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1 Einleitung 

Bei der Durchfluss-Messtechnik in Rohrleitungen kommen verschiedene 
Durchfluss-Messgeräte zum Einsatz. Sie basieren auf unterschiedlichen 
Messprinzipien, wie z. B. der Ultraschalltechnik oder der magnetisch induktiven 
Technik. Abhängig vom jeweiligen Messprinzip gibt es Größen, die die 
Messunsicherheit des Messgerätes beeinflussen. So hat sich gezeigt, dass 
insbesondere bei Ultraschall-Sensoren neben dem Einfluss der Temperatur die 
Geometrie des Geschwindigkeitsfeldes (Strömungsprofil) eine entscheidende 
Rolle spielt. Je nach Anordnung von Rohrstrecken und Armaturen kommt es an 
dem Einbauort zu unterschiedlichen Strömungsprofilen. So erzeugt eine lange 
gerade Strecke vor dem Messgerät ein voll ausgebildetes, rotationssymmetrisches 
Strömungsprofil, was die optimale Situation darstellt, aber unter realen 
Bedingungen häufig nicht zu verwirklichen ist. In der Regel kommt es zu 
ungünstigen Konfigurationen wie beispielsweise dem Einbau des Messgerätes 
hinter Krümmern, wo ein gestörtes (asymmetrisches) Strömungsprofil vorliegt. 
Da der Strömungszustand einen entscheidenden Einfluss auf die Messgröße hat, 
ist es von großer Bedeutung das Strömungsprofil messen zu können, um 
Aussagen über dessen Einfluss auf ein Durchfluss-Messgerät treffen zu können. 

Es gibt verschiedene Messverfahren zur Messung von Geschwindigkeitsfeldern in 
Rohrleitungen. Wenn höchste Genauigkeiten gefordert sind, findet größtenteils 
die Laser Doppler Velocimetry (LDV) Anwendung, seit Kurzem auch als 
Ganzfeldverfahren [24]. Die Vorteile dieser Messtechnik sind in erster Linie die 
geringe Messunsicherheit von U < 0,5 % (k = 2) und die Rückführbarkeit auf SI-
Einheiten [9]. Große Nachteile dieses Verfahrens sind der sehr hohe Zeitaufwand 
für die Messung, da immer nur eine Komponente der Geschwindigkeit in einem 
Punkt gemessen werden kann. Daraus resultiert, dass es sich bei der Messung um 
ein über mehrere Stunden ermitteltes und aus Einzelmesswerten 
zusammengesetztes Strömungsprofil handelt. So können zeitliche Änderungen im 
Strömungsprofil nur bedingt festgestellt werden. Mit der ständigen 
Weiterentwicklung der Digitalfotografie, der EDV-Technik und dem wachsenden 
Volumen an Speichermöglichkeiten wurde eine weitere Möglichkeit der 
Ganzfeldmessung von Strömungsprofilen interessant, die Stereoscopic Particle 

Image Velocimetry (SPIV), da aufgrund der stetigen technischen Verbesserung 
hohe Genauigkeiten erreicht werden können. Hier werden alle drei 
Geschwindigkeitskomponenten eines flächigen Strömungsfeldes zum gleichen 
Zeitpunkt gemessen. Dadurch wird die Messzeit stark verkürzt und zeitliche 
Änderungen des Strömungsprofils können aufgelöst werden. Das erweist sich an 
Anlagen, an denen lange Messzeiten mit hohen Kosten verbunden sind als 
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vorteilhaft. Durch die Anwendung beider optischer Messmethoden können SPIV-
Messungen partiell durch LDV-Messungen validiert werden.  

Neben der Bewertung der Stereo Particle Image Velocimetry zur Messung von 
Rohrströmungen mittels einem Vergleich mit rückgeführten Messmethoden soll 
ein weiterer Aspekt dieser Arbeit sein, eine umfangreiche Messkampagne zur 
Untersuchung der Strömungsentwicklung hinter Störkörpern mit der SPIV-
Methode durchzuführen. Dabei werden, neben einer qualitativen Beschreibung, 
eine quantitative Beurteilung der Strömungsprofile und deren Entwicklung nach 
einer Störung anhand von speziellen Kennzahlen zur Strömungsdiagnose 
dargestellt.  
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2 Ziele und Motivation dieser Arbeit 

Im Zuge steigender Rohstoff- und Fernwärmepreise ist es von großer Wichtigkeit 
Durchfluss-Messgeräte verschiedener Bereiche und Wärmezähler, die in 
Fernwärmenetzen verwendet werden, zu verbessern und genauer zu 
charakterisieren. Neben dem Einfluss der Temperatur des zu messenden Mediums 
hat sich gezeigt, dass vor allem das Geschwindigkeitsfeld der vorliegenden 
Strömung einen treibenden Einfluss auf die Messunsicherheit und 
Messabweichung eines Durchfluss-Messgerätes hat. In Folge immer besser 
werdenden Messmethoden zur Bestimmung von Geschwindigkeitsfeldern ist es 
möglich, diese mit sehr kleinen Messunsicherheiten darzustellen und somit auch 
in einem weiteren Schritt den Einfluss des Strömungsprofils auf das Messgerät zu 
quantifizieren. 

Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin, die Stereoscopic Particle Image 
Velocimetry in Rohrleitungen zu optimieren, auf Ihre Genauigkeit zu prüfen und 
für experimentelle Untersuchungen nutzbar zu machen. Bisherige 
Untersuchungen wiesen Messabweichungen zwischen 2 % und 5 %, bezogen auf 
die Berechnung des Durchflusses, auf. Es sollen aber möglichst Abweichungen 
unterhalb von 2 % erreicht werden. Die Messergebnisse werden anhand anderer 
Messmethoden bewertet. Dazu findet ein Vergleich mit einem LDV-System statt, 
das auf ein Geschwindigkeitsnormal der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
(PTB) in Braunschweig rückgeführt wurde. Außerdem findet ein Vergleich mit 
einer gravimetrisch rückgeführten Prüfanlage, dem Wärmezählerprüfstand (WZP) 
der PTB, Institut Berlin (PTB-IB), statt [20]. 

Aufgrund der geringen Messzeiten, die die SPIV- gegenüber der LDV-Methode 
ermöglicht, können umfangreiche Messkampagnen durchgeführt werden. Dazu 
werden an dem Wärmezählerprüfstand die Strömungsentwicklungen nach 
Störkörpern (DIN EN 14154-3 [5]) mit dem SPIV-System untersucht und die 
Auswertung der Messergebnisse hinsichtlich Kennzahlen für die 
Strömungsdiagnose durchgeführt. Es ist von großer Bedeutung Strömungsprofile 
genau klassifizieren zu können und sich einen größtmöglichen Fundus an exakt 
beschriebenen Strömungszuständen in Abhängigkeit von Störungen aufzubauen, 
um ein Grundverständnis der Zustände von Rohrströmungen zu entwickeln. 
Außerdem kann anhand der Vielzahl der Messergebnisse eine physikalische 
Bewertung der Kennzahlen erfolgen. Die Kennzahlen sollen Teil der 
Wärmezählernorm DIN EN 1434-4 [6] werden. 
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3 Stand der Technik 

 

3.1 Durchflussmesstechnik 

Zur Messung des Durchflusses im Feld stehen verschiedene Durchfluss-
Messgeräte zur Verfügung, die auf den unterschiedlichen Messprinzipien beruhen 
und davon abhängig Vor- und Nachteile besitzen. Die wichtigsten Arten sind 
Ultraschall-Durchflusssensoren, Magnetisch-Induktive-Durchflusssensoren, 
Coriolis-Massendurchflusssensoren und Turbinenradzähler. Untersuchungen 
zeigten, dass es sich bei der Geschwindigkeitsverteilung (Strömungsprofil) in der 
Rohrleitung, neben dem Temperatureinfluss, um die größte Komponente der 
Messunsicherheit der Durchfluss-Sensoren handelt. Dabei sind die 
Abhängigkeiten unterschiedlich, einige sind anfälliger für vorliegende 
Asymmetrien und andere für vorhandene Sekundärströmungen. Hier soll nicht auf 
alle Prinzipien eingegangen und deren Abhängigkeit vom Strömungszustand 
erläutert werden. Anhand eines Beispiels, des Ultraschall-Sensors, soll aber der 
Einfluss verdeutlicht werden. Auf dem Prinzip des Ultraschalls beruhende 
Messgeräte gewinnen aufgrund immer höherer Genauigkeiten und deren weiten 
Einsatzmöglichkeiten zur Durchflussmessung an Bedeutung. Sie werden 
insbesondere in der Kraftwerksmesstechnik und der Messung von flüssigen 
Kohlenwasserstoffen eingesetzt. Es werden immer bessere und kostspieligere 
Geräte entwickelt. Das am häufigsten verwendete Prinzip ist die 
Laufzeitdifferenzmessung. Dabei sind elektroakustische Wandler („Piezos“) 
einander schräg gegenüber angeordnet, sie senden und empfangen 
Ultraschallimpulse (s. Abbildung 1). Die Laufzeit wird mit und gegen die 
Strömung gemessen, aus der Differenz ergibt sich die Strömungsgeschwindigkeit. 
Da die Laufzeit gegen die Strömungsrichtung, abhängig von der 
Strömungsgeschwindigkeit, länger dauert als mit der Strömung, kann so die 
Strömungsgeschwindigkeit und daraus der Durchfluss bestimmt werden. 

 

Abbildung 1: Messprinzip eines Ultraschallsensors nach dem Laufzeitdifferenz-Verfahren 
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Die Geschwindigkeit der Strömung wird in diesem Pfad gemessen. Hier kommt es 
bei asymmetrischen bzw. nicht exakt rotationssymmetrischen Strömungsprofilen 
zu Problemen, da weder das exakte Strömungsprofil noch der Verlauf des Pfades 
bekannt sind. So kann es zu großen Fehlern in der Extrapolation kommen. Die 
Entwicklung von Ultraschallmessgeräten geht deshalb auch dahin, immer mehr 
Pfade durch die Strömung zu legen. Die momentan genauesten Geräte am Markt 
(Messfehler < ± 0,15 % vom Messwert, Reproduzierbarkeit < ± 0,2 % vom 
Messwert) verfügen über fünf Pfade, die den Messfehler kleiner machen, jedoch 
nicht völlig eliminieren können. Mit der stetigen Verbesserung der optischen 
Messmethoden zur Messung des Strömungsprofils kann nun ein vorliegender 
Strömungszustand genau analysiert werden. In einem weiteren Schritt wird dann 
an die Messstelle der laseroptischen Untersuchung ein realer Durchfluss-Sensor 
gesetzt. Mit der Kenntnis des Strömungsprofils kann der Einfluss auf den 
Messfehler des Sensors festgestellt werden. 

 

3.2 Laseroptische Messmethoden 

Es stellt sich die Frage nach der passenden Messmethode, um ein 
Geschwindigkeitsfeld in einer Rohrleitung den geforderten Anforderungen 
entsprechend messen zu können und so den vorliegenden Strömungszustand 
bestmöglich beschreiben zu können. Das sind in erster Linie Verfahren, die 
keinerlei Rückwirkung auf die Strömung haben, aus dem einfachen Grund der 
Vergleichbarkeit der Strömungszustände bei der Messung des Geschwindigkeits-
feldes und einer später folgenden Messung des Durchfluss-Sensors. Würde eine 
Beeinflussung der Strömung stattfinden, käme es auch zu einer Störung des 
Strömungsprofils, deren Auswirkung nur sehr schwer quantifizierbar wäre. 
Hierfür eignen sich berührungslose, laseroptische Messmethoden am besten. Mit 
Hilfe dieser Verfahren kann der Einfluss des Strömungsprofils auf einen 
Durchfluss-Sensor festgestellt werden. Aufgrund der großen Abhängigkeit der 
Durchflusssensoren vom Strömungszustand gewinnen diese Verfahren immer 
mehr an Bedeutung. Gerade in den letzten Jahren konnte aufgrund stetiger 
Verbesserungen in der Methodik die Messunsicherheit der Laser Doppler 
Velocimetry deutlich verringert werden [9], so dass dieses Messverfahren auch in 
Normungsgremien an Bedeutung gewinnt. Es gibt zwei grundsätzliche Probleme 
laseroptischer Verfahren, zum einen besteht eine Abhängigkeit von Zusätzen in 
der Strömung, die das Laserlicht streuen, damit überhaupt Messungen stattfinden 
können. Es gibt hier unterschiedliche synthetische Partikel, so genannte Tracer-

Partikel oder Seeding, die der Strömung beigesetzt werden. Meist handelt es sich 
um Partikel aus Polyamid oder mit Silbernitrit beschichtete Glashohlkugeln, 
wobei die Letztgenannten deutlich kostspieliger sind. Aufgrund wesentlich 
besserer Streueigenschaften lassen sich aber auch bessere Ergebnisse erzielen. 
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Diese Tracer-Partikel sind in ihrer Dichte optimal an das Messfluid angepasst, so 
dass ihr Folgevermögen sehr hoch und der Schlupf minimal bis gar nicht 
vorhanden ist. Mit den laseroptischen Messmethoden wird also nicht direkt die 
Geschwindigkeit des Fluids, sondern die Geschwindigkeit der mitgeführten 
Tracer-Partikel gemessen. Der Unsicherheitsbeitrag ist jedoch sehr gering. Ein 
grundlegender Gegensatz besteht in der Wahl der Größe des Seedings, da große 
Partikel das Licht besser streuen, kleine Partikel aber der Strömung besser folgen 
[28]. Eine weitere Problematik dieser Messmethodik ist der optische Zugang zu 
der Strömung, da die Laser und Kameras direkten Zugang zu der Strömung 
benötigen. Gerade bei der Anwendung in einer hochgenauen und technisch sehr 
aufwändigen Normal-Messanlage ist diese Frage besonders wichtig, da hier 
ausschließlich qualitativ hochwertige und sehr präzise gefertigte Edelstahlrohre 
zum Einsatz kommen. Auf diesem Gebiet wurden zuletzt große Fortschritte 
gemacht. Die neuesten Entwicklungen dieser optischen Zugänge ermöglichen erst 
einen zweidimensionalen Zugang zu der Strömung, um Messungen über den 
gesamten Querschnitt der Strömung auszuführen [4]. Vorher wurden kleine 
Schaugläser verwendet. Bei präzisen Aufbauten waren dabei 8 Schaugläser auf 
dem Umfang eines Edelstahlrohres verteilt, wobei sich immer zwei genau 
gegenüberliegen mussten. Diese Verteilung ließ die Messung von genau vier 
Pfaden mit Laser Doppler Verfahren zu. Spätere Ausführungen in dieser Arbeit 
zeigen Ungenauigkeiten bei derart geringen Anzahlen an Messpfaden. Aus diesem 
Grund ist die Entwicklung auf dem Gebiet der optischen Zugänge in den letzten 
Jahren weit vorangeschritten. In [4] wird ein erster optischer Zugang speziell für 
LDV-Messungen gezeigt, der an der PTB-IB mitentwickelt wurde. Mit dieser 
Konstruktion ist es möglich einen vollen zweidimensionalen Zugang zu der 
Strömung zu erlangen, das heißt, dass jeder beliebige Punkt auf dem 
Rohrquerschnitt messbar ist und somit theoretisch unendlich viele Messpfade 
durch die Strömung gelegt werden können. Ein standardisiertes Messraster für 
eine LDV-Messung verfügt über 10 Messpfade durch den Mittelpunkt der 
Strömung. Diese Weiterentwicklung der optischen Zugänge hat erst die 
Möglichkeit eröffnet, PIV oder sogar SPIV für diese Anwendung sinnvoll nutzbar 
zu machen. Hier ist die Anforderung der Zugänglichkeit sogar noch 
anspruchsvoller als bei LDV-Messungen. Für die gewählte Versuchsanordnung ist 
es nötig, den Zugang von drei Seiten um jeweils 90° versetzt zu gewährleisten. 
Für eine LDV-Messung ist der Zugang von zwei Seiten zur Messung aller 
Geschwindigkeitskomponenten erforderlich.  
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3.2.1 Stereoscopic Particle Image Velocimetry 

Bei der Stereoscopic Particle Image Velocimetry handelt es sich um ein schon seit 
Längerem bekanntes Messverfahren jedoch für andere Anwendungen. Diese 
Messtechnik ist bekannt aus großen Strömungskanälen, zum Beispiel für die 
Automobilindustrie, wo in erster Linie die Qualität und die Charakteristik der 
Strömung eine wichtige Rolle spielen. Es handelt sich um ein bildgebendes 
Verfahren, dabei werden die Messgrößen 

zyx
u ,,  nicht direkt ermittelt, sondern 

anhand von Bildmaterial in Form einer Auswertung berechnet. Es findet also 
keine unmittelbare Messung der Geschwindigkeit statt. Der Versatz von Partikeln 
(„Displacement“) oder genauer gesagt von Partikelwolken zweier in einem kurzen 
Zeitabstand hintereinander gemachter Bilder wird analysiert. Aufgrund des 
festgestellten Displacements und dem bekannten Zeitinterwall zwischen den 
beiden Bildern kann die Strömungsgeschwindigkeit berechnet werden. Die SPIV 
ermöglicht die Messung aller Geschwindigkeitskomponenten über den gesamten 
Rohrquerschnitt zu einem Zeitpunkt, wodurch zeitliche Änderungen des 
Strömungszustandes festgestellt werden können. Außerdem verringert sich der 
zeitliche Aufwand der Messung für alle drei Komponenten der Geschwindigkeit 
auf 100 s, was enorme finanzielle Vorteile an Messanlagen bringt, an denen lange 
Messzeiten mit hohen Kosten verbunden sind. Der Nachteil dieses Verfahrens ist 
jedoch eine Vielzahl von Einflüssen auf die Messung.  

Es handelt sich dabei um ein Verfahren, das in einer derartigen Form in den 
frühen 1980er Jahren seine Anfänge fand (vgl. [1] und [26]). Einen guten 
Überblick über die Entwicklung der ersten zwanzig Jahre bieten [16] und [2]. Eine 
Zusammenfassung verschiedener Techniken speziell was Belichtung, Aufnahme 
und Auswertung betrifft, gibt I. Grant [15] an. Die theoretischen Grundlagen sind 
sehr gut von J. Westerweel [39] beschrieben. 

Mit der Einführung der Digitalfotografie und immer leistungsfähigeren 
Computersystemen sowohl was die Prozessorleistung als auch das 
Speichervolumen betrifft, gewinnt diese Messtechnik immer mehr an Bedeutung. 
Strömungszustände können nicht mehr nur qualitativ, sondern auch quantitativ 
mit guter Genauigkeit beschrieben werden. Mit einem „2-D-PIV-System“ ist es 
möglich, mit einer Kamera zwei Geschwindigkeitskomponenten gleichzeitig zu 
messen, wenn Kamera und Objektiv exakt parallel auf die Messebene ausgerichtet 
sind. Es handelt sich dabei um die beiden Komponenten, die sich in der 
Messebene befinden. Die dritte Komponente, die sich aus der Messebene 
herausbewegt, ist mit einer solchen Anordnung nicht messbar. Durch die 
Verwendung zweier Kameras, die unter einem bestimmten Winkel auf die 
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Messebene ausgerichtet sind, können alle drei Geschwindigkeitskomponenten 

zyx
u ,,  zu einem Zeitpunkt über den gesamten Rohrquerschnitt gemessen werden. 

Was die Anwendung der Stereo Particle Image Velocimetry in Rohrleitungen 
betrifft, befindet sich dieses Verfahren noch in den Anfängen. Da die Genauigkeit 
dieses Verfahrens primär von der Leistungsfähigkeit der Kameras, dem zur 
Verfügung stehenden Speichervolumen und der Rechnerleistung abhängt, konnten 
gerade in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt werden. Hier sind 
besonders zu empfehlen [18], [25], [33] und [40]. In [34] werden sehr gute 
Ergebnisse einer ähnlichen Anwendung an einer speziellen Anlage mit leicht 
veränderter Versuchsanordnung gezeigt. Außerdem stellt die optische 
Zugänglichkeit eine große Herausforderung dar. Hier wurde in der Vergangenheit 
größtenteils mit Acrylrohren gearbeitet, um den Zugang zu gewährleisten. Dieses 
Material weist jedoch Schwächen in der optischen Reinheit und bei den 
Fertigungstoleranzen auf. 

An der Messanlage der PTB-IB kann erstmalig der Vergleich des 
Geschwindigkeitsfeldes und des Volumenstroms mit auf SI-Einheiten 
rückgeführten Systemen wie dem LDV-System und der gravimetrischen 
Durchfluss-Messung des WZPs dargestellt werden. Dabei kommt ein 
hochwertiger optischer Zugang zum Einsatz. So können fundierte Aussagen über 
die Messabweichung dieser Messtechnik getroffen werden. Ein ausführliches 
Messunsicherheitsbudget besteht für diesen Anwendungsfall derzeit noch nicht. In 
dieser Arbeit werden jedoch Ansätze geliefert, die in Folgeuntersuchungen weiter 
vertieft werden sollen. Hier bietet der Vergleich mit den Ergebnissen der 
rückgeführten LDV-Messungen einen guten Maßstab zur Qualität der Ergebnisse 
der SPIV-Messungen. Auch der Vergleich des integrierten Geschwindig-
keitsfeldes mit dem Durchfluss des gravimetrisch rückgeführten 
Wärmezählerprüfstandes liefert wichtige Aussagen über die Anwendbarkeit der 
Stereo PIV für derartige Untersuchungen. 

 

3.2.2 Laser Doppler Velocimetry 

Bei der LDV-Messtechnik handelt es sich um ein Verfahren, das für 
strömungstechnische Anwendungen schon seit gut 30 Jahren verwendet wird und 
ständig weiterentwickelt wurde. Es verfügt über ein ausführliches 
Messunsicherheitsbudget mit einer relativen Messunsicherheit (k = 2) für die 
Messung des Durchflusses von U < 0,5 % [9]. Aufgrund der sehr kleinen 
Messunsicherheit und der daraus resultierenden geringen Messabweichung stellt 
diese Messtechnik die momentan genauste Möglichkeit zur laseroptischen 
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Messung von Strömungsprofilen dar. Sie hat jedoch zwei ausschlaggebende 
Nachteile. Es handelt sich um E in p u n ktm es s u n gen , das heißt, dass zu einem 
Zeitpunkt nur eine Geschwindigkeitskomponente in einem Punkt gemessen 
werden kann. So müssen alle Punkte und alle Komponenten eines 
Strömungsquerschnitts nacheinander gemessen werden. Diese Methodik macht es 
schwierig zeitliche Änderungen des Strömungszustandes festzustellen und zu 
charakterisieren. Zwar gibt es zu dieser Problematik in [4] eine Möglichkeit um 
instationäre Zustände zu erfassen. Diese erfordert jedoch eine umfangreiche 
Kenntnis der jeweils vorliegenden Strömungszustände. Ein weiterer Nachteil ist 
der immens hohe Zeitaufwand, den dieses Messverfahren beansprucht. Die 
Messung einer Geschwindigkeitskomponente mit ausreichender Genauigkeit 
beansprucht etwa 8 h. Dabei wird ein Messraster bestehend aus ca. 300 
Messpunkten mit ausreichender Verweildauer in einem Punkt von 180 s 
verwendet. So werden etwa 3000 messbare Signale (Bursts) erreicht. Die größten 
technischen Probleme dieser Messtechnik im Bezug auf die Genauigkeit sind 
momentan die manuelle Einstellung des Nullpunktes innerhalb der Rohrleitung 
und die von der Brennweite der Linse abhängige Größe des Messvolumens. 

Das Messprinzip lässt sich folgendermaßen beschreiben: Ein Strahlteiler teilt 
einen Laserstrahl in zwei Laserstrahlen gleicher Intensität. Über eine Sammellinse 
werden diese Strahlen zum Schnitt gebracht. In dem Schnitt entsteht das 
Messvolumen, ein Ellipsoid mit einem Interferenzstreifenmuster. Durchquert ein 
der Strömung beigesetzter Tracer-Partikel das Messvolumen, wird Licht mit einer 
der Strömungsgeschwindigkeit proportionalen Frequenz gestreut und mit Hilfe 
eines Fotodetektors in ein elektrisches Signal umgewandelt. Über eine 
Spektralanalyse (FFT) wird die Dopplerfrequenz Df  bestimmt, aus der mit Hilfe 
des bekannten Interferenzstreifenabstandes x∆  (zusammengesetzt aus der 
Laserwellenlänge λ  und dem Strahlenschnittwinkel φ ) die Strömungsgeschwin-
digkeit zu  in diesem Punkt nach folgender Formel berechnet werden kann. 

DDz f
φ

sin

λ
fx∆u ⋅=⋅=

2
2

 
( 3.1 ) 

Dabei werden die Strömungsgeschwindigkeiten anhand eines Messrasters über 
den Rohrquerschnitt verteilt, punktuell gemessen und zu einem Strömungsprofil 
zusammengesetzt. Der Laser bzw. das Messvolumen wird mit Hilfe eines 
Linearsystems (Traverse) zu den Messpunkten gefahren. Da an 
Medienübergängen Lichtbrechungen der schräg einfallenden Laserstrahlen 
entstehen, kommt es zu Unterschieden zwischen der tatsächlichen Position des 
Messvolumens im Rohr und der Position der Sonde außerhalb des Rohres. Es ist 
daher notwendig mit einer Strahlverfolgung zu arbeiten, die alle nötigen 
Parameter berücksichtigt, um diesen Unterschied zu kompensieren.  
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Die Laser Doppler Velocimetry ist das laseroptische Verfahren, das aktuell für die 
Geschwindigkeitsmessung in Rohrleitungen eingesetzt wird. Insbesondere zur 
Beurteilung bzw. Optimierung von Durchflusssensoren. In [4] werden dazu 
ausführliche Untersuchungen präsentiert, hier werden diverse Abhängigkeiten der 
Durchflusssensoren vom vorliegenden Strömungsprofil nachgewiesen. Für die 
Messung des Durchflusses finden derzeit an der PTB-IB Untersuchungen statt, 
dieses Messverfahren als Primärnormal einzusetzen.  

 

3.3 Kennzahlen 

Kennzahlen sind ein wichtiges Instrument, um Strömungszustände exakt zu 
beschreiben, zu quantifizieren und somit auch untereinander vergleichbar zu 
machen. Mit Hilfe laseroptischer Messmethoden ist es möglich geworden, 
Geschwindigkeitsprofile vollflächig mit hoher örtlicher Auflösung zu messen und 
damit geringe Messabweichungen zu erzielen. Mit der Erhöhung der Präzision der 
Messmethode ist es möglich, die Kennzahlen des Strömungsprofils genauer zu 
bestimmen. Aufgrund der Bedeutung des Profileinflusses auf die 
Messunsicherheit von Durchfluss-Messgeräten und der Verbesserung der 
Messverfahren werden die hier verwendeten Kennzahlen auch Teil der 
überarbeiteten Norm EN 1434-4. Dabei geht es um vier Kennzahlen, die die 
Geometrie und die Eigenschaften der Strömung beschreiben: Den Profilfaktor 

p
K , den Asymmetriefaktor 

a
K , den Turbulenzfaktor 

tu
K  und den Drall-

winkel maxΦ . Es sind Kennzahlen zur Strömungsdiagnose nach Yeh und Mattingly 
[32], die von Müller [23] weiterentwickelt wurden. Sie haben die Aufgabe, eine 
Klassifizierung und Eignung des Strömungsprofils von Prüfständen zur Zulassung 
von Durchfluss-Messgeräten zu kennzeichnen. Es sind momentan mehrere 
Nationale Metrologieinstitute (NMI) damit beschäftigt die Grenzen dieser 
Kennzahlen festzulegen. Auch diese Arbeit kann zur Beurteilung herangezogen 
werden. Der aktuelle Stand legt nach [29] folgende Grenzen fest, damit eine 
Zulassung möglich ist: 

°=

=

=

≤≤

2Wert maximaler  : lDrallwinke

2Wert maximaler  :aktor Turbulenzf

%1Wert maximaler  :faktor Asymmetrie

3,18,0Bereich  :or Profilfakt

max

maxtu

max,

ΦΦ

KK

KK

KK

tu,

aa

pp

 

Diese Kennzahlen eignen sich aber auch sehr gut zur Strömungsdiagnose von 
stark gestörten Strömungen, wie die folgenden Ausführungen zeigen werden. Sie 
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werden anhand mehrerer Pfade durch den Mittelpunkt des Strömungsprofils 
berechnet und anschließend gemittelt. Aufgrund der hohen örtlichen Auflösung 
der SPIV-Messungen können die Kennzahlen für eine hohe Anzahl von Pfaden 
berechnet werden. Dabei werden jeweils 10 Pfade durch den Mittelpunkt der 
Rohrleitung laufend zur Berechnung herangezogen, um die gleiche Anzahl wie 
bei LDV-Messungen zu erreichen. Für die Pfade werden die zugehörigen 
Kennzahlen einzeln berechnet und anschließend der arithmetische Mittelwert 
gebildet. 

 

3.3.1 Profilfaktor  

Der Profilfaktor 
p

K  kennzeichnet die Zuspitzung des Strömungsprofils, also eine 
Geschwindigkeitserhöhung oder -absenkung der Strömung in der Rohrmittelachse 
im Vergleich zum Profil nach Gersten [13]. Ist 1<

p
K  liegt ein abgeflachtes 

Strömungsprofil vor und ist 1>
p

K  handelt es sich um ein spitzes 
Strömungsprofil. Untersuchungen haben gezeigt, dass ein wichtiger Einflussfaktor 
auf den Profilfaktor die gerade Einlauftrecke ist (vgl. [10]). Mit zunehmender 
Länge nähert sich die Profilkennzahl eines Strömungsprofils der des Profils nach 
Gersten bis zur vollen Ausbildung immer weiter an. Einen weiteren 
nachgewiesenen Einfluss hat auch die Beschaffenheit der Rohre [10]. So wird mit 
speziell bearbeiteten Rohren mit einer gemittelten Rautiefe µm5,0≤zR  [20] ein 
Profilfaktor von nahezu eins erzielt und mit Rohren für den industriellen Einsatz 
mit µm5≈zR  ein geringfügig zugespitztes Strömungsprofil mit 1>

p
K  erzeugt. 

Der Profilfaktor ist deshalb auch ein Kennwert für die Länge und die 
Beschaffenheit der geraden, ungestörten Einlaufstrecke. 

 

Der Profilfaktor 
p

K
 
berechnet sich folgendermaßen: 

sp

mp

p K

K
K

.

.
=  ( 3.2 ) 

GerstenK

K

sp

mp

nach  Profils des zahlProfilkenn :

zahlProfilkenn gemessene :

.

.

=

=
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3.3.2 Asymmetriefaktor 

Ein realer Strömungszustand ist meist nicht exakt rotationssymmetrisch, er weicht 
teilweise deutlich davon ab. Bei genügend langer Einlaufstrecke, wie an dem 
WZP, ist es möglich, sehr symmetrische Strömungsprofile zu erzeugen. Die hier 
durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass eine Asymmetrie z. B. direkt hinter 
einer Blende entsteht, oder wenn sich hohe Drallkomponenten in der Strömung 
befinden. Am Beispiel des Drallerzeugers wird gezeigt, dass e rs t  m it  
zu n eh m end em  Ab s t an d  zu  d e r  S tö ru n g m as s iv e  As y m m et r i en  
en t s t eh en  (vgl. 6.2.1). Sie sind oft ein Indiz für das Vorhandensein von Drall 
bzw. hohen Sekundärkomponenten in der Strömung. Der Asymmetriefaktor 

a
K  

kennzeichnet die Abweichung des Flächenschwerpunktes eines Schnittes des 
Strömungsprofils von der Mittelachse.  

∫

∫

−

−
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Bei der Mittelwertbildung aus den Asymmetriefaktoren der Einzelpfade ist darauf 
zu achten, dass der Betrag der Einzelwerte herangezogen wird, da der 
Asymmetriefaktor abhängig von der Lage der Asymmetrie wechselnde 
Vorzeichen aufweist.  
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3.3.3 Turbulenzgrad 

In einer turbulenten Strömung ist einer geordneten Grundströmung eine 
zufallsbedingte Schwankung überlagert, was in Abbildung 22 zu sehen ist. Der 
Turbulenzgrad ist ein Maß für die Größe dieser Schwankungen und bezeichnet 
den Mittelwert der Abweichungen über die Messzeit in einem Punkt bei den 
LDV-Messungen und über die gesamte Messzeit bei den SPIV-Messungen. 

3

1

0

zyx uuu

u
Tu

′+′+′
=  

( 3.6 ) 

 

onentegkeitskompGeschwindi                  

jeweiligender  weichungStandardab :,, =′′′
zyx uuu

 

Er ist ein Maß für den Zustand der Strömung und ist unter anderem abhängig von 
der Länge der ungestörten Einlaufstrecke und von der Rohrwandbeschaffenheit. 
Im Querschnitt der Strömung werden unter realen Bedingungen bei Einlauflängen 
ab 100 D  im Zentrum der Strömung Werte von knapp über 3 % erreicht. Er 
nimmt mit zunehmendem Abstand zur Rohrmitte zu und erreicht nahe der Wand 
Werte von über 10 % (vgl. Abbildung 32). Da der Turbulenzgrad einen direkten 
Beitrag zur Messunsicherheit beisteuert, ist es erstrebenswert, so geringe 
Turbulenzgrade wie möglich zu erreichen, um die Genauigkeit bei gleich 
bleibender Messzeit zu erhöhen [9].  

Für die Berechnung der Kennzahl wird der maximale Turbulenzgrad eines 
eindimensionalen Strömungszustandes im Bereich um r/R = ±0,2  um das 
Zentrum maxTu  in Beziehung zu einem theoretischen Wert nach F. Durst [8] 
gesetzt: 
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Das Optimum dieses Wertes liegt bei der Betrachtung eines Bereiches um das 
Zentrum herum, bei etwa 3,1=

tu
K  für das Gersten-Profil.  

 

3.3.4 Drallwinkel 

Der Drallwinkel lässt einen Rückschluss auf die momentane Drallintensität in der 
Strömung zu. Er ist ein direktes Maß für die Größe der tangentialen 
Geschwindigkeitskomponente und stellt das Größenverhältnis bezogen auf die 
volumetrische Geschwindigkeit 

0
u  dar. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass sich 

Drall in der Strömung sehr weit fortpflanzt und starke Effekte stromabwärts nach 
sich zieht. Deshalb handelt es sich hierbei um eine sehr wichtige Kennzahl zur 
Klassifizierung eines Strömungsprofils. Er ist von besonderer Bedeutung, da er 
genau wie der Turbulenzgrad nicht direkt in einer grafischen Darstellung der 
Axialkomponente zu  zu sehen ist und großen Einfluss auf ein Messgerät haben 
kann.   

 

 

 

 

Abbildung 2: Darstellung des Drallwinkels im Geschwindigkeitsdreieck 














=

0
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max arctan

u

u
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Der maximale Drallwinkel maxΦ  stellt das Verhältnis zwischen dem Betrag der 
maximalen tangentialen Komponente 

φ
u  und der volumetrischen 

Geschwindigkeit 0u  dar. Betrachtet wird hierbei der Maximalwert über dem 
gesamten Querschnitt. Da es immer wieder zu fehlerhaften Messsignalen 
(Ausreißern) kommen kann, muss der Maximalwert hier näher betrachtet werden 
und die Bewertung auf der Grundlage von Erfahrungswerten erfolgen.  

 

 

0u  

φ
u  

Φ  
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4 Material und Methoden 

 

4.1 Gravimetrisch rückgeführte Durchfluss-Messanlage 

 

Abbildung 3: Darstellung des Wärmezählerprüfstandes der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt, Institut Berlin (PTB-IB) 

Für die Durchführung der Untersuchungen steht der Wärmezählerprüfstand der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Institut Berlin (PTB-IB) zur Verfügung. 
Es handelt sich dabei um eine gravimetrisch rückgeführte Durchfluss-Messanlage. 
Der Volumenstrom wird durch die Masse, die Dichte und die Zeit beschrieben. 
Die Anlage hat zwei Ebenen, eine Messebene und eine Versorgungsebene. Die 
Messebene verfügt über zwei Messstrecken, eine kleine für Rohrstrecken der 
Dimensionen DN 80 bis DN 200 und eine große Messstrecke bis DN 400. Beide 
haben eine freie Einbaulänge von ca. 25 m, was einer Strecke von über 300 
Durchmessern (D) im Fall von DN 80 entspricht. Die gravimetrische 
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Rückführung erfolgt über eine Waage mit einem 20 m3 Tank. Die Waage wird mit 
36 hochgenauen Normalen aus Edelstahl kalibriert, von denen jedes ein Gewicht 
von 536 kg hat. Eine Besonderheit dieser Anlage ist die automatische 
Kalibrierung der Waage vor jeder Messung. Als Sekundärnormal wird ein 
Magnetisch Induktiver Durchfluss-Sensor (MID) verwendet. Über dem 
Wägebehälter befindet sich ein spezieller Umschaltmechanismus zum Befüllen, 
der Diverter. Es kann sowohl das Prinzip der statischen als auch der dynamischen 
Wägung angewendet werden. Neben der Temperatur hat der Diverter den größten 
Einfluss auf die Messunsicherheit der Durchflussbestimmung dieser Messanlage 
[20]. Neben einem Pumpenbetrieb kann mit dieser Anlage mit einer weiteren 
Methode ein Durchfluss generiert werden. Ein hochgestellter Tank mit einem 
Wehr gewährleistet eine konstante Höhe des Wasserspiegels von 13 m über dem 
Boden, somit kann ein pulsationsfreier Durchfluss erzeugt werden. In der 
Versorgungsebene befindet sich ein Sammeltank mit einem Volumen von 40 m3, 
der als Puffer dient und in den das Messvolumen aus dem Tank der Waage 
zurückfließen kann. Außerdem gibt es einen weiteren Tank, einen Vorratstank, 
der über ein Volumen von 65 m3 verfügt. Er stellt das Fluid für die Messung zur 
Verfügung. Um einen gleichen Vordruck für die Pumpen zu gewährleisten, hat 
auch dieser Tank ein Wehr. Es stehen zwei Pumpenkaskaden zur Verfügung, eine 
davon fördert das Fluid vom Sammeltank in den Vorratstank. Durch einen 
höheren Durchfluss wird eine gute Durchmischung gewährleistet. Eine weitere 
Pumpenkaskade fördert das Fluid zu den Messstrecken. Um eine absolut 
luftblasen- und gasfreie Strömung zu generieren, wird ein Gasabscheider 
verwendet. Die gesamte Messanlage besteht aus rostfreiem Edelstahl. Bei dem 
Messfluid handelt es sich um voll entsalztes Wasser, durch das alle denkbaren 
Ablagerungen minimiert werden. Es können Volumenströme von 5 bis 1000 m3/h 
und Temperaturen von 3 °C bis 90 °C bereitgestellt werden. Die erweiterte, 
relative Unsicherheit der Volumendarstellung beträgt U = 4104 −⋅ (k = 2). Die 
ausführliche Messunsicherheitsanalyse ist in [20] nachzulesen. Bei den hier 
vorgestellten Messungen wird die Prüfanlage auf folgende Parameter eingestellt: 
Im Pumpenbetrieb wird eine volumetrische Strömungsgeschwindigkeit von 5 m/s 
entsprechend einem Durchfluss von 96,22 m3/h und einer Reynoldszahl von 
410 000 erzeugt. Die am magnetisch induktiven Referenzgerät gemessene 
Standardabweichung des Durchflusses während der Messungen lag unterhalb von 
0,15 %. Die aufgezeichneten Wassertemperaturen bei Messbeginn lagen bei 
20,25 °C (±50 mK) und zeigten während der Messung Standardabweichungen 
unterhalb von 50 mK. Den rund 100 t Wasservorrat der Prüfanlage sind ca. 50 g 
Tracer-Partikel mit einem Durchmesser von jeweils 15 µm zugesetzt.   
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4.2 Das Geschwindigkeitsfeld (Darstellung und Bedeutung) 

Das Geschwindigkeitsfeld, auch Strömungsprofil genannt, stellt die 
Geschwindigkeiten in einzelnen Punkten über den Querschnitt einer Rohrleitung 
in vektorieller Form dar. Die resultierende Geschwindigkeit u  besteht dabei aus 
drei Komponenten, der axialen Geschwindigkeitskomponente zu  und den 
sekundären Geschwindigkeitskomponenten 

yx
uu  und . Für die Bestimmung des 

Volumenstroms Q ist nur die Axialkomponente zu  von Bedeutung, da sie den 
Durchsatz der Strömung kennzeichnet und somit für die Berechnung 
ausschlaggebend ist. Sie wird als gemittelter Wert durch die volumetrische 
Strömungsgeschwindigkeit 0u  dargestellt. 

AuQ ⋅= 0  ( 4.1 ) 

Damit ist zu  die wichtigste Komponente des Geschwindigkeitsfeldes und oft die 
einzig dargestellte bzw. gemessene Komponente eines Strömungsprofils. Die 
sekundären Geschwindigkeiten 

yx
uu  und  sollten im Optimum so klein wie 

möglich sein, sind aber je nach „Vorgeschichte“ der Strömung groß und haben 
somit erhebliche Auswirkungen auf die Durchfluss-Messgeräte. Die Darstellung 
zur qualitativen Beurteilung erfolgt als Vektorprodukt der beiden einzelnen 
Komponenten als Sekundärströmung. Außerdem können die Komponenten auch 
separat quantitativ dargestellt werden, wie die Axialkomponente. In den folgenden 
Abbildungen wird zur Erklärung der Geschwindigkeitskomponenten und deren 
Darstellung eine drallbehaftete Strömung gezeigt. Es handelt sich dabei um die 
Messung des Strömungsprofils direkt hinter einem Störkörper (Drallgenerator). 
Dieses Beispiel wird gewählt, da hier alle Komponenten hinreichend erläutert 
werden können. In Kapitel 6.2.1 wird dieser Störkörper ausführlich behandelt.  

In Abbildung 4 ist die axiale Geschwindigkeitskomponente zu  als 3-D- und 2-D-
Plot in der Draufsicht dargestellt. Der 3-D-Plot eignet sich besonders gut, um den 
Geschwindigkeitsgradienten speziell im Randbereich und die Ausprägung der 
Strömung plastisch darzustellen. Deshalb wird der 3-D-Plot in dieser Arbeit 
bevorzugt. Die Farbskala reicht von blau (Minimum) bis rot (Maximum). Um eine 
höhere Vergleichbarkeit mit ähnlichen Messdaten, zum Beispiel bei anderen 
Rohrdurchmessern oder Volumenströmen, zu erzielen, findet eine Normierung 
statt. Die Rohrkoordinaten x und y werden dabei auf den Radius des Rohres und 
die axiale Geschwindigkeit zu  auf die volumetrische Geschwindigkeit 0u  
normiert. Die beiden sekundären Geschwindigkeitskomponenten 

x
u  und 

y
u  sind 

in einem 2-D-Plot in Abbildung 5 dargestellt. Hier bleibt es bei dieser 
Darstellung, da nur die quantitative Verteilung von Interesse ist. Eine plastische 
Darstellung hätte hier wenig Wert. Es ist zu beobachten, dass die Verteilung 
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beider Komponenten sehr ähnlich ist, der Plot scheint nur um 90° gedreht zu sein. 
Das liegt daran, dass bei der gezeigten Messung ein ausgeprägter umlaufender 
Drall vorliegt. Es hat sich gezeigt, dass die beiden Komponenten oft eine sehr 
ähnliche Verteilung aufweisen.  

 

Abbildung 4: Darstellung der axialen Geschwindigkeitskomponente zu einer gestörten Strömung 

als 3-D-Plot (links) und 2-D-Plot (rechts) 

 

Abbildung 5: Darstellung der sekundären Geschwindigkeitskomponenten 
x

u (links) und 

y
u (rechts) als 2-D-Plot 

Viel interessanter als die qualitative Verteilung der einzelnen Komponenten ist die 
Darstellung der Sekundärströmung als Vektorprodukt der einzelnen 
Geschwindigkeitsvektoren der Komponenten, um daran die Richtung der 
Sekundärströmung erkennen zu können. Abbildung 6 zeigt diese Darstellung. Auf 
der linken Seite sind nur die Vektoren und auf der rechten Seite sind alle 
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Geschwindigkeitskomponenten in einem Plot gezeigt. Die Axialgeschwindigkeit 
ist farblich und die Sekundärströmung ist vektoriell dargestellt.  

 

Abbildung 6: Vektorielle Darstellung der Sekundärströmung einzeln (links) und zusammen mt der 
farblich dargestellten Axialkomponente (rechts) 

Das an dieser Stelle zwar sehr spezielle aber dennoch recht symmetrische 
Strömungsprofil wird im weiteren Verlauf, also mit zunehmendem Abstand zur 
Störung, aufgrund des Einflusses der Sekundärkomponenten, asymmetrisch 
werden (vgl. 6.2.1).  

Es besteht die Notwendigkeit ein Bezugsprofil festzulegen, um eine 
Vergleichbarkeit zwischen Strömungsprofilen zu ermöglichen, wie sie im zweiten 
Teil dieser Arbeit stattfindet. Außerdem muss eine Referenz hergestellt werden, 
die das Optimum für eine Zulassung oder Kalibrierung eines Durchfluss-Sensors 
bildet. Diese Referenz stellt das voll ausgebildete, turbulente Strömungsprofil 
nach K. Gersten dar. Es handelt sich dabei um ein analytisch berechnetes 
Strömungsprofil, das in [13] und [14] ausführlich beschrieben wird. Entsprechend 
dieser mathematischen Vorgabe entsteht das in Abbildung 7 dargestellte 
Strömungsprofil. Voll ausgebildet bedeutet, dass der Wert der gemittelten axialen 
Geschwindigkeit zu  unabhängig von der Koordinate z ist, die Ausprägung des 
Strömungsprofils also konstant bleibt. 
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Abbildung 7: 3-D-Plot eines Strömungsprofils nach den Vorgaben von K. Gersten 

Es handelt sich um ein symmetrisches Profil, bei dem es möglich wäre mit nur 
einem Messpfad den Durchfluss exakt zu bestimmen, da die Messergebnisse für 
jeden durch dieses Strömungsprofil verlaufenden Pfad gleich wären. Deshalb 
stellt eine derart symmetrische Geschwindigkeitsverteilung das Optimum für die 
Durchfluss-Messung dar. Für jede Kalibrierung oder Zulassung eines Durchfluss-
Sensors ist ein solcher Strömungszustand anzustreben, um den Einfluss des 
Strömungsprofils auf das Messergebnis so gering wie möglich zu gestalten. In der 
Praxis ist dieser Zustand nicht exakt zu erreichen. Wie nahe die hier zum Einsatz 
kommende Durchfluss-Messanlage diesen Zustand jedoch erreicht wird in den 
Kapiteln 5.3 und 6.1 gezeigt. Aus dem gemessenen Geschwindigkeitsfeld kann 
durch Integration der Durchfluss bestimmt werden. So können laseroptische 
Messverfahren als Durchfluss-Messgeräte eingesetzt werden. Erst durch die 
Integration der Messergebnisse kann der direkte Vergleich mit der gravimetrisch 
rückgeführten Durchfluss-Messanlage stattfinden.   

 

4.3 Stereo Particle Image Velocimetry (SPIV) 

 

4.3.1 Versuchsaufbau und Grundlagen  

Der Versuchsaufbau an dem Wärmezählerprüfstand der PTB-IB mit dem 
eingesetzten Stereo PIV-System ist in Abbildung 8 dargestellt.  
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Abbildung 8: Versuchsaufbau des Stereo PIV Systems 

Es handelt sich um ein portables System bestehend aus einem leistungsstarken 
Laser mit Netzteil, die zusammen mit dem Steuerungs-PC und einem 
Synchronizer auf einem fahrbaren Rack untergebracht sind. Über einen Lichtarm 
wird der gebündelte Laserstrahl zu der Lichtschnittoptik geführt und dort zu 
einem Lichtschnitt aufgeweitet. Dieser wird in den optischen Zugang projiziert 
und bildet dort die Messebene (bzw. das Messvolumen). Die Kameras sind auf 
Scheimpflugadaptern angebracht und fest mit dem optischen Zugang über eine 
Bodenplatte verbunden, wodurch alle Abstände von Messebene, Kamera und 
Objektiv konstruktiv vorgegeben sind. Der Synchronizer steuert alle zeitlichen 
Abläufe der für die Messung nötigen Vorgänge. 

Eine prinzipielle Darstellung des hier verwendeten Messsystems ist in Abbildung 
9 dargestellt. Dem Messfluid sind in angemessener Menge Tracer-Partikel 
beigemischt. Die mit Silbernitrit beschichteten Glashohlkugeln haben einen 
Durchmesser D = 15 µm mit einer dem Messfluid entsprechenden Dichte, um ein 
schlupffreies Folgevermögen zu gewährleisten. Im Messvolumen streuen diese 
Partikel das Laserlicht auf die CCD-Chips (Charge Coupled Device-Chips) der 
Kameras.  
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Abbildung 9: Messprinzip Stereo PIV in geschlossenen Rohrleitungen 

 

4.3.1.1 Laser, Lichtarm, Optik und Lichtschnitt 

Bei dem hier verwendeten Laser handelt es sich um einen SOLO PIV III-15 der 
Firma New Wave, ein Nd:YAG Festkörperlaser. Er besitzt zwei Laserköpfe in 
einem Gehäuse, die voneinander unabhängig ausgelöst werden können, wodurch 
sehr kurze Pulsabstände zu realisieren sind. Das Laserlicht eines Nd:YAG Lasers 
hat eine Wellenlänge von 1064 nm. Da sich dieses Licht im nicht sichtbaren 
Infrarotbereich befindet, wird es mittels Frequenzverdoppler auf eine Wellenlänge 
von 532 nm gebracht. Beide Laser erreichen bei einer Frequenz von 15 Hz eine 
Pulslänge von 5 ns. Mit einer maximalen Leistung von 50 mJ/Puls und der 
maximalen Frequenz wird eine Leistung von 750 mW erreicht. Die Kenndaten des 
Lasers sind in Tabelle 1 zusammengefasst.   

Tabelle 1: Kenndaten des Lasers 

Laser Nd:YAG (New Wave) 

   Maximale Leistung 50 mJ/Puls 

   Pulslänge 5 ns  

   Wellenlänge  532 nm 

   Wiederholungsrate 15 Hz 

   Strahldurchmesser  4 mm 
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Der gebündelte Laserstrahl (Durchmesser: 4 mm) trifft auf ein Licht-
umlenksystem („Mounting Block“), das sich in der optischen Achse des 
Laserkopfes befindet. Es verfügt über einen antireflex beschichteten Spiegel, der 
in zwei Achsen justierbar ist. Mit einer extra angefertigten Justiereinrichtung 
(„Justagetool“) findet eine Ausrichtung statt, so dass der Mounting Block den 
Laserstrahl um exakt 90° umlenkt. Darauf ist in der optischen Achse der Lichtarm 
montiert, der über fünf Gelenke und dem entsprechend sieben Spiegel verfügt. Er 
ist so ausgelegt, dass unabhängig von der Position und Ausrichtung des Lichtarms 
im Raum der Laserstrahl immer exakt entlang der Mittelachse zum Austritt 
projiziert wird. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass es zu minimalen 
Abweichungen kommen kann, weshalb der Lichtarm für die hier stattfindenden 
Untersuchungen nach der Ausrichtung arretiert wird, um Änderungen der 
Intensität oder Position des Lichtschnitts vorzubeugen. Über den Lichtarm gelangt 
der Laserstrahl zur Lichtschnittoptik, die ihn zu einem Lichtschnitt aufweitet und 
in die Messebene projiziert. Es gibt verschiedenste Methoden diesen Lichtschnitt 
aufzuspannen. In [28] sind Kombinationen von Linsen aufgezeigt, um das 
gewünschte und für die jeweilige Anwendung passende Ergebnis zu erzielen. 
Dabei ist beispielsweise zu beachten, dass es zu Intensitätsverlusten an jeder Linse 
kommt. Für diese Untersuchungen wird ein Linsensystem aus drei Linsen, einer 
konkaven Linse, einer bikonvexen Linse und einer plankonkaven Zylinderlinse 
verwendet. Durch eine Verstellmöglichkeit der Position der bikonvexen Linse in 
der Mitte ist es möglich, die Taille des Gaußstrahls zu verschieben und so genau 
in die Rohrachse zu legen. In einschlägiger Literatur und auch in dieser Arbeit 
wird oft von Messebene gesprochen, es handelt sich jedoch um ein Volumen mit 
einer der Strömungsgeschwindigkeit angepassten Ausdehnung in z-Richtung. Die 
Messebene bezeichnet in diesem Fall nur die Mittelfläche des Messvolumens. 

4.3.1.2 Optischer Zugang und Kameraanordnung 

Eine große Schwierigkeit, die laseroptische Messungen in geschlossenen 
Rohrleitungen komplizieren, ist die Notwendigkeit des optischen Zugangs zu der 
Strömung, um dort zu messen. Es verlangt nach einer Lösung, die einen 
kompletten Zugang zur Strömung in Rohrleitungen aus Edelstahl, die über 
Flansche verbunden sind, zu ermöglichen. Dabei sind Randbedingungen wie 
Druck, Temperatur und optische Eigenschaften zu beachten. Bei dem hier 
verwendeten optischen Zugang (Abbildung 10) handelt es sich um einen Prototyp, 
der zusammen mit der ILA GmbH entwickelt wurde und speziell für SPIV-
Messungen in Stahlrohrleitungen der Dimension DN 80 ausgelegt wurde.     
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Abbildung 10: Optischer Zugang (schematisch) 

Der Korpus und die Flansche bestehen aus Kunststoff, da erste Versuche mit 
Aluminium gezeigt haben, dass es zu sehr störenden Einflüssen durch das 
„Ausblühen“ des Metalls kommt. Die daraus resultierenden Reflexionen stören 
den Messbetrieb deutlich. Edelstahl wurde aus Gewichts- und Kostengründen 
vorerst ausgeschlossen. Es besteht die Möglichkeit des Zugangs zu der 
Rohrströmung an vier Seiten, der entweder durch plane Fenster oder spezielle 
Prismenfenster gegeben ist. Die Prismenfenster haben den Zweck die Brechung 
des Lichts an Medienübergängen zu minimieren. Die Prismen sind auf plane 
Fenster aufgeklebt und oben offen, sind also nicht mit dem Kammerinneren 
verbunden. Sie werden mit dem Messfluid befüllt und ermöglichen den Kameras 
einen optimierten Blick auf die Messebene. Das kalibrierte Präzisionsglasrohr mit 
einem Innendurchmesser von 82,5 mm ist in den beiden Flanschen gelagert. Die 
Innenflächen der Flansche haben nach dem Anschlagspunkt des Glasrohres 
denselben Innendurchmesser. Es sind zwei miteinander verbundene Volumina 
vorhanden, eins innerhalb des Glasrohres und eins zwischen dem Glasrohr und 
den planen Außenscheiben. Die Verbindung wird durch zwei 
Druckausgleichsbohrungen in dem Flansch am Austritt ermöglicht. Diese 
Konstruktion bietet zwei Vorteile, zum einen kann die Druckbelastung innerhalb 
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des Glasrohres durch die Bohrungen von dem dünnwandigen Glasrohr zu den 
dickwandigen planen Fenstern geführt werden, um Glasbrüche zu verhindern. 
Zum anderen findet eine Minimierung der Lichtbrechung an dem Glasrohr statt, 
da die Brechung bei Medienübergängen von Glas zu Wasser wesentlich geringer 
ist als die von Glas zu Luft. Auf diese Weise wird die Brechzahldifferenz an der 
gewölbten Rohrwand minimiert.  

Auf den Scheimpflugmounts befinden sich die Kameras und die zugehörigen 
Objektive. Der Winkel zwischen Kameraebene und Objektivebene ist zwischen 
+ 30° und - 30° frei einstellbar, wobei die Objektivebene unverändert bleibt, 
damit sie stets parallel zum Eintritt der Prismenfenster liegt. Die Kenndaten der 
Kameras und der Objektive sind in Tabelle 2 niedergelegt. Der Kameraaufbau 
zusammen mit dem optischen Zugang wird als Setup bezeichnet und ist in 
Abbildung 11 dargestellt. Die Kameras zeigen beide stromaufwärts, was einen 
wichtigen Vorteil gegenüber anderen Anordnungen bietet. Kommt es zu 
minimalen Abweichungen zwischen Kalibrierebene und Messebene aufgrund 
eines Versatzes des Lichtschnitts, ist die Auswirkung auf beide Kameras gleich 
und es kommt nicht zu anschließenden Fehlern bei der Rekonstruktion der 2-D- 
zu 3-D-Daten. Dem gegenüber steht eine andere Philosophie der Anordnung. In 
[33] und [34] werden die Kameras auf einer Seite der Rohrleitung aufgebaut, so 
dass eine stromaufwärts und die andere stromabwärts zeigt. Diese Anordnung 
ermöglicht es, dass die Ausbreitung des Lichtschnitts in Richtung der Kameras 
erfolgt. Nach der Mie-Theorie streuen kleine Partikel mehr Licht in die 
Ausbreitungsrichtung der Lichtquelle, was zu guten Messergebnissen bei geringer 
Laserleistung führt.  

Die Kameras werden so orientiert, dass das durch den Blickwinkel verzerrte Bild 
des runden Kalibriertargets optimal zur Rechteckgeometrie der CCD-Chips passt 
(s. Abbildung 14). Die gesamte Anordnung befindet sich auf einer Bodenplatte. 
Sie stellt einen festen, genau definierten Zusammenhang zwischen den Kameras 
und dem optischen Zugang und somit der Messebene her.  
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Abbildung 11: Setup der Kameras und des optischen Zugangs 

 

Tabelle 2: Kenndaten der Kameras und der Objektive 

Kamera PCO PixelFly qe  

   Auflösung 1392 x 1024 Pixel 

   Pixelgröße 6,45 x 6,45 µm2 

   Dynamikbereich 12 Bit 

   Blickwinkel  45° 

   PIV Bandpassfilter 532 nm ±2 nm 

Objektiv Nikon Nikkor 

   Brennweite 24 mm 

   Max. Blendenöffnung  1:2,8 

   Blendenbereich 2,8-22 

   Bildwinkel 84 ° 

   Naheinstellgrenze 30 mm 

   Optischer Aufbau 9/9 (Linsen/Glieder) 
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Die Stereo-Kameraanordnung zur Messung aller drei Geschwindigkeits-
komponenten ist in Abbildung 12 dargestellt. Nachfolgend wird kurz erläutert, auf 
welche Weise für die hier vorliegende Anordnung die Rekonstruktion aus zwei 
zweidimensionalen Informationen der beiden Kameras eine dreidimensionale 
Information über die Strömung entsteht.  

 

Abbildung 12: Prinzip der Stereo-Messung 

Der reale Partikelversatz (Displacement) wird durch u∆  beschrieben und hat in 
einer zweidimensionalen Darstellung die beiden Anteile 

zx
u∆u∆  und , α  

bezeichnet den festen Winkel zwischen der Achse der Linse (Objektiv) und der z-
Achse. Dabei ist das für die Kameras sichtbare Displacement 21  und x∆x∆  für 
Kamera 1 und Kamera 2 zusammengesetzt aus den Anteilen in x- und z-Richtung. 
Der Anteil in y-Richtung steht senkrecht auf dieser Ebene und hat die Anteile 

21  und y∆y∆ , die in Abbildung 12 nicht eingetragen sind. Diese Anteile sind nicht 
zusammengesetzt, das heißt der reale und der für die Kamera sichtbare Anteil sind 
gleich. Die folgenden Gleichungen zeigen den Zusammenhang des für die 
Kameras sichtbaren (Bildkoordinaten) und des tatsächlichen Displacements 
(physikalische Koordinaten) der Tracer-Partikel. 

xz
u∆αu∆αx∆ ⋅+⋅= cossin1  ( 4.2 ) 

xz
u∆αu∆αx∆ ⋅+⋅−= cossin2   ( 4.3 ) 
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y
u∆y∆ =1  ( 4.4 ) 

y
u∆y∆ =2  ( 4.5 ) 

Aus diesen vier Gleichungen lassen sich die einzelnen Komponenten der 
Verschiebung u∆  folgendermaßen berechnen:  

α

x∆x∆
u∆ x cos2

21 +=  ( 4.6 ) 

α

x∆x∆
u∆ z sin2

21 −=  ( 4.7 ) 

2
21 y∆y∆

u∆ y

+
=  ( 4.8 ) 

Um den Zusammenhang zwischen dem für die Kameras sichtbaren Displacement, 
also den eben beschriebenen physikalischen Koordinaten und den auf dem CCD-
Chip abgebildeten Koordinaten herzustellen, kann allgemein ein 
Vergrößerungsfaktor M  verwendet werden. Dieser Vergrößerungsfaktor wird 
durch die Kalibrierung der Kameras bestimmt und ist von der Position des 
Rohrquerschnitts und der jeweiligen Kamera abhängig. Der Zusammenhang stellt 
sich demnach folgendermaßen dar:  

11 ),( X∆yxMx∆ ⋅=  ( 4.9 ) 

22 ),( X∆yxMx∆ ⋅=  ( 4.10 ) 

 

11 ),( Y∆yxMy∆ ⋅=  ( 4.11 ) 

22 ),( Y∆yxMy∆ ⋅=  ( 4.12 ) 

Auf diese Weise lassen sich aus den Bildkoordinaten die physikalischen 
Koordinaten berechnen.  

Durch die versetzte Kamerastellung um + 45° bzw. - 45° kommt es zu einer 
weiteren Schwierigkeit: Unterschiedliche Entfernungen zwischen dem Objektiv 
und verschiedenen Positionen des Rohrquerschnitts in der Messebene führen zu 
Problemen bei der Fokussierung. Wie Abbildung 13 zeigt, ist die Entfernung für 
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die betreffende Kamera zur Messebene im vorderen Bereich kürzer als im 
hinteren Bereich.  

 

Abbildung 13: Scheimpflugbedingung 

In der Fotografie werden solche Gegebenheiten über die Blendeneinstellungen 
kompensiert, eine fast geschlossene Blende bietet eine hohe Tiefenschärfe, aber 
nur einen geringen Lichteinfall. Eine weit geöffnete Blende bietet kaum 
Tiefenschärfe, dafür eine hohe Lichtausbeute. Für diese Anwendung ist es nötig 
mit möglichst weit geöffneter Blende zu arbeiten, um einen hohen Kontrast bei 
geringer Leistung des Lasers zu erzielen. Die Anforderungen an die 
Objektiveinstellungen was Schärfe betrifft sind jedoch sehr hoch, deshalb werden 
spezielle Adapter verwendet, mit denen die Scheimpflugbedingung erfüllt werden 
kann [27]. So kann der ganze Querschnitt gleichmäßig fokussiert werden. Hierbei 
muss der Winkel γ  zwischen Objektivebene und Kameraebene so gewählt 
werden, dass sich Messebene, Objektivebene und Kameraebene in einem Punkt p 
schneiden (vgl. Abbildung 13). Der Winkel θ  zwischen Messebene und 
Linsenebene ist über folgende Gleichung gegeben: 

αθ −°= 90  ( 4.13 ) 

Er wird durch den festen Winkel α  zwischen der Achse der Linse (Objektiv) und 
der z-Achse vorgegeben (vgl. Abbildung 12). Aus den in den Konstruktions-
zeichnungen exakt beschriebenen Koordinaten der Linse und des CCD-Chips 
kann der Winkel γ  berechnet und an den Scheimpflugadaptern eingestellt werden.  
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4.3.2 Versuchsdurchführung 

 

4.3.2.1 Kalibrierung der Kameras und Ausrichtung des Lichtschnitts 

Für die SPIV-Messungen an dem WZP findet vor Beginn der Messung die sog. 
Offline-Kalibrierung statt. Dabei werden die optischen Abbildungsparameter des 
Messsystems bestimmt, außerdem werden die Kameras und der Lichtschnitt auf 
die Messebene ausgerichtet. Für die Bestimmung der optischen Abbildungs-
eigenschaften wird ein rundes Target mit 49 lasergeschnittenen Markierungen im 
Abstand von 10 mm verwendet, das innerhalb des Glasrohres axial über einen 
Lineartisch verschiebbar ist. Abbildung 14 zeigt die Kalibrierbilder im 
ursprünglichen (oben) und im entzerrten Zustand (unten). Die Markierungen des 
Targets sind nach der Entzerrung bei beiden Bildern deckungsgleich. 

 

Abbildung 14: Kalibrieraufnahmen des Targets in originalem (oben) und entzerrtem Zustand 
(unten). 

Das runde passgenaue Target wird in das Glasrohr des optischen Zugangs 
eingebracht und mit einer speziellen Lichtquelle frontal beleuchtet, um eine 
gleichmäßige Ausleuchtung und guten Kontrast zwischen den hellen 
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Lasermarkierungen und dem schwarzen Hintergrund zu erhalten. Es ist über eine 
Mikrometerschraube in axialer Richtung verschiebbar. Der optische Zugang wird 
luftblasenfrei mit dem Messfluid befüllt, um zusätzliche Lichtbrechungen auf 
Grund von Medienübergängen zu verhindern. Allgemein ist auf besondere 
Sauberkeit des optischen Zugangs zu achten, da jegliche Fremdkörper zu 
störenden Reflexionen und insbesondere im Wandbereich zu einer schlechteren 
Signalqualität führen. Für die Aufnahme der Kalibrierbilder wird der Aufbau 
abgeschirmt, um mögliche Reflexionen durch Fremdlicht zu vermeiden. Die 
Kameras werden so orientiert, dass das verzerrte Bild des runden Targets optimal 
zur Rechteckgeometrie des CCD-Chips passt. Durch den versetzten Blickwinkel 
der Kameras auf die Messebene ( °± 45 ) kommt es im Randbereich aufgrund 
unterschiedlicher Abstände zwischen CCD-Sensor und Target zu der oben 
beschriebenen Unschärfe. Der Winkel zwischen Objektivebene und Kameraebene 
wird so eingestellt, dass die Markierungen sowohl im vorderen als auch im 
hinteren Bereich gleichmäßig scharf abgebildet sind und somit die 
Scheimpflugbedingung erfüllt ist. Die Berechnung des Winkels γ  erfolgt mit 
Hilfe der feststehenden Koordinaten der Konstruktionszeichnungen. In 
verschiedenen z-Positionen werden Kalibrieraufnahmen des Targets gemacht. 
Dabei wird das Target über die Mikrometertraverse jeweils in positiver und 
negativer Richtung in Schritten von 0,5 mm verschoben. Damit wird eine höhere 
Informationsdichte für ein Lochkameramodell (Pinhole-Modell [31]) zur 
Verfügung gestellt. Hiermit können Aussagen über Position und Lage eines 
abzubildenden Gegenstandes (hier die Messebene) aufgrund der Abbildung, 
unabhängig von festen Konstruktionskoordinaten, gemacht werden. Abschließend 
wird das Target wieder in die Ausgangsposition gebracht und der Lichtschnitt auf 
die Messebene, also auf die Position des Targets ausgerichtet. Die Strahltaille 
muss dabei in der Rohrachse liegen. Die Ausdehnung in z-Richtung, also die 
Dicke des Lichtschnitts, wird an den zu erwartenden Partikelversatz angepasst. 
Hier gilt die so genannte ¼-Regel, die besagt, dass die Ausdehnung des 
Lichtschnitts in z-Richtung etwa viermal so groß sein muss, wie das zu 
erwartende Displacement der Partikel im gewählten Zeitintervall der 
Doppelbilder. Der Grund liegt darin den Verlust von Partikelpaaren unterhalb von 
25 % zu halten, was so viel heißt, wie die Bewegung der Partikel aus dem 
Lichtschnitt heraus oder hinein in einem vorgegebenen Rahmen zu halten. 
Dadurch kann das Rauschen bei der Korrelation der Daten in einem Bereich 
kleiner 0,1 Pixel gehalten werden [33], [39]. Bei der Einstellung dieser Parameter 
ist folgender Gegensatz zu beachten: Wird ein Lichtschnitt mit größerer 
Ausdehnung in z-Richtung gewählt, steigt zwar die Anzahl der Partikelpaare und 
somit die Genauigkeit der Korrelation. Jedoch verschlechtert sich die örtliche 
Auflösung der Messung, da sich der Messbereich in z-Richtung vergrößert. 
Abhängig von den gewählten Parametern der Strömung ergibt sich bei einem 
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Displacement von ca. 0,25 mm eine Lichtschnittdicke von etwa 1 mm. Nach der 
Einstellung des Lichtschnitts darf die Ausrichtung des Lichtarmes nicht verändert 
werden, da das Spiegelsystem hierbei den Laserstrahl an eine leicht versetzte 
Position projizieren könnte. Es kommt dann zu einem Versatz zwischen der 
Kalibrier- und der Messebene. Die Position und Ausdehnung des Lichtschnitts 
wird nach der Kalibrierung mit einer an der Kammer angebrachten Skala 
festgehalten und später vor jeder Messung überprüft, um zu beurteilen, ob eine 
erneute Kalibrierung notwendig ist. 

 

4.3.2.2 Messung 

Beim Einbau des kalibrierten Systems in die Rohrstrecke muss sehr sorgfältig 
vorgegangen werden, um die kalibrierte Konfiguration nicht zu verändern. 
Während der Messungen wird das komplette System vor äußerem 
Fremdlichteinfall geschützt. Vor jeder Messung werden das Glasrohr und die 
Scheiben gereinigt, um Reflexionen durch abgelagerte Fremdkörper, vor allem 
Tracer-Partikel, zu minimieren. Ebenso werden jegliche Luftblasen innerhalb der 
Kammer entfernt. Um eine konstante und gleichmäßige Verteilung der Tracer-
Partikel zu erreichen, wird die Durchfluss-Messanlage vor den einzelnen 
Messungen mehrere Minuten betrieben, um eine gute Durchmischung zu 
gewährleisten.  

Die Bildaufzeichnung erfolgt mit der Software CamWare V2.21. Die Kameras 
werden so eingestellt, dass für alle Aufnahmen eine ähnliche Grauwertverteilung 
erzielt wird. Die Bilddateien werden als 12 Bit Daten gespeichert, um bei Bedarf 
nachträglich noch Grauwerteinstellungen zu korrigieren. Für die Auswertung 
werden aber reduzierte 8 Bit Daten verwendet. Es werden für jede Messung 500 
Doppelbilder je Kamera aufgezeichnet. Die resultierende Messzeit bei einer 
Frequenz von 5 Hz liegt bei 100 s. Der zeitliche Abstand zwischen den 
Doppelbildern liegt bei 50 µs. Er ist dadurch vorgegeben, dass der Partikelversatz 
in axialer Richtung eine Größenordnung von ca. 3 Pixeln erreichen sollte, um für 
die Korrelationen einen ausreichend großen Versatz der Tracer-Partikel zu 
gewährleisten.  
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4.3.3 Datenauswertung 

Zur Datenauswertung wird die Software VidPiv der ILA GmbH verwendet. Zuerst 
muss der Zusammenhang zwischen Bilddaten und Messdaten geschaffen werden. 
Die Zuordnung der Bildkoordinaten zu physikalischen Koordinaten („Mapping“) 
geschieht mithilfe des Kalibrierrasters auf dem Target. Dabei werden den 
Markierungen die bekannten physikalischen Koordinaten zugeordnet (vgl. 
Abbildung 14). Diese Stützstellen können im Subpixelbereich markiert werden. 
Die Übertragungsfunktion bedient sich quadratischer Ansätze und die 
Koeffizienten werden durch einen Ausgleich nach der Methode der kleinsten 
Quadrate bestimmt. Die Bilddaten werden dann anhand der Kalibrierbilder 
entzerrt, das sog. „Dewarping“ und auf eine einheitliche Bildgröße von 
ca. 1000 x 1000 Pixeln gebracht. Die dafür nötige Vergrößerung befindet sich im 
Bereich von 20 %. Die Überprüfung der Qualität des Mappings gestaltet sich sehr 
einfach, da das Ergebnis entsprechend des Rohres und Targets ein exakter Kreis 
sein muss. Die Abweichungen des Mappings betragen im Maximum 2 Pixel, was 
einer Abweichung von 0,165 mm entspricht. Das anhand der Kalibrierbilder 
erstellte Dewarping wird dann auf sämtliche Bilder der Messung übertragen.  

 

Abbildung 15. Position des Lichtschnitts im Messrohr 
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Mit der zusätzlichen Verwendung eines Pinhole-Kameramodells [31] können die 
Kamerawinkel und die genaue Lage des Lichtschnitts bestimmt werden. Ergeben 
sich hier Abweichungen von einer exakt rechtwinkligen Ausrichtung zum 
optischen Zugang, kann dieser Versatz mit Hilfe einer sog. Disparity Map 
korrigiert werden [18]. Die Position des Lichtschnitts ist in Abbildung 15 
dargestellt, die Abweichungen befinden sich zwischen -0,35 mm und 0,15 mm. 

Bei der Auswertung der SPIV-Messdaten werden im ersten Schritt Mittelwerte 
aus den einzelnen Bildsequenzen der beiden Kameras erstellt, die dann von den 
Einzelbildern abgezogen werden, um so den statischen Hintergrund zu entfernen. 
Damit wird insbesondere im Randbereich des Rohres, an dem es zu deutlich 
sichtbaren Reflexionen kommt, der Kontrast der Tracer-Teilchen zum 
Hintergrund verbessert, um so die Qualität des Auswertealgorithmus verbessern 
zu können. Diese Variante stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber der 
Vorgehensweise in [18] dar, wo die starken Wandreflexionen zu deutlich 
reduzierten Geschwindigkeiten geführt haben. Die Verbesserung der Bestimmung 
der Geschwindigkeit liegt im Bereich von ca. 2 %, abhängig von der Intensität der 
Reflexionen. Hierbei wird von einem optimal gereinigten Bereich des optischen 
Zugangs ausgegangen. Bei vorhandenen Ablagerungen und daraus folgenden 
stärkeren Reflexionen steigt der Einfluss des störenden statischen Hintergrundes. 

Als Auswertealgorithmus wird ein iteratives Multigrid-Verfahren mit 
Fensterverformung verwendet. Diese Methode zeichnet sich durch eine hohe 
Robustheit und Genauigkeit insbesondere bei turbulenten Strömungen und 
Grenzschichten aus. Ein Whittaker Peakfitting wird zur Feststellung des mittleren 
Displacements eingesetzt. Die Bestimmung des Vektorfeldes erfolgt in mehreren 
Schritten. Im ersten Schritt werden mit einer Kreuzkorrelation vorläufige 
Verschiebungsvektoren aus den Doppelbildern bestimmt. Im zweiten Schritt wird 
diese Information genutzt, um mit adaptiven Kreuzkorrelationen erneut 
Verschiebungsvektoren zu bestimmen, wobei die Auswertefenster (engl. 
Interrogation Areas) anhand der vorläufigen Vektoren der jeweils vorherigen 
Korrelation versetzt werden. Hierdurch wird unter anderem der Effekt des Peak 

Locking minimiert [28]. Die Größe der Interrogation Areas, die hauptsächlich von 
der Größe und Anzahl der im Fluid befindlichen Tracer-Partikel abhängt, beträgt 
bei der abschließenden adaptiven Kreuzkorrelation 32 x 32 Pixel, dies entspricht 
einer realen Größe von etwa 2,6 x 2,6 mm. Bei einer Überdeckung der 
Interrogation Areas von 50 % ergibt sich über den gesamten Rohrbereich ein Feld 
von ca. 2500 Verschiebungsvektoren. Nach der Kreuzkorrelation wird ein 3 x 3 
Medianfilter mit anschließender Interpolation verwendet, um Ausreißer zu 
eliminieren. Ein Geschwindigkeitsvektor wird als Ausreißer gewertet, wenn er um 
mehr als den zweifachen Wert der Standardabweichung von den benachbarten 
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Vektoren abweicht. Im zweiten Schritt werden die zweidimensionalen 
Verschiebungsvektoren der beiden Kameras zu dreidimensionalen 
Verschiebungen rekonstruiert. Die hierfür verwendeten Kamerakoordinaten 
werden aus der technischen Zeichnung des Setups ermittelt und überprüft. Das 
Pinhole-Kameramodell liefert hier zusätzliche Daten. Um einen hinreichend 
konvergierten Mittelwert zu erzielen, werden aus 500 einzelnen rekonstruierten 
Geschwindigkeitsfeldern zeitliche Mittelwerte gebildet.   

 

4.3.4 Messunsicherheit für SPIV-Messungen 

Ein Messunsicherheitsbudget für SPIV-Messungen zur Durchflussbestimmung in 
Rohrleitungen besteht derzeit nicht. In dieser Arbeit soll dazu ein erster Ansatz 
geliefert werden, wobei die bekannten Einflussgrößen aufgelistet und anhand 
einer Modellgleichung zusammengefasst werden. Da es sich um eine sehr große 
Anzahl von Einflussgrößen handelt, werden erst in an diese Arbeit anschließende 
Untersuchungen die einzelnen Einflussgrößen quantifiziert.  

Zur Bildung des Messunsicherheitsbudgets wird nach den Empfehlungen des 
„Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement“ (GUM) vorgegangen 
[3], [17]. Grundlage der Annahmen des GUM ist, dass eine Messgröße Y nicht 
direkt gemessen werden kann, sondern sich aus 

N
XXX ,...,, 21  weiteren 

Eingangsgrößen zusammensetzt und sich somit folgender Zusammenhang ergibt: 

),...,,( 21 N
XXXfY =  ( 4.14 ) 

Die Werte und Unsicherheiten der Eingangsgrößen können zum einen auf 
einzelnen bzw. mehrmaligen Beobachtungen oder auf Erfahrung basieren, wobei 
es sich in erster Linie um Größen handelt, die eine Messung direkt beeinflussen. 
Zum anderen können sie aus kalibrierten Normalen, zertifizierten 
Referenzmaterialien und Referenzdaten aus Handbüchern stammen, wobei es sich 
hier um Einflüsse handelt, die von externen Quellen in die Messung eingebracht 
werden. 

Die auf Beobachtungen und Erfahrung basierenden Werte und Unsicherheiten 
lassen sich grundsätzlich in zwei Arten unterteilen: Komponenten der 
Ermittlungsmethode A werden mit statistischen Methoden berechnet und die 
Komponenten der Ermittlungsmethode B werden aufgrund anderer 
wissenschaftlicher Annahmen ermittelt. Zu jeder vorkommenden Komponente 
wird die jeweils verwendete Methode zur Ermittlung der Unsicherheit angegeben. 
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A-Komponenten werden dabei durch geschätzte Varianzen 2
i

s  oder geschätzte 
Standardunsicherheiten 

i
s  angegeben. B-Komponenten werden durch Größen 2

j
u  

beschrieben, sie können als Näherungen der entsprechenden Varianzen betrachtet 
werden, deshalb werden sie als Varianzen und die Größen 

j
u  als 

Standardabweichungen behandelt.  

Die Ermittlungsmethode A der Standardunsicherheit basiert auf der Annahme, 
dass der beste verfügbare Schätzwert eines Erwartungswertes 

q
µ  durch die 

Bildung des arithmetischen Mittelwertes q  aus n voneinander unabhängigen 
einzelnen Beobachtungen 

k
q unter gleichen Messbedingungen ermittelt werden 

kann. 

∑
1

1 n

k

kq
n

q
=

=  ( 4.15 ) 

Hierin unterscheiden sich die einzelnen Beobachtungen 
k

q  in Ihrem Wert 
aufgrund zufälliger Streuungen der Einflussgrößen oder zufälligen Einflüssen. 
Damit ergibt sich für die Varianz dieser Beobachtungen: 

∑
1

22 )(
1

1
)(

n

k

kk qq
n

qs
=

−
−

=  ( 4.16 ) 

Dieser Wert kennzeichnet die Streuung der einzelnen Beobachtungen 
k

q .Für den 
besten Schätzwert bzw. der Varianz des Mittelwertes gilt: 

n

qs
qs k

)(
)(

2
2 =  ( 4.17 ) 

Die empirische Varianz des Mittelwertes )(2 qs  ist eine quantitative Angabe 
darüber, wie gut q  den Erwartungswert 

q
µ  schätzt und kann als Maß für die 

Unsicherheit von q verwendet werden. Es ergibt sich für eine Eingangsgröße
i

X , 
die sich aus n Werten 

ki
X ,  unabhängiger Beobachtungen zusammensetzt, die 

Standardunsicherheit ( )
i

xu  zu ihrem besten Schätzwert 
ii

Xx =  zu )()(
ii

Xsxu =  
und die Varianz:  

)()( 22
ii

Xsxu =  ( 4.18 ) 

Hierbei wird )(2
i

Xs  nach Gleichung ( 4.17 ) berechnet, wobei der arithmetische 
Mittelwert der Eingangsgröße 

i
X  dem arithmetischen Mittelwert der einzelnen 

Beobachtungen 
k

q entspricht.  
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Die Ermittlungsmethode B der Standardunsicherheiten basiert auf 
wissenschaftlichen Beurteilungen, bei denen alle verfügbaren Informationen über 
die Streuung einer Eingangsgröße

i
X herangezogen werden. Dies können z. B. 

Daten aus früheren Messungen, Erfahrungen oder allgemeine Kenntnisse über 
Verhalten und Eigenschaften der relevanten Materialien oder Messgeräte, 
Angeben des Herstellers, Daten aus Kalibrierscheinen oder anderen Zertifikaten 
oder Unsicherheiten, die Referenzdaten aus Handbüchern zugeordnet sind sein. 
Allgemein beruht die Berechnung der Standardunsicherheiten nach der 
Ermittlungsmethode B auf Erfahrung und wird anhand von Praxis erlernt. Dazu ist 
zu bemerken, dass auch Standardunsicherheiten der Methode B von gleicher 
Qualität sein können wie die von Methode A, gerade dann, wenn die sich auf eine 
geringe Anzahl von Beobachtungen stützt.  

Im vorliegenden Fall ergibt sich folgende Gleichung zur Durchflussbestimmung 
mit dem SPIV-System: 

AuAufQ ⋅== 00 );(  ( 4.19 ) 

    

Es handelt sich um eine Funktion abhängig von der volumetrischen 
Strömungsgeschwindigkeit 0u  und dem Rohrquerschnitt A. 

Damit setzt sich die Messunsicherheit des Durchflusses nach dem Gauß’schen 

Fortpflanzungsgesetz zusammen aus der Unsicherheit der gemessenen 
Geschwindigkeit und der Unsicherheit der Querschnittsfläche des Rohres: 

( ) ( )Au
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Q
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Mit den Empfindlichkeitskoeffizienten: 







∂
∂









∂
∂

A

Q

u

Q
 und  

Im ersten Term sind alle Einflüsse zu finden, die sich auf die Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit beziehen. Es handelt sich hierbei um ein weit 
gefächertes Spektrum und beinhaltet Einflüsse, die das SPIV-System betreffen, 
angefangen bei der Kalibrierung über die Messung und Auswertung bis zum 
Einfluss der Messanlage (WZP). Im zweiten Term stecken alle Einflüsse, die sich 
auf den Rohrquerschnitt beziehen. Das sind im Wesentlichen seine Geometrie und 
das auf ihn angewendete Integrationsverfahren. Die Empfindlichkeitskoeffizienten 
sensibilisieren den jeweiligen Einflussfaktor und können noch nicht quantifiziert 
werden, solange noch keine Werte für die Einflussgrößen vorhanden sind.  
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Abbildung 16: Messunsicherheitsdiagramm der SPIV zur Durchflussbestimmung in 
Rohrleitungen 
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Abbildung 16 zeigt alle bekannten auf das hier verwendete Messsystem 
einwirkende Einflussfaktoren. Da es sich um eine sehr große Anzahl von 
Einflüssen handelt, werden hier nicht alle Einflussfaktoren in der 
Modellgleichung einzeln aufgeschlüsselt, sondern nur die wichtigen Obergruppen 
genannt. Zur genaueren Betrachtung und letztendlichen Erstellung des 
Messunsicherheitsbudgets muss in der Modellgleichung, soweit es möglich ist, 
jeder einzelne Einfluss separat betrachtet und bewertet werden. Das werden dann 
die an diese Arbeit anschließenden Untersuchungen zeigen, inwieweit das 
möglich ist. Aus 5.19 ergibt sich bei weiterer Aufschlüsselung folgende 
Gleichung: 
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Es ergeben sich Unsicherheiten bezogen auf die grundlegenden Größen zur 
Durchflussbestimmung, die Geschwindigkeit u und die Querschnittsfläche A. So 
betreffen die unterschiedlichen Einflüsse auch nur jeweils eine der grundlegenden 
Größen (zumindest bei einer vereinfachten Betrachtung ohne korrelierte 
Einflüsse). Die Kalibrierung, die Messung, die Auswertung und die Messanlage 
haben somit direkten Einfluss auf die Messung der Geschwindigkeit mit dem 
SPIV-System. Die Integration und der Messquerschnitt des Glasrohres betreffen 
den Rohrquerschnitt des kalibrierten Glasrohres. Die beiden Größen zur 
Durchflussbestimmung können durch folgende Gleichungen beschrieben werden: 

Bild

Disp

z
t∆

z∆
u =  ( 4.22 ) 

und: 

2rπA ⋅=  ( 4.23 ) 

Die Geschwindigkeit zu  berechnet sich aus dem aus den Kameraaufnahmen 
bestimmten Displacement 

Disp
z∆  und dem Zeitabstand zwischen den 

Doppelbildern 
Bild

t∆ . Die Querschnittsfläche A ist abhängig von dem Radius r des 
Glasrohres. Die Einflussfaktoren betreffen jeweils eine oder mehrere dieser 
Größen. Somit ergibt sich die folgende Modellgleichung der 
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Messunsicherheitsbetrachtung für die Durchflussbestimmung des hier 
verwendeten SPIV-Systems an dem WZP: 
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Damit die Modellgleichung an dieser Stelle bei der Vielzahl von Einflussfaktoren 
übersichtlich bleibt, werden auch hier nur die Obergruppen betrachtet. Eine 
weitere Aufschlüsselung der in der Übersicht gelieferten Faktoren ist zur 
Erstellung der Messunsicherheit notwendig.  

 

4.3.5 Reproduzierbarkeit 

Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal für die SPIV-Messtechnik ist die 
Reproduzierbarkeit der Messergebnisse. Gleichzeitig ist dies ein Indikator für die 
Messunsicherheit des Systems. Hier geht es darum, mit welcher Genauigkeit 
Messergebnisse wiederholt werden können bei möglichst geringer Abweichung. 
Eine sehr wichtige Voraussetzung dafür ist es, für jede Wiederholungsmessung 
gleiche Messbedingungen zu gewährleisten. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei 
die Messgröße, in diesem Fall das Strömungsprofil, für jede Messung konstant zu 
halten, um eine Aussage über das Messsystem zu erhalten. Der große Vorteil der 
hier gezeigten Ergebnisse ist die hohe Reproduzierbarkeit der Messbedingungen 
an dem WZP. Die dort gemessene Größe, der Durchfluss, wird mit dem 
Sekundärnormal (MID) gemessen. Dabei wird ein Wert pro Sekunde abgelegt. Die 
Standardabweichung des Durchflusses hat bei einer Messzeit von 100 s einen 
Wert von ≤ 0,1 m3/h bezogen auf den Durchfluss von 96,2 m3/h. Die 
Standardabweichung der Mittelwerte aus 10 Messungen beträgt nur 0,017 m3/h. 
Aus den Standardabweichungen des gemessenen Durchflusses des WZPs lassen 
sich zwar nur indirekt Rückschlüsse auf das Strömungsprofil schließen, 
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Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass aufgrund der langen Einlaufstrecken 
eine sehr gute Reproduktion des Strömungsprofils gegeben ist (vgl. [10]). Die 
gegebenen Bedingungen sind damit für die Prüfung der Reproduzierbarkeit der 
Messwerte des SPIV-Systems sehr gut geeignet. Einen störenden Einfluss haben 
jedoch die Turbulenzen, da es sich bei einer Reynoldszahl von Re = 410 000 um 
eine turbulente Strömung handelt. Wie in [10] gezeigt wurde, ist es aufgrund von 
Temperatureinflüssen nicht möglich, am WZP laminare Strömungsbedingungen 
herzustellen. Dafür sind längere Einlaufstrecken nötig, als der WZP zur Verfügung 
stellen kann. Laminare Strömungsbedingungen stellen für derartige 
Untersuchungen das Optimum dar, da faktisch keine Turbulenzen oder 
Sekundärkomponenten vorkommen, die das Messergebnis beeinflussen können.  

 

Abbildung 17: Vergleichende Darstellung der Einzelpfade vier verschiedener SPIV Messungen 
einer ungestörten Strömung. 

Abbildung 17 zeigt eine vergleichende Darstellung vier verschiedener Messungen 
mit der dazugehörenden Standardabweichung. Zur besseren Übersicht wird nur 
jeweils ein Pfad dargestellt. Die Standardabweichung bezieht sich auf diese Pfade. 
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Den Messungen liegen zwei unterschiedliche Kalibrierungen der Kameras 
zugrunde, es handelt sich demnach um voneinander unabhängige Messungen 
zwischen denen größere Zeitintervalle liegen. Es kommt zu guten 
Übereinstimmungen zwischen den einzelnen Messungen, die Pfade liegen fast 
übereinander. Dabei sind die Abweichungen von Messung 1 bis 3 sehr gering, da 
diese Messungen mit derselben Kalibrierung vorgenommen wurden. Im inneren 
Bereich der Strömung liegt die relative Standardabweichung deutlich unter 0,01 
bezogen auf die normierte Geschwindigkeit 0/ uu

z
. Ab einem Bereich von  

x/R < -0,8 und x/R >  0,8  kommt es zu einem starken Anstieg der 
Standardabweichung. Das liegt in erster Linie an der Messung 4, die auch optisch 
eine Abweichung zu den übrigen Messungen erkennen lässt. Diese Abweichungen 
im Randbereich sind auf zwei Umstände zurückzuführen, zum einen auf die schon 
beschriebenen Probleme im Randbereich aufgrund von Reflexionen und zum 
anderen auf die unterschiedliche Kalibrierung. Da sie die Grundlage für die 
Umrechnung der Bildkoordinaten in physikalische Koordinaten bildet, kann es 
dabei leicht zu geometrischen Abweichungen aufgrund der Vielzahl der Einflüsse, 
die auf das Messsystem wirken, kommen. Diese Einflüsse können sich dann in 
einer Abweichung der physikalischen Koordinaten der unterschiedlichen 
Kalibrierungen auswirken. Trotzdem zeigen die Ergebnisse, dass das System eine 
gute Reproduzierbarkeit aufweist, insbesondere wenn das Setup und dessen 
Kalibrierung konstant bleiben. Eine neue Kalibrierung bringt eine Vielzahl von 
Einflussfaktoren in die Messung ein, wie auch in Abbildung 16 dargestellt ist. Sie 
hat bei der Prüfung auf Reproduzierbarkeit den größten Einfluss auf das 
Messergebnis.  

 

4.4 Laser Doppler Velocimetry 

  

4.4.1 Versuchsaufbau LDV 

Bei der verwendeten LDV-Sonde handelt es sich um ein kommerzielles System 
mit einem Nd:YAG Laser. Die Sonde wurde zuvor an einem 
Geschwindigkeitsnormal kalibriert. Das Normal hat eine erweiterte Unsicherheit 
der Geschwindigkeitsdarstellung von U(v) < 0,018 % bei einem Konfidenz-
intervall von 95 %. In Tabelle 3 sind die Parameter der verwendeten LDV-Sonde 
niedergelegt.  
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Tabelle 3: Parameter der LDV-Sonde 

Parameter fp50 (ILA GmbH)                       Bezeichnung Wert 

Laserausgangsleistung PL 75 mW 

Laserlicht Wellenlänge λ  532 nm 

Brennweite der Sendelinse F 160 mm 

Strahlabstand der Sendestrahlen ∆s 45 mm 

Schnittwinkel der Laserstrahlen φ  16,009485 ° 

Anzahl der Interferenzstreifen N 32 

Abstand der Interferenzstreifen ∆x 1,91017 µm 

Fokussierter Strahldurchmesser df.L 0,060 mm 

Messvolumenbreite  dx.L 0,061 mm 

Messvolumenlänge  dr.L 0,432 mm 

 

Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit denen der SPIV-Messungen so hoch 
wie möglich zu gestalten, muss für beide Verfahren derselbe optische Zugang 
verwendet werden. Es handelt sich dabei um eine spezielle Entwicklung für die 
Messung mit SPIV-Systemen in Stahlrohrleitungen. In dieser Messkampagne 
wird ein Prototyp verwendet. Nähere Ausführungen dazu sind in Kapitel 4.3.1.2 
zu finden. Das Konstruktionsprinzip solcher optischer Zugänge ist, abgesehen von 
kleinen Unterschieden, für beide Messprinzipien weitgehend gleich. Die Länge 
des Zugangs für SPIV-Anwendungen ist etwas größer, da durch den speziellen 
Kameraaufbau ein schräger Blick durch die Fenster auf die Messebene möglich 
sein muss, was für LDV-Anwendungen nicht nötig ist. Hier kann der Zugang eine 
geringere Längenausdehnung haben, was sich positiv auf die Stabilität des Korpus 
und besonders auf die Stabilität der bruchgefährdeten Scheiben auswirkt. Diese 
Spezifikation wirkt sich insbesondere bei größeren Nennweiten aus, wo die Größe 
der Scheiben einen deutlichen Einfluss auf die Stabilität hat. Um die Fenster bei 
der größeren Länge dennoch möglichst klein zu gestalten, sind sie bei dem hier 
verwendeten Prototyp in ihrer Höhe auf die Anforderungen der SPIV-Messung 
zugeschnitten. Die Höhe ist genau an den Außendurchmesser des Glasrohres 

mm 7,88=
a

D  angepasst, was für die LDV-Messung sehr problematisch ist. Für 
die Messung der zweiten Sekundärkomponente ist eine Drehung der LDV-Sonde 
um 90° nötig, um das Messvolumen entsprechend der Sekundärkomponenten 
auszurichten. Dabei treffen die schräg einfallenden Strahlen bei der Messung der 
äußeren Rohrbereiche auf den Rahmen der Fenster. Deshalb können die 
Sekundärkomponenten mit dem LDV-System mit diesem optischen Zugang nicht 
in Wandnähe des Rohres gemessen werden. Ein weiterer Unterschied ist ebenfalls 



 47 

dem Blickwinkel der Kameras geschuldet. Um Brechungen am Medienübergang 
von Luft zu Glas am Eintritt in den optischen Zugang zu verringern, sind 
Prismenfenster an den Außenscheiben angebracht, diese werden für die LDV-
Messungen durch plane Glasscheiben ersetzt.  

Zur Befestigung der LDV-Traverse wird eine Aluminiumplatte mit einer 
Aussparung für das Fenster auf dem Korpus befestigt. Auf dieser Platte wird die 
Traverse angebracht. Es handelt sich dabei um drei Präzisions-Lineartische, für 
jede Raumkoordinate eine. Die Stellwege sind den vorliegenden Anforderungen 
angepasst und haben eine Auflösung von 0,05 mm. Die Unsicherheit dieses 
Linearsystems ist vernachlässigbar. Es besteht lediglich ein Unsicherheitsbeitrag 
zur Ausrichtung der Sonde in x- und y-Richtung und der Nullpunktpositionierung 
des Messvolumens im Rohr. Die Ausführungen dazu sind in [9] detailliert zu 
finden. Der Aufbau des LDV-Systems ist in Abbildung 18 zu sehen. 

 

Abbildung 18: Messaufbau des LDV-Systems 

Die verwendete Brennweite von 160 mm ist die für den Innendurchmesser der 
Rohrleitung kleinste mögliche Länge, um das Messvolumen von einer Seite durch 
den gesamten Querschnitt traversieren zu können. Die Brennweite der Linse hat 
direkte Auswirkung auf das Messvolumen. Je größer die Brennweite, desto größer 
ist auch das Messvolumen. Es ist wichtig, ein Messvolumen mit kleinstmöglicher 
Ausdehnung anzustreben.  
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Abbildung 19: Schematische Darstellung der Problematik der Größe des Messvolumens bei der 
Rohrwandbestimmung 

Bei größeren Messvolumina treten mehrere Probleme auf: Es kommt zu größeren 
Ungenauigkeiten im Randbereich, da dieser in Hinblick auf die 
Nullpunktjustierung wesentlich schlechter zu bestimmen ist. Bei einer Methode 
die Position der Rohrwand zu bestimmen wird das Messvolumen vom Rand aus in 
die Strömung hineinbewegt, um festzustellen, wann Tracer-Partikel das 
Messvolumen passieren und zu messbaren Signalen (Bursts) führen. An dieser 
Position würde sich dann ein Teil des Messvolumens im Rohr befinden. Jedoch ist 
es sehr schwer festzustellen, welche Bereiche des Messvolumens schon innerhalb 
des Rohres und welche noch außerhalb liegen (vgl. Abbildung 19). Dadurch 
gestaltet sich die Ortsbestimmung der Wand des Rohres mit Hilfe des 
Messvolumens aufgrund der schlechten Ortsauflösung schwierig. Ein weiteres 
Problem ist, dass der Mittelwert der gemessenen Geschwindigkeit bei größerem 
Messvolumen größer ist. Es wird eine zu hohe Geschwindigkeit gemessen, da 
zum Rand hin die Geschwindigkeit abnimmt, das heißt im äußeren Bereich des 
Messvolumens werden geringere Geschwindigkeiten gemessen als im inneren. Da 
im Bereich der höheren Geschwindigkeiten auch mehr Partikel das Messvolumen 
passieren, ist der Anteil der größeren Geschwindigkeiten bei der 
Mittelwertbildung höher. Abbildung 20 zeigt diesen Zustand schematisch. Im 
Zentrum der Strömung an der Stelle T3 ist die Strömungsgeschwindigkeit höher 
als an der Stelle T1, wie an dem Strömungsprofil zu erkennen ist. Aufgrund 
dessen werden in der gleichen Zeit mehr Tracer-Partikel diesen Bereich passieren 
und zu Bursts führen.  
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Abbildung 20: Schematische Darstellung der Problematik der Größe des Messvolumens bei der 
Messung 

Dieser Effekt wird bei zunehmender Ausdehnung des Messvolumens größer. Es 
ist also notwendig eine möglichst kleine Brennweite zu verwenden, was primär 
von der Größe des zu messenden Rohres abhängt. Die Brennweite muss 
mindesten groß genug sein, um das Messvolumen durch das Glasrohr zu 
traversieren. Es bestünde aber die Möglichkeit mit einem Trick eine kleinere 
Brennweite zu verwenden, mit der nur die Hälfte des Rohrquerschnitts gemessen 
werden kann. Danach kann das System an der anderen Seite des optischen 
Zugangs montiert und von dort aus kann dann die zweite Hälfte des Querschnitts 
gemessen werden. Der Gewinn des kleineren Messvolumens und der damit 
verbundenen höheren Genauigkeit wird jedoch von anderen Einflüssen wieder 
zunichte gemacht. Zuerst ist es nötig den Nullpunkt erneut zu suchen. Das ist mit 
Hilfe eines kleineren Messvolumens einfacher, jedoch ist nur mit hohem Aufwand 
die Abweichung der beiden Nullpunkte festzustellen. Außerdem zieht ein Umbau 
des Systems immer eine Vielzahl weiterer Umstände nach sich, wie 
beispielsweise Veränderungen an der Ausrichtung der Traversierung, ein leichter 
Versatz der Messebene oder eine Veränderung der Lichtbrechung an den 
Glasscheiben des optischen Zugangs. Es ergeben sich also weitere Einflüsse, die 
das Ergebnis der Messung verfälschen können, so dass von dieser Maßnahme 
Abstand genommen wird. Zur Steuerung und Parametrisierung des Systems wird 
die kommerzielle Software „FlowPoint“ (ILA GmbH) verwendet. 

Für das LDV-Setup muss eine Strahlverfolgung für die Traversierung der Sonde 
erstellt werden. Da es zu Lichtbrechungen an Medienübergängen kommt, 
unterscheiden sich die Koordinaten der Traverse außerhalb des optischen Zugangs 
von den Koordinaten des Messvolumens innerhalb des Glasrohres. Um hier den 
Zusammenhang herzustellen, findet eine Strahlverfolgungsrechnung statt, die von 
den Medieneigenschaften (Dichte und Temperatur), den Glaseigenschaften, den 
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geometrischen Abmessungen und den Strahleigenschaften abhängig ist. Für die 
Messung der Sekundärkomponente 

y
u  ist ein Umbau des LDV-Setups nötig. 

Aufgrund der dadurch geänderten Strahlführung ist eine gesonderte Berechnung 
des Strahlengangs nötig. In Abbildung 21 sind die in dieser Arbeit verwendeten 
Messraster für das Messvolumen und für die mittels Strahlverfolgung berechneten 
Koordinaten dargestellt.  

 

Abbildung 21: Koordinaten des Messvolumens im Rohr und den mittels Strahlverfolgung 
berechneten Koordinaten der Traverse 

Dabei handelt es sich um das Messraster für die Komponenten 
xz

uu und  mit 341 
einzelnen Messpunkten, die sich in konzentrischen Kreisen um den Mittelpunkt 
befinden. Der Abstand der Punkte nimmt in radialer Richtung zum Rand hin ab, 
da der Geschwindigkeitsgradient der Axialkomponente zu  sehr groß ist. Das hier 
verwendete Messraster hält sich an die Empfehlungen der VDI/VDE 2640 [35] 
und kann für LDV-Messungen mit dieser Anzahl und Verteilung der Messpunkte 
als üblich angesehen werden. Dabei ist festzuhalten, dass es sich um einen 
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Kompromiss zwischen Zeitaufwand und Genauigkeit handelt. Da der Zeitaufwand 
für das in Abbildung 21 gezeigte Messraster schon etwa 8 h für die Messung einer 
Komponente beträgt, ist es wenig sinnvoll, Messraster mit höheren örtlichen 
Auflösungen zu verwenden. Für die meisten Anwendungen zeigt sich eine 
derartige Verteilung als ausreichend, besonders bei ungestörten oder leicht 
gestörten Strömungszuständen. Bei komplexen Strömungszuständen zeigen sich 
jedoch Defizite aufgrund der dafür zu geringen örtlichen Auflösung (vgl. 5.2). 

 

4.4.2 Versuchsdurchführung LDV 

Um eine möglichst gute Signalrate zu erhalten, muss die Lichtleitfaser exakt 
eingekoppelt werden, was am besten mit einem Leistungsmessgerät zu 
verwirklichen ist. Dabei wird ein Reflektor in das Messvolumen eingebracht, in x- 
und y-Richtung findet eine Justierung bis zum Leistungsoptimum statt. Im 
Anschluss wird das System, wie es in Abbildung 18 dargestellt ist, aufgebaut und 
ausgerichtet. Im Aufbau dürfen keine Neigungen und Winkel vorhanden sein. Mit 
Schlitzblenden, die vor der vorderen und hinteren Glasscheibe angebracht werden, 
wird die Ausrichtung überprüft. Da die Schlitze beider Platten einander genau 
gegenüberliegen, ist ein Winkel oder eine Neigung der Strahlen sofort feststellbar. 
Danach wird die Sonde auf die Messebene der SPIV-Messungen ausgerichtet, um 
exakt an derselben Position die z-Richtung zu messen. Eines der momentan noch 
großen Probleme dieser Messtechnik ist die Justierung des Nullpunktes, der in 
diesem Fall der Mittelpunkt des Rohres ist. Wird dieser Punkt ungenau eingestellt, 
kann es zu hohen Messabweichungen kommen. Es handelt sich dabei um den 
Ursprung der Traversierung. Bestehen in diesem Punkt Abweichungen, überträgt 
sich dies auch auf alle folgenden Punkte und äußert sich darin, dass eine 
Diskrepanz zwischen Soll- und Istwert der Positionierung besteht. Da der 
Zusammenhang zwischen Sonde und Messrohr keinen konstruktionsbedingten 
Bezug aufweist, ist die Sonde nach Montage von Hand auf den Nullpunkt 
auszurichten. In z-Richtung stellt sich die Suche einfach dar. Die Achse ist über 
den Stellweg einfach auf die markierte Messebene der SPIV-Messungen 
einzustellen. Weitaus schwieriger gestaltet sich die Suche nach dem Nullpunkt in 
x- und y-Richtung. Hierzu bestehen verschiedene Möglichkeiten, wobei die Suche 
auf der y-Achse einen entscheidenden Vorteil hat, da sehr gut mit den Reflexionen 
der Laserstrahlen an der Rohrwand gearbeitet werden kann. Durch die Krümmung 
des Rohres kann der Mittelpunkt genau bestimmt werden. Nur dort wo die 
Laserstrahlen senkrecht auf die Tangente der gekrümmten Rohrwand treffen sind 
die Reflexionen der Laserstrahlen parallel zu den Sendestrahlen. Schon ein 
Versatz von 0,5 mm ist deutlich zu sehen. Zusätzlich werden mit einem 
Leistungsmessgerät obere und untere Ränder des Glasrohres bestimmt. Sobald 
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sich das Messvolumen komplett in der Glaswand befindet, sind höhere Leistungen 
festzustellen, als wenn sich ein Teil außerhalb der Wand befindet. So kann mit der 
Vermessung des Wandbereichs analytisch das Zentrum der Rohrwand bestimmt 
werden. Hier hat sich gezeigt, dass mit der erstgenannten Methode die Rohrmitte 
auf der y-Achse sehr exakt bestimmt werden kann und die Methode mit dem 
Leistungsmessgerät nur als Kontrolle dient. Auf der x-Achse stellt sich die 
Bestimmung am schwierigsten dar. Eine Einstellung aufgrund der Reflexionen an 
der Rohrwand ist hier nicht möglich. Außerdem ist der Einsatz des 
Leistungsmessgerätes schwieriger, da die beiden zu untersuchenden Rohrwände 
nicht wie auf der y-Achse übereinander und in gleichem Abstand von der Sonde 
liegen, sondern hintereinander. Dadurch kommt es zu Problemen bei der 
Vermessung der hinteren Wand, da diese aufgrund gleichzeitig auftretender 
Reflexionen an der vorderen Wand beeinflusst wird. Es müssen daher mehrere 
Vermessungen vorgenommen werden, eine Mittelwertbildung ergibt dann eine 
gute Bestimmung der Position der Rohrwand.  

Eine weitere Möglichkeit der Nullpunktjustierung bietet sich aufgrund der sehr 
guten Ausbildung des Strömungsprofils am WZP. Da die Ausbildung der 
Symmetrie wie in [10] gezeigt wurde, sehr hoch ist bietet es sich an, zwei 
gegenüberliegende Punkte innerhalb des Rohres zu suchen, an denen die 
gemessene Geschwindigkeit exakt gleich ist. Aufgrund der Symmetrie des 
Strömungsprofils ist der Mittelpunkt zwischen den Punkten der Mittelpunkt des 
Rohres auf der x-Achse. Deshalb wird der Aichelenpunkt gesucht, in dem exakt 
die volumetrische Strömungsgeschwindigkeit 0u  herrscht. Dieser Punkt befindet 
sich für turbulente Strömungen in einem Abstand von 

i
D⋅115,0  zu der Rohrwand. 

In diesem Bereich ist eine sehr hohe Signalrate vorzufinden. Das bietet einen 
großen Vorteil im Vergleich zu konventionellen Methoden (vgl. 4.4.1), die 
versuchen durch schrittweises Vorgehen von der Glasrohrwand hinein in die 
Strömung, zu bestimmen, wann sich das Messvolumen innerhalb der Strömung 
befindet. Aufgrund der sehr schlechten und voneinander unterschiedlichen 
Signalraten im vorderen und hinteren wandnahen Bereich des Rohres ist von 
dieser Methode nach Möglichkeit abzusehen. Danach startet die Messung mit den 
in Tabelle 4 niedergelegten Parametern, bei der jeder Punkt des Messrasters über 
die Traverse angefahren und vermessen wird. Die beiden Kriterien für das Ende 
der Messung in einem Punkt, bevor der nächste angefahren wird, sind entweder 
das Erreichen von 3000 Bursts oder eine Messzeit von 180 s. Dabei werden im 
inneren Bereich der Strömung schnell 3000 Bursts erreicht. Im Randbereich, wo 
die Signalrate wesentlich geringer ist, wird eher das zeitliche Kriterium erreicht. 
Hierbei ist es wichtig, einen passenden Kompromiss zu finden. Die Messzeit 
sollte in einem bestimmten Rahmen bleiben und gleichzeitig müssen ausreichend 



 53 

Messdaten gesammelt werden. Testmessungen haben gezeigt, dass bei den hier 
gewählten Kriterien beide Forderungen erfüllt werden. 

Tabelle 4: Parameter der softwareseitigen Einstellung in FlowPoint 

Parameter FlowPoint (ILA GmbH) Einstellung 

Input Range +/- 200 mV 

Bursts 3000 

Max. Time 180 s 

Min. Time 1 s 

Amp1/Amp2 3 

Threshold 0,01 

Freq. Limit Turn On Hi 6000 kHz 

Freq. Limit Turn On Lo 1000 kHz 

Sample Rate 20 MHz 

Long Sample On 

Pre Trigger 512 

Post Trigger 512 

Samples 1024 

Digital Filters None 

Interpolation Gauss 

Trigger Level 12,5 % 

 

Aus der über die Spektralanalyse bestimmten Dopplerfrequenz wird die 
Strömungsgeschwindigkeit nach Gleichung ( 3.1 ) berechnet und zusammen mit 
dem zugehörigen Turbulenzgrad in einer Datei abgelegt. Eine Auswertung der 
Messdaten vergleichbar der aufwändigen SPIV-Auswertung ist hier nicht nötig. 
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5 Vergleich zwischen Stereo PIV und LDV 

5.1 Zeitliche Auflösung 

Zuerst wird auf die genannten Vorteile der Stereo PIV eingegangen. Da mit dieser 
Messtechnik die Möglichkeit besteht, den kompletten Querschnitt des Rohres zu 
einem Zeitpunkt zu messen, können so zeitliche Änderungen des 
Strömungsverhaltens erfasst und bewertet werden. Daraus ergeben sich bessere 
Beurteilungsmöglichkeiten der Einzelmesswerte von Durchfluss-Messgeräten. 
Des Weiteren bieten sich interessante Einblicke in Strömungen, von denen mit der 
LDV-Messtechnik nur zeitliche Werte und Mittelwerte bekannt sind. In 
Abbildung 22 sind die ersten vier Einzelmessungen einer voll ausgebildeten, 
turbulenten Strömung dargestellt.  

 

Abbildung 22: Darstellung der ersten 4 von 500 Messwerten einer voll ausgebildeten, turbulenten 
Strömung mit dem SPIV-System 
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Es handelt sich dabei um die Messung 100 D hinter dem Konfusor des WZPs 
(Abbildung 32). Sie zeigt den Mittelwert über 500 einzelne Messwerte. 
Dargestellt ist die Auswertung eines Doppelbildes pro Kamera mit einer 
Zeitauflösung von 50 µs. Bei einer Messfrequenz von 5 Hz ergibt sich alle 0,2 s 
ein solcher Einzelmesswert. Durch diese Möglichkeit der hohen zeit- und 
ortsaufgelösten Messung entsteht eine umfangreiche Analyse der Strömung. So 
sind in den Einzelmesswerten die Turbulenzen in der Strömung sehr gut zu 
erkennen. Diese sind nach der Mittelwertbildung (vgl. Abbildung 32) nicht mehr 
zu sehen. Im Zentrum der Strömung liegt der Turbulenzgrad knapp über 3 % und 
nimmt mit zunehmendem Verhältnis r/R zum Rand hin zu, bis er Werte über 10 % 
erreicht. Diese Werte sind vom Zustand der Strömung, Gegebenheiten wie 
Einbauten und Rohrwandrauhigkeiten abhängig. An dem Wärmezählerprüfstand 
in Berlin sind hierfür aufgrund der langen, ungestörten Einlaufstrecke und der 
speziell bearbeiteten Rohre vorbildliche Werte erzielbar.   

 

5.2 Örtliche Auflösung und Messzeit 

Ein weiterer Unterschied betrifft die örtliche Auflösung der Messung. Damit ist 
hier die Anzahl der Stützstellen (Messpunkte) gemeint, die sich über den 
Rohrquerschnitt verteilen. Bei den SPIV-Messungen verfügen die Strömungs-
profile über ca. 2500 Stützstellen, womit auch sehr komplexe Zustände exakt 
dargestellt werden können. Die örtliche Auflösung ist abhängig von der 
Partikelverteilung und -größe, der daraus resultierenden Größe der Interrogation 
Areas und ihrer Überlappung. Ein solcher komplexer Strömungszustand, der in 
Kapitel 6.2.1 näher beschrieben wird, ist in Abbildung 23 anhand von vier 
unterschiedlichen Messungen dargestellt. Es handelt sich dabei um drei LDV-
Messungen mit unterschiedlicher Anzahl von Messpunkten (Abbildung 23, oben 
links, oben rechts und unten links). Dabei zeigt sich, dass die Messung mit 341 
Messpunkten für die Darstellung dieses Strömungszustandes unzureichend ist, da 
aufgrund der geringen Anzahl von Stützstellen die Komplexität nicht dargestellt 
werden kann. Ein derartiges Messraster ist üblich und wird sehr häufig für LDV-
Messungen verwendet. Die Messzeit beträgt hier ca. 8 h für eine 
Geschwindigkeitskomponente. In diesem Fall ist es nötig ein Messraster mit einer 
höheren Anzahl an Messpunkten zu verwenden, wie sie in Abbildung 23 oben 
rechts und unten links dargestellt sind. Einmal werden 791 Messpunkte 
verwendet, hier ist die Struktur schon wesentlich besser zu erkennen und einmal 
1381 Messpunkte, wobei die Qualität dort rein optisch schon in den Bereich der 
SPIV-Messung mit 2500 Messpunkten hineinragt. Wird dabei die reine Messzeit 
betrachtet, die mit 38 h für eine Komponente ( zu ) sehr lang ist, zeigt sich der 
enorme Vorteil der SPIV-Messung, die es ermöglicht in 100 s alle drei 
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Geschwindigkeitskomponenten (
zyx

uuu ,, ) mit einer sehr hohen örtlichen 
Auflösung zu erfassen. 

 

Abbildung 23: Komplexer Strömungszustand anhand dreier LDV-Messungen (341 Messpunkte, 
8 h (oben links), 791 Messpunkte 19 h (oben rechts), 1381 Messpunkte, 38 h (unten links) und 

einer SPIV-Messung 2500 Messpunkte, 100 s (unten rechts)) 

 

5.3 Messabweichung 

Die Abweichung der beiden Messverfahren im Vergleich zueinander wird anhand 
zweier Beispiele dargestellt. In Abbildung 24 ist ein ungestörter Fall und in 
Abbildung 25 ein gestörter Fall dargestellt. Die Abweichung wird dabei an einem 
Pfad berechnet. Abgebildet sind die axiale Geschwindigkeitskomponente 0/ uu

z
 

und die prozentuale Abweichung der beiden Messsysteme voneinander. Bei 
diesem Vergleich ist der Umstand zu beachten, dass aufgrund der 
unterschiedlichen Messzeiten beider Systeme und der Notwendigkeit des Umbaus 
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des optischen Zugangs zusätzliche Einflüsse zum Tragen kommen. Der Austausch 
der Prismenfenster gegen plane Fenster sollte dabei noch den kleineren Einfluss 
haben. Den größeren Einfluss hat hier die unterschiedliche Messzeit. 
Problematisch sind dabei in erster Linie Schwankungen im Durchfluss und andere 
instationäre Einflüsse, die das Strömungsbild beeinflussen können. Die LDV-
Sonde wurde im Vorfeld an einem Geschwindigkeitsnormal kalibriert, womit eine 
Rückführung für die Geschwindigkeitsmessung für das LDV-System besteht. Für 
den Vergleich mit dem Wärmezählerprüfstand, also dem gemessenen Durchfluss, 
werden die Geschwindigkeitsfelder der laseroptischen Messungen integriert.  

Bei der ungestörten Strömung in Abbildung 24 ist die Abweichung der beiden 
Messsysteme sehr gering, sie befindet sich größtenteils im Bereich kleiner 1 %. 
Zum Rand hin werden die Abweichungen tendenziell größer, da beide 
Messsysteme im Randbereich zunehmend von Wandeffekten beeinflusst werden.  

 

Abbildung 24: Messabweichung zwischen SPIV und LDV einer ungestörten Strömung 
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Im gestörten Fall (Abbildung 25) ist die Abweichung etwas größer und befindet 
sich in der Größenordnung von 2 %. Das liegt in erster Linie an den oben 
beschriebenen Einflüssen. Dennoch zeigt auch dieser Vergleich ein sehr gutes 
Ergebnis. Bei gestörten Strömungen gibt es eine Vielzahl von Einflüssen, die 
zusätzlich auf die Messung einwirken, wie Turbulenzen oder große 
Sekundärkomponenten. Diese Einflüsse vergrößern die Messabweichung der 
einzelnen Systeme und dementsprechend auch die Abweichung der Systeme 
zueinander. Die größere Abweichung im rechten Bereich lässt auf eine zusätzliche 
Änderung des Strömungsverhaltens während der Messung schließen. Aber auch 
dieser Vergleich zeigt ein sehr gutes Ergebnis. Die Messabweichungen bleiben in 
einem vertretbaren Rahmen. 

 

Abbildung 25:Messabweichung zwischen SPIV und LDV einer definiert gestörten Strömung 

Werden die Strömungsprofile über dem Rohrquerschnitt integriert, kann der 
Durchfluss berechnet werden. Die in Abbildung 24 und Abbildung 25 gezeigten 
Messungen werden mit dem geloggten Wert des Sekundärnormals des WZPs 
verglichen. Das MID wurde zuvor an der Waage (gravimetrische Rückführung) 
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kalibriert. Dabei wird der Mittelwert über die Messzeit gebildet. Bei der SPIV-
Messung ist es eine Mittelung über 100 s und bei der LDV-Messung eine 
Mittelung über 8 h. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 dargestellt. Hier werden die 
Abweichungen des jeweiligen Messsystems zum WZP dargestellt und die 
Abweichungen der Messsysteme zueinander. 

Tabelle 5: Abweichung der SPIV- und LDV-Messungen zu dem WZP und der LDV- zu der SPIV-
Messung 

 WZP [m3/h] Integriert [m3/h] Abweichung [%] 

ungestört   x/WZP SPIV/LDV 

   SPIV 96,20 95,58 -0,65 

   LDV  96,22 96,42 +0,21 

-0,87 

gestört     

   SPIV 96,23 95,37 -0,89 

   LDV 96,22 96,61 +0,41 

+1,28 

 

Die Messabweichungen der LDV-Messungen liegen dabei innerhalb des 
Messunsicherheitsbudgets nach [9] und sind als sehr gering zu beurteilen. Auch 
die SPIV-Messungen zeigen hervorragende Ergebnisse für diese Messtechnik und 
die Messabweichungen zu dem WZP sind sowohl für den ungestörten als auch 
den gestörten Fall kleiner als 1 %.   

In einem weiteren Vergleich werden die Abweichungen beider Messverfahren zu 
dem Gersten-Profil dargestellt. Dafür werden die Messungen, die schon in 
Abbildung 24 in einer Einpfad-Darstellung gezeigt wurden, verwendet. Für jedes 
Messverfahren wird zu jedem Messpunkt einer ungestörten Strömung der 
entsprechende Wert des Ansatzes nach Gersten berechnet, dabei werden die 
neuesten Koeffizienten nach [21] verwendet. Alle Messpunkte der gesamten 
Messung werden über dem Radius dargestellt. Die berechneten Punkte des 
Gersten-Profils liegen auf einem Radius somit exakt übereinander, da es sich um 
ein symmetrisches Profil handelt. Die Messung und die Berechnung des Profils 
beziehen sich auf die linke Ordinatenachse, also die normierte Axialkomponente 
der Geschwindigkeit 0/ uu

z
. Zusätzlich wird die Abweichung zwischen 

gemessenen und berechneten Punkten in Prozent bestimmt, sie bezieht sich auf 
die rechte Ordinatenachse. In Abbildung 26 ist der Vergleich mit der LDV-
Messung dargestellt.  
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Abbildung 26: Abweichung einer LDV-Messung einer ungestörten Strömung von dem Gersten-
Profil 

Es handelt sich dabei um 341 Messpunkte, die in konzentrischen Kreisen um den 
Mittelpunkt verteilt sind. Es gibt dabei zu 17 Radien jeweils 20 Messpunkte, 
jeweils um 18° versetzt (das Messraster ist in Abbildung 21 dargestellt) und einen 
Mittelpunkt. Generell ist die Vergleichbarkeit des gemessenen ungestörten 
Strömungsprofils mit dem analytisch bestimmten Gersten-Profil sehr hoch, es 
besteht ein kleiner Unterschied zwischen den Ergebnissen, der sich auch schon bei 
der Bestimmung des Durchflusses bemerkbar macht. Während die numerische 
Lösung exakt dem vorgegebenen Durchfluss entspricht, zeigt die Integration der 
LDV-Daten (s. Tabelle 5) einen höheren Durchfluss, der um + 0,21 % im 
Vergleich zum Sekundärnormal der WZP höher ist. Wird der Verlauf vom 
Zentrum der Strömung (r/R = 0) zum Rand (r/R  = 1) betrachtet, zeigt sich zuerst 
eine geringe Abweichung, die bis zu einem Bereich von ca. r/R = 0,5 deutlicher 
ansteigt und dann bis r/R = 0,8 rel. Konstant bleibt. Außerdem ist zu beobachten, 
dass die Streuung der Messwerte im Bereich von r/R = 0,5 zu hoch erscheint, da 
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die direkten Nachbarwerte eine kleinere Streuung aufweisen. Generell nimmt die 
Streuung der Messwerte nach außen hin zu, da hier zusätzliche Wandeffekte, 
geringere Verteilung von Tracer-Partikeln und größere Turbulenzen das 
Messergebnis beeinflussen. Sie steigt von ca. 1 % bei r/R = 0,1 auf ca. 2 % bei 
r/R = 0,85 an, um danach deutlich auf einen Wert von etwa 20 % bei r/R = 1 
anzusteigen. 

Der in Abbildung 27 gezeigte Vergleich mit der SPIV-Messung zeigt aufgrund 
der wesentlich höheren örtlichen Auflösung von ca. 2500 gleichmäßig über dem 
Querschnitt verteilten Messpunkten eine aussagekräftigere Darstellung. Da hier 
Messwert an Messwert grenzt, ist ein durchgehender Vergleich mit dem Gersten-
Profil möglich und die kleinsten Veränderungen im Verlauf des Strömungsprofils 
sind erkennbar.  

 

Abbildung 27: Abweichung einer SPIV-Messung einer ungestörten Strömung von dem Gersten-
Profil 
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Es zeigt sich eine leichte Überhöhung des Mittelwertes im Zentrum, die bis 
r/R = 0,3 etwa 0,5 % beträgt, von r/R = 0,4 bis r/R = 0,6 fällt er leicht ab und 
verläuft bis r/R = 0,9 konstant bei - 0,5 % und fällt dann deutlich auf einen Wert 
von etwa - 4 % ab. Der Profilverlauf ist hier also steiler als der des Gersten-
Profils. Die Streuung ist am Anfang sehr gering und beträgt ca. 0,5 %. Sie steigt 
im weiteren Verlauf an, bis sie bei r/R = 0,85 etwa 3 % beträgt. Danach erhöht 
sich die Streuung auf ca. 15 %. 

Werden die beiden Messergebnisse verglichen, zeigen sich für beide Verfahren 
sehr gute Ergebnisse, die sehr nah an den theoretischen Vorgaben liegen (wie 
noch in 6.1 näher erläutert wird). Es treten nur geringe Abweichungen auf, die auf 
zwei Gegebenheiten zurückzuführen sind: Zum einen auf die Messabweichung 
des jeweiligen Messsystems und zum anderen auf die Abweichung des 
Strömungsprofils an dem WZP zu dem theoretischen Ansatz nach Gersten. Beim 
direkten Vergleich der Messergebnisse sollten jedoch Einflüsse der Messmethode 
deutlich werden. Bei der LDV-Messung kommt es an der Stelle r/R = 0,5 zu einer 
Geschwindigkeitsüberhöhung und zu einer größeren Abweichung zum Gersten-
Profil, die bei der SPIV-Messung nicht zu beobachten ist. Wird diese Abweichung 
in der Einpfaddarstellung in Abbildung 24 betrachtet, ist eine leichte Überhöhung 
bei x/R = 0,5 im Vergleich zu der SPIV-Messung zu beobachten. Da an dieser 
Stelle auch eine erhöhte Streuung zu beobachten ist, scheint es sich um zeitliche 
bzw. temporäre Änderungen der Strömung zu handeln, die während der LDV-
Messung in diesem Bereich aufgetreten sein können. Die Messdaten des 
Sekundärnormals zeigen jedoch keine gravierenden Änderungen des Durchflusses 
in dem betreffenden Zeitraum. Die Streuung der Ergebnisse ist in beiden Fällen 
vergleichbar, wobei die SPIV-Messung im Zentrum eine etwas geringere 
Streuung aufweist, dafür jedoch im mittleren und wandnahen Bereich größere 
Werte zeigt. Dies wird durch die Zunahme der Streuung nach außen mit der 
größer werdenden Anzahl an Messwerten begründet, während die LDV-Messung 
für jeden Radius (außer bei r/R = 0) die gleiche Anzahl von Messwerten zeigt. 
Somit wäre vor allem aufgrund der wesentlich geringeren Messzeit bei gleicher 
Anzahl von Messwerten von einer kleineren Streuung für die hier gegebenen 
Bedingungen auszugehen. Im wandnahen Bereich, also im Intervall 0,9 ≤ r/R ≤ 1 

zeigen beide Messverfahren ein unterschiedliches Verhalten. Während sich die 
Abweichungen der LDV-Messung gegenüber dem Gersten-Profil ausgeglichen 
sowohl im positiven als auch im negativen Bereich von ± 10 % befinden, kommt 
es bei der SPIV-Messung zu einer deutlichen Verlagerung in den negativen 
Bereich. Das heißt, es werden dort geringere Geschwindigkeiten gemessen als mit 
dem LDV-System. Daraus lässt sich schließen, dass aufgrund der Reflexionen im 
wandnahen Bereich des Glasrohres zu geringe Geschwindigkeiten gemessen 
werden. Trotz der Subtraktion des statischen Hintergrundes der SPIV-Bilder 
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scheint der Einfluss der Überbelichtung und der damit einhergehenden 
schlechteren Detektion der Tracer-Partikel in diesen Bereichen noch zu 
dominieren.  

 

5.4 Bewertung der Einsatzfähigkeit von SPIV-Messungen 

In erster Linie ist hier der Vergleich mit der LDV-Messmethode interessant. Zum 
Stand der LDV-Messung sei an dieser Stelle wiederholt erwähnt, dass es sich für 
die Messung von Geschwindigkeitsfeldern in geschlossenen Rohrleitungen um ein 
sehr weit entwickeltes und etabliertes Messverfahren handelt, für das ein 
ausführliches Messunsicherheitsbudget vorhanden ist. Es handelt sich um eine 
sehr robuste Messtechnik, die auch im industriellen Einsatz Anwendung findet. 
Die Möglichkeit der Rückführung ermöglicht es sogar, diese Messtechnik als 
Primärnormal in Betracht zu ziehen. So finden aktuell Forschungen statt, dieses 
Messverfahren an dem in der Entstehung befindlichen Heißwasserprüfstand der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Institut Berlin zum Einsatz zu bringen. 
Gerade die weitgehende Unabhängigkeit im Vergleich zu SPIV-Messungen von 
Randbedingungen wie Tracer-Partikeln oder Reinheit des optischen Zugangs 
machen dieses System sehr robust und vielseitig einsetzbar.  

Dagegen handelt es sich bei der SPIV-Messtechnik für diese Anwendung um ein 
neueres Messverfahren. Wobei die reine Messtechnik sehr weit entwickelt ist und 
durch die stetige Verbesserung von Prozessorleistung, Speicherkapazität und 
Kameratechnik, stetig schneller und präziser wird. Neu ist jedoch die Verwendung 
spezieller optischer Zugänge zu der Strömung mit durch die Konstruktion 
festgelegten Bezugskoordinaten. Die Forderung nach hohen Genauigkeiten, um 
nicht nur qualitative, sondern auch quantitative Aussagen über die Strömung 
treffen zu können, kommt hinzu. Die Frage ist, ob SPIV, für den hier vorliegenden 
Fall, eine Konkurrenz zur LDV darstellt. Da während dieser Arbeit sehr viele 
Messungen mit beiden Systemen durchgeführt wurden (einige werden im zweiten 
Teil dieser Arbeit vorgestellt), können daraus fundiert verschiedene Aussagen 
getroffen werden. Die Vor- und Nachteile sind in Tabelle 6 zusammengestellt. 
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Tabelle 6: Vergleich der Vor- und Nachteile von SPIV und LDV 

SPIV LDV 

+ sehr geringe Messzeit - sehr lange Messzeit 

- aufwändige, lange Auswertezeit  + keine aufwändige Auswertung nötig  

+ zeitaufgelöste Ganzfeldmethode  - Einpunktmessung 

+ alle drei Strömungskomponenten - jede Strömungskomponente wird 

   werden gleichzeitig erfasst    einzeln erfasst 

+ sehr hohe örtliche Auflösung - geringe örtliche Auflösung oder sehr  

    lange Messzeit 

+ gute Genauigkeit und Reproduzier- + sehr gute Genauigkeit und Repro- 

   barkeit    duzierbarkeit 

- Kalibrierung nötig + Kalibrierung nur sehr selten nötig 

- hohe Anforderungen an den optischen + Sehr robust gegenüber äußerer Ein- 

   Zugang    flüsse 

- hohe Menge und gute Verteilung des  + hohe Menge des Seedings ge- 

   Seedings nötig    wünscht, jedoch nicht erforderlich 

- hoher Speichbedarf nötig + geringer Speicherbedarf 

- Vielzahl von Einflussfaktoren auf + Messunsicherheitsbudget ist vor- 

   das Messunsicherheitsbudget    handen und überschaubar 

- größere Probleme im Randbereich des + kleinere Probleme im Randbereich  

  Glasrohres    des Glasrohres 

- hohe Laserleistung nötig + geringe Laserleistung nötig 

  (Klasse 4)    (Klasse 3b) 

 

Die Tabelle zeigt auf den ersten Blick einen Überhang an negativen Aspekten der 
SPIV-Messung. Dabei ist der größte Nachteil im Bezug auf die Genauigkeit der 
Messtechnik die Vielzahl an Einflussfaktoren, die in dem Übersichtsdiagramm 
(Abbildung 16) der Messunsicherheitsbetrachtung aufgeführt sind. Es erscheint 
zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, diese Einflussfaktoren soweit in den Griff zu 
bekommen, um hier ähnlich kleine Werte wie für das LDV-Messunsicherheits-
budget [9] zu erreichen. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit dem 
hier verwendeten Aufbau sehr gute Ergebnisse mit einer geringen 
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Messabweichung und guter Reproduzierbarkeiten erzielt werden. Nach jetzigen 
Abschätzungen wird das Messunsicherheitsbudget jedoch schon aufgrund der 
Vielzahl von Einflussgrößen wesentlich höher ausfallen. Mit ausreichender 
Erfahrung bei der Anwendung ist es sicherlich möglich, trotz eines umfangreichen 
Messunsicherheitsbudgets kleine Messabweichungen gerade im Laborbetrieb zu 
realisieren. Dabei hat der Aspekt der Erfahrung einen entscheidenden Einfluss, da 
es momentan eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten gibt, die manuell gewählt 
werden müssen. Ein weiterer entscheidender Nachteil sind die hohen 
Anforderungen an den optischen Zugang und an die Tracer-Partikel. Hier sind 
ständige Kontrollen während der Messung und hohe Reinheit der optischen 
Komponenten von großer Wichtigkeit, da sich ansonsten die störenden Effekte im 
wandnahen Bereich verstärken. Es gibt demnach einen wichtigen betreuenden 
Aufwand während der Messungen. Dazu kommt die Auswertung des 
Bildmaterials, das neben nötiger Erfahrung mit den Auswertealgorithmen auch 
zeitlich anspruchsvoll ist. Die Kalibrierung nimmt zusätzlich Zeit in Anspruch, 
und es handelt sich um einen sehr wichtigen und sensiblen Teil im Bezug auf die 
Genauigkeit der Messung. Bei jeder Änderung der optischen Parameter ist eine 
erneute Kalibrierung notwendig. Ist die Laserleistung bei der LDV-Messtechnik 
mit der Klasse 3B zwar schon im für das Augenlicht gefährlichen Bereich, so wird 
diese bei der SPIV-Messtechnik mit der Klasse 4 bei weitem übertroffen. Zum 
Schutz müssen hier aufwendige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. 
Aufgrund der genannten Aspekte scheint eine Anwendung als Prozessmesstechnik 
momentan als wenig sinnvoll. 

Es gibt jedoch entscheidende Vorteile der SPIV- gegenüber der LDV-
Messtechnik. Die sehr geringe Messzeit macht dieses Verfahren überall dort 
sinnvoll, wo lange Messzeiten mit hohen Kosten verbunden sind. Für die SPIV-
Messung aller drei Komponenten ist eine Messzeit von nur 100 s nötig, wogegen 
die Messzeit der LDV-Messung ca. 8 h pro Komponente beansprucht, also 
insgesamt 24 h. Es sind zeitaufgelöste Ganzfeldmessungen aller drei 
Komponenten möglich, wodurch zeitliche Änderungen der Strömung bestimmbar 
sind. Darüber hinaus entsteht ein umfassendes, zusammenhängendes Bild der 
Strömung, das ein wesentlich besseres Verständnis der Strömung ermöglicht. 
Dadurch wird die Analyse von strömungsbeeinflussenden Komponenten enorm 
verbessert, da zu einem bestimmten Zeitpunkt der Gesamteinfluss auf die 
Strömung ermittelt werden kann. Die hohen örtlichen Auflösungen bieten eine 
optimale Vergleichbarkeit mit numerischen Lösungen. Aufgrund dieser neuen 
Möglichkeiten, der immensen Einsparung an Messzeit und der im zweiten Teil 
dieser Arbeit sehr guten Ergebnisse, kann diese Messtechnik zu 
wissenschaftlichen Untersuchungen im Laborbetrieb uneingeschränkt empfohlen 
werden.  
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6 Messkampagnen mit der SPIV-Messtechnik 

Nachdem im ersten Teil dieser Arbeit die verwendete SPIV-Methode vorgestellt 
und bewertet wurde, werden im zweiten Teil umfangreiche Messkampagnen mit 
dem aufgebauten System präsentiert. Dabei wird eine Vielzahl von 
Strömungsprofilen gezeigt, die qualitativ und quantitativ (anhand von 
Kennzahlen) bewertet werden. 

 

6.1 Strömungsbedingungen am Wärmezählerprüfstand (WZP) 

Um die Messergebnisse stark gestörter Strömungszustände vergleichbar machen 
zu können, ist es notwendig die Strömungsbedingungen an der Prüfstrecke 
festzustellen. Um die Ergebnisse untereinander vergleichbar zu machen, ist es von 
besonderer Wichtigkeit, immer das gleiche Anströmprofil für den Störkörper zu 
gewährleisten. Hierbei ist es zunächst einmal zweitrangig, wie das Profil aussieht, 
es sollte jedoch immer gleich also reproduzierbar sein, damit die 
Randbedingungen für jede Messung die gleichen sind. Im Optimum liegt ein 
Strömungsprofil vor, das den theoretischen Annahmen nach Gersten [13] 
entspricht. Ist ein solcher Strömungszustand nicht zu erreichen, wäre es zumindest 
vorteilhaft, symmetrische Strömungszustände zu erreichen. Die Problematik liegt 
in der Länge der Einlaufstrecke, da eine bestimmte gerade, ungestörte Strecke 
notwendig ist, bis sich ein voll ausgebildetes, turbulentes Strömungsprofil 
entwickeln kann. Außerdem soll das Laser-Setup möglichst unangetastet bleiben, 
um Einflüsse durch Umbauten gering zu halten. Deshalb soll die Position des 
optischen Zugangs bei den Störkörpermessungen nicht verändert werden. Die 
Einbauposition der Störkörper verändert sich, wobei sich bei zunehmendem 
Abstand zum optischen Zugang der Einlauf vor dem Störkörper verringert. Es 
bleibt also zu prüfen, welche Einlaufstrecke vor dem Störkörper notwendig ist, um 
reproduzierbare, symmetrische Strömungsverhältnisse herstellen zu können. Falls 
die verfügbare Strecke nicht ausreicht, müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen 
werden, um für jede Messung gleiche Messbedingungen herzustellen. Das kann 
die Verwendung von gezielten Vorstörungen sein, womit zwar kein voll 
ausgebildetes Strömungsprofil, dafür jedoch reproduzierbare Strömungs-
bedingungen erzielt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von 
Strömungsgleichrichtern, wie Rohrbündeln, Lochplatten oder Blenden. Der 
Nachteil solcher Eingriffe ist jedoch der hohe Druckverlust, weshalb ein Verzicht 
vorteilhaft wäre. Der Aufbau des WZPs beruht auf folgender Konfiguration: Am 
Anfang der Messstrecke befindet sich ein 90°-Krümmer der Dimension DN 200, 
der das Fluid von der Versorgungsebene auf die Messebene leitet (vgl. Abbildung 
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3). Im Anschluss daran befinden sich eine hydraulische Spannvorrichtung mit 
einer Länge von etwa 2 m und ein 2 m langes Rohr, beides in der Nennweite 
DN 200. Über einen 0,5 m langen Konfusor findet ein Übergang von DN 200 auf 
DN 80 statt. An dieser Stelle findet eine massive Beschleunigung der mittleren 
Strömungsgeschwindigkeit von 200)(DN m/s 7,00 =u  auf )08(DN m/s 50 =u  
statt. Darauf folgen 19 m freie Einbaustrecke in einer Nennweite von DN 80 mit 
Rohrstücken in verschiedenen Längen (1 m, 2 m und 4 m). Durch diese Längen 
sind entsprechende Abstände zwischen den Einbauten vorgegeben. Im Auslauf 
der Messtrecke befindet sich ein Diffusor mit einer Länge von 0,5 m, für den 
Übergang von DN 80 auf DN 200 sowie ein 2 m-Rohrstück der Dimension 
DN 200. Bei dem Testfluid handelt es sich um voll entsalztes Wasser mit einer 
Temperatur von 20 °C, der eingestellte Durchfluss beträgt 96,221 h/m3 . 

In den nun folgenden Ausführungen beziehen sich die Abstandsangaben immer 
auf den Konfusor im Einlauf. Da dieser als Störung der Strömung betrachtet 
werden muss, wird erst die anschließende Rohrstrecke als ungestörte 
Einlaufstrecke gewertet. Der optische Zugang wird in verschiedenen Abständen 
zu dem Konfusor eingebaut. Dort wird jeweils das Strömungsprofil gemessen und 
daraus werden die Kennzahlen bestimmt, um zu beurteilen, wie lang die 
ungestörte Einlaufstrecke sein muss, um voll ausgebildete, turbulente 
Strömungsbedingungen am WZP zu erreichen. Die hierbei gewonnenen 
Erkenntnisse beziehen sich nur auf diese Einlaufkonfiguration an dieser 
Prüfanlage, d. h. es können keine allgemeinen Aussagen für abweichende 
Konfigurationen getroffen werden, da sich bei anderen Normdurchmessern andere 
Strömungsbedingungen aufgrund unterschiedlicher Reynoldszahlen ergeben. Sie 
können jedoch als sehr gutes Maß für ähnliche Untersuchungen herangezogen 
werden. Von jeder Einbauposition des optischen Zugangs wird jeweils ein 3-D-
Plot der Axialkomponente zu  über dem Rohrradius dargestellt. Zusätzlich wird 
ein 2-D-Plot, d. h. ein Pfad durch das Zentrum der Strömung, mit zugehörigen 
Kennzahlen dargestellt. Es handelt sich dabei um den Pfad bei y = 0 entlang der 
Abszisse. Die Kennzahlen werden anhand dieses Einzelpfades berechnet. Erst 
abschließend wird der Mittelwert aller zur Berechnung herangezogenen Pfade 
angegeben und analysiert. Da der Drallwinkel maxΦ  ein Maß für die Größe der 
Sekundärgeschwindigkeiten 

yx
uu   und  ist und somit keine direkte Entsprechung 

in der Grafik findet, wird hierfür nur der maximale Wert des gesamten Profils 
angegeben. In einem weiteren 2-D-Plot werden alle drei Komponenten der 
Strömung gezeigt. Dabei wird die Axialkomponente farblich und die 
Resultierenden der Sekundärgeschwindigkeiten werden vektoriell dargestellt. Da 
die Sekundärkomponenten gerade im Zentrum sehr gering sind, werden die 
Vektoren uniformiert, damit das Strömungsbild erkennbar wird. Um dennoch den 
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quantitativen Charakter einer Sekundärkomponente zu verdeutlichen, wird 
daneben 

0
uu

y
/  farblich dargestellt. 

Das Strömungsprofil vor dem Konfusor kann nicht bestimmt werden, weil ein 
optischer Zugang in der Größe DN 200 nicht zur Verfügung steht. Aber es kann 
nach [22] angenommen werden, dass es sich um ein asymmetrisches 
Strömungsprofil handelt mit hohem Anteil an Sekundärkomponenten, welches 
infolge des 90°-Krümmers im Einlauf zustande kommt. 

 

Abbildung 28: Geschwindigkeitsprofilmessung 1 D hinter dem Konfusor (Messung A1) 

Die folgende Rohrstrecke (2 m DN 200) reicht nicht aus, um die Strömung zu 
beruhigen. Mit Hilfe des Konfusors findet eine Reduzierung des 
Innendurchmessers von 220 mm auf 82,5 mm statt, wodurch die volumetrische 
Strömungsgeschwindigkeit von 0,7 m/s auf 5 m/s ansteigt. Es entsteht ein so 
genanntes „Blockprofil“, was dadurch gekennzeichnet ist, dass es eine flache 
blockförmige Ausprägung hat und fast über den gesamten Querschnitt eine 
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homogene Geschwindigkeit aufweist. Der kleine Profilfaktor 14,0=
p

K  ist dafür 
kennzeichnend. Kleinere Profilfaktoren wären nur erreichbar bei noch radikalerer 
Verkleinerung des Querschnitts, so dass der große Geschwindigkeitsgradient noch 
weiter nach außen verlagert wird. Dabei ist das Strömungsprofil sehr symmetrisch 

%23,0−=
a

K  bei einem hohen Drallwinkel °= 3maxΦ , der durch den 90°-
Krümmer erzeugt wird. 

Durch die Verkleinerung des Rohrquerschnitts und die damit einhergehende 
Strömungsbeschleunigung wird das Fluid in die in Abbildung 28 gezeigte Form 
„gepresst“. Eine vor dem Konfusor bestehende Asymmetrie wird dadurch 
temporär beseitigt, was auch an dem sehr kleinen Turbulenzgrad 40,0=

tu
K  zu 

erkennen ist. Die Strömung wird kurzfristig homogenisiert. Es handelt sich hierbei 
zwar nicht um ein voll ausgebildetes, turbulentes Strömungsprofil, jedoch um ein 
sehr symmetrisches, reproduzierbares Strömungsprofil. Es eignet sich sehr gut für 
Messprinzipien, die auf ein symmetrisches Strömungsprofil angewiesen sind und 
sehr anfällig auf Asymmetrien reagieren. Aus diesem Grund finden solche 
Verjüngungen des Rohrquerschnitts in vielen Messgeräten Anwendung. Die 
Sekundärkomponenten sind jedoch vorhanden, es ist ein leichter Rechtsdrall mit 
einem lang gezogenen Wirbel zu beobachten. Die noch nicht sichtbaren 
Auswirkungen der Sekundärkomponenten bilden sich mit zunehmendem Abstand 
stückweise aus.  

Die zweite Betrachtung findet 13 D stromabwärts statt, was einer Entfernung von 
ca. 1 m entspricht und in Abbildung 29 dargestellt ist. Das Strömungsprofil ist 
noch immer „blockartig“ ausgebildet, was besonders gut in dem 2-D-Plot in 
Abbildung 29 zu sehen ist; es handelt sich noch immer um ein flaches 
Strömungsprofil. Jedoch fällt die Geschwindigkeit in Richtung der Rohrwand nun 
schon bei r/R = ±0,6 ab, das flache Profil fällt also etwas früher ab als bei der 
ersten Messstelle. Dem entsprechend ist der Profilfaktor mit 57,0=

p
K noch 

immer ziemlich klein. 
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Abbildung 29: Geschwindigkeitsprofilmessung 13 D hinter dem Konfusor (Messung A2) 

War die Strömung bei Messung A1 trotz hoher Sekundärkomponenten noch sehr 
symmetrisch, ist nun eine leichte Asymmetrie %66,0−=

a
K  zu beobachten. Der 

kleine Bereich der maximalen Geschwindigkeit (dunkelrot) befindet sich nicht im 
Zentrum der Strömung, sondern ist leicht nach außen versetzt, was sehr gut im 2-
D-Plot zu sehen ist. Es findet eine leichte Tendenz in den linken 
Strömungsbereich statt. Zusätzlich handelt es sich auch um eine ovale 
Ausprägung. Diese zwei Ausprägungen sind die Folge der Sekundärkomponenten, 
die zwar im Vergleich zu Messung A1 abgenommen haben (Drallwinkel 

°= 5,2Φ ), nun aber zunehmend Einfluss auf die Axialkomponente nehmen. Die 
Verteilung von 

y
u  ist zur vorigen Messung, abgesehen von einer leichten 

Abnahme, gleich geblieben, was auf einen konstanten Drall hinweist. Auch das 
Strömungsbild der vektoriell dargestellten Sekundärkomponenten ist ähnlich 
geblieben. Der Turbulenzgrad ist mit dem der Messung A1 vergleichbar. 
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Abbildung 30: Geschwindigkeitsprofilmessung 25 D hinter dem Konfusor (Messung A3) 

Das Strömungsprofil bildet sich 25 D hinter dem Konfusor weiter aus und die 
Geschwindigkeitsüberhöhung wird auch flächenmäßig größer. Der Profilfaktor 
nimmt weiter zu und beträgt nun 75,0=

p
K

 
(s. Abbildung 30). Hier hat sich bei 

dieser Messkampagne die stärkste Asymmetrie ausgebildet. Mit %12,1−=
a

K  ist 
eine Überhöhung mit starker Tendenz in den linken Bildbereich festzustellen (s. 
Abbildung 30 2-D-Plot). Aufgrund dieser starken Ausprägung ist diese Stelle für 
eine Messung mit einem handelsüblichen Durchfluss-Messgerät sehr schlecht 
geeignet, da hier die Sekundärkomponenten die stärkste Auswirkung auf die 
Axialkomponente zeigen. Der Turbulenzfaktor ist innerhalb einer kurzen Strecke 
auf einen Wert von 68,1=

tu
K  angestiegen, womit er nun über dem optimalen 

Wert von 1,3 liegt. Die Sekundärkomponenten nehmen weiterhin ab, was an dem 
kleiner werdenden Drallwinkel °= 2maxΦ  und der kleiner werdenden 
Geschwindigkeitskomponente 

y
u

 
zu erkennen ist. Die Richtung der 

Sekundärströmung bleibt gleich. 
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Abbildung 31: Geschwindigkeitsprofilmessung 50 D hinter dem Konfusor (Messung A4) 

Abbildung 31 zeigt die Messergebnisse 50 D, also rund 4 m hinter dem Konfusor. 
Das Strömungsprofil ist an diesem Messpunkt im Vergleich zu Messung A3 
verhältnismäßig gut ausgebildet. Der Profilfaktor ist weiter angestiegen auf einen 
Wert von 81,0=

p
K . Der Asymmetriefaktor unterschreitet wieder die Grenze von 

%1  und erreicht einen Wert von %87,0−=
a

K , wobei auch hier die Asymmetrie 
noch deutlich zu erkennen ist. Der Drallwinkel nimmt um 0,5° ab und der 
Turbulenzfaktor bleibt im Vergleich zu Messung A3 ungefähr gleich. Bei 
Betrachtung dieses Pfades werden an dieser Stelle zum ersten Mal 
Strömungsbedingungen erreicht, die nach oben genannten Kriterien die Grenzen 
zur Zulassung von Durchfluss-Messgeräten einhalten. Ob auch der Mittelwert die 
Bedingungen erfüllt, wird sich später zeigen. Aufgrund der Asymmetrie in der 
Axialkomponente und der noch deutlichen Abweichung vom theoretisch 
optimalen Gersten-Profil sind diese Bedingungen für die folgenden 
Untersuchungen noch nicht als ausreichend zu bezeichnen. Aus diesem Grund 
muss noch eine weitere Messung stattfinden. 
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Abbildung 32: Geschwindigkeitsprofilmessung 100 D hinter dem Konfusor (Messung A5) 

Gemäß einschlägiger Literatur sollten nach einer Einlaufstrecke von 100 D 
Störungen abgeklungen sein. Die entsprechenden Messergebnisse sind in 
Abbildung 32 dargestellt und zeigen ein voll ausgebildetes, turbulentes 
Strömungsprofil. Es ist keine ausgeprägte Asymmetrie festzustellen und alle 
Kennzahlen weisen nahezu optimal Werte auf. Der Schnitt des Strömungsprofils 
ist quasi deckungsgleich mit dem Gersten-Profil. Drall und somit auch 
Sekundärkomponenten sind kaum mehr nachzuweisen, es herrschen beste 
Strömungsbedingungen. Vergleichsmessungen haben gezeigt, dass es sich hierbei 
auch um reproduzierbare Bedingungen handelt, sie wurden bei fünf 
Wiederholungsmessungen nahezu identisch erreicht. In [10] wurde gezeigt, dass 
auch nach 200 D keine besseren Bedingungen erreicht werden können, sondern 
ein nahezu identischer Zustand herrscht, der längere Einlaufstrecken als 100 D an 
dem WZP in dieser Konfiguration unnötig macht. 
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Der Verlauf der Mittelwerte der Kennzahlen aus 10 Pfaden bei zunehmendem 
Abstand zum Konfusor ist in Tabelle 7 und Abbildung 33 dargestellt. Zu sehen 
sind die Kennzahlen über der Länge der Rohrstrecke. Auf der linken Ordinate sind 
die Kennzahlen 

tuap
KKK ,,  und auf der rechten Ordinate der maximale 

Drallwinkel maxΦ  über der Einlaufstrecke abgetragen. Die Messpunkte werden zur 
besseren Übersicht mit Linien verbunden, was nur der besseren Übersicht dient 
und nicht den Verlauf widerspiegelt. In der gleichen Farbe sind zusätzlich die der 
jeweiligen Kennzahl entsprechenden Optima eingetragen, um die Entwicklung der 
Kennzahlen besser beurteilen zu können. Für den Asymmetriefaktor wird hier der 
absolute Mittelwert gebildet, da sich die Werte ansonsten gegenseitig aufheben 
würden. Deshalb ist der Wert hier immer positiv und macht somit keine Aussage 
mehr über die Lage der Asymmetrie, sondern nur über die Stärke der Ausprägung. 
Um eine vergleichende Aussage überhaupt möglich zu machen, wird an jeder 
Messstelle der gleiche Pfad dargestellt. Die Mittelwerte unterscheiden sich 
teilweise geringfügig teilweise aber auch etwas deutlicher von den Werten der 
Einzelpfade. Werden die Werte verglichen, fallen zwei Dinge auf. Zum einen 
überschreitet der Asymmetriefaktor hier zu keiner Zeit das Zulassungskriterium 
von 1 %. Selbst Messung A3, die bei der Einpfadbetrachtung die stärkste 
Asymmetrie mit einem Wert von %12,1=

a
K  zeigte, weist im Mittel nur noch 

einen Wert von 66,0=
a

K auf. Sie hat damit zwar immer noch den größten Wert, 
jedoch nicht mehr in der Deutlichkeit der Einpfadbetrachtung. Auch in dem 3-D-
Plot erscheint die Asymmetrie wesentlich auffälliger, als es der Mittelwert 
vermuten lässt. Außerdem zeigt sich, dass Messung A3 bis auf eine minimale 
Abweichung von 0,01 bei dem Profilfaktor für alle Kennzahlen die Kriterien für 
die Zulassung einhält, obwohl der optische Eindruck des Profils im Vergleich zu 
den anderen Messstellen das nicht vermuten lässt.  

Tabelle 7: Mittelwerte der Kennzahlen der Einlaufstrecke an dem WZP 

Messung D
 p

K
 a

K  
tu

K  maxΦ  

 - - % - ° 

A1 1 0,26 0,16 0,41 3,0 

A2 13 0,65 0,55 0,38 2,5 

A3 25 0,79 0,66 1,57 2,0 

A4 50 0,85 0,49 1,63 1,5 

A5 100 1,07 0,12 1,44 0,0 
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Der Verlauf der Kennzahlen zeigt hinsichtlich des Asymmetriefaktors 
a

K  ein 
interessantes Ergebnis. Ist er zu Beginn (Messung A1) aufgrund der 
Strömungsbündelung durch den Konfusor mit einem Mittelwert von 16,0=

a
K  

noch kaum bemerkbar, steigt er mit zunehmendem Abstand rapide bis zur 
Messung A3 an, wo er sein Maximum erreicht. Danach fällt er langsam ab und 
erreicht erst nach 100 D einen sehr geringen Wert, der kaum noch eine 
Asymmetrie erkennen lässt. Ein ähnlich guter Wert wird aber auch schon direkt 
hinter dem Konfusor bei Messung A1 erreicht. Es zeigt sich, dass die Wirkung 
eines Konfusors selbst bei hohen Sekundärkomponenten die Strömung für eine 
kurze Strecke homogenisiert und ein sehr symmetrisches Profil erzeugt. Der 
Profilfaktor 

p
K  zeigt einen zu erwartenden Verlauf. Der Konfusor hat eine 

verblockende Wirkung auf die Strömung, was mit einer einherlaufenden 
Geschwindigkeitszunahme aufgrund der Querschnittsverjüngung zu einer 
Homogenisierung der Geschwindigkeit führt. Entsprechend diesem Einfluss 
kommt es zu einem flachen „Blockprofil“ über nahezu den gesamten Querschnitt, 
wie es Messung A1 zeigt. Dem entsprechend ist auch der Profilfaktor klein, er 
steigt relativ schnell auf einen Wert von 65,0=

p
K  an (Messung A2). 

Anschließend nähert er sich dem Optimum von 00,1=
p

K  langsam an und liegt 
nach 100 D (Messung A5) knapp darüber. Der Verlauf des Drallwinkels weist 
einen nahezu linearen Charakter auf. Wird bei Messung A1 noch ein Winkel von 
3° nachgewiesen, ist er bei Messung A5 kaum noch vorhanden. Der 
Turbulenzgrad erfährt durch die Verblockung des Konfusors theoretisch eine 
Verstärkung. Aufgrund der massiven Beschleunigung der Strömung summiert 
sich der Effekt jedoch zu einer Reduzierung, weshalb der Turbulenzfaktor zuerst 
sehr klein ist. Die Strömung bleibt sehr konform. Auch am zweiten Messpunkt hat 
sich der Wert kaum verändert und der Einfluss der Beschleunigung überwiegt, 
obwohl sich alle anderen Kennzahlen deutlich geändert haben. Bei Messung 3 ist 
ein deutlicher Anstieg festzustellen, der sogar über das Optimum hinausgeht, hier 
macht sich die verstärkende Wirkung bemerkbar, und es findet eine ausgeprägte 
Konvektion über den Querschnitt statt. Dieser Wert wird bei Messung 4 (50 D) 
ungefähr beibehalten und nähert sich zum letzten Messpunkt dem Optimum 
langsam an.  
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Abbildung 33: Verlauf der Kennzahlen im Vergleich zum optimalen Wert 

Die Ergebnisse zur Untersuchung der Einlaufstrecke des WZPs in Berlin stellt 
gleichzeitig eine Charakterisierung und Bewertung der Eigenschaften dieser 
Durchfluss-Messanlage dar. Eine derartig umfangreiche Ganzfelduntersuchung 
fand bisher an dieser Messanlage nicht statt, es wurden zuvor aufgrund des hohen 
Zeitaufwandes nur exemplarisch LDV-Untersuchungen durchgeführt (vgl. [23]). 
Die dort vorgestellten Messergebnisse bei einer Nennweite von DN 80 zeigen eine 
leichte Überhöhung im Zentrum der Strömung und einen entsprechenden 
Profilfaktor 29,1=

p
K . Des Weiteren wird ein Asymmetriefaktor von 

%33,0=
a

K  festgestellt. Die Einlaufbedingungen waren hierbei jedoch andere, es 
stand nur eine Einlaufstrecke von 40 D zur Verfügung. Außerdem wurde bei 
diesen Untersuchungen kein Glasrohr verwendet, das an den Innendurchmesser 
der Rohrstrecke angepasst war, d. h. es war ein Sprung am Übergang von 
Stahlrohr zu dem Glasrohr vorhanden, der die Strömung beeinflusste. Die in 
dieser Arbeit gemachten Ergebnisse entsprechen auch den Untersuchungen von T. 

T. Yeh und G. E. Mattingly [32], die Strömungseffekte hinter einer Reduzierung 
betrachteten. Gerade im Nahfeld sind sie vergleichbar. Im Fernfeld gibt es leichte 
Abweichungen, die darin begründet liegen, dass bei der hier vorliegenden 
Konfiguration ein 90°-Krümmer vor dem Konfusor liegt, der gerade im Fernfeld 
durch den Eintrag von Sekundärkomponenten zu Asymmetrien führt. Des 
Weiteren wurde in [32] in einem Abstand von 29,6 D eine 
Geschwindigkeitsüberhöhung im Zentrum festgestellt, die danach wieder 
zurückgeht. Eine derartige Beobachtung wurde hier nicht gemacht, wobei darauf 
hingewiesen sein soll, dass derartige Effekte auch immer stark von 
Rohrwandrauhigkeiten oder Fertigungstoleranzen abhängen. 
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Die Untersuchungen mit dem SPIV-System haben gezeigt, dass nach einer 
geraden Einlaufstrecke von 100 D an dem WZP in der Dimension DN 80 nahezu 
perfekte Strömungsverhältnisse für die Zulassung von Durchfluss-Messgeräten 
herrschen. Die erforderlichen Grenzen der Kennzahlen werden nicht nur 
eingehalten, sondern liegen fast punktgenau im Optimum. Das erwünschte 
theoretisch optimale Strömungsprofil nach Gersten wird annähernd 
deckungsgleich erreicht. Da zum einen diese theoretischen Vorgaben erreicht 
werden und zum anderen die Strömungsbedingungen reproduzierbar sind, 
herrschen optimale Bedingungen zur Untersuchung der Störkörper. Weitere 
Untersuchungen ergaben, dass sich dieses Strömungsprofil mit zunehmendem 
Abstand zum Konfusor nicht mehr ändert. Au s  d ie s em  Gru n d  werd en  
10 0 D a ls  M in d es t ab s t an d  zu m  Ko n fu s o r  fü r  d en  Ein b au o r t  d e r  
S tö rkö rp e r  fe s t ge le gt .    

Von welcher Qualität der Prüfstand ist, zeigt Messung A3 nach 25 D 
Einlaufstrecke, schon hier werden abgesehen von minimalen Abweichungen die 
Grenzkriterien der Kennzahlen eingehalten. Da die optische Beurteilung dieses 
Strömungsprofils aufgrund der Asymmetrie nicht vermuten lässt, dass an dieser 
Stelle schon nahezu zulassungsfähige Bedingungen erreicht werden, bleibt nur die 
Auswahl der Kriterien zu überprüfen. Die Untersuchungen der Störkörper geben 
dazu noch weitere Anhaltspunkte. Aber es sei deutlich auf die hohe Güte des 
WZPs gegenüber anderen Kalibrierständen hingewiesen. 

 

6.2 Störkörperuntersuchungen 

Wie schon erwähnt ist das bestmögliche Strömungsprofil für die Kalibrierung und 
auch für die Genauigkeit eines realen Durchfluss-Messgerätes ein voll 
ausgebildetes, rotationssymmetrisches Strömungsprofil. Unter normalen 
Einbaubedingungen im Feld ist dieses Optimum jedoch schwer zu realisieren, da 
gerade Einlaufstrecken, wie in 6.1 gezeigt wurde, nur selten zur Verfügung 
stehen. Es kommt sehr häufig zu strömungstechnisch sehr ungünstigen 
Einbausituationen der Messgeräte wie hinter Krümmern, Klappen oder sonstigen 
strömungsbeeinflussenden Einbauten. Da derartige Konfigurationen große 
Wirkung auf die Genauigkeit des Durchfluss-Messgerätes haben, ist es von 
besonderer Wichtigkeit solche Einflüsse im Versuchsfeld unter klar definierten 
Bedingungen zu untersuchen. Hier wird der Einfluss definiert gestörter 
Strömungen gemessen, um festzustellen, ob der Prüfling auch die Fehlergrenzen 
im gestörten Fall einhalten kann. Das Vorgehen ist in der DIN EN 14154-3 [5] 
niedergelegt. Im Labor ist es sehr schwer reale Einbausituationen herzustellen, 
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weil meist nur gerade Rohrstrecken installiert werden können. Daher werden 
mittels der in dieser Norm festgelegten Störkörper einheitliche Bedingungen 
geschaffen. Zur Simulation realer Einbauzustände mit entsprechenden Störungen 
sind hier zwei Störkörper genannt. Es handelt sich dabei um einen Drallgenerator 
(Abbildung 34, links), den es in zweifacher Ausführung gibt, mit 
rechtsdrehendem und linksdrehendem Drall. Er soll die Strömungsverhältnisse 
hinter einem Raumkrümmer simulieren. Da die Ergebnisse der 
Strömungsprofilmessungen vergleichbar sind, werden hier nur die Messungen des 
rechtsdrehenden Drallgenerators vorgestellt. Der andere in der Norm 
vorkommende Störkörper ist eine Segmentblende (Abbildung 34, rechts), sie soll 
Einbauten wie z. B. Klappen oder teilweise geschlossene Schieber simulieren.  

 

Abbildung 34: Drallerzeuger (rechtsdrehend) (links) und Segmentblende (rechts) 

Aufgrund der Empfindlichkeit der Kalibrierung des SPIV-Setups wird ein fester 
Einbauort für den optischen Zugang gewählt und die Störkörper in variierenden 
Abständen davor eingebaut, wobei die in 6.1 nachgewiesene Mindesteinlauflänge 
von 100 D nicht unterschritten wird, so dass bei jeder Messung das gleiche 
Anströmprofil für den Störkörper gewährleistet wird. 

 

6.2.1 Drallgenerator 

Wie schon erwähnt ist der rechtsdrehende Drallgenerator Gegenstand der 
Untersuchung. Da es sich bei der Fertigung um Handarbeit mit gewissen 
Fertigungstoleranzen handelt, kommt es zwangsläufig zu minimal 
unterschiedlichen Ausrichtungen der Flügel. Der Unterschied ist zwar gering, aber 
doch nachweisbar. So hat sich in vorher stattfindenden Untersuchungen gezeigt, 
dass sich der Einfluss darin äußert, welche Orientierung die Asymmetrien im 
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Strömungsbild haben. Es ist daher nötig, den Drallgenerator auf exakt dieselbe 
Weise an den unterschiedlichen Orten einzubauen.  

Die erste Messung findet 1 D hinter dem Drallgenerator statt, die Ergebnisse sind 
in Abbildung 35 dargestellt. Im 3-D-Plot ist die Geometrie des Störkörpers 
deutlich zu erkennen. Im Zentrum gibt es einen vom Störkörper unbeeinflussten 
Bereich, hier findet eine starke Geschwindigkeitsüberhöhung statt mit einer 
normierten Geschwindigkeit 2,1/ 0 ≥uu

z
, was einen deutlichen Unterschied zum 

Profil nach Gersten von etwa 10 % darstellt. Es sind auch sehr gut die Einflüsse 
der acht einzelnen Flügel des Drallgenerators zu erkennen. Die Strömung zeigt so 
nah hinter dem Störkörper ein sehr filigranes, detailreiches Geschwindigkeitsfeld, 
geprägt von der Geometrie des Störkörpers. Die Sekundärkomponente 

y
u  ist im 

Zentrum nahe null, steigt aber mit zunehmendem Radius schnell an, bis sie bei 
5,0/ ±≈Rx  ein Maximum erreicht und dann wieder etwas abnimmt. Die Größe 

der Sekundärkomponenten beträgt hier ungefähr 25 % der volumetrischen 
Geschwindigkeit 0u . Die Resultierende der Sekundärkomponenten ist über den 
gesamten Umfang konstant, da durch die umlaufenden Flügel eine 
rotationssymmetrische Geschwindigkeitsverteilung entsteht. Im Gegensatz zu den 
in 6.1 dargestellten Ergebnissen bildet sich hier ein sehr viel kleinerer Wirbel aus, 
um den sich die Vektoren der Sekundärströmung in konzentrischen Kreisen 
ausbilden. Wie erwartet, ist ein sehr starker Rechtsdrall in der Strömung 
vorhanden. Zu bemerken bleibt, dass der Wirbel sich nicht genau im Zentrum, 
sondern leicht nach außen versetzt befindet. Aufgrund des ungestörten Zentrums 
der Strömung ergibt sich ein hoher Profilfaktor 76,1=

p
K . Überraschenderweise 

ist der Asymmetriefaktor %05,0−=
a

K  sehr gering, was zuerst ungewöhnlich zu 
sein scheint, jedoch ist das Strömungsprofil bei genauerer Betrachtung zwar stark 
gestört aber gleichzeitig in hohem Maß symmetrisch (s. 2-D-Plot). Der 
Turbulenzfaktor ist aufgrund des ungestörten Zentrums mit einherlaufender 
Geschwindigkeitsüberhöhung mit 19,1=

tu
K  eher klein. Der sehr große 

Drallwinkel °= 5,14maxΦ  zeigt, dass der erwünschte Effekt, Drall in die Strömung 
einzubringen, geglückt ist.  
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Abbildung 35: Geschwindigkeitsprofilmessung 1 D hinter dem Drallgenerator (Messung B1) 

Die filigrane Geometrie des Strömungsprofils bei Messung B1 ist schon nach 
13 D (s. Abbildung 36) nicht mehr zu beobachten. Es hat sich ein relativ flaches 
Geschwindigkeitsfeld ( 65,0=

p
K ) mit einer leichten Geschwindigkeits-

überhöhung im Zentrum ausgebildet. Das Geschwindigkeitsmaximum ist von 
2,1/ 0 ≥uu

z
 bei Messung B2 auf nur noch 1,1/ 0 ≥uu

z
 zurückgegangen und 

befindet sich damit wieder in der Größenordnung des Gersten-Profils. Optisch ist 
das Strömungsprofil vergleichbar mit Messung A2, die die Ergebnisse 13 D hinter 
dem Konfusor, also im gleichen Abstand zur Störung, zeigt. Der Wirbel ist 
kreisrund und befindet sich nun im Zentrum der Rohrströmung, er ist 
deckungsgleich mit dem Maximum der axialen Geschwindigkeit zu . Im Vergleich 
zu Messung B1 ist das Maximum der Sekundärkomponenten nach außen 
gewandert, d. h. die Geschwindigkeit nimmt nach außen hin zu, bis sie erst im 
Wandbereich wieder abfällt. Trotz des großen Drallwinkels °=13maxΦ  hat sich an 
dieser Messstelle kaum eine Asymmetrie ausgebildet, es liegt ein insgesamt sehr 
symmetrisches Strömungsprofil vor, nur die Geschwindigkeitsüberhöhung im 
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Zentrum hat ein leichtes Oval gebildet. Der kleine Asymmetriefaktor 
%30,0−=

a
K  spiegelt diese Beobachtung wieder. Der Turbulenzgrad ist auf 
einen Wert von 90,1=

tu
K  deutlich angestiegen, was an der zunehmenden 

Ausbildung der Strömung ausgehend vom Blockprofil liegt. 

 

Abbildung 36: Geschwindigkeitsprofilmessung 13 D hinter dem Drallgenerator (Messung B2) 

Eine deutliche Asymmetrie hat sich bei Messung B3 ausgebildet (Abbildung 37). 
Das Geschwindigkeitsmaximum ist etwas größer geworden und hat das Zentrum 
verlassen. Die Asymmetrie betrifft jedoch das gesamte Strömungsprofil. 
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Abbildung 37: Geschwindigkeitsprofilmessung 25 D hinter dem Drallgenerator (Messung B3) 

Auch Bereiche geringerer Geschwindigkeit sind nicht mehr symmetrisch. Die 
hohen Sekundärkomponenten der Strömung zeigen Wirkung auf die 
Axialkomponente und der gewünschte Effekt einer asymmetrischen Strömung ist 
erreicht. Der Wirbel der Sekundärgeschwindigkeit ist leicht aus dem Zentrum 
gerückt und befindet sich nicht mehr am gleichen Punkt wie das Maximum der 
Axialkomponente. Das Gebiet der maximalen Sekundärkomponente bleibt im 
Vergleich zu Messung B2 örtlich unverändert, es wird lediglich etwas kleiner. Zu 
erkennen ist dies auch am Drallwinkel °=10maxΦ , er nimmt um 3° (30 %) ab, 
was für diese kurze Strecke einen deutlichen Verlust darstellt. Das 
Strömungsprofil ist noch immer sehr flach 60,0=

p
K , womit sich der Wert kaum 

im Vergleich zur Messung B2 geändert hat. Der Asymmetriefaktor erfährt jedoch 
eine stärkere Änderung und erreicht einen Wert von %81,0−=

a
K . Auch der 

Turbulenzgrad ist weiter angestiegen und überschreitet mit 06,2=
tu

K  die Grenze 
von zwei. 
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Abbildung 38: Geschwindigkeitsprofilmessung 50 D hinter dem Drallgenerator (Messung B4) 

Die nächste Messung findet in einem Abstand von 50 D statt und ist in Abbildung 
38 dargestellt. Es ist festzustellen, dass sich das Maximum der axialen 
Geschwindigkeit in Position und Ausrichtung gering verändert hat; auch die 
weiteren Geschwindigkeitsbereiche haben Ihre Ausrichtung leicht verändert. Das 
Geschwindigkeitsfeld dreht sich um das Zentrum des Wirbels. Die gesamte 
Geometrie des Strömungsprofils hat sich allerdings zum letzten Messpunkt kaum 
geändert, obwohl sich der Abstand zum Störkörper verdoppelt hat. Der Wirbel hat 
sich marginal über das Zentrum hinausgeschoben und ist nicht mehr so kompakt, 
sondern zieht sich leicht in die Länge, ansonsten ist die Rotation noch deutlich zu 
erkennen. Die Sekundärkomponente 

y
u  hat merklich abgenommen, was sich auch 

im maximalen Drallwinkel °= 5,5maxΦ  äußert, hier findet eine Reduzierung um 
fast 50 % statt. Dabei ist der Profilfaktor leicht angestiegen, der Asymmetriefaktor 
und der Turbulenzfaktor sind leicht abgefallen. 
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Selbst 75 D hinter dem Drallgenerator ist das Strömungsprofil noch stark gestört, 
wie in Abbildung 39 zu sehen ist. Es findet weiterhin eine Rotation des 
Strömungsprofils statt, das Geschwindigkeitsmaximum hat sich etwas weiter 
ausgedehnt. Der Wirbel hat sich weiter verbreitert und ist an dieser Stelle nicht 
mehr so definiert, wie an den Messstellen zuvor, sondern erstreckt sich über gut 
1/3 des gesamten Geschwindigkeitsfeldes. Die Sekundärkomponenten nehmen 
nicht mehr so stark ab wie zuvor und der Drallwinkel ist mit einem Wert von 

°= 5,3maxΦ  noch hoch. Profilfaktor, Asymmetriefaktor und Turbulenzfaktor 
bleiben fast unverändert, es liegt noch immer ein sehr flaches, asymmetrisches 
Strömungsprofil vor.  

 

Abbildung 39: Geschwindigkeitsprofilmessung 75 D hinter dem Drallgenerator (Messung B5) 

Die letzte Möglichkeit, mit den für diese Messkampagne zur Verfügung stehenden 
Mitteln, eine Messung durchzuführen, besteht in einem Abstand von 87 D zum 
Störkörper, was einer Länge von 7 m entspricht. Einen größeren Abstand zum 
Drallgenerator lassen die Kapazitäten des WZPs nicht zu, wenn gleichzeitig die 
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Bedingung von 100 D Einlauf vor dem Störkörper eingehalten werden soll. Auch 
hier hat sich kaum etwas im Vergleich zur vorherigen Messung (Messung B5) 
verändert. Die Rotation ist weiterhin zu beobachten, außer der Ausrichtung hat 
sich kaum etwas an der Geometrie des Strömungsfeldes geändert. Auch das 
Wirbelgebiet hat sich in seiner Position festgelegt. Profilfaktor, Asymmetriefaktor 
und Turbulenzgrad zeigen bei der Betrachtung dieses einen Pfades kaum eine 
Veränderung. Der maximale Drallwinkel hat nur um 1° abgenommen und liegt 
immer noch bei einem Wert von 2,5°, was noch immer auf einen ausgeprägten 
Drall hinweist. Wird dieser Wert mit den in 6.1 dargestellten Ergebnissen 
verglichen und interpoliert, ist zu erwarten, dass für mindestens weitere 80 bis 
100 D ein Drallwinkel größer null nachweisbar bleibt. 

 

Abbildung 40: Geschwindigkeitsprofilmessung 87 D hinter dem Drallgenerator (Messung B6) 

In Tabelle 8 werden die Mittelwerte der Kennzahlen für jeden Messort dargestellt. 
Nach einem sehr hohen Profilfaktor in Messung 1, der aufgrund des ungestörten 
Mittelteils des Drallgenerators entsteht, bildet sich im Folgenden ein relativ 
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flaches Blockprofil aus. 13 D hinter dem Drallgenerator weist es einen ähnlichen 
Wert auf, wie in der gleichen Entfernung hinter dem Konfusor. Der Drallgenerator 
hat an dieser Stelle eine ähnliche Wirkung wie der Konfusor, es kommt zu einer 
Ausbildung eines Blockprofils der Strömung (vgl. auch 6.2.3) und es treten 
gleiche Effekte auf. Eine Ausnahme bildet hier Messung B1, da direkt hinter dem 
Störkörper ein sehr individuelles, der Geometrie des Störkörpers entsprechendes 
Strömungsbild entsteht. An den weiteren Messstellen bleibt das Strömungsprofil 
aber weiterhin relativ flach und nähert sich nur sehr langsam dem Optimum des 
Profilfaktors von eins an, wie in Abbildung 41 zu sehen ist. Auch bei dieser 
Untersuchung zeigt der Asymmetriefaktor einen interessanten Verlauf. Er ist an 
den ersten drei Messstellen mit ca. 0,3 % sehr klein, da die Sekundärkomponenten 

yx
uu  und  bis zu dieser Stelle noch keine Auswirkung auf die Axialkomponente 

zu  haben. Obwohl die Einzelpfadbetrachtung von Messung B3 einen relativ 
hohen Wert von 81,0−=

a
K  aufweist, zeigt sich der Betrag der Mittelwerte mit 

65,0=
a

K  etwas geringer. Danach wird die Asymmetrie noch stärker und erreicht 
bei einem Abstand von 50 D das Maximum. Im weiteren Verlauf klingt sie nur 
sehr langsam ab und selbst bei der Messstelle mit dem hier größten möglichen 
Abstand zum Drallgenerator von 87 D ist sie noch immer deutlich mit einem Wert 
von 53,0=

a
K  vorhanden. Der Turbulenzgrad verhält sich ähnlich dem 

Profilfaktor. Je „spitzer“ das Profil, also je höher die Beschleunigung im Kern der 
Strömung, desto kleiner ist auch der Turbulenzgrad (vgl. 6.1), da eine 
Beschleunigung immer mit einer Turbulenzreduzierung einhergeht. 
Ausgenommen davon ist wiederum Messung B1, wo zu erwarten wäre, dass 
aufgrund des sehr hohen Profilfaktors, also der beschleunigten Strömung im 
Zentrum, auch ein entsprechend geringer Turbulenzgrad vorhanden ist. Der Grund 
dafür liegt in der Berechnungsweise des Turbulenzfaktors, da dieser einen 
begrenzten Bereich um das Zentrum herum betrachtet und die Geschwindigkeit 
im äußeren Teil dieses Bereiches schon wieder stark abfällt und große 
Sekundärkomponenten auftreten. So dass es hier zu einem im Verhältnis zu der 
Beschleunigung der Strömung hohen Turbulenzfaktor kommt. Es folgt ein 
deutlicher Anstieg, der in der guten Durchmischung auf Grund des hohen 
umlaufenden Dralls und der Verstärkung durch die Verblockung begründet ist. 
Eine weitere Auffälligkeit ist bei Messung B5 (75 D) zu beobachten, da der 
Turbulenzgrad bis Messung B3 ansteigt und danach abfällt. Eine Ausnahme bildet 
Messung B5, wo er kurzzeitig ansteigt. Das ist durch eine etwas stärkere 
Turbulenz im Kern der Strömung bedingt, was mit dem Verhalten der 
Axialkomponente im Zentrum begründet wird, wo der Gradient größer als bei 
Messung B4 ist. 
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Tabelle 8: Mittelwerte der Kennzahlen des Drallgenerators 

Messung D
 p

K
 a

K  tu
K  maxΦ  

 - - % - ° 

B1 1 1,84 0,26 1,69 14,5 

B2 13 0,61 0,26 2,14 13,0 

B3 25 0,61 0,65 2,03 10,0 

B4 50 0,73 0,71 1,78 5,5 

B5 75 0,78 0,60 1,97 3,5 

B6 87 0,81 0,53 1,57 2,5 

 

Der Drallwinkel erreicht zu Beginn mit °= 5,14maxΦ einen sehr hohen Wert. Er 
fällt am Anfang sehr stark ab und ist innerhalb von 50 D um ca. 10° gesunken. 
Danach ist eine Reduzierung nur noch in kleinen Schritten zu beobachten und 
selbst nach 87 D ist die Strömung mit °= 5,2maxΦ  immer noch drallbehaftet.  
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Abbildung 41: Verlauf der Kennzahlen im Vergleich zum optimalen Wert (Drallgenerator) 

Mit Hilfe des Drallgenerators werden hohe Sekundärkomponenten in die 
Strömung eingebracht. Sie erreichen anfangs Geschwindigkeiten in der 
Größenordnung von 25 % der volumetrischen Strömungsgeschwindigkeit und 
bleiben über eine lange Strecke erhalten. Sie führen zu hohen Drallwinkeln mit 
einem Spitzenwert von °= 5,14maxΦ . Es bildet sich ein umlaufender, 
rechtsdrehender Drall aus bei dem sich der kreisrunde Wirbel teilweise leicht 
außerhalb des Zentrums befindet, was an den Fertigungstoleranzen des 
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Störkörpers liegt. Durch den hohen Anteil der Sekundärkomponenten bildet sich 
eine deutliche Asymmetrie in der Strömung aus, die sich stromabwärts lange 
fortsetzt. Die Kennzahlen nähern sich nur sehr langsam dem Optimum eines voll 
ausgebildeten, turbulenten Strömungsprofils. Im Vergleich zur vorherigen 
Untersuchung in 6.1, wo sich die Kennzahlen sehr schnell dem Optimum nähern, 
ist hier der hohe Drall der Grund für eine lang anhaltende Störung der Strömung. 
Selbst in einem Abstand von 87 D sind noch immer deutliche Einflüsse 
festzustellen, da leider keine weiteren Messmöglichkeiten unter vergleichbaren 
Bedingungen bestehen, kann nur angenommen werden, welche gerade, ungestörte 
Strecke noch nötig ist, um voll ausgebildete, turbulente Strömungsbedingungen zu 
erreichen. Ausgehend von den in 6.1 gemachten Untersuchungen und der 
Betrachtung des Drallwinkels sind dazu nochmals 80 bis 100 D nötig. Es hat sich 
gezeigt, dass eine stark drallbehaftete Strömung extrem lange Einlaufstrecken 
benötigt, um sie zu beruhigen. In  d ie s em  F a l l s in d  we it  m eh r  a ls  
10 0 D  n ö t i g .  

6.2.2 Segmentblende 

Bei der verwendeten Segmentblende (Abbildung 34 rechts) handelt es sich um 
den in DIN EN 14154-3 [5] aufgeführten Störkörper, bei dem etwa 7 % des 
Rohres mit einem Kreissegment verdeckt werden. So können reale Einbauten wie 
z. B. teilweise geöffnete Klappen oder Ähnliches simuliert werden. Im 
Unterschied zu den vorher vorgestellten Messkampagnen wird hier der Pfad für 
90° parallel zur Ordinate dargestellt, weil die interessanten Beobachtungen gerade 
in dieser Ausrichtung zu finden sind (vgl. Abbildung 43). 

In Abbildung 42 ist die erste Messung in einer Entfernung von 1 D zur 
Segmentblende dargestellt. An dem 3-D-Profil ist die Stelle, an der das 
Kreissegment liegt, leicht zu erkennen und äußert sich in einer deutlichen 
Vertiefung im Strömungsprofil. Gleichzeitig findet im gegenüberliegenden 
Bereich eine Geschwindigkeitszunahme statt, die im Zusammenhang mit der 
Vertiefung zu einem hohen Profilfaktor von 04,2=

p
K  führt. Durch die Abnahme 

und gegenüberliegende Überhöhung der Geschwindigkeit entsteht ein sehr 
asymmetrisches Strömungsprofil mit dem bei den hier vorgestellten Ergebnissen 
höchsten Asymmetriefaktor von 79,3=

a
K  für die Betrachtung eines einzelnen 

Pfades. Die Sekundärkomponente 
y

u
 
erreicht hier Werte in der Größenordnung 

von 10 % der volumetrischen Geschwindigkeit und ist wesentlich größer als 
x

u . 
Das liegt an der Art der Störung, durch die Geometrie besteht der größte Einfluss 
auf die Sekundärströmung senkrecht zu der Störung. Es werden bei Weitem nicht 
so hohe Sekundärgeschwindigkeiten erreicht, wie bei den Untersuchungen des 
Drallgenerators, was sich auch in einem geringeren maximalen Drallwinkel von 

°= 6maxΦ  widerspiegelt. Hinter der Verdeckung der Blende gibt es zwei Maxima 
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der Sekundärgeschwindigkeit 
y

u  in negativer y-Richtung (blau) rechts und links. 
Gleichzeitig gibt es zwei sehr schmale Bereiche (rot) an der Rohrwand in 
positiver y-Richtung. Das Fluid strömt in der Mitte nach unten und an der 
Rohrwand wieder nach oben. Das sekundäre Strömungsbild unterscheidet sich 
deutlich von dem des Drallgenerators, wo ein umlaufender Drall zu beobachten 
war. Der Turbulenzfaktor ist dem starken Geschwindigkeitsabfall und der damit 
verbundenen Zunahme der Turbulenz mit 74,2=

tu
K  entsprechend hoch. Hier 

fallen sowohl die Geschwindigkeitszunahme als auch die starke Abnahme in den 
zur Berechnung des Turbulenzgrades relevanten Bereich um das Zentrum herum.  

 

Abbildung 42: Geschwindigkeitsprofilmessung 1 D hinter der Segmentblende (Messung C1) 

An diesem Messort bietet es sich an, zwei Pfade einander gegenüberzustellen und 
zu vergleichen. Den in Abbildung 42 gezeigten 90°-Pfad und den Pfad bei 0°. In 
Abbildung 43 sind beide Pfade nebeneinander dargestellt, links der Pfad bei 90° 
und rechts daneben der Pfad bei 0°, der nicht durch den markanten Bereich dieses 
Strömungsprofils verläuft. In erster Linie fällt der extrem unterschiedliche Verlauf 
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auf. Es ist nicht zu erkennen, dass es sich hier um dasselbe Strömungsprofil 
handelt. Durch die starke Geschwindigkeitsabnahme im linken Bereich des 90°-
Pfades kommt es zu einem sehr hohen Profilfaktor, also einem sehr „spitzen“ 
Profil. Wohingegen bei dem 0°-Pfad der Profilfaktor nahe dem Optimum liegt. Es 
ist ein Geschwindigkeitsfeld entsprechend dem Profil nach Gersten zu sehen, mit 
einer konstanten Verschiebung (Offset), die aber keinen Einfluss auf den 
Profilfaktor hat. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Betrachtung des 
Asymmetriefaktors, zeigt er beim 90°-Pfad noch einen sehr hohen Wert mit 

79,3=
a

K , so ist er beim 0°-Pfad mit 11,0−=
a

K  viel niedriger, und es ist kaum 
eine Asymmetrie festzustellen. Auch im Turbulenzfaktor unterscheiden sich beide 
Pfade deutlich, da bei dem 0°-Pfad die starke Geschwindigkeitsabnahme keinen 
Einfluss hat, sondern nur die Geschwindigkeitszunahme, die zu einem 
Turbulenzfaktor leicht unterhalb des Optimums führt. Bei dieser Betrachtung 
zeigt sich, wie unterschiedlich zwei Pfade eines Strömungsprofils aussehen 
können und von welcher Bedeutung es ist m eh re re  P fad e  zur Auswertung 
heranzuziehen. Das betrifft nicht nur die Berechnung der Kennzahlen, sondern 
auch die Durchflussbestimmung von Messgeräten. Wird bei den vorliegenden 
Beispielen der Durchfluss durch Integration aus einem Pfad gebildet, ergeben sich 
für den 90°-Pfad genau 83,38 m3/h und für 0°-Pfad genau 99,21 m3/h. Bei der 
Durchflussbestimmung ergäbe das eine Messabweichung von 13,3 % bzw. 3,1 % 
gegenüber dem tatsächlichen Durchfluss.  

 

Abbildung 43: Vergleichende Darstellung zweier Pfade bei 90° (links) und bei 0° (rechts) 

Bei Betrachtung der Ergebnisse von Messung C2 (Abbildung 44) wird der 
Einfluss der Sekundärkomponente deutlich. An der Messstelle 13 D stromabwärts 
hat sich der Bereich der Geschwindigkeitsüberhöhung vom oberen Teil in den 
unteren Teil der Rohrleitung bewegt. Aufgrund der Verteilung der 
Sekundärkomponenten wird die Geschwindigkeitsüberhöhung im zentralen 
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Bereich der Strömung nach unten gezogen. Der langsamere Bereich wandert über 
die Außenseiten der Strömung nach oben. Die extreme Vertiefung im 
Strömungsprofil ist schon hier nicht mehr zu beobachten, und es hat sich auch 
kein auffällig flaches oder zugespitztes Geschwindigkeitsfeld entwickelt, jedoch 
ist eine ausgeprägte Asymmetrie mit einem Asymmetriefaktor von %1−=

a
K  

festzustellen. Die Sekundärkomponenten und somit auch der Drallwinkel mit 
°= 5,2maxΦ  haben aber deutlich abgenommen. An der Verteilung ist die 

Beeinflussung der Axialkomponente zu  durch die Sekundärkomponente 
y

u  noch 
deutlicher zu erkennen als bei Messung C1. Der Bereich im Zentrum (grün) zeigt 
die Strömungsrichtung hin zum unteren Teil des Rohres, während am Rand die 
Strömungsrichtung in den oberen Teil des Rohres verschoben wird.  

 

Abbildung 44: Geschwindigkeitsprofilmessung 13 D hinter der Segmentblende (Messung C2) 

War der Geschwindigkeitsgradient bei Messung C1 noch sehr ausgeprägt, hat hier 
eine Angleichung der Geschwindigkeit stattgefunden, und es zeigt sich ein sehr 
homogenes Bild. Der Turbulenzgrad ist, aufgrund der starken Asymmetrie und 
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dem damit verbundenen Geschwindigkeitsabfall nahe dem Zentrum der 
Strömung, mit einem Wert von 28,2=

tu
K  entsprechend hoch. 

Die nächste Messung findet in einem Abstand von 25 D zu der Segmentblende 
statt. Der Bereich der Geschwindigkeitsüberhöhung befindet sich noch immer 
oder schon wieder im unteren Bereich des Rohres mit einer leichten Tendenz zur 
rechten Rohrseite. Da der Bereich zwischen den beiden Messstellen nicht 
gemessen werden kann, können darüber nur Annahmen getroffen werden.  

 

Abbildung 45: Geschwindigkeitsprofilmessung 25 D hinter der Segmentblende (Messung C3) 

Der Grund dafür ist wohl in der geringfügig unterschiedlichen Größe der 
Sekundärkomponente 

y
u

 
zu suchen, die im rechten Bereich etwas höher ist, wie 

bei Messung C1 und C3 sehr gut zu erkennen ist. Dieses Ungleichgewicht führt zu 
einer weiteren leichten Asymmetrie bzgl. der y-Achse. Der Asymmetriefaktor hat 
sich mit %06,1−=

a
K  leicht erhöht, was auch dem optischen Vergleich mit 

Messung C2 entspricht. Der Drallwinkel hat um 0,5° abgenommen. Das stellt 
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gegenüber dem Unterschied von Messung C1 zu C2 eine geringere Abnahme dar, 
wo bei gleichem örtlichem Abstand eine Abnahme von 3,5° stattfindet. Der 
Profilfaktor befindet sich nahe dem Optimum von eins, und der Turbulenzgrad hat 
ebenfalls leicht abgenommen und erreicht einen Wert von 6,1=

tu
K , obwohl die 

Geschwindigkeitsabnahme bei Messung C3 deutlicher als bei Messung C2 ist. 

 

Abbildung 46: Geschwindigkeitsprofilmessung 50 D hinter der Segmentblende (Messung C4) 

Weitere 25 D stromabwärts, d. h. insgesamt 50 D hinter dem Störkörper, zeigt 
sich eine Strömung (Abbildung 46), die sich den theoretischen Vorgaben nähert. 
Es ist zwar immer noch eine leichte Tendenz zur Geschwindigkeitsüberhöhung im 
unteren rechten Bereich der Strömung zu beobachten, die aber an dieser Stelle nur 
noch sehr schwach ausgeprägt ist. Es kommt zu einer leichten Verschiebung der 
Geschwindigkeitsbereiche, die sich nicht wie beim Drallgenerator in der Position 
ändert, sondern weitgehend konstant bleibt. Die Kennzahlen sind ein Indiz dafür, 
dass sich die Strömung hier in einem sehr guten Zustand befindet. Der 
Profilfaktor ist mit 18,1=

p
K  knapp über dem Optimum von eins, der 
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Asymmetriefaktor ist mit 12,0−=
a

K  in einem Bereich, in dem kaum von 
Asymmetrie gesprochen werden kann, ist aber im Vergleich zum Profil nach 
Gersten noch als unsymmetrisch erkennbar. Auch der Turbulenzgrad ist mit 

56,1=
tu

K  auch in einem sehr guten Bereich und liegt nur knapp über dem 
optimalen Wert von 40,1=

tu
K . Aufgrund des oberen Teils der Strömung, in dem 

die Sekundärkomponente 
y

u etwas höher ist, (orangefarbener Bereich) kommt es 
noch zu einem relativ hohen Drallwinkel von °= 5,1maxΦ , der an dieser Stelle 
eigentlich nicht mehr in dieser Höhe zu erwarten ist. Ansonsten ist der Anteil der 
Sekundärkomponenten an dieser Stelle sehr gering. 

 

Abbildung 47: Geschwindigkeitsprofilmessung 75 D hinter der Segmentblende (Messung C5) 

In einer Entfernung von 75 D (s. Abbildung 47) ist die Störung fast gänzlich 
abgeklungen. Bei bloßer Betrachtung der Ergebnisse ist nur eine minimale 
Abweichung vom Profil nach Gersten festzustellen. Der Profilfaktor kennzeichnet 
eine leichte Zuspitzung des Profils mit 18,1=

p
K  und zeigt damit den gleichen 

Wert wie bei Messung C4. Es liegt ein sehr symmetrisches Strömungsprofil mit 
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einem Asymmetriefaktor 16,0=
a

K  und einem Turbulenzgrad 34,1=
tu

K  nahe 
dem Optimum vor. Sekundärkomponenten sind kaum noch vorhanden, jedoch 
noch messbar und führen zu einem Drallwinkel von °= 5,0maxΦ . Das 
Strömungsprofil, das sich an dieser Messstelle zeigt, kann als voll ausgebildeter, 
turbulenter Strömungszustand bezeichnet werden, der keine großen 
Abweichungen zu der „besten“ Messstelle des WZPs aufweist.  

Die Mittelwerte der Kennzahlen über 10 Pfade sind in Tabelle 9 dargestellt. Der 
Profilfaktor weist bei Messung C1 einen Mittelwert von 37,1=

p
K  auf, was im 

Vergleich zu den zwei Einzelpfadbetrachtungen in Abbildung 43 sehr gering ist. 
Der Grund liegt darin, dass die Vertiefung einen kleineren Teil als die Hälfte des 
Strömungsprofils betrifft und somit deren Einfluss geringer ist. Das 
Strömungsprofil weist an dieser Messposition eine starke Asymmetrie auf, 
wodurch bei Betrachtung zweier Pfade bei 0° und bei 90° völlig unterschiedliche 
Kennzahlen entstehen. Die Differenz der beiden Einzelpfade bezogen auf den 
Profilfaktor ist eins. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Betrachtung des 
Asymmetriefaktors, hier beträgt die Differenz sogar über 3,5 %. Der 0°-Pfad zeigt 
kaum Asymmetrie und der 90°-Pfad dagegen hat bei den hier stattfindenden 
Untersuchungen die größte nachweisbare Asymmetrie im Strömungsprofil. Auch 
der Turbulenzfaktor zeigt bei der Einzelpfadbetrachtung stark unterschiedliche 
Werte. Es kommt bei asymmetrischen Profilen und bei der Einzelpfadbetrachtung 
zu teils großen Unterschieden. Gerade an diesem Beispiel zeigt sich, wie wichtig 
es ist, bei der abschließenden Kennzahlenbetrachtung immer mehrere Pfade zur 
Auswertung heranzuziehen. So kann ein Strömungsprofil, das in einem oder sogar 
mehreren Pfaden sehr gute Kennzahlen nahe dem Optimum aufweist, in einem 
anderen Pfad deutlich schlechtere Werte zeigen. 

Tabelle 9: Mittelwerte der Kennzahlen der Segmentblende 

Messung D  
p

K  a
K  

tu
K  maxΦ  

 - - % - ° 

C1 1 1,37 1,24 2,34 6,0 

C2 13 0,84 0,83 2,41 2,5 

C3 25 0,68 0,79 1,91 2,0 

C4 50 1,07 0,17 1,62 1,5 

C5 75 1,11 0,11 1,29 0,5 

 

Die Entwicklung des Profilfaktors verläuft erwartungsgemäß (s. Abbildung 48). 
Aufgrund der Teilverblendung bildet sich zuerst ein „zugespitztes“ 
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Strömungsprofil mit einem Wert deutlich über eins aus. Danach bildet sich, wie 
auch bei den andern Untersuchungen zu beobachten war, ein abgeflachtes 
Geschwindigkeitsfeld aus. Nach 25 D (Messung C3) erreicht es die größte 
Abflachung und nähert sich im folgenden Verlauf dem Optimum. Nach 75 D wird 
ein Wert knapp über eins erreicht. Der Asymmetriefaktor zeigt nur an der 
Messstelle 1 D hinter der Segmentblende (Messung C1) einen extremen Wert. 
Danach befindet sich der Asymmetriefaktor immer unter der 1 %-Grenze, die die 
Zulassungsbedingung für Prüfstände darstellt. Der Asymmetriefaktor bleibt von 
Messung C2 zu Messung C3 relativ unverändert, fällt dann aber wieder deutlich 
ab. Der Turbulenzgrad nähert sich schrittweise dem Optimum. An den ersten zwei 
Messstellen werden noch sehr hohe Turbulenzfaktoren gemessen, die oberhalb der 
Grenze von zwei liegen, wobei sich ein ähnliches Verhalten wie bei dem 
Drallgenerator zeigt. Durch die Verblendung auf der einen Seite wird der 
Turbulenzgrad verstärkt und durch die Beschleunigung der Strömung auf der 
anderen Seite abgesenkt. Da beide Bereiche ins Zentrum und somit in den zur 
Berechnung relevanten Teil der Strömung hineinragen, kommt es zu einem sehr 
hohen Wert. Bis zur nächsten Messstelle steigt dieser Wert sogar noch einmal an, 
wie es auch schon bei der Untersuchung des Drallgenerators zu beobachten war. 
Aufgrund des geringeren Vorkommens von Sekundärkomponenten ist der 
Drallwinkel hier wesentlich geringer als in der Strömung hinter dem 
Drallgenerator. Es wird lediglich ein Wert von °= 6maxΦ  erreicht, der im 
folgenden Verlauf schnell kleiner wird. Schon bei Messung C2 (13 D hinter der 
Störung) ist nur noch ein Drallwinkel von °= 5,2maxΦ  vorhanden, der dann weiter 
abnimmt und an der letzten Messstelle kaum noch nachweisbar ist. 
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Abbildung 48: Verlauf der Kennzahlen im Vergleich zum optimalen Wert (Segmentblende) 
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Die Messungen der Strömungsentwicklung hinter der Segmentblende mit 7 % 
Verdeckung zeigen eine Strömung, in der die Sekundärkomponenten nicht so 
ausgeprägt sind wie z.B. beim Drallgenerator. Es entsteht auch kein umlaufender 
Drall, sondern eine translatorische Bewegung in y-Richtung. Es zeigen sich 
jedoch charakteristische Strömungsbilder, besonders die ausgeprägte Asymmetrie 
bei Messung C1 direkt hinter der Segmentblende. Bis zu einer Entfernung von 
25 D tritt eine Asymmetrie auf, mit größerem Abstand nimmt der Einfluss des 
Störkörpers aber schnell ab und hat nach 75 D (Messung C5) kaum noch 
messbaren Einfluss. Aber es zeigt sich, welch großen Einfluss auch kleinste 
Störungen auf eine Strömung haben können und wie weit sich dieser Einfluss 
fortsetzt. Es ist durchaus anzunehmen, dass im Feld sehr häufig Störungen dieser 
Art vorkommen. Wenn es sich nicht um Klappen oder Schieber handelt, können 
auch schon schlecht sitzende Dichtungen oder ein leichter Flanschversatz zu 
ähnlichen Ergebnissen führen.  

 

6.2.3 Problematik bei Störkörpermessungen 

An dieser Stelle soll ein weiterer wichtiger und bisher sehr wenig betrachteter 
Aspekt aufgegriffen werden, der die Vorgehensweise bei derartigen 
Störkörpermessungen in Frage stellt. In der DIN EN 14154-3 [5] sind zwar die 
geometrischen Abmessungen der Störkörper eindeutig festgelegt, jedoch ist an 
keiner Stelle definiert, welche Abmessungen die Rohrleitungen haben müssen. Im 
vorliegenden Fall DN 80 ist der Innendurchmesser der Störkörper genau 80 mm, 
eine passende Rohrstrecke, die auch über einen Innendurchmesser von 80 mm 
verfügt ist in der entsprechenden Norm aber nicht festgehalten. Nach DIN 1127 
[7] ist der Außendurchmesser für Rohre der Dimension DN 80 mit 88,9 mm 
festgelegt, für die es zehn verschiedene Wandstärken gibt. Das heißt, dass für den 
Fall DN 80 insgesamt zehn verschiedene Innendurchmesser für Rohre existieren, 
wobei nicht festgelegt wird, welche Rohre zu verwenden sind. Die verfügbaren 
Wandstärken reichen von 1,6 mm bis 8,0 mm, was zu Innendurchmessern von 
85,7 mm bis 72,9 mm führt. Daraus folgt, dass je nach verwendetem 
Rohrinnendurchmesser ein zusätzlicher Einfluss die Strömung und somit das 
Messergebnis beeinträchtigt. Liegt ein größerer Innendurchmesser bei der 
Rohrleitung vor, weist der Störkörper einen zusätzlichen Blendencharakter entlang 
des Umfangs auf. Handelt es sich um einen kleineren Innendurchmesser, nimmt 
der Einfluss des Störkörpers ab, da er nur teilweise angeströmt wird. Die hier zum 
Einsatz kommenden Rohre haben eine Wandstärke von 3,2 mm. Dem 
entsprechend liegt ein Innendurchmesser von 82,5 mm vor, was zu einer 
zusätzlichen Blendenwirkung des Störkörpers führt. Um diesen Einfluss 
quantifizieren zu können, wird eine spezielle Blende gefertigt (Abbildung 49), die 
dieselben Abmessungen wie die 7 %-Segmentblende aufweist. Sie verzichtet 
jedoch auf das Kreissegment und ist im Innern kreisrund mit einem 
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Innendurchmesser von 80 mm. So kann der Einfluss dieser zusätzlichen 
Verblendung in der Strömung bestimmt werden.  

 

Abbildung 49: Blende mit 80 mm Innendurchmesser 

Die Blende wird an einer Stelle der Rohrleitung eingebaut, an der unter normalen 
Umständen optimale Strömungsbedingungen herrschen, in diesem Fall nach 
100 D gerader Einlaufstrecke. Das dazugehörige Strömungsprofil ist in  
Abbildung 32 dargestellt. Die folgenden Messungen zeigen, in welchem Maße 
eine Beeinflussung der Strömung stattfindet bzw. ob überhaupt ein Einfluss 
messbar ist.  

Die erste Messstelle (Messung D1) befindet sich 1 D hinter der Blende und ist in 
Abbildung 50 dargestellt. Im 2-D-Schnitt ist eine deutliche Abweichung vom 
Profil nach Gersten festzustellen. Es ist zu erkennen, dass die Geschwindigkeit 
des gemessenen Strömungsprofils im dargestellten Pfad etwas höher ist. Da sich 
diese höhere Geschwindigkeit über einen großen Teil des Querschnitts verteilt, ist 
nur eine leichte „Überspitzung“ des Profils festzustellen, die sich in einem wenig 
höheren Profilfaktor von 11,1=

p
K  äußert. Diese Beobachtung ist die Folge der 

Einschnürung der Strömung durch die 80 mm-Blende. Da hier ein geringerer 
Durchmesser zur Verfügung steht, erhöhen sich aufgrund der Massenerhaltung die 
Geschwindigkeiten im ungestörten Bereich der Rohrleitung. Außerdem bildet sich 
eine leichte Asymmetrie aus, die jedoch deutlich sichtbar ist und sich auch in dem 
Asymmetriefaktor mit einem Wert von 22,0−=

a
K  niederschlägt.  
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Abbildung 50: Geschwindigkeitsprofilmessung 1 D hinter der 80 mm-Blende (Messung D1) 

Der Turbulenzgrad ist mit einem Wert von 16,1=
tu

K  der 
Strömungsbeschleunigung entsprechend und im Vergleich zu 6.1 in einem zu 
erwartenden Bereich, denn eine symmetrische, umlaufende Verblendung stellt im 
Grunde genommen eine Spezialform eines Konfusors dar. Der Drallwinkel von 

°= 2maxΦ  und die Darstellung von 
y

u  zeigen deutlich, dass es auch zu einem 
Eintrag von Sekundärkomponenten kommt, die sich jedoch auf den wandnahen 
Bereich beschränken, dort wo der Einfluss des Durchmessersprungs durch die 
Blende am größten ist. 
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Abbildung 51: Geschwindigkeitsprofilmessung 13 D hinter der 80 mm-Blende (Messung D2) 

Im weiteren Verlauf nähern sich die Kennzahlen den optimalen Werten langsam 
an. Abbildung 51 zeigt die Ergebnisse von Messung D2 (13 D Entfernung zur 
Blende) und Abbildung 52 zeigt die Ergebnisse von Messung D3 (25 D 
Entfernung zur Blende). Der Profilfaktor und der Asymmetriefaktor sind nach 
25 D noch nicht als optimal zu bezeichnen. Zudem sind noch immer 
Sekundärkomponenten vorhanden, die sich in einem maximalen Drallwinkel von 

°=1maxΦ  äußern. Die schon in Messung D1 festgestellte Asymmetrie zeigt sich 
auch in den beiden Folgemessungen, dabei ist zu beobachten, dass die 
Verlagerung in allen drei Messungen auf die gleiche Seite stattfindet. Der 
Turbulenzgrad zeigt einen ungewöhnlichen Verlauf, ist er bei Messung D2 schon 
wieder nahe dem Optimum, befindet er sich bei Messung D3 wieder in einem 
weiter entfernten Bereich. 
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Abbildung 52: Geschwindigkeitsprofilmessung 25 D hinter der 80 mm-Blende (Messung D3) 

Die Messungen D1 bis D3 zeigen einen deutlichen Einfluss der Blende auf die 
Strömung. Durch die Einschnürung kommt es zu der erwarteten 
Geschwindigkeitszunahme. Dieser Einfluss zeigt sich nicht nur optisch bei 
Betrachtung der Messergebnisse, sondern schlägt sich auch anhand der 
Kennzahlen nieder. Diese Störung ist auch 25 D hinter der Blende noch nicht 
komplett abgeklungen. Auf weitere Messungen wird aber an dieser Stelle 
verzichtet, da in erster Linie nachgewiesen werden sollte, ob überhaupt ein 
Einfluss vorhanden ist. Die Herkunft der sehr kleinen Asymmetrie bleibt an dieser 
Stelle offen. Es kann dafür verschiedene Gründe geben, wie z. B. 
fertigungsbedingte Einflüsse oder Ähnliches. Ein Einbaufehler kann 
ausgeschlossen werden, da allen Messungen ein Umbau voranging und alle 
Ergebnisse die gleiche Verteilung der Asymmetrie zeigen. Es wird jedoch, wie 
schon bei der Segmentblende, die hohe Empfindlichkeit einer Strömung sichtbar, 
die schon bei kleinsten Störungen Auswirkungen zeigt. 
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Es wird ein deutlicher Einfluss der zusätzlichen Blendenwirkung eines 
Störkörpers aufgrund des festgelegten Innendurchmessers sichtbar. Die 
Auswirkung betrifft alle vier Kennzahlen und setzt sich über eine weite Strecke 
stromabwärts fort. Der Effekt wird hier an einem verhältnismäßig kleinen Sprung 
dargestellt von 82,5 mm auf 80 mm, was etwa 3 % der Fläche des 
Rohrquerschnitts entspricht. Bei größeren Sprüngen wird der nachgewiesene 
Effekt nochmals verstärkt. 

 

6.3 Auswertung der Messkampagnen 

Die durchgeführten Messkampagnen zeigen eine Vielzahl einzelner wichtiger 
Aspekte zur Bewertung der Messabweichung von Durchfluss-Messgeräten. Der 
konkrete Einfluss auf ein bestimmtes Durchfluss-Messgerät wird dabei nicht 
untersucht, aber es wird eine sehr umfangreiche Analyse der 
Strömungsentwicklung hinter Störkörpern für derartige Untersuchungen 
vorgenommen. Eine Sammlung von zeit- und ortsaufgelösten Strömungsprofilen, 
die stromabwärts hinter den in der DIN EN 14154-3 [5] festgelegten Störkörpern 
entstehen, wird dargestellt. Mit der Untersuchung auf dem Wärmezählerprüfstand 
wird eine Referenz auf einer hoch genauen Messanlage geschaffen. Die 
Charakterisierung des WZPs stellt dabei einen elementar wichtigen Teilaspekt 
dar, weil sie die Grundlage für untereinander vergleichbare Messergebnisse 
aufgrund hoher Reproduzierbarkeit bildet. Dabei ist zu beachten, dass es sich 
ausschließlich um die hier gezeigten Untersuchungen mit genau dieser 
Einlaufkonfiguration und dieser Temperatur handelt. Es ist zwar eine 
Vergleichbarkeit mit anderen Fällen gegeben, sie kann jedoch nicht vorausgesetzt 
werden, da Einflüsse wie Aufbau und Qualität der Rohrstrecke und vor allem die 
Reynoldszahl Einfluss auf die Strömungsbedingungen haben. Der Nachweis, dass 
an dem WZP eine ungestörte Einlaufstrecke von 100 D ausreicht, um die nötigen 
Strömungsbedingungen zu gewährleisten wird erbracht. Die Möglichkeit dabei 
Messbedingungen zu erzielen, die reproduzierbar den theoretischen Vorgaben 
nach Gersten nahezu exakt entsprechen, beweist die Qualität dieser Durchfluss-
Messanlage. Es ist nicht selbstverständlich für Anlagen ähnlicher Klasse, wie es 
sie auch bei anderen NMI’s europa- und weltweit gibt, Strömungsbedingungen 
von derart hoher Güte zu erzielen. Da das Strömungsprofil neben der Temperatur 
der größte Einflussfaktor auf die Messunsicherheit eines Durchfluss-Messgerätes 
ist, handelt es sich um ein sehr wichtiges Qualitätsmerkmal solcher Anlagen [37]. 
Die Grundlage für die Vergleichbarkeit der Messergebnisse der hier 
stattfindenden Störkörpermessungen ist dadurch gegeben, dass bei allen 
Messungen das gleiche Anströmprofil für den Störkörper vorliegt.  
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Die Untersuchungen der Störkörper zeigen vergleichbare Ergebnisse, wie zum 
Beispiel in [23], wo mit einem LDV-System auch schon vereinzelte 
Strömungsprofile hinter einem Drallgenerator gemessen wurden. Die hier 
durchgeführten, sehr umfangreichen Untersuchungen liefern jedoch eine 
ausführliche, vollflächige Analyse der Strömungsentwicklung hinter Störkörpern 
nach der DIN EN 14154-3. Die Betrachtung findet in sinnvollen Abständen 
zwischen Störkörper und Messstelle statt und bietet eine sehr gute Grundlage für 
ähnliche und nachfolgende Untersuchungen. Außerdem bietet sie einen sehr guten 
Einblick in die Entwicklung von Strömungen in Rohrleitungen und ermöglicht ein 
grundlegendes Verständnis. Der Drallgenerator erzielt das von ihm im Grundsatz 
erwünschte Ergebnis und bringt einen hohen, umlaufenden Drall in die Strömung 
ein. Dieser führt sowohl anhand von Kennzahlen als auch optisch zu stark 
asymmetrischen Strömungsprofilen. Es zeigt sich jedoch, dass bis zu einem 
Abstand von 13 D zur Störung kaum Asymmetrien im Strömungsprofil zu 
beobachten sind. Einflüsse auf die Axialkomponente sind noch nicht vorhanden. 
Erst nach etwa 25 D entstehen starke Asymmetrien im Strömungsbild, 
hervorgerufen durch die hohen Sekundärkomponenten. Diese Betrachtung führt 
zwangsläufig zu einer strikten Tren n u n g vo n  Nah -  u n d  F e rn fe ld . Das 
Nahfeld stellt dabei die Messung direkt hinter dem Störkörper dar, in dem zwar 
geometriebedingte Einflüsse auf die Strömung zu beobachten sind, sich aber noch 
keine Auswirkungen der Sekundärkomponenten feststellen lassen und es noch zu 
sehr symmetrischen Strömungsprofilen kommt. Die Asymmetrien müssen sich 
erst ausbilden. Im Fernfeld ab 13 D kann dieser Einfluss nachgewiesen werden. 
Die Untersuchung zeigt, dass zwischen 25 D und 50 D der Einfluss des Dralls am 
größten ist und stellt folglich den optimalen Einbauort für die Prüfung von 
Durchfluss-Messgeräten auf deren Abhängigkeit von gestörten Strömungsprofilen 
dar. Des Weiteren hat sich gezeigt, welch großen und weitreichenden Einfluss 
umlaufender Drall in Rohrleitungen hat. Selbst nach der maximalen, an der WZP 
möglichen, Einlaufstrecke (87 D bei DN 80 mit 100 D Vorlauf) hinter dem 
Drallgenerator sind noch immer große Asymmetrien festzustellen. 
Erfahrungsgemäß (werden diese Kennzahlen mit den im Kapitel 6.1 bestimmten 
Kennzahlen verglichen) werden mind. weitere 80 bis 100 D gerade, ungestörte 
Rohrleitung benötigt, um die Störung gänzlich abzuklingen zu lassen. Bei 
Rohrleitungen im Feld sollte demzufolge unbedingt beachtet werden, dass 
Durchfluss-Messgeräte mit ausreichend großem Abstand zu Installationen, die 
Drall in die Strömung einbringen, eingebaut werden. Die Ausführungen haben 
gezeigt, dass der Drallgenerator zwar Sekundärkomponenten in die Strömung 
einträgt, aber auch, dass eine Deformation des Strömungsprofils nicht sofort 
eintritt. Das führt zu Schwierigkeiten bei der Bewertung der Abhängigkeit von 
Messgeräten. So hätte ein Strömungsprofil, wie bei Messung B1 und B2 
(Abbildung 35 und Abbildung 36) gezeigt, auf diverse Messgeräte kaum Einfluss, 
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da ein sehr symmetrisches Strömungsprofil vorliegt. Aufgrund des hohen Dralls, 
besteht aber ein großer Einfluss auf beispielsweise MIDs, die aufgrund des 
Messprinzips von Sekundärkomponenten stark abhängig sind. Es entstehen also 
bei definierten Abständen zum Störkörper unterschiedliche Einflüsse auf das 
Messsignal von verschiedenen Durchfluss-Messgerätbauarten. Als Abhilfe kann 
der genaue Abstand zum Messgerät definiert werden. Eine weitere Frage, die 
derzeit diskutiert wird, ist die Vergleichbarkeit des Drallerzeugers mit realen 
Einbauten wie dem Raumkrümmer. Werden Profilmessungen des Raumkrümmers 
[22], [36] mit denen des Drallerzeugers verglichen, zeigt sich, dass die Ergebnisse 
im Nahfeld nicht vergleichbar sind und der Effekt der Deformation des 
Strömungsprofils im Fernfeld schwächer ausgebildet ist als beim Raumkrümmer 
im Nahfeld. Eine Vergleichbarkeit ist also nur bedingt gegeben und stellt den Sinn 
des Drallgenerators in dieser Bauweise in Frage. Die Einbringung der 
Sekundärkomponenten bleibt unbestritten, jedoch fehlt der Bezug zu realen 
strömungsbeeinflussenden Komponenten. 

Die Strömungsprofilmessungen der Segmentblende simulieren sehr gut Einbauten 
wie Klappen oder Ähnliches. Sofort hinter der Störung ist ein entsprechendes 
Ergebnis festzustellen. Im Gegensatz zum Drallgenerator, bei dem sich erst im 
Fernfeld eine Vergleichbarkeit mit realen Einbauten einstellt, zeigt sich hier auch 
schon im Nahfeld eine deutliche Wirkung. Im Fernfeld schwächt sich der Einfluss 
sehr schnell ab. Zwar ist noch über 50 D hinaus ein Einfluss nachzuweisen, der 
aber wesentlich schwächer in Erscheinung tritt als beim Drallgenerator. Die 
Begründung dafür liegt einerseits in der viel geringeren Beeinflussung der 
Strömung durch die Segmentblende und zum andern an der Größe und Art der 
entstehenden Sekundärkomponenten. Sie sind nicht umlaufend, sondern verlaufen 
hier größtenteils senkrecht zur Rohrachse. Außerdem sind sie nicht so hoch wie 
beim Drallgenerator und klingen wesentlich schneller ab. Trotzdem entstehen 
vereinzelt hohe Tangentialkomponenten, die zu einem unerwartet hohen 
maximalen Drallwinkel führen. Beim Vergleich beider Störkörper fällt auf, dass 
der Drallgenerator eher im Fernfeld gute Ergebnisse zeigt und die Segmentblende 
schon im Nahfeld eine deutliche Störung aufweist. Logische Folge dieser 
Erkenntnis ist eine Kombination der beiden Störkörper in Betracht zu ziehen, um 
Vorteile und Eigenschaften beider Störkörper zu vereinen. Darauf aufbauende 
Untersuchungen an der PTB-IB zeigen, dass Kombinationen von Störkörpern, die 
hintereinander eingebaut werden hier Abhilfe schaffen und somit 
Strömungsprofile generiert werden können, die besser realen Einbauten 
entsprechen. Hier wird der Drallgenerator gezielt gestört angeströmt, um auch im 
Nahfeld gute Ergebnisse mit einer höheren Vergleichbarkeit zu erzielen.  
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Es ist erkennbar, welch großen Einfluss Störungen auf eine voll ausgebildete, 
turbulente Strömung haben und über welche Einlauflängen sie sich fortsetzen. Es 
dauert über 50 D, bis sich der Einfluss der Segmentblende durch genügend 
Einlauflänge wieder zu einer voll ausgebildeten Strömung entwickelt. Es hat sich 
gezeigt, dass ähnliche kleine Störungen sehr oft auftreten. Dabei muss es sich 
nicht um Schieber oder Klappen handeln, sondern solche Effekte können schon 
durch nicht zentrisch eingebaute Dichtungen, die teilweise in die Strömung 
hineinragen hervorgerufen werden, oder auch ein Versatz zwischen Flanschen. 
Solche Einbaufehler kommen nicht nur im Feld, sondern auch im Laborbetrieb 
vor. Hier wird zwar möglichst exakt gearbeitet, aber es kann vereinzelt 
vorkommen, dass sich eine Dichtung bei einem Umbau verschiebt. Die hier 
gemachten Untersuchungen zeigen auch wie einflussreich solche kleinen 
Störungen sein können und weisen auf einen sehr bedachten Einbau hin. Kommt 
es zu unerwarteten Messwerten von Prüflingen, können diese Einbaufehler der 
Grund sein. Es hat sich insbesondere bei der Untersuchung der Segmentblende 
gezeigt, wie vorteilhaft Ganzfelduntersuchungen sein können. Messung C1 zeigt 
es deutlich, die beiden einzeln dargestellten Pfade unterscheiden sich nicht nur 
optisch, sondern auch anhand der Kennzahlen drastisch, so dass hier bei einer 
Pfadmessung unter Umständen das stark gestörte Strömungsprofil nicht 
nachgewiesen werden kann. Einzelpfadmessungen setzten immer eine gute 
Kenntnis der Strömung voraus, so dass hinter bekannten Einbauten Rückschlüsse 
auf das darauf folgende Strömungsbild gezogen werden können. Handelt es sich 
jedoch um verborgene Einbaufehler, wie die eben beschriebenen, kann eine 
Pfadmessung zu einer großen Abweichung von der tatsächlichen Strömung 
führen. Hierbei werden die Wichtigkeit und die hohe Notwendigkeit dieser 
laseroptischen Ganzfeldmessungen deutlich.  

Während der Störköperuntersuchungen wird ein weiterer Aspekt der 
Strömungsuntersuchung deutlich. Mit zunehmendem Abstand zu dem jeweiligen 
Störkörper treten deutliche Änderungen des Strömungsprofils auf. Dabei handelt 
es sich in erster Linie um Größe und Position der Asymmetrien. Da die Abstände 
zwischen den Messstellen durch die Länge der Rohrleitungen vorgegeben waren, 
bestand keine Möglichkeit beliebig kleine Zwischenstufen im Abstand zu 
untersuchen. Es ist jedoch wichtig, ein umfassendes Bild der Strömung zur 
Verfügung zu haben. Um dies zu erreichen, wurde Computational Fluid Dynamics 
(CFD) hinzugezogen. Mit Hilfe dieser numerischen Strömungssimulation konnte 
ein vollständiges 3-dimensionales Bild der Strömung numerisch erstellt werden. 
Diese Simulation wurde an den Orten der SPIV-Messstellen validiert, wodurch 
die Genauigkeit durch reale Messwerte gesteigert wurde. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen anhand des Drallgenerators wurden in [11] und [12] ausführlich 
dargestellt. Dort wurde deutlich, dass sich das Strömungsprofil sogar innerhalb 
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des Messbereiches eines Durchfluss-Messgerätes ändert (die Länge des 
Messbereiches eines üblichen Ultraschallmessgerätes in DN 80 beträgt ca. 
350 mm). Daraus folgt, dass zur Beurteilung des Einflusses eines bestimmten 
Messgerätes nicht nur das an einer bestimmten Stelle gemessene Strömungsprofil 
betrachtet werden muss, sondern auch dessen örtliche Änderung über den 
Messbereich des Durchfluss-Messgerätes.  

Die Untersuchung zum Einfluss der 80 mm-Blende zeigen deutliche Defizite in 
der Normung. Mit der Untersuchung wird nachgewiesen, dass sich Änderungen 
des Innendurchmessers der strömungsführenden Komponenten deutlich auf das 
Strömungsprofil auswirken. Problematisch wirkt sich der Innendurchmesser der 
Rohrleitung aus, bei der im Fall der Dimension DN 80 zehn verschiedene 
Wandstärken und folglich zehn verschiedene Innendurchmesser in der Norm 
festgehalten sind, was unterschiedlichen Anwendungsfällen geschuldet ist 
(unterschiedliche Druckstufen in Fernwärmenetzen). Dazu kommen Flansche in 
verschiedenen Ausführungen, die in variierender Weise an die Rohrleitung 
angebracht werden können. Es gibt aber nur einen Störkörper, der exakt genormt 
ist und für den in der jeweiligen Dimension auch nur eine Version vorhanden ist. 
Aber die Verwendung der anderen Komponenten ist nicht festgelegt, so dass hier 
eine Art Willkür herrscht. Letztendlich wird sich eine Ansammlung von kleineren 
Sprüngen vor und hinter dem Störkörper bilden, deren Größe von den 
verwendeten Teilen abhängt. Die Auswirkungen werden anhand der 
Messkampagne mit der 80 mm-Blende gezeigt. Diese Untersuchung spiegelt 
exakt die Auswirkung der vorliegenden Konfiguration wieder. Die Rohrleitung 
hat einen Innendurchmesser von 82,5 mm und der Störkörper einen von 80 mm. 
Bei den Flanschen handelt es sich um Vorschweißflansche, die innen auf den 
Außendurchmesser des Rohres ausgedreht, auf die Rohrleitung aufgesteckt und 
verschweißt wurden. Bei dieser Fertigungsmethode entsteht kein Sprung zwischen 
Rohrleitung und Flansch, wie bei industrieller Fertigung, wo die Flansche direkt 
an die Rohrleitung geschweißt werden. Durch diese Vielfalt an Unterschieden 
kann es zu deutlich voneinander abweichenden Auswirkungen auf die Prüflinge 
kommen. So kann es sein, dass ein Messgerät in einer Kalibrieranlage schlechte 
Ergebnisse und in einer anderen Anlage bei gleichen Abständen zum Störkörper 
gute Ergebnisse aufweist. D ie  Em p feh lu n g an  d ie  No rm u n g lau t e t  
h ie r  e in d eu t i g ,  e in e  Ko n f igu ra t io n  f e s t zu l egen  o d e r  zu m in d es t  
en ge re  Gr en zen  zu  s t ec ken ,  d a  an h an d  d e r  u n t e rs ch i ed l i ch en  
S p rü n ge  fa kt is ch  an d e re  B ed in gu n gen  u n d  s o m it  
u n t e rs ch ied l ich e  S tö r kö rp e r  vo r l ie gen .   

Die hier angewendeten Kennzahlen zur Strömungsdiagnose haben sich als sehr 
hilfreich erwiesen. Es handelt sich um Kennzahlen, die in erster Linie Prüfstände 
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charakterisieren sollen, bei denen im Allgemeinen nur leicht gestörte Strömungen 
auftreten sollten. Es hat sich jedoch gezeigt, dass sich auch stark gestörte 
Strömungsprofile sehr gut quantitativ beschreiben und somit besser vergleichen 
lassen. Aus der Erkenntnis, dass das Strömungsprofil, neben der Temperatur, der 
größte Einflussfaktor auf die Messabweichung eines Durchfluss-Messgerätes ist, 
folgt die große Notwendigkeit Strömungsprofile untereinander vergleichbar zu 
machen. In [22] und [32] wurden sehr gute Ansätze für die Entwicklung der 
Kennzahlen getroffen, die dann in [23] in die hier verwendete Form gebracht 
wurden. Dabei entstanden vier Kennzahlen, die den Strömungszustand umfassend 
beschreiben. Der Profilfaktor und der Asymmetriefaktor geben dabei einen 
Hinweis auf das äußere Erscheinungsbild des Strömungsprofils und nehmen nur 
Bezug auf die in erster Linie entscheidende Komponente für die Durchfluss-
messung, die Axialkomponente der Geschwindigkeit. Sie geben jedoch keine 
direkte Information über vorhandene Sekundärkomponenten in der Strömung. Nur 
bei weitreichender Erfahrung mit Strömungsentwicklungen können Rückschlüsse 
getroffen werden. So müssen bei einer ausgeprägten Asymmetrie Sekundär-
komponenten vorhanden sein. Meist bleibt das Ausmaß verborgen, da die 
Ausprägung auf die Axialkomponente erst über eine gewisse Strecke erfolgen 
muss und die Auswirkung dem entsprechend verschoben ist. Beide Kennzahlen 
bzw. die Ausprägung des Strömungsprofils haben großen Einfluss auf das 
Messergebnis von Durchfluss-Messgeräten. Besonders auf Pfadmessungen 
basierende Messgeräte wie Ultraschall-Sensoren sind sehr anfällig für vorhandene 
Asymmetrien in der Strömung. Für Messgeräte, die auf diesem Prinzip beruhen, 
besteht momentan ein stark wachsender Markt, besonders in sehr kostenintensiven 
Bereichen wie der Kraftwerkstechnik oder Mineralöl-Industrie. Da diese 
Messgeräte nach dem Laufzeitdifferenz-Verfahren funktionieren, werden auf 
verschiedenen Ebenen des Messrohres Ultraschallsignale auf Pfaden unter 
bestimmten Winkeln mit und gegen die Strömung ausgesendet und empfangen. 
Konventionelle Messgeräte verfügen meist über drei Messpfade, was sich als sehr 
problematisch bei asymmetrischen Strömungsprofilen herausgestellt hat [4]. Es 
kam hierbei im Vergleich zu Durchfluss-Messgeräten, die auf anderen Mess-
Prinzipien beruhen zu deutlichen Messabweichungen. Dies liegt darin begründet, 
dass drei Pfade nur bedingt den gesamten Querschnitt der Strömung messen 
können und somit entscheidende Bereiche der Strömung unerfasst bleiben. Dieser 
Effekt kann sogar durch eine vorhandene Profilzuspitzung verstärkt werden, da es 
sich meist um einen sehr kleinen Bereich im Querschnitt handelt und dieser in 
einem nicht erfassten Segment der Strömung liegen kann. Aktuelle Forschungen 
und Entwicklungen gehen deshalb auch in die Richtung immer mehr Messpfade 
zu verwenden, die einen möglichst großen Bereich der Strömung erfassen. Es geht 
dabei um Ultraschall-Durchfluss-Messgeräte, die über bis zu zehn Messpfade 
verfügen. Es handelt sich um „High End Produkte“, die entsprechend teuer sind.  
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Die anderen beiden Kennzahlen, der Drallwinkel und der Turbulenzgrad sind im 
Gegensatz zu den eben besprochenen Kennzahlen nicht im Geschwindigkeitsfeld 
der Axialkomponente sichtbar, sind jedoch auch von großem Einfluss auf das 
Messergebnis eines Durchfluss-Messgerätes. Ein hoher Turbulenzgrad erfordert 
immer eine genügend lange Messzeit, um einen guten Mittelwert zu erreichen und 
so keine zu große Abweichung vom wahren Wert zu erhalten. Viele neuere 
Messgeräte verfügen über eine Einziehung im Messrohr, was gleich einen 
doppelten Vorteil bringt. Zum einen findet eine wie in 6.1 beschriebene Wirkung 
statt und es bildet sich ein symmetrisches Blockprofil. Jedoch nicht in dem 
Ausmaß, wie er dort auftritt, sondern stark abgeschwächt, da die Verkleinerung 
des Rohrquerschnitts wesentlich geringer ist. Zum anderen kommt es durch die 
Beschleunigung der Strömung zu einer Abnahme des Turbulenzgrades, was einen 
weiteren Vorteil für die Genauigkeit des Messgerätes mit sich bringt. Ein größeres 
Problem sind die Sekundärkomponenten und der Drall. Sie führen zu 
Asymmetrien und zu deutlichen Beeinflussungen bestimmter Bauarten von 
Durchfluss-Messgeräten.  

Die Kennzahlen liefern ein umfassendes Bild eines vorliegenden 
Strömungszustandes, sie ergänzen sich untereinander sehr gut und beschreiben 
alle wichtigen Details des Geschwindigkeitsfeldes mit einer Auswirkung auf 
Durchfluss-Messgeräte. Es lassen sich auch stark gestörte Fälle gut 
charakterisieren. Da die Kennzahlen anhand einzelner Pfade berechnet werden, ist 
es wichtig eine genügend hohe Anzahl von Einzelpfaden zur Charakterisierung 
heranzuziehen, um nicht die gleichen Probleme der Ausblendung von 
Strömungsdetails zu erhalten, wie es bei verschiedenen Messgerätetypen der Fall 
ist. Das derzeit angewendete Verfahren bezieht sich auf die Betrachtung von zehn 
Einzelpfaden. Es liegt grundsätzlich darin begründet, dass derartige 
Untersuchungen mit dem LDV-Verfahren durchgeführt werden. Dort wird im 
Allgemeinen ein standardisiertes Messraster aus 20 Punkten auf dem Umfang in 
konzentrischen Kreisen über den Querschnitt verteilt verwendet (Abbildung 21). 
Das entspricht genau zehn Pfaden durch das Zentrum des Rohres. Diese 
Verteilung hat sich in den meisten Fällen als ausreichend erwiesen. Damit ist es 
möglich diese Kennzahlen, aufgrund der zur Verfügung stehenden Anzahl von 
Pfaden, mit ausreichend geringer Unsicherheit zu bestimmen. Mehr Messpunkte 
und eine höhere Genauigkeit wären beim LDV-Verfahren gleichzeitig mit einer 
Erhöhung der Messzeit verbunden. Die Möglichkeit der Verwendung von 10 
Pfaden besteht erst, seitdem neue optische Zugänge eine zweidimensionale 
Vermessung der Strömung zulassen. Da mit dem SPIV-Verfahren theoretisch eine 
viel höhere Anzahl an Pfaden zur Verfügung steht, wäre es möglich, auch ohne 
Mehraufwand mehr Pfade zur Betrachtung heranzuziehen und somit die 
Unsicherheit der Kennzahlen weiter zu verringern. Da dieses Verfahren jedoch 
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noch nicht die hohen Genauigkeiten des LDV-Verfahrens erreicht, ist davon an 
dieser Stelle noch abzuraten. Zumindest bis ein ausführliches 
Messunsicherheitsbudget für den hier betrachteten Fall erstellt wird. Ein weiterer 
Nachteil der SPIV-Messtechnik ist der höhere Anspruch an die optische 
Zugänglichkeit, da der Zugang bei dem hier verwendeten Aufbau von mindestens 
drei Seiten nötig ist. Zum jetzigen Zeitpunkt werden zehn Pfade am 
messtechnischen Aufwand gemessen als praktikabel beurteilt. 

Es stellt sich die Frage, ob eine Bewertung von Kalibrierprüfständen mit den hier 
verwendeten Kennzahlen sinnvoll ist? Ist es überhaupt sinnvoll Grenzen für 
Kalibrieranlagen zu setzen? Letztendlich besteht das grundsätzliche Problem, dass 
Messgeräte an Prüfanlagen kalibriert werden, die wesentlich bessere, nahezu 
optimale Strömungsbedingungen gewährleisten. Die Beurteilung eines 
Durchfluss-Messgerätes findet dem entsprechend unter gänzlich anderen 
Bedingungen statt, als es im Feld an seinem Einsatzort erfährt. Jedoch müssen 
Referenzbedingungen in einem gewissen Rahmen gesteckt werden, um eine 
Grundlage für die Beurteilung zu schaffen. Je enger dieser Rahmen ist, desto 
besser sind die Ergebnisse und die Vergleichbarkeit verschiedener Kalibrierstände 
untereinander. Deshalb wird die Verwendung dieser Kennzahlen als sehr sinnvoll 
beurteilt. Der derzeitige Stand der Anwendung der Kennzahlen für die Zulassung 
als Kalibrierprüfstand ist für den Profilfaktor und den Turbulenzfaktor eine 
Bildung des Mittelwerts aus den zehn Einzelpfaden. Für den Asymmetriefaktor 
wird entgegen der in dieser Arbeit vorgenommenen Mittelwertbetrachtung 
momentan eine Maximalwertbetrachtung favorisiert. Ein Hauptgrund dafür liegt 
in der Berechnungsweise des Asymmetriefaktors. Abhängig von der Position der 
Asymmetrie ergibt sich ein positives bzw. negatives Vorzeichen. In dieser Arbeit 
wird der absolute Mittelwert gebildet, da negative und positive Werte sich 
ansonsten gegenseitig aufheben würden. Abhängig von der Anzahl der Pfade hat 
ein Mittelwert immer eine geringere Unsicherheit als eine 
Maximalwertbetrachtung. Diese differenzierte Betrachtung der Kennzahlen 
zwischen Maximalwert und Mittelwert wird als wenig sinnvoll bewertet, da 
aufgrund der höheren Unsicherheit bei der Maximalwertbetrachtung ein größerer 
Fehler entstehen kann. Die Grenze für das Kriterium des Asymmetriefaktors 
müsste bei einer Mittelwertbetrachtung natürlich enger gesetzt werden als bei 
einer Maximalwertbetrachtung. Außerdem erleichtert eine einheitliche 
Vorgehensweise bei der Kennzahlenberechnung das Verständnis und die 
Berechnung. Eine Ausnahme davon bildet der Drallwinkel, da er die einzige 
Kennzahl ist, die die Sekundärkomponenten oder spezieller die 
Tangentialkomponente betrifft. Hier ist eine differenzierte Betrachtung 
notwendig. Die Grundlage des Drallwinkels ist die tangentiale 
Geschwindigkeitskomponente der Strömung, d. h. es handelt sich dabei in erster 



 110 

Linie um Drall. Radiale (sekundäre) Strömungen werden von dieser Kennzahl 
ausgeblendet. Aber auch solche Strömungen haben Einfluss auf Durchfluss-
Messgeräte. Dem entsprechend wird hier ein Teil vernachlässigt. Wie jedoch an 
der Segmentblende gezeigt wurde, führen bei einer vollflächigen Erfassung der 
Tangentialkomponente auch kleinere Sekundärströmungen zu höheren 
Drallwinkeln. Was zum einen negativ ist, da es sich nicht um echten Drall 
handelt, zum anderen aber positiv, da auch solche Strömungen erfasst werden. Da 
auch hierfür das LDV-Verfahren die Grundlage bildet, ist der momentane Stand 
der, dass meist nur eine der beiden Sekundärkomponenten gemessen wird. Das 
geschieht aus zwei Gründen: Zum einen erfordert es einen enormen Zeitaufwand 
beide Sekundärkomponenten zu messen. Zum anderen ist der optische Zugang 
nicht immer in der Art konstruiert beide Komponenten messen zu können, da es 
nötig ist mit der Sonde zur Messung der zweiten Komponente in einem um 90° 
versetzten Winkel zur Strömung, Zugang zu haben. Wird die sekundäre 
Strömungskomponente 

x
u  oder 

y
u  genau auf der Mittelachse gemessen, 

entspricht sie genau der tangentialen Komponente. Dadurch entsteht natürlich ein 
guter Anhaltspunkt, jedoch bleibt die Unsicherheit der Einpfadbetrachtung 
entsprechend hoch. Außerdem können auch schon kleine Wirbel in der Strömung 
große Auswirkungen auf ein Durchfluss-Messgerät haben. Die Beurteilung dieses 
Vorgehens ist nicht leicht, da die messtechnischen Möglichkeiten begrenzend 
wirken und der zusätzliche Zeitaufwand in einem ungünstigen Verhältnis zum 
Ergebnis steht. Das ist zwar bei umlaufendem Drall weitgehend irrelevant, da 
beide Sekundärkomponenten ungefähr gleich groß sind (vgl. Abbildung 35). Aber 
es gibt auch Fälle, in denen die beiden Komponenten nicht gleich groß sind, wie 
zum Beispiel bei der Segmentblende. Dafür muss schon eine umfassende 
Kenntnis der Strömung vorliegen, um zu wissen, welche Strömungskomponente 
hier ausschlaggebend ist. Ein weiteres Problem stellt die Bewertung der 
Ergebnisse dar, da die Messung der Sekundärkomponenten äußerst sensibel ist 
und es leicht zu Ausreißern kommt. Aktuell scheint das Vorgehen noch 
akzeptabel, aber nur bei ausreichender Kenntnis der vorliegenden Strömung. 
Jedoch ist hier eine Verbesserung angebracht, um die Unsicherheit auf den 
gleichen Stand der anderen Kennzahlen zu bringen.  

Die Grenzkriterien der Kennzahlen sind eher schwer zu beurteilen. Es ist aber in 
erster Linie erstrebenswert die Grenzen so eng wie möglich zu setzen und 
Bedingungen zu erreichen, wie sie an dem WZP vorhanden sind. Das ist jedoch 
nur mit großem finanziellem Aufwand möglich, abgesehen von dem nötigen 
Platzbedarf, um erforderliche Einlauflängen zu gewährleisten. Deshalb werden die 
Grenzen als plausibel bewertet, gerade aufgrund der Mittelwert- bzw. 
Maximalwertbetrachtung. Eine abschließende Aussage darüber kann aber erst eine 
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diesbezügliche und umfangreiche Untersuchung mit unterschiedlichen Kalibrier-
Prüfständen bilden. 
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7 Zusammenfassung  

Die Stereo Particle Image Velocimetry hat sich als sehr gutes Messinstrument zur 
Messung von Geschwindigkeitsverteilungen und des Volumenstroms in 
geschlossenen Rohrleitungen erwiesen. Waren bisher Messabweichungen im 
Bereich von 5 % bezüglich der Volumenstrommessung Standard, ist es hier 
gelungen sowohl im ungestörten als auch im gestörten Zustand 
Messabweichungen im Vergleich mit auf SI-Einheiten rückgeführten Systemen 
deutlich unter 2 % zu realisieren. Gegenüber dem bisher für diese Anwendung 
verwendeten laseroptischen Messverfahren der Laser Doppler Velocimetry bietet 
SPIV entscheidende Vorteile. Messzeiten können um den Faktor 800 verkürzt 
werden. Zu einem Zeitpunkt werden alle Geschwindigkeitskomponenten des 
gesamten Rohrquerschnitts gemessen, es entsteht ein umfassendes Strömungsbild 
und zeitliche Änderungen der Strömung können analysiert werden. Die 
Messabweichungen sind gegenüber der LDV aber noch um den Faktor zwei bis 
drei höher. Was auch an der Vielzahl von Einflüssen liegt, die die SPIV 
bestimmen. Die beiden Messverfahren sollen nicht konkurrieren sondern es hat 
sich gezeigt, dass sie sich sehr gut ergänzen. So können schnelle SPIV-Messungen 
durch vereinzelte LDV-Messungen validiert werden. Die SPIV-Messtechnik 
konnte an der PTB-IB etabliert werden und wird für verschiedene Projekte 
eingesetzt. 

Nach einer ungestörten Einlaufstrecke von 100 D werden am Wärme-
zählerprüfstand der PTB-IB Strömungsbedingungen nachgewiesen, die denen der 
theoretischen Vorgaben nach Gersten entsprechen. Es handelt sich um ein voll 
ausgebildetes, turbulentes Strömungsprofil. Bei den darauf folgenden 
Störkörperuntersuchungen wird gewährleistet, dass die Einlaufstrecke vor dem 
Störkörper mindestens 100 D beträgt und somit bei jeglichen Untersuchungen 
dasselbe Anströmprofil vorliegt. Dadurch wird die Grundlage der Vergleichbarkeit 
und der Bewertung der Untersuchungen gewährleistet. Die Störkörper-
untersuchungen zeigen, dass sie teilweise deutliche Störungen in Form von 
Asymmetrien, Sekundärströmungen und Drall in die Strömung einbringen. Damit 
ist die Grundanforderung erfüllt, jedoch bleibt die Vergleichbarkeit mit realen 
Einbauten insbesondere beim Drallerzeuger sehr gering. Hier ist im Nahfeld 
stromabwärts trotz hohem Drallanteil kaum eine Asymmetrie feststellbar, erst im 
Fernfeld bilden sich deutlichere Auswirkungen auf das axiale Strömungsbild aus. 
Der Drall setzt sich sehr weit fort und es ist davon auszugehen, dass weit über 
100 D nötig sind, um die Störung gänzlich abklingen zu lassen. Der reale Bezug 
ist bei der Segmentblende schon wesentlich höher, hierbei wird deutlich welch 
großen Einfluss schon kleine Störungen auf die Strömung haben können. Die 
Untersuchungen zeigen, wie wichtig es ist, einen bestimmten Abstand zwischen 
Störkörper und Messstelle einzuhalten, da sonst Asymmetrien noch nicht 
ausgebildet oder schon abgeklungen sein können. Bei den Messungen mit einer 
speziellen Blende, die den Unterschied zwischen den Innendurchmessern der 
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Rohrleitung und denen der Störkörper simulieren soll, zeigen sich ausgeprägte 
Änderungen des Strömungsprofils. Eine große Abhängigkeit der verwendeten 
Rohrleitung im Bezug auf den vorliegenden Innendurchmesser wird deutlich.  

Die Verwendung von Kennzahlen zur Strömungsdiagnose zeigt sich als sehr 
sinnvoll, insbesondere um Strömungsprofile zu bewerten und quantitativ 
vergleichbar zu machen. Die hier verwendeten Kennzahlen, der Profilfaktor, der 
Asymmetriefaktor, der Turbulenzgrad und der maximale Drallwinkel beschreiben 
alle wichtigen Merkmale einer Strömung. Dabei weisen die Kennzahlen einzeln 
betrachtet kleinere Schwächen auf, jedoch bieten sie im Zusammenspiel eine gute 
Bewertungsmöglichkeit zur Klassifizierung eines Strömungsprofils und somit 
einer Prüfanlage. Auch für gezielt bzw. stark gestörte Strömungszustände bietet 
sich eine gute Bewertungsmöglichkeit. 
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8 Ausblick 

Bei der SPIV-Messtechnik handelt es sich um ein Messverfahren, das aufgrund 
der stetigen Weiterentwicklung in den Bereichen Prozessorleistung, 
Speichermedien und Kameratechnik noch zunehmend besser werden wird. 
Besonders im Bereich der aufwändigen Auswertung können Prozesse 
automatisiert werden, die eventuell in Zukunft jegliche Einstellungen anhand des 
Bildmaterials selbst vornehmen. Das betrifft in erster Linie die Belichtungszeit, 
Zeitabstände zwischen den Aufnahmen, Grauwertverteilung, subtrahieren des 
statischen Hintergrundes und eine automatische Anpassung der Größe der 
Interrogation Areas. Des Weiteren werden in anderen Bereichen schon 
automatische Kalibrierungen der Kameras verwendet, die momentan jedoch noch 
nicht die hohen Genauigkeiten der jetzigen Vorgehensweise erreichen. Aktuell 
werden Systeme entwickelt, die anstatt eines Lasers leistungsstarke LEDs 
verwenden. Da auch auf diesem Gebiet stetig Fortschritte gemacht werden, kann 
dies eine deutliche Vereinfachung des Gebrauchs ermöglichen. Von großer 
Wichtigkeit ist die vollständige Erstellung des Messunsicherheitsbudgets, zu dem 
hier ein wichtiger Ansatz geliefert wurde und an dem aktuell gearbeitet wird. Eine 
weitere Möglichkeit die Genauigkeit der SPIV-Messung zu erhöhen ist die 
simultane Verwendung beider Laser-Messmethoden. Ein solches kombiniertes 
System wird derzeit an der PTB-IB aufgebaut. Hierbei soll während der SPIV-
Messung des gesamten Querschnitts gleichzeitig eine LDV-Messung in einem 
Punkt stattfinden. So kann die SPIV-Messung an einem rückgeführten 
Messsystem bei jeder Messung kalibriert und bei Differenzen dem entsprechenden 
Wert angepasst werden. Somit wird die Abhängigkeit der SPIV-Messung von 
diversen Einflussgrößen minimiert. 

Da der Bezug zu realen Einbauten insbesondere des Drallerzeugers nicht 
nachgewiesen werden konnte, sollten hierzu weitere Untersuchungen 
vorgenommen werden. Mit Hilfe von kombinierten oder völlig neuen Störkörpern 
könnten Strömungen realisiert werden, die denen im Feld besser entsprechen. 
Aufgrund der deutlichen Abhängigkeit der Entfernung zwischen Störkörper und 
Messstelle und den verwendeten Innendurchmessern der Rohrleitungen sollten 
hier klarere Richtlinien festgelegt werden, um Messungen vergleichbar zu machen 
und um faire Bedingungen bei der Zulassung von Messgeräten zu schaffen.  
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9 Nomenklatur 

Symbol Einheit Bedeutung 

A  mm2 Querschnittsfläche des Rohres 

Ldr.  mm Messvolumenlänge 

Ldx.  mm Messvolumenbreite 

i
D  mm Innendurchmesser 

Df  Hz Dopplerfrequenz 

a
K  % Asymmetriefaktor 

p
K  - Profilfaktor 

tu
K  - Turbulenzfaktor 

N  - Anzahl der Interferenzstreifen 

 p - Schnittpunkt der Messebene, Kameraebene und 
Objektivebene 

LP  mW Laserausgangsleistung 

q  - Arithmetischer Mittelwert einzelner 
Beobachtungen 

k
q  - Einzelne Beobachtung 

Q  m3/h Durchfluss 
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zR  µm Gemittelte Rautiefe 

ii
us =  - Geschätzte Standardunsicherheiten (nach 

Methode A) 

22
ii

us =  - Geschätzte Varianzen (nach Methode A)  

0
u  m/s Volumetrische Geschwindigkeit 

u  m/s Absolutgeschwindigkeit 

j
u  - Geschätzte Standardunsicherheiten (nach 

Methode B) 

2
j

u  - Geschätzte Varianzen (nach Methode B) 

yx
u ,  m/s Sekundäre Geschwindigkeitskomponenten 

zyx
uuu ′′′ ,,  m/s Standardabweichung der jeweiligen 

Geschwindigkeitskomponente 

zu  m/s Geschwindigkeit in axialer Richtung 

mz
u .  m/s achseRohrmittelder in gkeit Geschwindi axiale  

φ
u  m/s Tangentiale Geschwindigkeitskomponente 

U  - Erweiterte Messunsicherheit 

N
xxx ,...,, 21  - Eingangsschätzwerte 

N
XXX ,...,, 21  - Eingangsgrößen 

Y  - Messgröße 
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Z mm Abweichung der Ausrichtung der Lichtschnitt-
ebene zum optischen Zugang 

α
 

° Winkel zwischen Kameraachse und Rohrachse 

γ
 ° Winkel zwischen Kameraebene und 

Objektivebene 

Ir∆  mm Unsicherheitsbeitrag der Integration zum 
Messquerschnitt 

Mr∆  mm Unsicherheitsbeitrag des Radius zum 
Messquerschnitt  

s∆  mm Strahlabstand der Sendestrahlen  

Bild
t∆  µs Zeitanstand zwischen den Doppelbildern 

MBild
t∆ ,  µs Unsicherheitsbeitrag der Messung zum 

Zeitanstand zwischen den Doppelbildern 

u∆
 

mm Displacement (physikalisch) 

zyx
u∆u∆u∆ ,,

 
mm Komponenten des Displacements 

21, x∆x∆
 

pix Displacement (Abbild, Kamera 1 und 2) 

x∆  µm Abstand der Interferenzstreifen 

Disp
z∆  mm Displacement 

ADisp
z∆ ,  mm Unsicherheitsbeitrag der Auswertung zum 

Displacement 

KDisp
z∆ ,  mm Unsicherheitsbeitrag der Kalibrierung zum 

Displacement 
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MDisp
z∆ ,  mm Unsicherheitsbeitrag der Messung zum 

Displacement 

PDisp
z∆ ,  mm Unsicherheitsbeitrag der Prüfanlage zum 

Displacement 

θ
 

° Winkel zwischen Objektivebene und 
Messebene 

λ  nm Laserlichtwellenlänge 

q
µ  - Erwartungswert 

φ  ° Schnittwinkel der Laserstrahlen 

Φ  ° Drallwinkel 

FFT - Fast Fourier Transformation 

LDV - Laser Doppler Velocimetry 

MID - Magnetisch Induktiver Durchfluss-Sensor 

Nd:YAG-Laser - Neodym-Ittrium-Aluminium-Granat-Laser 

NMI - Nationales Metrologie-Institut 

SPIV - Stereo Particle Image Velocimetry 

WZP - Wärmezählerprüfstand 
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