Um Messwertverfälschungen und Signaldämpfungen zu vermeiden,
müssen sie mit einem möglichst geringen Totraumvolumen so nah wie möglich
unter der Modelloberfläche positioniert werden. Zudem sinkt mit steigendem
Membrandurchmesser die Frequenzauflösung von Mikrofonsensoren, da konvek-
tiv abschwimmende, hochfrequente Druckfluktuationen über die Membranfläche
zu Null aufintegriert werden [247]. Die Strömungsmessung mittels Mikrofonsen-
soren kann zudem durch unerwünschte Lärmquellen wie z.B. den Windkanal-
antrieb negativ beeinflusst werden. Aufgrund ihrer gegenüber konventionellen
Drucksensoren geringen Abmessungen lassen sich Mikrofone vergleichsweise
engmaschig anordnen. Da jedoch auch für Mikrofonmessungen kleine Wand-
druckbohrungen notwendig sind , ist eine großflächige Messung mit hoher Sens-
ordichte nur eingeschränkt möglich [114, 199].
Basierend auf Prozessen der Mikrochipherstellung wurden bereits in den 1960er

Jahren miniaturisierte MEMS-Drucksensoren (Micro-Electro-Mechanical Sys-
tems) auf Siliziumbasis entwickelt. Solche mikromechanischen Systeme können
sehr vielfältig als Sensoren oder Aktuatoren – z.B. im Automobilbau, in der
Luftfahrt oder in Mobiltelefonen – eingesetzt werden und besitzen neben ihrer
Miniaturisierung große Kostenvorteile, da sie in Massenproduktion hergestellt
werden können und zudem geringere Versorgungsspannungen als herkömmli-
che Sensoren benötigen [25, 85] (Abb. 2.1(a)). Im Bereich der aerodynamischen
Messtechnik kamen MEMS-Sensoren bisher überwiegend als thermoelektrische
Oberflächen-Heissfilme (OHF) oder Wandhitzdrahtsensoren (OHD) zur Erfas-
sung der Wandschubspannung zum Einsatz [53, 55, 59, 197, 240].
Mit Hilfe der MEMS-Technologie gelang Löfdahl & Gad-elHak [174] sowie Berns
et al. [35] der Übergang vom konventionellen, gehäusten MEMS-Drucksensor
zum Oberflächendrucksensor mit oberflächenbündig platzierter Membran. Auf
diese Weise konnte bei der Messung des Wanddrucks an Strömungskörpern auf
die Verwendung von Bohrungen oder Druckschläuchen vollständig verzichtet
werden, was sich zum einen positiv auf die Bandbreite der Sensoren auswirkt
und zum anderen eine engere Staffelung erlaubt. Neben der Miniaturisierung
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2.1. Wanddruckmesstechnik in der Aerodynamik

Abb. 2.1.: Aufbau eines konventionellen, gekapselten MEMS-Differenzdrucksensors [85] (a) so-
wie eines rückseitig kontaktierten Oberflächen-MEMS-Drucksensors [36] (b) Inte-
gration von wandbündig montierten MEMS-Drucksensoren in einen zylindrischen
Strömungskörper [37] (c)

der Sensoren auf eine Membranfläche von l = 500× 500 µm2 konnte zudem ein
Verfahren zur rückseitigen Kontaktierung der Sensoranschlüsse entwickelt wer-
den, wodurch die störungsfreie Messung des Wanddruckes an einem Windka-
nalmodell mit ebener Oberfläche ermöglicht wurde [36] (Abb. 2.1(b)). Die er-
zielte Empfindlichkeit der MEMS-Drucksensoren wird von Berns et al. [34] mit
4.1 µV/V · Pa angegeben, ihre Resonanzfrequenz beträgt 80 kHz. Im Rahmen von
Windkanalmessungen konnte eine Bandbreite von mindestens f = 19 kHz ermit-
telt werden [37].
Die Verwendung von in flexiblen Leiterplatten integrierten, gestaffelten MEMS-
Sensorarrays ermöglichte darüber hinaus die flächige Erfassung von instatio-
nären Wanddruckfeldern im Rahmen von Windkanalmessungen, sowohl bei der
Erfassung von Tollmien-Schlichting-Instabilitäten an generischen Flügelprofilen
[34, 38] als auch bei der Vermessung der Umströmung eines Zylinderstumpfs
[36, 37] (Abb. 2.1(c)). Aufgrund des verwendeten Herstellungsverfahrens (Wa-
fertechnologie) sind die MEMS-Drucksensoren jedoch auf die Anwendung an
ebenen Flächen beschränkt, da sie auf gekrümmten Oberflächen eine kleine ebene
Unstetigkeit darstellen. Zudem erfordert ihre Herstellung und die Modellinte-
gration ein erhebliches technologisches Know-how in der Halbleitertechnologie
sowie einen umfangreichen apparativen Aufwand (Reinraum).
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... Oberflächenmessverfahren

Eine elegante Möglichkeit, flächig verteilte Wanddruckfelder auf beliebig geform-
ten Windkanalmodellen berührungslos und bildgebend zu erfassen, besteht in
der Verwendung drucksensitiver Farben (Pressure Sensitive Paint, PSP). Die-
ses optische Messverfahren wurde von Kautsky & Hirsch [143] entdeckt und
basiert auf der Auslöschung (quenching) der Lumineszenzstrahlung von mit-
tels UV- oder Laserlicht angeregten Farbstoffmolekülen (Luminophoren) durch
Zusammenstöße mit Sauerstoffmolekülen – einem Zusammenhang, der durch
die Stern-Volmer-Gleichung (Gl. 2.1) analytisch beschrieben werden kann (Abb.
2.2(a)).

I0

I
= A + B · p

p0
(2.1)

Da die Sauerstoffkonzentration in Luft (21%) mit dem Druck p zunimmt, wo-
durch die Strahlungsintensität I der Luminophore sinkt, können mit Hilfe ge-
eigneter Kameras druckproportionale Helligkeitsverteilungen auf mit PSP aus-
gestatteten Oberflächen aufgezeichnet werden. Im Rahmen der Anwendung in
Windkanalmessungen wird dabei eine Dunkelbild-Subtraktion durchgeführt. Da-
zu wird zunächst ein Referenz-Intensitätsbild I0 bei einem definieren Druck p0

(„Wind aus“) aufgenommen und mit dem Intensitätsbild, welches unter Strö-
mungsbedingungen aufgenommen wurde („Wind an“), verglichen. Die Kalibrati-
onskonstanten A und B in Gl. 2.1 sind zudem von der verwendeten PSP-Farbe
und der Umgebungstemperatur abhängig und müssen in Kalibrationsmessungen
ermittelt werden.
Erste Schritte, dieses Messverfahren im Rahmen von aerodynamischen Windka-
nalexperimenten anzuwenden, wurden in den 80er Jahren parallel in der UdSSR
(TsAGI) und den USA (NASA) unternommen und das Verfahren seit Beginn der
90er Jahre weltweit weiterentwickelt [16, 179, 199].
Konventionelle druckempfindliche Farben werden im Allgemeinen für stationäre
Druckmessungen an Windkanalmodellen im Bereich 0.3 ≤ Ma ≤ 3.0 verwendet
(Abb. 2.2(b)), da die Antwortzeit von 0.5 ≤ t ≤ 10 s keine zeitaufgelösten Mes-
sungen zulässt, die Auflösung des Drucks auf einen Bereich von mindestens
∆pmin ± 350 Pa beschränkt ist und die Messergebnisse durch Streulicht sowie
Temperaturänderungen während der Messung verfälscht werden können 5%/°C
[47, 84, 116, 178, 179].
Im Rahmen neuerer Forschungen wird die PSP-Technologie durch die Verwen-
dung alternativer Farbstoffe (z.B. Pyren statt Ruthenium) und verbesserter Ka-
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merasysteme (CCD) zum einen für die Erfassung geringerer Druckdifferenzen
∆p = ±150 Pa und geringerer Temperaturempfindlichkeiten 0.2%/°C optimiert
[84, 47, 151] und zum anderen – durch die Verwendung poröser Farben – auf die
Messung instationärer Drücke erweitert1 [42, 116, 152, 179].

Abb. 2.2.: Aufbau und physikalisches Prinzip von PSP (a) Anwendung von PSP am Dasa-
HYTEX-Modell bei Ma = 0.9 (b) [84]

Seit der Entdeckung der piezoelektrischen Eigenschaften von Polyvinyliden-
fluorid (PVDF) durch Kawai [145] 1969 findet dieses Material eine breite Ver-
wendung als z.B. Infrarot-, Ultraschall-, Vibrations- oder Beschleunigungssen-
sor [184, 211, 302]. Bei PVDF handelt es sich um ein teilkristallines Fluorpoly-
mer, welchem mit Hilfe eines mehrstufigen Temperungs-, Verstreckungs- und
Polungsprozesses ferroelektrische Eigenschaften verliehen werden können (vgl.
Kap. 2.3.1). Nachdem Nitsche et al. [201] unter Verwendung eines Oberflächen-
heißfilms die Vergleichbarkeit von Wandschubspannungsmessungen mit denen
der Piezofolien-Messtechnik beim laminar-turbulenten Grenzschichtumschlag
nachgewiesen hatten, kam PVDF in Form von metallbedampften piezokapaziti-
ven Polymerfolien gegen Ende der 1980er Jahre verstärkt auch im Rahmen aero-
dynamischer Messungen zum Einsatz [58, 189, 204].
PVDF-Elektretfolien reagieren nach Gl.6.1 auf eine mechanische Zugbelastung
in ihrer Ebene (1- bzw. 2-Richtung) bzw. eine Druckbelastung in Dickenrichtung
(3-Richtung) aufgrund einer Relativverschiebung der einheitlich ausgerichteten
Polymerketten (Dipolverschiebung) mit einer an ihren metallisierten Grenzflä-
chen messtechnisch erfassbaren, direkt proportionalen elektrischen Ladungsdiffe-
renz. Dieses zeitlich instabile, hochohmige Signal kann mit Hilfe eines invertie-

1 Das DLR Göttingen um Klein et al. [152] arbeitet an einer PSP-Farbe mit einer Frequenzauflö-
sung von 0.1 ≤ f ≤ 120 Hz (iPSP), während z.B. Gouterman [116] von Antwortzeiten zwischen
1ms≥ t ≥ 20µs berichtet.
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renden Ladungsverstärkers in ein niederohmiges Spannungssignal umgewandelt,
nachverstärkt und messtechnisch aufgezeichnet werden (vgl. Kap. 3.1.3). Da die
Ladungsverschiebung nur bei einer Belastungsänderung auftritt, können mit
PVDF-Folien keine statischen Lasten erfasst werden (vgl. Kap. 2.3.1).
Carraway & Bertelrud [58], Nitsche & Weiser [204] sowie Nitsche et al. [200] ver-
wendeten zunächst PVDF-Folien, welche an ihren Sensorstellen über eine Kavität
bzw. eine Bohrung gespannt wurden (Abb. 2.3(a)). Auf diese Weise erreichten sie
gegenüber fest auf die Wand geklebten Vergleichssensoren eine stärkere Durch-
biegung der PVDF-Folie beim Aufprägen eines Drucks, wodurch die Signalampli-
tude der Sensoren zwar erhöht werden konnte, die Oberflächengüte der Sensor-
fläche jedoch verringert wurde. Mit Hilfe solcher Sensoren gelang Nitsche & Wei-
ser [204] die Unterscheidung von laminarer, transitionaler und turbulenter Um-
strömung an einer ebenen Platte im Windkanalversuch unter Verwendung von
Preston-Sonden und Oberflächenheißfilmen als Referenzmessverfahren. Nitsche
et al. [200] detektierten erfolgreich die natürliche sowie die fixierte Grenzschicht-
transition an einem gepfeilten Tragflügelprofil mit Hilfe von streifenförmigen
PVDF-Doppel-Sensoren, welche in einen weichen Untergrund eingebettet wur-
den (Abb. 2.3(b)). Diese Bauweise erlaubte die Unterscheidung zwischen Druck-
und Wandschubspannungsschwankungen. Als Referenzmessverfahren diente
dabei das CPM3-Verfahren (Computational Preston-Tube Method). Carraway &
Bertelrud [58] untersuchten mit Hilfe einzelner PVDF-Foliensensoren in verschie-
denen Bauformen2 bereits 1989 den laminar-turbulenten Grenzschichtumschlag
am Rumpf einer Boeing 737-100 im Flugversuch. Aufgrund der Überlagerung des
Messsignals mit akustischen und elektromagnetischen Störungen sowie starken
Strukturschwingungen im Steigflug gelang die Detektion des natürlichen Transi-
tionsprozesses jedoch nur eingeschränkt.
Ein vereinfachtes Sensor-Design verwendeten Sullivan & Mueller [272] sowie Lee

& Sung [171], indem sie die Kontaktierung der Abgriffflächen auf der Oberseite
der Folie vornahmen (Abb. 2.3(c)). Dabei wurden jedoch zum einen Unstetig-
keiten auf der Sensoroberfläche und zum anderen eine höhere Empfindlichkeit
des Messaufbaus gegenüber elektromagnetischen Einstreuungen aufgrund der
fehlenden Schirmung in Kauf genommen. Beiden gelangen erfolgreiche Kalibra-
tionsmessungen mit Hilfe von wandnormal montierten Lautsprechern, wobei
jeweils Mikrofonsensoren als Referenz dienten. Lee & Sung [171] gelangen zudem
mit Hilfe eines 4× 10 - PVDF-Arrays räumlich und zeitlich hochauflösende Mes-
sungen von Wandschubspannungsschwankungen in einem Windkanalversuch.
Nitsche et al. [200] verwendeten bereits 1989 rückseitig kontaktierte PVDF-Folien

2 Mit/ohne Kavität; mit/ohne Schutzabdeckung (gegen Lärmeinflüsse)
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(a)                                                                                                                           (b)

(c)                                                                                                                            (d)

Abb. 2.3.: Aufbau von PVDF-Foliensensoren für aerodynamische Messungen: Verwendung eines
Luftspalts unter der Folie [58] (a) streifenförmige PVDF-Doppel-Sensoren auf weichem
Untergrund [200] (b) Kontaktierung auf der strömungszugewandten Seite [272] (c)
Kontaktierung auf der Folienunterseite [45] (d)

für Windkanalmessungen. Hierbei wurde die Metallisierung der PVDF-Folie mit
Hilfe eines manuellen Ätzprozesses bereichsweise so entfernt, dass ein der je-
weiligen Messaufgabe entsprechendes Abgriffmuster aus ferroelektrischen Kon-
densatoren auf der Unterseite zurückblieb. Die Metallisierung auf der Obersei-
te blieb dagegen intakt und diente während der Strömungsmessungen als Ge-
genelektrode bzw. Schirmung. Die Anschlussleitungen (Kupfer-Lackdrähte mit
∅0.3 mm) wurden an den Kondensatorflächen von Hand kontaktiert und beim
Aufkleben der Folie auf den Strömungskörper in die Klebstoffschicht eingebet-
tet, so dass eine aerodynamisch glatte Oberfläche entstand (Abb. 2.3(d)). Die-
se Sensorbauform wurde in den 1990er Jahren im Rahmen einer Vielzahl von
Windkanal- und Flugmessungen angewendet und weiterentwickelt. Nitsche et al.
[202] detektierten beispielsweise die Stoßlage an einem Tragflügelprofil unter
Transschallbedingungen und Brauckhoff [45] verwendete PVDF-Folien-Arrays für
die Messung periodisch instationärer Oberflächendrücke an einem Vorleitradgit-
ter einer Kreiselpumpenstufe in Wasser. Letzterer verwendete bereits verschieden
geformte PVDF-Abgriffe (schmale Rechtecke bzw. Kreise) für unterschiedliche
Messaufgaben und entwickelte einen In-situ-Kalibrationsmessstand.
Unter Ausnutzung der signalverstärkenden Wirkung des pyroelektrischen Effekts
verwendeten Sturzebecher & Nitsche [270] geheizte PVDF-Sensor-Arrays für die
Visualisierung der räumlichen und zeitlichen Entwicklung von Grenzschichtin-
stabilitäten an einem generischen Flügelprofil sowie als Fehlersensoren für die
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Abb. 2.4.: Anwendung von PVDF-Arrays zur Transitionsdetektion im Flugversuch: Seitenleit-
werk eines A320 [273] (a) Flügel-Handschuh am Grob G103 [219] (b)

Überprüfung der Wirksamkeit bei deren Dämpfung. Devliotis [72] entwickelte
weiterhin ein mehrkanaliges und flugtaugliches digitales Messsystem und er-
probte es im Rahmen der Messung von Tollmien-Schlichting-Instabilitäten (TS)
beim laminar-turbulenten Übergang (Transition) mit Hilfe eines 48-kanaligen
PVDF-Arrays an einem Motorsegler (Grob G109). Aufbauend auf dieser Grundla-
ge entwickelte Suttan [274] ein Multikanal-Array mit 192 rechteckig geformten
PVDF-Abgriffen sowie ein entsprechend leistungsfähigeres digitales Messsystem
für die flächige Erfassung der konvektiven Ausbreitung von Störeinkopplungen
zur Beeinflussung der Tollmien-Schlichting-Transition im Windkanal sowie im
Flugversuch. Dabei konnten in Übereinstimmung mit einer Direkten Numeri-
schen Simulation [266] charakteristische dreidimensionale Strömungsstrukturen
wie Λ- oder M-Formationen nachgewiesen sowie deren räumliche und zeitliche
Ausbreitung erfasst werden. Er betrachtete zudem den Einfluss unterschiedlicher
Abgriffgrößen und -formen auf die Sensor-Bandbreite von PVDF-Folien bei der
Erfassung konvektiver Wandkräfte sowie die Erhöhung der Sensorempfindlich-
keit durch eine moderate Erwärmung auf der Folienunterseite und verwendete
die Piezofolien-Messtechnik für die Bestimmung der Transitionslage am Seiten-
leitwerk eines A320 im Flugversuch [273] (Abb. 2.4(a)).
Peltzer [217] verwendete ebenfalls ein PVDF-Array für die Betrachtung der natür-

lichen TS-Transition im Freiflug am Tragflügel eines Segelflugzeugs (Abb. 2.4(b)).
Dabei untersuchte sie die Auswirkung von multifrequenten Signaleinkopplungen
mittels unabhängig angesteuerter Punktstörquellen auf die räumlich-zeitliche
Entwicklung von Tollmien-Schlichting-Instabilitäten in einer laminaren Grenz-
schicht [218, 219, 220].
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Die PVDF-Folienmesstechnik eignet sich für die direkte und berührungslose
Messung von Druck- und Wandschubspannungsschwankungen auf aerodynami-
schen Strömungskörpern. Das piezokapazitive und aktive Messprinzip erlaubt
dabei zeitlich hochauflösende Messungen mit Frequenzen von bis zu f = 1 GHz
[302]. Mit Hilfe einer Array-Bauweise können Piezofolien zudem charakteristi-
sche Strömungsstrukturen sowie deren Ausbreitung flächig hochauflösend erfas-
sen. PVDF-Folien müssen jedoch in aufwendiger Handarbeit kontaktiert sowie
auf das Modell appliziert werden und bleiben auf die Anwendung an mäßig
zweidimensional gekrümmten Oberflächen beschränkt.

... Instationäre Kalibration von Drucksensoren

Für die Anwendung von Drucksensoren zur Erfassung instationärer Phänomene
in aerodynamischen Strömungsversuchen müssen zunächst statische und dyna-
mische Kalibrationsmessungen vorgenommen werden. Während die statische Ka-
libration von Drucksensoren mit Hilfe einer geeichten Druckmessdose im Allge-
meinen eine triviale Aufgabe darstellt, verlangt die dynamische Kalibration einen
erheblichen Mehraufwand. Häufig wird im Rahmen von Strömungsmessungen
deshalb auf letztere verzichtet und stattdessen auf die herstellerseitig garantierte
Grenzfrequenz vertraut. Diese Vorgehensweise ist jedoch auf die Erfassung von
Druckschwankungen beschränkt, deren maximale Frequenzen weniger als 1/3

der Sensorgrenzfrequenz betragen. Wird der Drucksensor zudem vom Messort
entfernt eingebaut, senkt das unvermeidliche Totraumvolumen der Anschlusslei-
tungen die Eigenfrequenz des gesamten Druckmesssystems zusätzlich – wodurch
sich grundsätzlich die Gültigkeit der mit einem ausschließlich statisch kalibrier-
ten Drucksensor gemessenen dynamischen Messwerte stellt [50, 115, 294].
Um das dynamische Übertragungsverhalten eines Druckmesssystems zu ermit-
teln, kommen grundsätzlich zwei Vorgehensweisen in Betracht. Zum einen kann
dem zu kalibrierenden Sensor und einem Referenzsensor mit bekanntem Über-
tragungsverhalten eine periodisch veränderliche (z.B. Sinus-sweep) oder stochas-
tische (z.B. weißes Rauschen) Druckschwankung aufgeprägt werden. Die gleich-
zeitig aufgenommenen Messsignale können anschließend anhand eines Bode-
Diagramms verglichen werden. Zum anderen kann dem zu kalibrierenden Sensor
eine in ihrer Amplitude und Frequenz exakt definierte instationäre Druckstörung
aufgeprägt werden. Für die Ermittlung des Bode-Diagramms kann hierbei der
Vergleich von Eingangs- zu Messsignal herangezogen werden [115, 294].
Für die Ermittlung der Grenzfrequenz von kommerziell erhältlichen Drucksen-
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soren hat sich die Verwendung von Stosswellenrohren etabliert, deren Ausbrei-
tungscharakteristik hinreichend bekannt ist. Der im Stoßwellenrohr erzeugte Ein-
heitsdrucksprung wird dabei zeitgleich mit dem zu kalibrierenden Sensor und
hochgenauen Referenzdrucksensoren, deren Eigenfrequenzen um bis zu zehn
Mal höher liegen müssen, vermessen und anhand eines Bode-Diagramms vergli-
chen. Diese Methode eignet sich insbesondere für die Kalibration von Störungen
hoher Frequenz, wobei jedoch lediglich die Antwortzeit des Sensors auf einen
aperiodischen Drucksprung ermittelt wird – was sich für die meisten technischen
Anwendungen als vollkommen ausreichend erwiesen hat [51, 127, 294].
Da im Rahmen von aerodynamischen Strömungsmessungen der Fokus vorwie-
gend auf der exakten Erfassung von periodisch oder stochastisch fluktuieren-
den Druckschwankungen liegt, wurden insbesondere für Druckmessungen in
Turbomaschinen entsprechende Kalibrationsmessstände entwickelt. So erzielten
beispielsweise Weyer [294] mit Hilfe eines Drehkolbensystems sowie Heneka
[127] mittels eines quer angeströmten, rotierenden Zylinderstiftgitters (Abb. 2.5)
oder Krause et al. [161] mittels einer quer angeströmten, rotierenden Lochscheibe
bereits pulsierende Luftstrahlen mit einer maximalen Frequenz von f = 3-4 kHz
zu Kalibrierzwecken. Bubeck [50] dagegen erreichte bei der Kalibration einer
Keilsonde für instationäre Messungen in einem Axialverdichter mit Hilfe eines
akustischen Sinus-Rauschgenerators Schalldruckfluktuationen mit Frequenzen
von bis zu f = 24 kHz.
Eine weitere Möglichkeit der dynamischen Kalibration von Drucksensoren be-
steht in der Verwendung von Kalibrationskammern, die physikalisch als Kundt-
sche Röhren bzw. Orgelpfeifen oder Helmholtzresonatoren betrachtet und auf
einfache Weise mathematisch beschrieben werden können. Hierbei wird eine

Abb. 2.5.: Erzeugung eines pulsierenden Luftstrahls durch ein rotierendes Zylindergitter für die
Kalibration von Drucksensoren für die Messung in Turbomaschinen [127]

definierte Druckschwankung von außen in ein Kammervolumen eingebracht und
deren Ausbreitung im Inneren des Hohlkörpers zeitgleich mit dem zu kalibrie-
renden Sensor und einem Referenzdrucksensor vermessen.
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2.1. Wanddruckmesstechnik in der Aerodynamik

Kundtsche Rohre werden häufig im Physikunterricht für die Bestimmung der
Schallgeschwindigkeit c = λ · f in Gasen benutzt. Zu diesem Zweck wird ein dün-
nes Glasrohr (l � d) auf der einen Seite mit einem schallharten Abschluss und
auf der Gegenseite mit einem Ton-Generator (z.B. Lautsprecher) versehen. Bringt
man nun gezielt Druckschwankungen bestimmter Frequenz f in das Rohr ein,
treten dort ebene Longitudinalwellen auf. Deren Druckknotenpunkte können mit
Hilfe von z.B. Korkmehl sichtbar gemacht werden, da sich das Mehl dort sammelt
[133, 165].

f = c · (2n + 1) /4l (2.2)

Werden die Schallgeschwindigkeit und das Medium als bekannt vorausgesetzt,
qualifizieren die beschriebenen Eigenschaften das Kundtsche Rohr als Kalibra-
tionsinstrument für die Bestimmung des Absorptionsgrades schalldämpfender
Materialien [73, 241, 284] sowie für Drucksensoren, Mikrofone und Wandschub-
spannungssensoren [56, 168, 183, 192]. Für die Kalibrationsmessung kommen im
Wesentlichen zwei Messverfahren zum Einsatz. Bei der Mehrpunkt-Messmethode
werden mindestens zwei Mikrofone am Umfang des Rohres positioniert und
die Druckübertragungsfunktion zwischen ihnen ausgewertet [8]. Bei der Steh-
wellenmethode werden dagegen definierte Resonanzfrequenzen gezielt im Rohr
angeregt und – meist mit einer beweglichen Sonde – vermessen [7].
Mit der Verwendung einer Messkammer bleibt die Kalibrationsmessung auf ein-
zelne Sensoren beschränkt und kann nicht ohne weiteres für Arrays angewendet
werden. Zwar kann die dynamische Charakteristik des Drucksensors dabei auf
ideale Weise erfasst werden, jedoch bleibt die Veränderung der Sensorcharakteris-
tik durch die Modellintegration unberücksichtigt.

Abb. 2.6.: Schalldruckmessung im Kundtschen Rohr [126]: Messaufbau (a) und Schalldruckver-
lauf (b)

Als In-situ-Kalibration wird eine Methode bezeichnet, welche die Kalibrierung
von aerodynamischen Strömungssensoren im montierten Zustand anhand der
Aufprägung einer anwendungsnahen, bekannten Referenzströmung ermöglicht.
Zu diesem Zweck kann der Strömungskörper in einen Windkanalversuch mit
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bekannter Strömungscharakteristik integriert und vermessen werden. Die Anwen-
dung dieser Methode ist jedoch auf spezielle Laborbedingungen beschränkt und
kann im Allgemeinen nur für einen qualitativen Sensorabgleich herangezogen
werden.
Für quantitative In-situ-Kalibrationsmessungen eignet sich zum einen die Ver-
wendung einer Kalibrierkammer, welche die Aufprägung von z.B. definiertem
Druck oder Temperatur auf den gesamten Strömungskörper ermöglicht. Einen
solchen Messaufbau verwendete z.B. Brauckhoff [45] für die Kalibration einer mit
PVDF-Folien ausgestatteten Kreiselpumpenstufe. Dabei nutzte er die Inkompres-
sibilität von Wasser aus, um sicherzustellen, dass sich der mechanisch aufgepräg-
te Wechseldruck in der gesamten Kammer gleichmäßig ausbreiten kann.
Zum anderen können die in einem Strömungskörper montierten Drucksensoren
mittels einer geeigneten Vorrichtung punktuell mit einer bekannten Druckstörung
beaufschlagt werden. So benutzten Lee & Sung [171] für die Kalibration eines
ebenen PVDF-Arrays ein sehr kurzes Kundtsches Rohr bekannter Charakteris-
tik, welches senkrecht an verschiedenen Positionen auf den Strömungskörper
aufgesetzt und punktuell mit einer durch einen Lautsprecher erzeugten Druck-
schwankung beaufschlagt werden konnte. Einen ähnlichen, jedoch offenen Kali-
brationsausfbau verwendeten Sullivan & Mueller [272] für die Kalibration von
PVDF-Foliensensoren. Müller [190] verwendete für die Kalibration von wandbün-
dig montierten Heissfilmsensoren dagegen einen wandparallelen Luftstrahl, der
mit Hilfe einer ebenen Düse mit definierter Ausströmcharakteristik erzeugt wur-
de (Abb. 2.7(a)). Bei der Kalibration von Sensorarrays stieß diese Methode jedoch
an ihre Grenzen, da die Kalibriervorrichtung in einem definierten Abstand vor
jedem einzelnen zu kalibrierenden Sensor positioniert und ausgerichtet werden
musste. Zudem führte diese Vorgehensweise zu Problemen, da die Sensorstaf-
felung durch das Verfahren begrenzt wurde, Beschädigungen auf der Modell-
oberfläche nicht ausgeschlossen und die Messung durch einen nicht vollstän-
dig spaltfreien Übergang von Düse zu Wand verfälscht werden konnte. Um die
Beschränkungen durch die Kalibration mittels ebenem Wandstrahl aufzuheben,
modifizierte Roth [239] den beschriebenen Kalibrationsmechanismus ab. Durch
die Verwendung eines senkrecht auf das Modell auftreffenden Freistrahls musste
die Ausströmdüse die Oberfläche des Strömungskörpers nicht mehr berühren
und konnte nun frei über einem mit Heissfilmarrays für Wandschubspannungs-
messungen ausgestatteten Tragflügelmodell traversiert werden (Abb. 2.7(b)). Die
Traversierung geschah hierbei manuell mittels Laufrollen, so dass der Luftstrahl
jederzeit normal zur Körperoberfläche ausgerichtet war.
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2.2. Konvektive und globale Strömungsinstabilitäten

Abb. 2.7.: Kalibration mit tangentialem Wandstrahl (a) und wandnormalem Freistrahl (b) [239]

Der beschriebene Kalibrationsmechanismus wurde für die Wandschubspannungs-
messung mittels Heissfilmsensorarrays ausgelegt. In Kombination mit einem
pulsierenden Luftstrahl lässt sich ein solcher Aufbau auf einfache Weise auch für
die Kalibration von wandbündig montierten Drucksensoren verwenden.

.. Konvektive und globale

Strömungsinstabilitäten

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte bildgebende Wanddruckmessverfahren
ist aufgrund der hohen erzielbaren räumlichen und zeitlichen Auflösung insbe-
sondere für die Detektion von wandnahen Instabilitäten geeignet. Gleichzeitig
ist es, bedingt durch sein piezokapazitives Messprinzip, auf die Erfassung von
Wanddruckschwankungen beschränkt. Für die Erprobung des Messverfahrens
in Windkanaluntersuchungen wurden deshalb zwei geeignete Strömungsexperi-
mente ausgewählt.
Dabei handelt es sich zum einen um ein Experiment mit dem Ziel der Erfassung
von Tollmien-Schlichting-Instabilitäten bei der natürlichen laminar-turbulenten
Transition an einem Profilmodell (NACA0008) im Unterschall. Darüber hinaus
wurden umfangreiche Untersuchungen an einer Zylinderstumpfumströmung
durchgeführt. Hierbei bilden sich neben der am Zylinderumfang abgehenden
Wirbelstrasse weitere Strömungsphänomene wie ein Ablösegebiet sowie Kopf-
wirbel am oberen Zylinderende und ein Hufeisenwirbel am Boden aus, welche
im Nachlauf des Zylinders zudem in Wechselwirkung treten und eine komplexe
Strömungstopologie ergeben.
Im folgenden Abschnitt werden deshalb die grundlegenden Mechanismen der
laminar-turbulenten Transition, der Strömungsablösung sowie der Zylinderum-
strömung für inkompressible Strömungsbedingungen zusammengefasst.
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... Strömungsablösung

Mit der Untersuchung von Strömungsablösungen und der dabei entstehenden
„turbolenzie“3 beschäftigten sich Forscher bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts.
Während sich frühe Strömungsuntersuchungen hauptsächlich mit Verlusten in
Wasserkanälen und -leitungen, der Flugbahn von Kanonenkugeln oder der Form-
gebung von Schiffsrümpfen befassten, zielen heutige Untersuchungen auf die
Optimierung der Umströmung schnell bewegter Verkehrsmittel wie z.B. Hochge-
schwindigkeitszüge, PKW oder Flugzeuge ab. In den meisten Fällen verbinden
sich mit dem Strömungsabriss negative Effekte wie Druckverlust in Rohrströ-
mungen, Widerstandserhöhung bei Kraftfahrzeugen oder Auftriebsverlust bei
Flugzeugtragfügeln [169, 288].
Die Mechanismen der Strömungsablösung im reinen Unterschall lassen sich – ent-
sprechend ihrer jeweiligen Ursache – in die geometrie- sowie die druckinduzierte
Ablösung unterteilen. Während der Strömungsabriss im ersten Fall durch die
Massenträgheit der Fluidteilchen beim Umströmen einer scharfkantigen Kontur
verursacht wird, ist im zweiten Fall ein positiver Druckgradient ∂p/∂x in Strö-
mungsrichtung für die Ablösung der Strömung verantwortlich. Hierbei kann
die Strömung einer stetigen Diffusorkontur zunächst folgen, wobei mit wach-
sender Lauflänge der statische Druck infolge der Verzögerung der Außenströ-
mung ansteigt. Dabei werden die wandnahen Geschwindigkeitsprofile solan-
ge deformiert, bis ein Wendepunkt auftritt und der Geschwindigkeitsgradient
∂u/∂y in Wandnähe schließlich verschwindet (Ablösepunkt). Stromab dieser Stelle
wird der Geschwindigkeitsgradient negativ, die wandnahe Strömung bewegt
sich nun entgegen der Hauptströmungsrichtung u∞ und bildet ein Ablösegebiet.
Die Position, an welcher der Geschwindigkeitsgradient in einem geschlossenen
Ablösegebiet wieder zu Null wird, wird als Wiederanlegepunkt xR bezeichnet.
Um dem instationären Charakter der Ablösung besser gerecht zu werden, wird
hierbei treffender vom Ablöse- bzw. Wiederanlegebereich gesprochen. Als Ablöse-
bzw. Wiederanlegepunkt werden stattdessen die zeitlich gemittelten Positionen
bezeichnet [131, 169, 223, 254].
Zwischen Rezirkulationsgebiet und Aussenströmung bildet sich ein charakteris-

tischer Übergangsbereich mit hohen Schwankungsamplituden, die freie Scher-
schicht aus. Dabei entstehen Wendepunkte in den Geschwindigkeitsprofilen, die
zur Instabilität der Scherschicht führen. In Abhängigkeit von ihrem Ausbreitungs-
verhalten werden diese nach ihren Entdeckern benannten Kelvin-Helmholtz-

3 Dieser Begriff wurde von Leonardo da Vinci für die Beschreibung von Wasserwirbeln benutzt
[288].
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2.2. Konvektive und globale Strömungsinstabilitäten

Abb. 2.8.: Darstellung der zeitlichen und räumlichen Scherschichtausbreitung nebst Beispielen:
Absolute (a) und konvektive (b) Instabilitäten (nach [132, 209, 254])

Instabilitäten in absolute und konvektive Instabilitäten unterschieden. Während
sich letztere ausschließlich stromab ausbreiten und dabei nach anfänglich expo-
nentieller Ausbreitung wieder abklingen (Abb. 2.8(b)), wächst die absolute Insta-
bilität mit fortschreitender Zeit weiter an und breitet sich auch stromauf aus (Abb.
2.8(a)). Als Unterscheidungskriterium wird häufig der Scherschichtparameter
λ = ∆u/∑ u herangezogen, der für konvektive Scherschichten Werte von λ < 1.32
annimmt [132, 159, 209, 268].
In Abhängigkeit vom Grenzschichtzustand ändern sich sowohl die Ablöse- als
auch die Wiederanlegeneigung an einem umströmten Körper (Abb. 2.9). Während
eine laminare Strömung schon bei einem geringen Druckanstieg zum Ablösen
neigt, kann eine turbulente Strömung aufgrund des ihr eigenen stärkeren Aus-
tauschs zwischen wandnaher Strömung und Außenströmung einer Diffusorkon-
tur länger folgen. Aus demselben Grund bildet eine turbulent abgelöste Strömung
gegenüber einer laminaren auch ein wesentlich kleineres Rezirkulationsgebiet
aus, sie neigt also früher zum Wiederanlegen. Über einem laminaren Ablöse-
gebiet tritt aufgrund von Scherschichtinstabilitäten häufig ein Übergang vom
laminaren zum turbulenten Grenzschichtzustand auf. Das Rezirkulationsgebiet
wird dabei von der sich an den Strömungskörper wieder anlegenden, turbulenten
Strömung abgeschlossen, wobei eine neu ausgebildete turbulente Grenzschicht
entsteht. Die vergleichsweise hohe Resistenz der turbulenten Grenzschicht ge-
genüber einer Strömungsablösung wird in technischen Anwendungen häufig
ausgenutzt, indem die zunächst laminare Umströmung eines stumpfen Körpers
oder Tragflügels mit Hilfe einer kleinen geometrischen Unstetigkeit künstlich
zum Umschlagen gebracht wird [131, 158, 254]. Weitere bekannte Ansätze zum
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Vermeiden bzw. Hinauszögern der Strömungsablösung sind eine geeignete Form-
gebung (Laminarprofil), das Mitbewegen der Wand eines Strömungskörpers (z.B.
Magnus-Effekt, [229, 224]), das tangentiale Ausblasen eines die Grenzschicht sta-
bilisierenden Luftstrahls [112] sowie das Absaugen der instabilen Grenzschicht
[223].
Scherschichten mit konvektiver Instabilität sind durch das Aufrollen in diskre-
te zweidimensionale Wirbelstrukturen in Strömungsquerrichtung z.B. an einer
Abrisskante gekennzeichnet, welche durch gegenseitige Wechselwirkungen mit-

Abb. 2.9.: Abhängigkeit der Ablösung vom Grenzschichtzustand (L: laminar., T: turbulent.) [158]

einander verschmelzen, dabei instabil werden und in der Folge dreidimensio-
nale Strukturen ausbilden. Die entstehenden kohärenten Strukturen bewirken
einen intensiveren Austausch zwischen Ablösegebiet und Hauptströmung und
begünstigen letztlich das Wiederanlegen der Strömung. Diese Primärstrukturen
weisen charakteristische Frequenzen fc und Wellenlängen λ auf, die über die
einfache Beziehung λ0 = ūc/ fc mit der Konvektionsgeschwindigkeit ūc verbunden
sind [119, 153, 169]. Auf die Beeinflussung dieser kohärenten Strukturen mittels
Schallwellen [60] bzw. wandnormal auströmenden, pulsierenden Luftstrahlen
[281] zielen aktive Methoden ab, um die Strömungsablösung an einem Tragflügel
bzw. einer generischen Hochauftriebskonfiguration stromab zu verschieben.

... Laminar-turbulenter Übergang

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts stellten verschiedene Forscher fest, dass Rohr-
strömungen in zwei unterschiedlichen Zuständen – verbunden mit einem si-
gnifikanten Anstieg der Reibungsverluste – auftreten können. Während Hagen
[122] (1841) und Poisseuille (1846) unabhängig voneinander die Eigenschaften
von vollständig laminaren Strömungen mathematisch beschrieben4, untersuch-
te Darcy [68] (1857) die Charakteristik einer vollständig turbulenten Rohrströ-

4 Hagen-Poisseuillsches-Gesetz
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mung. Nachdem Rayleigh [230] (1880) bereits einen Wendepunkt im Geschwin-
digkeitsprofil als Ursache für das Auftreten von Instabilitäten in reibungsfreier
Strömung vermutete, konnte Reynolds [232, 233] (1883, 1885) mit Hilfe von Farb-
fadenversuchen in einer Rohrströmung eine dimensionslose kritische Grenzge-
schwindigkeit K = $ · D ·U∞/µ = 1900...2000 als Auslöser für Instabilitäten, wel-
che den Übergang von der laminaren zur transitionalen bzw. turbulenten Strö-
mung begleiten, identifizieren. Ihm zu Ehren wurde selbige von Sommerfeld
[262] (1909) in seiner mit Hilfe der „Methode der kleinen Schwingungen“ aufge-
stellten, mathematischen Formulierung der linearen Stabilitätstheorie am Beispiel
einer Couette-Strömung als „Reynolds’sche Zahl“ eingeführt5.
Aufbauend auf den genannten Arbeiten gelang es schließlich Tollmien [282]
(1929), die lineare Stabilitätstheorie für reibungsbehaftete Strömungen zu erwei-

a: Wellenzahl 2p/l
l: Wellenlänge 
d: Grenzschichtdicke
um: Strömungsgeschwindigkeit
n: kinematische Viskosität

Abb. 2.10.: Stabilitätsdiagramm von Tollmien [282] (1929)

tern. Dabei fand er heraus, dass kleine zweidimensionale Störungen (u′, v′) ,
welche der laminaren Grundströmung aufgeprägt werden, nur in einem schma-
len Bereich weiter angefacht werden, wohingegen die Strömung bei niedrigen
Reynoldszahlen Reδ < 420 bzw. Re→ ∞ sowie hohen Wellenzahlen αδ > 0.367
stabil bleibt (Abb. 2.10).
Diese anhand der Betrachtung einer ebenen Plattenströmung ermittelte Theo-
rie stand erstmals in einer guten Übereinstimmung mit den bis dahin durch-
geführten Experimenten. Schlichting [253] (1933) erweiterte Tollmiens Theorie
für Strömungen mit kreisförmig gekrümmten Stromlinien und wendete sie für
die Ermittlung von kritischen Reynoldszahlen am Beispiel eines mit Flüssigkeit
gefüllten, rotierenden Zylinders an.

5 Unabhängig von A. Sommerfeld arbeitete W.M.F. Orr (1907) an einer eigenen Formulierung
einer Stabilitätstheorie, weshalb die aufgestellte Differentialgleichung in der Fachliteratur als
Orr-Sommerfeld-Gleichung bezeichnet wird.
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Die Mehrheit der internationalen Forschergemeinschaft zweifelte die Zulässigkeit
der Anwendung einer linearen Theorie für die dreidimensionale Problemstel-
lung der laminar-turbulenten Transition zunächst an. Da zudem die Versuchs-
anlagen dieser Zeit für eine experimentelle Überprüfung der Theorie aufgrund
ihrer hohen Turbulenzgrade ungeeignet waren, fanden die Forschungsergebnisse
von Walter Tollmien und Hermann Schlichting erst durch die – kriegsbedingt
verzögerte – Veröffentlichung von Schubauer & Skramstad [255] (1947) eine ex-
perimentelle Bestätigung. Schubauer & Skramstad untersuchten 1943 mittels
moderner Messverfahren6 an einer längsangeströmten ebenen Platte in einem
turbulenzarmen Windkanal des National Bureau of Standards in Washington
D.C. sowohl das Wachstum und die Ausbreitung von natürlich auftretenden,
zweidimensionalen Oszillationen u′ und v′ in der laminaren Plattengrenzschicht
als auch die Rezeptivität der laminaren Strömung auf künstlich mit Hilfe von
Lautsprechern oder einem „vibrating ribbon“7 in die Grenzschicht eingebrachte,
monofrequente Störschwingungen. Sie beobachteten in Übereinstimmung mit
Tollmien & Schlichting, dass beim Überschreiten der Indifferenz-Reynoldszahl
Reind nur Störungen bestimmter Frequenz in der Grenzschicht angefacht werden.
Mit dem Anwachsen ihrer Amplitude werden die zunächst zweidimensionalen,
primären Instabilitäten von durch unregelmäßige „spikes“ gekennzeichneten,
dreidimensionalen Sekundärinstabilitäten mit erhöhter Frequenz und verscho-
bener Phasenlage überlagert, in deren Folge die gestörte Strömung schließlich
turbulent umschlägt. Dabei vollzieht sich aufgrund der Zähigkeit des strömen-
den Mediums ein Energietransfer von der Hauptströmung u∞ auf die Störge-
schwindigkeiten u′ und v′, wobei zudem eine Phasenverschiebung zwischen den
beiden zueinander senkrechten Störgeschwindigkeitsanteilen stattfindet [226].
Als vergleichsweise einfaches Verfahren, das Einsetzen sowie das Wachstum der
Instabilitäten beim laminar-turbulenten Übergang vorherzusagen, formulierten
Ingen [135] sowie Smith & Gamberoni (1956) unabhängig voneinander die teilem-
pirische eN-Methode.
Der Übergang zur voll ausgebildeten turbulenten Strömung vollzieht sich in meh-
reren aufeinanderfolgenden Stadien und wird durch verschiedene Mechanismen
beeinflusst. So können sich aufgrund der quer zur Strömungsrichtung oszillie-
renden Störungen v′ Sekundärinstabilitäten wie strömungsparallel ausgerichtete,
gegensinnig rotierende Längswirbel8 sowie Haarnadel- oder Lambda-Strukturen

6 Neben miniaturisierten Pitotsonden kamen auch schon traversierbare Hitzdrahtsonden zum
Einsatz.

7 Ein magnetisch angeregtes, schwingendes Band aus Phosphorbronze.
8 sogenannte Görtler-Wirbel
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Abb. 2.11.: Ablauf der natürlichen Transition: Nebel-Visualisierung an einem rotationssymmetri-
schen Körper (oben, Re = 1.03 · 106, Anströmung von links) [193] sowie schematischer
Ablauf der natürlichen Transition in einer Plattengrenzschicht (unten, nach [254])

ausbilden (Abb. 2.11 (oben)). Auf den Zerfall dieser starken dreidimensionalen
Störungen folgen lokale Turbulenzflecken, die sich konvektiv und divergent aus-
breiten und letztlich zu einer vollturbulenten Strömung führen (Abb. 2.11 (un-
ten)). Dieser Prozess geht mit einer signifikanten Grenzschichtaufdickung sowie
einem starken Anwachsen der Wandschubspannung τW einher.
Weitere, den laminar-turbulenten Übergang an Tragflügeln unmittelbar auslösen-
de bzw. beschleunigende Mechanismen sind dreidimensionale Querströmungs-
instabilitäten, Leading-Edge-Kontaminationen an Pfeilflügeln oder die Bypass-
Transition. Letztere kann durch lokale Oberflächenrauhigkeiten, Lärm sowie den
Turbulenzgrad der Anströmung selbst erzeugt werden. Dabei werden einzelne
Stadien des natürlichen Transitionsprozesses umgangen, so dass sich unmittelbar
Turbulenzflecken ausbilden, welche – analog zum natürlichen Transitionsprozess
– mit zunehmender Lauflänge zu einer vollturbulenten Strömung verschmelzen
[75, 82, 147, 226, 254, 295].
Da mit dem Übergang zur turbulenten Grenzschicht ein starker Anstieg der
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Wandreibung einhergeht, wurden und werden international große Anstrengun-
gen zur Laminarhaltung an Flügelprofilen unternommen. Die Maßnahmen un-
terteilen sich in passive (z.B. Profilformgebung, Gaster-Bumps) und aktive Me-
thoden (z.B. Grenzschichtabsaugung). Die aktiven Methoden wurden 1982 von
Liepmann & Nosenchuck [175] um das Prinzip der „Active Wave Control“ – der
aktiven Dämpfung bzw. Auslöschung von Tollmien-Schlichting-Instabilitäten mit
Hilfe von künstlich in die Grenzschicht eingebrachten, gegenphasigen Störungen
– erweitert [27, 175, 271]. Obwohl dafür ein hoher regelungstechnischer Aufwand
betrieben werden muss, konnte das Prinzip bereits im hohen Unterschall (bis
Ma = 0.46) [83] sowie im Flugversuch [220] erfolgreich angewendet werden.

... Zylinderumströmung

Bei der Umströmung eines kreisrunden Zylinders handelt es sich um ein wichti-
ges Grundlagenexperiment der Strömungsmechanik, an welchem Forschergrup-
pen seit mehr als einem Jahrhundert eine unüberschaubar große Zahl von mathe-
matischen Analysen und experimentellen Untersuchungen durchgeführt haben9.
Neben seiner praktischen Relevanz rechtfertigt die – in Relation zu seinem ein-
fachen Versuchsaufbau – hohe Komplexität der Zylinderumströmung sowie die
gute Vergleichbarkeit der Messergebnisse dieses große Interesse. Die wohl um-
fangreichste Veröffentlichung zu diesem Thema ist die zweibändige Monographie
von M.M. Zdravkovich [304, 305], in der sich der Autor um eine systematische
Klassifikation der Vielzahl an Untersuchungen bemühte.
Die bestimmende Kenngröße für einen störungsfrei querangeströmten Zylinder
stellt die auf den Zylinderdurchmesser bezogene Reynoldszahl ReD dar. In Ab-
hängigkeit von ReD wird die Zylinderumströmung in verschiedene Bereiche mit
unterschiedlicher Strömungscharakteristik unterteilt. Unterhalb von ReD = 180
bleibt die Zylinderumströmung zunächst vollständig laminar, wobei die Strö-
mung im Fall einer Kriechströmung ReD ≤ 5 zunächst stationär und aufgrund
der geringen wirksamen Trägheitskräfte anliegend bleibt (Abb. 2.12(a)). Im Be-
reich von 5 < ReD < 40 bildet sich hinter dem Zylinder ein symmetrisches, la-
minares Rückströmgebiet mit einem stationären, gegensinnig drehenden, Wir-
belpaar (Föppl-Wirbel) aus, welches mit steigender Reynoldszahl ein stromauf
gelegenes Sekundärwirbelpaar induziert (Abb. 2.12(b,c)). Dieses bewirkt zunächst
eine Stromaufverschiebung der Ablöselinie und führt – im Zusammenspiel mit
kleinen dreidimensionalen Störungen in der Anströmung und auf der Zylindero-

9 Erste Betrachtungen zu dieser Thematik finden sich bereits bei Leonardo da Vinci, der die
Umströmung von Brückenpfeilern beobachtete [288]).
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berfläche – bei höheren Reynoldszahlen (40 < ReD < 180) zu sich wechselseitig
ablösenden Wirbeln (Kármánsche Wirbelstraße, Abb. 2.12(d)). Diese periodisch
auftretenden Wirbel, deren Wirkung in Form von „Reibungstönen“ bereits 1878

von Strouhal [267] an umströmten Drähten beobachtet wurde, lösen mit einer zur
Anströmgeschwindigkeit u∞ proportionalen Frequenz f vom Zylindermantel ab
und bleiben über eine große Lauflänge im Nachlauf stabil. Als dimensionslose
Kennzahl wird die Strouhal-Zahl Sr (Gl. 2.3) benutzt. Da die Wirbel aufgrund
ihres innerhalb des Rückströmgebietes absolut instabilen Charakters auch mecha-
nisch auf den Zylinder selbst einwirken, muss ihnen insbesondere bei der Um-
strömung von Bauwerken große Beachtung geschenkt werden10[21, 205, 297, 304].

Sr =
f · D
u∞

(2.3)

Die laminar-turbulente Transition kann, in Abhängigkeit von ReD, im Zylin-
dernachlauf (TrW: 180 < ReD < 400), in den freien Scherschichten (TrSL:
350 < ReD < 1.5...2.0 · 105) oder vor dem Ablösepunkt in der Zylindergrenz-
schicht (TrBL: 1.0 · 105< ReD < 6.0 · 106) stattfinden und dabei die Charakteris-
tik der Zylinderumströmung ebenfalls nachhaltig beeinflussen11. Der unterkriti-
sche Bereich (TrSL) wird durch eine laminare Zylindergrenzschicht, ein großes
Rückströmgebiet sowie Turbulenz im Nachlauf und in den Scherschichten ge-
kennzeichnet. Die Position der Strömungsablösung ist im Bereich des Dickenma-
ximums (θA = 80...90°) positioniert (Abb. 2.12(e)). Mit steigender Reynoldszahl
beginnen sich dreidimensionale Instabilitäten vom Ende des Rückströmgebietes
her stromauf auszubreiten, wodurch sich dessen Ausdehnung verringert (Abb.
2.12(f)) [205, 297, 304].
Im sich anschließenden kritischen Bereich (2.0 · 105< ReD < 4.0 · 105) bildet sich
zunächst eine vertikal ausgerichtete, schmale laminare Ablöseblase am Zylinder-
mantel aus [30, 131], über welcher sich der laminar-turbulente Umschlag vollzieht.
Dieser sehr schmale Bereich wird in der cp-Verteilung entlang des Zylinderum-
fangs durch einen charakteristischen „Buckel“ repräsentiert. Da die turbulente
Strömungsgrenzschicht weniger sensibel auf einen positiven Druckgradienten
reagiert, legt sich die Strömung nun wieder an den Zylinder an und löst erst weit
hinter dem Dickenmaximum (θA = 100...140°) ab. Hierbei wird der Widerstands-
beiwert cW aufgrund des wesentlich geringeren Druckwiderstands mehr als hal-
biert und die Strouhalzahl springt von Sr = 0.2 auf Sr = 0.5 (Abb. 2.13). Aufgrund

10 Als bekanntestes Beispiel sei hier nur der Tacoma Narrows Bridge Collapse genannt [6].
11 Tr: Transition, BL: Grenzschicht (boundary layer), SL: Scherschicht (shear layer), W: Nachlauf

(wake) (Bezeichnungen nach Zdravkovich [304])
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Abb. 2.12.: Umströmung eines Kreiszylinders in Abhängigkeit von ReD [140]

des wachsenden Anteils stochastischer dreidimensionaler Instabilitäten wird die
Intensität der vorwiegend zweidimensionalen Wirbel zunehmend abgeschwächt.
Infolge der stärkeren Vermischungsbewegungen im Zylindernachlauf verringert
sich die Ausdehnung des Rezirkulationsgebietes weiter und auch die Wirbelstra-
ße kann sich weniger stark ausprägen. Bildet sich die laminare Ablöseblase nur
einseitig aus (ReD ≈ 3.0 · 105), wechselt die Zylinderumströmung intermittierend
vom unter- zum überkritischen Zustand, was sich in einem instationären Wechsel
von Ablöseposition, Strouhalzahl sowie Auftriebs- und Widerstandsbeiwert be-
merkbar macht [14, 30, 238, 248, 250, 297, 304].
Da der Grenzschichtumschlag im überkritischen Bereich (4.0 · 105< ReD <

1.0 · 106) bereits weit vor dem Dickenmaximum des Zylinders stattfindet, be-
findet sich die Ablöseposition nun stabil bei ca. θA ≈ 140° (Abb. 2.12(g)). Strou-
halzahl und Widerstandsbeiwert bleiben hierbei weitgehend konstant. Erst im
transkritischen Bereich (ReD > 1.0 · 106) sinkt die Strouhalzahl wieder auf einen
Wert von Sr ≈ 0.25, während der Widerstandsbeiwert, bedingt durch die strom-
auf verschobene Ablöseposition (θA ≈ 115°), wieder moderat ansteigt (Abb. 2.13).
Da in diesem Fall die gesamte Zylinderumströmung turbulent ist, tritt die Intensi-
tät der periodischen Anteile in der Wirbelstraße noch weiter in den Hintergrund,
ohne jedoch vollständig zu verschwinden [162, 238, 279, 304].
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Abb. 2.13.: Verlauf von Widerstandsbeiwert cW und Strouhalzahl Sr bei der Umströmung eines
glatten Kreiszylinders in Abhängigkeit von ReD (nach [131, 237, 238, 248])

Die angegebenen Strömungsstadien sind nicht exakt voneinander abgegrenzt,
überschneiden sich und variieren teilweise in der Literatur. Dies liegt an der Fülle
der wirksamen Einflussparameter wie z.B. der Turbulenz der Anströmung oder
Oberflächenrauhigkeiten, die zu einem u.U. wesentlich früherem Einsetzen der
verschiedenen Stadien führen können. Zudem können insbesondere im kritischen
Reynoldszahlbereich ausgeprägte Hystereseeffekte auftreten [14, 250]. Bei der
Verwendung geschlossener Windkanalmessstrecken kann darüber hinaus die
Windkanalversperrung j Einfluss auf die Zylinderumströmung nehmen. Dies
äußert sich für j ≥ 6 % u.a. in einem zur Verblockung proportionalen Anstieg der
Strouhalzahl Sr [234, 214, 293].
Obwohl es sich bei der Umströmung eines unendlich langen Zylinders12 um
ein nominell zweidimensionales Strömungsproblem handelt, treten auch hier
mäßig dreidimensionale Effekte wie z.B. eine gekrümmte Ablöselinie auf [279].
Betrachtet man hingegen die Umströmung eines wandbündig auf einer ebenen
Platte montierten Zylinderstumpfs, treten noch weitere dreidimensionale Strö-
mungsmerkmale zutage (Abb. 2.14). So bildet sich am Zylinderfuß aufgrund des
starken Anstiegs des statischen Drucks eine Ablösung der Plattengrenzschicht
aus, welche zu einem Wirbelsystem aufgerollt und von der Anströmung in Huf-
eisenform um den Zylinder gelegt wird (Abb. 2.14(a)). Die Ausbildung dieses
Wirbelsystems hängt vom Zustand der Plattengrenzschicht, von der auf den Zy-

12 Als unendlich lang werden an ihren Enden eingespannte Zylinder oder Zylinder mit Endschei-
ben bezeichnet.

29



2. Stand der Forschung

(a)                                                     (b)                                                   (c)

top view

side view

Abb. 2.14.: Topologie einer Zylinderstumpfumströmung: Entstehung des Hufeisenwirbels (a)
[78]; Ausbildung der Kopfwirbel am freien Zylinderende (b) [236]; Interaktion der
Wirbelsysteme mit der Kármánschen Wirbelstraße im Nachlauf (c) [146]

linderdurchmesser bezogenen Grenzschichtdicke und von der Reynoldszahl ReD

ab [43, 69, 78, 77, 137, 166, 216].
Am freien Zylinderende löst die Strömung zunächst geometrieinduziert ab, wes-
halb dort ein Rezirkulationsgebiet sowie zwei gegenläufige Tütenwirbel an den
seitlichen Rändern entstehen (Abb. 2.14(b)). Deren Drehung verursacht unmit-
telbar hinter dem Zylinderstumpf einen starken Abwind, wodurch sich die Aus-
dehnung des Rezirkulationsgebiets – im Vergleich zum zweidimensionalen Zy-
linder – verringert, der Strömungswiderstand aufgrund des Druckanstiegs im
Nachlauf sinkt und die Ausbildung der alternierenden Wirbelstrasse verzögert
wird [43, 86]. Die am Zylindermantel infolge der druckinduzierten Ablösung ab-
gehenden Kármán-Wirbel werden im oberen Zylinderbereich kegelförmig defor-
miert und nach oben abgelenkt, wo sie mit den Kopfwirbeln verschmelzen (Abb.
2.14(c)). In Abhängigkeit vom Schlankheitsgrad H/D des Zylinders verändert sich
die Strömungstopologie am freien Ende sowie im Rezirkulationsgebiet nachhaltig.
So sinkt mit kleiner werdendem H/D die Intensität der Kopfwirbel, wobei sie
gleichzeitig räumlich separiert werden Etzold [86], Roh & Park [236], Kawamura
et al. [146]. Ayoub & Karamcheti [22] sowie Park & Lee [215] konnten mit Hilfe
von Hitzdrahtsonden eine von der Wirbelfolgefrequenz unabhängige charakte-
ristische Frequenz von f = 22...24 Hz am Zylinderende bestimmen, welche weder
durch die Anströmreynoldszahl ReD noch durch den Schlankheitsgrad des Zylin-
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ders beeinflusst wurde13.
Die Ausdehnung des Rezirkulationsgebiets in Strömungsrichtung xR steigt bei
unterkritischem ReD zunächst mit wachsendem Zylinderschlankheitsgrad bis auf
xR = 5.3 an, nimmt für Schlankheitsgrade von H/D > 6 jedoch wieder stark ab
und erreicht für H/D→ ∞ (2D) einen Wert von xR ≈ 2.2. [86, 146, 206, 215, 236].
Norberg [206] beobachtete während seiner Untersuchungen an einem Zylinder-
stumpf (H/D = 5, ReD = 2− 3 · 103) zudem unregelmäßig und intermittent auftre-
tende Wirbelablösungen (irregular vortex shedding) sowie bistabile Zustände –
ähnliche Phänomene, wie sie Schewe [250] an einem überkritisch umströmten
unendlichen Zylinder sowie Zdravkovich et al. [306] bei ihren Untersuchungen
an einem endlichen Zylinder mit zwei freien Enden bereits beobachtet hatten.
Darüber hinaus beobachteten Gowda [117] sowie Park & Lee [215] einen mit sin-
kendem Schlankheitsgrad einhergehenden starken Abfall der charakteristischen
Strouhalzahl von Sr ≈ 0.20 für den zweidimensionalen Fall auf bis zu Sr = 0.14
bei H/D = 6 an Zylinderstümpfen ohne Endscheiben im unterkritischen Reynolds-
zahlbereich.
Während sich die große Mehrzahl der experimentellen Untersuchungen auf die
Betrachtung der Druckverteilung cp, der Strouhalzahl Sr, der Geschwindigkeits-
komponenten u, v, w, der Ablöseposition bzw. der Wiederanlegelänge, von in-
tegralen Messwerten wie cA

14 und cW , oder die Visualisierung der Strömungs-
topologie konzentrierten (z.B. [14, 30, 52, 86, 216, 236, 238, 248, 303]), beschäf-
tigten sich u.a. Bruun & Davies [49], Budair et al. [52] und Schewe [249] auch
mit Schwankungen der Geschwindigkeitskomponenten u′, v′, w′ sowie Gerrard
[108], Norberg [207], Rödiger et al. [231], Schewe [248] und Tanida et al. [278] mit
Auftriebs- bzw. Widerstandsschwankungen c′A bzw. c′W . Der Untersuchung von
Druckschwankungen widmeten sich u.a. Ayoub & Karamcheti [22], Bearman
& Currie [31], Bruun & Davies [49], Gatto et al. [103], Gerrard [108], Kobashi
[154], McGregor [183], Norberg [205] und Schewe [249], wobei meist eine ver-
gleichsweise geringe Zahl von über die Zylinderoberfläche verteilten Drucksenso-
ren bzw. Mikrofonen verwendet wurden15. Um mit Hilfe von linienförmig über
die Zylinderhöhe verteilten Sensoren Messinformationen über die gesamte Zylin-

13 Park & Lee [215]: ReD = 2.0 · 104, H/D = 6, 10, 13, 17.3; Ayoub & Karamcheti [22]: ReD = 8.5 · 104,
1.8 · 105, 7.7 · 105, H/D = 12

14 Als Auftrieb wird hier die senkrecht zu Anströmrichtung und Zylinderlänge wirkende Kraft
bezeichnet. Aufgrund der Symmetrie des Zylinders ist cA nur in speziellen Konfigurationen
ungleich Null (z.B. Zylinder in Wandnähe, Flettner-Rotor).

15 Ayoub & Karamcheti [22]: 10 (Höhe); Bruun & Davies [49]: 18 (Umfang: θ = 0...180°), 8 (Höhe);
Gerrard [108]: 5-10 (Umfang: θ = 0...180°), Norberg [205]: 35 (Umfang: θ = 0...180°); Schewe
[249]: 4 (Nachlauf)
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deroberfläche zu erhalten, musste dieser gedreht und sequentiell vermessen wer-
den. Da der zeitliche Zusammenhang zwischen den einzelnen Messungen dabei
verlorengeht, konnten auf diese Weise – mit Ausnahme von Messungen im Zy-
lindernachlauf [154, 249] – keine sich konvektiv ausbreitenden Störungen erfasst
werden. Mit Hilfe von über den Zylinderumfang verteilten Sensoren gelangen u.a.
Baban & So [23], Gerrard [108] und Norberg [205] zeitlich kohärente Messungen,
diese waren jedoch auf jeweils eine ausgewählte Messebene beschränkt.

.. Ferroelektrische Fluorpolymerfilme

Fluorpolymere gehören zur Gruppe der Thermoplaste und besitzen eine hervor-
ragende chemische und thermische sowie UV-Beständigkeit, welche mit steigen-
dem Fluorgehalt zunimmt. Diese Eigenschaften resultieren aus der Abschirmung
ihrer unverzweigten Kohlenstoffketten durch die sie umgebenden, vergleichs-
weise großen Fluoratome sowie die hohe Bindungsenergie zwischen Fluor- und
Kohlenstoffatomen.
Der bekannteste Vertreter dieser Kunststoffgruppe ist Polytetrafluorethylen (PT-
FE), dessen Kohlenstoffkette ausschließlich Bindungen mit Fluoratomen eingeht
(−[CF2 −CF2]n−). Auf diese Weise entsteht ein Polymer mit einer für einen
Kunststoff sehr hohen Schmelztemperatur von TS = 327 °C. Aufgrund seiner voll-
ständig symmetrischen Kristallstruktur können sich in PTFE keine elektrischen
Dipole ausbilden, was sich in einem ausgeprägt antiadhäsivem Verhalten nieder-
schlägt. Obwohl es für eine Anwendung als Sensorelement damit ungeeignet ist,
fand PTFE unter seinem Handelsnamen Teflonr z.B. als Antihaft-Beschichtung
für Bratpfannen eine große Verbreitung [258, 41, 130].
Seit der Entdeckung der piezoelektrischen Eigenschaften von gestrecktem und
gepoltem Polyvinylidenfluorid (PVDF) durch Heiji Kawai im Jahr 1969 [145]
wurden weltweit umfangreiche Untersuchungen an ferroelektrischen Kunststof-
fen durchgeführt. Neben der Entdeckung weiterer polarisierbarer Elektrete, wie
z.B. P(VDF-TrFE) [301], PVC, Vinylidencyanid oder Nylon, wurden dabei eine
Vielzahl von messtechnischen Anwendungsgebieten erschlossen. Ferroelektrische
Polymerfilme kommen heute beispielsweise in Hydro- und Mikrofonen, Ultra-
schallwandlern, Strahlungsdetektoren sowie als aerodynamische Drucksensoren
(Kap. 2.1.2) zum Einsatz [258, 40, 81, 211, 217].
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... Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Bis zur Entdeckung der piezoelektrischen Eigenschaften von PVDF wurden aus
diesem thermoplastischen Fluorpolymer aufgrund seiner guten Verarbeitbarkeit
hauptsächlich Spritzgussartikel hergestellt. Da es außerdem eine sehr gute che-
mische sowie UV-Beständigkeit aufweist und in einem Temperaturbereich von
-40 ≤ T ≤ 150 °C eingesetzt werden kann, eignet es sich hervorragend als Schutz-
anstrich für Metallteile und Gebäude16 [124, 3, 9].
Das Homopolymer PVDF (-[CH2 �CF2]n-) wird in einer radikalischen Polyme-
risation aus Vinylidenfluorid (CH2 = CF2) synthetisiert und besteht aus in ei-
ner amorphen Matrix eingebetteten kristallinen Bereichen (Kristallite mit Kopf-
Schwanz-Regularität). Da beide Phasen in annähernd der gleichen Häufigkeit
vorkommen und zudem Gitterdefekte17 bei der Polymerisation unvermeidlich
sind, beträgt der maximal erzielbare Kristallisationsgrad 50-60%. Die kristalli-
nen Bereiche bestehen nach dem Abkühlen der Schmelze zunächst aus einer
unpolaren, sogenannten α-Phase, da sich die Polymerketten in einer isotaktischen
trans-gauche-Konformation (tg+tg�, vgl. Abb. 2.15) anordnen. Da sich Fluor- und
Wasserstoffatome hierbei in regelmäßiger Folge gegenüberliegen, heben sich die
lokalen H-F-Dipole gegenseitig auf.

Abb. 2.15.: Konformationen der PVDF-Molekülkette: unpolare α-Phase (a) und polare β-Phase
(b) (nach [124, 180, 212])

Um PVDF von der unpolaren α-Phase in die stark polare β-Phase zu überführen,
muß das Polymer unter moderater Wärmezufuhr um 300� 500 % einachsig ger-
eckt werden18. Bei diesem Prozess werden die in der trans-gauche-Konformation
verdrillten Kohlenstoffketten gestreckt und in die energetisch günstigere, ebene
all-trans-Konformation gezwungen, wodurch die H-F-Dipole einheitlich ausge-
richtet werden (Abb. 2.16) [4, 40, 41, 81, 148, 180, 212, 235, 261].

16 Namhafte Beispiele sind die Petronas Towers in Malaysia und der Taipei 101 in Taiwan [296].
17 Kettenabbruch durch Kopf-Kopf- bzw. Schwanz-Schwanz-Kombinationen
18 Für PVDF wurden noch drei weitere polare Kristallphasen γ, δ und ε röntgenographisch

nachgewiesen [180], jedoch können in der β-Phase die höchsten Piezo- bzw. Pyrokoeffizienten
erzielt werden [66, 251].
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Abb. 2.16.: Deformation der PVDF-Molekülketten durch einachsiges Recken [41]

Obwohl durch das einachsige Recken quer zur Kettenrichtung starke Dipole
im PVDF erzeugt werden (spontane Polarisation), ist die Folie makroskopisch
noch immer unpolarisiert, da sich die Ladungen der statistisch verteilten polaren
Domänen – in Analogie zur Ausrichtung der Weißschen Bezirke in einem Fer-
romagneten – gegenseitig aufheben. Damit die piezoelektrischen Domänen ein-
heitlich ausgerichtet werden können (remanente Polarisation), muss die gereckte
PVDF-Folie einem starken elektrischen Feld ausgesetzt werden. In Abhängigkeit
vom Polarisierungsverfahren muss der Probe dabei zusätzlich moderat Wärme
zugeführt werden (vgl. Kap. 2.3.3). Dadurch wird zum einen die Polarisierung
beschleunigt und zum anderen können Gitterfehler in der Kristallstruktur „aus-
geheilt“ werden (Annealing).
Wird eine polarisierte PVDF-Folie mechanisch in Dickenrichtung belastet, ver-
schieben sich die harten, kristallinen Bereiche relativ zueinander, da sie in einer
nachgiebigen, amorphen Matrix eingebettet sind. Dabei wandern die negativen
und positiven Ladungen zur jeweils gegenüberliegenden Seite, so dass an der Fo-
lienoberfläche eine elektrische Ladung registriert werden kann (Ladungsverschie-
bung). Die Molekülabstände der ausgerichteten Dipole selbst ändern sich dabei
nicht, da die intermolekularen Kräfte innerhalb der kristallinen Bereiche wesent-
lich größer als die zwischen den Molekülketten wirkenden Van-der-Waals-Kräfte
sind.
Durch die Polarisierung werden dem PVDF neben piezoelektrischen auch py-
roelektrische Eigenschaften verliehen, wobei im Wesentlichen deren jeweilige
Wirkung in Dickenrichtung zum Tragen kommt. Bei letzterem überwiegt die
Wirkung des sekundären Effektes (vgl. Kap. B.1), da das teilkristalline PVDF
auf die Einwirkung einer Temperaturänderung mit einer starken Dickenände-
rung reagiert. Die aus einer Temperaturänderung um 1 mK resultierende La-
dungsverschiebung von PVDF (Pyrokonstante: p3 = 25 - 40 µC/(m2 ·K)) ist dabei
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– bezogen auf eine Fläche von 1 mm2 – in etwa genauso groß wie die aus einer
Krafteinwirkung von 1 N resultierende Ladungsverschiebung (Piezokonstante:
d33=-(30-33)pC/N)19. Beide Effekte können dem Material über Jahre erhalten
bleiben, sofern es bei Raumtemperatur gelagert und keinem starken elektrischen
Feld ausgesetzt wird [26, 40, 81, 97, 121, 124, 123, 134, 184, 194].
Unverarbeitetes PVDF ist kommerziell in Form von Pulver, Granulat oder dünnen
Folien20erhältlich. Einige Hersteller bieten auch bereits gereckte und polarisierte
Folien mit beidseitig aufgedampften Aluminiumelektroden an, die sich zur Ver-
wendung als sensorische Oberfläche oder – unter Ausnutzung des inversen Piezo-
effekts – als Aktuatoren eignen (z.B. [24]). Der Einsatzbereich von PVDF wird von
seiner Glastemperatur Tg ≈-40 °C und seiner Schmelztemperatur TS ≈ 170 °C
begrenzt. Unterhalb von Tg wird die amorphe Phase eingefroren, so dass kaum
noch Molekülketten gegeneinander verschoben werden können und das Material
als Sensor unbrauchbar wird. Oberhalb der Curie-Temperatur TC ≈ 150 °C wird
das Material aufgrund der freien Beweglichkeit der Moleküle dagegen vollständig
depolarisiert. Da dieser Prozess schleichend schon bei Temperaturen weit unter-
halb von TC beginnt, gilt für Sensoranwendungen eine obere Temperaturgrenze
von T = 80 °C [39, 81, 134, 141, 148, 300].

... Polyvinylidenfluorid-Trifluorethylen P(VDF-TrFE)

Das statistische Copolymer P(VDF-TrFE) wird in radikalischer Polymerisaton aus
den Monomeren Vinylidenfluorid (VDF) und Trifluorethylen (TrFE) gewonnen
[19]. Das Mischungsverhältnis von VDF und TrFE beeinflusst wesentliche Materi-
aleigenschaften von P(VDF-TrFE), weshalb es zur näheren Bezeichnung des Poly-
mers herangezogen wird21. Über die nichtlinearen Verläufe von Curie-Temperatur
TC, Schmelztemperatur TS und Kristallisationstemperatur Tcr in Abhängigkeit
vom Mischungsverhältnis und der Probentemperatur gibt das Phasendiagramm
von P(VDF-TrFE) detailliert Auskunft (Abb. 2.17(a), [26]).

Bis zu einem Mischungsverhältnis VDF/TrFE von ca. 65/35 sinkt die Schmelztem-
peratur TS von P(VDF-TrFE) zunächst annähernd linear ab, da die Gesamtzahl
der die Kohlenstoffkette vor Oxydation schützenden Fluoratome abnimmt und
damit die thermische Beständigkeit von Fluorpolymeren sinkt (Kap. 2.3). Die

19 Die Angaben zu den Materialkonstanten sind vom Herstellungsprozess abhängig und variieren
zwischen verschiedenen Anbietern.

20 Übliche Foliendicken sind 9 µm, 25 µm, 40 µm und 130 µm. (z.B. Solvay [261])
21 Die Angabe P(VDF-TrFE) 70/30 beschreibt beispielsweise ein Copolymer mit einen Anteil von

70 mol% VDF und 30 mol% TrFE.
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Abb. 2.17.: Phasendiagramm von P(VDF-TrFE) (a) und Verlauf der remanenten Polarisation in
Abhängigkeit vom VDF-Gehalt (nach [26] bzw. [210])

Kurve der Kristallisationstemperatur Tcr verläuft nahezu parallel zur Schmelztem-
peratur in einem Abstand von ca. ∆T = -25 K. Der Verlauf der Curie-Temperatur
TC, welche den polaren ferroelektrischen vom unpolaren paraelektrischen bzw.
antiferroelektrischen Zustand trennt, unterscheidet sich dagegen deutlich von
der TS-Kurve und weist im Bereich zwischen 50-80 mol% VDF-Gehalt eine starke
Unstetigkeit auf.
Mit weiter steigendem VDF-Gehalt steigt TS aufgrund des wachsenden Kristallisa-
tionsgrades wieder signifikant an. Curie- und Schmelztemperatur fallen nun in ei-
ner Kurve zusammen und das Copolymer kristallisiert unter Atmosphärendruck
immer weniger in Form von polaren β-Kristallen mit hexagonaler Gitterstuktur,
sondern – wie PVDF – in Form von unpolaren, kugelförmigen α-Kristallen. Ne-
ben dem Anstieg der Curietemperatur TC mit steigendem VDF-Anteil kann auch
ein wachsender β-Kristallisationsgrad von bis zu 90 %22 im Mischungsbereich
65 ≤ VDF ≤ 82 mol% beobachtet werden [26, 81, 105, 194, 195, 210, 227, 300].
Damit einher geht auch ein Anwachsen der maximal erzielbaren remanenten
Polarisation (Abb. 2.17(b)) [124, 210].
Da in reinem TrFE pro Monomer drei Fluoratome nur einem Wasserstoffatom ge-
genüberliegen, geht mit einem steigenden VDF-Gehalt in P(VDF-TrFE) ein Anstieg

22 Zum Vergleich: In reinem PVDF kann nur ein maximaler β-Kristallisationsgrad von 50-60%
erreicht werden (Kap. 2.3.1).
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2.3. Ferroelektrische Fluorpolymerfilme

des mittleren Dipolmoments einher. Obwohl sich in P(VDF-TrFE) insgesamt weni-
ger Dipole pro Monomereinheit befinden als in gerecktem PVDF (Abb. 2.18), kön-
nen aufgrund des weitaus höheren erzielbaren β-Kristallisationsgrads vergleich-
bar hohe piezoelektrische Ladungskonstanten d33 erzielt werden [128, 211, 286].
Da P(VDF-TrFE) bei einem VDF-Gehalt von 60-80 % nach dem Abkühlen aus der
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Abb. 2.18.: Konformation von β-PVDF (a) und β-P(VDF-TrFE) 41/59 (b)

Schmelze direkt aus der paraelektrischen in die ferroelektrische β-Phase übergeht
(spontane Polarisation), eignet es sich in hervorragender Weise für die sensorische
Beschichtung von beliebig geformten Modelloberfächen. Aus der Vielzahl von
Veröffentlichungen zu diesem Thema lassen sich drei wichtige Parameter für die
Herstellung ferroelektrischer Fluorpolymerbeschichtungen gewinnen: Das Mi-
schungsverhältnis der Monomere VDF und TrFE, der Ablauf eines mehrstufigen
Lösungs- und Temperungsprozesses sowie die Wahl eines geeigneten Polarisati-
onsverfahrens.
P(VDF-TrFE) ist kommerziell in Form von Pulver oder Granulat erhältlich und ist
im unpolarisierten Zustand durchsichtig und formbar [5]. Aus Veröffentlichun-
gen älteren Datums geht hervor, dass zunächst ein VDF-Gehalt von 55-65 % zur
Erzielung optimaler dielektrischer Eigenschaften als geeignet angesehen wurde
[102, 128, 301]. In neueren Arbeiten werden dagegen zumeist Copolymere mit
einem höheren VDF-Anteil von 65-80 % verwendet [64, 181, 222, 277].
Um P(VDF-TrFE) als sensorischen Farbanstrich verwenden zu können, muss es

zunächst in einer geeigneten Lösung verflüssigt werden. Dazu wird meist Methy-
lethylketon (MEK) [18, 39, 120, 245, 259, 307], Dimethylformamid (DMF) [118, 221]
oder Aceton [18, 277] verwendet, seltener zu finden sind 1:1-Mischungen von
DMF und MEK [64]. Das Gewichts-Verhältnis von Copolymer zu Lösemittel be-
wegt sich dabei im Bereich zwischen 7.5-20 % [65, 64, 118, 259, 307]. Der Löse-
vorgang findet meist unter kontrollierten klimatischen Bedingungen in staubar-
men Laboren bei Raumtemperatur statt, in einigen Fällen wird zur Beschleu-
nigung der vollständigen Lösung zusätzlich noch moderat Wärme zugeführt
[18, 118, 245, 259].
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Das Auftragen der gelösten Polymermischung erfolgt in den meisten Fällen per
spin-coating. Dabei wird die Lösung kontrolliert auf ein schnell drehendes Sub-
strat aufgetropft, wobei sich die Lösung zu einem dünnen Film entwickeln kann.
Während des Aufschleuderns verdampft ein Großteil des Lösemittels, so dass ein
gleichmäßiger, dünner Film des Copolymers auf dem Substrat zurückbleibt. Die
Schichtdicke wird dabei von der Drehgeschwindigkeit, der Beschichtungsdauer
und der Konzentration der Polymerlösung bestimmt [120, 213, 245, 259, 307].
Dieses Verfahren eignet sich jedoch nur für recht kleine, ebene Substrate. Für die
großflächige Beschichtung von z.B. Strömungskörpern mit gekrümmter Ober-
fläche für Windkanalmessungen wird dagegen ein Lackierverfahren verwendet,
wodurch sich jedoch die Reproduzierbarkeit der erzielten Polymer-Schichtdicken
verschlechtert [64, 65]. An den Beschichtungsprozess schließt sich stets eine mehr-
stündige Temperung des Polymers mit einer Temperatur T < TC an, damit die
Lösemittel vollständig verdampfen können.
Da durch den Lösungsprozess die Kettenverbindungen aufgelöst werden, ver-
liert das Material weitgehend seine charakteristische Kristallinität. Um die β-
Kristallphase wiederherzustellen, muss das Copolymer zunächst kurzzeitig auf-
geschmolzen werden. Auf das Aufschmelzen mit T > TS folgt eine Abkühlung
auf eine Temperatur, welche zwischen der Kristallisationstemperatur Tcr und
der Curie-Temperatur TC liegt (paraelektrische Phase). Bei dieser Temperatur
werden die bei der Kristallisation verbliebenen Gitterdefekte ausgeheilt, wodurch
sich der Kristallinitätsgrad erhöht (Annealing). Nach dem Abkühlen unter TC

werden die Polymerketten in der polaren β-Kristallphase „eingefroren“ (spontane
Polarisation). Dabei richten sich die im Material vorhandenen Dipole regelmäßig
aus, so dass das Material nun ferroelektrische Eigenschaften besitzt.
Wie aus dem Phasendiagramm für P(VDF-TrFE) (Abb. 2.17(a)) ersichtlich ist, hän-
gen die bei diesem Prozess einzustellenden Temperaturstufen vom Mischungs-
verhältnis des Copolymers ab. Überschreitet der VDF-Gehalt 80 mol%, geht die
Schmelze nach dem Unterschreiten von Tcr direkt in die ferroelektrische β-Phase
über, wobei jedoch die Gitterfehler nicht ausheilen können. Mit weiter zunehmen-
dem VDF-Gehalt steigt zudem der Anteil von unpolaren α-Kristallen. Die Dauer
der jeweiligen Temperungsstufen variiert in der Literatur sehr stark und reicht
von 1-24h [18, 65, 81, 120, 123, 211, 245, 307]. Der Temperungsprozess findet meist
unter normalen Reinraumbedingungen statt [64, 144, 155, 221], in seltenen Fällen
wird das Copolymer unter Vakuum [65], in einer Stickstoffatmosphäre [245, 246]
oder unter hohem Druck getempert [210].
Um die spontane in eine makroskopisch messbare, remanente Polarisation zu
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2.3. Ferroelektrische Fluorpolymerfilme

überführen, schließt sich an den Temperungsprozess die Polarisierung des Mate-
rials mit Hilfe eines starken elektrischen Feldes an.

... Polarisationsverfahren

Zur Erzeugung einer remanenten Polarisation in einem ferroelektrischen Polymer
wird ein starkes elektrisches Feld benötigt. Dafür kommen verschiedene Polungs-
verfahren, wie z.B. die Kondensator- oder Thermopolung [94, 97, 102, 121], die
Elektronenstrahlpolung [67, 251] oder die Koronapolung [18, 64, 110, 164, 245] in
Frage.
Kondensatorpolung: Da Sensoren aus Fluorpolymerfilmen (PVDF oder P(VDF-
TrFE)) meist als Kondensatoren ausgeführt werden liegt es nahe, für die ferro-
elektrische Polarisierung ein elektrisches Feld an ihre metallisierten Randflächen
anzulegen (Kondensator- bzw. Sandwichpolung). Da das Polymer hierbei flächig
aktiviert wird, muss ein sehr starkes elektrisches Feld von UP = 0.1-3.5 MV/cm
angelegt werden [39, 40, 66, 102, 94, 120, 128, 222, 276]. Diese Art der Polarisie-
rung stellt jedoch hohe Anforderungen an die Oberflächengüte des Polymers.
Aufgrund des sehr geringen Elektrodenabstandes können dabei schon sehr kleine
Unebenheiten in der Polymeroberfläche (z.B. Luftblasen oder Staubeinschlüsse)
einen starken elektrischen Durchschlag mit großer Zerstörungswirkung und
damit einen Kurzschluss des Sensors bewirken [110, 121, 289].
Thermopolung: Um diese Gefahr etwas abzumildern und mit einer geringeren
Polarisationsspannung arbeiten zu können, wird die Probe bei der Thermopolung
moderat erwärmt. Bei diesem Prozess wird das Polymer einem elektrischen Feld
ausgesetzt und gleichzeitig erwärmt. Nachdem der Polarisationsstrom einen
Sättigungswert erreicht hat, wird die Probe wieder auf Umgebungstempera-
tur abgekühlt und erst danach das Feld abgeschaltet. Sowohl eine Erhöhung
der Polarisationsspannung als auch der Umgebungstemperatur und der Ak-
tivierungsdauer (ca. 1h) bewirken dabei eine Zunahme der piezoelektrischen
Konstante [81, 97, 101, 121, 194, 275]. Die eingestellte Temperatur muss jedoch
deutlich unterhalb der Curie-Temperatur T < TC gewählt werden, da sonst eine
unerwünschte Depolarisierung der Probe stattfinden kann. Eine Polarisation
unterhalb der materialspezifischen Glastemperatur23 Tg bewirkt nach Kepler et al.
[148] hingegen keinerlei Änderung im Kristallgefüge und ist somit wirkungslos.
Da diese Art der Polarisierung zeitaufwendig und aufgrund der Durchschlagnei-
gung unsicher ist und zudem ein ungleichmäßiges Polarisationsprofil entlang der

23 Die Glastemperatur von PVDF und P(VDF-TrFE) liegt bei ca. Tg = -40 °C.
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Polymerfilmdicke erzeugt [66, 121], wurde sie durch die wesentlich effektivere
Koronapolung abgelöst (Abb. 2.19).
Koronapolung: Bei der Koronaentladung handelt es sich um eine stromschwache
Gasentladung. Sie entsteht, wenn ein genügend starkes elektrisches Feld zwi-
schen einer ebenen und einer nadelförmigen Elektrode angelegt wird. Als Korona
wird dabei der sich ausbildende bläuliche Lichtvorhang bezeichnet, der sich von
der Nadelelektrode ausgehend kegelförmig zur Gegenelektrode hin ausbreitet.
Wird die anliegende Spannung zu hoch gewählt, geht die Koronaentladung in
eine fadenförmige Büschelentladung oder – im Extremfall – in einen elektrischen
Durchschlag über.
Findet eine Koronaentladung in Luft statt, treten zwischen den Elektroden Ioni-

(a) (b)

Abb. 2.19.: Korona-Polung: Prinzipieller Aufbau [110] (a) und charakteristischer Stromfluss
während der Polung [106] (b)

sationsvorgänge auf und Photonen werden emittiert. Durch Kollisionen zwischen
Ionen und neutralen Molekülen bewegen sich die Ladungsträger langsam von
der Koronanadel zur Gegenelektrode, woraus ein geringer Stromfluss resultiert.
Auf diese Weise wird ein Stau von Ladungsträgern und somit ein Durchschlag
vermieden [110, 196].
In Abhängigkeit von der Polarität des anliegenden Feldes entstehen dabei haupt-
sächlich O−3 -Ionen (Kathodenkorona) oder H+-Ionen (Anodenkorona). In beiden
Fällen wird eine Mindestfeldstärke E benötigt, um die Ionisation anzuregen. Die
dafür notwendige Mindestspannung liegt bei der Anodenkorona um eine Grö-
ßenordnung höher als bei der Kathodenkorona (Abb. 2.20). Bevor es zum stabilen
Glühen der Korona kommt, treten bei der Anodenkorona verästelte Entladungen
(onset-streamer) und bei der Kathodenkorona regelmäßige Pulse (Trichel-Pulse)
auf. Bei einer weiteren Spannungserhöhung kommt es zum Durchschlag [196].
In der Natur treten Koronaentladungen oft im Vorfeld von Gewittern auf, wo sie
als sogenannte Elmsfeuer von Turmspitzen oder Schiffsmasten ausgehen. In der
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Technik werden sie z.B. in Luftreinigern, Laserdruckern und für die Verbesserung
der Hafteigenschaften von Kunststofffolien eingesetzt.
Für die Polarisierung von Polymerfilmen wird die Koronaentladung seit Beginn
der 1980er Jahre eingesetzt (z.B. [70]). Sie zeichnet sich gegenüber der Kondensa-
torpolung im Wesentlichen durch eine kurze notwendige Polarisierungsdauer,
Toleranz gegenüber Oberflächendefekten, schwache Durchschläge mit nur lokaler
Wirkung und eine verbesserte Polarisationsverteilung über die Foliendicke aus
[39, 110, 121, 128, 149].
Zunächst wurden für die Polarisierung einfache Dioden-Aufbauten benutzt, bei
denen die Folie über eine ebene Metallplatte gespannt und die Nadelelektrode in
einem bestimmten Abstand positioniert wurde [70, 264]. Um die Feldlinien im
Folienbereich besser parallel ausrichten zu können, wurde in diesen Aufbau noch
eine zusätzliche Gitterelektrode zwischen Nadel und Folie eingefügt (Abb. 2.19

(a)). Diese Trioden-Bauform schirmt zudem Durchschläge zuverlässig ab. Darüber

(a) (b)

Abb. 2.20.: Eigenschaften von Anodenkorona (a) und Kathodenkorona (b) [196]

hinaus erlaubt sie die Messung und Regelung des Polarisationsstroms (Abb. 2.19

(b)), der ein Maß für die Sättigung der Polarisation darstellt [111, 124, 208, 289].
In seltenen Fällen wird die Folie während der Polarisierung zusätzlich moderat
erwärmt, um die Polarisationsdauer (Schaltzeit) zu verkürzen [173]. Bloomfield
[40] berichtet zudem von einer Erhöhung von d31 um 50 % gegenüber der übli-
chen schrittweisen Bearbeitung durch gleichzeitiges Recken und Polarisieren von
PVDF. Diesen Effekt nutzt man bei der industriellen Herstellung von polarisierten
PVDF-Folien, indem das erhitzte Polymer über elektrisch geladene Trommeln
geführt und dabei gleichzeitig gereckt und gepolt wird [87].
Die Polarisierung von dünnen Filmen aus PVDF oder P(VDF-TrFE) findet unter
klimatisierten Bedingungen (trockene Luft) bei Zimmertemperatur statt. Meist
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werden dabei Schichtdicken von 1 - 85 µm, Aktivierungsspannungen im Bereich
von UP = 0.5 - 4.0 MV/cm und Nadel-zu-Proben-Abstände von d = 10 - 60 mm
verwendet [64, 121, 246, 264]. Über die Polarisationsrichtung findet sich nur
in wenigen Arbeiten eine konkrete Angabe. Während Alves et al. [18], Danz
et al. [64], Giacometti & Campos [109] und Harsányi [124] von der Verwendung
einer Kathoden-Korona (negative geladene Nadelelektrode) berichten, erwähnt
nur Haardt [121] die Verwendung einer Anodenkorona (positiv geladene Na-
delelektrode). Jedoch stellten schon Das-Gupta & Doughty [70] 1980 fest, dass
die Wahl der Polarisationsrichtung keinen Einfluss auf die Stärke der erzielten
Piezokonstante in PVDF hat. Im Gegensatz dazu erzielten Fedosov & Sergeeva
[89] zwar mit Hilfe einer Anodenkorona eine höhere Polarisations-Effizienz als
mit einer Kathodenkorona, jedoch verglichen sie die Effektivität der Polarisation
nur anhand der erzielten pyroelektrischen Konstante p3.
Die meisten zitierten Veröffentlichungen zielen auf die Untersuchung von struk-
turellen Phasenänderungen im polarisierten Polymer, die Effizienzsteigerung der
Polarisation sowie die Auswirkung auf die Polarisationsverteilung in Fläche und
Dickenrichtung ab. Zu diesem Zweck wird eine zuverlässige und reproduzierbar
arbeitende Polarisierungstechnik (Konstant-Strom-Korona) benötigt, welche die
untersuchten Proben lediglich in einem Punkt polarisiert. Für technische Anwen-
dungen werden oft auch flächig polarisierte Polymerfilme benötigt, wofür eine
bewegliche Aufprägung der Korona erforderlich ist. Danz et al. [65] berichtet von
einer solchen Präparation eines PVDF-Arrays für Windkanalmessungen, ohne
jedoch näher auf Details einzugehen.
Elektronenstrahlpolung: Bei der Polarisation mit Hilfe eines fokussierten, mo-
noenergetischen Elektronenstrahls werden gezielt Ladungsträger in die Poly-
merschicht injiziert. Aufgrund dieser räumlich sehr konzentrierten Polarisation
(∅ ≈ 1 µm) eignen sich so aktivierte Polymerschichten nicht als flächige Sensorfel-
der, können jedoch beispielsweise als Datenspeicher verwendet werden. Obwohl
mit dieser Methode eine sehr gute Polarisationsverteilung über die Foliendicke
erzielt werden kann, wird sie aufgrund ihres vergleichsweise komplexen Aufbaus
selten verwendet [67, 88, 251, 252].
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Während PVDF in Form von vorgereckten und polarisierten Folien kommerziell
erhältlich ist und somit ohne weitere Zwischenschritte als ferroelektrische Schicht
verarbeitet werden kann, ist es bei der Verwendung des Copolymers P(VDF-TrFE)
notwendig, sowohl die Beschichtung als auch die Aktivierung selbst durchzu-
führen. Um die Qualität der hergestellten Polymerschichten hinsichtlich ihrer
Verwendbarkeit als Sensor überprüfen zu können, werden zudem eine geeignete
Messkette sowie ein zweckmäßiges Kalibrationsverfahren benötigt. Im folgenden
Abschnitt wird deshalb die Herstellung von ferroelektrischen Copolymerschich-
ten erläutert und dabei auf die technologischen und messtechnischen Grundlagen
eingegangen. Darüber hinaus werden hier die verwendeten Kalibrationsverfahren
vorgestellt und hinsichtlich ihres jeweiligen Einsatzbereichs verglichen.
In den weiteren Abschnitten werden die durchgeführten Windkanalexperimente
und die dazu verwendeten Versuchsanlagen beschrieben und die verwendeten
Referenzmessverfahren erläutert. Im Rahmen von aerodynamischen Messungen
wird die P(VDF-TrFE)-Schicht, in Anlehnung an das Akronym PSP für Pressure
Sensitive Paint, vereinfachend als Pressure Sensitive Copolymer (PSC) bezeichnet.

.. Herstellungsprozess von PSC-Sensoren

... Beschichtungstechnik

Für die Herstellung von drucksensitiven Polymerschichten ist es notwendig,
reproduzierbare Umgebungsbedingungen wie trockene, saubere Luft und eine
konstante Raumtemperatur bereitzustellen [18]. Deshalb wurde im ILR eigens ein
klimatisiertes Labor mit einer Abzugs- und Filteranlage eingerichtet. Das Labor
wurde mit einer Rotationsbeschichtungsanlage (CONVAC 1001) mit eigener Zu-
und Abluftsteuerung sowie einem Tischabzug (Köttermann) ausgestattet. Neben
den beiden Trockenöfen (Memmert UE300 & TV-15u), die für die Temperung der
Polymerproben benutzt wurden, befinden sich noch eine Mess- und Polarisati-
onstraverse (Kap. 3.1.2) sowie der Kalibrationsmessstand (Kap. 3.1.4) im Labor.
Die eingangs beschriebenen Sensorträger wurden zunächst mit Hilfe einer
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Rotationsbeschichtungsanlage beschichtet, um reproduzierbar P(VDF-TrFE)-
Sensoren mit hoher Oberflächengüte und gleichmäßiger Schichtdicke für eine
Sensorqualifizierung herstellen zu können. Diese Art der Beschichtung ist für die
Herstellung großer und gekrümmter Sensorträger jedoch ungeeignet.
Sehr gute Ergebnisse in Hinsicht auf die Gleichmäßigkeit und Reproduzierbarkeit
der erzielten Schichtdicken konnten mit Hilfe der Vakuumbedampfungstech-
nik sowie mit Hilfe von Tauchbeschichtungen erreicht werden1. Während sich
die Vakuumbedampfungstechnik jedoch nur für die Herstellung sehr geringer
Schichtdicken von smax = 1 µm als geeignet erwies, konnten mit Hilfe des Tauch-
beschichtungsverfahrens Schichtdicken von bis zu smax = 25 µm erzielt werden.
Da diese Proben an ihren Rändern jedoch auffällige Unstetigkeiten infolge von
Tropfenbildung aufwiesen, wurde für die Beschichtung von Windkanalmodellen
ein manuelles Lackierverfahren eingesetzt. Obwohl sich bei der Lackierung von
Windkanalmodellen mit P(VDF-TrFE) Schichtdickenschwankungen in einer Grö-
ßenordnung von bis zu ∆s± 5 µm nicht vermeiden lassen, gaben die exzellente
erzielte Oberflächenqualität sowie die große Flexibilität dieses Beschichtungsver-
fahrens letztlich den Ausschlag für dessen Verwendung.
Da eine nachträgliche Schichtdickenkorrektur durch z.B. schleifen aufgrund der
empfindlichen Polymeroberfläche nicht möglich war, wurde die Schichtdicke an-
hand der Kontrolle der Lackierdauer eingestellt. Bei einer zu großen Abweichung
von der Sollschichtdicke s = 30± 5 µm musste eine vollständige Neubeschichtung
vorgenommen werden.

.... Rotationsbeschichtung (Spin-Coating)

Das Spin-Coating ist eine weit verbreitete Beschichtungsmethode für Wafer in
der Halbleiterindustrie. Hierbei wird eine flüssige oder pastöse Substanz auf ein
schnell rotierendes Substrat aufgebracht. Die sich dabei einstellende Schichtdicke
hängt von der Ausgangsviskosität der Substanz, der Drehzahl und -dauer der
Anlage sowie der Verdampfungsrate während des Beschichtungsprozesses ab
[187, 259].
Der Spin-Coater CONVAC 1001 besitzt ein Gebläse im Oberschrank, das gefilterte
Luft auf die Tischplatte leitet, wodurch ein lokaler Überdruck entsteht und Staub
vom Arbeitsbereich ferngehalten wird. Die in die Tischplatte eingelassene Zentri-
fuge hat einen Durchmesser von 170 mm und besitzt einen Drehteller mit einer
Vakuumaufnahme für das austauschbare Substrat. Drehzahl und -dauer lassen

1 Mit diesen Beschichtungen wurde die Firma Creative Vakuumbeschichtung GmbH (Creavac)
beauftragt.

44



3.1. Herstellungsprozess von PSC-Sensoren

sich an der Steuereinheit (CONVAC ST146) in zwei Stufen (umax = 9990 min−1)
einstellen. Während der ersten, langsameren Drehzahlstufe n1 wird die Polymer-
lösung mit Hilfe einer Pasteurpipette definiert aufgetropft (Abb. 3.1(a)), wobei
ein Teil des Lösemittels bereits verdampft. Während der zweiten, schnelleren
Drehzahlstufe n2 erfolgt dann die gleichmäßige Ausbreitung der Lösung auf dem
rotierenden Substrat. Ein Teil der Lösung wird bei diesem Prozess aufgrund der
wirkenden Fliehkraft zunächst nach außen weggeschleudert, bevor schließlich
der Verdampfungsprozess einsetzt (Abb. 3.1(b-c)).

Abb. 3.1.: Spin-Coating-Verfahren: Auftropfen der Copolymer-Lösung bei niedriger Drehzahl n1
(a), wegschleudern überschüssiger Flüssigkeit bei n2 > n1 (b), teilweises Verdampfen
der Lösemittel (c); (nach [182])

.... Lackierung

Die Lackierung von Windkanalmodellen mit P(VDF-TrFE) wurde mit Hilfe eines
handelsüblichen Preval-Sprayers durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine
Handsprühpistole mit Treibgaskartusche, die sich für die Zerstäubung beliebiger
Flüssigkeiten wie z.B. Lacke, Öle oder Kleber eignet. Um ein optimales Lackier-
ergebnis zu erzielen, muss die Viskosität des Sprühgutes in etwa jener von Milch
entsprechen, der Sprühabstand ca. 15 - 25 cm betragen und eine Neigung von 45 °
nicht überschritten werden. Aufgrund seiner guten Sprühcharakteristik sowie
der einfachen Handhabbarkeit (Flüssigkeitsaustausch & Reinigung) wurde ihm
gegenüber einer Lackierpistole der Vorzug gegeben.
Die sich beim Lackierprozess einstellende Schichtdicke hängt von der Ausgangs-
viskosität der Lösung und der Lackierdauer ab. Das Copolymer wurde mit Hilfe
eines Magnetrührers (Gerhardt MAG-H) in einer zu gleichen Teilen aus Methyl-
ethylketon (MEK) und Dimethylformamid (DMF) bestehenden Lösung ohne
zusätzliche Wärmezufuhr vollständig aufgelöst. Auf diese Weise entstand eine
viskose Lösung mit einer kinematischen Viskosität von ν = 120 mm2/s und einer
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3. Experimenteller Aufbau

P(VDF-TrFE)-Konzentration von 15 %, die einerseits flüssig genug war, um noch
sprühfähig zu sein und andererseits zäh genug, um an schrägen Flächen nicht zu
leicht abzufließen. Die Viskosität der Polymerlösung wurde mit Hilfe eines Aus-
laufbechers mit einer 4 mm- Auslaufdüse nach DIN EN ISO 2431 bestimmt. Wäh-
rend der Lackierung wurde die Raumtemperatur auf maximal 20 °C begrenzt, da
das Lösemittel bei höheren Temperaturen während der Lackierung auf dem Weg
zum Modell zu schnell verdampft und sich spinnenwebenartige Polymer-Fäden
ausbilden können.

.... Schichtdickenmessung

Die Kontrolle der erzielten P(VDF-TrFE)-Belagdicke erfolgte mit Hilfe eines
auf Wirbelstrommessung basierenden Schichtdickenmessgerätes der Firma Karl
Deutsch (Leptoskop 2042). Dabei handelt es sich um ein Handmessgerät für
die Messung von Lackschichtdicken, welches sich für punktuelle Schichtdicken-
messungen im Bereich von 0 - 100 µm mit einer Messunsicherheit von u =±1 µm
eignet.
Das Gerät ermöglicht die Messung von Lackschichtdicken auf beliebigen homo-
genen und nichtmagnetischen Substraten, muss allerdings zunächst mit Hilfe
von Referenzfolien unterschiedlicher Stärke auf den jeweiligen Untergrund kali-
briert werden. Diese Kalibration versagt jedoch bei der Messung auf der Oberflä-
che von strukturierten Leiterplatinen, wie sie für den Aufbau von P(VDF-TrFE)-
Multisensorarrays verwendet wurden. Deshalb mussten vor dem Lackierprozess
Nullpunkt-Schichtdicken auf der unbeschichteten Platine bestimmt werden, die
nach der Beschichtung vom Messwert wieder abgezogen wurden.
Zur Überprüfung der Messergebnisse wurde zudem die Schichtdicke von eini-
gen stichprobenartig ausgewählten Proben mit Hilfe einer Bügelmessschraube
vermessen, wofür die Polymerschicht vorsichtig abgelöst werden musste.
Für weitere exemplarische Vergleichsmessungen wurden zwei Weißlichtinterfe-
rometer (Precitec-CHRocodile E2 und FRT-Mikroprof3) verwendet. Diese Mess-
technik basiert auf Interferenzbildern, die bei der Überlagerung von reflektiertem
Weißlicht entstehen, das vom Messobjekt und einem Referenzspiegel zurückge-
worfen wird. Sie eignet sich für die berührungslose optische Vermessung von
Oberflächentopografien und bietet eine Messgenauigkeit im Nanometer-Bereich.

2 Die Firma Precitec führte im Rahmen einer Machbarkeitsanalyse freundlicherweise eine exem-
plarische Messung an drei Sensorproben mit unterschiedlicher Schichtdicke durch.

3 Das Gerät wurde vom PTZ der TU Berlin freundlicherweise für eine exemplarische Vermessung
verschiedener Sensorproben zur Verfügung gestellt.
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... Polarisationsverfahren

Um eine Polymerschicht aus P(VDF-TrFE) als piezo-kapazitiven Sensor nutzen
zu können, müssen zwei Prozessschritte durchgeführt werden. Mit Hilfe eines
mehrstufigen Temperungsprozesses wird im Material zunächst die spontane Po-
larisation hervorgerufen. Damit dieser Effekt makroskopisch nutzbar wird, muss
das Material danach mit Hilfe einer Koronapolung in den Zustand der remanen-
ten Polarisation überführt werden (vgl. Kap. B.2 und 2.3.2).
Im Anschluss an den Temperungsprozess muss dem Material in Dickenrichtung
ein starkes elektrisches Feld in Form einer Koronaentladung aufgeprägt wer-
den, um die polaren Domänen einheitlich auszurichten (vgl. Kap. 2.3.3). Für die
Polarisierung wurde eine einfache Nadel-Platte-Anordnung (Diodenschaltung)
verwendet, da sie die größte Flexibilität für die Aktivierung beliebig geformter
Modelloberflächen bietet. Der verwendete steuerbare Hochspannungsgenerator
ist in der Lage, Aktivierungsspannungen im Bereich von 0 - 24 kV bereitzustellen.
Die Koronanadel wird dabei negativ aufgeladen, da die Kathoden- gegenüber
der Anodenschaltung eine wesentlich niedrigere Spannung zur Erzeugung einer
stabilen Korona benötigt (vgl. Abb. 2.20) und zudem als Nebenprodukt Ozon
anstelle von explosionsfähigem Knallgas freisetzt.
Um auch großflächig sensorisch ausgestattete Windkanalmodelle aktivieren zu

Abb. 3.2.: Schematischer Aufbau des traversierbaren Polarisierungsverfahrens

können, wurde die Koronanadel an einer 3-Achs-Traversierung befestigt. Diese
ermöglicht zudem die Variation des Spaltabstandes zwischen Koronanadel und
Modelloberfläche. Da bei dem beschriebenen Aufbau auf eine Kontrolle des Io-
nisationsstroms verzichtet wurde, musste eine geeignete Kombination von Akti-
vierungsspannung, -dauer und Spaltabstand im Rahmen einer Parameterstudie
ermittelt werden (Kap. 4.2).
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... Messperipherie

Ferroelektrische Copolymersensoren basieren auf einem aktiven Messprinzip, wo-
durch sich der für Windkanalmessungen notwendige Messaufbau vergleichweise
frugal gestaltet. Die winzigen, in die Polymerschicht eingearbeiteten Kondensa-
toren werden durch die Einwirkung einer Kraft F piezoelektrisch aufgeladen.
Die Ladung Q kann somit messtechnisch abgegriffen werden, ohne dass eine
Spannungsversorgung des Sensors notwendig ist.
Die Messung von elektrischen Ladungen kann mit Hilfe von Elektrometern oder
Ladungsverstärkern erfolgen. Mit einem Elektrometer lassen sich elektrische
Ladungen zwar direkt messen, jedoch eignet es sich aufgrund seines Funktions-
prinzips eher für Laborversuche als für die elektrische Messtechnik. Als Ladungs-
verstärker bezeichnet man einen Differenzverstärker mit kapazitiver Rückkopp-
lung, welcher das vom Sensor kommende hochohmige Eingangssignal in eine
niederohmiges Ausgangssignal konvertiert, wobei keine Verstärkung stattfindet
(V = 1). Die Eingangsladung Q wird dabei indirekt bestimmt, indem ein Konden-
sator mit bekannter Kapazität C aufgeladen und dessen hochohmige Ausgangs-
spannung U = Q/C mit Hilfe eines Operationsverstärkers in eine niederohmige
Ausgangsspannung Ua umgewandelt wird. Solche Impedanzwandler können als

Rf

Cf

Vout

-

+

qin

Metallelektrode 

Polymerschicht
Abgriffmuster

Anschlussstecker

PSC-Sensor

Abb. 3.3.: Schaltbild eines invertierenden Ladungsverstärkers

invertierende und nicht-invertierende Verstärker ausgeführt werden, wobei sich
bei letzteren die Kapazität der Anschlussleitung CL zur Sensorkapazität CS hinzu-
addiert. Obwohl die Ausgangsspannung von invertierenden Ladungsverstärkern
unabhängig von der Kabelkapazität ist, müssen die Anschlussleitungen möglichst
kurz gestaltet und gut isoliert werden, um die Empfindlichkeit gegenüber elektro-
magnetischen Feldern zu reduzieren. Zudem müssen mechanische Bewegungen
der Anschlussleitungen vermieden werden, da sonst erhebliche Messwertverfäl-
schungen aufgrund von triboelektrischen Aufladungen auftreten können. Ein
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invertierender Ladungsverstärker wirkt aufgrund seines R-C-Glieds zudem als
elektrischer Hochpassfilter mit einer Zeitkonstante τ. Ausgangsspannung und
untere Grenzfrequenz des Verstärkers berechnen sich nach den Gleichungen (3.1)
aus der Zeitkonstanten τ und der zeitlichen Änderung der Ausgangsspannung
U0 [129, 198, 280]. Da numerische Analysen der Zylinderstumpfumströmung

τ = R · C

U(t) = U0 · e�
t
τ

fu =
1

2πτ
(3.1)

Abb. 3.4.: Amplituden- und Phasengang eines RC-Glieds [280]

des strömungsphysikalischen Grundlagenversuchs (Kap. 3.2.4) sehr niedrige
charakteristische Frequenzen von fc = 40.45 Hz (Sr = 0.18) im Zylindernachlauf
prognostizierten [93], wurde die untere Grenzfrequenz des Verstärkers fu entspre-
chend niedrig gewählt. Mit der Wahl des Hauptwiderstands R = 10 GΩ und des
Koppelkondensators C = 10 pF konnte eine untere Grenzfrequenz von fu = 1.6 Hz
erzielt werden. Auf diese Weise können nach Abb. 3.4 Messsignale mit Frequen-
zen im Bereich f ≥ 16 Hz mit einem maximalen Phasenversatz von ϕ = 5.5 ° und
einem Amplitudenfehler von weniger als 1 % erfasst werden.
Um kurze Signalwege und eine hohe messtechnische Auflösung gewährleisten
zu können, war es notwendig die Ladungsverstärker so zu miniaturisieren,
dass sie in großer Zahl in das jeweilige Windkanalmodell integriert werden
konnten. Zu diesem Zweck wurden steckbare Multikanal-Ladungsverstärker
entwickelt, die auf einer Platinenfläche von L×B×H: 62×30×8 mm Platz für
insgesamt 24 Verstärker-Kanäle bieten. Diese konnten direkt an die Rückseite der
Sensorplatinen aufgesteckt und somit leicht ausgetauscht und wiederverwendet
werden (Abb. 3.5). Zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen wurden die
Ladungsverstärker zusätzlich geschirmt und geerdet. Um auch die eingangs
erwähnte Reibungsaufladung zu unterdrücken, wurden die Anschlussstecker
zudem platinenseitig vergossen und die Anschlusskabel mechanisch befestigt
sowie zugentlastet.
Für die optimale Ausnutzung der messtechnischen Auflösung des digitalen Mess-
datenerfassungssystems ist es notwendig, die niedrige Ausgangsspannung der
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Abb. 3.5.: Aufbau der Messelektronik für PSC: steckbarer 24-Kanal-Ladungsverstärker in SMD-
Bauweise (a), Integration von sechs steckbaren Multikanal-Ladungsverstärkern in
einem PSC-Einsatz mit 144 Abgriffen (b)

Ladungsverstärker nachzuverstärken. Zu diesem Zweck wurden Nachverstärker
mit je 24 Messkanälen entwickelt, die in einem Bereich von 20 ≤ V ≤ 2000
einstellbar sind.

... Kalibrationsverfahren

Für die verschiedenen Kalibrationsmessungen wurde ein standardisierter Sensor-
träger entworfen (Kap. 3.1), der den einfachen Einbau verschiedenster Sensoren
in beliebige Kalibrationsmessstände ebenso erlaubt wie die Verwendung dieser
Sensoreinsätze für Windkanalmessungen. In Abb. 3.6 wird der Sensorträger in
verschiedenen Ausführungen für PSC, Mikrofone und Drucksensoren gezeigt.

(a) (b) (c)

Abb. 3.6.: Aufbau des standardisierten Sensorträgers: (a) PSC (3 Reihen à 6 Abgriffe), (b) Mikro-
fonsonde WM-61A, (c) Drucksensor SensorTechnics (RMOM010GNDH)
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Plexiglasrohr der Länge l = 2m mit einem
Innendurchmesser von d = 36 mm als Kundtsches Rohr verwendet (Abb. 3.7).
Mit Hilfe eines bündig montierten Lautsprechers (Visaton FRWS5) wurden kon-
trolliert Druckschwankungen in das Rohr eingebracht. Dieser kann mit Hilfe
eines Signalgenerators (HAMEG HM8130) sowohl monofrequent (Stehwellenme-
thode) als auch multifrequent (z.B. weißes Rauschen) angeregt werden. Nach
Gleichung 2.2 lässt sich mit diesem Aufbau eine minimale Resonanzfrequenz
von f0 = 42.5 Hz erzielen, was einer Wellenlänge von λ = 8m entspricht. Die hö-
herharmonischen Resonanzfrequenzen finden sich demnach in Abständen von
f = n · 2 f0.
Auf der dem Lautsprecher gegenüberliegenden Seite befindet sich eine schallhar-
te Aufnahme für die standardisierten Sensoreinsätze, so dass beliebige Drucksen-
soren zur Vermessung der Resonanzfrequenzen verwendet werden können, ohne
dass am prinzipiellen Messaufbau etwas geändert werden muss. Der Lautspre-
cher wurde mit Hilfe einer flexiblen Gummidichtung am Plexiglasrohr befestigt,
um die Übertragung von mechanischen Schwingungen vom Aktuator zum Sen-
sor zu verringern. In Abb. 3.7 (Mitte) ist zur Veranschaulichung das Ergebnis

Abb. 3.7.: Aufbau des Kundtschen Rohres mit Anregelautsprecher (links), Stehwellenvisualisie-
rung (Ausschnitt: Rohrmitte) und schallhartem Sensoranschluss (rechts)

der Visualisierung einer stehenden Welle im Kundtschen Rohr mit Hilfe von
Sägemehl abgebildet.
Für die Kalibration von PSC-Sensorträgern musste zunächst eine Messung mit

einem Referenzdrucksensor (Kulite XT190M bzw. SensorTechnics PCM0010GFH,
Kap. 3.3.2) durchgeführt werden. Dabei wurden Frequenz- und Phasengänge
zwischen dem am Lautsprecher eingespeisten Anregesignal (Sinus Sweep bzw.
weißes Rauschen) und der gemessenen Druckschwankung ermittelt. Die Ergeb-
nisse dieser Messungen konnten dann als Vergleichsbasis für vergleichende Kali-
brationsmessungen mit PSC-Sensoren verwendet werden.
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Da die erzielbaren Druckschwankungsamplituden im Kundtschen Rohr bei ho-
hen Frequenzen – insbesondere bei der Anregung mit weißem Rauschen – äu-
ßerst gering waren, wurde ein weiterer abgewandelter Kalibrationsaufbau nach
dem Vorbild von Lee & Sung [171] entwickelt. Dabei handelt es sich um ein stark
verkürztes Rohr mit dem Durchmesser d = 36 mm und der Länge l = 28.3 mm,
wodurch sich die minimal einstellbare Grundfrequenz auf f0 = 3.0 kHz erhöhte.
Da die Auslegungsregel l � d dabei verletzt wurde, darf bei diesem Aufbau
genau genommen nicht mehr von einem Kundtschen Rohr gesprochen werden.
Mit dem in Abb. 3.8(a) gezeigten Aufbau konnten Kalibrationsmessungen unter
Verwendung von weißem Rauschen als Anregesignal durchgeführt werden.

Da der Messaufbau des Kundtschen Rohres keine zeitgleichen Messungen mit
Referenzsensor und PSC-Probe erlaubt, müssen Referenz- und Kalibrationsmes-
sung nacheinander stattfinden. Um auch parallele Messungen mit verschiedenen
Sensoren zu ermöglichen, wurde ein weiterer Kalibrationsmessstand entwickelt.
Dabei handelt es sich um eine sehr kurze Kalibrationskammer, an deren Enden
je ein Sensorträger wandbündig befestigt werden kann. Die Druckschwankungen

(a)                                                                                       (b)

p‘

p‘

Ladungsverstärker

Ladungsverstärker

Grundplatte

Grundplatte

Lautsprecher
Kundt-Kammer

Kalibrationskammer

PSC-Sensorträger

PSC-Sensorträger

Referenz-Sensorträger

Abb. 3.8.: Aufbau des verkürzten Kundtschen Rohres (a) sowie der Kalibrationskammer (b)

werden mit Hilfe zweier gekapselter Lautsprecherkammern (Visaton W200NG)
erzeugt und über zwei gleich lange Festor-Schläuche (di = 4 mm) in den quadrati-
schen Innenraum (Kantenlänge s = 26 mm) der Kalibrationskammer geleitet. Hier
dringen die Druckschwankungen durch zwei seitlich positionierte Schlauchan-
schlüsse ein. Aufgrund des symmetrischen Aufbaus der Messkammer breitet sich
der Druck gleichmäßig aus und kann mit den sich gegenüberliegenden Referenz-
und PSC-Sensoren gleichzeitig erfasst werden.
Aufgrund der Verluste in den Anschlussleitungen wird die in die Kammer ein-
gespeiste Druckschwankung stark gedämpft. Zudem treten auch hier, wie beim
Kundtschen Rohr, charakteristische Resonanzfrequenzen auf, die von der Länge
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der Anschlussleitungen abhängig sind. Obwohl der Messaufbau (Abb. 3.8(b))
stark von der Kundtschen Röhre abweicht, zeigte sich während der Kalibrations-
messungen, dass sich die resultierenden Resonanzfrequenzen in der Kammer
näherungsweise nach Gl. 2.2 bestimmen lassen.

Der Kalibrationsmessstand des DLR Göttingen [152] erlaubt die parallele Er-
fassung von Druckschwankungen 0 ≤ p′ ≤ 200 mbar in einem Frequenzbereich
von 0.01 ≤ f ≤ 200 Hz4 mit Hilfe von Pressure Sensitive Paint (PSP) und vier Ver-
gleichsdrucksensoren vom Typ Endevco 8510B-5 (Kap. 3.3.2). Die Druckschwan-
kung p′ wird mit Hilfe eines steuerbaren Shakers mechanisch erzeugt, der über
einen Stößel an eine kreisrunde Membran angeschlossen ist. Diese pumpt die
Druckschwankung einseitig in eine Kammer hinein und kann von den beiden sich
gegenüberliegenden Sensoren vergleichend vermessen werden. Durch eine einsei-
tige Auslenkung des oszillierenden Stößels aus seiner Neutrallage heraus kann
mit diesem Kalibrationsaufbau zudem ein konstanter Über- bzw. Unterdruck
während der Messung erzeugt werden. Darüber hinaus verfügt der Messaufbau
über eine frequenzabhängige Amplitudenreglung, welche in der Lage ist, die
für einen solchen Aufbau charakteristischen Resonanzen durch eine Anpassung
der Erregeramplitude auszugleichen. Der beschriebene Messaufbau ergänzte die

Abb. 3.9.: PSP-Kalibrationsmessstand des DLR Göttingen [42]

Kalibrationsmethoden mit Lautsprecheranregung in idealer Weise, da er hoch-
präzise Kalibrationsmessungen bei sehr niedrigen Anregefrequenzen zuließ und

4 Bei vermindereter Druck-Amplitude ist ein fmax = 1 kHz möglich.
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zudem Druckschwankungsmessungen mit einem überlagerten statischen Druck
ermöglichte5.

Für Kalibrationsmessungen an vollständig messtechnisch ausgestatteten Wind-
kanalmodellen wurde eine transportable Traversiervorrichtung in Anlehnung
an Roth [239] gefertigt, welche eine In-situ-Kalibration mit einem wandnormal
gepulstem Luftstrahl erlaubt (Abb. 2.7(b)). Diese ist in der Lage, einen mono-
frequent pulsierenden, wandnormalen Druckluftstrahl ( f = 50 Hz) punktgenau
in einem definierten Wandabstand über den Abgriffstellen eines PSC-Arrays zu
positionieren bzw. zu traversieren (Abb. 3.10). Der zuvor mittels einer Referenz-
drucksonde vermessene Druckluftpuls wird während der eigentlichen Kalibrati-
onsmessung zeilenweise über die sensorischen Abgriffe verfahren und verglei-
chend vermessen. Die sensorische Empfindlichkeit jeder einzelnen Abgriffstelle
kann im Nachhinein anhand des Vergleichs der gemessenen Maximalamplituden
p′ bestimmt werden.
Während der Messungen am Grenzschicht-Windkanal des ILR konnte für die
Kalibrationsmessungen anstelle der transportablen die dort fest installierte 3-
Achs-Traversiervorrichtung genutzt werden (Kap. 3.2.1).

Abb. 3.10.: In-situ-Kalibration: transportable Traversiervorrichtung (a), Beispiel für eine Kalibra-
tionsmessung (b)

.. Windkanäle und Windkanalmodelle

Neben den beschriebenen Kalibrationsmessungen wurden umfangreiche Wind-
kanalmessungen durchgeführt, um die Eignung von PSC-Oberflächen als Strö-
mungsmessverfahren untersuchen zu können. Dafür wurden unterschiedliche

5 Die Messungen wurden beim DLR in Göttingen durchgeführt und von Dr. C. Klein und Dr.
W.E. Sachs freundlicherweise unterstützt.
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Einsatzbereiche ausgewählt, um ein breites Spektrum an möglichen Messaufga-
ben abdecken zu können.
Im Grenzschicht-Windkanal (GSW) des ILR wurden zunächst Messungen zum
laminar-turbulenten Umschlag an einem modifizierten NACA0008-Profil durch-
geführt, wobei zunächst ebene Miniatursensorproben aus den Kalibrationsmes-
sungen und später verschiedene, speziell auf diese Messaufgabe zugeschnittene
PSC-Einsätze zum Einsatz kamen.
Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms SPP1147 wurde darüber hinaus
die Umströmung eines Zylinderstumpfs, des sogenannten Leitexperiments, groß-
flächig mit PSC vermessen. Diese Windkanalmessungen wurden im Grenzschicht-
Windkanal des ILR durchgeführt, wobei eine definierte durchmesserbezogene
Reynoldszahl von ReD = 2 · 105 eingehalten wurde.
Im Rahmen von Vorversuchen zu den Messungen am Leitexperiment wurden
zudem Messungen im Nachlauf eines im Maßstab 1:6 miniaturisierten Zylinder-
stumpfs im Transschall-Windkanal (TSW) des ILR durchgeführt. Aufgrund der da-
bei realisierten hohen Anströmgeschwindigkeiten von bis zu M = 0.42 konnte mit
diesem Messaufbau bereits die für das Leitexperiment definierte Reynoldszahl
von ReD = 2 · 105erzielt werden.

... Grenzschicht-Windkanal

Beim Grenzschicht-Windkanal (GSW) des ILR handelt es sich ebenfalls um einen
kontinuierlich arbeitenden Unterschallkanal Göttinger Bauart. Er besitzt eine
Antriebsleistung von PA = 18kW und eignet sich aufgrund seines geringen Turbu-
lenzgrades von Tu = 0.6 % insbesondere für experimentelle Untersuchungen im
Bereich der Grenzschichtforschung. Seine Winkanaldüse besitzt ein Kontraktions-

offene
Messstrecke

Gebläse P
A
=18kW

Diffusor Diffusor
Beruhigungs-
kammer mit 
Sieben

3-Achs-Traverse

Düse
K=8:1

Abb. 3.11.: Grenzschicht-Windkanal des ILR

verhältnis von K=8:1 und ermöglicht Messungen in einem Geschwindigkeitsbe-
reich von 0 ≤ u∞ ≤ 27 m/s bei einem Messstreckenquerschnitt von 400×600 mm2.
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Der Windkanal besitzt eine rechnergestützte Geschwindigkeitsregelung sowie
eine regelbare Frischwasserkühlung, die einen Dauerbetrieb mit konstanter Ka-
naltemperatur im Bereich von 15 ≤ T ≤ 30 °C ermöglicht.
Für die Messungen am Leitexperiment wurde der Windkanal mit offener Mess-
strecke betrieben. In dieser Konfiguration stellte der Windkanal die für Ver-
gleichsmessungen am Leitexperiment notwendige Anströmgeschwindigkeit von
u∞ = 26.0 m/s (ReD = 2 · 105) am Düsenaustritt bereit. Da die Fläche des Düsen-
austritts am GSW gegenüber dem Rostocker NGW geringer ist, wurde zusätzlich
eine Geschwindigkeitsfeldmessung mit einer traversierbaren Hitzdrahtsonde im
Bereich der Zylinderumströmung durchgeführt, um zu überprüfen, ob insbeson-
dere die Zylinderkopfumströmung von der Verwirbelung der Strömungsrand-
scherschicht beeinflusst ist. Um zusätzlich den Einfluss der geringeren Düsen-
querschnittsfläche zu dokumentieren, wurden in beiden Windkanälen großflächi-
ge Oberflächendruckmessungen durchgeführt6.
Die ebene Grundplatte des Leitexperiments wurde auf einer Holzkonstruktion
gelagert, in der die Platte seitlich befestigt und verspannt werden konnte. Die
Platte wurde mittig in einer auf die Düsenaustrittshöhe H bezogenen Position
von h/H = 0.175 fixiert, so dass nicht nur eine symmetrische Umströmung des
Zylinderstumpfs auf der Plattenoberseite gewährleistet, sondern auch eine Um-
strömung der Plattenunterseite sichergestellt werden konnte.
Für die Messungen am Leitexperiment wurde der Windkanal zusätzlich mit ei-
nem Turbulatorblech am Düsenaustritt und einem Einlauftrichter mit Bypassfunk-
tion am Diffusoreingang ausgestattet. Für Feldmessungen in der offenen Mess-
strecke mit z.B. Hitzdrahtsonden wurde zusätzlich eine 3-Achs-Traverse mon-
tiert, welche durch Schrittmotoren angetrieben wird und im Halbschrittbetrieb
auf 6.25 µm punktgenaue Messungen in einem Bereich von 1500×1200×600 mm
erlaubt.
Die Untersuchungen zum laminar-turbulenten Umschlag wurden an einem un-
gepfeilten Profilmodell (mod. NACA0008) in der geschlossenen Windkanalmes-
strecke (L×B×H: 1300×600×400 mm3) durchgeführt. Das Profil besitzt eine
NACA0008-Profilnase, an welche sich im Bereich 0.40 ≤ x/c ≤ 0.78 ein aus-
tauschbarer ebener Sensorträger anschließt und kann in einem Anstellwinkelbe-
reich von -3 ≤ α ≤ 0 ° angestellt werden (Abb. 3.13).

6 Diese Messungen wurden von C. Dobriloff im Rahmen der Kooperation innerhalb des SPP1147

durchgeführt und den beteiligten Partnern zur Verfügung gestellt.
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... Transschall-Windkanal

Beim Transschall-Windkanal (TSW) des ILR handelt es sich um einen kontinu-
ierlich saugend arbeitenden Eiffel-Windkanal mit einer Antriebsleistung von
PA = 400kW (Abb. 3.12). Die vom Radialverdichter angesaugte Außenluft wird
beim Durchströmen des Silica-Trockenbetts zunächst getrocknet und mit Hilfe der
dort eingebetteten Wärmesteine auf eine konstante Temperatur erhitzt bzw. ge-
kühlt. Über Siebe und Gleichrichter gelangt die Strömung zur konvergenten Düse,
welche die Luft auf bis zu Ma = 0.95 am Messstreckeneingang beschleunigt und –
aufgrund ihres hohen Kontraktionsverhältnisses (47:1) – einen Turbulenzgrad von
Tu = 0.15 % ermöglicht. Die 990 mm lange Messstrecke hat einen quadratischen
Querschnitt von 150×150 mm und ermöglicht durch ihre Plexiglas-Seitenwände
eine hervorragende optische Zugänglichkeit.

Abb. 3.12.: Transsonischer Windkanal des ILR [125]

... D-Tragflächenmodell

Die Messungen von Tollmien-Schlichting-Instabilitäten beim laminar-turbulenten
Strömungsumschlag wurden am GSW des ILR an einem zweidimensionalen Trag-
flächenmodell (modifiziertes NACA0008) mit einer Profiltiefe von c = 1300 mm in
einer geschlossenen Messstrecke durchgeführt (Abb. 3.13). Auf der Oberseite des
Profils wurde im Bereich 0.4 ≤ x/c ≤ 0.78 eine ebene Platte als austauschbarer
Sensorträger integriert, die den parallelen Einsatz verschiedener Messverfahren
erlaubt. Das Profil bietet genügend Platz für die Unterbringung von Messtech-
nik und kann im Bereich von -3 °≤ α ≤ 0 ° angestellt werden. Es bietet so die
Möglichkeit, die Stadien der laminar-turbulenten Transition der Profilumströ-
mung eingehend mit verschiedenen Messverfahren untersuchen zu können. Aus
vorangegangenen Untersuchungen (z.B. [28, 271, 274]) sind die wesentlichen
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Strömungsrandbedingungen wie die charakteristischen Frequenzen der Tollmien-
Schlichting-Instabilitäten (TS) sowie deren räumliche und zeitliche Ausbreitung
bekannt.
Im Rahmen von Voruntersuchungen kam zunächst ein Sensorträger zum Einsatz,
der die parallele Vermessung der Profilumströmung mit standardisierten PSC-
Miniaturproben und spannweitig versetzten Vergleichssensorproben im Bereich
0.51 ≤ x/c ≤ 0.52 ermöglichte (Abb. 3.13(c)). Diese Vorgehensweise erlaubte eine
effiziente Bewertung von ausgewählten PSC-Proben über ihre im Rahmen der
Kalibrationsmessungen ermittelte sensorische Empfindlichkeit hinaus, so dass
auch die Variation von Abgriffabstand, -fläche und -form sowie des Sensorauf-
baus möglich wurde. Als Referenzsensoren kamen hierbei konventionelle Druck-
sensoren und Oberflächenhitzdraht-Arrays zum Einsatz. Da die beschriebenen

Abb. 3.13.: Messung von TS-Instabilitäten im Grenzschicht-Windkanal (GSW): PSC-Linienarray
mit OHD-Referenz (a); PSC-Array für Abgriffflächenvergleich (b); Einsatz für PSC-
Sensorproben (c)

Messungen zunächst allein der Bewertung bzw. der Optimierung von ebenen
Miniatur-Sensorproben hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit für Strömungsmessun-
gen dienten, wurden weitere Sensorträger für Transitionsmessungen entworfen.
Hierbei wurden linienhaft in Strömungsrichtung gestaffelte Abgriffmuster ge-
wählt, da anhand von vorausgegangenen Untersuchungen der zweidimensionale
Charakter der Profilumströmung als gegeben vorausgesetzt werden konnte [28].
Für weitergehende Untersuchungen wurden drei Sensorträger verwendet, welche
sowohl für Messungen im GSW als auch im Transschall-Windkanal (TSW) des ILR
verwendet werden konnten. Dabei handelt es sich zum einen um einen Sensorträ-
ger mit linienförmig verteilten OHD-, Wandmikrofon- und PSC-Sensoren. Da sich
die Druckschwankungsmessung mit Hilfe von konventionellen Drucksensoren
aufgrund der starken Signaldämpfung in den Zuleitungen für die TS-Detektion
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während der Vorversuche nicht bewährte, dienten hierbei drei entlang der Mittel-
achse äquidistant mit einer Staffelung: s = 50 mm angeordnete Mikrofonsensoren
vom Typ Panasonic WM61-A als Referenzmessverfahren. In Spannweitenrichtung
um 10mm versetzt wurde ein Array aus 24 PSC-Abgriffstellen (A = 0.5×6.0 mm)
mit einer Staffelung von s = 5 mm in Strömungsrichtung appliziert. Auf der ge-
genüberliegenden Seite wurde eine Reihe von 12 Oberflächenhitzdraht-Sensoren
(OHD) mit einer Staffelung von 10 mm platziert, so dass jeder zweiten PSC-
Abgriffstelle ein OHD direkt zugeordnet werden konnte (Abb. 3.13(a)).
Zum anderen wurde ein reiner PSC-Einsatz mit drei Reihen von Abgriffen mit
unterschiedlicher Form und Staffelung hergestellt (Abb. 3.13(b)). Hierbei wur-
den zwei Reihen von flächengleichen rechteckigen Abgriffen (L×B = 1×3 mm
bzw. L×B = 0.5×6 mm) sowie eine Reihe kreisrunder Abgriffstellen mit einem
Durchmesser von ∅2.0 mm verwendet, um den Einfluss der Abgriffform auf die
Frequenzauflösung von konvektiv abschwimmenden TS-Störungen studieren zu
können.
Integriert in das GSW-Profilmodell gelang mit den beschriebenen Sensorträgern
eine sensorische Abdeckung im Bereich von 0.45 ≤ x/c ≤ 0.54 mit jeweils 24 bzw.
48 äquidistant in Strömungsrichtung verteilten Abgriffstellen.
Als Ladungsverstärker wurden für alle beschriebenen PSC-Messungen austausch-
bare und miniaturisierte 24-Kanal-Verstärker mit einer unteren Grenzfrequenz
von fu = 1.6 Hz verwendet (Kap. 3.1.3). Die Aufzeichnung der Messdaten erfolgte
in den beschriebenen Messungen jeweils mit Hilfe des in Kapitel 3.4.1 beschrie-
benen, sequentiell arbeitenden Multikanalmesssystems DAP5400a der Firma
Microstarr.

... Zylinderstumpf (H/D = 2)

Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms 1147 „Bildgebende Messverfahren
für die Strömungsanalyse“ wurde ein strömungsmechanischer Grundlagenver-
such – das sogenannte Leitexperiment – definiert, der den beteiligten Arbeits-
gruppen zur Evaluation ihrer experimentellen und numerischen Verfahren diente
(Abb. 3.14). Dabei handelt es sich um einen auf einer ebenen Grundplatte montier-
ten, quer angeströmten, scharfkantigen Zylinderstumpf der Streckung H/D = 2.
Die definierte Anströmgeschwindigkeit beträgt u∞ = 26 m/s, was einer auf den
Zylinderdurchmesser D = 120 mm bezogenen Reynoldszahl von ReD = 2.0 · 105

entspricht.
Die Grundplatte besitzt eine parabolisch abgerundete Vorderkante, welche im Ab-
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stand von x=-1.5D von der Zylindermitte mit einer Transitionsfixierung (∅0.4 mm)
versehen ist und stufenlos in die ebene Platte (L×B×H: 10.833D×5.833D×0.125D)
übergeht. An der Plattenhinterkante sorgt ein Spoiler (Anstellwinkel α = 8 °) für
eine konstante statische Druckverteilung auf der gesamten Grundplatte. Die
Platte ist an ihren seitlichen Rändern auf einem Stahlgerüst fixiert und kann
gegen Durchhängen verspannt werden.
Das Strömungsfeld des beschriebenen Zylinderstumpfs wurde von den koope-

L = 10.833 D

1.5D

B = 8.833 D

d = 0.125 D
D

H
 =

 2
 D

definierte Umschlagstelle

4 
D

x,u

y,v
z,w

Spoiler: a=8°

Abb. 3.14.: Definition des strömungsmechanischen Grundlagenversuchs (Leitexperiment des
DFG-SPP1147)

rierenden Partnerprojekten mit Hilfe verschiedener Feldmessverfahren (Stereo-
Time-Resolved-PIV, 3D-LDA7), numerischer Analysen (u.a. LES, DES8) sowie
Oberflächenmesstechniken (Infrarot-Thermografie, OHD-Sensoren, PSC9 und
MEMS-Drucksensoren10) untersucht und verglichen. Die dafür notwendigen
Windkanalmessungen wurden sowohl im NGW des LSM in Rostock als auch im
GSW des ILR durchgeführt.
Ergänzend zu diesen Untersuchungen wurden im Rahmen von Vorversuchen
Messungen im Nachlauf eines Zylinderstumpfs im transsonischen Windkanal
(TSW) des ILR durchgeführt. Die Zielstellung dieser Voruntersuchungen war die
messtechnische Erfassung hochfrequenter konvektiver Druckschwankungen im
Nachlauf eines umströmten Zylinders bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten
mit Hilfe von PSC-Beschichtungen.
Aufgrund des geringen Messstreckenquerschnitts des TSW und der daraus re-

7 LSM der Universität Rostock, M. Jensch
8 ISTA der TU Berlin, O. Frederich
9 ILR der TU Berlin, I. Rudolph & C. Dobriloff

10 MAT der TU Berlin, A. Berns
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sultierenden Verblockungsgefahr wurde im Rahmen einer Machbarkeitsanalyse
zunächst ein gegenüber dem originalen Leitexperiment im Maßstab 1:8 skalier-
ter Zylinder mit einem Durchmesser von D = 15 mm und einer Streckung von
H/D = 4.5 verwendet. Der Zylinder wurde mittig an der oberen Windkanalwand
befestigt und schließt an der Position x/c = 0.22 bündig mit der Grundplatte ab
(Abb. 3.15(b)). Als Grundplatte diente ein ebenes, austauschbares Messmodul
(L×B×H = 150×150×20 mm), an dessen Vorderkante sich eine elliptisch geform-
te Profilnase (lN = 120 mm) oberflächenbündig anschloss. Die resultierende Wind-
kanalversperrung des gesamten Messaufbaus betrug j = 18 %, die des Zylinders
oberhalb des Sensorträgers j = 10 %. Der auf halber Höhe zwischen oberer und
unterer Windkanalwand seitlich befestigte und nicht angestellte Sensorträger
bestand aus einem Aluminium-Grundkörper mit seitlichen Aussparungen für
die messtechnische Kontaktierung nach außen, auf dessen Oberseite im Bereich
0.31 ≤ x/c ≤ 0.69 entsprechend der Messaufgabe gestaltete Leiterplatinen appli-
ziert werden konnten.
Die Ladungsverstärker wurden außerhalb des Modells an den seitlichen Zugän-
gen befestigt, so dass sie auf einfache Weise ausgetauscht werden konnten. Die
Seitenwände der Messstrecke bestanden aus 15 mm dickem Plexiglas und boten
somit neben der messtechnischen auch eine exzellente optische Zugänglichkeit
zum Modell. Den Hinterkantenabschluss bildete ein spitz zulaufendes, ebenes
Keilsegment der Länge lHK = 120 mm, so dass sich der dreiteilige profilierte Ver-
suchsträger insgesamt über eine Gesamtlänge von c = 390 mm erstreckte.
Für die Voruntersuchungen wurde zunächst ein mit 24 PSC-Abgriffen und

Abb. 3.15.: Voruntersuchungen am TSW: Sensoranordnung (a) und Messaufbau (b) (Zylinder
mit H/D = 4.5)

15 Referenzsensoren (12 OHD und 3 Wandmikrofone) bestückter Sensorträger
verwendet. Während die rechteckigen PSC-Abgriffe (A = 0.5×6.0 mm) dabei einen
Bereich von 0.33 ≤ x/c ≤ 0.63 mit einer Staffelung von 5 mm in Strömungs-
richtung abdeckten, befand sich auf der gegenüberliegenden Seite nur an jeder
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zweiten Stelle ein Oberflächenhitzdraht (Staffelung: 10 mm). Der seitliche Versatz
der beiden Sensorreihen von der Modell-Längsachse betrug jeweils ∆z =±10 mm.
Zusätzlich wurden entlang der Mittelachse drei Elektretmikrofone vom Typ
WM-61A an den x/c-Positionen 0.37, 0.50 und 0.63 angeordnet (Abb. 3.15).
Da die einstellbaren Machzahlen aufgrund der auftretenden mechanischen Belas-
tungen des Modells auf den Bereich 0.14 ≤ Ma ≤ 0.42 limitiert werden mussten,
blieb die maximal erreichbare durchmesserbezogene Reynoldszahl auf ReD = 150k
beschränkt.
Um die Aussagekraft der Voruntersuchungen zu verbessern, wurde ein wei-
terer Versuchsträger mit PSC sensorisch ausgestattet. Dieser erlaubte die Ver-
wendung eines Zylinderstumpfs mit einem Durchmesser D = 20 mm und einer
Streckung H/D = 2, wodurch die Reynoldszahl-Ähnlichkeit zum Leitexperiment
(ReD = 2.0 · 105) hergestellt werden konnte. Die resultierende Windkanalversper-

Abb. 3.16.: Voruntersuchungen am TSW: Aufbau des miniaturisierten Leitexperiments mit aus-
tauschbarem Sensorträger (a), Verteilung der Abgriffstellen entsprechend Rödiger
et al. [231] (b) sowie Seitenansicht der TSW-Messstrecke mit Zylinderstumpf H/D = 2
(c)

rung des gesamten Messaufbaus betrug j = 17 %, die des Zylinders oberhalb
des Versuchsträgers j = 8 %. Während sich die sensorischen Abgriffe bei den
Voruntersuchungen ausschließlich im Nachlauf des Zylinders befanden, konnte
für diesen Versuch ein speziell auf die Zylinderumströmung zugeschnittenes
Layout erstellt werden (Abb. 3.16). Die Anordnung der sensorischen Abgriffe
orientierte sich an den Ergebnissen von Ölanstrichvisualisierungen, die von
Rödiger et al. [231] im Rahmen des SPP1147 an der Leitexperiment-Konfiguration
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durchgeführt wurden. Die Form der PSC-Abgriffe wurde kreisrund gestaltet
(∅1.5 mm), um von der jeweiligen Anströmrichtung unabhängige Resultate zu
erzielen. Ergänzend wurden zudem Messungen an einem Zylinder gleichen
Durchmessers mit einer Streckung von H/D = 3.4 durchgeführt, welcher mit der
gegenüberliegenden Windkanalwand bündig abschloss (Windkanalversperrung
jGesamt = 19 %, jZylinder = 13 %).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde darüber hinaus der eingangs be-
schriebene Grundlagenversuch großflächig mit PSC ausgestattet und vermessen.
Zunächst wurden PSC-Einsätze mit linienförmig angeordneten Abgriffstellen
für den drehbaren Teller (2 Reihen à 24 Abgriffe) sowie den Zylindermantel (2
Reihen à 48 Abgriffe) entworfen, die eine sequentielle Vermessung der Zylin-
derumströmung erlaubten (Abb. 3.17). Da sich die kreisförmige Gestaltung der
Abgriffflächen in den vorausgegangenen Messungen bewährt hatte, wurden diese
auch hier wieder verwendet (∅1.5 mm). Zylinder und Teller wurden während
der Messung mit Hilfe einer Schrittmotorsteuerung in 72 Winkelschritten von
ϕ = 5 ° vollständig um ihre Mittelachse rotiert. Die so gewonnenen sequentiellen
Messdaten konnten anschließend mit Hilfe einer Phasenmittelung auf Basis der
Referenz-Hitzdrahtsonde im Nachlauf des Zylinders flächig zusammengefügt
werden11. Um eine möglichst flexible Handhabung der Messelektronik gewähr-

Abb. 3.17.: Großflächige Ausstattung des SPP-Grundlagenversuchs mit PSC: Linienförmige
Arrays für sequentielle Messungen

leisten zu können, wurden austauschbare miniaturisierte Ladungsverstärker in

11 Die Position der Referenz-Hitzdrahtsonde [x, y, z]= [2.6D, - 1.4D, - 1D] wurde für alle am Leit-
experiment arbeitenden Arbeitsgruppen verbindlich im Scherschichtbereich des Zylindernach-
laufs vereinbart.
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SMD-Bauweise mit je 24 Verstärker-Kanälen verwendet, welche auf der Rückseite
der Sensorplatinen steckbar fixiert wurden (Abb. 3.5). Auf diese Weise ist es
möglich, das gesamte Leitexperiment großflächig mit einer Vielzahl von senso-
rischen Abgriffen auszustatten und zeitgleich zu vermessen. Zugleich kann auf
diese Weise der Schwerpunkt der Strömungsanalyse – in Abhängigkeit von der
Messaufgabe – auf einzelne Bereiche gelegt werden. Darüber hinaus können die
Ladungsverstärker auf einfache Weise ausgetauscht werden, wodurch beispiels-
weise eine Variation der unteren Grenzfrequenz fu ermöglicht wird. Die beschrie-
bene Gestaltung der PSC-Einsätze erlaubte eine einfache Wiederverwendung der
Ladungsverstärker für Messungen an verschiedenen Windkanalmodellen und
die kostengünstige Neuausstattung im Fall von Defekten.
Für die großflächige Vermessung der instationären Druckschwankungen in der
Zylinderstumpfumströmung wurden der Nachlauf, der drehbare Teller und der
Zylinder selbst großflächig mit PSC ausgestattet. Im Einzelnen wurden für das
Leitexperiment sechs unterschiedliche PSC-Layouts gestaltet, wobei auch hier
wieder kreisrunde Abgriffflächen mit einem Durchmesser von (∅1.5 mm) verwen-
det wurden.
Der Zylinderdeckel wurde mit einem Viertelkreissegment, bestehend aus 96

äquidistant verteilten sensorischen Abgriffstellen mit einem Sensorabstand von
s = 4.5 mm instrumentiert (Abb. 3.18(a)). Der Zylinder selbst erhielt zunächst ein
relativ grobes Messraster, mit dem ein Drittel der gesamten Mantelfläche abge-
deckt werden konnte (Sensorabstand: s = 20 mm, ϕ = 10 °). Zusätzlich ermöglich-
ten drei radiale Reihen (z = 10, 120, 230 mm) von Abgriffen eine Abdeckung von
insgesamt ϕ = 200 ° des Zylinderumfangs. Der Mittelbereich des Zylinderlayouts
wurde zudem mit einem sehr engen Raster von PSC-Abgriffen (s = 10 mm, ϕ = 5 °)
versehen (Abb. 3.18(b)). Die sensorische Ausstattung mit 288 Abgriffen am Mantel
sowie 96 Abgriffen am Deckel des Zylinders stellt ein Maximum für die räumli-
che messtechnische Auflösung dar, da die in SMD-Bauweise gefertigten Ladungs-
verstärker sowie deren Kontaktierungen den Innenraum des Strömungskörpers
vollständig ausfüllten.
Der Drehteller des Zylinderstumpfs konnte nur mit 48 sensorischen Abgriffstellen
versehen werden, da der Unterbau des Tellers (Abb. 3.18(c)) aus konstruktiven
Gründen nur Platz für zwei der miniaturisierten Mehrkanal-Ladungsverstärker
bot. Im Zylindernachlauf wurden drei Arten von austauschbaren Einsätzen ge-
staltet, welche in den passenden Plattenausschnitten wandbündig fixiert werden
konnten (Abb. 3.18(d-f) ). Auch hier wurde die jeweilige messtechnische Auf-
lösung – respektive die Zahl der Abgriffe pro Einsatz – vom im Unterbau der
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Abb. 3.18.: Ausstattung des SPP-Grundlagenversuchs mit PSC-Einsätzen

jeweiligen Einsätze vorhandenen Raum für die Messelektronik diktiert (Abb. 3.5).
Insgesamt standen damit 720 sensorische PSC-Abgriffmöglichkeiten, verteilt über
das gesamte Leitexperiment, für instationäre Druckschwankungsmessungen zur
Verfügung. Bedingt durch die Anzahl der verfügbaren Multikanal-Messverstärker
(12 Stück à 24 Kanäle) konnten pro Windkanalmessung 288 ausgewählte PSC-
Kanäle simultan abgetastet werden.
Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit zwischen den Oberflächenmessver-
fahren der beteiligten Partner zu gewährleisten, wurden verbindliche Sensor-
Layoutgestaltungen vereinbart, die jeweils sensorisch instrumentiert wurden. Da
die PSC-Technologie die großflächige sensorische Ausstattung von Strömungs-
körpern erlaubt, wurden jeweils über die geforderte Mindestanzahl hinausge-
hende PSC-Layouts gestaltet. In Anhang C finden sich Details der verwendeten
PSC-Einsätze, wobei die vereinbarten Referenzmessstellen farbig hervorgehoben
worden sind.

.. Referenzmessverfahren

Im Rahmen von Kalibrations- und Windkanalmessungen wurden neben Cop-
olymerbeschichtungen verschiedene Referenzmessverfahren verwendet, deren
grundlegende Messprinzipien an dieser Stelle kurz erläutert werden.
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... Hitzdraht-Messtechnik

Die Hitzdrahtmesstechnik gehört zu den thermoelektrischen Messverfahren
und beruht auf der Erfassung der konvektiven Wärmeabgabe eines dünnen
beheizten Drahtes an das ihn umströmende Fluid. Mittels einer Wheatstone´schen
Brückenschaltung wird die Temperatur des quer angeströmten Drahtes dabei
konstant auf einem Wert von TSensor/TFluid ≈ 1.5 gehalten (Constant Temperature
Anemometry, CTA). Die dafür notwendige Heizspannung U kann mit Hilfe des
King´schen Gesetzes (Gl. 3.2) in eine Strömungsgeschwindigkeit u∞ überführt
werden, wobei die Kalibrationskonstanten A, B und n durch Kalibration mit
einem Referenzmessverfahren (z.B. Prandtl-Rohr) ermittelt werden müssen.

U2 = A + B · un
∞ (3.2)

Da die Hitzdrahtanemometrie gegenüber Schwankungen der Umgebungstem-
peratur sehr empfindlich ist, muss diese entweder konstant gehalten oder deren
Einfluss korrigiert werden. Mit der CTA-Methode ist es möglich, die instationäre
Strömungsgeschwindigkeit u = u + u′ an einem diskreten Messort mit einer obe-
ren Grenzfrequenz von bis zu fc = 80 kHz zu ermitteln. Aufgrund des zugrun-
deliegenden Wirkprinzips kann die Anströmrichtung mit Hilfe eines einzelnen
Hitzdrahtes jedoch nicht erfasst werden [48, 199].
Die im Rahmen dieser Arbeit benutzte Hitzdrahtsonde bestand aus 5 µm dünnem
und ca. 5 mm langem Wolframdraht, welcher an seinen Enden an geraden bzw.
gekröpften Sensorzinken angeschweißt und mit einem Überhitzungsverhältnis
von OHR=1.6 betrieben wurde. Als Anemometer kam dabei das Modell 1750 CTA
der Firma TSIr zum Einsatz. Mit Hilfe einer Traversiervorrichtung ließ sich die
Sonde zielgenau im Strömungsfeld positionieren.
Die Oberflächenhitzdraht-Messtechnik (OHD) basiert auf der konventionellen
Hitzdrahtanemometrie, zielt jedoch auf die Messung der Wandschubspannung
τW ab. Der beheizte Wolframdraht wird hierbei jedoch nicht an einer Sonde, son-
dern wandbündig auf der mit einer PCB-Platine ausgestatteten Oberfläche eines
Strömungskörpers befestigt. Um die Wärmeleitung in die Wand zu minimieren,
wird der Draht über einer in Fotoätztechnik hergestellten Kavität gespannt. Auf
diese Weise wird eine gegenüber der wandbündigen Montage erhöhte Sensor-
empfindlichkeit sowie eine höhere Frequenzauflösung erzielt. Aufgrund der Posi-
tionierung des OHD innerhalb der zähen Unterschicht kann die Brückenspan-
nung analog zum King’schen Gesetz in direkten Bezug zur Wandschubspannung
gesetzt werden (Gl. 3.3), wobei die Konstanten wiederum durch eine Kalibra-
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tionsmessung mit einer Wandschubspannungswaage ermittelt werden müssen
[27, 48, 54, 269].

U2 = A + B · τn
W (3.3)

Im Rahmen von Strömungsmessungen ist es häufig notwendig, die räumliche
und zeitliche Ausbreitung der Wandschubspannung zu bestimmen. Für solche
Anwendungen können einzelne OHD zu Arrays gestaffelt werden. Da die OHD
bei der konventionellen Fotoätztechnik in Handarbeit gefertigt werden müssen,
sind einer engmaschigen Sensorstaffelung Grenzen gesetzt. Abhilfe schaffen kön-
nen an dieser Stelle neu entwickelte, auf Prozessen der Mikrochipherstellung
basierende Herstellungsverfahren für MEMS-OHD, welche im Hinblick auf Mi-
niaturisierung und Reproduzierbarkeit neue Möglichkeiten eröffnen [53, 59, 76].
Mit Hilfe eines einzelnen OHD kann bei quer angeströmtem Sensor zwar der
Betrag der Wandschubspannung ermittelt, nicht jedoch die Anströmrichtung
bestimmt werden. Dies gelingt erst unter Verwendung von mindestens zwei in
V-Form angeordneten OHD, wobei dieser Messaufbau die eindeutige Bestim-
mung der Anströmrichtung nur im Bereich −45°≤ α ≤ 45° zulässt. Erst die Ver-
wendung von drei in einer Dreiecksanordnung positionierten ∆-OHD ermöglicht
zusätzlich zur Messung der Wandschubspannung die eindeutige Bestimmung
der Anströmrichtung im Bereich 0°≤ α ≤ 360° [74].
Im Rahmen dieser Arbeit wurden linienförmige OHD-Arrays aus 5 µm dünnem
und ca. 4 mm langem Wolframdraht verwendet, welche auf eine Kupferplatine
aufgelötet wurden. Sie wurden mit hauseigenen, mehrkanaligen CTA-Brücken
und einem Überhitzungsverhältnis von OHR=1.7-1.8 betrieben. Für die Detektion
von TS-Instabilitäten genügt es im Allgemeinen, den Schwankungsanteil U′ des
Messsignals zu erfassen, weshalb die Sensoren lediglich auf eine vergleichbare
Empfindlichkeit abgeglichen, jedoch nicht kalibriert wurden.

... Druckmesstechnik

Als Referenzsensoren für Kalibrationsmessungen wurden temperaturkompensier-
te piezoresistive Differenzdrucksensoren verschiedener Hersteller eingesetzt.
Solche Sensoren arbeiten mit einer Siliziummembran, deren Widerstand sich
unter Spannung ändert. Mit Hilfe einer Wheatstone´schen Brückenschaltung lässt
sich dieser lineare Zusammenhang messtechnisch leicht erfassen und kalibrieren.
Aufgrund ihres Messprinzips sind piezoresistive Drucksensoren in der Lage, so-
wohl statische als auch dynamische Drücke sehr genau zu messen.
Bei den Messungen an der eigenen Kalibrationskammer (Kap. 3.1.4) wurden
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miniaturisierte Sensoren der Firma SensorTechnicsr verwendet. Während das
Modell RMOM010GNDH einen Druckmessbereich von ±1 kPa sowie eine Ant-
wortzeit von tA = 500 µs bereitstellt, besitzt das Modell RMOM050GNDH einen
Druckmessbereich von ±5 kPa bei einer Antwortzeit von tA = 100 µs. Um mögli-
che Resonanzerscheinungen, welche durch das Anschlussloch der Sensoren her-
vorgerufen werden könnten, auszuschließen, wurden beide Sensoren rückwärtig
montiert, da sich die Sensormembran nahezu wandbündig an der Sensorrückseite
befindet [10].
Während der Kalibrationsmessungen im PSP-Kalibrationsmessstand des DLR
Göttingen (Kap. 3.1.4) wurden vier parallel messende, temperaturkompensierte
Drucksensoren vom Typ 8510B-5 der Firma Endevcor verwendet. Diese Sensoren
besitzen einen Druckmessbereich von ±34.5 kPa (5 PSI) und eine Resonanzfre-
quenz von fR = 55 kHz. Zudem zeichnen sie sich durch eine hervorragende Li-
nearität sowie Unempfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen und rauen
Umgebungsbedingungen aus [2].
Neben piezoresistiven kamen auch kapazitiv arbeitende Elektretmikrofone WM-
61A von Panasonicr als Referenzsensoren zum Einsatz. Bei diesen Sensoren bil-
det eine elektrisch leitfähige Mikrofonmembran mit dem elektrostatisch pola-
risierten Back-Elektret (Teflonfolie) einen Kondensator, dessen Kapazität sich
bei der Auslenkung der Membran ändert. Die daraus resultierende Spannungs-
schwankung ist proportional zur Membranauslenkung und kann als Messsignal
aufgenommen werden. Elektretmikrofone zeichnen sich durch sehr gute Emp-
findlichkeit und Frequenzauflösung ( f =20-20000 Hz) sowie geringe Abmessun-
gen (∅× H : 6 mm×3.7 mm) aus [1], können jedoch aufgrund ihres kapazitiven
Messprinzips nur Druckschwankungen erfassen. Das Mikrofon muss für Strö-
mungsmessungen hinter einer Wandbohrung montiert werden, da es – wandbün-
dig montiert – eine erhebliche geometrische Unstetigkeit für die Messung von
konvektiv abschwimmenden Druckstörungen darstellen würde. Im Rahmen der
Kalibrationsmessungen wurde das Mikrofon dennoch wandbündig montiert, da
eine Messung hinter einer Wanddruckbohrung einen zu starken Dynamikverlust
zur Folge gehabt hätte.

.. Digitale Messdatenerfassung und -analyse

In der digitalen Messtechnik werden einem analogen Messsignal innerhalb eines
festgelegten Zeitintervalls T zu diskreten Zeitpunkten Messwerte entnommen
(Abtastung) und anschließend gerundet (Quantisierung). Auf diese Weise wird
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der für eine Weiterverarbeitung notwendige Speicheraufwand gegenüber einem
analogen Signalverarbeitung enorm reduziert, jedoch wird dieser Vorteil mit einer
von der Datenbusbreite des Analog-Digital-Wandlers abhängigen stochastischen
Signalverfälschung, dem Quantisierungsrauschen, erkauft. Um Aliasing-Effekte
zu vermeiden, welche eine fehlerfreie Rekonstruktion des Originalsignals un-
möglich machen würden, muss das Messsignal zunächst mit einem analogen
Tiefpassfilter in seiner Bandbreite beschränkt und schließlich mit einer Frequenz
fA abgetastet werden, die größer als die höchste im Signal vorkommende Fre-
quenz ist (Abtasttheorem von C.E. Shannon). Auf den Anti-Aliasing-Tiefpass
kann jedoch verzichtet werden, wenn das analoge Messsignal aufgrund seiner
Quelleneigenschaften bereits bandbegrenzt ist.
Um die Messsignale von mehreren Sensoren zeitgleich aufzeichnen zu können,
werden digitale Messsysteme häufig mit parallel arbeitenden Prozessoren ausge-
stattet. Darüber hinaus lässt sich die Anzahl der Messkanäle mittels eines analog
oder digital ausgeführten Umschalters (Multiplexer) steigern. Hierbei werden
mehrere Eingangssignale quasi-parallel auf einem einzelnen Prozessor verarbeitet,
wobei die Anzahl der abgetasteten Messkanäle durch dessen Summenabtastrate
begrenzt wird.
Betrachtet man ausschließlich die Verarbeitungsgeschwindigkeit, ist eine spezi-
ell auf eine Messaufgabe zugeschnittene Hardwarelösung die effizienteste Art
der digitalen Datenerfassung. Wesentlich flexibler in der Anwendung und auch
wesentlich preisgünstiger sind dagegen digitale Signalprozessoren (DSP) sowie
PC’s. Da erstere mit Mikrocontrollern ausgestattet sind, welche mit einem für
die Signalverarbeitung optimierten, reduzierten Befehlssatz (RISC) arbeiten, er-
lauben sie recht hohe Datenverarbeitungsgeschwindigkeiten mit Bandbreiten
von bis zu 10 MHz. Am flexibelsten aber auch am langsamsten arbeiten dagegen
PC-Lösungen. Einen guten Kompromiss zwischen Verarbeitungsgeschwindig-
keit und Flexibilität stellen PCI-Einschubkarten mit integrierten AD-Wandlern,
Multiplexern und DSP-Chips dar [172, 186].

... Digitale Messdatenerfassung
Für die Messdatenaufnahme wurden im Rahmen dieser Arbeit eine PCI-
Einschubkarte (Microstar dap5400a) sowie ein DSP (dSpace DS1005) verwen-
det. Während letzterer für Kalibrationsmessungen und die Qualifizierung der
elektronischen Komponenten des Messaufbaus verwendet wurde, kam die PCI-
Messkarte im Rahmen von Windkanalmessungen mit einer hohen Anzahl von
Abgriffstellen zur Anwendung. Im folgenden Abschnitt sollen die Haupteigen-
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schaften dieser Messdatenerfassungssysteme kurz vorgestellt werden.
Die „Data Acquisition Processor“-PCI-Messkarte dap5400a/627 von microstarr

wurde für die simultane Datenerfassung hochfrequenter Messsignale opti-
miert. Sie besitzt einen autarken AMD K6-III+-Prozessor mit einer Taktfre-
quenz von 400 MHz, 128 MB lokalen DRAM-Speicher sowie 16 analoge Eingän-
ge mit acht 14bit-A/D-Wandlern, welche jeweils mit einer Abtastrate von bis
zu 1.25MSamples/s (Summenabtastrate: 10MS/s) gleichzeitig arbeiten können.
Mit Hilfe eines onboard-Multiplexers können alle 16 Eingänge Messdaten mit
jeweils bis zu 625 kS/s abgetastet werden. Unter Verwendung von analogen
Erweiterungsplatinen ist die Messkarte auf bis zu 512 Messkanäle erweiterbar.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden dafür sechs MSBX018-Platinen verwendet,
welche mittels Multiplexing je 16 analoge Kanäle auf 64 erweitern. Das gesamte
Messsystem erlaubt eine parallele Messdatenerfassung an bis zu 384 analogen
Eingängen mit einer Abtastrate von bis zu 26kS/s pro Messkanal. Die Steuerung
der Messkarte wird unter Verwendung eines grafischen Programmiersystems
(LabView bzw. HPVee) vorgenommen, wodurch die flexible Gestaltung von auf
die jeweilige Messaufgabe zugeschnittenen Messprogrammen möglich ist [13].
Die digitale Signalprozessorkarte DS1005 von dSpace besitzt einen mit 1 GHz
Taktfrequenz arbeitenden IBM PowerPC 750GX-Prozessor, 128 MB lokalen DRAM-
Speicher sowie 16 analoge Eingänge mit je einem 16bit-A/D-Wandler, welche mit
einer Abtastfrequenz von bis zu 1.25 MHz arbeiten können. Zusätzlich ist die
Karte mit sechs 16bit-D/A-Wandlern für Regelungsexperimente ausgestattet. Die
Steuerung der Messkarte wird unter Verwendung des grafischen Programmier-
systems MATLAB− Simulinkr vorgenommen. Neben der flexiblen Gestaltung
von Messprogrammen ermöglicht dies die Kompilierung der Software in einen
schnellen C-Code und somit eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit [11].

... Datenanalyse

Um digital gewonnene Strömungsmessdaten analysieren, bewerten und verglei-
chen zu können ist es zunächst notwendig, das Nutzsignal mit Hilfe von Signal-
filtern vom Rauschen zu trennen und möglicherweise vorhandene Störsignale zu
entfernen. Zielt die Messung auf die Erfassung einer charakteristischen Störung
(z.B. TS-Instabilitäten) ab, können die periodischen Signalanteile mit Hilfe einer
Frequenzanalyse ermittelt und anschließend durch die Anwendung eines Band-
passfilters im Zeitsignal stärker hervorgehoben werden. Bei der Analyse von sto-
chastischen Strömungssignalen (z.B. turbulente Strömung) gelingt es dagegen nur
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mit Hilfe von statistischen Methoden, Informationen über den Strömungszustand
zu erhalten.

.... Frequenzanalyse

Die diskrete Fouriertransformation (DFT) erlaubt die Überführung der konti-
nuierlichen Zeitsignale in den Frequenzbereich und damit die Detektion von
periodischen Signalanteilen. Die Berechnung der DFT erfordert jedoch einen recht
hohen Rechenaufwand, woraus letztlich eine hohe Rechenzeit resultiert. Für die
Analyse von diskretisierten Messsignalen empfiehlt sich deshalb die Verwendung
des effizienteren Fast-Fourier-Transformationsalgorithmus (FFT), bei welchem
redundante Rechenschritte vermieden werden. Um den Vorteil der geringeren
Rechenzeit der FFT ggü. der DFT nicht zu verlieren, müssen dabei Zeitreihen der
Länge 2n verwendet werden. So sinkt beispielsweise die Anzahl der notwendigen
Berechnungen für einen Block von 1024 Werten von 1 · 106 für die DFT auf 5 · 103

mittels FFT - bei identischem Ergebnis.
Bei der Frequenzanalyse von quasi- und nicht-periodischen Messsignalen treten
häufig sogenannte Leakage-Effekte im berechneten Spektrum auf. Dies äußert
sich in einem Auftreten von scheinbaren Frequenzen im Spektrum, die im gemes-
senen Signal eigentlich nicht vorhanden sind. Diese Fehler entstehen, wenn die
gemessenen Zeitsignale nicht stetig periodisch fortsetzbar sind und unvollstän-
dige Perioden im Zeitfenster „abgeschnitten“ werden. Um Leakage-Effekte zu
vermeiden, können vor der Frequenzanalyse Fensterfunktionen (z.B. Hanning)
benutzt werden, welche die Ränder des Zeitsignals niedriger gewichten und
Sprungstellen so vermeiden. Auch eine Beschneidung der Zeitachse und eine
Erweiterung des Messzeitfensters können Leakage-Effekte verringern.
Der Frequenzgang H12 wird aus dem Vergleich zweier an Ein- und Ausgang
eines mit z.B. weißem Rauschen angeregten Systems gemessenen Einzelspektren
durch Division berechnet. Die dabei hervortretenden Unterschiede zwischen den
Signalen geben Auskunft über die Eigenschaften des betrachteten Systems. Dabei
ist jedoch zu beachten, dass sich Fehler durch Leakage oder falsches Fenstern
nicht kürzen lassen.
Mit Hilfe der Kohärenzfunktion γ2

xy lässt sich die lineare Abhängigkeit einer
Korrelationsmessung bestimmen. Sie ist definiert als Quotient aus dem Produkt
des Kreuzkorrelationsspektrums Sxy zweier Signale und seiner konjugiert Kom-
plexen S∗xy sowie dem Produkt der beiden Autokorrelationsspektren Sxx und Syy

und kann Werte zwischen 0 (nichtlinear) und 1 (linear abhängig) annehmen. Sinkt
die Kohärenz aufgrund von starkem Störrauschen, nichtlinearem Systemverhal-
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ten oder Leakage auf Werte unterhalb von 0.9, gilt die Korrelation zwischen den
verglichenen Signalen als schlecht gesichert.
Zur schnellen Beurteilung der Qualität eines Sensors wird häufig der Signal-
Rausch-Abstand (SNR) herangezogen. Hierbei wird überprüft, ob ein Sensor in
der Lage ist, zwischen Störrauschen und Messsignal zu unterscheiden. Berechnet
wird der SNR als Quotient aus der mittleren Signalleistung PS und der mittleren
Störleistung PN [186, 199].

.... Korrelationsmethoden

Mit Hilfe von Korrelationsmethoden können periodische gegenüber stochasti-
schen Anteilen innerhalb eines Messignals hervorgehoben (Autokorrelation) so-
wie Ähnlichkeiten zwischen zwei an verschiedenen Orten aufgenommenen Si-
gnalen (Kreuzkorrelation) detektiert werden.
Die Autokorrelation Rxx vergleicht zwei zu unterschiedlichen Zeitpunkten t und
t + τ an einem Ort aufgenommene Messsignale p(t) und p(t + τ), indem die
Signalamplituden zunächst multipliziert und danach aufintegriert werden.

Rxx = lim
T→∞

1
2T

∫ T

−T
p(t) · p(t + τ)dt (3.4)

Dabei werden periodische Signalanteile, welche in beiden Signalen vorkommen,
verstärkt, während zufällige Signalanteile, wie z.B. weißes Rauschen, unterdrückt
werden. Auf diese Weise ist es möglich, selbst aus sehr stark gestörten Messsigna-
len noch Informationen herauszufiltern.
Bei der Kreuzkorrelation Rxy werden an verschiedenen Orten zeitgleich aufge-
nommene Messsignale p1(t) und p2(t) miteinander verglichen. Die Berechnung
der Kreuzkorrelation erfolgt analog zur Autokorrelation, so dass auch hierbei
periodische gegenüber zufälligen Signalanteilen hervorgehoben werden.

Rxy = lim
T→∞

1
2T

∫ T

−T
p1(t) · p2(t + τ)dt (3.5)

Während die Autokorrelation eine gerade Funktion ist, welche ihren Maximalwert
bei τ = 0 erreicht, findet sich die größte Ähnlichkeit zweier Messsignale bei der
Kreuzkorrelation in einem Abstand τ vom Koordinatenursprung. Ist zusätzlich
der Abstand zwischen den beiden Messstellen bekannt, lässt sich auf diese
Weise die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer periodischen Störung berechnen
[186, 199].

72



3.4. Digitale Messdatenerfassung und -analyse

.... Statistische Methoden

Für die statistische Analyse eines Messsignals u(t) ist es notwendig, das Signal in
einen zeitlichen Mittelwert u und einen Schwankungsanteil u′(t) aufzuspalten. In
Abhängigkeit vom Verhalten des Mittelwerts zu verschiedenen Zeitpunkten kann
auf diese Weise zwischen stationären und instationären Signalen unterschieden
werden. Der Mittelwert wird auch als das 1. statistische Moment bezeichnet.
Mit Hilfe des Effektivwerts kann eine Bewertung der Schwankungsintensität
eines Messsignals vorgenommen werden. Mathematisch wird der Effektivwert als
die Wurzel aus dem Integral der quadrierten Momentansignale, bezogen auf eine
Periodendauer T definiert und gibt den Wert der tatsächlichen Signalleistung an.
Bei der Messung eines transienten Drucksignals p(t) = p(t) + p′(t) berechnet
sich pe f f wie folgt:

pe f f =

√
1
T

∫ T

0
p(t)2dt (3.6)

Der Effektivwert wird aufgrund seiner mathematischen Definition häufig als
root-mean-square-Wert (RMS) bezeichnet. In der Strömungsanalyse wird er bei-
spielsweise für die Unterscheidung von Grenzschichtzuständen (laminar, transi-
tional oder turbulent) oder die Detektion von Strömungsablösungen herangezo-
gen, da diese Prozesse mit einem starken Anwachsen von turbulenten Fluktuati-
onsbewegungen verbunden sind.
Im Unterschied zum Effektivwert gibt die Standardabweichung σ(t) über die
mittlere Abweichung eines Messsignals von seinem Mittelwert Auskunft, da der
Erwartungswert vom Gesamtsignal abgezogen wird. Mathematisch ist sie als
die positive Wurzel der Varianz σ2 definiert, welche auch als das 2. statistische
Moment bezeichnet wird. Schwankt die Messgröße um den Wert Null, ergeben
sich daher für Effektivwert und Standardabweichung identische Werte.

σ(t) =

√
1
T

∫ T

0
p′(t)2dt (3.7)

Die statistischen Momente höherer Ordnung beschreiben die Asymmetrie einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung zur Gaußschen Normalverteilung (Schiefe) bzw.
die relative Flachheit einer Verteilung zur Normalverteilung (Kurtosis), werden
im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht für die Messdatenanalyse herangezogen
[186, 199].
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Während bei der PVDF-Folienmesstechnik vorgereckte und polarisierte Folien
mit beidseitig aufgedampften Aluminiumelektroden verwendet werden, erfordert
die Verwendung von P(VDF-TrFE) einen zusätzlichen Herstellungsprozess, um
das Material als sensorische Beschichtung im Rahmen von Strömungsmessungen
einsetzen zu können. Da sich die Angaben zum Herstellungsprozess sowie zur
erzielbaren piezoelektrischen Ladungskonstante d33 in der Literatur z.T. stark
unterscheiden (vgl. Kap. 2.3.2 und 2.3.3) und zudem keinen Aufschluss auf die
Eignung des Materials für Strömungsmessungen geben, war es unerlässlich,
hierzu eine eigene Parameterstudie durchzuführen. Für die Überprüfung der sen-
sorischen Qualität der PSC-Proben wurden Kalibrationsmessungen durchgeführt.
Um dabei ein möglichst breites Einsatzspektrum abdecken zu können, wurden
verschiedene Messaufbauten verwendet, welche sich in Bezug auf den jeweils
erzielbaren Frequenz-, Amplituden- und Temperaturbereich ergänzten.
Darüber hinaus mussten neue Wege bei der Gestaltung der messtechnischen
Abgriffe eingeschlagen werden, da sich die manuelle Kontaktierung nach dem
Vorbild von PVDF-Multisensor-Arrays für den Aufbau flächig hochauflösender
PSC-Sensorarrays nicht eignet.

.. Aufbau großflächiger Multisensorarrays

Für die Optimierung der sensorischen Eigenschaften von PSC-Beschichtungen
wurden zunächst kleine, ebene Sensorträger mit einer hohen Sensordichte ver-
wendet, um im Rahmen einer Parameterstudie einen geeigneten Herstellungs-
prozess für PSC-Sensoren – bestehend aus Beschichtung, Temperung und Pola-
risierung – erarbeiten zu können. Die Sensorproben wurden so gestaltet, dass
sie auf einfache Weise in großer Zahl hergestellt und sowohl für vergleichende
Kalibrationsmessungen als auch für die Erprobung im Windkanal eingesetzt wer-
den konnten. Aufbauend auf den erzielten Ergebnissen konnten Richtlinien für
die Gestaltung von großflächigen Multisensorarrays für Windkanalmessungen
formuliert werden.
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Für die Gestaltung von flächig hochauflösenden PSC-Sensorarrays erwies sich ei-
ne manuelle Kontaktierung mit Kupferlackdrähten nach dem Vorbild von PVDF-
Multisensor-Arrays [45, 274] aufgrund der geplanten sehr großen Sensordichte
als ungeeignet. Aus diesem Grund wurden mehrlagige PCB-Platinen bzw. PCB-
Folien verwendet, auf deren Oberseite sich das entsprechend der jeweiligen Mess-
aufgabe gestaltete Abgriffmuster befand. Die Kontaktierung der Abgriffe konnte
in den darunter liegenden Lagen frei gestaltet werden, wobei auf möglichst kur-
ze Leitungslängen Wert gelegt wurde, um die Gefahr von elekromagnetischen
Einstreuungen zu verringern und geringe Leitungskapazitäten zu erzielen. Als
zusätzliche Abschirmungsmaßnahme wurde die erste Kupferlage unterhalb der
PSC-Abgriffstellen als Masselage gestaltet. Zudem wurden Leitungskreuzungen
weitgehend vermieden, um ein Übersprechen zwischen einzelnen Messleitungen
zu vermeiden.
Die beschriebene Bauweise erlaubte zunächst die messtechnische Ausstattung
von zweidimensional gekrümmten Windkanalmodellen. Aufgrund des für PCB-
Platinen typischen Isolationswiderstandes im MΩ-Bereich1 waren quasi-statische
Messungen von vornherein ausgeschlossen, da dies Isolationswiderstände im
Bereich von TΩ erfordert hätte [280]. Während der ersten Windkanalmessungen

(a) (b)

Abb. 4.1.: PSC-Sensorträger mit Gold-Elektrode (a), schematischer Aufbau (b)

zeigte sich eine starke Messwertverfälschung durch mechanische Schwingungen
der angeschlossenen Kabel und Ladungsverstärker (vgl. [58]). Dies konnte durch
eine mechanische Fixierung der Anschlussstecker sowie der Verstärker selbst
behoben werden.
Die Bestimmung der PSC-Schichtdicke wurde mit Hilfe des induktiv arbeiten-
den Schichtdickenmessgerätes Leptoskop 2042 (Karl Deutsch) durchgeführt und
exemplarisch mit Hilfe einer Bügelmessschraube kontrolliert, indem an einigen
PSC-Proben die Polymerschicht abgelöst wurde. Darüber hinaus wurden im Rah-
men einer Machbarkeitsanalyse von der Firma Precitec exemplarische Messungen

1 Herstellerangabe der Firma Andus
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mit Hilfe des Weißlichtinterferometers CHRocodile E (Precitec) an drei Sensor-
proben durchgeführt. In beiden Fällen konnte eine gute Übereinstimmung mit
den Messergebnissen des Leptoskop 2042 erzielt werden.
Um bei der Ausstattung von Windkanalmodellen mit PSC möglichst störungs-
freie Oberflächen gewährleisten zu können, wurden die Kavitäten an den Rän-
dern der sensorischen Abgriffe vor der Lackierung verfüllt und die Oberfläche
anschließend poliert. Nach der Lackierung wurde der aktivierte Polymerfilm
von der Firma Creavac mit einer 200 nm dünnen Metallschicht bedampft. Diese
bildet die Gegenelektrode des kapazitiven Sensors und wirkt zudem als weitere
Abschirmung gegen elektromagnetische Einstreuungen. Als metallische Deck-
schicht wurde im Rahmen der Parameterstudie an ebenen PSC-Sonden Kupfer
bzw. Aluminium verwendet, da sich diese Metalle leicht von der Polymerober-
fläche entfernen lassen und eine Wiederverwendung der Sensorproben somit
erleichtern. Für den Einsatz im Windkanal wurden dagegen Goldelektroden
verwendet, da diese aufgrund ihrer guten Hafteigenschaften sowie ihrer gerin-
gen Reaktionsneigung einen besseren Schutz gegen mechanische und chemische
Einflüsse boten. Die Dicke der Metalldeckschicht orientierte sich an jener von
bedampften PVDF-Folien. Während eine wesentlich dünnere Metallschicht die
Leitfähigkeit der Metallelektrode herabsetzen würde, bewirkt eine Aufdickung
der Metallschicht die mechanische Abschirmung des Sensors und damit eine
Verringerung seiner Empfindlichkeit.
Die Bestimmung der erzielten Oberflächenrauhigkeit mit Hilfe eines mechanisch
arbeitenden Rauhigkeitsmessgerätes TR-200 (Bouwers Metrology) gelang nicht,
da der Diamant-Tastkopf des Messgerätes die metallisierte Polymeroberfläche
zerkratzte, wodurch die Messung verfälscht wurde. Deshalb wurde die Oberflä-
chenstruktur exemplarisch an einer ausgewählten Einzelprobe (Polymerschichtdi-
cke s = 28± 2µm) mit Hilfe eines berührungslos arbeitenden Weißlichinterfero-
meters Mikroprof2 (FRT) durchgeführt (Abb. 4.2). Die Sandrauhigkeitshöhe im
Bereich der Abgriffflächen konnte dabei zu kS = 2 µm bestimmt werden (Abb. 4.2).
Darüber hinaus konnten die aus den Kavitäten resultierenden Rauhigkeitshöhen
in zwei Messungen quer (Abb. 4.2(a)) bzw. längs zum Sensorfeld (Abb. 4.2(b))
auf kS = 6.5± 1.5µm eingegrenzt werden, was in etwa der Dicke eines typischen
Oberflächenhitzdrahtes (∅5 µm) entspricht.

kS

x
<

100
Rex

(4.1)

2 Das Gerät wurde vom PTZ der TU Berlin freundlicherweise für eine exemplarische Vermessung
einer Sensorprobe zur Verfügung gestellt.
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Abb. 4.2.: Exemplarische Bestimmung der Oberflächenstruktur einer PSC-Probe: Messung quer
zum Sensorfeld (a); Messung längs zum Sensorfeld (b)

Nach Gl. 4.1 [283] kann die PSC-Oberfläche demnach bei turbulenter Grenz-
schicht bis zu einer Anströmgeschwindigkeit von u∞ = 192 m/s als hydraulisch
glatt angesehen werden.

.. Optimierung der sensorischen Eigenschaften

von PSC

Bei der Herstellung ferroelektrischer Copolymerschichten aus P(VDF-TrFE) hän-
gen die einzustellenden Prozesstemperaturen sowie deren jeweilige Einwirkdauer
in erster Linie vom VDF-Gehalt des gewählten Materials ab. Als Sensorrohstoff
wurden hier P(VDF-TrFE)-Pellets der Firma Solvayr mit einem VDF-Gehalt von
70 % verwendet. Dieses Copolymer weist einen ausreichend breiten Annealing-
Korridor (Abb. 4.3) sowie einen hohen β-Kristallinitätsgrad von bis zu 90 % auf,
woraus eine gute remanente Polarisierbarkeit resultiert [5, 26, 210]. Im folgenden
werden zunächst die sich aus der Wahl von P(VDF-TrFE) 70/30 resultierenden
Prozessschritte beschrieben. Im Anschluss daran werden die wichtigsten Ergeb-
nisse einer Parameterstudie vorgestellt, welche die Untersuchung des Einflusses
von Polarisationsspannung und -dauer sowie der Schichtdicke auf die sensori-
schen Eigenschaften von PSC zum Ziel hatte.
Nach der Beschichtung mit Hilfe eines Rotationsbeschichtungsverfahrens (Kap.
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4.2. Optimierung der sensorischen Eigenschaften von PSC

3.1.1.1) wurden die Sensorträger mit der noch weitgehend flüssigen Polymer-
schicht zunächst für 1-2h bei einer moderaten Temperatur im Bereich TE = 60 -
80 °C unterhalb der materialspezifischen Curie-Temperatur von TC = 106 °C ge-
tempert, damit die Lösungsmittel vollständig verdampfen konnten. Dies ist
notwendig, da zurückbleibende Lösemittelreste während des Polungsprozesses
zu unkontrollierten Durchschlägen führen können [259]. Bei diesem Prozess
verschwinden zudem kleinere, während des Lackierprozesses entstandene Luf-
teinschlüsse und auch Schichtdickenschwankungen können in geringem Umfang
ausgeglichen werden.
Da das Copolymer während des Lösungs- und Lackierprozesses seine charakte-
ristische β-Kristallstruktur verliert, muss es zunächst kurzzeitig aufgeschmolzen
werden (TS = 154.5 °C). Um das Polymer innerhalb kurzer Zeit vollständig auf-
zuschmelzen ohne die Klebung des zu beschichtenden Modells zu gefährden,
wurde dafür eine Temperatur von T = 170 °C gewählt.
Die spontane Polarisation findet beim Abkühlen des Copolymers aus der Schmel-
ze statt. Unterhalb der Kristallisationstemperatur Tcr = 129 °C wechselt das Materi-
al zunächst in den paraelektrischen Kristallzustand und bei weiterer Abkühlung
unterhalb der Curie-Temperatur TC direkt in die polare β-Kristallphase. Um die
bei diesem Prozess unvermeidlichen Gitterfehler „ausheilen“ zu können und
somit einen hohen Kristallisationsgrad zu erzielen, wird das Polymer für weitere
2-4h mit einer sogenannten Annealing-Temperatur TA im Bereich TC < TA < Tcr

getempert. Dieser Annealing-Korridor verengt sich mit steigendem VDF-Gehalt
im Copolymer und verschwindet ab einem P(VDF-TrFE)-Mischungsverhältnis
von 75/25 mol% (Abb. 4.3(a)). Beim anschließenden Abkühlprozess vollzieht
sich im Copolymer durch den Übergang von der trans-gauche- zur all-trans-
Kettenkonformation (polare β-Phase) die spontane Polarisation, wobei sich sta-
tistisch verteilte – und damit makroskopisch unwirksame – Dipol-Domänen
ausprägen (vgl. Kap. 2.3.2). Der Temperungsprozess bildet aufgrund der be-
schränkten Innenabmaße der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Memmert-
Trockenschränke (B×T×H: 450×250×250 mm) den „Flaschenhals“ für die Maxi-
malabmessungen der zu beschichtenden Windkanalmodelle.
Für die Variation der Aktivierungsparameter wurden das wirksame elektrische

Feld E = U/d, dessen Einwirkdauer tA sowie der Einfluss der Polymerschicht-
dicke s betrachtet. Da das elektrische Feld E von der Aktivierungsspannung U
und dem Abstand der Koronanadel von der Sensorprobe d abhängt, ergaben sich
insgesamt vier zu variierende Parameter. Um einer Streuung der Messwerte ent-
gegenzuwirken, wurden Chargen mit vergleichbarer Schichtdicke hergestellt und
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4. Sensorentwicklung

Abb. 4.3.: Charakteristische Temperaturen (a) und remanente Polarisation (b) von P(VDF-TrFE)
70/30 im Phasendiagramm (nach [5, 26] bzw. [210])

jeweils drei Sensorproben mit identischen Aktivierungsparametern behandelt.
Mit Hilfe von monofrequenten Kalibrationsmessungen bei einer fixierten Anre-
gefrequenz von f = 528 Hz sowie einer aufgeprägten Druckschwankung von
p =±220 Pa konnte der Einfluss der gewählten Aktivierungsparameter auf das
Signal-Rausch-Verhältnis SNR bestimmt werden. Als zusätzliche Kriterien für die
Auswahl geeigneter Aktivierungsparameter wurden zudem die Häufigkeit von
Spannungsdurchschlägen sowie die Gleichmäßigkeit der Sensorempfindlichkeit
an allen 18 Abgriffen betrachtet.
Wird die Polymerschichtdicke bei nahezu identischen Aktivierungsparametern
(E = 875 − 933 kV/m; d = 8 mm; t = 30 − 60 s) im Bereich von 4 ≤ s ≤ 150 µm
variiert, zeigt sich eine maximal erzielbare Sensorempfindlichkeit – repräsentiert
durch das Signal-Rausch-Verhältnis – bei einer Schichtdicke von s = 18± 2 µm
(Abb. 4.4(a)). Wird die Polymerschicht dünner bzw. dicker, fällt die erzielbare
Empfindlichkeit stark ab. Da sich die Polymerschichtdicke in einem manuellen
Lackierprozess nicht in einem solch schmalen Bereich einstellen lässt, wurden
weitere Proben mit einer Schichtdicke von 40.0 ≤ s ≤ 77.5 µm unter vergleichba-
ren Aktivierungsbedingungen mit einer erhöhten Einwirkdauer tA des elektri-
schen Feldes behandelt. Dabei zeigte sich, dass sich die Sensorempfindlichkeit
durch eine Erhöhung der Aktivierungsdauer erheblich steigern lässt.
Während der Untersuchungen stellte sich ferner heraus, dass ein Nadelabstand
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4.2. Optimierung der sensorischen Eigenschaften von PSC

Abb. 4.4.: Variation der Aktivierungsparameter: Aktivierungsspannung UA (a), Schichtdicke s
(b) und Aktivierungsdauer tA (c)

von d = 5 mm zu häufigen und unkontrollierbaren Spannungsdurchschlägen führt,
wenn sich das elektrische Feld E dem Bereich des Koronaglühens nähert (vgl.
Abb. 2.20(b)). Erst ab einem Nadelabstand von d = 8 mm stellte sich eine stabile
Korona ein, welche eine sichere Aktivierung der Sensorproben gewährleistete.
Hierbei konnte das elektrische Feld auf Werte von bis zu E = 1060 kV/m gestei-
gert werden, ohne Spannungsdurchschläge zu verursachen. Mit wachsender
Aktivierungsspannung konnte eine steigende Sensorempfindlichkeit beobachtet
werden, wobei die Kurve in Abb. 4.4(b) ab E = 1.0 MV/m zunehmend flacher
verläuft. Dies kann als Indiz für eine Sättigung bei weiter steigender Aktivie-
rungsspannung angesehen werden. Aufgrund der eingangs angesprochenen
Schwierigkeiten konnte dieser Zusammenhang bei einem Nadelabstand von
d = 5 mm nicht beobachtet werden.
Auch in Abb. 4.4(b) zeigt sich wieder ein Anwachsen der Sensorempfindlichkeit
mit steigender Aktivierungsdauer auf tA = 300 s. Bei einer weiteren Steigerung
auf bis zu tA = 900 s (Abb. 4.4(c)) lässt sich die Sensorempfindlichkeit zwar noch
weiter steigern, jedoch erreicht dieser Effekt ab tA = 600 s eine Sättigung. Darüber
hinaus lässt sich auch in Abb. 4.4(c) der dämpfende Einfluss einer wachsenden
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Polymerschichtdicke auf die Sensorempfindlichkeit beobachten.
Für die Aktivierung großflächiger PSC-Arrays konnten aus den gezeigten Un-
tersuchungen folgende Herstellungsrichtlinien formuliert werden: Die Polymer-
schichtdicke muss in einem Bereich von 20 ≤ s ≤ 60 µm liegen und möglichst ge-
ringe Abweichungen von maximal ∆s =±5µm aufweisen. Das auf die Probe wir-
kende elektrische Feld muss im Bereich 1.0 ≤ E ≤ 1.2 MV/m liegen. Zusätzliche
Untersuchungen mit Spaltabständen von d > 15 mm sowie einer entsprechend
angepassten Aktivierungsspannung zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit von
Spannungsdurchschlägen mit steigendem Abstand von Nadel zu Probe abnimmt.
Obwohl eine vollständige Sättigung erst ab einer Aktivierungsdauer von
tA ≥ 600 s eintritt (Abb. 4.4(c)), wurden bei der Aktivierung von Windka-
nalmodellen mit sehr vielen Abgriffstellen (96-288) kürzere Einwirkdauern von
tA = 180 s bzw. tA = 300 s verwendet, da die Sättigung hier bereits Werte von
90-95 % des Maximalwertes erreichte.

.. Kalibrationsmessungen

Das ferroelektrische Copolymer P(VDF-TrFE) besitzt sowohl piezoelektrische als
auch pyroelektrische Eigenschaften (Gl. 4.2). Da die pyroelektrische Ladungskon-
stante von P(VDF-TrFE) pro Kelvin gegenüber der piezoelektrischen Ladungs-
konstante pro Pascal – bezogen auf eine gleich große Fläche – zudem um mehre-
re Größenordnungen größer ist, müssen diese beiden Signalanteile im Rahmen
einer Druck-Kalibration getrennt werden. Um den Einfluss der Pyroelektrizität
während einer Druck-Kalibration vernachlässigen zu können, muss deshalb die
Temperatur konstant gehalten werden.
Beschichtungen aus P(VDF-TrFE) sind inhomogene Schichten, weshalb ihre sen-
sorischen Eigenschaften Fertigungstoleranzen unterliegen. Zwar wird für die
Herstellung des Zusammenhangs zwischen der auf die Sensorfläche A einwir-
kenden Kraft F′ = p′ · A und der resultierenden Ladungsverschiebung Q nach Gl.
4.2 nur die in Dickenrichtung wirksame, materialspezifische Piezokonstante d33

benötigt. Diese berücksichtigt jedoch weder Gitterfehler im Polymer [191, 292]
noch Schichtdickenschwankungen [26, 64] oder Polarisierungsfehler.

Q = d33 · p′ · A︸ ︷︷ ︸
piezoelektrischer Effekt

+ p3 · ∆T · A︸ ︷︷ ︸
pyroelektrischer Effekt

(4.2)
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Da zudem auch Lufteinschlüsse, Leitungskapazitäten und Randschichtüberhöh-
ungen zu einer Streuung der lokalen sensorischen Empfindlichkeit der PSC-
Schicht führen können, muss die tatsächlich erzielte piezoelektrische Ladungs-
konstante d33 mit Hilfe eines geeigneten Kalibrationsverfahrens experimentell
bestimmt werden.
Der Kalibrationsaufbau muss in der Lage sein, der Sensorfläche A eine kontrol-
lierte Druckschwankung p′ geeigneter Amplitude und Frequenz aufzuprägen, die
mit Hilfe eines Referenzdrucksensors verglichen werden kann. Darüber hinaus
muss während der Kalibration die Kammer-Innentemperatur überwacht werden,
um unerwünschte Messwertverfälschungen durch den pyroelektrischen Effekt
ausschließen zu können. Während der Kalibrationsmessungen wurden zudem
sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Raumtemperatur mit Hilfe einer Klima-
anlage konstant gehalten, um vergleichbare Messbedingungen bereitzustellen.
Da bei einer Kalibrationsmessung die gesamte Messkette – bestehend aus Sensor,
Ladungsverstärker, Nachverstärker & Anschlussleitungen – erfasst wird, musste
zunächst das Verhalten der einzelnen Komponenten dokumentiert werden (Abb.
4.5). Um darüber hinaus Bauteiltoleranzen der elektronischen Komponenten zu
identifizieren und das Übersprechverhalten zwischen den Verstärkerkanälen so-
wie die realisierte Grenzfrequenz dokumentieren zu können, wurden zunächst
Verstärkerqualifizierungsmessungen durchgeführt. Sowohl die Ladungs- als auch
die Spannungsverstärker wurden dabei mit einer Spannungsschwankung defi-
nierter Amplitude beaufschlagt und die Eingangs- mit den Ausgangssignalen
verglichen. Um dabei am Eingang der Ladungsverstärker eine elektrische Ladung
zu erzeugen, wurden Kondensatoren mit einer Kapazität von C = 10 pF vor den
Verstärkereingang geschaltet. Diese Kapazität entsprach zum einen der Größen-
ordnung der PSC-Sensoren (ca. C = 10± 5 pF) und zum anderen der Kapazität
des verstärkereigenen Koppelkondensators, so dass sich an Ein- und Ausgang
des Ladungsverstärkers die gleiche Spannungsamplitude einstellen konnte. Als
Eingangssignal wurde weißes Rauschen verwendet. Exemplarisch sind in Abb.
4.5 Kohärenz- und Phasenverläufe für je einen Ladungs- und einen Spannungs-
verstärker dargestellt. Gut zu erkennen ist dabei neben der typischen Phasen-
drehung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal durch den invertierenden La-
dungsverstärker die dämpfende Wirkung des vom RC-Glied des Ladungsverstär-
kers gebildeten Hochpassfilters im Bereich 0 ≤ f ≤ 20 Hz (Abb. 4.5(a & b)). Beim
Spannungsverstärker ist dagegen bereits ab f ≥ 10 Hz eine gute Übereinstim-
mung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal zu verzeichnen. Die ermittelte
maximale Übersprechneigung der Ladungsverstärker beträgt U/UE = 5.9 % des
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4. Sensorentwicklung

Abb. 4.5.: Exemplarische Verstärkerqualifizierungsmessungen (Phasen- & Kohärenzverlauf): La-
dungsverstärker (a & b; V = 1) Spannungsverstärker (c & d; V = 200)

Eingangssignals, die der Spannungsverstärker U/UE = 0.5 %.
Die Kalibrationsrandbedingungen sind von der jeweiligen Messaufgabe abhängig
und erfordern unterschiedliche Messaufbauten. Für die Kalibration der ebenen
Miniatur-Sensorträger wurden deshalb verschiedene, sich ergänzende Messauf-
bauten verwendet, über deren Haupteigenschaften Tab. 4.1 Auskunft gibt.
Zum Einsatz kam zunächst ein Kundtsches Rohr für frequenzdiskrete Messun-

Druckbereich Frequenzbereich
[Pa] [Hz]

Kundtsches Rohr ±400 214 - 1450
Kalibrationskammer ±220 200 - 1000

DLR-Kalibrationskammer ±20000 0.01 - 200 (1000)
Kalibrationstraverse 0 - 200 50 (fix)

Tab. 4.1.: Überblick über die Kalibrationsmessungen

gen an den charakteristischen Resonanzknoten im Bereich von fR = f0 · (2n + 1)
( f0 = 42.8 Hz), welche sich bei der Anregung des Systems mittels eines Sinus-
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Sweep3 (5.0 Hz≤ f ≤ 4.0 kHz) einstellen (vgl. Kap. 3.1.4). Das in Abb. 4.6(a)
dargestellte Frequenzspektrum einer vergleichenden Messung mit einem Mikro-
fonsensor (WM61-A) und einer ausgewählten PSC-Abgriffstelle weist eine gute
Übereinstimmung der aufgenommenen Signale auf. Sowohl die diskreten Fre-
quenzen der Resonanzknoten als auch deren mit zunehmender Frequenz abneh-
mende Amplituden werden von beiden Sensoren in einem Frequenzbereich von
214 ≤ f ≤ 1450 Hz übereinstimmend wiedergegeben.
Abweichungen treten dagegen zum einen im Bereich niedriger Anregefrequenzen
f < 200 Hz auf, da der zur Anregung verwendete Breitbandlautsprecher (Visaton
FRWS5 SC) vom Hersteller für einen Frequenzbereich von 0.15 ≤ f ≤ 20.0 kHz
ausgelegt wurde [290]. Zum anderen können zwischen den jeweiligen Reso-
nanzpunkten fR vereinzelt Amplitudenschwankungen registriert werden, welche
von beiden Sensoren unterschiedlich wiedergegeben werden (z.B. f = 342.4 Hz
oder f = 684.8 Hz). Beim direkten Vergleich der zum Schwankungsanteil des
Drucks p′(t) proportionalen Differenz-Messspannungen ∆U von Mikrofon und
PSC-Sensor an den Schwingungsknoten wird der lineare Zusammenhang im Fre-
quenzbereich 214 ≤ f ≤ 1450 Hz klar ersichtlich (Abb. 4.6(b)). Hierbei nehmen
jedoch die erzielbaren Amplituden mit steigender Frequenz ab.

Abb. 4.6.: Kalibrationsmessungen im Kundtschen Rohr mit PSC & Mikrofon (WM-61A): Reso-
nanzfrequenzen im Frequenzspektrum (a); Kalibrationskurve (b)

Für parallele Messungen mit unterschiedlichen Drucksensoren und PSC-
Einsätzen wurde eine Kalibrationskammer verwendet, welche von zwei ge-
genüberliegenden Seiten über Druckleitungen mit Wechseldruck p′ beaufschlagt

3 Während der Kalibrationsmessungen wurden lineare Sinus-Sweeps für die Anregung verwen-
det, da bei einer Anregung mit weißem Rauschen nur sehr geringe Druckschwankungsampli-
tuden erzielt werden konnten.
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werden konnte (Abb. 3.8(b)). Wie in Abb. 4.7 zu erkennen ist, treten auch bei die-
sem Kalibrationsverfahren bei der Anregung mittels eines linearen Sinus-Sweep
(0.1 ≤ f ≤ 2.0 kHz) typische Resonanzknoten auf, deren Lage sich nach Gl.
2.2 näherungsweise aus der Länge der Druckleitungen ergeben. Aus der Ge-
genüberstellung der einzelnen Frequenzspektren in Abb. 4.7(a) ist ersichtlich,
dass die PSC-Sensoren ab einer Mindestabgrifffläche von A ≥ 0.56 mm2 in der
Lage sind, den Druckverlauf in der Kalibrationskammer im Frequenzbereich
0.2 ≤ f ≤ 1.0 kHz ebensogut wie der Referenzdrucksensor (Kulite XT190M)
wiederzugeben. Im Frequenzbereich unterhalb von f ≤ 200 Hz treten auch
hier, ebenso wie beim Kundtschen Rohr, große Abweichungen zwischen den
Messsignalen auf, welche auf den Arbeitsbereich der beiden als Anregesystem
genutzten Tiefton-Lautsprecher (Visaton W200NG [291]) zurückzuführen sind.
Aufgrund der zeitgleichen Messung des Kammerdrucks konnten mit diesem
Messaufbau zudem sowohl der Phasen- als auch der Frequenzgang zwischen
dem PSC-Abgriffen und dem Referenzdrucksensor (Kulite XT190M) ermittelt
werden.

Abb. 4.7.: Gestaffelte Frequenzspektren von Kalibrationsmessungen in der Kalibrationskammer
mit PSC-Abgriffen unterschiedlicher Größe & Referenzdrucksensor (Kulite XT190M):
Monofrequente Anregung mit fA = 528 Hz (a); Resonanzfrequenzen bei Anregung
mit Sinus-Sweep (0.1 ≤ fA ≤ 2.0 kHz) (b)
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Abb. 4.8.: Ergebnis der Kalibrationsmessungen in der Kalibrationskammer (d33 = 40.7 pC/N)
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Im Unterschied zur Messung im Kundtschen Rohr konnten hier die Kalibrations-
werte im gesamten betrachteten Frequenzbereich ermittelt werden. Hierzu muss-
ten die Messsignale jedoch zunächst einer Phasenkorrektur unterzogen werden.
Für die Bestimmung der piezoelektrischen Ladungskonstante d33 wurden mono-
frequent angeregte Kalibrationsmessungen mit einer Frequenz von f = 528 Hz
durchgeführt. Dafür genügt es, die durch den invertierenden Ladungsverstär-
ker hervorgerufene Phasenverschiebung der PSC-Messsignale gegenüber dem
Referenzsensor zu korrigieren. Da sich die beiden Kurven nun nur noch in ihrer
Amplitude unterscheiden, kann d33 auf einfache Weise bestimmt werden:

QS = CS ·US = d33 · p′ · A (4.3)

Da das Verhältnis der Ausgangsspannung des Ladungsverstärkers ULV zu jener
des piezokapazitiven Sensors US dem Verhältnis der Sensorkapazität CS zur
Kapazität des Koppelkondensators des Ladungsverstärkers CLV entspricht, kann
US durch ULV ersetzt und CS eliminiert werden:

ULV

US
=

CS

CLV
(4.4)

Eingesetzt in Gl. 4.3 ergibt sich für die Ladungskonstante d33 die einfache Bezie-
hung:

d33 =
ULV · CLV

p′ · A (4.5)

In Abb. 4.8 ist das Ergebnis einer solchen Kalibrationsmessung dargestellt. Hier-
bei wurde ein PSC-Sensor untersucht, welcher 3 Reihen mit je 6 quadratischen Ab-
griffen unterschiedlicher Fläche (Kantenlängen [mm]: 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75)
besaß (vgl. Abb. 4.7). Dabei fällt neben dem linearen Zusammenhang zwischen
der Messspannung UPSC und dem aufgeprägten Druck p die mit wachsender
Abgrifffläche (in Abb. 4.8 von oben nach unten) steigende Sensorempfindlichkeit,
repräsentiert durch die Steigung der Kalibrationskurven, ins Auge. Darüber
hinaus kann auch eine deutliche Streuung der Messwerte festgestellt werden.
Bezogen auf die Größe der jeweiligen Abgrifffläche ergibt sich für alle Abgrifffe
eine mittlere sensorische Empfindlichkeit von 4.1 µV/Pa·mm2 sowie eine mittlere
piezoelektrische Ladungskonstante von d33 = 40.7 pC/N. Weggelassen wurden in
Abb. 4.8 die Kalibrationsergebnisse der kleinsten Abgriffe mit einer Kantenlänge
von l = 0.5 mm, da diese eine sehr geringe sensorische Empfindlichkeit besitzen
und die Messsignale im Frequenzspektrum starke Abweichungen zum Referenz-
drucksensor aufweisen (vgl. Abb. 4.7).
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4.3. Kalibrationsmessungen

Um die Möglichkeit des Einsatzes von PSC im Rahmen von Windkanalmessun-
gen unter kryogenen Bedingungen untersuchen zu können, wurde die gesamte
Kalibrationskammer für eine exemplarische Kalibrationsmessung in einen mit
flüssigem Stickstoff (TS = −196 °C) gefüllten Behälter getaucht. Dabei stellte sich
eine Kammer-Innentemperatur von T = −175 °C ein. Obwohl diese Tempera-
tur weit unterhalb der Glastemperatur von P(VDF-TrFE) (TG = −40 °C) liegt,
unterhalb derer kaum noch Molekülketten gegeneinander verschoben werden
können (vgl. Kap. 2.3), konnte der unter Raumtemperatur ermittelte Druckverlauf
auch hierbei näherungsweise wiedergegeben werden (Abb. 4.9(a)). Neben einer
mit wachsender Anregefrequenz steigenden Amplitudenabweichung auf bis zu
∆A = 20 dB weist die Kurve bei T = −175 °C ab einer Frequenz von f ≥ 500 Hz
starke Deformationen auf, was für den Einsatz von PSC im Rahmen von zeitlich
hochauflösenden Windkanalmessungen unter kryogenen Messbedingungen eine
starke Einschränkung darstellt.
Für die Überwachung der Kammerinnentemperatur wurden handelsübliche Ther-
moelemente (Typ K) verwendet. Da diese Sensoren nur eine äußerst geringe
zeitliche Auflösung der Temperatur zulassen, konnte nicht mit Sicherheit aus-
geschlossen werden, dass die Druckmessungen während der Kalibration von
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Abb. 4.9.: Kalibrationsmessung unter kryogenen Bedingungen (T = −175 °C) (a), Vergleichs-
messung mit einem OHD (Konstant-Strom-Modus) (b)

PSC durch Schwankungen der Kammertemperatur verfälscht werden. Mit Hilfe
eines mit einem Oberflächenhitzdraht ausgestatteten Sensoreinsatzes, welcher
im Konstant-Strom-Modus betrieben wurde, konnte nachgewiesen werden, dass
während der Kalibration keine Beeinflussung der Kammertemperatur durch die
aufgeprägte Druckschwankung (p′max = ±147.2 Pa) stattfindet. Während das Fre-
quenzspektrum des Referenzdrucksensors in Abb. 4.9(b) die typischen Resonanz-
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4. Sensorentwicklung

knoten aufweist4, können am OHD-Sensor keine frequenzselektiven Amplitu-
denanhebungen beobachtet werden.
Aufgrund der Wahl von Lautsprechern als Anregesystem war die Aussagekraft
der bisher gezeigten Kalibrationsverfahren auf einen Frequenzbereich oberhalb
von f = 200 Hz beschränkt. Für eine vollständige messtechnische Charakte-
risierung der PSC-Sensoren mussten deshalb weitere Untersuchungen im Be-
reich niedriger Anregefrequenzen durchgeführt werden. Dafür eignete sich der
PSP-Kalibrationsstand des DLR Göttingen in idealer Weise, da er für Druck-
schwankungsmessungen von ∆pmax = ±200 mbar in einem Frequenzbereich von
0.01 ≤ f ≤ 200 Hz ausgelegt worden ist. Aufgrund seines mechanischen Anrege-
mechanismus’ ermöglichte der PSP-Kalibrationsstand neben Druckschwankungs-
messungen mit konstantem Über- bzw. Unterdruck u.a. auch die Untersuchung
eines Drucksprungs.
Dabei kann in Abb. 4.10 zunächst die inverse Signalantwort des PSC-Sensors

0 200 400 600
t [ms]

250                          300 350
t [ms]

Dp=1650 Pa
Dt

f=1.0 Khz

PSC (A=2.25 mm2)
Endevco 8510B-5

(a)                                                                    (b)

Abb. 4.10.: Kalibrationsmessungen in der PSP-Kalibrationskammer: Drucksprung (a); Detailan-
sicht (b)

auf einen positiven Drucksprung konstatiert werden, welche sich auf die Ver-
wendung eines invertierenden Ladungsverstärkers zurückführen lässt. Der Ein-
schwingvorgang auf den höheren Druck ab t > 300 s wird von beiden Senso-
ren (PSC & Endevco 8510B-5) ebenfalls vergleichbar wiedergegeben, wobei dem
PSC-Signal noch die Entladecharakteristik τ = RC des geladenen Kondensators
aufgeprägt ist. Beim Erreichen des konstanten höheren Drucks fällt der Mittelwert
des PSC-Signals wieder auf den Koordinatenursprung zurück, da PSC-Sensoren
aufgrund ihres kapazitiven Messprinzips ausschließlich Druckschwankungen
erfassen können. Zur Verdeutlichung dieses Verhaltens wurde dem gezeigten

4 Die Lage der Resonanzknoten unterscheidet sich von jenen in Abb. 4.7, da hier längere
Anschlussleitungen verwendet wurden.
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4.3. Kalibrationsmessungen

Drucksprungverlauf eine monofrequente Druckschwankung mit einer Frequenz
von f = 1.0 kHz überlagert.
Bei der Erfassung eines linearen Sinus-Sweep im Frequenzbereich 10 ≤ f ≤
500 Hz registrieren beide Sensoren (quadratischer PSC-Sensor mit einer Kanten-
länge von l = 1.75 mm & Endevco 8510B-5) übereinstimmend einen ausgeprägten

Abb. 4.11.: Kalibrationsmessungen in der PSP-Kalibrationskammer des DLR (PSC & Druck-
sensor (Endevco 8510B-5): Spektrogramme (a & b); Frequenz-Zeitschriebe (c & d);
Phasengang (e); Amplitudengang (f)
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4. Sensorentwicklung

Resonanzknoten in der Messkammer bei einer Frequenz von f = 50 Hz sowie
mit zunehmender Frequenz stark abnehmende Amplituden (Abb. 4.11(a-d)). Bei
näherer Betrachtung der Frequenz-Zeitsignale in Abb. 4.11(c & d) fällt jedoch
auch hier eine starke Abweichung der Messsignale im unteren Frequenzbereich
ab f ≤ 30 Hz auf, welche sich sowohl in der Phasengangkurve ϕ (Abb. 4.11(e))
als auch in der Amplitudengangkurve H12 (Abb. 4.11(f)) wiederfindet und sich
auf die Verwendung eines invertierenden Ladungsverstärkers mit einer unteren
Grenzfrequenz von fu = 1.6 Hz zurückführen lässt. Eine weitere, sehr auffälli-
ge Abweichung zwischen beiden Signalen tritt in den zuletzt genannten Dia-
grammen im Bereich hoher Frequenzen auf, für welche der Kalibrationsmess-
stand nicht ausgelegt wurde. Während der Phasengang ϕ ab einer Frequenz von
f ≥ 470 Hz sprunghaft stark anwächst, fällt die Signalamplitude des PSC-Sensors
gegenüber dem Referenzdrucksensor ab einer Frequenz von f ≥ 460 Hz schein-
bar stark ab. Für eine Kalibrationsmessung können also nur die Signalanteile im
Frequenzbereich von 30 ≤ f ≤ 450 Hz genutzt werden.
Bei der Gegenüberstellung der Messsignale von PSC-Abgriffen mit unterschied-
lich großer, quadratischer Sensorfläche (Abb. 4.12(a)) fällt zudem auf, dass größe-
re Abweichungen im Frequenzspektrum erst ab einer Mindest-Kantenlänge von
l = 1.0 mm verschwinden. Die Kalibrationskurve in Abb. 4.12(b) weist exempla-
risch für die Abgrifffläche von A = 1.75× 1.75 mm2 einen linearen Zusammen-
hang zwischen PSC- und Referenzdrucksensor sowie eine recht geringe Mess-
wertstreuung auf. Aufgrund der Resonanzcharakteristik der Kalibrationskammer
nimmt die erzielbare Druckamplitude mit wachsender Frequenz ab.

Abb. 4.12.: Ergebnis der Kalibrationsmessungen in der PSP-Kalibrationskammer (PSC & Druck-
sensor (Endevco 8510B-5): Frequenzspektrum (a); Kalibrationskurve (b)
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4.3. Kalibrationsmessungen

Ein weiterer Aspekt der Charakterisierung piezokapazitiver Sensoren ist die
Abnahme der sensorischen Empfindlichkeit über einen längeren Zeitraum. Hierzu
wurde eine ausgewählte Sensorprobe während der gesamten Projektlaufzeit
in unregelmäßigen Abständen neu kalibriert. Die zeitliche Veränderung der
piezoelektrischen Ladungskonstante d33 zeigt Abb. 4.13. Während die mittlere
Ladungskonstante während des ersten Jahres bereits um ca. 17 % abgenommen
hatte, sank sie im zweiten Jahr nur noch um 5 % und im dritten um 1 %. Wird die
Sensorprobe weiterhin bei Raumtemperatur in trockener Umgebung gelagert, ist
demnach mit keiner wesentlichen weiteren Abnahme der Sensorempfindlichkeit
zu rechnen.

Abb. 4.13.: Alterung einer PSC-Probe

Um bei der Auswahl geeigneter Herstellungsparameter für die Sensorpro-
ben nicht allein auf die Ergebnisse der Kalibrationsmessungen angewiesen zu
sein, wurden diese im Rahmen einer anwendungsnahen Bewertung an einem
NACA0008-Profilmodell (Kap. 3.2.3) im Grenzschichtwindkanal (GSW) des ILR
einer Windkanalerprobung unterzogen. Die Messungen wurden mit einem fi-
xierten Anstellwinkel von α = −1.7° und einer festen Anströmgeschwindigkeit
von u∞ = 24.0 m/s durchgeführt und mit einer OHD-Sensorprobe verglichen. Ziel
der Messung war die Erfassung von Tollmien-Schlichting-Instabilitäten sowohl
im Zeit- als auch im Frequenzbereich unter Berücksichtigung der Herstellungspa-
rameter der Sensorproben.
Exemplarisch zeigt Abb. 4.14 ein Ergebnis einer solchen Messung. Hierbei ka-
men zwei PSC-Proben mit unterschiedlich großen, quadratischen (0.5x0.5 mm
- 1.75x1.75 mm) bzw. unterschiedlich geformten Abgriffflächen (Rechteck bzw.
Quadrat) zum Einsatz. Dabei zeigte sich, dass alle Abgriffe in der Lage wa-
ren, den konvektiven Charakter (uc = 0.37u∞, Abb. 4.14(a)) sowie die charakte-
ristische selektive Frequenzanfachung (Abb. 4.14(b)) der Tollmien-Schlichting-
Instabilitäten im Bereich von 400 ≤ fc ≤ 600 Hz bei einer Anströmgeschwindig-
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4. Sensorentwicklung

keit von u∞ = 24.0 m/s zu erfassen5. Zudem konnte hier auch jeweils die erste
höherharmonische Schwingung im Frequenzbereich 0.9 ≤ fc ≤ 1.1 kHz identi-
fiziert werden. Während die Signalamplitude mit zunehmender Abgrifffläche
entsprechend Gl. 6.1 anwächst, tritt die frequenzselektive Amplitudenanfachung
im Bereich von 400 ≤ fc ≤ 600 Hz bei der Wahl einer kleineren Abgrifffläche
(A = 1.5 mm×1.5 mm) deutlicher hervor (Abb. 4.14(b), grüne Kurve). Darüber
hinaus ist in Abb. 4.14(b) sehr gut eine mit wachsender Abgrifffläche zuneh-
mende Dämpfung der ersten höherharmonischen Frequenz zu erkennen. Dieser

(a)                                                                           (b)
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Abb. 4.14.: Windkanalerprobung einer PSC-Probe (u∞ = 24.0 m/s): Nachweis konvektiv abschwim-
mender TS-Wellenpakete (a); Frequenzanalyse in Abhängigkeit von der Abgriffflä-
chengestaltung (b)

Effekt lässt sich nach Suttan [274] auf die größere Ausdehnung der Abgriffstellen
in Strömungsrichtung zurückführen, da sich die höherfrequenten Anteile der
konvektiv abschwimmenden Druckschwankungen dabei zu Null aufintegrieren.
Da die TS-Transition in dem hier betrachteten, frühen Stadium einen weitgehend
zweidimensionalen Charakter aufweist, ist es möglich, die Sensorfläche durch
die Ausdehnung in Spannweitenrichtung zu erhöhen [274]. Eine Verringerung
der Abgrifftiefe in Strömungsrichtung auf t = 0.2 mm stellt jedoch eine ferti-
gungstechnische Grenze dar, wie die vergleichsweise schlechte Signalqualität im
Frequenzspektrum anschaulich demonstriert (Abb. 4.14(b), blaue Kurve).

Aus den vorgestellten Kalibrationsmessungen lässt sich folgern, dass PSC-
Sensoren mit einer Mindestfläche von A = 1.0 mm innerhalb eines Frequenzbe-
reichs von 30 ≤ f ≤ 1450 Hz eine lineare Charakteristik aufweisen und lediglich

5 Die in Abb. 4.14(a)) gezeigten Zeitserien wurden im Bereich von 400 ≤ fc ≤ 600 Hz bandpass-
gefiltert.
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4.3. Kalibrationsmessungen

phasenkorrigiert werden müssen. Für die In-situ-Kalibration von großflächi-
gen Windkanalmodellen mit einer Vielzahl sensorischer Abgriffstellen genügt
demnach – unter Einhaltung der genannten Randbedingungen – eine einfache
Zweipunkt-Kalibration. Mit Hilfe einer traversierbaren Punktstörquelle können
großflächig mit PSC-Sensoren ausgestattete Windkanalmodelle mit ebenen oder
gekrümmten Oberflächen mit einem wandnormal gepulsten Luftstrahl beauf-
schlagt werden, dessen Druckschwankungsamplitude vorher mittels eines eben-
falls wandbündig montierten Referenzdrucksensors kalibriert wurde.
Ein exemplarisches Ergebnis einer solchen Messung zeigt Abb. 4.15. Alle 24

betrachteten PSC-Sensoren weisen im Moment ihrer Druckbeaufschlagung ein
qualitativ vergleichbares Signal auf. Mit Hilfe eines Kalibrationskoeffizienten
können die geringen Empfindlichkeitsunterschiede auf einfache Weise korrigiert
werden.

Abb. 4.15.: Serie von Zeitsignalen während einer In-situ-Kalibration von PSC

In Abb. 4.16 sind exemplarisch drei im Rahmen einer solchen In-situ-Kalibration
aufgenommene Messsignale – erfasst mit einem Referenzdrucksensor (RMOM0050)
an einer Druckbohrung Abb. 4.16(a), einem kreisrunden PSC-Abgriff mit einem
Durchmesser von ∅1.5 mm Abb. 4.16(b) sowie einem Oberflächenhitzdrahtsensor
Abb. 4.16(c) – dargestellt. Hierbei fällt zunächst auf, dass der Referenzdruck-
sensor pulsierende Überdruckschwankungen p(t) ≥ 0 in einem engen Zeit-
fenster von t ≈ 0.6 s erfasst. Aufgrund seines kapazitiven Messprinzips erfasst
der PSC-Sensor nur die Schwankungsanteile p′(t) des Drucks. Im Moment der
Annäherung der Kalibrierdüse (∅4.0 mm) wächst die mittlere Messspannung
zunächst an. Überdeckt die Kalibrierdüse den PSC-Abgriff (∅1.5 mm) vollständig,
fällt der Mittelwert der Messspannung auf Null ab, so dass nur noch der Schwan-
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4. Sensorentwicklung

kungsanteil des gepulsten Luftstroms verbleibt. Entfernt sich die Kalibrierdüse
wieder vom PSC-Sensor, erfolgt abermals ein kurzzeitiger Spannungsausschlag
– hier jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen. Das Zeitfenster der Beeinflussung
des Sensorsignals ist hierbei wesentlich breiter als beim Referenzdrucksensor
(t ≈ 1.7 s), obwohl beide Messungen mit einer identischen Traversiergeschwindig-
keit durchgeführt wurden.
Offenbar registriert der PSC-Abgriff schon während der Annäherung der Kali-
brierdüse die Wirkung der seitlich vom wandnormal gepulsten Prallstrahl abströ-
menden Luft (Wandstrahl, vgl. Abb. 2.7). Diese Vermutung konnte durch eine
vergleichende Messung mit einem Oberflächenhitzdraht (OHD) belegt werden,
welcher unter den gleichen Randbedingungen mit einem Druckluftpuls beauf-
schlagt wurde. Aufgrund seines thermoelektrischen Messprinzips erfasst der
OHD ebenfalls den wandparallelen Anteil des Wandstrahls, welcher von der Ka-
librierdüse erzeugt wird. Das Zeitfenster der Sensorbeeinflussung ist dabei noch
etwas breiter als beim PSC-Abgriff (t ≈ 2.3 s). Zudem erreicht die Amplitude des
Messsignals in einem großen Zeitbereich (t ≈ 0.9 s) einen in etwa konstanten
Wert ∆U, der im Moment der direkten wandparallelen Anströmung des OHD
durch die Kalibrierdüse (Staupunkt) erkennbar absinkt. Für die Kalibration der
PSC-Abgriffe wurde die Spannungsdifferenz ∆U herangezogen, welche auftritt,

Abb. 4.16.: Vergleich ausgewählter Sensorsignale während einer In-situ-Kalibration: PSC (a),
Referenzdrucksensor (b), OHD (c)
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wenn der Momentan-Mittelwert des Gesamtsignals einen Nulldurchgang auf-
weist (Abb. 4.16(b)). Dieser Wert wurde auf die maximale Druckdifferenz ∆p
am Referenzdrucksensor bezogen. Während der Kalibrationsmessung durfte kei-
ne Änderung der Umgebungstemperatur auftreten, um eine Verfälschung der
Messungen zu vermeiden. Um kalibrierte Windkanalmessungen durchführen zu
können, musste die Umgebungstemperatur während der Messung exakt jener
während der Kalibration entsprechen. Andernfalls konnten die ermittelten Kali-
brationskoeffizienten lediglich für einen einfachen Abgleich der PSC-Sensoren
herangezogen werden.

.. Diskussion der Ergebnisse

Mit der Verwendung der im Abschnitt 4.1 vorgestellten PCB-Platinen-Bauweise
wurde die Ausstattung von Windkanalmodellen mit frei gestaltbaren, großflächi-
gen PSC-Arrays mit einer Sensordichte von bis zu neun Abgriffen pro Quadrat-
zentimeter6 sowie einer guten Oberflächengüte (Sandrauigkeit kS = 6.5± 1.5 µm)
für Messungen im Windkanal möglich. Gleichzeitig ergab sich mit dieser Wahl
jedoch auch eine Einschränkung auf zweidimensional gekrümmte Modelloberflä-
chen sowie den Ausschluss von quasi-statischen Druckmessungen.
Um eine möglichst große Flexibilität bei der Gestaltung von Windkanalmodel-
len zu gewährleisten, wurde eine punktuelle Aktivierung der Copolymer-
Lackschichten mit einer Hochspannungs-Korona (E ≥ 1 MV/m) gewählt. Dabei
zeigte sich, dass Empfindlichkeitsunterschiede, welche infolge von moderaten
Schichtdickenschwankungen im Bereich von 30 ± 5 µm auftreten, durch eine
Aktivierungsdauer von tA ≥ 300 s ausgeglichen werden können. Hierbei konnten
PSC-Abgriffe mit einer Empfindlichkeit von E = 4.1 µV/Pa ·mm2 sowie einer
piezoelektrischen Ladungskonstante von d33 = 40.7 pC/N erzielt werden7.
Im Rahmen von Kalibrationsmessungen konnte für PSC-Sensoren eine lineare
Sensorcharakteristik in einem Frequenzbereich von 30 Hz≤ f ≤ 1.5 kHz bei
Druckschwankungsamplituden zwischen ∆p = ±5 Pa und ∆p = ±650 Pa sowie
konstantem Über- bzw. Unterdruck (−100 ≤ pmean ≤ 100 Pa) unter Raumtempe-
raturbedingungen nachgewiesen werden. Darüber hinaus konnten Nebenaspek-
te wie z.B. die Sensoralterung sowie der Einfluss von kryogenen Umgebungs-

6 Hierbei wurde von quadratischen Abgriffen mit einer Kantenlänge von l = 1.5 mm2 ausgegan-
gen, welche zur Vermeidung von Übersprechen um mindestens eine Sensorbreite voneinander
separiert wurden.

7 Hierbei handelt es sich um Durchschnittswerte, ermittelt unmittelbar im Anschluss an die
Sensorherstellung. Sensorausfälle wurden nicht mit einbezogen.
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bedingungen betrachtet werden. Dabei stellte sich zum einen heraus, das die
PSC-Messfarbe innerhalb eines Jahres nach der Herstellung bereits etwa 17 %
ihrer Empfindlichkeit verliert, diese Abnahme dann jedoch asymptotisch gegen
einen Wert von etwa 25 % verläuft. Zum anderen zeigte es sich, dass unterhalb
der materialspezifischen Glastemperatur TG keine kalibrierten Messungen mehr
durchgeführt werden können. Dies führt zu einer Verengung des Temperaturein-
satzbereichs der Messfarbe für Strömungsexperimente auf −40 ≤ T ≤ 80 °C (vgl.
dazu auch Kap. 2.3 sowie Abb. 4.3).
Während der negative Einfluss von Kabelbewegungen, mechanischen Struktur-
schwankungen und elektromagnetischen Einstreuungen durch entsprechende
Gegenmaßnahmen behoben werden konnte, wurde für die teilweise erhebli-
chen Empfindlichkeitsschwankungen und vollständigen Ausfälle von einzelnen
Abgriffen keine vollständig befriedigende Lösung gefunden. Insbesondere im
Randbereich der Platinen wurden erhebliche Einbußen der sensorischen Emp-
findlichkeit beobachtet. Dies deckt sich mit Untersuchungen von Bauer et al.
[26], Danz et al. [64] und Wegener et al. [292], welche ebenfalls über Probleme
in diesem Bereich mit Empfindlichkeitsschwankungen von bis zu 60% (Danz
et al.) berichten. Verantwortlich hierfür sind neben Randschichtüberhöhungen,
Polarisationsfehlern und Lufteinschlüssen die unvermeidlichen Baufehler eines
Polykristalls mit Kristalldefekten (z.B. Versetzungen oder fehlende Atome) und
Korngrenzen [191]. Diese Effekte führten bei der sensorischen Ausstattung von
großflächigen Windkanalmodellen zu einer Ausfallquote durch Kurzschlüsse
oder sehr geringe Empfindlichkeiten von bis zu 20%.
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. Anwendung von PSC im Rahmen von
Windkanalmessungen

Als Motivation für die Entwicklung von PSC wurde zu Beginn dieser Arbeit die
Verwendbarkeit dieser Technologie im Rahmen von aerodynamischen Experi-
menten formuliert. Das Hauptziel der im Folgenden vorgestellten Windkanal-
messungen war deshalb die Beurteilung der Breite des Einsatzspektrums von
PSC-Beschichtungen für instationäre Strömungsmessungen. Zu diesem Zweck
wurden drei Strömungsexperimente mit unterschiedlichen Randbedingungen in
Bezug auf die zu erwartenden charakteristischen Frequenzen und deren Ampli-
tuden ausgewählt (Abb. 5.1).
Dabei handelte es sich zunächst um die qualitative Erfassung von Tollmien-
Schlichting-Instabilitäten (TS) beim Laminar-Turbulenten Übergang an einem
NACA0008-Profilmodell bei Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu u∞ = 25 m/s,
wobei typische Frequenzen von bis zu fc = 600 Hz sowie sehr geringe Druck-
schwankungsamplituden erwartet wurden.
Von wesentlich höheren Druckschwankungsamplituden und charakteristischen
Frequenzen von fc > 1 kHz konnte bei der ebenfalls qualitativen Untersu-
chung einer Zylinderumströmung (H/D = 2 bzw. H/D = ∞) im Transschall-
Windkanal des ILR bei einer Anström-Machzahl von bis zu Ma = 0.47 (ReD =

1.5...2.0 · 105) ausgegangen werden. Hierbei wurde bereits eine großflächig mit 48

PSC-Abgriffstellen ausgestattete Grundplatte verwendet.
Den Abschluss der Windkanalmessungen bildete die Vermessung einer Zylin-
derstumpfumströmung (H/D = 2) bei einer Anströmgeschwindigkeit von bis
zu u∞ = 26 m/s ( fc ≤ 36 Hz). Dabei wurden die Grundplatte und die Zylinder-
oberfläche engmaschig mit insgesamt 720 PSC-Abgriffstellen ausgestattet und
erstmals auch kalibrierte Druckschwankungsmessungen durchgeführt.
Neben der Analyse der jeweiligen Strömungsphänomene wurden während der
Windkanalmessungen zusätzliche Prinzipexperimente durchgeführt. Dabei wur-
den einerseits Aspekte der Gestaltung von PSC-Beschichtungen betrachtet und
andererseits – anhand von Vergleichen mit Referenzmessverfahren – deren senso-
rische Charakteristik im Rahmen von Strömungsmessungen untersucht.
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Abb. 5.1.: Überblick über die im Rahmen der durchgeführten Windkanalmessungen realisierten
Einsatzbereiche für PSC (Skizze nicht maßstäblich)

.. Laminar-Turbulenter Übergang

(400 ≤ fc ≤ 600Hz)

Als erster Anwendungsfall für PSC-Beschichtungen diente die Untersuchung des
laminar-turbulenten Übergangs an einem Profilmodell (NACA0008) im Grenz-
schichtwindkanal (GSW) des ILR, da die Strömungsrandbedingungen dieser Kon-
figuration aus verschiedenen Messkampagnen bereits gut dokumentiert waren
[28, 217, 269]. Zudem wurden an diesem Windkanalmodell von Suttan [274] be-
reits Messungen mit beheizten PVDF-Folienarrays erfolgreich durchgeführt.
Im Folgenden werden zunächst ausgewählte Ergebnisse von Strömungsmessun-
gen mit linienförmig gestalteten PSC-Arrays sowie einem als Referenz dienenden
OHD-Array gegenübergestellt. Im Anschluss daran werden exemplarisch Ergeb-
nisse von Prinzipexperimenten vorgestellt, wobei die Betrachtung des Einflusses
von Abgriffflächengestaltung und Beheizung der PSC-Abgriffe auf die Erfassung
von TS-Instabilitäten im Vordergrund steht.

... Detektion von Tollmien-Schlichting Instabilitäten

Für eine eingehendere Untersuchung der Entwicklung und Ausbreitung der
Tollmien-Schlichting-Instabilitäten beim laminar-turbulenten Übergang an einem
symmetrischen NACA0008-Profilmodell (Kap. 3.2.3) wurde zunächst ein speziell
für diese Messaufgabe gestalteter Messeinsatz mit 24 linienförmig angeordneten,
rechteckigen PSC-Abgriffstellen, einem ebenfalls linienförmigen Array aus 12

OHD-Sensoren und einem Wandmikrofonsensor vom Typ WM-61A als Referenz
gestaltet (Abb. 3.13(a)).
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5.1. Laminar-Turbulenter Übergang (400 ≤ fc ≤ 600 Hz)

In Abbildung 5.2 werden zunächst Frequenzspektren, welche an je einer PSC-
Abgriffstelle, einem OHD-Sensor sowie einem Wandmikrofon WM-61A an der
Position x/c = 0.49 ermittelt wurden, gegenübergestellt. Bei einem Anstellwinkel
von α =−2.3 ° liegt an dem hier betrachteten Profilmodell zunächst noch eine weit-
gehend laminare Grenzschicht – repräsentiert durch niedrige Signalamplituden
im gesamten Spektrum – vor (Abb. 5.2(a)). Die bereits in diesem frühen Stadium
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Abb. 5.2.: Vergleich der Spektren von PSC, OHD und Wandmikrofon während einer Windka-
nalmessung mit u∞ = 24.0 m/s: laminare Grenzschicht α =−2.3 ° (a), transitionale
Grenzschicht α =−1.7 ° (b), turbulente Grenzschicht α =−1.1 ° (c)

vorhandenen Instabilitäten geringer Amplitude werden von Wandmikrofon und
OHD vergleichbar gut erfasst, während diese Störungen bei der Messung mit
PSC aufgrund des vergleichsweise hohen Rauschpegels zunächst nicht beobachtet
werden können.
Wird der Anstellwinkel auf α =−1.7 ° erhöht, wachsen die Signalamplituden

zunächst breitbandig an (Mikrofon & OHD). Darüber hinaus weisen die Spek-
tren aller drei Sensoren nun eine für Tollmien-Schlichting-Instabilitäten typische
frequenzselektive Amplitudenanfachung im Bereich um fTS = 400...600 Hz auf.
Während bei der Messung mit OHD höherharmonische Amplitudenanfachungen
bei 2 · fTS und 3 · fTS beobachtet werden können, gelingt dies bei der Messung
mit Drucksensoren (PSC & Mikrofon) nicht. Stattdessen wachsen die niederfre-
quenten Amplituden beim PSC-Sensor stark an.
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

Beim Übergang zur vollturbulenten Grenzschicht (α =−1.1 °) wachsen die Signal-
amplituden von Mikrofon & OHD breitbandig weiter an, während dies beim
PSC-Sensor nur äußerst eingeschränkt beobachtbar ist. Die noch verbliebenen
TS-Instabilitäten können nun nur noch von PSC & OHD erfasst werden, während
die frequenzselektive Anfachung beim Wandmikrofon vom turbulenten Rauschen
„verschluckt“ wird.
Die Ursache für dieses recht unterschiedliche dynamische Verhalten wird deutlich,
wenn man die Sensorsignale von PSC, OHD & Wandmikrofon bei transitionaler
Grenzschicht (α =−1.7 °) im Zeitbereich betrachtet (Abb. 5.3). In Abb. 5.3(a) fällt
zunächst auf, dass sich die einzelnen Signale sehr stark unterscheiden. Während
der AC-Anteil des OHD-Signals die für den laminar-turbulenten Übergang cha-
rakteristischen Wellenpakete aufweist, überwiegen beim PSC-Signal1 temperatu-

Abb. 5.3.: Vergleich der Sensorsignale von PSC, OHD und Wandmikrofon während einer Wind-
kanalmessung in transitionaler Grenzschicht: Tiefpassfilter: fo = 1200 Hz (a), Tiefpass-
filter: fo = 100 Hz (b), Bandpassfilter: fu = 400 Hz; fo = 600 Hz (c)

rinduziert niederfrequente Störungen (vgl. Kap. 5.1.2). Das Wandmikrofon weist
dagegen sowohl niederfrequente Störungen als auch hochfrequente Wellenpakete
in einer ähnlichen Intensität auf. Die unterschiedlichen Signalanteile treten jedoch

1 Aufgrund der Verwendung eines invertierenden Ladungsverstärkers wurde die Kurve des
PSC-Signals mit −1 multipliziert.
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5.1. Laminar-Turbulenter Übergang (400 ≤ fc ≤ 600 Hz)

nicht unabhängig voneinander auf, vielmehr bildet die niederfrequente Kurve
des PSC-Signals eine Einhüllende des hochfrequenten OHD-Signals.
Um die Gemeinsamkeiten der Messsignale noch stärker herauszuarbeiten, wur-
den die Signale durch eine Tiefpassfilterung mit fo = 100 Hz in ihren nieder-
frequenten Anteil (Abb. 5.3(b)) und durch eine Bandpassfilterung im Bereich
fTS = 400...600 Hz in einen höherfrequenten Anteil aufgeteilt (Abb. 5.3(c)). Obwohl
die Sensoren spannweitig um jeweils y = 10 mm versetzt positioniert sind, weisen
sowohl die Tiefpass-gefilterten als auch die bandbegrenzten Zeitsignale quali-
tativ eine starke Ähnlichkeit auf. Das überrascht insbesondere im Hinblick auf
die unterschiedlichen Messprinzipien der Sensoren. Während ein OHD die für
TS-Instabilitäten typischen Geschwindigkeitsschwankungen u′ und z′ erfassen
kann, können mit einem Wandmikrofon bzw. mit PSC lediglich Druckschwan-
kungen aufgenommen werden. Hierbei wird jedoch auch deutlich, dass die hoch-
und niederfrequenten Störanteile der TS-Instabilitäten von den drei Sensoren mit
unterschiedlicher Empfindlichkeit detektiert werden.
Unter Berücksichtigung des unterschiedlichen dynamischen Verhaltens von PSC
und OHD lassen sich bei allen offenkundigen Unterschieden auch wichtige Ge-
meinsamkeiten in Abb. 5.4 entdecken. Dargestellt ist hierbei die bei einem fixier-
ten Anstellwinkel von α =−1.7 ° und drei verschiedenen Anströmgeschwindigkei-
ten u∞ ermittelte räumliche Verteilung der Frequenzspektren entlang der Profiltie-
fe x/c. Analog zu Abb. 5.2(a) weisen die Spektrogramme des OHD-Arrays in Abb.
5.4(a) schon bei einer Anströmgeschwindigkeit von u∞ = 20.0 m/s geringe frequenz-
selektiv angefachte Störungen im Bereich 250 ≤ f ≤ 500 Hz auf, welche vom
PSC-Array (Abb. 5.4(d)) noch nicht erfasst werden. Wird die Anströmgeschwin-
digkeit auf u∞ = 22.5 m/s gesteigert, können sowohl mit dem OHD-Array im Be-
reich 0.45 ≤ x/c ≤ 0.51 als auch mit dem PSC-Array im Bereich 0.46 ≤ x/c ≤ 0.51
frequenzselektiv angefachte Störungen im Bereich um f = 500 Hz nachgewiesen
werden (Abb. 5.4(b,e)). In beiden Fällen nehmen auch die Amplituden der nieder-
frequenten Störungen ab x/c ≥ 0.51 stark zu. Höherharmonische Anfachungen
lassen sich dagegen ausschließlich mit Hilfe von OHD detektieren.
Bei einer Anströmgeschwindigkeit von u∞ = 25.0 m/s beginnt sich ab x/c ≥ 0.50

(OHD) bzw. x/c ≥ 0.51 (PSC) eine breitbandige Anfachung des gesamten Spek-
trums durchzusetzen, in welchem die frequenzselektiv angefachten Störungen
verschwinden (Abb. 5.4(c,f)). Während diese beim PSC-Array nur noch im Bereich
zwischen 0.455 ≤ x/c ≤ 0.475 detektiert werden können, erstreckt sich dieser
Bereich beim OHD-Array noch von 0.45 ≤ x/c ≤ 0.50. Mit Hilfe des OHD-Arrays
lassen sich hier sowohl die erste als auch die zweite höherharmonische Frequenz
nachweisen.
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

Abb. 5.4.: Vergleich der räumlichen Spektralverteilung von OHD und PSC während einer Wind-
kanalmessung mit α =−1.7 °: u∞ = 20.0 m/s (a,d), u∞ = 22.5 m/s (b,e), u∞ = 25.0 m/s

(c,f)

In den Zeitschrittdiagrammen von Abb. 5.5 ist die konvektive Ausbreitung von
Tollmien-Schlichting-Instabilitäten für verschiedene Anstellwinkel α bei einer
Anströmgeschwindigkeit von u∞ = 24.0 m/s auf einfache Weise ablesbar.

Abb. 5.5.: Vergleich der konvektiven Ausbreitung instationärer TS-Wellen, gemessen mit PSC
während einer Windkanalmessung mit u∞ = 24.0 m/s: α =−2.0 ° (a), α =−1.4 ° (b),
α =−1.1 ° (c) (Bandpassfilter: fu = 250 Hz; fo = 750 Hz)

104



5.1. Laminar-Turbulenter Übergang (400 ≤ fc ≤ 600 Hz)

Um die TS-Wellen stärker hervorzuheben wurden hierbei die Zeitschriebe der
PSC-Abgriffstellen in einem Bereich von 250 ≤ f ≤ 750 Hz bandpass-gefiltert.
Während sich bei einem Anstellwinkel von α =−2.0 ° TS-Wellen mit einer Konvek-
tionsgeschwindigkeit von uc ≈ 0.49 · u∞ und mit einem Abstand von ∆x/c = 0.018
(λ = 23.6 mm) erst ab x/c = 0.50 ausbreiten, beginnt dieser Prozess bei α =−1.4 °
bereits ab x/c = 0.47. Zudem erfolgt hier ab x/c = 0.51 eine Beschleunigung der
TS-Wellen auf uc ≈ 0.69 · u∞. Dies ist nach Suttan [274] ein Indiz für den Über-
gang vom laminaren in den turbulenten Grenzschichtzustand. Bei einer weite-
ren Steigerung des Anstellwinkels auf α =−1.1 ° breiten sich die TS-Wellen über
das gesamte PSC-Array aus. Dabei schwimmen die Störungen zunächst im Be-
reich 0.45 ≤ x/c ≤ 0.49 mit einer Geschwindigkeit von uc ≈ 0.49 · u∞ ab, um ab
x/c = 0.49 auf uc ≈ 0.69 · u∞ beschleunigt zu werden. Vereinzelt treten jedoch auch
konvektiv abschwimmende Störungen auf, welche sich mit uc ≈ 0.65 · u∞ über
den gesamten Messbereich ausbreiten. Die in intermittenter Folge auftretenden
starken Störungen, welche sich in allen Teilbildern finden, sind möglicherweise
auf elektromagnetische Störungen zurückzuführen.
Um den Grenzschichtzustand beim laminar-turbulenten Übergang an einem Flü-
gelprofil beurteilen zu können wird häufig der Verlauf des Effektivwertes bzw.
der Standardabweichung über der Profiltiefe x/c betrachtet [27, 83, 217, 271]. Abb.
5.6(a) zeigt die Entwicklung der normierten Standardabweichung σ(U′/U′max) in
Abhängigkeit von der Anströmgeschwindigkeit u∞ bei einem fixierten Anstell-
winkel von α =−1.7 °, gemessen mit PSC. Dabei kann zunächst ein signifikanter
Anstieg der Standardabweichung σ mit wachsender Anströmgeschwindigkeit ab
u∞ = 22.5 m/s bei einer Profiltiefe von x/c ≈ 0.51 beobachtet werden, deren Ampli-
tuden mit steigendem u∞ anwachsen. Dieser Bereich kennzeichnet die Anfachung
von primären Tollmien-Schlichting-Instabilitäten in der Strömungsgrenzschicht.
Mit dem Anwachsen ihrer Amplitude werden die zunächst zweidimensionalen
primären TS-Instabilitäten von dreidimensionalen Sekundärinstabilitäten überla-
gert, bis die Strömung schließlich vollständig turbulent umschlägt. Dieser Vor-
gang äußert sich in der RMS-Verteilung im Erreichen eines Maximalwertes mit
anschließendem Absinken der Schwankungsamplituden, und vollzieht sich in
Abb. 5.6(a) ab einer Profiltiefe von x/c > 0.53.
Während bei der hier gezeigten, geringen Variation der Anströmgeschwindigkeit
u∞ lediglich die Schwankungsamplituden beeinflusst werden (Abb. 5.6(a)), ändert
sich bei der Variation des Profilanstellwinkels α – und damit dem aufgeprägten
Druckgradienten – auch die Transitionslage. Bei der in Abb. 5.6(b) gezeigten Mes-
sung wurde der Profilanstellwinkel im Bereich −3.0 ≤ α ≤ 0 ° variiert, während
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

Abb. 5.6.: Vergleich der RMS-Verteilung während einer Windkanalmessung: Variation von u∞
bei α =−1.7 ° (a), Variation von α bei u∞ = 22.5 m/s (b)

die Anströmgeschwindigkeit bei u∞ = 22.5 m/s fixiert blieb. Dabei zeigt sich im
Bereich −3.0 ≤ α ≤ −2.0 ° zunächst kein Amplitudenanstieg und im Bereich von
−1.7 ≤ α ≤ −1.0 ° – analog zur Variation der Anströmgeschwindigkeit – ledig-
lich ein Anstieg der Schwankungsamplituden ab einer Profiltiefe von x/c ≈ 0.51,
ohne Auswirkung auf die Transitionslage. Bei einem Anstellwinkel von α =−1.0 °
lässt sich zudem ein geringer Anstieg der Schwankungsamplituden im Bereich
um x/c ≈ 0.47 beobachten, welcher als Indiz für eine früh auftretende Störung
gedeutet werden kann, welche in diesem Bereich jedoch noch gedämpft wurde
(Relaminarisierung). Bei einem Profilanstellwinkel von α = 0.0 ° ist die Transition
dagegen bereits am vorderen Ende des PSC-Arrays bei x/c = 0.46 abgeschlossen.

... Ergänzende Prinzipexperimente

Im Rahmen der bereits vorgestellten Windkanalmessungen wurden zusätzlich
zwei für die Gestaltung von PSC-Sensoren bedeutsame Aspekte – die Gestaltung
der Abgriffform und der Einfluss einer indirekten Sensorbeheizung – untersucht.
Zunächst wurde der Einfluss der Abgriffform bei identischer Abgrifffläche auf
die Erfassung von TS-Instabilitäten betrachtet. Zu diesem Zweck wurde ein PSC-
Array mit kreisförmigen (d = 2 mm), rechteckigen (B× H = 3× 1 mm2) und lini-
enförmigen (B× H = 6× 0.5 mm2) Abgriffen gestaltet (Kap. 3.2.3) und bei einer
fixierten Anströmgeschwindigkeit von u∞ = 22.5 m/s sowie einem Anstellwinkel
von α =−1.7 ° untersucht. Da die Abgrifftiefe aller drei Sensorreihen deutlich
unterhalb der halben Wellenlänge der TS-Instabilitäten von λ/2 = 0.4·u∞

2· fTS
= 9 mm

gewählt wurde, lässt sich die typische frequenzselektive Anfachung in allen drei
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5.1. Laminar-Turbulenter Übergang (400 ≤ fc ≤ 600 Hz)

Messungen – wenn auch mit unterschiedlicher Intensität – beobachten2 (Abb. 5.7).
Deren Bandbreite erscheint bei der Messung mit kreisrunden Abgriffen jedoch
sehr schmal (Abb. 5.7(a)), wohingegen die Amplitudenanhebung bei der Messung
mit schmalen Abgriffen (Abb. 5.7(c)) so breit ist, dass sie mit den niederfrequent
angeregten Amplituden zu verschmelzen scheint. Am deutlichsten kann die fre-
quenzselektive Anfachung der Signalamplituden infolge der TS-Instabilitäten bei
der Reihe mit rechteckigen Abgriffen detektiert werden (Abb. 5.7(b)).
Im Rahmen von Windkanalmessungen kamen ausschließlich PSC-Arrays ohne
eigene Heizmöglichkeit zum Einsatz. Um dennoch den nach Suttan [274] signal-
verstärkenden Einfluss einer Beheizung unter Ausnutzung des pyroelektrischen
Effekts untersuchen zu können, wurde die Temperatursteuerung des Windka-
nals genutzt. Ausgehend von einer Umgebungstemperatur von T = 26 °C erhitzte

Abb. 5.7.: Vergleich der räumlichen Spektralverteilung während einer Windkanalmessung mit
u∞ = 22.5 m/s und α =−1.7 °: kreisrunde Abgriffe ∅2.0 mm (a), rechteckige Abgriffe
B× T = 3.0× 1.0 mm (b), rechteckige Abgriffe B× T = 6.0× 0.5 mm (c)

sich die Luft im Windkanal nach ausreichender Betriebsdauer durch Abschal-
ten der Kühlung innerhalb kurzer Zeit auf bis zu T = 32 °C und konnte bei ma-
ximaler Kühlung schnell auf bis zu T = 24 °C abgekühlt werden. Somit war es
möglich, eine Temperaturdifferenz gegenüber dem Windkanalmodell im Bereich
von −2 ≤ ∆T ≤ +4 K einzustellen. Die Kontrolle der Modelltemperatur erfolgte
dabei mit Hilfe eines auf die strömungsabgewandte Profilinnenseite aufgeklebten
Thermoelements (Typ K).
Der Heizeinfluss wurde bei einer Anströmgeschwindigkeit von u∞ = 22.7 m/s

sowie einem bei α =−1.7 ° fixierten Anstellwinkel untersucht (Abb. 5.8). In
Abb. 5.8(c) ist zu erkennen, dass bei einer moderaten Temperaturdifferenz von

2 u∞ = 22.5m/s, fTS = 500 Hz
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

∆T =+2 K gegenüber der Ausgangstemperatur von T = 26 °C (Abb. 5.8(b)) die
frequenzselektive Anfachung der TS-Instabilitäten im Bereich von 400 ≤ fTS ≤
600 Hz bereits deutlicher hervortritt. Damit einher geht eine breitbandige Anhe-

Abb. 5.8.: Räumliche Spektralverteilung in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz zwischen
Struktur und Strömung (u∞ = 22.7 m/s, α =−1.7 °): ∆T =−2.0 K (a), ∆T =±0.0 K
(b), ∆T =+2.0 K (c), ∆T =+4.0 K (d)

bung der Signalamplituden im gesamten Spektrum ab x/c = 0.51, welche als ein
Hinweis auf die destabilisierende Wirkung der erhöhten Strömungstemperatur
interpretiert werden kann. Bei einer weiteren Steigerung der Strömungstempera-
tur auf ∆T =+4 K verschwindet die charakteristische Frequenzanfachung, da sich
der Bereich der niederfrequent angefachten Instabilitäten zu höheren Frequenzen
hin ausdehnt (Abb. 5.8(d)).
Diese Beobachtung wurde mit Hilfe eines in MEMS-Bauweise hergestellten und
wandbündig montierten Temperatursensors (pn-Diode) überprüft, da ein solcher
Sensor aufgrund seiner geringen Baugröße eine äußerst kurze Ansprechzeit be-
sitzt [33]3. Bei der Messung in einer turbulenten Grenzschicht wies das Spektrum
der Siliziumdiode bei einer Strömungstemperatur von T = 25.5 °C lediglich eine
geringe Amplitudenanhebung im Bereich f ≤ 150 Hz auf (Abb. 5.9(b)), während
sich dieser Bereich bei einer Steigerung um ∆T = 6.5 K zu deutlich höheren Fre-
quenzen hin verschob (Abb. 5.9(a)). Dies lässt den Schluss zu, dass Druckschwan-
kungsmessungen mit PSC im Windkanal bei zu großem ∆T infolge des pyroelek-
trischen Effekts so stark überlagert werden können, dass die Druckinformation
letztlich nicht mehr detektiert werden kann.
Wird die Strömungstemperatur dagegen moderat um ∆T =−2 K abgesenkt, lässt
sich die frequenzselektive Anfachung infolge der TS-Instabilitäten im Bereich um
fTS = 500 Hz ebenso gut wie im Fall ∆T =+2 K beobachten (Abb. 5.8(a)), jedoch

3 Der kombinierte Druck- und Temperatursensor wurde vom MAT der TU Berlin zur Verfügung
gestellt.
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5.2. Zylinderstumpfumströmung I (0.6 ≤ fc ≤ 4.0 kHz)

Abb. 5.9.: Einfluss der Strömungstemperatur auf einen Referenzdrucksensor sowie eine pn-
Halbleiterdiode bei der Messung in turbulenter Grenzschicht: T = 25.5 °C (a),
T = 32.0 °C (b)

kann die breitbandige Anfachung infolge des pyroelektrischen Effekts hierbei
vermieden werden. Dieser signalverstärkende Einfluss einer moderaten Sensorbe-
heizung um ∆d33 = 0.12 pC/(N ·K) wurde bereits von Brauckhoff [45], Peltzer
[217] und Suttan [274] bei Strömungsmessungen mit PVDF-Folien beobachtet
und ausgenutzt.

.. Zylinderstumpfumströmung I

(0.6 ≤ fc ≤ 4.0 kHz)

Während bei den Messungen zum laminar-turbulenten Umschlag (Kap. 5.1) noch
ausschließlich punktuelle bzw. linienförmige PSC-Arrays verwendet wurden,
konnten für die Vermessung des strömungsphysikalischen Grundlagenversuchs
(Leitexperiment des SPP1147, Kap. 3.2.4) bereits flächige Abgriffmuster verwen-
det werden.
Dabei kam zunächst ein Array mit linienförmig angeordneten PSC-Abgriffstellen
und OHD-Sensoren als Referenz zum Einsatz. In einem zweiten Schritt wurde
die Grundplatte des Messaufbaus mit flächig verteilten PSC-Abgriffstellen ausge-
stattet, was bereits eine flächige Erfassung von Druckschwankungen ermöglichte.

Im Rahmen einer Vorstudie wurde zunächst ein Messaufbau mit einem ge-
genüber dem Leitexperiment im Verhältnis 1:8 miniaturisierten, unendlichen
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

Zylinder verwendet (Abb. 3.15). Das Hauptziel dieser Untersuchung war es,
die Durchführbarkeit von Messungen mit PSC unter vergleichsweise „rauen“
Versuchsbedingungen im Transschall-Windkanal (TSW) des ILR nachzuweisen,
da insbesondere die starke Lärmentwicklung des Windkanalantriebs das Vor-
handensein störender Einflüsse vermuten ließ. Aufgrund der gegenüber dem
strömungsphysikalischen Grundlagenversuch veränderten Gestaltung der Grund-
platte sowie der Verwendung einer geschlossenen Messstrecke konnte zunächst
keine unmittelbare Vergleichbarkeit der Messergebnisse dieser Voruntersuchun-
gen mit dem Leitexperiment erwartet werden.
Die sensorische Ausstattung mit linienhaft angeordneten Oberflächen-Hitzdraht-
sensoren und PSC-Abgriffen befand sich ausnahmslos im fernen Zylindernach-
lauf (2.9 ≤ x/D ≤ 10.7). Das OHD-Array wurde als Referenzmessverfahren ge-
wählt, da sich Oberflächen-Hitzdrahtsensoren bei Messungen im TSW sowohl
in Hinsicht auf die Sensorempfindlichkeit und die Frequenzauflösung als auch
die Störanfälligkeit bereits vielfach auszeichnen konnten (z.B. [83]). Da die Unter-
suchung des Zylindernachlaufs auf die Betrachtung von Schwankungsgrößen
abzielte, wurden während der Messungen lediglich die AC-Anteile der Hitz-
drahtsignale aufgezeichnet.
Für die Voruntersuchungen im fernen Zylindernachlauf wurden zunächst
rechteckige, quer zur Strömungsrichtung ausgerichtete Abgriffe gewählt
(t× b = 1× 5 mm), da die vom Zylinder abgehenden Wirbel im Bereich x/D ≥ 2.9
vorwiegend in Strömungsrichtung konvektiv abschwimmen. Sowohl die Sen-
sorabstände als auch deren Abmessungen in Strömungsrichtung wurden weit
unterhalb der erwarteten Wellenlänge l = λ/2 dimensioniert, um zum einen einer
unerwünschten Signaldämpfung durch die Integration der gemessenen Störun-
gen über die Sensorfläche entgegenzuwirken und zum anderen einen zuver-
lässigen Phasengang zwischen den einzelnen Abgriffen zu gewährleisten. Die
Messungen wurden in einem Bereich von 0.14 ≤ M ≤ 0.42 durchgeführt, was
einem Reynoldszahlbereich von 5.0 · 104 ≤ ReD ≤ 1.5 · 105 entspricht.
Mit Hilfe einer Frequenzanalyse (FFT) der unkalibrierten Sensorsignale an den
Positionen x/D = 2.95; y/D ± 0.67 konnte unter Verwendung von beiden Mess-
verfahren klar die sich aus dem jeweiligen Spektrum um 15 dB (OHD) bzw.
16 dB (PSC) heraushebende charakteristische Wirbelfolgefrequenz fc sowie deren
jeweils erste höherharmonische Schwingung identifiziert werden (Abb. 5.10).
Zudem geben beide Messverfahren einen zur Reynoldszahl ReD proportiona-
len Anstieg der charakteristischen Wirbelfolgefrequenz wieder. Mit einer Erhö-
hung der Reynoldszahl um ReD = 9.0 · 104 geht darüber hinaus ein breitbandiger
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Abb. 5.10.: FFT im Nachlauf des unendlichen Zylinders (H/D = 4.5, x/D = 2.95; y/D± 0.67):
Messung mit PSC (a); Vergleichsmessung mit Oberflächen-Hitzdraht (b)

Anstieg von ∆ = 22 dB der Druckschwankungsamplitude einher, während die
Maximalamplitude der Wirbelfolgefrequenz nur um ca. 8 dB zunimmt (Abb.
5.10(a)). Dieser Effekt wird vom OHD-Sensor weniger deutlich erfasst, wobei
auch hier der breitbandige Anstieg (∆ = 12 dB) der Signalamplituden den der
Maximalamplituden ∆ = 3 dB übertrifft (Abb. 5.10(b)).
Die ermittelte Strouhalzahl erreicht durchweg Werte von Sr > 0.2 (Abb. 5.11), was
sich auf die erhebliche Versperrungswirkung des Zylinders j = 10 % zurückführen
lässt [214, 293, 305]. Mit Ausnahme der Messung bei M = 0.22 steigt Sr über

Abb. 5.11.: Charakterische Strouhalzahl Sr im Nachlauf des unendlichen Zylinders (H/D = 4.5,
Messposition: x/D = 2.95; y/D± 0.67)

den gesamten betrachteten Reynoldzahlbereich geringfügig an. Die Unstetigkeit
bei M = 0.22 wird von beiden Messverfahren (OHD & PSC) übereinstimmend
wiedergegeben und tritt gemeinsam mit einem deutlich hörbaren Pfeifton auf.
In Abb. 5.12 (ReD = 1.5 · 105) ist gut zu erkennen, dass die abschwimmenden Wir-
belfussabdrücke in einer regelmäßigen Folge auftreten und nur sporadisch von
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

unregelmäßigen Abschnitten unterbrochen werden. Sowohl PSC (Abb. 5.12(a))

Abb. 5.12.: Abschwimmende Wirbelfussabdrücke im Zylindernachlauf (H/D = 4.5, ReD = 1.5 ·
105): Messung mit PSC (a); Vergleichsmessung mit OHD (b)

als auch OHD (Abb. 5.12(b)) sind in der Lage, die konvektiv abschwimmenden
Wirbel zu erfassen. Die Wirbelzentren schwimmen mit einer auf die Anströmung
bezogenen Konvektionsgeschwindigkeit von uc = 0.79u∞ ab, was einem Wirbelab-
stand von λ = uc/ fc = 3.85 D enspricht. Sie verlieren dabei aufgrund des starken
Energieaustauschs mit der turbulenten Plattenströmung mit zunehmender Lauf-
länge x/D an Intensität, was sich durch die weniger deutlich hervortretenden
Amplitudenmaxima im Bereich x/D > 6 zeigt. Aufeinanderfolgende Wirbel treten
in einem zeitlichen Abstand von t = 0.5 ms auf, was mit der ermittelten Wirbelfol-
gefrequenz von fc = 1.98 kHz gut übereinstimmt. Da sich die beiden Sensorreihen
jeweils rechts (OHD) bzw. links (PSC) im Nachlauf des Zylinders befinden, treten
die Maxima der Wirbelfussabdrücke phasenversetzt auf.

Um im Rahmen der Voruntersuchungen die Reynoldszahl-Ähnlichkeit zum
strömungsphysikalischen Grundlagenversuch des SPP1147 (Leitexperiment mit
ReD = 2.0 · 105, Kap. 3.2.4) herstellen zu können, mussten ein geringfügig vergrö-
ßerter Zylinderstumpf (D = 20 mm) und eine Anström-Machzahl von M = 0.41
(M < Mkrit) gewählt werden. Damit ergab sich eine Windkanalversperrung von
j = 8 %. Zudem wurde die Grundplatte mit einem Turbulenzband ausgestattet,
um den laminar-turbulenten Übergang vor dem Zylinderstumpf zu fixieren. Da
es sich bei der Umströmung eines Zylinderstumpfs – insbesondere in dessen
unmittelbarem Nachlauf – um einen hochgradig instationären Strömungszustand
mit ständig wechselnden lokalen Strömungsrichtungen handelt, wurden für diese
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Messungen kreisrunde Abgriffe (∅1.5 mm) gewählt. Auf diese Weise konnte
eine von der jeweiligen lokalen Anströmrichtung unabhängige Messung der
Druckschwankungen erreicht werden.
Die flächige Verteilung der kreisrunden Abgriffstellen orientierte sich an den
Ergebnissen von Ölanstrich-Visualisierungen, welche von Rödiger et al. [231]
an einem Zylinderstumpf (H/D = 2) bei einer Reynoldszahl von ReD = 2.0 · 105

durchgeführt wurden (Kap. 3.2.4, Abb. 3.16(b)). Die PSC-Abgriffe wurden im
Vorfeld der Windkanalmessungen mit Hilfe der in Kap. 3.1.4 vorgestellten
Traversen-Kalibriervorrichtung abgeglichen, um Unterschiede in der sensorischen
Empfindlichkeit ausgleichen zu können. Auf ein zusätzliches Referenzmessver-
fahren konnte aufgrund der guten Übereinstimmung der Messergebnisse aus
den vorangegangenen Messungen verzichtet werden.
Aufgrund der Interaktion zwischen der Wirbelstraße und den vom Zylinder-
deckel abgehenden Zopfwirbeln treten die charakteristischen Wirbelfolgefre-
quenzen fc gegenüber der vorangegangenen Messung mit einem unendlichen
Zylinder (Abb. 5.10) weniger deutlich aus dem Frequenzspektrum hervor (Abb.
5.13). Insbesondere bei einer Reynoldszahl von ReD = 5.0 · 104 ist die frequenz-
selektive Anhebung der Schwankungsintensitäten kaum noch auszumachen.
Dennoch ist auch in Abb. 5.13(a) ein linearer Anstieg der charakteristischen
Wirbelfolgefrequenzen sowie der breitbandige Anstieg der Gesamtintensität mit
steigender Reynoldszahl ReD im Bereich der abschwimmenden Wirbelzentren
(Position: [x/D, y/D]= [1.90,−0.62]) sehr gut erkennbar. Im Nachlaufbereich des
Zylinders, entlang der Symmetrielinie (y = 0), lässt sich lediglich unmittelbar
hinter dem Zylinderstumpf eine geringe frequenzselektive Amplitudenhebung
im Bereich der charakteristischen Wirbelfolgefrequenz detektieren (Abb. 5.13(b)).
Während die Ursache für die geringe Amplitudenhebung im Frequenzbereich
zwischen 2 ≤ f ≤ 3 kHz ab x/D > 2 unklar bleibt, kann die Amplitudenhebung
im Frequenzbereich zwischen 1.5 ≤ fH ≤ 1.8 kHz in der turbulenten Anströmung
(x/D =−1) auf die Wirkung des vor dem Zylinder positionierten Hufeisenwirbels
zurückgeführt werden. Diese diskrete Amplitudenanhebung findet sich in ab-
geschwächter Form an allen Abgriffstellen entlang des Zylinderumfangs (Abb.
5.13(c)). Während die Intensität dieser Störung jedoch mit wachsender Lauflänge
stromab abnimmt, beginnt sich ab x/D = 0 die charakteristische Wirbelfolgefre-
quenz um f = 1350 Hz stärker aus den ansonsten breitbandig ungestörten Spek-
tren herauszuheben. Vergleicht man darüber hinaus in Abb. 5.13(c) die Spektren
an den Abgriffen im Scherschichtbereich (x/D > 0), fällt zunächst eine durch die
Einwirkung des Rezirkulationsgebietes bedingte, breitbandige Anhebung der
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Abb. 5.13.: FFT im Nachlauf des Zylinderstumpfs (H/D = 2.0): Bei verschiedenen Reynolds-
zahlen (Position: [x/D, y/D]= [1.90,�0.62]) (a), entlang der Symmetrielinie (y = 0,
ReD = 2.0 · 105) (b), in unmittelbarer Zylinderumgebung (ReD = 2.0 · 105) (c), entlang
einer Scherschichtlinie (ReD = 2.0 · 105) (d)

Gesamtintensitäten zwischen der orange bzw. grün eingefärbten Kurve sowie der
gelben Kurve auf. Letztere bleibt vom Rückströmgebiet weitgehend unbeeinflusst
und weist sowohl die charakteristische Wirbelfolgefrequenz fc als auch die dem
Hufeisenwirbel zugeordnete Frequenz fH auf.
Hinter dem Bereich der größten Zylinderbreite (x/D > 0) lässt sich eine
stromab anwachsende, frequenzselektive Anfachung der Signalamplituden
um fc = 1350 Hz detektieren, welche mit einem signifikanten Anstieg der Am-
plituden im gesamten Frequenzspektrum sowie einer leichten Verschiebung
der Maximalfrequenz auf fc = 1360 Hz einhergeht (Abb. 5.13(d)). Ab x/D > 1.9
nehmen die Signalamplituden wieder stark ab, wobei sich der Frequenzbereich
der zunächst eher diskret ausgebildeten charakteristischen Maximalamplitude
etwas verbreitert. Alle gezeigten Frequenzspektren weisen einen starken Anstieg
der Signalamplituden im unteren Frequenzbereich ( f < 500 Hz) auf, was als Hin-
weis auf das für turbulente Strömungen typische Vorhandensein intermittenter
Störungen gedeutet werden kann.
Stellt man die ermittelten Strouhalzahlen der beiden vorgestellten Messungen
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einander gegenüber, fallen zwei signifikante Unterschiede auf (Abb. 5.14). Zum

Abb. 5.14.: Vergleich der charakterischen Strouhalzahlen Sr im Nachlauf des unendlichen Zylin-
ders (H/D = 4.5) und des Zylinderstumpfs (H/D = 2.0) sowie aus Messungen ausge-
wählter Autoren

einen liegt die Strouhalzahl bei den Messungen am unendlichen Zylinder deutlich
über Sr = 0.2, während sie bei der Messung im Nachlauf des Zylinderstumpfs im
Bereich Sr ≤ 0.2 liegen. Zum anderen kann bei der Messung am Zylinderstumpf
kein signifikanter Anstieg der Strouhalzahl mit ReD beobachtet werden. Zum
Vergleich wurden die ermittelten Messwerte in Abb. 5.14 ausgewählten Mess-
daten von West & Apelt [293] (H/D = 4), Achenbach & Heinecke [14] (H/D = 2)
und Norberg [205] (H/D = 9) gegenübergestellt, welche an zweidimensionalen
Zylindern mit Endscheiben gewonnen wurden. Interessant ist dabei, dass West &
Apelt [293] die Erhöhung der Reynoldszahl ReD allein durch die Vergrößerung
des Zylinderradius’ erreichten. Dabei beobachteten sie einen zur Windkanal-
versperrung (9.0 ≤ j ≤ 15.5 %) proportionalen Anstieg der charakteristischen
Strouhalzahl, während Norberg [205], dessen Reynoldszahlerhöhung allein auf
der Erhöhung der Anströmgeschwindigkeit beruhte, keinen solchen Anstieg
bemerkte. Da sich die Messwerte für Sr während der Untersuchungen am TSW
sowohl am zweidimensionalen als auch am dreidimensionalen Zylinder auf
einem vergleichsweise hohen Niveau bewegten, muss dies als Indiz für den
zusätzlich versperrenden Einfluss der Zylindergrundplatte interpretiert werden4.
Der messtechnische Vorteil von flächig verteilten sensorischen Abgriffstellen
wird in Abb. 5.15 besonders deutlich5. Dargestellt ist hier die auf den jeweiligen
Maximalwert normierte Standardabweichung σ der zur Druckschwankung p′

proportionalen Messspannung U(p′) bei verschiedenen Reynoldszahlen im Be-
reich von 5.0 · 104 ≤ ReD ≤ 2.35 · 105. Dabei fällt beim Vergleich von Abb. 5.15(a)

4 Windkanalversperrung des gesamten Messaufbaus (Zylinder + Grundplatte): j = 18% (2D) bzw.
j = 17% (3D)

5 Die PSC-Abgriffe wurden in Abb. 5.15 durch schwarze Punkte markiert.
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und 5.15(b) zunächst eine signifikant unterschiedliche Verteilung der Standard-
abweichung σ auf. Während der Zylindernachlauf bei einer Reynoldszahl von
ReD = 5.0 · 104 noch hauptsächlich von einer ausgeprägten Kármánschen Wir-
belstrasse – repräsentiert duch ein stromab vom Zylinder bei [x/D = 2.5, y/D = 0]
positioniertes Gebiet erhöhter Druckschwankungsamplituden – dominiert zu sein
scheint, prägen sich dem Druckschwankungsfeld bei ReD = 1.5 · 105 die beiden
vom Zylinderende abgehenden Zopfwirbel bei [x/D = 1.9, y/D =±0.63] stärker auf.
Bei einer weiteren Erhöhung der Reynoldszahl auf ReD = 2.35 · 105 wandern die
beiden symmetrisch zur Mittelachse (y = 0) liegenden Zentren erhöhter Schwan-
kungsintensität etwas weiter stromab, wobei sie gleichzeitig räumlich stärker

-1
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Abb. 5.15.: Verteilung der normierten Standardabweichung σ der Messspannung U(p′) auf
der Grundplatte bei verschiedenen Reynoldszahlen ReD (Anströmung von links,
H/D = 2.0), Tiefpassfilter: fo = 5.0 kHz

separiert werden und ihre Intensität leicht zunimmt.
Um die Einflüsse der verschiedenen Signalanteile besser unterscheiden zu kön-
nen, wurde die Messung bei ReD = 2.0 · 105 beispielhaft näher untersucht. Zu die-
sem Zweck wurden zunächst vier verschiedene digitale Filter6 auf die Messdaten
angewendet und in Abb. 5.16 jeweils die resultierende Verteilung der normierten
Standardabweichung σ dargestellt. Dabei fällt zunächst auf, dass die globalen Ma-
xima in allen Fällen in etwa im gleichen Gebiet (x/D = 1.9, y/D =±0.63) auftreten.
Da die Amplituden der niederfrequenten, intermittenden Störungen das Messsi-
gnal deutlich dominieren, lassen sich zwischen den beiden Tiefpass-gefilterten
Fällen (Abb. 5.16(a & b); fo = 5.0 kHz bzw. fo = 1.0 kHz) zunächst – bis auf eine
geringfügige Abschwächung des rechten Maximums – keine signifikanten Aus-
wirkungen der Filterung auf die Verteilung der Standardabweichung σ feststellen.
Während das Gesamtsignal bei der Anwendung eines Tiefpassfilters vorwiegend
durch großskalige, intermittente Druckschwankungen mit hoher Amplitude
dominiert wird, treten bei der Anwendung eines eng um den charakteristischen

6 Es wurden jeweils Butterworth-Filter 5. Ordnung mit unterschiedlichen Bandbreiten angewen-
det.
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Frequenzbereich gesetzten Bandpassfilters (Abb. 5.16(c), fu = 1.0 kHz, fo = 1.8 kHz)
die regelmäßigen und höherfrequenten Signalanteile mit geringer Amplitude

Abb. 5.16.: Normierte Standardabweichung σ der Messspannung U(p′) auf der Grundplatte un-
ter Anwendung verschiedener Filter: Tiefpassfilter mit fo = 5.0 kHz (a), Tiefpassfilter
mit fo = 1.0 kHz (b), Bandpassfilter um den char. Frequenzbereich (c), Bandpassfilter
oberhalb des char. Frequenzbereichs (d); (Anströmung jeweils von links, H/D = 2.0,
ReD = 2.0 · 105)

stärker in den Vordergrund. An der Verteilung der Standardabweichung ändert
sich dabei nur wenig. Neben einer etwas stärkeren räumlichen Separierung der
beiden Maxima lässt sich lediglich eine geringfügige Ausdehnung (x/D = 1.4...2.5)
derselben in Strömungsrichtung beobachten. Diese Streckung tritt noch deutlicher
zum Vorschein, wenn mit Hilfe eines Bandpassfilters ( fu = 1.8 kHz, fo = 5.0 kHz)
die Signalanteile mit Frequenzen unterhalb von 1.8 kHz abgeschnitten werden
(Abb. 5.16(d), x/D = 0.9...2.6). Die scheinbar asymmetrische Verteilung der Druck-
schwankungen resultiert hierbei aus einem Ausfall zweier Abgriffstellen auf der
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linken Seite im nahen Zylindernachlauf.
Mit Hilfe einer Betrachtung von normierten Kreuzkorrelationen Rxy zwischen
ausgewählten PSC-Abgriffstellen können weitere Aussagen über die Zylinderum-
strömung getroffen werden (Abb. 5.17). Zu diesem Zweck wurde wiederum die

Abb. 5.17.: Kreuzkorrelation Rxy zwischen ausgewählten Abgriffstellen (Anströmung von links,
ReD = 2.0 · 105)

Messung bei ReD = 2.0 · 105 herangezogen und entsprechend Abb. 5.16(c) band-
passgefiltert. Während der Maximalwert der Kreuzkorrelation Rxy zwischen in
Strömungsrichtung unmittelbar aufeinander folgenden Abgriffstellen im Bereich
der turbulenten Anströmung (Abb. 5.17, Teilbilder B & C) zunächst eine große
Ähnlichkeit zwischen den verglichenen Messsignalen anzeigt, nimmt die Korre-
lation im Zylindernachlauf zunächst deutlich ab (Teilbilder D & J), um stromab
wieder anzuwachsen (Teilbilder E & F bzw. I & H). Dabei zeigt sich zudem, dass
im Anströmbereich kein messbarer zeitlicher Versatz zwischen den Einzelsigna-
len beobachtet werden kann, während der Zeitversatz τ im Nachlaufgebiet für
ein konvektives Abschwimmen der gemessenen Druckschwankungen spricht
(Teilbilder D, E & F). Aus dem so bestimmten zeitlichen Versatz können Konvekti-
onsgeschwindigkeiten von zunächst uc/u∞ = 1.49 in unmittelbarer Zylindernähe
(x/D = 0.5...1.0) sowie von uc/u∞ = 0.79 im Bereich x/D = 1.0...1.9 bestimmt werden.
Betrachtet man in Abb. 5.17 zudem die Korrelation zwischen ausgewählten Ab-
griffstellen links und rechts des Zylinders, wird der Übergang von einer zunächst
gleichphasigen Schwingung mit geringer Signalähnlichkeit im Anströmbereich
(Teilbild A) zu einer gegenphasigen Schwingung mit stromab anwachsender Si-
gnalübereinstimmung im Nachlaufbereich (Teilbilder J, I & H) sichtbar. Dies lässt
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auf ein vorwiegend alternierendes Auftreten von links und rechts des Zylinders
abschwimmenden Wirbeln schließen. Keinerlei Signalübereinstimmung kann
dagegen bei der Korrelation zwischen dem Scherschichtbereich (y± 0.63) und
dem Rezirkulationsgebiet entlang der Symmetrielinie (y = 0) festgestellt werden
(Teilbild G).
Betrachtet man das Strömungsfeld zeitaufgelöst, kann das Abschwimmen der
vom Zylinderumfang überwiegend alternierend abgehenden Wirbel beobachtet
werden (Abb. 5.18(a-c-e), ReD = 2.0 · 105). Diese bewegen sich, nachdem sie sich
vom Zylindermantel gelöst haben, zwischen x/D = 1.0...1.9 mit einer Konvektions-
geschwindigkeit von uc/u∞ = 1.43) stromab, wobei sie bis zur Position x/D = 1.9
zunächst stark an Intensität gewinnen (Abb. 5.18(a,c,e) bzw. (b,d,f)). Am Ende
des Nachlaufgebietes (x/D > 2.0) nehmen Schwankungsintensität und Konvek-
tionsgeschwindigkeit wieder ab. Aufgrund des kapazitiven Messprinzips von
PSC können während der Messungen ausschließlich zeitliche Änderungen des
mittleren lokalen Druckes p oberhalb der Grenzfrequenz fu = 1.6 Hz detektiert
werden (vgl. Kap. 3.1.3). Da die verwendeten Ladungsverstärker das Messsignal
zudem invertieren, erscheint der Rand eines herannahenden Wirbelkerns (Gebiet
niedrigen Drucks) zunächst als positiver Spannungsausschlag (+). Schwimmt der
Wirbel wieder ab, bewirkt dies einen lokalen Druckanstieg, wodurch ein negativer
Spannungsausschlag (-) detektiert wird. Da der Druck im Zentrum eines Wirbels
ebenfalls nicht konstant ist, werden diese niederfrequenten Druckschwankungen
dem PSC-Signal zusätzlich aufgeprägt (vgl. Abb. 4.16).
In Abb. 5.18(a) kann ein Abstand von λ = 1.7 D zwischen zwei aufeinanderfol-
genden Wirbelrändern identifiziert werden. Darüber hinaus lassen sich auch
instationäre Phänomene wie vereinzelt zeitgleich auftretende Gebiete gleichen
Druckes (Abb. 5.18(b-d-f)) sowie ein Austausch zwischen dem Rezirkulationsge-
biet des Zylinders und der Wirbelschleppe ((Abb. 5.18(b,d)) detektieren. Solche
zufällig auftretenden Veränderungen im nahen Zylindernachlauf, der ansons-
ten vorwiegend von regelmäßig und alternierend abschwimmenden Wirbeln
gekennzeichnet ist, sind ein Merkmal von nichtlinearen dynamischen Systemen.
Im Messsignal äußern sie sich als intermittente niederfrequente Störungen.
Wird anstelle eines Zylinderstumpfs ein unendlicher Zylinder gleichen Durch-
messers verwendet, welcher sich von der Grundplatte bis zur oberen Windka-
nalwand erstreckt (Streckung H/D = 3.4), verändert sich die Nachlaufströmung
entscheidend. Anstelle der beiden symmetrisch hinter dem Zylinderstumpf posi-
tionierten Maxima (Abb. 5.19(a)) findet sich nun ein einzelnes, symmetrisches
Gebiet erhöhter Signalamplituden im Bereich x/D = 1.5...2.5 (Abb. 5.19(b)), dessen

119



5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

Abb. 5.18.: Zeitaufgelöste Darstellung der Messspannung U(p′) auf der Grundplatte zu ausge-
wählten Zeitpunkten (Anströmung von links, H/D = 2.0, ReD = 2.0 · 105, Bandpassfil-
ter: fu = 1.0, fo = 1.8 kHz)

Maximum auf der Symmetrielinie y = 0 liegt.
Die Ursache für diesen Unterschied wird in der zeitaufgelösten Darstellung (Abb.

5.20) deutlich. Während die regelmäßig vom Zylinderumfang abgehenden und
konvektiv abschwimmenden Wirbel mit erheblich geringerer Intensität und wei-
ter stromab vom Zylinder auftreten (Abb. 5.20(a,c,e)), dringen in unregelmäßiger
Folge großskalige Wirbelschleppen mit vergleichsweise hoher Signalamplitude
aus der Scherschicht in das Rezirkulationsgebiet ein (Abb. 5.20(b,d,f)). Dort
verharren sie kurzzeitig und werden auf der gegenüberliegenden Seite von der
Hauptströmung wieder mitgerissen. Gleichzeitig verlieren die abschwimmenden
Wirbel aufgrund der starken Durchmischung zwischen den Scherschichtberei-
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5.2. Zylinderstumpfumströmung I (0.6 ≤ fc ≤ 4.0 kHz)

Abb. 5.19.: Verteilung der normierten Standardabweichung σ der Messspannung U(p′) auf der
Grundplatte: Zylinderstumpf (H/D = 2.0) (a), unendlicher Zylinder (H/D = 3.4) (b);
(Anströmung jeweils von links, ReD = 2.0 · 105)

chen und dem Rezirkulationsgebiet stark an Intensität.

Anhand der vorgestellten Untersuchungen konnte gezeigt werden dass es mög-
lich ist, mit PSC aussagekräftige und großflächige Messungen in einer Zylinder-
umströmung im TSW des ILR durchzuführen. Neben einer Frequenzanalyse und
der Betrachtung von Korrelationen zwischen ausgewählten Abgriffstellen erlaub-
te insbesondere die zeitaufgelöste flächige Darstellung der zur Druckschwan-
kung proportionalen Messspannung einen vertieften Einblick in die dynamischen
Abläufe dieser instationären Strömungskonfiguration.
Dabei konnte festgestellt werden, dass der Einfluss der vom Zylinderstumpf ab-
gehenden Kopfwirbel auf die Druckschwankungsverteilung auf der Grundplatte
geringer ist, als zunächst angenommen. Sowohl die regelmäßigen als auch die
intermittierend auftretenden Druckschwankungen aus Wirbelschleppen, Scher-
schichtinstabilitäten und Kopfumströmung resultieren im Nachlaufgebiet des
Zylinderstumpfs in zwei symmetrisch zur Mittelachse positionierten Maxima
gleicher Schwankungsintensität.
Im Gegensatz dazu bildet sich bei der Umströmung eines unendlichen Zylinders
eine symmetrische Verteilung der Druckschwankungen mit einem auf der Sym-
metrielinie liegenden Maximum im Nachlauf aus. Mit Hilfe einer zeitaufgelösten
flächigen Darstellung der Druckschwankungsverteilung konnte als Ursache hier-
für der starke Energieaustausch zwischen den Scherschichtbereichen und dem
Rezirkulationsgebiet des Zylinders identifiziert werden.
Obwohl im Rahmen der Voruntersuchungen die Reynoldszahl-Ähnlichkeit zum
strömungsphysikalischen Grundlagenversuch des SPP1147 hergestellt werden
konnte, dürfen die Messergebnisse aufgrund der veränderten Gestaltung der

121



5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

Grundplatte, der erheblichen Verblockung infolge der Verwendung einer geschlos-
senen Messstrecke sowie aufgrund von Kompressibilitätseinflüssen nicht ohne
Weiteres mit dem Leitexperiment verglichen werden.

Abb. 5.20.: Zeitaufgelöste Darstellung der Messspannung U(p′) auf der Grundplatte zu aus-
gewählten Zeitpunkten (Anströmung jeweils von links, H/D = 3.4, ReD = 2.0 · 105,
Bandpassfilter: fu = 1.0 fo = 1.8 kHz)

.. Zylinderstumpfumströmung II ( fc = 34.7Hz)

Während sich die Untersuchung der unterkritischen Zylinderstumpfumströ-
mung (ReD = 2.0 · 105) im vorigen Kapitel auf die qualitative Betrachtung von
Druckfluktuationen auf der Grundplatte beschränkte, konnten aufgrund der in
Kap. 3.2.4 beschriebenen großflächigen Ausstattung des Zylinderstumpfs mit
PSC-Arrays instationäre Druckschwankungsfelder nun auch auf der Oberfläche
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5.3. Zylinderstumpfumströmung II ( fc = 34.7 Hz)

des Zylinders selbst zeitlich und räumlich hochaufgelöst untersucht werden.
Zudem wurden große Bereiche des Zylindernachlaufs engmaschig sensorisch
ausgestattet, um auch hier eine tiefergehende Analyse des Strömungsfeldes zu
ermöglichen. Durch die Anwendung des in Kap. 3.1.4 beschriebenen In-situ-
Kalibrationsverfahrens an allen 720 Abgriffstellen konnten dabei erstmals auch
quantitative Aussagen getroffen und mit den Ergebnissen aus Referenzverfahren
verglichen werden.
Die Verteilung der Standardabweichung der Druckschwankung σ(c′p) auf der
Zylindermantelfläche zeigt Abb. 5.21. Hierfür wurde der Zylinder mit dem
PSC-Sensorfeld jeweils um Θ = 90 ° gedreht, um Einzelbilder jeder Zylinderseite
zu gewinnen. Gut erkennbar ist dabei die weitgehend symmetrische Verteilung
der Druckschwankungsamplituden, welche lediglich im Anströmbereich – also
bei sehr geringen Druckfluktuationen – geringe Abweichungen aufweist (Abb.
5.21(b)). Entlang der Zylinderseitenflächen zeichnet sich ab einem Umfangswin-
kel von 60 ≤ Θ ≤ 70 ° ein Bereich erhöhter Amplituden ab (Abb. 5.21(a)&(c)).
Diese nehmen mit wachsendem Θ weiter zu und erreichen auf der Zylinderrück-
seite ein Maximum (Abb. 5.21(d)). Am Kopfende sowie am Zylinderfuss finden
sich leicht erhöhte Druckschwankungsamplituden bereits im Anströmbereich.
Während die Ursache für erstere zunächst unklar bleibt, lässt sich letztere mit

Abb. 5.21.: Standardabweichung σ(c′p) auf dem Zylindermantel: Sensorfeld gedreht nach rechts
(a); vorn (b); links (c); hinten (d) (H/D = 2, ReD = 2.0 · 105)

dem Einfluss des vor dem Zylinder befindlichen Hufeisenwirbels begründen (vgl.
Kap. 2.2.3). Da es in diesem Bereich des Sensorfeldes jedoch zu einem Ausfall
mehrerer PSC-Abgriffe kam, kann dies nicht mit Sicherheit bestätigt werden.
Abb. 5.22 zeigt die zeitlich aufgelöste Verteilung der Druckfluktuationen entlang
zweier horizontaler Sensorlinien an den Positionen z/D = 1.0 und z/D = 1.94
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

für drei Zylinderausrichtungen in einer Θ − t−Darstellung. Dabei zeigt das
PSC-Sensorfeld zunächst entgegen der Strömungsrichtung nach vorn (Θ = 0 °,
Teilbilder 5.22(a & d)), desweiteren nach links (Θ = 90 °, Teilbilder 5.22(b & e))
und schließlich nach hinten (Θ = 180 °, Teilbilder 5.22(c & f)). Während sich im

Abb. 5.22.: Θ− t−Darstellung der instationären Strömungsvorgänge auf dem Zylindermantel
entlang z/D = 1.94 (a-c) sowie z/D = 1.00 (d-f): Sensorfeld gedreht nach vorn (a/d);
nach links (b/e); nach hinten (c/f) (H/D = 2, ReD = 2.0 · 105)

Anströmbereich bei z/D = 1.0 (Abb. 5.22(d)) keine Druckschwankungen hoher
Amplitude auffinden lassen, können am Kopfende (Abb. 5.22(a)) bereits geringfü-
gige Störungen beobachtet werden. Zudem fällt auf, dass die Ablösestrukturen
am Zylinderkopf erst etwas später bei Θ ≈ ±75− 85 ° auftreten als in der Zylin-
dermitte (z = D), wo sie bereits bei Θ ≈ ±65− 75 ° in Erscheinung treten. Die
Amplituden der Druckfluktuationen wachsen mit zunehmendem Umfangswinkel
Θ stromab an (Abb. 5.22(b & e)) und erreichen im Nachlauf bei Θ = 180 ° ihr
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5.3. Zylinderstumpfumströmung II ( fc = 34.7 Hz)

Maximum. Insbesondere in den Teilbildern 5.22(b & e) wird deutlich, dass die
druckinduziert seitlich vom Zylindermantel ablösenden Kármán-Wirbel aufgrund
des subkritischen Strömungszustandes sowie der störenden Wirkung der beiden
Kopfwirbel nur zeitweise alternierend auftreten und sowohl in ihrer Amplitude
als auch ihrer Ablöseposition z.T. erheblichen Schwankungen unterworfen sind
(vgl. Kap. 2.2.3).
Bei der Betrachtung der räumlich verteilten Druckfluktuationen anhand von
zeitlich aufeinanderfolgenden Einzelbildern (Abb. 5.23 & 5.24) treten auf dem
seitlichen Zylindermantel in unregelmäßiger Folge konvektiv meist in Richtung
Kopfende abschwimmende, räumlich zusammenhängende Gebiete mit positi-
ven bzw. negativen Druckwerten aus der ansonsten ungeordneten turbulenten
Nachlaufströmung hervor7. Diese kohärenten Strukturen treten überwiegend im
Bereich zwischen 120 ≤ Θ ≤ 150 ° auf und bewegen sich dabei unstetig mit einer
Geschwindigkeit von ca. 3.5 ≤ uz ≤ 5.7 m/s in Richtung Kopfende. Dabei können
sich vereinzelt Unterstrukturen herauslösen, welche von der Rückströmung im
Rezirkulationsgebiet bis ca. 80 ≤ Θ ≤ 90 ° stromauf transportiert werden, um
dann ebenfalls nach oben abzuschwimmen (Abb. 5.24). Neben einer Teilung
tritt häufig auch eine Verschmelzung zweier zunächst räumlich voneinander
getrennter Strukturen auf (Abb. 5.24, untere Reihe). Während die eingangs
beschriebenen Strukturen das obere Zylinderende meist erreichen, lösen sich
die weiter vorn abschwimmenden Strukturen häufig schon vor dem Erreichen
des Kopfendes scheinbar auf. Dies lässt vermuten, dass sie mit den seitlichen
Kopfwirbeln abtransportiert werden. Nur äußerst selten werden Strukturen über
die grau eingefärbte, vertikale Linie bei ca. 65 ≤ Θ ≤ 75 ° hinaus stromauf
transportiert. Dies lässt den Schluss zu, dass es sich hierbei um die ungefähre
Lage der seitlichen Ablöselinie handelt.

7 Die in Abb. 5.23-5.24 gezeigten Bildfolgen bestehen aus ausgewählten, zeitlich aufeinanderfol-
genden Einzelbildern ohne konstanten zeitlichen Abstand.
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

Abb. 5.23.: Darstellung von instationären Strömungsvorgängen auf dem Zylindermantel (H/D =
2, ReD = 2 · 105) (Snapshots, Seitenansicht, Anströmung von links)

Abb. 5.24.: Darstellung weiterer instationärer Strömungsvorgänge auf dem Zylindermantel
(H/D = 2, ReD = 2 · 105) (Snapshots, Seitenansicht, Anströmung von links)
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5.3. Zylinderstumpfumströmung II ( fc = 34.7 Hz)

Bei der Betrachtung der Druckfluktuationen, welche dem Zylinder im Bereich
des Rezirkulationsgebietes aufgeprägt werden (Abb. 5.25), treten nur selten
geordnete Strukturen hervor8. Diese werden ebenfalls in Richtung Kopfende bzw.
stromauf transportiert, teilen sich oder verschmelzen miteinander. Geordnete
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Abb. 5.25.: Darstellung der instationären Strömungsvorgänge auf dem Zylindermantel (Snap-
shots, Rückansicht, H/D = 2, ReD = 2 · 105)

und ungeordnete Strukturen treten im Nachlaufgebiet wesentlich häufiger auf
als im Ablösegebiet und besitzen hier zudem deutlich größere Amplituden.
Im Frequenzbereich zeigt sich, dass sich auf dem Zylindermantel vorwiegend
niederfrequente Signalanteile auffinden lassen (Abb. 5.26)9. Deren Amplituden
werden im Bereich �0.39 ≤ z/D ≤ �1.44 erst ab einem Umfangswinkel von
ca. 60 ≤ Θ ≤ 70 ° (bei z/D = �1.94 erst ab Θ ≥ 75 °) signifikant angefacht und
erstrecken sich mit wachsendem Θ über einen zunehmenden Frequenz- und
Amplitudenbereich. Dies kann als weiterer Hinweis dafür angesehen werden,
dass sich in diesem Bereich die Ablöselinie befindet. Eine Amplitudenanhebung
im Bereich von Sr = 0.16, welche ein Hinweis auf die typische alternierende
Wirbelstrasse wäre, findet sich in den Messungen dagegen nicht.
Zusammenfassend kann zunächst festgehalten werden, dass der gesamte Heck-
bereich des Zylinderstumpfs ab einem Umfangswinkel von ca. 60 ≤ Θ ≤ 75 °
von einem großen Rezirkulationsgebiet beherrscht wird, welches sich auf dem
Zylindermantel durch eine aufwärts gerichtete Bewegung von Druckfluktuatio-
nen niederschlägt. Diese Aufwärtsbewegung deckt sich auch mit Beobachtungen
von Etzold [86], welcher den Nachlauf von Zylinderstümpfen mit Hilfe einer

8 Hierbei handelt es sich um eine Sequenz mit einem Zeitschritt von ∆t = 5 ms zwischen den
Einzelbildern.

9 Die Sensorreihen an z/D = �1.00 & �1.94 sind über einen Winkelbereich von Θ = 200 ° verteilt,
jene an z/D = �0.39 & �1.44 dagegen nur über einen Bereich von Θ = 120 °
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

Abb. 5.26.: Strouhalzahl Sr entlang horizontaler Sensorreihen (H/D = 2, ReD = 2.0 · 105)

Rauchsonde untersuchte und für einen Zylinderstumpf mit einem Schlankheits-
grad von H/D = 2 eine „quasistationär zum Kopfende“ hin fließende Strömung
oberhalb von z/D = 0.2 feststellte.

Im Nachlauf des Zylinderstumpfs ist anhand der in diesem Bereich erhöhten
Druckschwankungsamplituden sehr gut der „Fussabdruck“ der sich von der Ab-
löselinie am Zylindermantel ausgehend ausbreitenden Scherschicht zu erkennen
(Abb. 5.27). Der äußere Rand der Scherschicht wird gut sichtbar durch die in die-
ser Region niedrigen Schwankungsamplituden abgegrenzt und verläuft in einem
Winkel von ca. γ = 31 ° zur Anströmrichtung. Der Übergang der Scherschicht zum
Rezirkulationsgebiet hinter dem Zylinder ist dagegen weniger klar erkennbar, da
dort ebenfalls erhöhte Druckschwankungsamplituden vorliegen. Sehr deutlich
zeichnet sich ein ausgeprägtes Maximum der Standardabweichung σ(c′p) in der
Scherschichtmitte ab, dessen Zentrum sich an der Position [x; y]=[1.55 D;−0.65 D]
befindet. An dieser Stelle erreicht demnach die Schwankungsintensität der sich
vom Zylindermantel ablösenden Wirbel ihren höchsten Wert. In unmittelbarer
Nähe zum Zylinderfuß findet sich darüber hinaus im Bereich 0.50 ≤ x/D ≤ 0.65
ein kleines Gebiet mit sehr niedrigen Schwankungsamplituden.
Entlang der Symmetrieachse wachsen die Schwankungsamplituden bis zur Posi-
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5.3. Zylinderstumpfumströmung II ( fc = 34.7 Hz)

Abb. 5.27.: Standardabweichung σ(c′p) im nahen Nachlauf des Zylinders (H/D = 2, ReD =

2.0 · 105)

tion [x; y]=[1.5 D; 0.0 D] an, um danach wieder moderat abzunehmen. Da sich
das gesamte PSC-Array noch vollständig innerhalb des Rezirkulationsgebietes
befindet10, lässt sich über die Lage des mittleren Wiederanlegepunkts anhand
dieser Messergebnisse keine abschließende Aussage treffen.
Einen etwas tieferen Einblick in die zugrundeliegenden Strömungsvorgänge gibt
die in Abb. 5.28(a) gezeigte x− t−Darstellung der lokalen Druckfluktuationen
entlang einer (im Bild unten skizzierten) Linie im Scherschichtbereich. Hierbei
fällt auf, dass die Druckschwankungen im Bereich von 0.1 ≤ x/D ≤ 0.9 zunächst
zeitgleich auftreten und erst danach mit einer Geschwindigkeit von uk = 0.4 · u∞

konvektiv stromab fließen. Dies lässt vermuten, dass die Intensität der vom Zylin-
dermantel abschwimmenden Strukturen im nahen Zylindernachlauf noch durch
die Druckfluktuationen in der Wirbelschleppe überlagert sind.
Analog zu den Strömungsvorgängen entlang der Zylinderoberfläche tritt auch
hier wieder der instationäre und intermittente Charakter der Zylinderstumpf-
umströmung zutage. So wechseln sich zum einen Druckfluktuationen mit un-
terschiedlichem Vorzeichen nur kurzzeitig regelmäßig ab und treten sowohl in
wechselnden zeitlichen Abständen (10 ≤ ∆t ≤ 15 ms) als auch unterschiedlichen
Schwankungsintensitäten auf. Zum anderen lassen sich im Zylindernahbereich
x/D ≤ 1.2 vergleichsweise häufig kurzzeitige und unregelmäßige Störungen be-
obachten, welche in der Folge nicht konvektiv abschwimmen. Vereinzelt treten
auch im Bereich x/D ≥ 1.3 konvektiv abschwimmende Druckfluktuationen auf,

10 vgl. Etzold [86]: xR ≈ 3.0 D; Jensch et al. [139]: xR ≈ 2.9 D bzw. Leder [170]: xR ≈ 2.3 D
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

Abb. 5.28.: Zeitaufgelöste x− t−Darstellung (a) sowie Spektralverteilung (b) entlang der skizzier-
ten Linie in der Scherschicht des nahen Zylindernachlaufs (H/D = 2, ReD = 2.0 · 105)

welche in keiner Beziehung zu stromauf befindlichen Störungen stehen.
Betrachtet man die gezeigten Störungen im Frequenzbereich (Abb. 5.28(b)), fällt
auf, dass im Bereich x/D ≤ 1 zunächst zwei Frequenzbereiche mit herausgehobe-
nen Schwankungsintensitäten bei Sr = 0.06 und Sr = 0.30 existieren, wobei die nie-
derfrequenten Signalanteile stärker hervortreten. Im Bereich ab x/D ≥ 1.0 – dort
wo sich in Abb. 5.28(a) erstmals konvektiv abschwimmende Strömungsstrukturen
finden – ändert sich die Spektralverteilung auffallend. Während die niederfre-
quenten Störungen bis auf Sr = 0.03 absinken, verschmelzen ab etwa x/D ≥ 1.5
nieder- und höherfrequente Störungen zu einem Bereich mit einer Frequenz von
Sr = 0.16 sowie erhöhter Schwankungsintensität. Diese charakteristische Strouhal-
zahl wurde übereinstimmend auch von Dobriloff & Nitsche [74] (konventionelle
Drucksensoren), von Jensch et al. [139] (TR-PIV) sowie von Frederich et al. [92]
(DES: Sr = 0.160; LES: Sr = 0.167) im Scherschichtbereich des Zylindernachlaufs
dokumentiert. Die Ausprägung der charakteristischen Amplitudenanfachung
konnte durch die Aufprägung einer moderaten Temperaturdifferenz zwischen
Sensoroberfläche und Umströmung – analog zu den Prinzipexperimenten in Kap.
5.1.2 – erheblich verstärkt werden. Aufgrund des damit einhergehenden Verlustes
des Kalibrationszusammenhangs infolge der störenden Wirkung des pyroelektri-
schen Effektes sowie der Redundanz zu den vorgenannten Messresultaten wird
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5.3. Zylinderstumpfumströmung II ( fc = 34.7 Hz)

auf eine Darstellung dieser Untersuchungen an dieser Stelle jedoch verzichtet.
In den Abbildungen 5.29-5.32 wird exemplarisch die konvektive Entwicklung der
flächig verteilten Druckfluktuationen anhand von ausgewählten, zeitlich aufein-
anderfolgenden Einzelbildern gezeigt. Auch hier treten – ebenso wie am Zylin-
dermantel – in unregelmäßiger Folge räumlich zusammenhängende Gebiete mit
positiven und negativen Druckwerten aus der ansonsten ungeordneten turbu-
lenten Nachlaufströmung hervor und schwimmen in einem Winkel von γ = 5.2 °
konvektiv stromab. Dabei wechselt – wie in Abb. 5.29 – in den meisten Fällen das
Vorzeichen der aufeinanderfolgenden Druckfluktuationen, jedoch verändert sich
dabei ihre zeitliche Abfolge in zufälliger Weise.
Neben dieser nahezu regelmäßigen Abfolge konvektiv abschwimmender Druck-
fluktuationen lassen sich in den Messdaten auch immer wieder Zeitabschnitte auf-
finden, welche durch Strukturzerfall (Abb. 5.30) und -verschmelzung (Abb. 5.31)
oder einer Kombination aus Stromab- und Stromaufbewegungen in Verbindung
mit einer Ablenkung einzelner Strukturen dominiert werden (Abb. 5.32). Diese
Beobachtugen korrelieren recht gut mit instationären Messergebnissen von Dobri-
loff & Nitsche [74], deren Messungen sich im Nachlaufbereich auf insgesamt 116
konventionelle Drucksensoren, verteilt auf eine Fläche von x× y = 5× 3.133 D
stützten, wobei sie jedoch in dem hier gezeigten Teilbereich eine wesentlich gerin-
gere flächige Auflösung erzielten.
Ausgewählte Momentaufnahmen der in den gezeigten Einzelbildfolgen wieder-
holt auftretenden Strömungsfälle sind in Abb. 5.33, sortiert nach der Häufigkeit
ihres Erscheinens, dargestellt. Wie bereits erwähnt kommen jene Fälle mit in
nahezu regelmäßiger Abfolge wechselndem Vorzeichen (Abb. 5.33(a & b) sowie,
etwas seltener: (c & d)) am häufigsten während der Messung (Messdauer t = 8 s)
vor und ähneln den von Frederich [91] mit Hilfe einer Proper Orthogonal De-
composition (POD) aus LES-Daten extrahierten dominanten (Mode [1,2]; Abb.
5.33(a & b) bzw. harmonischen (Mode [3,4]; Abb. 5.33(c & d) Modenpaaren des
Druckfeldes.
Für die Ablenkung einzelner Strukturen in Querrichtung kommen verschiedene
Ursachen in Frage. Zunächst können langsam abschwimmende von schnelleren
Strukturen nach außen geschoben werden (Abb. 5.33(c)).
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

Abb. 5.33.: Ausgewählte „Snapshots“ der Druckfluktuationsverteilung cp′(t) im nahen Zylin-
dernachlauf (H/D = 2, ReD = 2.0 · 105)

136



5.3. Zylinderstumpfumströmung II ( fc = 34.7 Hz)

Doch auch der entgegengesetzte Fall, die Ablenkung einer schnelleren Struk-
tur durch eine langsamere, lässt sich immer wieder beobachten (Abb. 5.33(d)).
Schließlich kann auch bei einem Zerfall einer großen Struktur in mehrere Einzel-
strukturen (Abb. 5.33(d)) oder beim Zusammentreffen zweier sich in entgegenge-
setzte Richtungen bewegenden Strukturen (Abb. 5.33(e & f)) eine Ablenkung in
Querrichtung – in der Regel nach außen hin – auftreten.
Bei der vergleichenden Betrachtung der Standardabweichung σ(c′p) fällt zunächst
eine sehr gute Übereinstimmung der gemessenen Druckschwankungsamplituden
von PSC-Messung (Abb. 5.34(a)) und der Referenzmessung mit konventionellen
Drucksensoren (KDR, C. Dobriloff) auf (Abb. 5.34(b)). Sowohl die Ausbreitungs-
winkel des Scherschichtrandbereichs γ (PSC: γ = 31 °; KDR: γ = 32 °) sowie des
Druckschwankungsmaximums (PSC: γ = 5.2 °; KDR: γ = 5.5 °) als auch dessen
langgestreckte Form stimmen nahezu vollständig überein. In beiden Fällen findet

Abb. 5.34.: Standardabweichung σ(c′p) im nahen Nachlauf des Zylinders: Messung mit PSC
(a); quantitativer Vergleich mit Referenzverfahren (pers. Komm. C. Dobriloff) (b)
(H/D = 2, ReD = 2.0 · 105, Anströmung von links)

sich zudem ein Gebiet mit relativ niedrigen Druckschwankungsamplituden im
unmittelbaren Zylindernachlaufbereich. Die beiden Darstellungen unterscheiden
sich lediglich in Details: zum einen durch eine etwas unruhige Verteilung von
Druckfluktuationen niedriger Amplitude im äußeren Scherschichtrandbereich
und zum anderen durch eine leichte Ablenkung des vorderen Teils des Druch-
schwankungsmaximums nach innen, jeweils bei der PSC-Messung. Während
ersteres möglicherweise auf vereinzelte Probleme bei der messtechnischen Auf-
lösung kleiner Druckschwankungen hinweist, ist letzteres eine Folge der ver-
gleichsweise geringen Sensordichte im unmittelbaren Nachlaufbereich des Zylin-
derstumpfs (vgl. Kap. C).
Wesentlich größere Unterschiede sind beim qualitativen Vergleich der Druck-
schwankungen entlang des Zylindermantels zu verzeichnen. Abbildung 5.35

stellt zu diesem Zweck Ergebnisse, welche sequentiell mit konventionellen Druck-
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

sensoren (KDR, C. Dobriloff) und Aero-MEMS-Sensoren (MEMS, A. Berns) sowie
einer Large-Eddy-Simulation (LES, O. Frederich) erzielt wurden dem Ergebnis
einer flächigen PSC-Messung gegenüber. Dabei fällt zunächst auf, dass alle Ver-

Abb. 5.35.: Standardabweichung σ(c′p) auf dem Zylindermantel im qualitativen Vergleich mit
Referenzverfahren: Konventionelle Druckmesstechnik (C. Dobriloff) (a); Large Eddy
Simulation (O. Frederich) (b); MEMS-Drucksensoren (A. Berns) (c); PSC (d) (H/D =
2, ReD = 2.0 · 105, Bilder a-c aus: [91])

fahren eine zur z-Achse weitgehend symmetrische Verteilung der Druckfluktua-
tionen aufweisen. Geringe Abweichung treten dabei lediglich bei der MEMS-
Messung (im Kopfbereich) und bei PSC (im Anströmbereich) auf. Darüber hinaus
weisen die Vergleichsverfahren eine mehr oder weniger stark ausgeprägte senk-
rechte Linie erhöhter Druckschwankungsamplitude bei etwa Θ =±75 ° auf, wäh-
rend bei der PSC-Messung in diesem Bereich lediglich ein mäßiger Anstieg der
Amplituden zu verzeichnen ist. Im Fußbereich des Zylinders können zudem mehr
(MEMS) oder weniger stark ausgeprägte Schwankungsamplituden (PSC, LES) bei
etwa Θ =±90 ° beobachtet werden, welche bei der Referenzmessung (KDR) nicht
zu finden sind. Im Kopfbereich findet sich bei der LES eine schwach ausgeprägte
Amplitudenhebung im Nachlaufbereich, während die MEMS-Sensoren eine sehr
ausgeprägte Amplitudenhebung im Bereich 90 ≤ Θ ≤ 100 ° verzeichnen, welche
sich bis nahezu zur halben Höhe des Zylinderstumpfs hin ausbreitet. Demgegen-
über verzeichnen die konventionellen Drucksensoren eine Amplitudenhebung
im Bereich Θ ≈ ±100 ° lediglich bei z/D ≈ 1.3, während PSC an beiden Stellen
keine erhöhten Druckfluktuationen erfasst.
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5.3. Zylinderstumpfumströmung II ( fc = 34.7 Hz)

Bei der quantitativen Gegenüberstellung der vier Verfahren entlang dreier Hö-
henlinien (Abb. 5.36) fällt zunächst auf, dass die Spanne der gemessenen Druck-
schwankungsintensitäten von den drei Messverfahren übereinstimmend erfasst
werden, wohingegen die LES die Druckschwankungen im Anströmbereich
Θ ≈ ±45 ° etwas überschätzt. Während die drei Referenzverfahren im weit-
eren Verlauf weitgehende Übereinstimmungen aufweisen, kann PSC insbesonde-
re die wachsenden Amplituden niedriger Schwankungsintensität im Anström-
bereich aufgrund des relativ hohen Rauschpegels nicht korrekt erfassen. Erst ab
Θ± 70 ° – in dem Bereich, in dem die Referenzverfahren übereinstimmend je

Abb. 5.36.: Standardabweichung σ(c′p) auf dem Zylindermantel im quantitativen Vergleich mit
Referenzverfahren: z/D = 0.5 (a); z/D = 1.0 (b); z/D = 1.5 (c); (H/D = 2, ReD =
2.0 · 105, nach [91])
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5. Anwendung von PSC im Rahmen von Windkanalmessungen

zwei Maxima detektieren11 – wird von der Messfarbe ein Anwachsen der Druck-
schwankungen überhaupt erst erfasst. Als Ursache für die klar erkennbare
Stromabverschiebung der charakteristischen Druckschwankungsmaxima kön-
nen an dieser Stelle bauweisenbedingte Unebenheiten in der Sensoroberfläche –
verbunden mit einem beschleunigten laminar-turbulenten Strömungsumschlag –
vermutet werden. Im Nachlaufbereich beginnen sich die Amplitudenwerte aller
vier Verfahren ab Θ > 120 ° (bzw. Θ < −120 °) dann wieder anzunähern.
In der Gegenüberstellung der zeitaufgelösten Θ − t−Diagramme von PSC-
Messfarbe (Abb. 5.37(a)) und AeroMEMS-Sensoren (Abb. 5.37(b)) überwiegen
wieder die Übereinstimmungen. So detektieren beide Messverfahren im Anström-
bereich zunächst nur geringe Druckschwankungsamplituden. Im Randbereich
treten dann zeitweise in alternierender Folge Druckschwankungen mit unter-
schiedlichem Vorzeichen infolge der sich regelmäßig ablösenden Randwirbel auf,
deren Amplituden sich in beiden Fällen im Bereich p′ =±40 Pa befinden. Neben
der beschriebenen Regelmäßigkeit weisen beide Diagramme auch Irregularitäten
wie unterschiedliche Schwankungsamplituden sowie ein vereinzeltes „Fehlen“
von Störungen auf. Überraschenderweise treten die beschriebenen Druckschwan-
kungen bei der Messung mit AeroMEMS-Sensoren bereits ab einem Umfangs-
winkel von Θ± 10 ° auf, während selbige von PSC erst ab etwa Θ± 70 ° – also
dem ermittelten Ablösepunkt – detektiert werden.

Abb. 5.37.: Vergleichende Θ− t−Darstellung der instationären Strömungsvorgänge auf dem
Zylindermantel entlang z/D = 1.0: PSC-Messung (a); Messung mit MEMS-
Drucksensoren [33] (b); (H/D = 2, ReD = 2.0 · 105)

11 Diese Beobachtung deckt sich auch mit Ergebnissen von Gatto et al. [103] (H/D = 10, ReD =
6.8− 9.6 · 104) und Norberg [205] (H/D = [9, 12], ReD = 1.0− 30 · 104).
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5.4. Diskussion der Ergebnisse

.. Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse der vorgestellten Windkanalmessungen spiegeln die Einsatzband-
breite der PSC-Messfarbe wider. So konnten beim laminar-turbulenten Übergang
sowie auf der Oberfläche und im Nachlauf eines quer angeströmten Zylinder-
stumpfs konvektiv abschwimmende Druckfluktuationen mit Geschwindigkeiten
zwischen 3.5 ≤ uk ≤ 160 m/s erfasst werden, welche mit charakteristischen Fre-
quenzen in einem Bereich von 20 Hz≤ fc ≤ 4 kHz auftraten. Die untere Einsatz-
grenze für den Windkanaleinsatz wurde hierbei durch die geringsten noch mess-
technisch auflösbaren Druckschwankungen von p′ ≈ ±10 Pa sowie die niedrigste
noch erfassbare Frequenz von f ≈ 20 Hz vorgegeben. Insbesondere die während
der Windkanalmessungen reduzierte Sensorempfindlichkeit führte zu den deutli-
chen Abweichungen der Messergebnisse von PSC und den Referenzverfahren im
Anströmbereich auf der Zylinderoberfläche (Abb. 5.36).
Zwar lassen sich beide untere Grenzen durch Designänderungen wie z.B. eine
Vergrößerung der Abgrifffläche oder die Wahl eines geänderten RC-Glieds des
Ladungsverstärkers den jeweiligen Messrandbedingungen theoretisch noch an-
passen. Wesentlich größere Sensorflächen würden sich jedoch bei der Erfassung
konvektiver Störungen gleichzeitig nachteilig auswirken (vgl. [247]) und zudem
die Sensitivität gegenüber störenden äußeren Einflüssen wie z.B. Windkanallärm
oder Temperaturschwankungen ebenfalls erhöhen. Auch der Erhöhung der Zeit-
konstanten τ = RC sind aufgrund des für quasistatische Messungen ungenü-
genden Isolationswiderstands der verwendeten PCB-Platinen Grenzen gesetzt
(vgl. Kap. 3.1.3). Zwar können mit PSC auch niedrige Frequenzen unterhalb von
10 · fuG noch detektiert werden, jedoch wird die Amplitude des Messsignals in
diesem Bereich bereits stark gedämpft (vgl. Abb. 3.4). Eine Beschränkung des
Messbereichs durch eine obere Einsatzgrenze kann dagegen nicht angegeben wer-
den, da aufgrund des piezokapazitiven Messprinzips der PSC-Messfarbe weder
im Frequenz- noch im Druckbereich Einschränkungen zu erwarten sind. Auch die
im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente lieferten keine Hinweise
auf eine mögliche obere Begrenzung.
Die Spektren aller hier vorgestellten Messungen weisen für die PSC-Messfarbe
eine charakteristische Anhebung der Signalamplituden im unteren Frequenzbe-
reich auf, welche von den verschiedenen Referenzsensoren (Mikrofone, Drucksen-
soren, OHD) nicht bestätigt wurde. Dies führt jedoch dazu, dass niederfrequente
Messsignale im Spektrum mitunter „verschluckt“ werden können, insbesondere
dann, wenn es sich zudem noch um Druckschwankungen geringer Amplitude
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handelt. Da eine verstärkte Empfindlichkeit der Messfarbe im unteren Frequenz-
bereich im Rahmen der Kalibrationsexperimente (Kap. 4.3) unter kontrollierten
Raumtemperaturbedingungen nicht bestätigt werden konnte, muss die Ursache
anderweitig vermutet werden. Neben dem unvermeidlichen Windkanallärm und
mechanischen Schwingungen der Kanalwände kommt dafür vor allem bei der
Messung mit offener Messstrecke der Einfluss einer geringen Temperaturdiffe-
renz zwischen PSC-Messfarbe und Strömung in Frage, wie die Ergebnisse der
ergänzenden Prinzipexperimente (Kap. 5.1.2) nahelegen.
Mit der Anwendung des in Kapitel 4.3 vorgestellten In-situ-Kalibrationsverfahrens
wurde erstmals auch eine quantitative Druckschwankungsmessung mit PSC-
Messfarbe im Windkanalversuch möglich. Obwohl die erzielten Messergebnisse
mit den verwendeten Referenzverfahren bereits recht gut übereinstimmen, emp-
fiehlt es sich im Interesse einer höheren Messgenauigkeit, das bisher verwendete
monofrequente Zweipunktverfahren durch Mehrpunktmessungen in Verbindung
mit frei wählbaren Anregefrequenzen zu ersetzen.
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. Zusammenfassung und Ausblick

Mit Hilfe der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten PSC-Beschichtung auf Basis
von P(VDF-TrFE) ist es möglich, die Oberfläche von Strömungskörpern mit einer
sehr großen Zahl zeitlich hochauflösender Drucksensoren auszustatten, ohne
die Modellumströmung durch das Vorhandensein des Messsystems selbst zu
beeinflussen. Auf diese Weise können bildhafte Einblicke in Details von instatio-
nären Strömungsvorgängen auf der Modelloberfläche gewonnen werden, welche
insbesondere in der Kombination von räumlicher und zeitlicher Auflösung mit
keinem derzeit verfügbaren Messverfahren in vergleichbarer Weise zu erzielen
sind. Neben der reinen Visualisierung bietet die vorgestellte Messtechnik zudem
die Möglichkeit, instationäre Strömungsstrukturen auch quantitativ zu erfassen,
wodurch sie für die Validation von numerischen Strömungssimulationen inter-
essant wird.
Bei der Entwicklung dieser Messtechnik konnte auf die umfangreichen strö-
mungsphysikalischen Forschungen des Fachgebietes Aerodynamik am ILR der
TU Berlin zu piezoelektrischen Foliensensoren (PVDF) zurückgegriffen werden
[45, 46, 202, 204, 270, 274]. Während dabei insbesondere das zugrundeliegende
Messprinzip beibehalten werden konnte, stellte der Übergang von der Folie zur
Beschichtung einen wesentlich größeren Gestaltungsspielraum für die störungs-
freie messtechnische Ausstattung von Windkanalmodellen in Aussicht. Dafür
war es erforderlich, auf der technologischen Seite neue Wege einzuschlagen, da
sowohl die Herstellung der piezoelektrischen Schicht als auch deren messtech-
nische Aktivierung nun unmittelbar am Windkanalmodell selbst durchgeführt
werden mussten. Für die sensorische Ausstattung von Modelloberflächen mit PSC
wurde deshalb zunächst ein Herstellungsprozess, bestehend aus den Teilschritten
Kontaktierung, Lackierung und Aktivierung, erarbeitet.
Neben der Realisation eines geeigneten Herstellungsprozesses für den Aufbau
von sensorisch aktiven Copolymerschichten für Windkanalmessungen musste
die Qualität der hergestellten Sensorproben anhand von geeigneten Qualitäts-
merkmalen in Kalibrationsmessungen überprüft werden. In einem mehrstufigen
iterativen Prozess konnte der Einfluss ausgewählter Fertigungsparameter auf die
Sensorcharakteristik dokumentiert und die Sensorqualität anhand der erzielten
Ergebnisse deutlich verbessert werden. Als Zielfunktion diente dabei neben der
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Sensorempfindlichkeit auch deren ausgeglichene flächige Verteilung sowie die er-
reichbare zeitliche Auflösung. Im Rahmen von Laborversuchen (Frequenzbereich:
30 Hz≤ f ≤ 1.5 kHz) konnten Sensorproben mit einer mittleren Empfindlichkeit
von E = 4.1 µV/Pa·mm2 sowie einer piezoelektrischen Ladungskonstante von bis zu
d33 = 40.7 pC/N hergestellt werden, welche in der Lage sind, Druckschwankungen
von ∆p = ±5 Pa messtechnisch aufzulösen.
Um einen Eindruck über die Einsatzbandbreite des Messverfahrens zu bekom-
men, wurden drei Windkanalexperimente mit unterschiedlichen Randbedingun-
gen in Bezug auf die erwartete Frequenz bzw. Amplitude der charakteristischen
Druckschwankungen ausgewählt. Die Untersuchung des laminar-turbulenten
Übergangs an einem modifizierten NACA-Profil im GSW des ILR zielte zunächst
auf die qualitative Erfassung von Druckschwankungen mit geringer Amplitude
und charakteristischen Frequenzen von 400 ≤ fc ≤ 600 Hz ab. Die Analyse
einer Zylinderstumpfumströmung im Rahmen des DFG-SPP1147 wurde in zwei
Teilversuche untergliedert. Während bei der Untersuchung im TSW des ILR bei
Anström-Machzahlen von bis zu M = 0.47 charakteristische Frequenzen von
bis zu fc = 4.0 kHz nachgewiesen werden konnten, traten bei der Analyse des
Leitexperiments im GSW bei einer Anströmgeschwindigkeit von u∞ = 26 m/s

charakteristische Frequenzen von f = 34.7 Hz bei Druckschwankungsamplituden
von bis zu ∆p = ±200 Pa auf.
Im Rahmen der vorgestellten Windkanalmessungen konnten die für das jeweilige
Experiment typischen charakteristischen Strömungsparameter detektiert werden.
Während die Analyse bei den Transitionsmessungen im GSW sowie den Zylinder-
messungen im TSW auf qualitative Aussagen beschränkt blieb, konnten bei der
Vermessung der Zylinderstumpfumströmung im GSW erstmals auch quantitative
Aussagen getroffen werden. Darüber hinaus zeigte sich, dass sich die Ergebnisse
der Labormessungen aufgrund des störenden Einflusses von Windkanallärm,
mechanischen Schwingungen und Temperaturschwankungen nicht unmittelbar
übertragen lassen. Neben einer Anfachung niederfrequenter Signalanteile sowie
der Beeinflussung der Sensorempfindlichkeit durch die Überlagerung von piezo-
und pyroelektrischem Effekt bei der Einwirkung einer Temperaturdifferenz zwi-
schen Sensor und Strömung musste im Windkanal eine reduzierte Auflösung der
Druckschwankungen auf ∆p = ±10 Pa konstatiert werden.
Als geeigneter Einsatzbereich von PSC-Messfarbe in Windkanalmessungen
kann ein Frequenzbereich von fc ≥ 10 Hz sowie Druckschwankungsamplituden
von wenigstens ∆p ≥ ±10 Pa angegeben werden. Der Einsatzbereich der PSC-
Messfarbe wird darüber hinaus durch die beiden materialspezifischen Parameter
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Glastemperatur (TG) und Curietemperatur (TC) auf einen Temperaturbereich von
−40 ≤ T ≤ 80 °C beschränkt.
Mit der Verwendung von PCB-Platinen bzw. -Folien für die Abgriffgestaltung
und Kontaktierung wurde die Herstellung qualitativ hochwertiger Multikanal-
PSC-Arrays möglich. Da der Anteil der Handarbeit in diesem Prozessschritt
stark verringert werden konnte, eignet sich das Messverfahren nun auch für eine
zukünftige industrielle Anwendung. Der Vorteil der Ausstattung von beliebig
dreidimensional geformten Windkanalmodellen mit piezoaktiven Copolymer-
beschichtungen ging dabei jedoch zunächst verloren. Aus diesem Grund wurde
neben der vorgestellten Sensorentwicklung nach einer alternativen Möglichkeit
der Abgriffgestaltung gesucht, welche diese Anforderung erfüllt, ohne die Vortei-
le der PCB-Technologie aufgeben zu müssen.
Der Prozess der Laserstrukturierung wird hauptsächlich bei der Herstellung von

Dünnschicht-Solarzellen eingesetzt. Er basiert auf dem laserinduzierten Abtrag
von Substratmaterial, wobei mikrometerfeine Isolationskavitäten hergestellt wer-

Abb. 6.1.: Laserstrukturierte Abgriffmuster auf einer Triebwerksschaufel

den können, ohne die darunter liegende Trägerschicht zu beschädigen und wird
bisher nur an ebenen Flächen angewendet. Durch eine zeilen- bzw. punktweise
Fokussierung des Lasers lassen sich jedoch auch gekrümmte Oberflächen auf
dieselbe Weise behandeln. Abb. 6.1 zeigt die exemplarische Ausstattung einer Ver-
dichterschaufel mit drei aus je 20 rechteckigen Abgriffen (B× T = 3.0× 0.75 mm)
bestehenden PSC-Abgriffmatrizen1.
Obwohl dieser Prozess die Ausstattung beliebig dreidimensional geformter Mo-
delloberflächen mit einer aerodynamisch glatten Abgriffmatrix erlaubt, konnte er

1 Diese Strukturierungen wurden von der Firma Creavac GmbH durchgeführt.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

für die Ausstattung der im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Windkanalmodel-
le noch nicht eingesetzt werden, da die Kontaktierung der Messleitungen auf der
Modelloberseite einen qualitativen Rückschritt gegenüber der PCB-Technologie
dargestellt hätte. In weitergehenden Untersuchungen ist es deshalb notwendig,
die Herstellung von mehrschichtigen laserstrukturierten Leiterbahnstrukturen
auf gekrümmten Oberflächen zu prüfen. Auf diese Weise könnte auf der Mo-
delloberfläche eine großflächige Leiterbahnstruktur mit der Möglichkeit einer
rückseitigen Kontaktierung erzeugt werden.

Weiteres Verbesserungspotential bieten der Beschichtungs- sowie der Aktivie-
rungsprozess. Gegenüber der bisher verwendeten Lackiertechnik bietet beispiels-
weise die Tauchbeschichtung eine bessere Reproduzierbarkeit der erzielten Poly-
merschichtdicken sowie die Möglichkeit einer industriellen Fertigung. Darüber
hinaus ließe sich durch die Verwendung einer Hochspannungs-Triodenschaltung
bei der Polarisierung der PSC-Beschichtung zum einen die Durchschlagswahr-
scheinlichkeit stark senken und zum anderen eine flächig gleichmäßigere Sensor-
empfindlichkeit erzielen.
Der zeitlich äußerst aufwendige in-situ-Kalibrationsprozess für Windkanalmes-
sungen sollte zur Zeitersparnis zukünftig durch ein flächig arbeitendes Verfahren
ersetzt werden und darüber hinaus die Möglichkeit der Variation der Kalibrati-
onsfrequenz vorsehen.
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Anhang

A. Grundbegriffe der Polymerwissenschaft

Organische Polymere sind makromolekulare Natur- oder Kunststoffe, deren
Hauptbestandteile die Elemente Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H) bilden. Sie
werden in einer Polyreaktion hergestellt und setzen sich im Allgemeinen aus ko-
valent verknüpften Ketten von identischen (Homopolymer) oder unterschiedlichen
(Copolymer) Grundbestandteilen, den Monomeren, zusammen.
Mit Hilfe einer thermisch oder chemisch induzierten Initiationsreaktion wird die
kovalente Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen der Monomere auf-
gespalten, wobei ungepaarte Elektronen, sogenannte Radikale, gebildet werden.
Diese greifen die Doppelbindungen weiterer Monomermoleküle an, wodurch
wiederum Radikale entstehen. Im Verlauf dieser Kettenreaktion kommt es zur
Bildung von immer länger werdende Polymerketten. Abgeschlossen wird das
Kettenwachstum (Propagation) durch die Termination. Hierbei kommt es auf-
grund von Rekombination oder Disproportionierung zum Kettenabbruch. Die
mittlere Anzahl der Monomere innerhalb einer Polymerkette wird durch den
Polymerisationsgrad N angegeben2.
Polyreaktionen werden in drei Haupt-Reaktionstypen unterteilt: die Polyaddi-
tion, die Polykondensation und die Polymerisation (Abb. A.1). Polyaddition und
-kondensation sind Stufenprozesse, bei denen Monomere an beiden Enden mit-
einander reagieren und somit Ketten bilden können. Während bei der Polyadditi-
on keine niedermolekularen Nebenprodukte entstehen, werden bei der Polykon-
densation meist zwei verschiedene, mit reaktionsfähigen Gruppen ausgestattete
Monomere unter Abspaltung kleinerer Moleküle, wie. z.B. Wasser oder Salzsäure,
zu Polymeren umgesetzt.
Die Polymerisation wird durch eine Initiationsreaktion ausgelöst. In der Folge wer-
den in einer stufenlosen Kettenreaktion aus gleichartigen Monomeren lange Poly-
merketten gebildet, ohne dass dabei Molekülbestandteile abgespalten werden. In
Abhängigkeit vom Reaktionsinitiator werden hierbei noch die ionische und die radi-

2 Polymere mit N > 100 werden als Hochpolymere bezeichnet, solche mit kürzeren Ketten nennt
man Oligomere.
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kalische Polymerisation unterschieden, wobei letztere stets zu räumlich ungeordne-
ten, sogenannten ataktischen Polymeren führt [44, 79, 130, 160, 188, 257, 258, 298].
Die mechanischen, elektrischen und chemischen Eigenschaften von Polymeren

Abb. A.1.: Schematische Darstellung der wichtigsten Polyreaktionen (nach [160])

werden durch ihre Molekülstruktur bestimmt. Diese wird durch die chemische
Zusammensetzung des Polymers (Konstitution) und die räumliche Anordnung
(Konfiguration und Konformation) seiner Monomere beschrieben.
Die Konfiguration eines Polymers wird durch seine Taktizität – die Ausrichtung
benachbarter Asymmetriezentren beschrieben. Ein solches Asymmetriezentrum
bildet beispielsweise beim Polyvinylfluorid das Kohlenstoffatom mit je einem
Wasserstoff- und einem Fluoratom (Abb. A.2). Sind alle Monomereinheiten re-
gelmäßig hintereinander angeordnet, spricht man von einer isotaktischen, sind
sie dagegen alternierend angeordnet von einer syndiotaktischen Konfiguration.
Wechseln sich entgegengesetzt isotaktische Sequenzen in alternierender Folge
ab, wird von einer heterotaktischen Konfiguration gesprochen. Diese Konfigura-
tionen weisen eine Symmetrie auf, welche eine wichtige Voraussetzung für die
Ausbildung von kristallinen Bereichen in einem Polymer darstellt. Ataktische
Polymere mit einer statistischen Verteilung der Monomereinheiten sind dagegen
nicht kristallisationsfähig.
Ein weiteres Kriterium für die Kristallisationsfähigkeit eines Polymers ist des-
sen Anordnung in „Kopf-Schwanz“-Regularität (Abb. A.2). Verknüpfen sich die
einzelnen Monomere dagegen in einer „Kopf-Kopf“- oder „Schwanz-Schwanz“-
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Anordnung, wirkt dies, ähnlich einem Taktizitätsfehler, der Kristallisation entge-
gen [258, 41, 44, 79, 298].

Abb. A.2.: Taktizität am Beispiel von Polyvinylfluorid (PVF)

Die Konformation beschreibt die durch Rotation von Seitengruppenmolekülen
(Substituenten) um eine Kohlenstoff-Einfachbindung resultierende Ausbildung
einer Polymerkette. Aufgrund der aus der abstoßenden Wechselwirkung zwi-
schen benachbarten Substituenten resultierenden Energiebarriere nehmen die
Molekülgruppen dabei nur bestimmte, ein Energieminimum repräsentierende
Torsionswinkel, sogenannte Diederwinkel3 φ ein. Bei den meisten Polymeren
mit einer Einfachbindung zwischen den Kohlenstoffatomen finden sich Dieder-
winkel von φ = 180 ° (trans-Anordnung, t) oder φ =±120 ° (gauche-Anordnung,
g±). In Kohlenstoff-Doppelbindungen können dagegen aufgrund der vollständig
aufgehobenen Rotationsmöglichkeit nur Diederwinkel von φ = 180 ° (trans) und
φ = 0 ° (cis) auftreten, wobei für eine Änderung der Substituentenanordnung die
Doppelbindung aufgelöst werden muss.
Ist ein Polymer ausschließlich aus trans-Anordnungen aufgebaut (all-trans), führt
dies zu einer sägezahnartigen Konformation der Kohlenstoffkette, wobei die Koh-
lenstoffatome in einer Ebene liegen (Abb. A.3). In Abhängigkeit von der Atom-
größe der Substituenten ergeben sich kompliziertere Sequenzen aus trans- und
gauche-Anordnungen (tg), um ein Energieminimum zu erhalten. Auf diese Wei-
se entstehen dreidimensionale Kurbelwellen- oder Helixkonformationen. Durch
Wärmezufuhr können die Substituenten dazu angeregt werden, ihre Position
minimaler Energie zu verlassen, so dass manche Polymere (z.B. PVDF) in unter-
schiedlichen Konformationen vorkommen können [26, 44, 79, 141, 258].

3 Winkel zwischen den gedachten Ebenen, welche zwei benachbarte Substituenten mit den
beiden jeweils zugehörigen Kohlenstoffatomen aufspannen.
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Verteilen sich die Kohlenstoffketten in einem Polymer ungeordnet und knäuel-
artig, spricht man von einem amorphen Polymer. Weisen die Polymermoleküle
dagegen Symmetrie und Taktizität auf, können sich gebietsweise Ketten parallel
ausrichten und kristalline Bereiche ausbilden. Da Polymere aufgrund von fehlen-
den oder falsch platzierten Atomen keine perfekte Taktizität aufweisen können,
besitzen kristalline Polymere neben kristallinen immer auch amorphe Bereiche,
in welche die Gitterbaufehler ausgelagert werden können (Abb. A.4). Mit zuneh-

Abb. A.3.: Schematische Darstellung von Konfiguration und Konformation (nach [141])

mendem Kristallisationsgrad nimmt die Härte des Kunststoffs ebenso zu wie
seine Sprödigkeit. Zudem können sich in kristallinen Polymeren, in Abhängigkeit
von deren Konformation, polare Domänen ausbilden. So weist beispielsweise
die all-trans-Konformation von PVDF (β-Phase) aufgrund der streng separierten
Fluor- und Wasserstoffatome piezoelektrische Eigenschaften auf (Kap. 2.3.1).
Polymere werden desweiteren durch die Vernetzung ihrer Polymerketten unter-
schieden, da dies einen großen Einfluss auf ihre technischen Eigenschaften hat.
Kunststoffe mit linear angeordneten, unvernetzten Molekülketten (Thermoplaste)
sind beispielsweise weich, formbar, schmelzbar und mit geeigneten Lösemitteln
löslich, wohingegen engmaschig vernetzte Polymere (Duroplaste) hart, spröde,
unlöslich und nicht schmelzbar sind [41, 130, 141, 163, 191, 257].

Copolymere entstehen, wenn mindestens zwei unterschiedliche Monomere mit-
einander polymerisiert werden. Da die Monomere selbst – ebenso wie deren
Radikale – unterschiedliche Reaktivität besitzen können, ergeben sich vier mögli-
che Polymerkettenstrukturen , welche maßgeblich die Materialeigenschaften des
Copolymers bestimmen.
Lässt man zwei Monomere A und B unkontrolliert miteinander reagieren, ent-
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Abb. A.4.: Molekularstruktur von Polymeren (nach [41])

steht ein statistisches Copolymer, bei dem sich die einzelnen Monomere zufällig
anordnen (BAABABB) und somit keine Kristallisationfähigkeit vorhanden ist.
Unter Verwendung von speziellen Katalysatoren können alternierende Copolymere
hergestellt werden, bei denen sich die einzelnen Monomere regelmäßig abwech-
seln (ABABABAB). Mit Hilfe von mehrstufigen Polyreaktionen lassen sich zudem
Block- und Pfropf-Copolymere herstellen, bei denen sich die einzelnen Monomere
blockweise abwechseln (AAAABBBB) bzw. quer zur jeweils anderen Kettenrich-
tung anhängen. Im Allgemeinen führen radikalische Copolymerisationen meist zu
statistischen bzw. alternierenden Copolymeren, während durch ionische Reaktio-
nen bevorzugt Blockstrukturen entstehen [41, 44, 79, 130, 160, 188, 257, 258, 298].
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B. Eigenschaften von Dielektrika

Fluorpolymere besitzen zunächst keine piezoelektrischen Eigenschaften, diese
werden dem Material erst mit Hilfe eines mehrstufigen Polarisationsprozesses
verliehen. Um dabei möglichst hochempfindliche und aerodynamisch glatte sen-
sorische Oberflächen zu gewinnen, ist ein vertieftes Verständnis der zugrundelie-
genden physikalischen und chemischen Zusammenhänge unerlässlich.
Der folgende Abschnitt befasst sich zunächst mit den Grundlagen homogener pie-
zoelektrischer Dielektrika im Allgemeinen. Hierbei wird zwischen den Begriffen
der Piezo-, Pyro- und Ferroelektrizität differenziert und ein Überblick über die
gebräuchlichsten Polarisierungsverfahren sowie deren physikalische Grundlagen
gegeben.
Piezo-, Pyro- und Ferroelektrizität sind Eigenschaften von elektrischen Nichtlei-
tern, sogenannten dielektrischen Materialien. Da sie keine freien Ladungsträger
besitzen, weisen sie einen hohen Ohmschen Widerstand auf und werden deshalb
oft als Isolatoren eingesetzt. In der Technik werden sie häufig als Separatorfolien
in Kondensatoren verwendet, da Dielektrika deren Kapazität gegenüber dem
Vakuum erhöhen. Das dielektrische Verhalten wird durch die materialabhängige
Dielektrizitätskonstante ε beschrieben. Ferroelektrische Dielektrika haben zwin-
gend sowohl pyro- als auch piezoelektrische Eigenschaften. Umgekehrt gilt dies
jedoch im Allgemeinen nicht.

Abb. B.5.: Einteilung von homogenen Dielektrika entsprechend ihrer piezo-, pyro- und ferroelek-
trischen Eigenschaften

Dielektrische Materialien, wie z.B. Edelgase, sind durch das Aufprägen eines
elektrischen Feldes polarisierbar. In Abhängigkeit von ihrem Polarisationszustand
wird in unpolare und polare Dielektrika unterschieden. In unpolaren Dielektrika
befinden sich die positiven und negativen Ladungsschwerpunkte am selben Ort.
In einem elektrischen Feld E werden die unterschiedlichen Ladungen separiert
und somit temporäre Dipole induziert.
Polare und dipolare Dielektrika behalten auch nach dem Abschalten des äußeren
elektrischen Feldes statistisch verteilte resultierende Dipolmomente. Dies wird in
polaren Dielektrika mittels der Verschiebungspolarisation erreicht, bei der durch
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elastische Verschiebungen zwischen Atomgruppen dauerhafte Dipole entstehen
(z.B. in Wasser). In dipolaren Dielektrika werden hingegen willkürlich ausgerich-
tete atomare Dipole im elektrischen Feld ausgerichtet (Orientierungspolarisation).
Permanent polarisierbare Dielektrika werden in Analogie zum Ferromagnetismus
als Elektrete bezeichnet. Sie werden in der Regel hergestellt, indem man sie in
geschmolzenem Zustand einem starken elektrischen Feld aussetzt und erstarren
lässt. Aufgrund ihres endlich großen Ohmschen Widerstandes verlieren Elektrete
ihre Polarisation innerhalb von Stunden bzw. Tagen. Eine Sonderform bilden
die ferroelektrischen Dielektrika, deren spontane Polarisation im elektrischen
Wechselfeld umpolbar ist [81, 136, 156, 157, 243, 263].

B.. Piezo- und Pyroelektrizität

Die Pyroelektrizität wurde bereits vom griechischen Philosophen und Naturfor-
scher Theophrastus (371-287 v. Chr.), einem Schüler Platos, beobachtet. Er be-
schrieb die anziehende Wirkung eines erwärmten Steins (Turmalin) auf Stroh und
Holzspäne [167]. Ähnliches beobachteten zu Beginn des 18. Jahrhunderts hollän-
dische Kaufleute, welche den Edelstein aus Ceylon nach Europa mitbrachten. Sie
tauften den Kristall spöttisch „Asantrekker“, da sie beobachtet hatten „dass er die
Turff-Asche auf der heißen oder glühenden Turff-Kohle/... wie ein Magnet das
Eisen/an sich ziehe...“ [104, 142, 244, 256]. In der Folge beschäftigten sich eine
Vielzahl von Gelehrten mit dem Turmalin, jedoch stellte erst Carl von Linné 1747

einen Zusammenhang zur Elektrizität her und bezeichnete den Stein als „Lapis
electricus“ [167, 228, 244]. Als Entdecker der Pyroelektrizität gilt jedoch Franz
Ulrich Theodosius Aepinus, der 1757 den Zusammenhang zwischen Temperatur-
änderung und elektrischer Polarisation am Turmalin eingehend untersuchte und
daraus eine Analogie zwischen Magnetismus und Elektrizität herleitete [15, 228].
Neben dem pyroelektrischen Effekt bemerkten die eingangs erwähnten Kaufleute
auch die Wirkung des piezoelektrischen Effekts4, da sich dem Turmalinkristall durch
kräftige Schläge elektrische Funken entlocken ließen [256]. Jaques und Pierre
Curie untersuchten die überlieferten Effekte 1880 erstmals mit wissenschaftlichen
Methoden und stellten fest, dass eine gerichtet auf den Kristall einwirkende me-
chanische Kraft F proportionale und ungleichnamige Oberflächenladungen an
dessen gegenüberliegenden Außenflächen erzeugt – was sie auf eine Relativver-
schiebung zwischen Molekülen im Inneren des Kristalls zurückführten. Darüber
hinaus beobachteten sie, dass eine Umkehrung der mechanischen Belastungsrich-

4 Beide Begriffe wurden dem Griechischen entlehnt: „pyr“ bedeutet „Feuer“ und „piezo“ heißt
„ich drücke“.
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tung auch eine Umpolung der Oberflächenladung Q bewirkt (Abb. B.6(a)). Sie
formulierten zudem eine Vorzeichenkonvention, basierend auf der Beobachtung,
dass die durch eine Druck- bzw. Zugbelastung resultierende Polarisationsrich-
tung jener durch Abkühlen bzw. Erhitzen hervorgerufenen entspricht [62].

Qi = dij · Fj (6.1)

Der Entdeckung des direkten piezoelektrischen Effekts folgte erst 1882 der experi-
mentelle Nachweis des von Lippmann 1881 [177] auf Basis der Energieerhaltung
vorhergesagten inversen piezoelektrischen Effekts5, da die Messmethoden dieser
Zeit die korrekte Erfassung von mechanischen Deformationen solch geringer
Größenordnung6 nicht ohne weiteres zuließen. Dabei stellte sich zum einen der
lineare Zusammenhang zwischen dem einwirkenden elektrischen Feld E und der
Deformation ∆l beim inversen piezoelektrischen Effekts heraus, zum anderen
konnte gezeigt werden, dass die Koeffizienten dij für beide Effekte identisch sind
(Abb. B.6(b), Gl. 6.1). Es ist zudem leicht einzusehen, dass beide Effekte in der
Realität gleichzeitig auftreten und sich jeweils entgegenwirken [113, 280]. Im
Zuge ihrer Forschungen konnten Jaques und Pierre Curie diese Eigenschaften
auch an Quarz (SiO2) und weiteren als pyroelektrisch bekannten Kristallen oh-
ne Symmetriezentrum wie z.B. Topas oder Seignettesalz (Kaliumnatriumtartrat)
nachweisen, bevor sie ihre gemeinsamen Forschungen auf diesem Gebiet auf-
grund unterschiedlicher Karrierewege 1882 beendeten [63, 142, 280].
Der pyroelektrische Effekt ist, analog zum piezoelektrischen Effekt, ebenfalls

Abb. B.6.: Schema des piezoelektrischen Effekts (a) direkter piezoelektrischer Effekt (b) reziproker
piezoelektrischer Effekt (nach [104, 136])

umkehrbar. Durch Anlegen eines elektrischen Feldes kann in Abhängigkeit von
dessen Richtung in Bezug zur Kristallachse sowohl eine Erwärmung als auch

5 In der Literatur wird dieser Effekt häufig auch als Elektrostriktion bezeichnet [198].
6 Die letztlich mit Hilfe eines Hebelmechanismus ermittelten Längenänderungen lagen deutlich

unterhalb von ∆l < 10−3 mm.
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eine Abkühlung erzielt werden. Zudem lässt sich noch ein sekundärer Pyroef-
fekt beobachten, der durch die Deformation des Kristalls infolge der wirksamen
Temperaturänderung hervorgerufen wird und in bestimmten Fällen die Wirkung
des direkten Pyroeffekts übertrifft. Der sogenannte tertiäre Pyroeffekt tritt auf,
wenn der Kristall einem inhomogenen Temperaturfeld ausgesetzt ist. Sowohl
beim sekundären als auch beim tertiären Effekt werden aufgrund von Tempera-
turänderungen mechanische Spannungen induziert, wodurch Wechselwirkungen
zwischen pyro- und piezoelektrischem Effekt auftreten [167, 280]. Pyroelektrische
Kristalle zeigen immer auch piezoelektrische Eigenschaften, umgekehrt gilt dies
jedoch nicht uneingeschränkt (Abb. B.5).
Zu einer ersten technischen Anwendung des piezoelektrischen Effekts kam es
erst 1912, als sich Alexander Behm unter dem Eindruck des Untergangs der Ti-
tanic mit einer Möglichkeit der Ortung von Eisbergen beschäftigte. Dazu entwi-
ckelte er ein Unterwassermikrofon auf piezokapazitiver Grundlage, welches von
Hindernissen reflektierte Schallwellen erfassen konnte. Aufgrund des äußerst
schwachen Echos, welches Eisberge in Salzwasser aussenden, gelang ihm zwar
die Eisbergortung letztlich nicht, jedoch bewährte sich die Technologie zur effizi-
enten Bestimmung der Lottiefe. Im Jahr 1913 erhielt er deshalb das Reichspatent
Nr. 282009, welches ihm die Erfindung des Echolots schützte [32, 302].
Eine weitere frühe Anwendung erfuhren piezoelektrische Kristalle um 1920 als
piezoelektrische Resonatoren zur Frequenzstabilisierung in elektrischen Oszil-
latorschaltungen [57]. Mit der Erfindung des Ladungsverstärkers verhalf Wal-
ter Paul Kistler der piezoelektrischen Messtechnik 1950 letztendlich zu ihrem
Durchbruch [150]. Neben der messtechnischen Anwendung als Kraft-, Druck-,
Beschleunigungs- oder Ultraschallsensoren finden sich piezoelektrische Wandler
heute auch in alltäglichen Gegenständen wie z.B. Feuerzeugen, Schallplattenspie-
lern oder Lautsprechern [113, 235, 280].
In Aktoren wird der inverse Piezoeffekt ausgenutzt, wohingegen piezoelektrische
Sensoren den direkten Piezoeffekt nutzen. Unterschieden wird zudem nach dem
Messprinzip: Wird ein Piezoelement als Ohmscher Widerstand in einer Brücken-
schaltung verwendet, um die zur Verformung durch äußere Krafteinwirkung pro-
portionale Widerstandsänderung zu erfassen, spricht man von resistiven, passiven
Sensoren. Wird hingegen die Ladungsverschiebung an den Kristalloberflächen
direkt abgegriffen, spricht man von kapazitiven, aktiven Sensoren. Während letz-
tere den Vorteil einer aufgrund der entbehrlichen Spannungsquelle vereinfachten
Messperipherie bieten, ermöglichen resistive Sensoren zusätzlich die Erfassung
statischer Messgrößen [12, 198, 280].
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Für technische Anwendungen wurden zunächst natürlich vorkommende Quarz-
kristalle (SiO2) und Seignettesalz benutzt, da Turmalinkristalle zu kostspielig
waren. Obwohl das Seignettesalz einen größeren Piezokoeffizenten d als Quarz
aufweist, wird es aufgrund seines niedrigen Schmelzpunkts und seiner Wasser-
löslichkeit selten eingesetzt. Durch den Übergang zur industriellen Fertigung von
Piezoelementen gewannen synthetisch hergestellter Quarz und gesinterte Kerami-
ken wie Barium-Titanat (BaTiO3) und Blei-Zirkon-Titanat (Pb(Zr, Ti)O3 bzw. PZT)
zunehmend an Bedeutung. Ihre piezoelektrischen Eigenschaften erhalten letztere
zwar erst durch einen sich dem Herstellungsprozess anschließenden Polarisati-
onsprozess (vgl. 2.3.3), jedoch besitzen sie im Vergleich zu Quarz wesentlich hö-
here Piezokoeffizienten. Aufgrund seiner erheblich höheren Temperaturstabilität
(vgl. Tab. A) findet aber auch Quarz heute noch vielfach Verwendung [113, 280].
Als weitere Gruppe piezoelektrischer Materialien entdeckte Heiji Kawai 1969

Kunststoffe. Neben dem Homopolymer Polyvinylidenfluorid (PVDF) untersuchte
Kawai u.a. auch Polyvinylchlorid (PVC), Polyvinylfluorid (PVF) und Polyethylen
(PE), jedoch erwiesen sich deren dielektrische Effekte als wesentlich schwächer
und zeitlich weniger stabil [145].

Material d33 [pC
N ] p3 [ µC

m2·K
4
] TC [°C] TS [°C]

SiO2 2.5 - 573 1713

BaTiO3 140 400 120 1620

PZT (50% Ti) 110 420 340 1100

PVDF -33 25 205 178

P(VDF-TrFE) 70/30 -38 35 106 155

Tab. A.: Wichtige Materialkonstanten7 ausgewählter Piezoelektrika (nach [26, 260, 81, 124, 134,
3, 176, 184, 261, 300, 302])

Neben den technisch bedeutsamen Quarz- und Keramikwerkstoffen sowie den
ferroelektrischen Polymeren konnten auch an einer Reihe von natürlichen Ma-
terialien wie z.B. Eiskristallen [265], Holz [29, 96], Seide [80, 95], Binde- bzw.
Muskelgewebe [20, 100, 99] und Blutgefäßen [98] mehr oder weniger stark ausge-
prägte piezoelektrische Eigenschaften nachgewiesen werden.
Neuere Forschungen beschäftigen sich unter anderem mit porösen Polytetrafluor-
ethylen- (PTFE) oder Polypropylenfilmen (PP) [64, 121, 185, 107] und dem Copo-
lymer Polyvinylidenfluorid-Trifluorethylen (P(VDF-TrFE)). Letzteres eignet sich
aufgrund seiner guten Handhabbarkeit und seiner ferroelektrischen Eigenschaf-

7 Bei der Angabe der Pyrokonstante p3 wird in der Literatur vereinzelt ein negatives Vorzeichen
angegeben. Da bei der Temperaturänderung jedoch nicht von einer vektoriell gerichteten
Einwirkung gesprochen werden kann, hat sich die Angabe des Betrages durchgesetzt.
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ten hervorragend als Sensor, Aktuator oder Datenspeicher (z.B. [64, 213, 251]).
Darüber hinaus wird an der Kombination der Vorteile von Keramiken (z.B. PZT)
und Polymeren gearbeitet, um hochempfindliche Sensorwerkstoffe aus Verbund-
materialien zu gewinnen (z.B. [61, 124]).

B.. Ferroelektrizität

In ferroelektrischen Dielektrika bilden sich beim sogenannten ferroelektrischen
Übergang Domänen von elektrischen Dipolen aus. Diese spontane Polarisation
entsteht ohne Einwirkung eines äußeren elektrischen Feldes sondern resultiert
allein aus einer Gitterdeformation beim Erhitzen über und Wiederabkühlen unter
die materialtypische Curie-Temperatur TC. Beim Wiederabkühlen findet ein Über-
gang von der kubischen zur tetragonalen Gitterstruktur statt (Perowskit-Struktur),
wodurch positive und negative Ladungen in entgegengesetzte Richtungen ver-
schoben und außerhalb des Kristallsymmetriezentrums „eingefroren“ werden
(Abb. B.7). Während dieser Umwandlung verändern sich auch wesentliche Ma-

Abb. B.7.: Kubische bzw. paraelektrische (a) und tetragonale bzw. ferroelektrische (b) Einheitszelle
eines Perowskit-Kristalls (Bsp. BaTiO3, nach [17, 157, 242])

terialeigenschaften, wie z.B. die Dielektrizitätskonstante, die spezifische Wär-
mekapazität oder die Elastizität. Die spontane Polarisation ist als die vektoriel-
le Summe aller Dipolmomente eines Kristalls definiert und bewirkt im Allge-
meinen keine dauerhafte Oberflächenladung, da diese durch freie Ladungen im
Kristall (Leitfähigkeit) oder aus der Umgebung (Kontamination) ausgeglichen
werden. Die Polarisation ist deshalb nur auf einem frischen Bruch nachweisbar
[113, 136, 191, 243, 263].
Die Ausrichtung der spontanen Polarisation kann durch ein ausreichend star-
kes äußeres elektrisches Feld E > EK oder Elektronenbeschuss geändert werden.
Nach dem Abschalten des elektrischen Feldes gehen Ferroelektrika nicht wieder
in ihren Ausgangszustand zurück, sondern werden im Zustand der remanenten
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Polarisation Pr „eingefroren“, deren Richtung der des zuvor angelegten Feldes
entspricht. Der Maximalwert der remanenten Polarisation wird durch den Sätti-
gungspunkt PSat bestimmt, dessen Erreichen von Stärke und Einwirkdauer des
elektrischen Feldes abhängt.
Solche dauerhaft makroskopisch polarisierbaren Dielektrika werden in Analogie
zum Ferromagnetismus auch als Elektrete bezeichnet und besitzen sowohl pyro-
als auch piezoelektrische Eigenschaften (Abb. B.5). In einem ausreichend starken
elektrischen Wechselfeld kann die Polarisationsrichtung ferroelektrischer Materia-
lien beliebig oft umgepolt werden. Dabei zeigt sich die sogenannte dielektrische
Hysterese, deren Ursache im Auftreten und Wachstum von Bereichen homogener
Polarisation, der Domänen liegt (Abb. 6.8(a)).
Zuerst beobachtet wurde die ferroelektrische Hysterese 1921 von Jan Valasek an

(a) (b)

Abb. B.8.: Eigenschaften von Ferroelektrika: (a) Ferroelektrische Hysterese, (b) Schmetterlings-
kurve der Dehnung (nach [71, 136, 156, 242])

Seignette-Salz [287], wodurch zunächst der Begriff der „Seignette-Elektrizität“ ge-
prägt wurde. Die formale Analogie zum Ferromagnetismus („Weißsche Bezirke“)
gab der Ferroelektrizität letztlich ihren Namen.
Neben der dielektrischen tritt bei ferroelektrischen Stoffen auch eine mechanische
Hysterese auf, welche den Dehnungsverlauf in Abhängigkeit vom elektrischen
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Wechselfeld beschreibt [97, 198]. Aufgrund ihrer charakteristischen Form wird
sie in der Literatur häufig als „Schmetterlingskurve“ bezeichnet (Abb. 6.8(b))
[156, 285].
Wird eine polarisierte ferroelektrische Probe einem ihrer remanenten Polarisati-
onsrichtung entgegengesetzten elektrischen Feld ausreichender Stärke, der Koer-
zitivfeldstärke EK, ausgesetzt, führt dies zur vollständigen Depolarisation der
Probe. Oberhalb der Curie-Temperatur TC werden Ferroelektrika aufgrund der
thermischen Bewegung der Moleküle paraelektrisch und verlieren ebenfalls ihre
permanente Polarisierung P, da die einheitliche Ausrichtung der elektrischen
Dipole verloren geht [90, 113, 163, 191, 263, 280].
Die Koeffizientenmatrix dij (Gl. 6.2) gibt den Zusammenhang zwischen dem Span-
nungstensor Tj und der elektrischen Flussdichte Di wieder (Abb. B.9). Darin re-
präsentieren d11, d22 und d33 den Longitudinaleffekt, d12, d13, d23, d13, d21, d31 und
d32 den Transversaleffekt und die übrigen Koeffizienten den longitudinalen bzw.
transversalen Schereffekt. Während beim Longitudinaleffekt eine zur wirkenden

Di =

 d11 d12 d13 d14 d15 d16
d21 d22 d23 d24 d25 d26
d31 d32 d33 d34 d35 d36

 · Tj (6.2)

(Longitudinal-, Transversal- and Schereffekt)

Abb. B.9.: Piezoelektrische Koeffizientenmatrix dij (nach [113, 195, 280])

mechanischen Spannungsrichtung parallele Polarisation auftritt, wird beim Trans-
versaleffekt eine dazu senkrecht wirkende verursacht. Bei Schereinwirkung tritt
entweder eine senkrecht zur Scherebene (longitudinaler Schereffekt) oder eine
parallel zur Schubebene wirkende Polarisation (transversaler Schereffekt) auf
[113, 195, 280].
Piezoelektrische Filme besitzen eine gegenüber ihren Flächenabmaßen sehr gerin-
ge Dicke. Werden sie zudem auf einen festen Strömungskörper appliziert, können
die Wirkungsachsen von Transversal- und Scherspannung aufgrund der Wandhaf-
tung als weitestgehend blockiert idealisiert werden. Darüber hinaus werden auch
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Longitudinalspannungen entlang der Filmebene verhindert, so dass als einziger
Freiheitsgrad die Änderung der Dicke bei einer normal zur Filmoberfläche ge-
richteten Spannungseinwirkung verbleibt. Somit genügt es, die piezoelektrische
Koeffizientenmatrix auf den Koeffizienten d33 zu reduzieren, um die Kopplung
zwischen der einwirkenden Spannung σ (normal zur Oberfläche wirkende Kraft
F oder Druck p) und der daraus resultierenden elektrischen Ladungsdichte ρ zu
beschreiben8 [251].

8 Durch den Übergang auf skalare Größen kann auf die tensorielle Schreibweise verzichtet
werden. Damit wird die Feldgröße Flussdichte D zur elektrischen Ladungsdichte ρ und der
Spannungstensor T zur skalaren Spannung σ.
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C. Details zu den verwendeten Sensorlayouts

In Abschnitt 3.2.4 wurde bereits auf die großflächige Ausstattung des strömungs-
mechanischen Grundlagenversuchs (Zylinderstumpf H/D = 2) mit PSC-Abgriffen
(∅1.5 mm) eingegangen. Da die detaillierte Beschreibung der einzelnen Sensor-
layouts jedoch den Rahmen dieses Kapitels gesprengt hätte, wird die Platinenge-
staltung an dieser Stelle kurz beschrieben.

Der Zylindermantel wurde mit einer 0.5 mm dünnen, vierlagigen PCB-Platine
ausgestattet, welche mit 288 PSC-Abgriffen ausgestattet ist (Abb. C.10). Diese
wurden in mehrere Sensorbereiche aufgeteilt. Dabei handelt es sich zum einen

Abb. C.10.: Sensorlayout der Zylindermantelfläche (288 Abgriffe)

um ein Grundraster über einen Bereich von 226 mm×120° (144 rot markierte
Abgriffe), mit einer Sensorstaffelung von 20 mm sowie 10° 9. Zum anderen wurde

9 Im Bereich z/D = 1 beträgt die vertikale Sensorstaffelung 26 mm.
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die Platine mit den im Rahmen des DFG-SPP1147 definierten Referenzmessstellen
ausgestattet (34 grün markierte Abgriffe), welche aus einer vertikalen Sensorreihe
mit einer Staffelung von 20 mm sowie einer Sensorreihe auf der Höhe z/D = 1
bestehen, die einen Winkelbereich von 200° mit einer Staffelung von 10° abdeckt.
Darüber hinaus wurden noch 110 weitere PSC-Abgriffe so verteilt, dass sich über
weite Bereiche der Platine eine noch engere Sensorstaffelung ergibt. So befinden
sich im mittleren Platinenbereich fünf vertikale Sensorreihen über einen Bereich
von 226 mm×20° mit einer Staffelung von 10 mm×5° sowie drei Sensorreihen
in Umfangsrichtung (z/D = 0.06, z/D = 1.0, z/D = 1.94), welche je 200° mit einer
Staffelung von 10° (an z/D = 1 sogar 5°) sensorisch abdecken.
Die Platine wurde zunächst erwärmt, in mehreren Schritten vorgebogen und
schließlich auf die Oberfläche eines Metallzylinders (∅118.5 mm) aufgeklebt.
Auf ihrer Rückseite befinden sich Anschlussstecker für bis zu 12 24-kanalige
Ladungsverstärker, welche exakt in die im Metallzylinder dafür vorgesehenen
Aussparungen passen. Somit finden alle Anschlussleitungen sowie die Messelek-
tronik im Inneren des Zylinders Platz.

Abb. C.11.: Sensorlayout des Zylinderdeckels (Viertelkreissegment mit 96 Abgriffen)

Der Zylinderdeckel wurde mit einer Viertelkreisplatine ausgestattet, welche
ein äquidistantes Sensorraster (Staffelung 4.5× 4.5 mm) besitzt (Abb. C.11) und
einen Bereich bis zu R = 45 mm mit insgesamt 96 PSC-Abgriffstellen abdeckt. Am
Zylindermittelpunkt (Position [0, 0,−2D]) befindet sich eine (grün markierte)
Referenzmessstelle, welche einen Vergleich von mit verschiedenen Messverfah-
ren ermittelten Messdaten ermöglicht. Auf der Unterseite des Zylinderdeckels
können bis zu vier 24-kanalige Ladungsverstärker angeschlossen werden. Da die
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Messelektronik vollständig im Zylinder Platz finden musste, stellt die in Abb.
C.11 gezeigte Sensorstaffelung das mit dieser Bauweise erreichbare Maximum dar.

Auf der vergleichsweise großen Fläche des Drehtellers (Abb. C.12) konnten ins-
gesamt nur 48 Abgriffstellen verteilt werden, da er aus konstruktiven Gründen
für lediglich zwei Ladungsverstärker Platz bot. Diese wurden auf den Schnitt-
punkten von äquidistanten Linien (Abstand je 25 mm) mit vier Kreisen (Radien:
R = 65 mm, R = 90 mm, R = 115 mm, R = 125 mm, R = 140 mm, R = 165 mm) ange-
ordnet. Die beiden Ladungsverstärker fanden im Inneren des Drehtellers Platz,
die Anschlussleitungen wurden auf der Unterseite der Grundplatte hinausgeführt.

Abb. C.12.: Sensorlayout des Drehtellers (Halbkreissegment mit 48 Abgriffen)

Im Zylindernachlauf wurden insgesamt zehn - zum Teil austauschbare - Sensore-
insätze definiert, welche mit verschiedenen Messverfahren ausgestattet werden
konnten. Für die Ausstattung mit PSC wurden die drei folgenden Messeinsätze
ausgewählt und jeweils mit der maximal möglichen Sensorzahl ausgestattet.

Die in Abb. C.13 dargestellte Nachlauf-Platine mit einer Grundfläche von
180× 150 mm und einem kreisbogenförmigen Ausschnitt an der Vorderkante bie-
tet Platz für insgesamt 144 Sensorabgriffe mit einer Staffelung von 11.5× 11.5 mm.
Im vorderen Bereich der Platine befindet sich ein (grün markierter) Referenz-
punkt an der Position [1.5D,−0.85D, 0.0]. Da auch hier die notwendigen sechs
Ladungsverstärker vollständig in der nur 20 mm dünnen Grundplatte unter-
gebracht werden musste, um die Umströmung der Plattenunterseite nicht zu
beeinflussen, stellt die gezeigte Sensorstaffelung das mit der Platinenbauweise
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Abb. C.13.: Sensorlayout eines Nachlauf-Einsatzes (144 Abgriffe)

erreichbare Maximum dar.

Stromab des oben beschriebenen Messeinsatzes schliesst sich ein rechteckiger PSC-
Einsatz mit einer Grundfläche von 95× 150 mm an, welcher Platz für insgesamt
96 Sensorabgriffe mit einer Staffelung von 13× 13 mm bietet. Im äußeren Bereich
der Platine befindet sich ein (grün markierter) Referenzpunkt an der Position
[2.6D,−1.4D, 0.0]. Auch bei diesem Messeinsatz konnten die vier notwendigen
Ladungsverstärker vollständig in der Grundplatte untergebracht werden.
Stromab von Zylinder und Drehteller schliesst sich ein schmaler rechteckiger PSC-
Einsatz mit einer Grundfläche von 200× 42 mm an, welcher Platz für insgesamt 48
Sensorabgriffe mit einer Staffelung von 13× 19 mm bietet. Auf der Symmetrielinie
befinden sich die beiden grün markierten Referenzmessstellen an den Positionen
[2D, 0.0, 0.0] und [3D, 0.0, 0.0]. Die beiden Ladungsverstärker konnten wiederum
vollständig in der Grundplatte untergebracht werden.

190



C. Details zu den verwendeten Sensorlayouts

Abb. C.14.: Sensorlayout eines Nachlauf-Einsatzes (96 Abgriffe)

Abb. C.15.: Sensorlayout eines Nachlauf-Einsatzes (48 Abgriffe)
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