
Kapitel 3

Messmethoden

Das folgende Kapitel schildert die Messmethoden, die zur Untersuchung der Drall-
strömung im rotierenden System genutzt werden. Es ist in zwei Abschnitte einge-
teilt. Im ersten wird die Messmethode zur Sto�übergangsmessung vorgestellt und
im zweiten auf die Particle Image Velocimetry, ein Verfahren zur Messung der Strö-
mungsgeschwindigkeitskomponenten, eingegangen.

3.1 Naphthalin-Sublimations-Technik (NST)

Als Messmethode für die Untersuchungen der Drallströmung im rotierenden Sys-
tem wird die Naphthalin-Sublimations-Technik1 (NST) eingesetzt. Das bedeutet,
dass der Sto�übergang ermittelt wird. Die NST ist ein bewährtes Verfahren [46]
zur Messung des Sto�übergangs auf der Grundlage der Analogie von Wärme- und
Sto�transport. Die Analogie von Wärme- und Sto�transport basiert darauf, dass
die Erhaltungsgleichungen für ein Heiÿgas- und Sto�system mathematisch analog
zu behandeln sind. Diese werden für die Systeme im Folgenden vorgestellt. Sowohl
für den Wärme- als auch den Sto�transport gelten

die Kontinuitätsgleichung
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und die Navier-Stokes-Gleichung
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Die analoge Gleichung zur Energieerhaltungsgleichung (3.3) für den Wärmetrans-
port im Heiÿgassystem ist die Komponenten-Kontinuitätsgleichung (3.4) für den

1Kennwerte von Naphthalin siehe Anhang H
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Sto�transport im Sto�system
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Auf die detaillierte Herleitung der Gleichungen mit den enthaltenen Annahmen sei
an dieser Stelle verzichtet, dies kann in ausführlicher Form z. B. in [47], [48], [49]
nachgelesen werden und ist in verkürzter Form im Anhang A zu �nden. Einige der
wichtigsten Bedingungen und Annahmen, die zur Erfüllung der Analogie notwendig
sind, werden im Folgenden erläutert.

Die Energiegleichung und die Komponenten-Kontinuitätsgleichung stimmen for-
mal nur überein, wenn Dissipation im Heiÿgassystem vernachlässigt werden kann.
Dies kann in dimensionsloser Form mithilfe einer Gröÿenordnungsabschätzung nach
[47] über die Eckertzahl geschehen. Diese geht für Strömungen mit Ma � 1 gegen
null, womit auch die Dissipation vernachlässigt werden kann. In der vorliegenden
Untersuchung wird diese Bedingung eingehalten. Die Analogie kann allerdings auch
für Strömungen mit Ma > 1 angewendet werden, wie in [50] nachgewiesen wird. Ob
für die Gültigkeit der Analogie auch die Energiegleichungen beider Systeme über-
einstimmen müssen, konnte nicht geklärt werden. Dass die Energiegleichungen nicht
gleich sind und unter welchen Bedingungen dies der Fall ist, wird zurzeit untersucht2.

Die bisher aufgestellten Gleichungen sind zunächst nur für den Fall der laminaren
Strömung gültig. Dass sie auch im turbulenten Fall gelten, bzw. die Analogie dort
gilt, wird in [48] aufgezeigt, indem in den dimensionslosen Gleichungen des Wärme-
und Sto�übergangs turbulente Austauschgröÿen eingeführt werden. Die resultieren-
de turbulente Schmidt- und Prandtlzahl nehmen den Wert eins an, womit auch für
die Schwankungswerte die Analogie gilt.

Zusätzlich zur Fickschen Di�usion können nach [49] sogenannte �Überlagerungs-
e�ekte� auftreten. Hierzu gehören der Dufour-E�ekt, der vorwiegend auf der Wär-
meseite auftritt und der Soret-E�ekt, der vorwiegend auf der Sto�seite auftritt, sowie
die Druckdi�usion auf der Sto�seite. Der Dufour-E�ekt bezeichnet einen Wärme-
strom, der durch Konzentrationsgradienten, Druckgradienten oder Volumenkräfte
hervorgerufen wird und bei Gasgemischen mit stark unterschiedlichen Molmassen
auftreten kann. Soret-E�ekt bedeutet, dass durch Temperaturgradienten Di�usi-
onsströme hervorgerufen werden. Bei der Druckdi�usion reichern sich die schwereren
Moleküle im Bereich hohen Drucks an und bei der thermischen Di�usion im kälte-
ren Bereich. Die entsprechenden konstitutiven Gleichungen sind in [49] angegeben
und können im Regelfall bei geringen Temperatur- und Druckunterschieden, wie im
vorliegenden Fall, vernachlässigt werden.

Der Stefan-Strom, der bei einseitiger Di�usion auftreten würde, tritt bei der per
De�nition gesetzten äquimolaren Di�usion nicht auf [51]. Eine Abschätzung über
die Gröÿe des Stefan-Stroms und der Nachweis für das Sto�sytem Naphthalin/Luft

2M. Sc. M. Kloss, FG GLR, TUD
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wird in [48] erbracht.

Letztlich lässt sich aus den beschreibenden Gleichungen für den Sto�übergang ei-
ne der Nusseltzahl äquivalente Beschreibung für den dimensionslosen Sto�übergang
angeben. Die Nusseltzahl ist de�niert zu

Nu =
αL

λ
(3.5)

Analog ist die Sherwoodzahl die dimensionslose Kennzahl für den Sto�übergang.

Sh =
βL

D
(3.6)

Die Abhängigkeit der Sto�gröÿen von Druck und Temperatur ist darin durch wei-
tere dimensionslose Kennzahlen enthalten. Für den Wärmeübergang verknüpft die
Prandtlzahl das Temperaturfeld mit dem Geschwindigkeitsfeld.

Pr =
ηcp
λ

bzw. Pr =
ν

a
(3.7)

Im Sto�übergang wird das Konzentrationsfeld über die Schmidtzahl mit dem Ge-
schwindigkeitsfeld verknüpft.

Sc =
ν

D
(3.8)

Es ist ersichtlich, dass bei Gleichheit von Schmidtzahl und Prandtlzahl das Kon-
zentrationsfeld mit dem Temperaturfeld übereinstimmt. In der Regel ist das nicht
der Fall; z. B. gilt für Luft Pr = 0.7 und für das Sto�system Luft/Naphthalin
Sc = 2.5. Um dennoch eine Übertragbarkeit der beiden System gewährleisten zu
können, bedient man sich sogenannter Analogiefunktionen. Basis solcher Funktio-
nen bildet üblicherweise der Ausdruck der Nusselt- sowie der Sherwoodzahl durch
Potenzansätze in Abhängigkeit der beschreibenden dimensionslosen Kenngröÿen.

Nu = KRemPrn (3.9)

Sh = KRemScn (3.10)

Durch diese Ansätze erhält man eine einfache Umrechnungsfunktion in der Form

Nu = ShLe−n (3.11)

Le ist hierin die Lewiszahl, die das Verhältnis von Schmidt- und Prandtlzahl dar-
stellt. Wenn Sto�- und Wärmeaustausch im gleichen Medium statt�nden, ist sie
de�niert zu

Le =
a

D
(3.12)

Eine groÿe Unsicherheit stellt hierbei der Exponent n der Lewiszahl dar. Dieser ist
für einfache Einzelfälle, wie z. B. die laminare Plattenströmung, bekannt, in der
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Regel aber über das Strömungsgebiet variabel und unbekannt. Aus diesem Grund
bedient man sich oft der Methode der Referenzierung der Ergebnisse auf bekannte
Fälle. So können z. B. Rohrströmungen, die strömungstechnisch ähnliche Bedin-
gungen aufweisen, mit der formelmäÿig erfassbaren, einfachen, turbulenten und voll
ausgebildeten Rohrströmung verglichen werden. Die Verhältnisse sind dann im Sto�-
und Heiÿgassystem vergleichbar.

Sh

Sh0

=
Nu

Nu0

(3.13)

wobei hier mit 0 der Referenzzustand gekennzeichnet wird.

Der typische Ablauf eines Versuchs mit der NST und die wichtigsten Parameter
sollen im Folgenden kurz geschildert werden, um zukünftigen Anwendern den Ein-
stieg zu erleichtern.
Zunächst muss das Modell vorbereitet werden. Hierzu wird die Ober�äche mit Spi-
ritus oder Aceton von Fett und sonstigen Verschmutzungen gereinigt. Nur so ist
eine ideale Haftung des �üssigen Naphthalins möglich. Als einfache und erfolgrei-
che Methode zur Beschichtung stellt sich das Beschichten der Modellober�ächen mit
�üssigem Naphthalin (ca. 120◦C) heraus. Im Einzelfall muss die Art der Einbringung
der Flüssigkeit auf das jeweilige Modell angepasst werden. Es erweist sich als opti-
mal, das Modell vor dem Beschichtungsvorgang auf ca. 40◦C vorzuheizen, damit die
erstarrte Schicht ein gutes Gefüge hat und bestmöglich an dem Modell haftet. Die
Naphthalinober�äche, die somit auf der Innenseite des Modells aufgebracht ist, muss
für die vorliegenden Messungen vor den Versuchen behandelt werden, was durch spa-
nende Bearbeitung geschieht. Vor und nach dem eigentlichen Sublimationsversuch
wird mit geeigneten Mitteln die Schichtdicke vermessen. Der eigentliche Versuch be-
steht dann darin, das Modell der zu untersuchenden Strömung auszusetzen, d. h. in
diesem Fall zu durchströmen, wobei das Naphthalin auf der Modellinnenseite sbuli-
miert und abgetragen wird. Die Berechnung des Sto�übergangs aus den erhaltenen
Gröÿen wird zusammen mit den Messeinrichtungen in Kapitel 4 erläutert.

Die Messung des Sto�übergangs anstelle des Wärmeübergangs bietet einige Vor-
teile aber auch Nachteile [48]. Zu den Vorteilen der Methode zählen:

• die Realisierung impermeabler Bedingungen an den Modellwänden stellt kein
Problem dar. Übertragen auf den Wärmetransport bedeutet dies, dass adia-
bate Bedingungen herrschen und somit keine Ein�üsse durch Wärmeleitung in
der Wand auftreten

• die Realisierung von isothermen Strömungsbedingungen kann weitgehend ein-
gehalten werden, d. h. Auftriebse�ekte können ausgeschlossen werden und so-
mit verschiedene Bedingungen getrennt untersucht werden

• im rotierenden System ist der messtechnische Aufwand, verglichen mit anderen
Messmethoden, bedeutend geringer
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• Modelle sind einfach herzustellen, da z. B. nicht auf spezielle und schwierig zu
bearbeitende Sto�e wie Plexiglas zurückgegri�en werden muss

• die lokale Au�ösung kann im Rahmen der Positioniergenauigkeit des Sensors
und der Sensor�äche nahezu beliebig erhöht werden

• die Bedingung der konstanten Wandkonzentration entspricht in Wärmeüber-
gangsversuchen der Bedingung der konstanten Wandtemperatur

• die Versuche können bei Raumtemperatur durchgeführt werden, was den tech-
nischen Zusatzaufwand erheblich reduziert und in einfacher Weise die Mög-
lichkeit bietet, Auftriebse�ekte durch Modellwandbeheizung zu untersuchen

Zu den Auftriebse�ekten sei an dieser Stelle angemerkt, dass diese ebenso durch Kon-
zentrationsunterschiede im Naphthalin/Luft Gemisch hervorgerufen werden können.
Eine Abschätzung für den vorliegenden Fall wurde analog zu [52] durchgeführt und
hat gezeigt, dass sie vernachlässigt werden können.

Einige Nachteile der Methode sind:

• durch die Abtragung der Ober�äche besteht eine, wenn im Normalfall auch
geringe und zu vernachlässigende, Veränderung der zu untersuchenden Geo-
metrie

• Ober�ächenrauigkeiten der Schichten sind im Versuch enthalten und können
nicht extrahiert werden. Gleichzeitig würden de�niert aufgebrachte Rauigkei-
ten während des Versuchs abgearbeitet werden

• die Modelle müssen vor jedem Versuch aufwendig präpariert werden

• es sind nur integrale Werte des Sto�übergangs über die Versuchszeit ermit-
telbar, was sich aus der Vermessung der Schichtdicke vor und nach Ende des
Versuchs ergibt

• um den Wärmeübergang zu ermitteln, muss in der Regel auf Analogiefunktio-
nen zurückgegri�en werden. Diese sind zurzeit nur für einfache Fälle, wie z. B.
die ebene Platte ausreichend bekannt

Der gewählte Sublimatsto� Naphthalin bietet gegenüber anderen Sublimaten die
folgenden Vorteile:

• die Sublimation von Naphthalin an der Luft verläuft nahezu isotherm, da die
Sublimationswärme klein ist

• der Korrekturfaktor für den Stefanstrom kann zu eins gesetzt werden

• Naphthalin ist nicht hygroskopisch

• die Härte von Naphthalin reicht aus, um berührende pro�lometrische Mess-
verfahren anzuwenden
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Nachdem im vorangegangenen Bereich die theoretischen Grundlagen, die die
Basis der Methode darstellen, vorgestellt wurden, wird nachfolgend auf die experi-
mentelle Bestimmung des Sto�übergangs und auf Besonderheiten in Bezug auf die
Drallströmung eingegangen.

3.1.1 Experimentelle Bestimmung der Sherwoodzahl und Be-
sonderheiten der Drallströmung

Um die Besonderheiten in der Bestimmung der Sherwoodzahl in den Untersuchungen
darzustellen, soll zunächst bei der De�nition der Sherwoodzahl angesetzt werden,
vergleiche Gleichung (3.6).

Sh =
βL

D

Der Sto�übergangskoe�zient β ist analog dem Wärmeübergangskoe�zienten de-
�niert mit der Di�usionsmassenstromdichte und dem Konzentrationsunterschied,
siehe Gleichung (3.14).

β =
−j̇i
∆C

(3.14)

Die Di�usionsmassenstromdichte ergibt sich aus dem Fickschen Ansatz zu

ρD
∂ξ

∂xi
= −j̇i bzw. CD

∂x̃

∂xi
= −j̇i (3.15)

und somit erhält man β bei eindimensionalem Übergang zu

β =
−(CD dx̃

dy
)w

∆C
(3.16)

Die Berechnung des Sto�übergangskoe�zienten stützt sich auf den Modellansatz der
Filmtheorie, die auch in dieser Arbeit zur Anwendung kommt. In der Filmtheorie
wird nach [47] davon ausgegangen, dass der Sto�übergang in einem dünnen Film der
Dicke δ in Wandnähe statt�ndet. Geschwindigkeiten und Konzentrationen ändern
sich dort nur normal zur Wand und nicht mit der Zeit, der Sto�übergang ist also
eindimensional. Der Gradient der Konzentration wird durch eine Linearisierung des
Konzentrationspro�ls bestimmt, siehe Abb. 3.1, wodurch sich eine �ktive Konzentra-
tionsgrenzschichtdicke ergibt. Die treibende Kraft der Di�usion, der Konzentrations-
gradient, und die Dicke der Schicht werden maÿgeblich von der Strömung beein�usst.
Unter der Annahme, dass am Ende der Schicht die Freistromkonzentration herrscht,
kann für einfache Fälle, wie die homogen angeströmte ebene Platte über die Lösung
eines Randwertproblems, siehe [47], das Konzentrationspro�l in Strömungsrichtung
innerhalb der de�nierten Schichtdicke bestimmt werden. Man erhält letztlich den
Sto�übergangskoe�zienten als Funktion des Weges in Strömungsrichtung und der
Anströmgeschwindigkeit bzw. der Freistromgeschwindigkeit. In dieser Betrachtung
wird die Freistromkonzentration als konstant angenommen.
Für kompliziertere Fälle, in denen eine analytische Lösung der Grenzschichtglei-
chungen nicht möglich ist, werden empirisch ermittelte Korrelationen verwendet,
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Abbildung 3.1: Konzentrationsgrenzschicht nach der Filmtheorie

bei denen die Sto�werte in der Regel als Mischgröÿen für das gesamte untersuchte
Gebiet eingesetzt werden. Eine lokale Angabe des Sto�übergangs ist somit kaum
möglich.

Um den Ansatz der Filmtheorie in der Praxis nutzen zu können, muss eine Grenz-
schicht de�niert werden, die die Bedingung erfüllt, dass an ihrer Freistromgrenze
eine de�nierte Konzentration herrscht. Diese De�nition muss in allen Fällen, also
auch beim Vergleich mit anderen Strömungen, gleich sein. Im praktischen Vorgehen
bei der NST kann die Di�usionsmassenstromdichte j̇, auch lokal, aus dem Subli-
matabtrag in einfacher Weise ermittelt werden. Um β zu berechnen, wird von der
Gültigkeit der Filmtheorie ausgegangen und das Konzentrationspro�l an der Wand
als linear angenommen, d. h., es wird von einer dünnen Schicht mit einer Wand-
konzentration und der Freistromkonzentration an der Freistromgrenze ausgegangen.
Zur Berechnung fehlen nur noch die Konzentrationen. Die Wandkonzentration lässt
sich, wie später noch gezeigt wird, leicht ermitteln. Die Freistrom- und damit auch
die Bezugskonzentration stellt hier ein gröÿeres Problem dar.
Für die ebene Platte kann, bei Überströmung mit einem reinen, sublimatfreien, in-
erten Fluid, z. B. reiner Luft, in genügendem Abstand von der Wand von einer
Konzentration von null ausgegangen werden.
Für eine einfache Rohrströmung kann die lokale Bezugskonzentration, durch Auf-
integration der aus dem Sublimatabtrag bestimmten Masse und mit dem Luftvolu-
menstrom, in x-Richtung, unter der Annahme einer de�nierten (homogenen) Kon-
zentrationsverteilung über den Querschnitt, bestimmt werden.
Der vorliegende Fall der Drallströmung stellt ein gröÿeres Problem dar. Für die
Drallströmung wird in Kapitel 2 erwähnt, dass es zur Rückströmung kommen kann.
Tatsächlich tritt diese bei allen Untersuchungen mit den später erläuterten Geo-
metrien 1 und 3 auf. Durch die Rückströmung wird in unbekannter Weise Masse
rücktransportiert und die Konzentration über der Rohrlänge verändert. Die korrek-
te lokale Konzentration als Funktion der Rohrlänge kann z. Zt. weder messtechnisch
erfasst werden, noch ist eine Berechnung im Rahmen dieser Betrachtung möglich.
Da der korrekte Wert der Konzentration nicht bestimmt werden kann, wird als Be-
zugsgröÿe der Wert am Eintritt in den Drallerzeuger, siehe Kapitel 4.3.4, bzw. der
Eintrittsbohrung gewählt, welcher bekannt und null ist. Die Wahl dieser Bezugsgrö-
ÿe führt bezogen auf die treibende Di�erenz generell zu einer Unterschätzung des
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Sto�übergangs; eine genaue Quanti�zierung ist allerdings nicht möglich.

Die Einhaltung der aus den Erhaltungsgleichungen der Analogie geforderten Be-
dingungen stellt in der Praxis eine weitere Schwierigkeit dar. Der in der Komponenten-
Kontinuitätsgleichung (3.4) enthaltene Term

CD
∂x̃

∂xi
= −j̇i

ist, wie zuvor erwähnt, der Ficksche Ansatz für die Di�usionsmassenstromdichte.
Zur Berechnung wird einerseits von eindimensionalem Sto�transport ausgegangen
und andererseits ist die Gleichung in dieser Form nur gültig, wenn ein isotherm-
isobares Gemisch und äquimolare Di�usion vorliegt. Die Herleitung hierzu �ndet
sich im Anhang B. Das bedeutet für die Untersuchungen, dass zur Wahrung der
Gültigkeit der Gleichungen isotherme und isobare Bedingungen vorliegen müssten.
Weiterhin heiÿt es, dass der Di�usionskoe�zient beim Übergang von Komponente
A in B derselbe sein muss wie von Komponente B in A.

In den Untersuchungen können diese isotherm-isobaren Bedingungen nicht ein-
gehalten werden. Die Abweichung durch diese Diskrepanz kann jedoch nicht quan-
ti�ziert werden. In Abb. 3.2 ist schematisch der Versuchsaufbau dargestellt. Die
Geschwindigkeitskomponente uax ist jene in z bzw. x/D-Richtung und utan jene
in ϕ-Richtung. Das Rohr rotiert im Abstand r senkrecht zu einer Achse mit der
Winkelgeschwindigkeit ω. Durch die Systemrotation stellt sich ein positiver Druck-

Abbildung 3.2: Prinzipdarstellung des Messaufbaus im rotierenden System
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gradient in axialer Richtung ein. Gleichzeitig wird sich dem überlagert ein negati-
ver Druckgradient einstellen, der durch Druckverlust infolge Reibung hervorgerufen
wird. Diese werden sich im Allgemeinen nicht ausgleichen. In axialer Richtung sind
daher keine isobaren Bedingungen erfüllbar.
Ähnlich wird sich durch die Rotation der Strömung im Rohr ein radialer Druck-
gradient einstellen, der in diesem Fall um ein Vielfaches gröÿer ist als der axiale.
Somit ist auch in der de�nierten Di�usionsrichtung die isobare Bedingung nicht ge-
währleistet. Eine Abschätzung der Druckverhältnisse �ndet sich im Anhang C. Auch
wenn darauf geachtet wird, die Temperatur über die Versuchszeit konstant zu hal-
ten, so ist eine Schwankung von ±1 K nicht vermeidbar. Ähnlich wie beim Druck
stellt sich auch bei der Temperatur durch die Systemrotation in axialer Richtung
ein kleiner Temperaturgradient ein. Darüber hinaus besteht, wenn es auch in den
Untersuchungen nicht nachgewiesen werden konnte, die Möglichkeit, dass radial eine
Temperaturschichtung durch den Hilsch-E�ekt auftritt.
In der Realität sind folglich die Bedingungen, auf denen das theoretische Modell ba-
siert, nicht einzuhalten. Auch die Bereitstellung externer Daten genügt nicht den
gestellten Anforderungen; so wurde der Di�usionskoe�zient D bisher nur unter
isotherm-isobaren Bedingungen experimentell ermittelt und auch die Gastheorie er-
möglicht es nicht, den Koe�zienten unter nicht isotherm-isobaren Bedingungen zu
berechnen.
Eine Abschätzung der Auswirkungen ist nicht möglich, denn es existieren, wie er-
wähnt, keine Di�usionskoe�zienten, die in einem Druck- und Temperaturfeld ermit-
telt wurden. Werden die zur Beschreibung zugrunde liegenden Gleichungen geändert,
um dem Sachverhalt Rechnung zu tragen, bestünde die hier verwendete Analogie
nicht mehr.
In dieser Arbeit wird mit gemittelten Werten von Druck und Temperatur gerechnet
und die Gleichungen sowie die Filmtheorie wie üblich angewendet.
Da der Di�usionskoe�zient D auch unter isotherm-isobaren Bedingungen selbst
noch eine Abhängigkeit von Druck und Temperatur besitzt, siehe Gleichung 3.17,

D = D0

(
T

T0

)1.75(
p0

p

)
(3.17)

wird er jeweils für die gemittelten Gröÿen korrigiert. Welche Variation in D sich
durch die Mittelung bei �ktiven isobar-isothermen Bedingungen ergeben würde, wird
in der Fehlerbetrachtung, siehe Anhang G, behandelt.

Auf der Basis, dass die Filmtheorie anwendbar ist und die o. g. Abweichungen
vom Idealfall gering sind, der Modellfehler also vernachlässigbar ist, soll im folgenden
Abschnitt erläutert werden, welche Auswirkungen oben genannte Einschränkungen
auf die Analogie und die Vergleichbarkeit der Resultate haben.
Eine direkte Übertragung vom Sto�system auf das Heiÿgassystem kann von vorne-
herein ausgeschlossen werden, da sich Schmidt- und Prandtlzahl unterscheiden und
somit die Felder von Konzentration und Temperatur nicht identisch sind. Folglich
kommt als Alternative der Einsatz einer technisch verwendbaren Analogiefunktion
infrage. Der Einsatz einer solchen Funktion bedingt aber immer noch die Ähnlich-
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keit von Konzentrations- und Temperaturfeld, die für den vorliegenden Fall noch
nachgewiesen werden müsste. An dieser Stelle sei auf den in Kapitel 2 beschriebe-
nen Hilsch-E�ekt hingewiesen, der zu einer Temperaturschichtung führen kann. Des
Weiteren werden Dissipation und die Sto�separation im Zyklon zwar vernachlässigt,
doch sind sie in geringem Umfang enthalten. Wird von einer Ähnlichkeit ausgegan-
gen, so müssten zunächst alle Randbedingungen zur Ermittlung der Werte gleich
sein, so z. B. die lokale Bezugskonzentration und die lokale Bezugstemperatur. In
der Bezugstemperatur müssten Anteile durch Dissipation herausgerechnet werden.
Die damit berechneten lokalen Sherwood- und Nusseltzahlen könnten mit den lokal
gebildeten Reynolds- sowie Schmidt- und Prandtlzahlen über die zuvor geschilderten
Potenzansätze ineinander überführt werden.

Nulok = ShlokLe
−n
lok (3.18)

Für den vorliegenden Fall ist dies nicht möglich, da einerseits die lokalen Bezugsgrö-
ÿen und andererseits der Exponent n, der ebenfalls lokal veränderlich ist, nicht be-
kannt sind. Auch der Ansatz der Bestimmung einer globalen Funktion ist nicht Erfolg
versprechend. Hierzu müsste die korrekte Mischkonzentration bzw. Mischtemperatur
bestimmt werden, was aus o. g. Gründen nur schwer möglich ist. Eine Argumentati-
on über die Festsetzung des Bezugspunktes auf jeweils einen global de�nierten Wert
postuliert, dass sich Temperatur- und Konzentrationsfeld nicht nur ähnlich, sondern
gleich verhalten, womit eine exakte Analogie vorliegen würde, die aber ausgeschlos-
sen wird.
Folglich ist es ersichtlich, dass eine Umrechnung der Sherwoodzahl in die Nusseltzahl
nicht korrekt durchgeführt werden kann; die Ergebnisse in dieser Arbeit werden also
rein auf der Sto�seite behandelt.

Eingangs wird erwähnt, dass eine weitere Methode der Übertragung vom Sto�-
in den Wärmeübergang durch die Referenzierung auf bekannte Strömungen möglich
ist. Für die vorliegende Strömung ist dies, aus schon erläuterten Gründen, nicht der
Fall und soll hier speziell für die Referenzierung erläutert werden. Die Erklärung
wird auf der Heiÿgasseite durchgeführt, ist aber analog auf der Sto�seite gültig.
Die physikalische De�nition der Nusseltzahl, hier gekennzeichnet mit dem Index p,
ist

Nup =
αδt
λ
≡ −

(
∂T
∂y

)
w
δt

Tw − Tδ
(3.19)

Sie wird also mit der thermischen Grenzschichtdicke und der entsprechenden Tem-
peratur am Rand der Grenzschicht gebildet. Da die Grenzschichtdicke in der Regel
unbekannt ist bzw. von einer stetigen Entwicklung ausgegangen wird, wird als cha-
rakteristische Gröÿe eine für das Problem maÿgebliche Länge genutzt. Gleichzeitig
wird eine geeignete Bezugstemperatur gewählt. Diese ist oftmals, insofern bekannt,
die Bulktemperatur. Die Basis für solche Betrachtungen bieten Modellvorstellungen,
die den Wärmeübergang abbilden, weshalb als Index m für Modell gewählt wird.

Num =
αL

λ
= −

(
∂T
∂y

)
w
L

Tw − Tb
(3.20)
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Damit durch die Wahl von L als konstante Gröÿe immer noch Nup = Num gilt,
muss das treibende Temperaturgefälle angepasst werden, d. h. Tb problemspezi�sch
und räumlich variabel gewählt werden. Wird nun ein frei gewählter, globaler, kon-
stanter Bezug gesetzt, ist leicht erkennbar, dass Nup 6= Num. Das bedeutet, dass
die physikalische De�nition der Nusseltzahl verlassen wird.
Werden nun Strömungen auf Sto�- und Wärmeseite ins Verhältnis gesetzt, muss
sichergestellt sein, dass sie sich jeweils auf beiden Seiten gleich Verhalten, da sonst
die Verhältnisse ebenfalls nicht gleich sind. Wie schon zuvor erwähnt, ist dies für
den vorliegenden Fall nicht nachgewiesen, weshalb auf die Referenzierung verzichtet
wird. Da aber, wie in Kapitel 5.1.2 gezeigt wird, die Drallströmungen untereinander
ähnlich sind, kann die Referenzierung der Drallströmungen auf der Sto�seite unter-
einander durchgeführt werden.

Am FG GLR der TU-Darmstadt wir zurzeit überprüft, mit welchen Mitteln eine
direkte Messung der Naphthalindampfkonzentration in einer Strömung möglich und
auch sinnvoll einsetzbar ist. Der Gewinn, den eine solche direkte Messung bringt,
liegt klar auf der Hand.
Die physikalisch richtige Bestimmung der Sherwoodzahl ist möglich. Es kann nachge-
wiesen werden, wie sich die Strömungsumkehr auf das Konzentrationsfeld auswirkt.
Zusammen mit analogen Messungen des Wärmeübergangs könnte eine Analogie-
funktion gefunden werden. Weiterhin würde die prinzipielle Möglichkeit bestehen
den Di�usionskoe�zienten in einem Druckfeld zu bestimmen. Die Messung des Kon-
zentrationsfeldes von Naphthalin ist schon gelungen [53], doch muss dies für den ge-
planten Einsatz in einem Forschungsprojekt noch überprüft und entwickelt werden.

3.2 Particle Image Velocimetry (PIV)

Während der Arbeiten konnte für einen beschränkten Zeitraum das am Fachgebiet
vorhandene PIV-System genutzt werden und somit für einige Versuche das Strö-
mungsfeld aufgenommen werden.
Die PIV ist ein optisches Verfahren, das es in der Regel erlaubt, die Geschwindig-
keitskomponenten einer Strömung ohne deren Beein�ussung zu messen. Da in der
Forschung meist Luft als Fluid eingesetzt wird und diese transparent ist, müssen
zur Sichtbarmachung der Strömung Partikel zugesetzt werden. Dieses Seeding muss
entsprechend der Strömung gewählt werden. So muss es z. B. der Strömung gut
folgen können und sich möglichst homogen verteilen. Ein prinzipieller Messaufbau
für stereoskopisches PIV aus [9] ist in Abb. 3.3 zu erkennen. In den Untersuchungen
wird planares PIV verwendet, d. h., die Geschwindigkeitskomponenten können nur
in einer Ebene ermittelt werden; es wird dazu aber auch nur eine Kamera benötigt.
Die wesentlichen Bestandteile eines PIV-Systems sind:

• der Laser

• die Lichtschnittoptik
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• die Kamera mit Objektiv

• die Steuereinheit

• ein Bildspeichersystem

• der Rechner

• die Software

• ein Trigger (bei Bedarf)

Abbildung 3.3: Prinzipdarstellung eines Stereo-PIV Aufbaus aus [9]

Eine wesentliche Voraussetzung zur Anwendung der PIV ist die optische Zugäng-
lichkeit des Objekts, die im gegebenen Fall durch die Einbringung eines Glasfensters
und die Nutzung einer Glasmessstrecke ermöglicht wird. Die prinzipielle Funktions-
weise der PIV wird im Folgenden erläutert.
Mithilfe des Lasers und der Lichtschnittoptik muss zunächst in der Ebene, in der die
Geschwindigkeiten gemessen werden sollen, ein Lichtschnitt erzeugt werden. Dieser
beleuchtet dort die der Strömung zugesetzten Partikel. Die für planares PIV senk-
recht zum Lichtschnitt platzierte Kamera macht zur selben Zeit ein Bild des rückfal-
lenden Lichts der Partikel. Das Bild wird in den Speicher geschrieben. Kurz darauf
wird auf dieselbe Art ein zweites Bild gemacht. Zwischen den Bildern emitiert der
Laser keine Strahlung. Da sich die Partikel zwischen den Belichtungen mit der Strö-
mung weiterbewegen, ist es wichtig, den Zeitabstand zwischen zwei Bildern so zu
wählen, dass die Partikel des ersten Bildes den beleuchteten Bereich nicht verlassen
haben. Zusätzlich sollten sich die Partikel auch nicht aus der Bildebene herausbe-
wegen. Wichtig ist ebenfalls, dass die Bahn bzw. die Richtung der Partikel durch
die Wahl des Zeitabstandes richtig wiedergegeben wird. So könnte z. B. aus einer
Sinusbewegung eines Partikels eine Gerade werden, wenn der Zeitabstand gleich der
Wellenlänge entspricht, d. h., das Nyquist-Kriterium sollte eingehalten werden.
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Es existieren jetzt zwei Bilder mit denselben Partikelgruppen an verschiedenen Stel-
len und der Zeitabstand zwischen den Bildern ist auch bekannt. Über Korrelations-
algorithmen werden durch die Software die Partikelgruppen lokalisiert und ihre Be-
wegung festgestellt. Über eine zuvor durchgeführte Kalibrierung wird die Bewegung
der Gruppen einem Koordinatensystem und einer Längeneinheit zugeordnet. Somit
stehen also als Informationen die Richtung der Bewegung, das Maÿ der Bewegung
und die Zeit zur Verfügung. Aus diesen Daten kann folglich die Geschwindigkeit und
Richtung der Fluidbewegung in der gewählten Ebene bestimmt werden.
Im speziellen Fall der Messungen mit Systemrotation kommt noch ein Trigger zum
Einsatz, der, da weder Kamera noch Lichtschnitt mitrotieren, den Impuls für die
Doppelbelichtung gibt, sobald die richtige Position der Messtechnik zum Objekt ge-
geben ist. Somit ist klar, dass im Falle eines Rotors maximal ein Doppelbild pro
Umdrehung möglich ist.

3.3 Zusammenfassung

Im ersten Teil der vorangegangenen Kapitel wird die in dieser Arbeit verwendete
Messmethode, die Naphthalin-Sublimations-Technik vorgestellt und prinzipiell ein
typischer Versuchsablauf beschrieben. Die zugrunde liegenden Erhaltungsgleichun-
gen und die wichtigsten Bedingungen zur Wahrung der Analogie werden aufgezeigt.
Da die Ermittlung der lokalen Konzentration des Naphthalindampfes in der Drall-
strömung zurzeit nicht möglich ist, wird als Bezugskonzentration ein bekannter Wert
des Problems gewählt, mit dem der Sto�übergangskoe�zient berechnet wird. Wei-
terhin wird erläutert, dass die aus den Erhaltungsgleichungen geforderten Bedingun-
gen, isotherme und isobare Strömung, sowie ein Di�usionskoe�zient, der in einem
Druckfeld ermittelt wurde, nicht eingehalten werden können. Die Auswirkungen auf
das Ergebnis sind nicht abschätzbar. Zwar be�ndet man sich wohl noch nicht im
Bereich der Druckdi�usion, aber für äquimolare Di�usion müssen per De�nition
isotherm-isobare Bedingungen herrschen. Zur Berechnung der Ergebnisse werden
gemittelte Gröÿen des Strömungsgebietes verwendet und für den Di�usionskoe�zi-
enten auf bekannte Literaturwerte zurückgegri�en. Weiterhin wird erläutert, warum
für den speziellen Fall der Drallströmung auf eine Umrechnung in den Wärmeüber-
gang verzichtet wird.
Im zweiten Teil wird die Particle Image Velocimetry erläutert, die für einige Ver-
suche durchgeführt wird und Einblick in das Strömungsbild auch unter rotierenden
Bedingungen gibt.
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