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theoretisch maximal möglicher Durchfluss der Düse
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Relativer Fehler durch Partikelschlupf
mittlere Verschiebung der Partikel in der Auswertezelle
Dicke des Plexiglasaufsatzes
Belichtungsdauer
Dicke der Druckkammerfenster
Dauer der Einspritzung
Temperatur in der Gegendruckkammer
Siedetemperatur
Koordinaten im Frequenzraum
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1 Einleitung

1

Kapitel 1
Einleitung
1.1

Zur Bedeutung des Dieselmotors

Die Forderung der Dieselmotorenentwickler, ein optimiertes Zerstäubungsverhalten des in
den Brennraum eingespritzten Kraftstoffsprays zu erzielen, hat mit zur Entwicklung von
elektronisch gesteuerten Einspritzsystemen beigetragen, welche die Einspritzzeit, -menge
sowie die Anzahl der Einspritzungen exakt steuern können und darüber hinaus Einspritzdrücke von über 2000 bar bereitstellen. Mit diesen modernen Einspritzsystemen stehen dem
Motorenhersteller Mittel zur Verfügung, welche es erlauben, die immer schärferen Abgasgrenzwerte bei gleichzeitiger Verbesserung von Geräuschentwicklung, Verbrauch und Leistungsentfaltung zu erfüllen. Es werden spezifische Leistungen von mehr als 60 kW/l, sowie eine – im Vergleich zum Benzinmotor – extrem hohe Drehmomentausbeute von bis zu
170 Nm/l [1], [2] erreicht. Durch die mittlerweile standardmäßige Applikation einer Voreinspritzung steht der Selbstzünder im Hinblick auf die Geräuschentwicklung kaum noch dem
Benzinaggregat nach. Die Vorteile im Verbrauch sind aufgrund des hohen Gesamtwirkungsgrades unumstritten. Die Summe dieser Entwicklungen hat in den letzten Jahren zu einer
stetig wachsenden Akzeptanz des Dieselmotors bei den Kunden geführt (siehe Abbildung
1.1). Derzeit nimmt der Dieselmotor in Westeuropa einen Marktanteil von über 30 % ein.
Die Tendenz ist weiter steigend.

1.2

Die Wirkkette der Dieselgemischbildung

Im Hinblick auf die immer schärfer werdende Abgasgesetzgebung müssen auch in Zukunft
weitere Verbesserungen der Einspritzsysteme und damit des Gesamtsystems Dieselmotor‘
’
erzielt werden.
Um das Potenzial moderner Einspritzsysteme voll ausschöpfen zu können, ist jedoch eine
detaillierte Kenntnis der Vorgänge im Brennraum nötig. Die Gemischbildung nimmt hierbei
eine zentrale Stellung ein, da sie alle folgenden Prozesse – wie Zündung, Verbrennung und
Emissionsbildung – direkt beeinflusst (siehe Abbildung 1.2).
Das Zerstäubungsverhalten des Einspritzstrahls wird zum einen durch den anliegenden Einspritzdruck, zum anderen durch die Innengeometrie der Düse bestimmt. Änderungen an der
durchströmten Düsengeometrie ermöglichen eine gezielte Anpassung des Strahlaufbruchsverhaltens an die Bedürfnisse des Motors [4], [5]. Der Düse kommt damit im Gesamteinspritzsystem die wohl wichtigste Schlüsselrolle zu, da sie die vom Einspritzsystem in Form
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Abbildung 1.1: Entwicklung der Dieselproduktion in Westeuropa [3]
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Abbildung 1.2: Wirkkette der Dieselgemischbildung
des Einspritzdrucks bereitgestellte potentielle Energie möglichst verlustfrei in einen optimal
zerstäubenden Einspritzstrahl umsetzen muss. Letztendlich ermöglicht erst eine optimierte
Düseninnengeometrie und damit eine optimierte Düseninnenströmung die Ausnutzung des
vollen Potenzials moderner Einspritzsysteme.

1.3

Zielsetzung der Arbeit

Bis jetzt konzentriert sich der Großteil der experimentellen Arbeiten zur Dieselgemischbildung auf den Bereich außerhalb der Einspritzdüse. Zur Untersuchung der Einspritzung,

1.3 Zielsetzung der Arbeit

3

Gemischbildung und Verbrennung wurden verschiedene optische Messtechniken eingesetzt,
die eine nicht-intrusive Charakterisierung der Vorgänge mit hoher räumlicher und zeitlicher
Auflösung ermöglichen. Derzeit werden vor allem Lichtschnittverfahren [6]–[8] und PDAMesssysteme [9]–[13] verwendet, um die zeitliche Entwicklung der Sprayform, die Geschwindigkeiten im Spray und die Tröpfchengrößen zu bestimmen. Desweiteren gibt es Ansätze,
die Geschwindigkeitsverteilung im Sprayrandbereich und der umgebenden Luft mit Hilfe
von PIV-Verfahren zu messen, um den Lufteintrag (Air-Entrainment) ins Spray erfassen zu
können [14]–[16].
Aufgrund der schwierigen experimentellen Zugänglichkeit ist die Erforschung der Düseninnenströmung in Einspritzdüsen noch lückenhaft. In den letzten Jahren ist es gelungen, die
Innenströmung mit Hilfe von optisch zugänglichen Einspritzdüsen qualitativ zu beschreiben. Sowohl Schattenverfahren als auch Lichtschnittmesstechniken konnten zur Charakterisierung der Kavitation in den Düsen herangezogen werden [17]–[25]. Die Untersuchungen
zeigen, dass sich vor allem bei Spritzlöchern mit schwach verrundeten bzw. scharfkantigen
Einläufen Kavitation ausbildet. Der Einfluss der Kavitation auf die Durchströmung der
Düse, auf Turbulenz und Geschwindigkeitsverteilung am Spritzlochaustritt und somit auf
den Zerfall des Einspritzstrahls ist nach wie vor weitgehend ungeklärt. Fortschritte in der
physikalischen Modellierung des Strahlzerfalls hängen jedoch maßgeblich von der möglichst
genauen Kenntnis des Strömungszustands an der Schnittstelle zwischen Düse und Spray ab.
Diesem Bereich widmet sich die vorliegende Arbeit.
Zielsetzung ist es – neben der Anwendung des etablierten Schattenverfahrens – eine quantitative Messtechnik zu entwickeln, mit welcher die Geschwindigkeitsverteilung in der Düse
gemessen werden kann. Hierzu wurde ein Particle-Image-Velocimetry-basiertes (PIV) Messsystem ausgewählt. Die mikroskopische Struktur des Strömungsgebietes (1 mm x 1 mm), die
hohen Strömungsgeschwindigkeiten (200-500m/s) und das Auftreten von Kavitation machen
dabei die Realisierung neuartiger Ansätze sowohl bei der Messtechnik, als auch bei der softwaretechnischen Umsetzung der Auswertung im Vergleich zu auf dem Markt erhältlichen
Standard-PIV-Paketen notwendig.

4
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Kapitel 2
Grundlagen der Düseninnenströmung
und des Strahlzerfalls
2.1

Optisch zugängliche Modelldüsen – bisherige Forschungsarbeiten

Zur Erforschung der Düseninnenströmung und des Strahlzerfalls stehen unterschiedliche
Messtechniken zur Verfügung, die eine qualitative oder quantitative Charakterisierung
der Strömungszustände ermöglichen. Die geringen Abmessungen des Strömungsgebiets mit
Spritzlochdurchmessern dSl < 200 µm sowie die hohen Einspritzdrücke bis zu pE = 200 MPa
stellen hohe Herausforderungen an die eingesetzte Messtechnik und erschweren den optischen Zugang zur Innenströmung der Einspritzdüse. Die Arbeiten im Bereich der Düseninnenströmung lassen sich vor diesem Hintergrund einteilen in Untersuchungen an:
• planaren Modellen,
• Großmodellen,
• Modellen in Originalgröße.
Das folgende Kapitel bietet einen Überblick über die bisherigen Forschungsarbeiten an den
einzelnen Düsenmodellen und fasst abschließend den aktuellen Kenntnisstand zur Düseninnenströmung und ihrem Zusammenhang mit dem Strahlzerfall zusammen.

2.1.1

Planare Modelle

Planare Modellkanäle haben den Vorzug einen einfachen optischen Zugang zur Innenströmung zu ermöglichen. Bei der planaren Düse erfolgen die Änderungen in der Strömungsgeometrie lediglich in der Beobachtungsebene. Somit wird die Ausbildung störender Kavitation vor der zu beobachtenden Strömung verhindert und der Kernbereich der Strömung
bleibt ungehindert einsehbar.
Problematisch ist die im Vergleich zur Strömung in realen Einspritzdüsen starke Vereinfachung durch die Reduktion der Strömungsgeometrie auf zwei Dimensionen. Eine Übertragung der Messergebnisse auf den dreidimensionalen Strömungsfall lässt sich damit nur
unter gewissen Einschränkungen vollziehen. Zudem muss die Kanaltiefe der Modelle bei
realistischen Einspritzdrücken von pE = 10–100 MPa in der Größenordnung der Kanalbreite
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gehalten werden, um eine ausreichende Festigkeit des Systems zu gewährleisten. Dadurch
erhöhen sich die Wandeinflüsse der dritten Dimension auf die zweidimensionale Strömung.
Roosen et al. [26]–[29] untersuchen die Strömungsverhältnisse in planaren Modellkanälen in
Bezug auf das Aussehen und das dynamische Verhalten der auftretenden Kavitation in der
Kanalströmung. Die Abmessungen der verwendeten Modelldüsen sind mit 1 mm Kanallänge
und 0,2 mm Kanalhöhe realen Dieseleinspritzdüsen nachempfunden. Mit Hilfe doppelbelichteter Schattenaufnahmen von Tracerpartikeln und Kavitationsblasen ermitteln Roosen et
al. die Geschwindigkeitsverteilung im Spritzloch bei Einspritzdrücken bis 12 MPa und Gegendrücken bis 5 MPa.
Winkelhofer et al. [30], [31] führen Untersuchungen an einem Planarkanal mit 0,3 mm Kanalhöhe bei Einspritzdrücken von bis zu 100 MPa und Gegendrücken bis zu 50 MPa durch.
Neben der Visualisierung der auftretenden Kavitation mittels Schattenaufnahmen setzen sie
ein Mach-Zehnder-Interferometer zur Bestimmung der Druckverteilung ein. Mit Hilfe einer
Fluorescence-Tracing-Methode lassen sich die Geschwindigkeitsprofile im Kanal ermitteln.
Hierzu wird dem Fluid ein fluoreszierender Farbstoff beigegeben und mit einem gepulsten Laserlichtschnitt ein eng begrenzter Bereich des Fluids auf der Höhe der Einlaufkante
angeregt. Die Verschiebung des fluoreszierenden Fluidbereichs kann aufgrund der langen
Abklingzeit der Fluoreszenz, optisch erfasst und ausgewertet werden.
Fujimoto et al. [32], [33] wenden an einer Planardüse mit 0,4 mm Kanalhöhe u. a. eine
PIV-Messtechnik zur Untersuchung der Innenströmung bei einem Einspritzdruck bis zu
pE = 20 MPa an. Dadurch lässt sich ein komplettes Geschwindigkeitsfeld der Innenströmung
erfassen. Als Besonderheit des von Fujimoto et al. verwendeten Modells ist hervorzuheben,
dass neben dem Sackloch und Spritzloch einer typischen Dieseleinspritzdüse auch die Nadel
– und somit der für die Strömung interessante Nadelsitzbereich – modelliert wurde.
Eine Sonderstellung im Bereich der planaren Modelldüsen nehmen die Arbeiten von Heukelbach et al. ein [34], die eine planare Düse mit einer Kanalhöhe von 0,6 mm bei moderaten Einspritzdrücken bis 0,6 MPa untersuchen. Mit einem speziellen Mikro-LDA-Verfahren
gelingt es innerhalb der mikroskopischen Kanalabmessungen, die axialen Geschwindigkeitsprofile und insbesondere die zugehörigen turbulenten Geschwindigkeitsschwankungen
in Strömungsrichtung zu bestimmen. Über eine Blende in der Auskoppeloptik wird eine
örtliche Auflösung von 25 µm erreicht. Neben der Innenströmung untersuchen Heukelbach
et al. den Zerfall des austretenden Flachstrahls und stellen einen Zusammenhang zwischen
Innenströmung und Strahlzerfall her. Die Messungen zeigen, dass eine Erhöhung der turbulenten Geschwindigkeitsschwankungen in axialer Richtung zu einer Stabilisierung des Sprays
führt und den Kegelwinkel verkleinert. Durch den erhöhten Impulsaustausch zwischen den
Flüssigkeitsschichten als Folge der Turbulenz bildet sich quasi eine Strömung mit erhöhter
Zähigkeit aus. Man spricht in diesem Fall von turbulenter Zähigkeit“. Daraus leiten Heu”
kelbach et al. ab, dass für den Strahlzerfall vor allem die Geschwindigkeitsfluktuationen in
radialer Richtung verantwortlich sein müssen. Fluktuationen in axialer Richtung minimieren
dagegen den Aufbruch des Einspritzstrahls.

2.1.2

Großmodelle

Da Dieseleinspritzdüsen einerseits sehr kleine Abmessungen aufweisen (Spritzlochdurchmesser: dSl = 0,15–0,2 mm; Spritzlochlänge: lSl = 1 mm) und andererseits bei hohen Drücken von
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pE = 10–200 MPa betrieben werden, griff man bisher für eine Vielzahl der experimentellen
Untersuchungen auf stationär durchströmte Großmodelle zurück [35]–[44]. Der Hauptvorteil der Verwendung skalierter Großmodelle zur Charakterisierung der Düseninnenströmung
liegt in der besseren optischen Zugänglichkeit zum Strömungsgebiet. Außerdem lassen sich
die Modelle in vergrößertem Maßstab im Gegensatz zu solchen in Originalgröße mit erheblich höherer Präzision und Detailtreue fertigen. Darüber hinaus führt die Gleichstellung der
Reynoldszahl Re zu deutlich verringerten Strömungsgeschwindigkeiten und Systemdrücken,
was die Anforderungen an das zeitliche und räumliche Auflösungsvermögen des Messsystems im Vergleich zur Originalgeometrie wesentlich herabsetzt. Eine zusätzliche Anpassung
des Brechungsindex von Fluid und umgebendem Plexiglas ermöglicht selbst den Einsatz
der quantitativen LDA-Messtechnik zur Bestimmung der Geschwindigkeiten und entsprechender turbulenter Schwankungen [35], [40]. Da es sich bei der Durchströmung von Originaldüsen aufgrund der geringen Spritzlochdurchmesser nicht um strömungstechnisch glatte
Rohre handelt, sollte zur Einhaltung der Strömungsähnlichkeit im strengen Sinne auch eine
Skalierung der Oberflächenrauhigkeiten durchgeführt werden.
Problematisch wird der Einsatz von Großmodellen bei der Anwendung auf kavitierende
Strömungen. Zwar existieren Kavitationskennzahlen, mit deren Hilfe sich der Beginn der
Kavitation in Original und Modell angleichen lässt. Das dynamische Verhalten der Kavitationsblasen kann jedoch nicht mit der Reynoldszahl und der Kavitationszahl gleichgestellt
werden [23]. Es entstehen Skalierungseffekte, die sich am deutlichsten in unterschiedlichen
Durchflussbeiwerten zwischen Original und Großmodell äußern [36]. Ein zusätzliches Problem besteht darin, dass die im Fluid vorhandenen Kavitationskeime in vergrößerten Modellen nicht mitskaliert werden. Unter Verwendung der gleichen Flüssigkeit erhöht sich bei
einem Großmodell mit einem Vergrößerungsmaßstab MGr die Anzahl der Kavitationskeime
3
um das MGr
-fache. Da Größenverteilung und Anzahl der Keime nicht skaliert werden und bei
Verwendung verschiedener Flüssigkeiten zudem stark variieren, ergeben sich unterschiedliche
Grenzdrücke für den Kavitationsbeginn, auch wenn die Kavitationszahl konstant gehalten
wird [45]. Die fehlende Skalierung der Keimverteilung erklärt das vermehrte Auftreten der
homogen verteilten Blasenkavitation im Großmodell. In unskalierten Modellen überwiegt
die heterogene Filmkavitation, die durch Unregelmäßigkeiten der Strömungsberandung hervorgerufen wird [17], [18], [23], [25]. Ein umfassender Überblick über bisherige Arbeiten am
Großmodell mit einer ausführlichen Beschreibung der Unterschiede im Kavitationsverhalten
zwischen Großmodellen und Modellen in Originalgeometrie wird von Arcoumanis et al. in
[41] gegeben.
Trotz der Skalierungsproblematik sind Untersuchungen an Großmodellen insbesondere bei
kavitationsfreien Strömungen wichtig und hilfreich, da sich optische Messtechniken einfacher und mit höherer Genauigkeit anwenden lassen als in der Originalgeometrie. Vor allem
durch den Einsatz quantitativer Messtechniken am Großmodell ist es gelungen, die bisher
im Original unzugänglichen Verhältnisse der Düseninnenströmung bezüglich Geschwindigkeitsverteilung und Turbulenz zu untersuchen.

2.1.3

Modelle in Originalgröße

Infolge der hohen Einspritzdrücke aktueller Dieseleinspritzsysteme tritt selbst bei der Mehrzahl der Düsen mit verrundeten Einlaufkanten Kavitation auf. Da deren Einfluss auf die
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Strömungsverhältnisse noch weitgehend unerforscht ist, fällt eine Abschätzung, inwieweit
die Vereinfachung der Strömungsverhältnisse bei planaren Modellen oder Großmodellen die
Untersuchungsergebnisse verfälscht, schwer.
Ein Teil der bisherigen Forschungsarbeiten geht daher den aufwendigeren Weg, die
Strömungsverhältnisse an möglichst detailgetreuen transparenten Modellen in Originalgröße
zu untersuchen. Bei der Anfertigung der Modelle muss besonders auf eine präzise Fertigung
der Einlaufgeometrie geachtet werden, da sie maßgeblich für die Ausbildung von Turbulenz und Kavitation verantwortlich ist. Zudem stellt die Belastung durch den extremen
Einspritzdruck hohe Anforderungen an die konstruktive Umsetzung der Modelldüsen. Die
mikroskopischen Abmessungen des Strömungsgebiets erschweren vor allem bei Düsen mit
mehreren Spritzlöchern den Aufbau eines optischen Messsystems mit ausreichender Abbildungsqualität.
Erste Untersuchungen an stark vereinfachten Düsengeometrien und mit moderaten Einspritzdrücken wurden bereits 1959 von Bergwerk durchgeführt [46]. Bergwerk visualisierte
die Filmkavitation in der Düse mit einem Durchlichtverfahren und postulierte den fördernden Einfluss der Kavitation auf den Strahlzerfall. Es folgten zahlreiche Arbeiten mit weiter
gesteigerten Einspritzdrücken an transparenten Düsen aus Plexiglas oder Quarzglas mit
nur einem Spritzloch [17], [18], [22]–[24], [47], [48]. Ein ausführlicher Überblick wird in [41]
gegeben.
Busch [25] gelingt es erstmals, serientypische Düsen mit sechs Spritzlöchern in Originalgröße nachzubilden und mit Hilfe eines Durchlichtverfahrens das dynamische Verhalten der
Kavitation zu untersuchen. Arcoumanis et al. [49] erreichen den optischen Zugang zu einer
Seriendüse mit sechs Spritzlöchern, indem sie eines der Spritzlöcher durch eine entsprechend
gebohrte Quarzglasscheibe ersetzten.
Die geringe lokale Auflösung der Aufnahmen machte bisher den Einsatz einer quantitativen
Messtechnik zur Vermessung des Geschwindigkeitsfeldes in der Düse unmöglich. Chaves
et al. [19], [50], [51] entwickelten daher ein quantitatives Laser-2-Focus (L2F) Verfahren,
welches an das Funktionsprinzip der LDA-Messtechnik angelehnt ist und sich selbst bei sehr
geringem Signal-/Rauschverhältnis noch anwenden lässt. Das System erreicht eine örtliche
Auflösung von 33 µm, die durch die Größe des Messvolumens vorgegeben wird. Bei einem
Spritzlochdurchmesser von dSl = 150–200 µm reicht jedoch selbst dieses mikroskopische
Messvolumen nur aus, um ein Geschwindigkeitsprofil mit 5–7 Messpunkten abzubilden.

2.2

Wissensstand

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der bisherigen Arbeiten auf dem Gebiet der
Durchströmung von Dieseleinspritzdüsen und des düsennahen Strahlzerfalls zusammengefasst.

2.2.1

Innenströmung

2.2.1.1

Kavitation in Dieseleinspritzdüsen

Unter Kavitation versteht man die Ausbildung dampfförmiger Gebiete in einer Flüssigkeit,
die entstehen sobald der statische Druck unter den Dampfdruck pD abfällt. In Einspritzdüsen
tritt Kavitation aufgrund hydrodynamischer Effekte auf. Durch geometrische Änderungen
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der Strömungsberandung ergibt sich eine Absenkung des statischen Drucks unter einen kritischen Wert pkr . Sind in der Flüssigkeit keine Gase gelöst, so ist der kritische Druck gleich
dem Dampfdruck der Flüssigkeit pkr = pD . Enthält die Flüssigkeit einen Anteil an gelöstem
Gas, entsteht Kavitation bereits bei einem Druck oberhalb des Dampfdrucks, dem sogenannten Gasausscheidedruck. Während der Dampfdruck bei Prüföl und Diesel bei wenigen
Millibar liegt, ist der Gasausscheidedruck in einem Bereich von 0,5–2 bar angesiedelt [45]. Da
in Mineralölen typischerweise 10–15 Vol% gelöste Luft enthalten sind [52], liegt der kritische
Druck bei Diesel oberhalb des Dampfdrucks der leichtflüchtigsten Komponente des Mehrkomponentenkraftstoffs. Pischinger [53] stellte bei der Analyse des im Kraftstoff gelösten
Gases neben einem Großteil Luft ebenso Kohlenwasserstoffe fest, die leichtflüchtig waren
und erst bei sehr niedrigen Temperaturen von bis zu -30 ◦C kondensierten. Dies zeigt, dass
bei Mischkraftstoffen die Dampfdruckbereiche, die durch die unterschiedlichen Siedepunkte
der Teilkomponenten entstehen, sehr groß sind und sich sogar mit dem Druckbereich der
Gasausscheidung überlappen können. Aus diesem Grund ist eine Unterscheidung von Gas”
kavitation“ und Dampfkavitation“ bei Mehrkomponentenkraftstoffen nur schwer möglich.
”
Die Kavitation in Dieseleinspritzdüsen lässt sich nach [41], [45] entsprechend ihrer Ursache
in drei Formen unterteilen:
• Homogene (auch: Blasen-) Kavitation: Die Kavitation entsteht an Keimen in
der Flüssigkeit und bewegt sich in Form von Kavitationsblasen mit der Strömung
fort (siehe Abb. 2.1b). Unter der Einwirkung des wechselnden Druckfeldes der Blasen beim Durchlaufen der Strömung ergibt sich ein dynamisches Verhalten, welches
in Abhängigkeit des umgebenden Drucks, des Gasgehalts und der Flüssigkeitseigenschaften bis zum Kollaps der Blase führen kann. Eine mathematische Beschreibung
der Blasendynamik mit Hilfe der Rayleigh-Plesset Gleichung findet sich in [23]–[25].
Die homogene Kavitation ist die bei Großmodelluntersuchungen dominierende Kavitationsform [40]–[44]. Soteriou et al. [42] leiten aus den Beobachtungen am Großmodell
die These ab, dass sich im Spritzloch ein homogenes Zweiphasengemisch aus Kavitationsblasen und Flüssigkeit mit stark reduzierter Schallgeschwindigkeit ausbildet. Sie
erklären damit die Tatsache, dass kavitierende Düsen unabhängig vom anliegenden
Gegendruck stromab des Spritzlochs einen konstanten Durchfluss aufweisen. Lichtschnittuntersuchungen an Originalgeometrien [21] sprechen jedoch gegen diese These,
da sie eine deutliche Abgrenzung zwischen wandnahem Kavitationsbereich und einer
flüssigen, kavitationsfreien Kernströmung belegen.
• Heterogene (auch: Film-) Kavitation: Die Kavitation entsteht in diesem Fall an
Oberflächendefekten der Strömungsberandung. Die Rauhigkeit der Wand dient bei Unterschreiten des kritischen Drucks pkr als Keimreservoir. An diesen ortsfesten Keimen,
die sich an der Einlaufkante des Spritzlochs befinden, bilden sich Kavitationsfilme aus,
aus denen durch dynamische Vorgänge in der Strömung wiederum Blasen herausgelöst
werden können (siehe Abb. 2.1a + b). Da die Form der abgelösten Kavitationsblasen
asphärisch ist, ist die mathematische Beschreibung ihres dynamischen Verhaltens nicht
problemlos möglich. Die Kavitationsfilme erstrecken sich in den meisten der bisher
durchgeführten Untersuchungen bis zum Spritzlochaustritt. Dies wird von Knapp [45]
als Superkavitation“ bezeichnet. Die Filmkavitation ist die am häufigsten in Pla”
narmodellen und Originalgeometrien beobachtete Kavitationsform [17]–[19], [23]–[25],
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[47]–[49].
• Wirbelkavitation: Bei starken Wirbeln in der Strömung kann der Druck im Zentrum
der Wirbel derart stark abfallen, dass der kritische Druck der Flüssigkeit unterschritten
wird. Im Zentrum der Wirbel entstehen fadenartige Kavitationsstrukturen (siehe Abb.
2.1a+c). Die Wirbelkavitation wurde bereits mehrfach in Großmodellen [37], [40], [41]
und seltener in Originalgeometrien [25], [49], [54] beobachtet. Diese Kavitationsform
weist ein sehr dynamisches und instabiles Verhalten auf.

Sackloch

Spritzloch

3,0 mm

3,0 mm

Großmodell

a)

b)
Wirbelkavitation

Filmkavitation

0,2 mm

Blasenkavitation
0,2 mm

Originalgeometrie
c)

d)

Abbildung 2.1: Mögliche Kavitationsformen in der Einspritzdüse: a) Wirbelkavitation im
Großmodell [41], b) Film- und Blasenkavitation im Großmodell [41], c)
Wirbelkavitation in der Originalgeometrie d) Filmkavitation in der Originalgeometrie
Unabhängig von ihrer Erscheinungsform startet die Kavitation stets in Strömungsgebieten
mit lokalem Druckminimum. Bei Einspritzdüsen liegt die Startposition daher an der Einlaufkante des Spritzlochs. Aufgrund der Strömungsbeschleunigung beim Zulauf zum Spritzloch
fällt der statische Druck unter den kritischen Wert pkr ab. Das Potenzial einer Strömung,
Kavitation zu entwickeln, wird durch die Kavitationszahl
K=

pE − pG
pG − pkr

(2.1)

charakterisiert, die erstmals 1959 von Bergwerk eingeführt wurde [46]. Die Kavitationszahl
beschreibt das Verhältnis der kavitationsfördernden Kräfte in der Strömung (Druckgefälle
pE −pG ) zu den kavitationshemmenden Kräften (Drucküberschuss gegenüber dem kritischen
Druck pG − pkr ).
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Für den Großteil der Anwendungsfälle kann der kritische Druck pkr gegenüber dem Gegendruck pG vernachlässigt werden, so dass sich aus Gleichung (2.1)
K≈

pE − pG
pG

(2.2)

ergibt.
Die Kavitationszahl verkörpert einen von Geschwindigkeits-, Druck- und Größenverhältnissen unabhängigen Formbeiwert, der ein Maß für die Kavitationsneigung der Strömung
darstellt. Ist die Kavitationszahl K einer Strömung größer als der kritische Wert Kkr , so tritt
Kavitation auf, wogegen bei kleinerer Kavitationszahl keine Kavitation entsteht. Die kritische Kavitationszahl hängt dabei stark von den Fluideigenschaften und der begrenzenden
Strömungsgeometrie ab.
2.2.1.2

Durchflussverhalten von Dieseleinspritzdüsen

Abbildung 2.2 zeigt die Durchströmung einer kavitierenden Düse mit scharfkantigem Spritzlochzulauf sowie einer kavitationsfreien Düse mit stark verrundetem Zulauf in einer schematisierten Darstellung. Im Folgenden werden die Strömungsverhältnisse in der Düse bezüglich
der auftretenden Druckverluste, des sich ausbildenden Geschwindigkeitsprofils und des
Durchflussbeiwerts behandelt.

Sackloch
Stromlinie

Spritzloch

Kavitationsbereich

Freistrahl

vena contracta

kavitierende
Düse

1

C

2

kavititationsfreie
Düse
Ablösegebiet
A1 >>ASl, v1≈ 0, p1= pE

AC < ASl, vC, pC

A2 =ASl, v2, p2= pG

Druck
log(pE)
kavitierende Düse
kavitationsfreie Düse
log(pG)

log(pkr)

Abbildung 2.2: Durchströmung von kavitierender und kavitationsfreier Düse
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Druckverluste
Wendet man entlang einer Stromlinie auf der Düsenachse von Punkt 1 zu Punkt 2 die
Bernoullische Gleichung mit Verlustglied an, so gilt:
1
1
ρF v12 + p1 = ρF v22 + p2 + ∆pV
2
2

(2.3)

Hierin sind sämtliche auftretenden irreversiblen Druckverluste ∆pV entlang der Stromlinie
durch die Verlustziffer ζges erfasst:
1
2
∆pV = ζges ρF v̄Sl
2

(2.4)

Berücksichtigt man, dass A1 À ASl und daher v1 ≈ 0 gilt, so ergibt sich aus Gleichung (2.3)
mit p1 = pE sowie p2 = pG :
s
2(pE − pG − ∆pV )
v2 =
(2.5)
ρF
Die tatsächlich auf der Düsenachse am Austritt erreichte Geschwindigkeit v2 weicht aufgrund
der Dissipationsverluste von der idealen Geschwindigkeit nach Bernoulli
s
2(pE − pG )
(2.6)
vBer =
ρF
ab.
Diese Verluste, welche in Gleichung (2.4) in der Verlustziffer ζges erfasst werden, setzen sich
additiv aus folgenden Bestandteilen zusammen:
1. Druckverluste am Einlauf: Abbildung 2.2 zeigt in der oberen Hälfte des Strömungsfeldes die Durchströmung eines Spritzloches, hinter dessen Einlaufkante sich ein
filmförmiger Kavitationsbereich an der Wand ausbildet. Die in den Originalgeometrien selten beobachteten Kavitationsformen Blasenkavitation und Wirbelkavitation
werden in diesem Modell vernachlässigt. Aufgrund des Kavitationsgebiets bildet sich
im Spritzloch eine Verengung des durchströmten Querschnitts, eine sogenannte vena contracta aus. Der Druck in der Strömung fällt im Bereich der Kavitation unter den kritischen Wert pkr ab. Stromab der vena contracta legt sich die Strömung
wieder an die Wand an und nimmt den kompletten zur Verfügung stehenden Querschnitt ein. Der Druck steigt wieder auf das Niveau des Gegendrucks außerhalb der
Düse. Wird die Kavitationszahl K erhöht, so verlängert sich die Kavitationszone bis
in den Freistrahl hinein. Bei einer kavitationsfreien Durchströmung bildet sich infolge
Strömungsablösung ebenfalls eine vena contracta aus. Der Druckabfall ist jedoch nicht
groß genug, um den kritischen Wert pkr zu erreichen. Nach [55] kann eine Verengung
des Querschnitts in Extremfällen auch bei kavitationsfreier Durchströmung auf bis zu
α = AC /ASl = 58 % erfolgen. Unabhängig vom Auftreten der Kavitation ergeben sich
infolge der Einschnürung und der anschließenden Aufweitung Druckverluste aufgrund
von Dissipation. Durch strömungsoptimierte Verrundung der Einlaufgeometrie lassen
sich Ablösegebiete und daraus resultierende Verluste des Einlaufs weitgehend vermeiden. Typische Werte für die Verlustziffer des Einlaufs liegen je nach Verrundungsgrad
der Einlaufkante in einem Bereich von ζEin = 0,01–0,5 [56].
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2. Druckverluste durch Rohrreibung: Während sich die Einlaufverluste durch optimierte Strömungsführung weitgehend minimieren lassen, ist der Druckverlust aufgrund von Reibung an der Spritzlochwand unvermeidlich. In Abhängigkeit von der
Reynoldszahl Re und einem Parameter für die Wandrauhigkeit dSl /k 1 ergibt sich aus
Abbildung 2.3 die Rohrreibungszahl λ. Diese beschreibt die Strömungsverluste bei der
Rohrströmung. Aufgrund der geringen Spritzlochdurchmesser dSl ist die Wandrauhigkeit im Gegensatz zu vielen anderen technischen Anwendungen von Rohrströmungen
nicht vernachlässigbar. Die mittlere Korngröße der Wandrauhigkeit k liegt hier in der
gleichen Größenordnung wie die viskose Unterschicht der Strömung. Spritzlöcher von
Einspritzdüsen können daher nicht als hydraulisch glatte Rohre behandelt werden. Es
ergibt sich eine Verlustziffer infolge Rohrreibung von
ζReib = λ

lSl
dSl

(2.7)

Bereich der Dieseleinspritzung

Abbildung 2.3: Rohrreibungszahl λ nach Colebrook und Nikuradse [57]
Im in Abbildung 2.3 gestrichelt dargestellten Bereich der Düsenströmung von Dieseleinspritzdüsen ergeben sich Rohrreibungszahlen von λ = 0,02–0,05. Bei typischen
l/d-Verhältnissen von l/d = 4–8 resultieren aus Gleichung (2.7) Verlustbeiwerte von
ζRohr = 0,08–0,40.
Geschwindigkeitsprofil
Aufgrund des turbulenten Strömungszustands in der Düse weist das Geschwindigkeitsprofil
1 Verhältnis

aus Spritzlochdurchmesser dSl und mittlerer Korngröße k der Wandrauhigkeit.

2.2 Wissensstand

13

am Spritzlochaustritt einen flachen Verlauf auf. Erst in unmittelbarer Wandnähe fallen
die Geschwindigkeiten auf 0 ab. Das Geschwindigkeitsprofil lässt sich nach [56] durch ein
Potenzgesetz beschreiben:
µ

v
vmax

=

2r
1−
dSl

¶ n1

(2.8)

Der Polytropenexponent 1/n hängt leicht von der Reynoldszahl ab (siehe Abb. 2.4a). Abbildung 2.4b zeigt die Form des Geschwindigkeitsprofils für n = 6,5 [58]. Es ist zu beachten,
dass Gleichung (2.8) lediglich eine Approximation der tatsächlichen Geschwindigkeitsverteilung im Rohr darstellt. Sowohl in der laminaren Grenzschicht als auch am Maximum in der
Achse stimmen die Gradienten der Polytropengleichung nicht exakt. Aus Gleichung (2.8)
lässt sich die mittlere Geschwindigkeit zu
2n
v2
(n + 1)(2n + 1)

v̄Sl =

(2.9)

bestimmen.

1

8

1
0,8
0,8

7
n

v2
vSl

0,6
0,6
0,4
0,4

6
0,2
0,2
0
-1,001 -0,801 -0,601 -0,401 -0,201 -0,001 0,199 0,399 0,599 0,799 0,999

5
2000

10000

18000 26000

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0

34000 42000

1

r/dSl

Re

a)

0,2 0,4 0,6 0,8

b)

Abbildung 2.4: a) Polytropenexponent n in Abhängigkeit der Reynoldszahl [58]
b) Geschwindigkeitsprofil einer turbulenten Rohrströmung

Durchflussbeiwert
Das Durchflussverhalten einer Einspritzdüse wird durch das Geschwindigkeitsprofil am Austritt bestimmt und lässt sich über den Durchflussbeiwert cD charakterisieren. Der Durchflussbeiwert hängt von der Düsengeometrie, den Strömungseigenschaften sowie dem Fluid
ab. Er ist definiert als das Verhältnis aus real erzieltem Durchfluss der Düse bezogen auf
den theoretisch maximal möglichen Durchfluss bei verlustfreier Durchströmung mit der Bernoulligeschwindigkeit vBer aus Gleichung (2.6):
cD =

Q̇real
v̄Sl
ASl v̄Sl
=
=
ASl vBer
vBer
Q̇theo

(2.10)

Der Durchflussbeiwert lässt sich über die direkte Messung des Durchflusses Q̇real einer Düse
nach Gleichung (2.10) ermitteln, oder aber über die Messung der Strahlkraft FSt mit Hilfe
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eines piezoelektrischen Sensors. Nach Ganippa et al. [59] gilt:
s
FSt
cD =
.
2ASl (pE − pG )

(2.11)

Bei kavitationsfreien Düsen mit hochturbulenter Durchströmung ist der Durchflussbeiwert
nahezu unabhängig von der Re-Zahl und nimmt einen konstanten Wert im Bereich von
cD = 0,80–0,90 an [43], [59]. Durch entsprechende strömungsoptimierte Formgebung von
Einlaufkante und Spritzloch können die Verluste minimiert und in Einzelfällen auch höhere
Werte für den Durchflussbeiwert erzielt werden.
Das Auftreten von Kavitation senkt den Durchflussbeiwert einer Düse erheblich, da der
durchströmte Querschnitt aufgrund des Kavitationsfilms gegenüber dem Fall der kavitationsfreien Strömung zusätzlich reduziert wird. Bei kavitierenden Düsen ist der Durchflussbeiwert demzufolge in einem Bereich von cD = 0,65–0,75 anzusiedeln [19], [59].
Eine Besonderheit bei kavitierenden Düsen liegt in der Unabhängigkeit des Durchflusses
vom anliegenden Gegendruck. Zum einen bildet die vena contracta den durchflussbestimmenden Querschnitt. Zum anderen ergibt sich das durchflussbestimmende Druckgefälle aus
der Differenz zwischen Einspritzdruck und kritischem Druck pE − pkr . Bei konstant gehaltenem Einspritzdruck pE erreicht man durch Absenken des Gegendrucks pG lediglich eine
Verlängerung des Kavitationsgebiets stromab der vena contracta. Der Durchfluss bleibt hiervon unbeeinflusst. Die Düse sperrt“. Dieser Effekt weist eine Analogie zu sperrenden Düsen
”
bei deren Durchströmung mit kompressiblen Medien auf (siehe z. B. [56]). Die ursächlichen
Mechanismen sind jedoch grundverschieden. Bei kompressiblen Strömungen tritt die Sperrung infolge kritischer Durchströmung mit der Schallgeschwindigkeit des Fluids auf. Der
Gegendruck hinter der Düse kann aufgrund der erreichten Schallgeschwindigkeit nicht mehr
stromauf bis zur engsten Stelle wirken. Auch bei kavitierenden Düsen kann der Gegendruck
nicht bis zur vena contracta gelangen. Ursache ist hier jedoch nicht die kritische Durchströmung mit der Schallgeschwindigkeit, sondern der querschnittsbegrenzende Kavitationsbereich. Der Strömungsquerschnitt passt sich bei kavitierender Strömung dem anliegenden
Gegendruck derart an, dass sich dieser stromaufwärts bereits vor Erreichen der vena contracta bis auf den kritischen Wert pkr abgebaut hat. Abbildung 2.5 zeigt den Effekt der
Durchflusssperrung anhand einer 6-Lochdüse für verschiedene Einspritzdrücke pE bei Variation des Gegendrucks pG .

2.2.2

Strahlzerfall

2.2.2.1

Strahlzerfallsbereiche

Nach dem Durchströmen der Düse zerfällt der Flüssigkeitsstrahl infolge der fehlenden Begrenzung der Wand und der inneren Turbulenz in einzelne Tropfen. Dieser Strahlzerfall lässt
sich mit Hilfe der Ohnesorgezahl in unterschiedliche Bereiche klassifizieren. In Abb. 2.6 ist
das Ohnesorgediagramm nach [60] dargestellt. Hierin wird die Ohnesorgezahl
ηF
Oh = √
(2.12)
ρF σF dSl
über der Reynoldszahl
Re =

ρF vF dSl
ηF

(2.13)
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120

110 bar
pE

100 bar
90 bar

100

80 bar
80

70 bar
60 bar

60
40
20
1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Durchflussmenge [cm³/min]

Abbildung 2.5: Durchflussverhalten einer kavitierenden 6-Lochdüse (nach [25])
logarithmisch aufgetragen. Die Ohnesorgezahl charakterisiert hierbei die relative Bedeutung
von Zähigkeitskräften zu Oberflächenkräften in der Flüssigkeit.
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Abbildung 2.6: Einteilung der Strahlzerfallsregimes im Ohnesorgediagramm
Die Einteilung der Zerstäubung in die Zerfallsbereiche
• Rayleigh Regime
• First Wind-Induced Regime
• Second Wind-Induced Regime
• Atomization Regime
erfolgt nach dem zunehmendem Grad der Zerstäubung. Die einzelnen Regimes werden in [61]
detailliert beschrieben. Die Einteilung basiert auf einer empirischen Klassifizierung nach dem
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Erscheinungsbild der Strahlkontur sowie der intakten Länge des Flüssigkeitskerns (intact
core). Dem Ohnesorgediagramm ist zu entnehmen, dass Dieselsprays aufgrund der hohen
Einspritzdrücke und den damit verbundenen hohen Reynoldszahlen Re mit Ausnahme der
Öffnungs- und Schließvorgänge der Düsennadel während der Einspritzung dem Atomization
Regime zuzuordnen sind.
Die Abgrenzung der Zerfallsbereiche im Ohnesorgediagramm sollte jedoch nur als grobe
Orientierung verwendet werden. Vor allem im Atomization Regime werden nicht alle relevanten Parameter des Sprayaufbruchs berücksichtigt. So geht der Einfluss der Düsengeometrie auf den Sprayaufbruch nicht ein, obwohl bekannt ist, dass die Düsengeometrie einen
entscheidenden Einfluss auf Turbulenz und Kavitation der Innenströmung und damit auf
den Strahlzerfall hat [62]–[64].
Des Weiteren bleibt die Wirkung der aerodynamischen Widerstandskraft an den Einzeltropfen des Sprays
1 π
2
FW = cW d2Tr ρG vTr
2 4

(2.14)

unberücksichtigt. Der aerodynamischen Kraft wirkt im Tropfen die zerfallshemmende
kohäsive Kraft infolge der Oberflächenspannung
FK = πdTr σF

(2.15)

entgegen. Aus dem Verhältnis von aerodynamischer Kraft und Kohäsionskraft errechnet sich
die Weberzahl
We =

2
ρG dTr vTr
8FW
=
cW FK
σF

(2.16)

des Tropfens. Die Weberzahl beschreibt den Zerfall von Einzeltropfen unter dem Einfluss
der umgebenden Gasdichte. Bei steigender Gasdichte erhöht sich die Weberzahl, der Tropfen
wird stärkeren disruptiven Kräften ausgesetzt und bricht demzufolge früher auf. Der Einfluss
der Gasdichte auf den Zerfall bleibt jedoch im Ohnesorgediagramm unberücksichtigt. Bei
höheren Gasdichten verschieben sich daher die Grenzlinien der Zerfallsbereiche nach links.
2.2.2.2

Strahlzerfallsmodelle im Atomization Regime

Für die einzelnen Zerfallsbereiche wurden Zerfallsmodelle entwickelt, die in [23], [25] und
[65] ausführlich diskutiert werden. Während das Rayleigh Regime und die beiden WindInduced Regimes heutzutage bereits zuverlässig mit entsprechenden Zerfallsmodellen nachgebildet werden können, sind viele der physikalischen Prozesse des Zerfalls im Atomization
Regime noch unklar und Gegenstand aktueller Forschungsarbeiten. Zur Beschreibung des
Strahlaufbruchs eines Dieselstrahls im Atomization Regime haben sich verschiedene Modellvorstellungen mit unterschiedlichem Abstraktionsgrad herausgebildet. Der Großteil der
Aufbruchsmodelle wurde unter dem Vorsatz entwickelt, eine einfache Implementierung in
CFD-Codes zu ermöglichen. Durch die teilweise erheblichen Vereinfachungen werden jedoch
selbst die bereits bekannten Mechanismen des Sprayaufbruchs nur unzureichend berücksichtigt. Im Folgenden werden daher ausschließlich die relevantesten Modellvorstellungen
des Sprayaufbruchs im Atomization Regime vorgestellt.
Bei alleiniger Wirkung des aerodynamischen Zerfalls würde der Strahl direkt nach Verlassen
der Düse noch über eine ungestörte Oberfläche verfügen. Leboissetier et al. [66] konnten dies
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mit Hilfe direkter numerischer Simulation eindrucksvoll belegen. Beobachtungen zeigen jedoch, dass es Effekte gibt, die den Zerfall des Strahls direkt nach dem Austritt fördern [22],
[62]–[64]. Es sind somit Mechanismen in der Strömung vorhanden, die bereits im Spritzloch selbst oder am Spritzlochaustritt radiale Geschwindigkeitskomponenten in die Hauptströmung einbringen. Diese Querströmungen führen zum Aufreißen der Strahloberfläche.
Mayer [67] hat auf Basis dieser Überlegungen 1993 ein Zerfallsmodell für das Atomization
Regime vorgeschlagen, das zwei Phasen des Strahlzerfalls unterscheidet: Primärzerfall und
Sekundärzerfall.
Vor allem im Nahbereich des Spritzlochs haben die internen disruptiven Kräfte, die durch
Kavitation und Turbulenz in der Strömung entstehen, einen erheblichen Einfluss auf das
Zerstäubungsverhalten und bewirken die Ausbildung von Störungen auf der Strahloberfläche
(Primärzerfall). Die so entstandenen Ligamente bieten der umgebenden Gasatmosphäre eine Angriffsfläche für aerodynamische Kräfte, die nun zusätzlich zu den internen disruptiven
Kräften auf die Störungen einwirken und zum Abscheren einzelner Tropfen führen. Der
Einfluss der aerodynamischen Kräfte wird durch den Sekundärzerfall beschrieben. Durch
das Ablösen der Tropfen ergibt sich ein sich verjüngender, kompakter, flüssiger Strahlkern
(intact core), der von einer dichten Tropfenwolke umgeben und daher messtechnisch nur
schwer zugänglich ist. Ein Schema möglicher Zerfallsmechanismen ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Primär- und Sekundärzerfall stellen zwei aufeinander aufbauende Mechanismen dar.
Dennoch ist es vor allem bei stark zerstäubenden Düsen nicht möglich, eine räumliche Abgrenzung des Primärzerfallsbereichs vom Sekundärzerfallsbereich durchzuführen. In stark
vergrößerten Aufnahmen der Strahlwurzel zeigt sich unter dieseltypischen Einspritzbedingungen, dass der Strahl bereits am Austritt von einer dichten Tropfenwolke umgeben ist.
Abbildung 2.7 zeigt deutlich die Veränderung der Zerfallscharakteristik bei einer Erhöhung
des Einspritzdrucks von pE = 5 MPa auf pE = 50 MPa. Obwohl beide Sprays im Ohnesorgediagramm (Abb. 2.6) dem Atomization Regime zuzuordnen sind, ist ihr Aussehen stark
unterschiedlich. Bei niedrigem Einspritzdruck (Abb. 2.7a) sind direkt nach dem Austritt
des Strahls noch keine Einzeltropfen vorhanden. Auf der glatten und ungestörten Strahloberfläche bilden sich etwa 300–400 µm stromab des Austritts Ligamente aus, von denen
ausgehend sich einzelne große Tropfen abscheren, die schließlich unter dem aerodynamischen Einfluss des Sekundärzerfalls in kleinere Tropfen zerfallen. Bei der Einspritzung mit
pE = 50 MPa (Abb. 2.7b) ist der Strahl bereits direkt am Austritt stark zerfallen. Die
Tropfen sind im Vergleich zur Einspritzung mit pE = 5 MPa wesentlich kleiner. Ein glatte
Strahloberfläche ist selbst unmittelbar am Spritzlochaustritt nicht mehr zu erkennen. Offensichtlich reicht die Strömungsturbulenz der Innenströmung bei hohen Reynoldszahlen ohne
Mithilfe aerodynamischer Kräfte bereits aus, Tropfen aus dem Flüssigkeitskern abzuscheren.
Es erfolgt eine räumliche Überlagerung von Primär- und Sekundärzerfall.
Der zur Zeit am weitesten gehende Modellansatz des Strahlzerfalls berücksichtigt auch den
Einfluss der Kavitation und wurde von Fath et al. [6], [68] vorgeschlagen. Das Modell basiert
auf einem Vorschlag von Obermeier [69]. Am Düsenaustritt bildet sich nach dieser Vorstellung ein flüssiger Strahlkern (intact core) aus, der von einem schaumförmigen Gebiet (dense
core) umgeben ist (siehe Abb. 2.8). Mit zunehmender Entfernung vom Spritzlochaustritt
verjüngt sich der Strahlkern, indem sich Flüssigkeitsligamente und schließlich Tröpfchen
abscheren. Durch die Kavitation im Strahlkern wird die Ausbildung der Ligamente am
Strahlrand gefördert. Der Turbulenzgrad erhöht sich.
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200 µm

200 µm

a)

b)

Abbildung 2.7: Einfluss des Einspritzdrucks auf den Strahlzerfall, dSl = 200 µm; ρG =
8,99 kg/m3
a) Einspritzung mit pE = 5 MPa; Re ≈ 6 000
b) Einspritzung mit pE = 50 MPa; Re ≈ 20 000
Die Länge des intact core unter relevanten Einspritzbedingungen wird derzeit noch kontrovers diskutiert. Während Yule et al. [65] aufgrund von Leitfähigkeitsmessungen im Spray
von einer Länge bis zu 100dSl ausgehen, folgern Smallwood et al. [70] aus Messungen, dass
der Einspritzstrahl unmittelbar am Spritzlochaustritt bereits komplett zerstäubt ist. Diese
Aussage wird auch durch aktuelle Arbeiten von Schaller et al. gestützt, in denen bei Röntgenaufnahmen des Dieselsprays 1 mm nach dem Austritt kein flüssiger Strahlkern mehr
detektiert werden konnte [71].

2.2.3

Einflussfaktoren der Innenströmung auf den Strahlzerfall

Infolge der hohen Einspritzdrücke entstehen bei der Durchströmung der Spritzlöcher
Reynoldszahlen im Bereich von 0 – 40 000. Auch wenn die aktuellen Zerfallsmodelle den
Einfluss von Kavitation und Turbulenz auf den Zerfall des Dieselsprays formal beinhalten,
sind die tatsächlichen physikalischen Abläufe, die bei einer derart hochturbulenten Strömung
zur Zerstäubung beitragen, noch nicht in vollem Umfang bekannt. Dies lässt sich vor allem
mit der schwierigen messtechnischen Zugänglichkeit der Innenströmung begründen. Wegen
der dichten Tropfenwolke, die bereits am Austritt den Kernbereich des Sprays umgibt, ist
auch der Aufbruchsmechanismus selbst schwer einsehbar. Im Folgenden werden aktuell diskutierte, aber zur Zeit messtechnisch nur teilweise abgesicherte Mechanismen von Turbulenz
und Kavitation in Bezug auf den Strahlzerfall erläutert.
2.2.3.1

Turbulenz

Die Erzeugung von zerfallsfördernden Querströmungen kann zum einen durch Erhöhung
der Strömungsturbulenz erreicht werden. Heukelbach et al. [34] stellen jedoch bei LDAMessungen fest, dass turbulente Schwankungen in Hauptströmungsrichtung durch Erhöhung
der turbulenten Viskosität zu einer Stabilisierung des Sprays führen und den Strahlzer-
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fall hemmen. Dennoch ist davon auszugehen, dass eine Intensivierung der turbulenten Geschwindigkeitsfluktuationen in radialer Richtung förderlich für das Strahlaufbruchsverhalten ist. Verschiedene Arbeiten zeigen, dass sich durch gezielte Erhöhung der Turbulenz
der Strahlzerfall teilweise erheblich beeinflussen lässt [48], [64], [72]. Insbesondere im Bereich der Düseninnenströmung eröffnet sich ein weites Feld an Möglichkeiten, mit denen die
Strömungsturbulenz erhöht werden kann. Die Formgebung der Spritzlocheinlasskante sind
hier ebenso zu nennen wie Änderungen an den Parametern Höhenwinkel, Spritzlochlänge,
Nadel- oder Sacklochform. Die Parameter sind in Abb. 2.8 unter dem Schlagwort geome’
trische Zuströmbedingungen‘ zusammengefasst.

Innenströmung

Freistrahl

geometrische
Zuströmbedingungen

intact core

Geschwindigkeitsprofil
Geschwindigkeitsprofil

Turbulenz
Turbulenz

2.
Kavitationsfilme
Kavitationsfilme

Einspritzdruck
EinspritzdruckppEE

3.

Primärzerfall
Primärzerfall
Blasenablösung

Viskosität
ViskositätηηFF

Blasenkollaps

Sekundärzerfall
Sekundärzerfall

1.

Gasgegendruck
GasgegendruckppGG

Gasdichte
GasdichteρρGG

Abbildung 2.8: Zerfallsfördernde Mechanismen am Dieseleinspritzstrahl
2.2.3.2

Kavitation

Es sind grundsätzlich drei Mechanismen denkbar, durch welche Kavitation in der Innenströmung den Primärzerfall fördern könnte (siehe Abb. 2.8):
1. Direkter Einfluss: Bei der Implosion von Kavitationsblasen können laut Okada [73]
unter bestimmten Verhältnissen Druckstöße von bis zu 2000 bar entstehen und damit
zu erheblichen Werkstoffschädigungen führen. Ein direkter Einfluss der Kavitation
auf den Primärzerfall ist daher zunächst naheliegend und wird von einer Vielzahl von
Autoren postuliert [19], [46], [62]–[64]. Eifler [17] weist vereinzelte Auswürfe an der
Strahloberfläche nach, die aufgrund ihrer starken Ausprägung auf einen Blasenkollaps
schließen lassen, doch sind diese Störungen sehr selten. Der Großteil der Arbeiten
kann diesen Einfluss lediglich bei – im Vergleich zu dieseltypischen Bedingungen –
sehr niedrigen Einspritzdrücken und damit geringer Strömungsturbulenz aufzeigen. In
[23] und [24] wurde der direkte Einfluss durch Blasenkollaps systematisch untersucht.
Es konnte allerdings keine Korrelation zwischen implodierenden Kavitationsblasen
und Störungen an der Strahloberfläche festgestellt werden. Daher wird dieser Einfluss als vernachlässigbar eingestuft. Wenn sich die Kavitationsfilme bis zum Austritt
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2 Grundlagen der Düseninnenströmung und des Strahlzerfalls
des Spritzlochs erstrecken, bleibt jedoch ein signifikanter Einfluss der Filmkavitation auf die Strahloberfläche. Aufgrund der strukturierten Oberfläche zwischen Dampf
und Flüssigkeit wird eine entsprechend stark kavitierende Düse bereits direkt nach
dem Austritt eine gestörte Strahloberfläche aufweisen und dem aerodynamischen Mechanismus des Sekundärzerfalls eine größere Angriffsfläche bieten als eine Düse, deren
Kavitation den Spritzlochaustritt nicht erreicht.
2. Turbulenzerhöhung: Neben der direkten Beeinflussung des Primärzerfalls ist auch
ein indirekter Einfluss der Kavitation über eine Erhöhung der Strömungsturbulenz
vorhanden. Die Kavitationsfilme starten an der Einlaufkante und sind nach [51], [74]
infolge dynamischer Ablösungen von Teilen der Filme charakteristischen Fluktuationen unterworfen. Da die Fluktuation der Filme selbst erst durch vorhandene Turbulenz in der Strömung ermöglicht wird, stehen Turbulenz und Kavitation im Spritzloch
in enger Wechselwirkung. Eine Separation beider Einflüsse ist schwierig. Neben der
Fluktuation der Kavitationsfilme kann ein Kollaps der abgelösten Blasen innerhalb der
Innenströmung die radialen Geschwindigkeitsschwankungen erhöhen und auf diesem
Weg den Strahlzerfall fördern.
3. Beeinflussung des Geschwindigkeitsprofils: Eine weitere, bisher noch kaum untersuchte Möglichkeit der Förderung des Sprayzerfalls liegt in der kavitationsbedingten
Beeinflussung des Geschwindigkeitsprofils des austretenden Strahls. Die Kavitationsfilme an der Wand verändern die Strömungsrandbedingungen erheblich. Durch den
verdampften Kraftstoff stellt sich ein verengter Querschnitt ein. Die Größe des Ablösegebiets variiert. Auch die Wandgrenzschicht wird durch die Kavitation verändert. Der
Einfluss dieser Effekte auf die Verteilung der Strömungsgeschwindigkeit am Spritzlochaustritt ist noch ungeklärt.

2.3

Ableitung der Aufgabenstellung

In Kapitel 2.1 wurden die Vor- und Nachteile von planaren Modelldüsen sowie Großmodellen
im Vergleich zu Modellen in Originalgröße bereits erläutert. Die Ergebnisse aus Untersuchungen an planaren Düsen lassen sich wegen der Reduktion auf eine zweidimensionale
Strömung nur bedingt auf den dreidimensionalen Fall einer realen Einspritzung übertragen.
Bei Großmodellen wird versucht, die Strömungsähnlichkeit durch Einhaltung der relevanten
Kennzahlen zu wahren. Dennoch bestehen schwer einschätzbare Skalierungseffekte, die zu
einer Verfälschung des dynamischen Verhaltens der auftretenden Kavitation führen. Aus
diesem Grund werden die Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit an unskalierten transparenten Modellen in Originalgröße durchgeführt und die damit verbundenen Probleme
bezüglich der schwierigen messtechnischen Zugänglichkeit der Strömung sowie der hohen
mechanischen Belastung der Modelle bei der Einspritzung akzeptiert.
Die Ausführungen in Kapitel 2.2.3 verdeutlichen, dass in Bezug auf die Innenströmung von
Dieseleinspritzdüsen nach wie vor wichtige Messdaten fehlen, um mehr über die Zusammenhänge zwischen Turbulenz, Kavitation und Strahlzerfall zu erfahren. Die bisher eingesetzten Modelle zur Beschreibung des Sprayaufbruchs basieren auf wenigen, meist nur
qualitativen Beobachtungen von Innenströmung und Freistrahl und enthalten dadurch noch
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einen Großteil nicht abgesicherter Interpretationen dieser Beobachtungen. Nach wie vor besteht keine Möglichkeit, die Turbulenz in der Originalgeometrie – weder qualitativ noch
quantitativ – zu erfassen, sowie Geschwindigkeitsverteilungen bei der Durchströmung der
Einspritzdüse mit ausreichender Auflösung zu messen.
Die derzeitigen Ansätze der numerischen Behandlung der Dieseleinspritzung mit CFD-Codes
basieren auf einem Satz von Submodellen, mit welchen versucht wird, trotz fehlender Messdaten neben dem Primäraufbruch auch den Sekundäraufbruch, die Verdampfung, die SprayWand-Wechselwirkung und die Verbrennung zu erfassen. Grundlage all dieser Modelle muss
eine möglichst exakte und physikalisch fundierte Kenntnis der Eingangsgröße Düsenin”
nenströmung“ sein. Erst wenn die Randbedingungen an der Schnittstelle zwischen Innenströmung und Strahl experimentell erfolgreich geklärt sind, können die darauf aufbauenden
Submodelle validiert und gegebenenfalls weiterentwickelt werden, sodass daraus ein gesamtheitliches Modell der Dieselgemischbildung und Verbrennung aufgebaut werden kann. In
diesem Zusammenhang ist besonders der Einsatz quantitativer Messwerkzeuge erforderlich.
Ziel der Arbeit ist es, die Durchströmung von Einspritzdüsen bezüglich der Phänomene
Kavitation, Turbulenz und Geschwindigkeitsverteilung möglichst vollständig zu charakterisieren und neue Erkenntnisse im Hinblick auf den Zusammenhang mit dem Strahlzerfall
abzuleiten. Um dies zu erreichen, werden folgende Messtechniken auf die Strömung angewandt:
• Die Visualisierung der Struktur der Kavitation in der Düse wird über ein konventionelles Schattenverfahren erreicht. In den Schattenaufnahmen werden zudem Schlieren sichtbar, welche die Beobachtung großskaliger Turbulenzerscheinungen in der
Düsenströmung erlauben und damit eine qualitative Beurteilung des Turbulenzgrades ermöglichen.
• Zur Vermessung vollständiger Geschwindigkeitsfelder wird ein Particle-ImageVelocimetry-(PIV)-basiertes Messsystem entwickelt und auf die Düseninnenströmung
angewandt. Das Messsystem soll auch unter motorrelevanten Druckrandbedingungen und bei Auftreten von sichtbehindernder Kavitation das mikroskopische Hochgeschwindigkeitsfeld (200–600 m/s auf < 1 mm2 ) mit ausreichender Genauigkeit auflösen
können. Wegen des quantitativen Charakters der Messtechnik ermöglicht ihre Anwendung auf Dieseleinspritzdüsen den größten Zugewinn an Erkenntnissen zur Düseninnenströmung. Andererseits erhöht gerade der quantitative Anspruch die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Messtechnik auf das schwer zugängliche Strömungsgebiet.
Die Entwicklung eines speziellen PIV-Systems und dessen Anwendung auf die Innenströmung von Dieseleinspritzdüsen stellt somit eine Herausforderung dar, deren
Bewältigung einen der Hauptschwerpunkte dieser Arbeit bildet.
• Die Analyse des Strahlzerfalls erfolgt über das Schattenverfahren. Aufnahmen der
düsennahen Strahlwurzel geben einen qualitativen Eindruck über das Zerstäubungsverhalten und ermöglichen über die Bestimmung des Strahlkegelwinkels auch dessen
quantitative Bewertung.
Durch die Kombination der Messtechniken soll ein möglichst vollständiges Bild der Düseninnenströmung und des damit verbundenen Strahlzerfalls gegeben werden.
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Kapitel 3
Grundlagen der Particle Image
Velocimetry (PIV)
Das folgende Kapitel gibt zunächst einen kurzen Überblick über die Familie der Pulsed
Light Velocimetry (PLV), der PIV zuzuordnen ist. Für tiefergehende Informationen zu
PLV-Messtechniken im Allgemeinen sei auf [75]–[79] verwiesen. Anschließend wird das für
die vorgestellte Arbeit gewählte High Image Density PIV-Verfahren (HDPIV) in seinen
Grundzügen erläutert. Auf Basis dieser Grundlagen erfolgt innerhalb des darauffolgenden
Kapitels 4 die Auslegung eines modifizierten PIV-Systems zur Vermessung der Strömung in
transparenten Dieseleinspritzdüsen.

3.1

Überblick über Messverfahren der Pulsed Light
Velocimetry (PLV)

PIV-Messverfahren haben sich mittlerweile für eine Vielzahl strömungstechnischer Anwendungsgebiete etabliert. Bei der Pulsed Light Velocimetry (PLV) handelt es sich um eine
Familie optischer Messverfahren zur quantitativen Bestimmung von Geschwindigkeiten. Im
Unterschied zum LDA-Verfahren [80]–[82] und zum L2F-Verfahren [50]–[51], [83], [84] stellt
PLV kein punktuelles Messverfahren dar. Vielmehr werden die Streulichtpartikel des kompletten zu untersuchenden Strömungsfeldes mit einer Lichtschicht beleuchtet. Eine Kamera
nimmt ein Bild von Partikeln auf, die der Flüssigkeit zugesetzt wurden. Für die Beleuchtung werden im Allgemeinen gepulste Laser verwendet, deren Pulsdauer so kurz ist, dass
das Strömungsbild eingefroren“ erscheint. Die Strömung wird zu mindestens zwei Zeitpunk”
ten mit kurzem zeitlichen Abstand aufgenommen und die zweidimensionale Verschiebung
der Partikel zwischen den beiden Lichtpulsen gemessen. Die Geschwindigkeit ergibt sich
durch Division der Partikelverschiebung durch den Zeitabstand der Laserpulse. Der Vorteil des Verfahrens liegt darin, dass das Geschwindigkeitsfeld des kompletten untersuchten
Strömungsgebiet ermittelt werden kann. Auf Verfahren mit mehr als zwei Pulsen sowie auf
Particle Streak Verfahren“, welche auf der Auswertung von Teilchenbahnlängen basieren
”
(z. B. [85]), soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Ebenso bleiben Verfahren zur dreidimensionalen Geschwindigkeitsbestimmung unberücksichtigt. 3D-Messtechniken werden in
[86]–[88] vorgestellt.
Erste Methoden zur zeitgleichen Erfassung kompletter Strömungsfelder haben ihren Ursprung in der Strömungsvisualisierung. Bereits 1904 wurde von Ludwig Prandtl ein Ver-
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fahren eingesetzt, welches es ermöglichte, die Streichlinien partikelbeladener Strömungen zu
erfassen und zu bewerten [89]. Neben qualitativen Aussagen lässt sich aus den Partikelbildern bei geeigneter Wahl von Belichtungszeit und Pulsabstand der Beleuchtung auch die
Geschwindigkeitsinformation gewinnen. Eine rapide Weiterentwicklung der Messverfahren
zur quantitativen Auswertung der Partikelbilder hat in den letzten 20 Jahren durch die
Verfügbarkeit leistungsfähiger Rechner und Kamerasysteme eingesetzt.
Die Verfahren werden von Adrian [79] in Abhängigkeit von der Partikelkonzentration der
Strömung in drei Gruppen aufgeteilt (siehe Abbildung 3.1), welche im Folgenden kurz vorgestellt werden.

PL V - Pulsed Light V elocim etry

LD P IV
Low Image D ensity PIV
N u <<1
N Z <<1

H D PI V
High Im age Density PIV
N u <<1
N Z >>1

L SV
Laser Speckle Velocim etry
N u >>1
N Z >>1

Abbildung 3.1: Unterscheidung der PLV-Verfahren
Zur Abgrenzung der Messverfahren führt Adrian [79] die Kennzahlen Nu und NZ ein. Nu
stellt hierbei die Anzahl der Partikel in dem zylindrischen Volumen dar, das von dem Lichtschnitt der Dicke dS und dem Umriss eines Partikels mit dem Durchmesser dP,A /M gebildet
wird.1
πd2P,A
Nu = CdS
4M 2

(3.1)

C ist hierbei die Partikelkonzentration in der Flüssigkeit. Für Nu À 1 ergibt sich eine
Überlagerung der Partikelbilder in der Aufnahme. Es enstehen Speckle, welche dem Laser
”
Speckle Velocimetry“ Verfahren seinen Namen geben. Bei der Auswertung der Aufnahmen
werden nicht die Partikelbilder verfolgt, sondern die Speckle, also Beugungsmuster aus den
sich überlagernden Partikeln.
Analog dazu gibt die Kennzahl NZ die Anzahl der Partikelbilder im ausgeleuchteten Bereich
jeder Auswertezelle wieder. Die Auswertezellen einer Aufnahme sind möglichst kleine Bereiche im untersuchten Strömungsfeld, für die je ein repräsentativer Geschwindigkeitsvektor
bestimmt wird. Typische Abmessungen liegen im Bereich von 1/50–1/100 der Abmessungen
des untersuchten Strömungsfeldes. Bei der Festlegung der Fläche der Auswertezelle AZ befindet man sich in einem Zielkonflikt zwischen der Forderung nach hoher räumlicher Auflösung
und damit kleinen Zellen und der Notwendigkeit an hohem Informationsgehalt – also vielen Partikeln –, was nur mit entsprechend großen Auswertezellen erreicht werden kann. Die
Anzahl der Partikel im ausgeleuchteten Bereich der Rechenzelle ergibt sich damit zu:
NZ = CdS AZ
1 Es

(3.2)

wird hier der in die Gegenstandsebene zurückprojizierte Partikeldurchmesser dP,A /M verwendet, da dieser aufgrund optischer Abbildungsfehler immer größer sein wird als der tatsächliche
Partikeldurchmesser dP .
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Die Rechenzelle enthält mehr als ein Partikelbild, wenn NZ > 1 gilt.
In Abhängigkeit von der verwendeten Partikelkonzentration – und damit in Abhängigkeit
von Nu und NZ – werden in [79] folgende Auswerteverfahren unterschieden:
• LDPIV – Low Image Density PIV (auch: PTV – Particle Tracking Velocimetry):
Die Partikelkonzentration wird bei diesem Verfahren derart gering gehalten, dass eine
Überlagerung einzelner Partikel in der Aufnahme unwahrscheinlich ist (NZ ¿ 1 und
Nu ¿ 1). Weil nur wenige Partikel im untersuchten Strömungsgebiet vorhanden sind,
lassen sich selbst bei mehrfachbelichteten Aufnahmen Spuren einzelner Tracer leicht
erkennen. Das Verfahren kam erstmals 1932 zum Einsatz [90]. Der Nachteil liegt in
der geringen Informationsdichte pro Aufnahme aufgrund der sehr geringen Partikelkonzentration im Fluid.
• HDPIV – High Image Density PIV (oft nur: PIV): Die Partikelkonzentration wird
gegenüber dem LDPIV-Verfahren so weit erhöht, dass in jeder der Zellen, in die das
Strömungsfeld bei der Auswertung unterteilt wird, eine ausreichende Anzahl an Partikeln vorhanden ist (NZ À 1). Die Konzentration reicht allerdings nicht aus, um
eine Überlagerung der Partikel hervorzurufen (Nu ¿ 1). Bei der Auswertung werden
nicht einzelne Tracer verfolgt, sondern die kompletten Auswertezellen mit Korrelationsverfahren ausgewertet und pro Zelle ein Geschwindigkeitsvektor ermittelt. Da die
Ermittlung der Korrelationsfunktion einen sehr rechenintensiven Vorgang darstellt, ist
das Verfahren erst seit der in den letzten Jahrzehnten rapide angestiegenen Rechenleistungen effektiv anwendbar. Eine detaillierte Beschreibung wird in den folgenden
Abschnitten gegeben.
• LSV – Laser Speckle Velocimetry: Die Partikelkonzentration wird bei diesem Verfahren soweit erhöht, dass sich die Abbildungen der Tracer in der Bildebene überlappen [91] (Nu À 1, NZ À 1). Die ungeordnete Phasenverschiebung des Streulichts
erzeugt ein zufälliges Beugungsmuster (Laser Speckle), mit dessen Hilfe sich die Partikelverschiebung zwischen zwei Aufnahmen ermitteln lässt. Die Auswertung erfolgt wie
beim HDPIV-Verfahren über optische oder computergestützte Korrelationsmethoden,
da einzelne Teilchen nicht mehr detektiert werden können. In vielen Strömungen ist
es jedoch nicht praktikabel, die Partikelkonzentration derart zu erhöhen, dass Beugungsmuster entstehen. Somit verliert das Verfahren zunehmend an Bedeutung. Statt
dessen geht die Tendenz zum vermehrten Einsatz von HDPIV, nicht zuletzt, da Untersuchungen von Drain [92] und Adrian et al. [93] gezeigt haben, dass bei Verwendung
typischer Partikelgrößen eine höhere Informationsausbeute möglich ist, wenn HDPIVKonzentrationen gewählt werden.
Angesichts der erwähnten Nachteile von LDPIV und LSV, und vor allem aufgrund des
bereits erreichten hohen Entwicklungsstandards heutiger HDPIV-Systeme kommt in der
vorliegenden Arbeit ein Verfahren zur Anwendung, das sich an das HDPIV-Verfahren (im
Folgenden nur noch: PIV) anlehnt. Im anschließenden Kapitel werden daher zunächst die
physikalischen und mathematischen Grundlagen der PIV-Messtechnik erläutert.

3.2 Aufbau eines PIV-Systems
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Aufbau eines PIV-Systems

Abbildung 3.2 gibt den prinzipiellen Aufbau eines PIV-Systems wider. Das Messverfahren
basiert – wie alle Pulsed Light Velocimetry-Verfahren – auf der Grundidee, Teilchen, die dem
Strömungsfluid durch Dotierung beigegeben wurden, in einer gewünschten Ebene mit Hilfe
eines Lichtschnittes zu beleuchten und ihre Bewegung innerhalb dieses Lichtschnittes zu
erfassen. Der Lichtschnitt wird hierzu in der Regel über einen Pulslaser in Kombination mit
einer geeigneten Optik erzeugt. Die Erfassung der Teilchenpositionen auf der CCD-Kamera
erfolgt zu zwei Zeitpunkten über eine Doppelpulsung des Lasers, wobei die Pulsabstände an
die Strömungsverhältnisse angepasst werden. Mittels eines geeigneten Auswerteverfahren
lässt sich die lokale Verschiebung der Partikel ermitteln und daraus über den bekannten
zeitlichen Pulsabstand der Bilder die mittlere Strömungsgeschwindigkeit ableiten.

dotierte
Strömung

Lichtschnittoptik

Doppelpulslaser

Synchronisation

CCD-Kamera

Computer

Abbildung 3.2: Prinzipieller Aufbau eines PIV-Systems

3.3

Tracerpartikel

Bei der PIV-Messtechnik handelt es sich um ein indirektes Strömungsmessverfahren, bei dem
die Strömungsgeschwindigkeit mit Hilfe der im Fluid enthaltenen Partikel bestimmt wird.
Um signifikante Unterschiede zwischen der Geschwindigkeit des Fluids und derjenigen der
Partikel zu vermeiden, ist es notwendig, geeignete Tracer anhand ihrer strömungsmechanischen Eigenschaften auszuwählen. Je nach Anwendungsfall kommen in der Regel Öltropfen,
Gasblasen, Titandioxid, Latexkugeln oder Glaskugeln – unter Umständen mit fluoreszierender Beschichtung – zum Einsatz.
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3.3.1

Folgeverhalten der Partikel

Die Bewegungsgleichung eines Partikels (Index: P) in einer Fluidströmung (Index: F) lautet:
πd3 dvP
πd2
πd3 dvF
1
ρP P
= cW ρF (vF − vP )2 P + ρF P
4 } | 6{z dt}
| 6{z dt} | 2
{z
mP

W iderstandskraf t

dvP
dt

(3.3)

Druckkraf t

Für kleine Partikelreynoldszahlen ReP = (vF −vP )ρF dP /ηF ¿ 1 kann man den Widerstandsbeiwert nach dem Stokes’schen Gesetz
24
24ηF
cW =
=
(3.4)
ReP
(vF − vP )ρF dP
berechnen. Bei höheren Partikelreynoldszahlen – die bereits bei Differenzgeschwindigkeiten
zwischen Fluid und Partikel von etwa 1 m/s auftreten – müssen zusätzliche Kräfte berücksichtigt werden [94], welche eine analytische Lösung der Bewegungsgleichung (3.3) unmöglich
machen. Da das Stokes’sche Gesetz für höhere Partikelreynoldszahlen jedoch einen zu kleinen
Widerstandsbeiwert ermittelt [95], liefert die Beziehung (3.4) eine konservative Abschätzung
des tatsächlichen Partikelfolgeverhaltens und wird im Folgenden ohne Beachtung des Gültigkeitsbereiches angewendet.
Setzt man Gleichung (3.4) in (3.3) ein und führt zudem die Relaxationszeit2
τR = d2P

ρP
18ηF

(3.5)

ein, so ergibt sich die Bewegungsgleichung des Partikels in der Form
dvP
vF − vP ρF dvF
=
+
dt
τR
ρP dt

(3.6)

Zur Abschätzung des Folgeverhaltens soll die Antwort der Partikelbewegung auf eine konstant beschleunigte Strömung ( dvdtF = a = const.; vF = at) untersucht werden. In diesem
Fall lautet die Differentialgleichung zur Bestimmung der Partikelbewegung
dvP
at − vP ρF
=
+ a
dt
τR
ρP

(3.7)

und wird durch den Ansatz
vS (t) = vF − vP = aτR (1 −

¢
ρF ¡
) 1 − e−t/τR
ρP

(3.8)

erfüllt. vS wird als Schlupfgeschwindigkeit zwischen Partikel und Fluid bezeichnet und
nimmt für t → ∞ das Maximum
ρF
vS = aτR (1 − )
(3.9)
ρP
an.
Eine kleine Schlupfgeschwindigkeit der Partikel ergibt sich nach Gleichung (3.9), wenn zum
einen die Relaxationszeit durch Verwendung kleiner Partikeldurchmesser dP niedrig gehalten wird und zum anderen die Dichten der Flüssigkeit ρF und der Partikel ρP möglichst
aneinander angeglichen werden.
2 charakteristische

Zeit für die Anpassung des Partikels an die Strömungsgeschwindigkeit.

3.3 Tracerpartikel

3.3.2
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Lichtstreuverhalten der Partikel

Zusätzlich zu den strömungstechnischen Eigenschaften müssen die Partikel auch nach ihren optischen Eigenschaften ausgewählt werden. Die Intensität und damit der Kontrast der
Partikelabbildung ist direkt proportional zur Intensität des gestreuten Lichts der Partikel.
Die Lichtstreuung hängt vor allem von der Partikelform und -größe ab. Je nach Größe der
eingesetzten Partikel im Vergleich zur Wellenlänge ist die Abhängigkeit der Streulichtintensität vom Partikeldurchmesser unterschiedlich. Im Bereich der Rayleigh-Streuung (dP ¿ λ)
gilt eine Proportionalität des Streulichts zu (dP /λ)4 , während im Bereich der Mie-Streuung
(dP À λ) eine Proportionalität zu (dP /λ)2 besteht. Neben der Größe der Partikel hat auch
das Verhältnis des Brechungsindex der Partikel nP zu dem des Fluids nF einen großen Einfluss auf die Intensität des Streulichts. Aufgrund des höheren Brechungsindex von Flüssigkeiten im Vergleich zu Luft muss daher bei der Vermessung von Flüssigkeitsströmungen
zur Erzielung gleicher Streulichtintensitäten auf wesentlich größere Partikel zurückgegriffen
werden.
Adrian et al. [93] haben Untersuchungen zum Streulichtverhalten verschiedener Partikel im
Größenbereich 1–20 µm durchgeführt, die bei der Auswahl geeigneter Partikel eine Orientierung geben.
Für sehr kleine Partikel (dP < 10 µm), bei denen die Beugungseffekte zu einer erheblichen
Verbreiterung des Partikelbildes führen, gilt für die vom Partikel emittierte Streulichtintensität, die von der Kamera detektiert wird [79]:
²̄ ∼

Ed3P d4Ap
b2 g 2 λ3 hS dS

(3.10)

E ist hierbei die eingekoppelte Energie des Laserpulses. Adrian [79] setzt für den Größenbereich eine Abhängigkeit der Streulichtintensität proportional zu (dP /λ)3 an, da es sich hier
gerade um den Übergangsbereich zwischen Rayleigh und Mie-Streuung handelt.
Bemerkenswert ist, dass die Intensität rapide mit der Erhöhung der Größe des Systems
abfällt. Erhöht man Gegenstandsweite g, Bildweite b und Lichtschnitthöhe hS um den Faktor
m, so fällt die Streulichtintensität um den Faktor m5 ab. Durch den Einfluss der Wellenlänge
auf die Mie-Streuung und durch die beugungsbedingte Verbreiterung der Abbildung ergibt
sich eine Proportionalität zu λ−3 . Es ist daher sinnvoll mit kurzen Wellenlängen zu operieren,
zumal viele CCD-Chips und Filmmaterialien im Bereich kurzer Wellenlänge sensitiver sind.
Oft entstehen bei der Einkopplung des Lichtschnitts in die Strömung aufgrund von Sekundärstreuung an der Strömungsberandung oder durch das Vorhandensein von Phasengrenzflächen in der Strömung sehr starke Störungen der Partikelabbildung. Im Fall der untersuchten Düseninnenströmung stellten sich diese Störungen als derart gravierend heraus,
dass es nicht möglich war, das Streulicht der Tracerpartikel in ausreichender Qualität zu
detektieren. Es musste vielmehr auf fluoreszierende Partikel zurückgegriffen werden. Die Intensität des Fluoreszenzlichts ist stark von der anregenden Wellenlänge abhängig und nur in
einem sehr schmalen Bereich des Absorptionsspektrums fA signifikant detektierbar. Zudem
besteht, wie bei der Streulichtemission im Bereich der Mie-Streuung, eine Proportionalität
zur angeregten Fläche und damit zu d2P . Gleichung (3.10) ändert sich für fluoreszierende
Partikel zu
²̄ ∼

Ed2P d4Ap
fA (λ),
b2 g 2 hS dS

(3.11)
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wobei fA (λ) dem Anregungsspektrum des Fluoreszenzlichts entspricht.
Sowohl in Gleichung (3.10) als auch in Gleichung (3.11) ist die Abbildungsintensität zur 4.
Potenz des Aperturdurchmessers dAp proportional. Erstrangig sollte daher bei der Auslegung von PIV-Systemen auf Optiken mit möglichst großer Apertur geachtet werden. Die
kubische bzw. quadratische Abhängigkeit der Lichtintensität vom Partikeldurchmesser bei
streuenden bzw. fluoreszierenden Partikeln spricht bei beugungsdominierter Abbildung für
die Verwendung möglichst großer Partikel. Hierbei befindet man sich in einem Zielkonflikt
mit dem Folgeverhalten der Partikel, welches nach Gleichung (3.9) auf S. 26 quadratisch mit
dem Partikeldurchmesser dP abnimmt. Die Partikel müssen zum einen klein genug sein, um
der Strömung mit ausreichender Genauigkeit zu folgen. Zum anderen müssen sie groß genug
sein, um genügend Licht für eine kontrastreiche Partikelabbildung abzustrahlen. Generell
sollte in diesem Zusammenhang darauf geachtet werden, dass die verwendeten Teilchen eine
möglichst monodisperse Größenverteilung um den mittleren Durchmesser aufweisen, da es
andernfalls zu einer deutlichen Überbewertung der kontrastreicheren großen Partikel bei der
Auswertung kommt. Da diese großen Partikel eventuell ein mangelhaftes Folgeverhalten in
der Strömung aufweisen, kann es zur Verfälschung des Messergebnisses kommen.
Erhöht man den Partikeldurchmesser in einen Bereich, in dem die Beugung keinen merklichen Einfluss mehr auf die Partikelabbildung hat (dP > 10 µm), und nimmt weiterhin reine
Mie-Streuung und damit Proportionalität der Lichtintensität zu (dP /λ)2 an, so ändert sich
Gleichung (3.10) zu:
²̄ ∼

Ed2Ap
.
g 2 M 2 hS dS

(3.12)

Für Abbildungen ohne Beugungseffekte ist folglich die Intensität der abgebildeten Partikel unabhängig vom Partikeldurchmesser dP , da sowohl die Streulichtintensität, als auch
die Fläche des Partikelbildes proportional zu d2P sind. Die Verwendung großer Partikel ist
somit bei quasi beugungsfreier Abbildung ohne Vorteil. Diese Aussage behält auch für fluoreszierende Tracer aufgrund der quadratischen Abhängigkeit der Fluoreszenzintensität zum
Partikeldurchmesser ihre Richtigkeit.

3.4
3.4.1

Optische Auslegung eines PIV-Systems
Lichtquelle

Die Beleuchtung hat beim PIV-Verfahren die primäre Aufgabe, mit einer kurzen Pulsdauer die Bewegung der Partikelpositionen in der Strömung einzufrieren und damit Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Zum anderen sollte der Pulsabstand ∆t sorgfältig ausgewählt
werden, da über ihn die minimal und maximal auswertbaren Geschwindigkeiten festgelegt
werden.
Zur Beleuchtung kommen aufgrund der notwendigen Kurzzeitbelichtung Kupferdampf-,
Argon-Ionen-, Rubinpuls- sowie Nd:YAG-Laser zum Einsatz. Abhängig von der Größe des
Strömungsgebiets und der Dicke des Lichtschnitts werden für eine ausreichende Belichtung
Pulsenergien von 1–300 mJ benötigt. Je nach Strömungsgeschwindigkeit und Abmessung
des Strömungsgebiets sind Pulsdauern von einigen ns bis zu einigen 10 µs erforderlich. Die
Pulsabstände liegen zwischen einigen 100 ns und einigen 10 ms.
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Heutzutage werden vor allem frequenzverdoppelte Nd:YAG Lasersysteme (λ = 532 nm) mit
einer einzelnen Strahlungsmode (meist: TEM00 ) eingesetzt.3 Sie verfügen über Pulsdauern
von 5–10 ns und können mit Frequenzen bis 50 Hz betrieben werden. Die verfügbaren Pulsenergien liegen in einem Bereich von 20–400 mJ. Aufgrund des TEM00 -Modus entspricht die
Intensitätsverteilung des Strahls in radialer Richtung einem Gaußprofil. Die Gaußverteilung
ermöglicht es, durch entsprechende Optiken eine sehr geringe Lichtschnittdicke zu erzielen.
Multimode-Laser weisen eine wesentlich schlechtere Bündelfähigkeit des Strahles auf. Durch
optische Kopplung zweier unabhängiger Laserröhren (sog. Twin-Systeme“) kann der Puls”
abstand im Rahmen der zeitlichen Stabilität der Triggerung beliebig gewählt werden. Mit
diesen Systemen lassen sich aufgrund der Flexibilität der Pulsabstände PIV-Messungen sowohl an Strömungen mit sehr geringer Geschwindigkeit als auch an Überschallströmungen
durchführen.

3.4.2

Lichtschnittoptik

Die effizienteste Methode, einen Lichtschnitt zu generieren, stellt der Einsatz einer geeigneten Anordnung optischer Linsen dar. Es ist mindestens eine Zylinderlinse nötig, um einen
Linienfokus zu erzeugen, welcher bei kleinen Strömungsgebieten bereits einen ausreichenden
Lichtschnitt bilden kann. Möchte man die Lichtschnittdicke über eine größere Entfernung
konstant halten, so ist eine zusätzliche Zylinderlinse erforderlich. Der Nachteil dieser Erzeugung von Lichtschnitten mit Hilfe von Linsen besteht darin, dass das Gaußprofil des
Laserstrahls nicht nur entlang der Lichtschnittdicke dS , sondern auch entlang der Höhe des
Lichtschnitts hS aufgeprägt wird. Randbereiche des untersuchten Strömungsgebiets werden
daher schwächer ausgeleuchtet. Die Problematik lässt sich durch Verwendung rotierender
Polygonspiegel anstelle einer Formung des Lichtschnitts durch Linsen umgehen [96]. Prinzipbedingt benötigt man hierzu einen cw-Laser. Die Belichtungszeiten sind weit oberhalb
dessen, was mit gepulsten Nd:YAG-Lasern erreichbar ist. Das System ist daher nur für
relativ langsame Strömungen einsetzbar.

3.4.3

Partikelabbildung

3.4.3.1

Beugungsbegrenzte Abbildung

Das optische Aufnahmesystem bildet die Partikel in der Lichtschnittebene (Gegenstandsebene G) auf den CCD-Chip bzw. den Film der Kamera (Bildebene B) mit dem Vergrößerungsmaßstab M ab. Wegen der kleinen Abmessungen der Partikel sind Beugungseffekte
bei PIV-Systemen nicht vernachlässigbar. Auch die beugungsbedingte Verbreiterung der
Partikelbilder aufgrund der begrenzten numerischen Apertur NA der Auskoppeloptik ist zu
berücksichtigen. Die numerische Apertur ist eine Gütezahl für die Bündelbegrenzung des
einfallenden Lichts bei einem optischen Aufbau und bestimmt die Leistungsfähigkeit der
Aufnahmeoptik, Licht zu sammeln. Sie ist definiert als,
NA = n sin ϕ =
3 Im

dAp
,
2f

(3.13)

TEM00 -Modus weist die stehende elektromagnetische Welle im Resonator keine Nullstellen
in transversaler Richtung auf.
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wobei n der Brechungsindex des Mediums ist, in dem das Lichtbündel verläuft und ϕ der
halbe Öffnungswinkel des Bündels. Die numerische Apertur lässt sich auch aus Brennweite
f und Durchmesser der Aperturblende dAp des Abbildungssystems bestimmen.
Aufgrund von Beugungserscheinungen an der Aperturblende wird ein infinitesimal kleiner
Punkt der Gegenstandsebene auf ein Airy-Scheibchen mit dem Durchmesser
dAiry = 1, 22

(1 + M )λ
NA

(3.14)

abgebildet [97], wobei λ für die Wellenlänge des verwendeten Lichts steht.
Das Partikelbild, das von der Kamera empfangen wird, besteht somit aus einer Faltung
des beugungsbedingten Airyscheibchens und des geometrischen Bildes [93]. Nimmt man
an, dass sowohl das geometrische, als auch das beugungsbedingte Bild eine gaußförmige
Intensitätsverteilung aufweisen, so errechnet sich der Partikelbilddurchmesser zu
q
(3.15)
dP,A = (M dP )2 + d2Airy .
3.4.3.2

Aberrationen

Bei der Auslegung des PIV-Systems müssen – neben den beugungsbedingten Abbildungseffekten – geometrisch-optische Aberrationen (z. B. durch plane Scheiben im Strahlengang
oder durch aberrationsbehaftete Linsen) berücksichtigt werden. Diese Abbildungsfehler steigen jedoch im Gegensatz zur beugungsbedingten Punktverbreiterung mit zunehmender numerischer Apertur, so dass ein Optimum gefunden werden muss, welches einen Kompromiss
zwischen geometrisch-optischen Aberrationen und beugungsbedingter Punktverbreiterung
darstellt. Die sich tatsächlich einstellende Auflösung des Systems ergibt sich aus der Überlagerung der Beugungseffekte und der Aberrationen der Optiken. Sie kann durch Verwendung
sogenannter test targets experimentell bestimmt werden.
Die kleinste Form, die vom optischen System noch aufgelöst werden kann, ist somit durch
Beugung und Aberrationen beschränkt. Dennoch liegt das Auflösungsvermögen des PIVSystems selbst deutlich über dem Auflösungsvermögen der PIV-Optik. Im Gegensatz zum
Großteil der mikroskopischen Anwendungen interessiert man sich bei PIV nicht für die Form
der Teilchen, deren Bestimmung durch das Auflösungsvermögen beschränkt ist, sondern
für die Verschiebung von Partikelpositionen. Die Positionsbestimmung gelingt mit einer
Genauigkeit, die etwa eine Größenordnung über der Auflösung der Optik liegt [98].
3.4.3.3

Tiefenschärfe des Abbildungssystems

Mit Hilfe der geometrischen Strahlenoptik kann abgeschätzt werden, in welchem Bereich
senkrecht zur Gegenstandsebene eine Verbreiterung der Abbildung eines Punktes auf den
Durchmesser des Airy-Scheibchens erfolgt. Dieser Bereich wird als Tiefenschärfe dmax bezeichnet und stellt eine Obergrenze für die zu verwendende Lichtschnittdicke dS dar. Nach
[99] gilt:
µ
¶2
1+M
dS < dmax = 1, 22
λ.
(3.16)
M NA
Um starkes Hintergrundrauschen zu vermeiden, sollten lediglich Partikel im Tiefenschärfebereich ausgeleuchtet werden. Erhöht man die Lichtschnittdicke dS über den Bereich der
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Tiefenschärfe dmax , so werden Partikel unscharf abgebildet. Das Hintergrundrauschen der
Aufnahmen erhöht sich und der Kontrast sinkt dementsprechend.

3.4.4

Kamerasysteme

Wenn hohe Ansprüche an das Auflösungsvermögen des optischen Systems gestellt werden,
ist es angebracht, die Strömungen mit Kamerasystemen auf Nassfilmbasis aufzunehmen. Die
erzielbaren Auflösungen der Filmmaterialien sind sehr gut und können auch in absehbarer
Zeit durch die digitale Fotografie nicht erreicht werden (bis 30 000 x 37 500 Pixel). Die Aufnahmefrequenz konventioneller Spiegelreflexkameras ist allerdings auf wenige Hz beschränkt.
Spezielle Hochgeschwindigkeitskamerasysteme erlauben Aufnahmefrequenzen bis 15 000 Hz.
Bei einer Vielzahl der PIV-Anwendungen ist der Einfluss der Beugungseffekte auf die Abbildung nicht vernachlässigbar, so dass die Auflösung des Filmmaterials nicht die limitierende
Größe darstellt. In diesen Fällen ist es sinnvoll, digitale Aufnahmesysteme mit einer – im Vergleich zum Nassfilm – geringeren optischen Auflösung von zur Zeit maximal 2 048x2 048Pixel
einzusetzen. Aufgrund der einfacheren Handhabung und der hohen Aufnahmefrequenz von
bis zu 4 MHz haben sich volldigitale PIV-Systeme mit hochauflösenden CCD-Kameras heutzutage gegenüber den Nassfilmsystemen durchgesetzt.

3.5

Grundlagen der Korrelationsverfahren

Die Bildauswertung der Partikelaufnahmen stellt ein Schlüsselelement der PIV-Technik dar.
Die Aufgabe des Auswerteverfahrens besteht darin, die mittlere Verschiebung der Partikel in
den Auswertezellen zu bestimmen. Bei der in dieser Arbeit verwendeten HDPIV-Technik ist
die Partikelkonzentration so hoch, dass nicht mehr einzelne Partikel verfolgt werden, sondern
innerhalb einer lokalen Auswertezelle die mittlere Verschiebung der Partikel mittels Korrelationsverfahren bestimmt wird. Korrelationstechniken sind vor allem aus der Signalanalyse
(z. B. der Nachrichtentechnik) bekannt und werden dort beispielsweise zur Bestimmung des
Zeitversatzes zwischen Signalverläufen verwendet. Die Signalanalyse kann problemlos vom
eindimensionalen auf den zweidimensionalen Fall erweitert werden [100]. Somit können die
Korrelationsverfahren auch auf die zueinander verschobenen Intensitätsverteilungen innerhalb der Auswertezellen von PIV-Bildern angewendet werden.

3.5.1

Überblick möglicher Korrelationsverfahren

3.5.1.1

Autokorrelation

Bis in die 90er Jahre standen der PIV-Messtechnik keine Kamerasysteme zur Verfügung, die
es erlaubten, die beiden Pulse zur Belichtung der Strömung auf zwei getrennten Aufnahmen
zu erfassen. Es mussten daher doppelbelichtete Aufnahmen durchgeführt und ausgewertet werden (double-exposure, single-frame). Die Auswertung doppelbelichteter Aufnahmen
erfordert die Bestimmung der Autokorrelationsfunktion. Die Berechnung erfolgt zur Verringerung der Rechenzeit in der Regel mittels Fouriertransformation (FT) in den Frequenzraum
(siehe Abbildung 3.3).
Die Autokorrelationsfunktion wird ermittelt, indem zunächst das Quadrat der Fouriertransformierten (FT) aus der Intensitätsverteilung ID der doppelbelichteten Auswertezel-
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Abbildung 3.3: Ermittlung der Verschiebung mittels Autokorrelation
le gebildet wird. Im Frequenzraum erscheint die Autokorrelationsfunktion als sogenanntes
Young’sches Streifenmuster“, wobei der Streifenabstand der mittleren Verschiebung der
”
Partikel in der Auswertezelle entspricht. Durch Rücktransformation mit Hilfe einer inversen
Fouriertransformation (iFT) erhält man schließlich die Autokorrelationsfunktion RA . Adrian
et al. [101], [102] analysieren die Auswertung doppelbelichteter PIV-Aufnahmen mit Hilfe
der Autokorrelation ausführlich und erarbeiten Richtwerte für optimale Systemparamter.
Die rücktransformierte Autokorrelationsfunktion RA kann nach Keane et al. [103] in fünf
Bestandteile aufgeteilt werden:
RA = RE + RV+ + RV− + RF + RR

(3.17)

Die in Abbildung 3.5a exemplarisch dargestellte Funktion ist symmetrisch aufgebaut und
verfügt über drei Signalpeaks. Im Ursprung entsteht der stark ausgeprägte Eigenkorrelationspeak RE durch Korrelation der Partikelbilder mit sich selbst. Daneben sind die beiden
eigentlichen Korrelationspeaks RV+ und RV− symmetrisch angeordnet, die infolge der Korrelation der Partikelbilder des ersten Pulses mit den Bildern des zweiten Pulses entstehen.
Die mittlere Verschiebung der Partikel in der Auswertezelle s entspricht dem Abstand zwischen zentralem Eigenkorrelationspeak und einem der Verschiebungspeaks. Das Vorzeichen
der Verschiebung kann bei Verwendung der Autokorrelation nicht ermittelt werden, da diese
Information in den doppelbelichteten Aufnahmen nicht enthalten ist (sog. 180◦ Unschärfe).
Die beiden letzten Terme in Gleichung (3.17) stellen unerwünschte Rauschterme dar. RF
entsteht durch zufällige Korrelation nicht zusammengehöriger Partikelpaare. Der Term RR
stellt den Anteil zufälliger Korrelation von Hintergrundrauschen in der Autokorrelationsfunktion dar.
3.5.1.2

Kreuzkorrelation

Durch technische Weiterentwicklungen in der CCD-Technologie ( frame-transfer CCD’s“)
”
ist es heute möglich, zwei separate Aufnahmen der Strömung mit geringem Zeitabstand
durchzuführen (single-exposure, double-frame). Dadurch wurde die Autokorrelation überflüssig, da sich die Korrelation der Einzelbilder über direkte Kreuzkorrelation durchführen
lässt. Auch die Ermittlung der Kreuzkorrelationsfunktion erfolgt über eine Transformation der Intensitätsverteilungen der zusammengehörenden Auswertezellen I1 und I2 in den
Frequenzraum (siehe Abbildung 3.4).
Die Kreuzkorrelationsfunktion entsteht aus der komplex-konjugierten Multiplikation der
Fouriertransformierten von I1 und I2 . Das typische Aussehen der rücktransformierten Kreuzkorrelationsfunktion RI1,I2 ist in Abbildung 3.5b dargestellt [103], [104].
Entsprechend dem Vorgehen bei der Autokorrelation lässt sich die Kreuzkorrelationsfunktion
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Abbildung 3.4: Ermittlung der Verschiebung mittels Kreuzkorrelation
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Abbildung 3.5: Vergleich von Autokorrelation (a) und Kreuzkorrelation (b) (nach [103])
RI1,I2 in drei Terme aufspalten:
RI1,I2 = RV + RF + RR

(3.18)

RV stellt den Signalpeak dar und entsteht durch Korrelation der Partikelbilder in der ersten Aufnahme mit den entsprechend der Strömungsgeschwindigkeit verschobenen Partikelbildern der zweiten Aufnahme. Die Position des Peakmaximums entspricht der mittleren
Verschiebung s aller Partikel in der Auswertezelle. Der Vorteil der Kreuzkorrelation liegt
darin, dass aufgrund der beiden separaten Aufnahmen keine Korrelation von Partikeln mit
sich selbst auftritt. Aufgrund dieser fehlenden Eigenkorrelation RE ist auch der Dynamikbereich bei der Kreuzkorrelation deutlich größer. Es können wesentlich kleinere Verschiebungen aufgelöst werden, da es nicht wie bei Doppelpulsaufnahmen zu Partikelüberlappungen
von erstem und zweitem Partikelbild kommen kann. Zudem ermöglicht die Verwendung
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von separaten Aufnahmen für die Partikelbilder, die Richtung der Strömung eindeutig zu
bestimmen.
Wie bei der Autokorrelation stellt der Term RF die zufällige Korrelation nicht zusammengehörender Partikelpaare dar. Da es pro Aufnahme im Vergleich zur Autokorrelation nur noch halb so viele Partikel gibt, die zufällig korrelieren können, ist das
Signal-/Rauschverhältnis bei der Kreuzkorrelation deutlich besser. Der Term RR enthält
wiederum die Korrelation durch zufälliges Hintergrundrauschen in den Aufnahmen.
Insgesamt verbessert die Kreuzkorrelation die Leistungsfähigkeit der PIV-Auswertung im
Vergleich zur Autokorrelation erheblich. Die bessere Informationsausbeute pro Zelle kann
dazu genutzt werden, das Strömungsfeld in kleinere Auswertebereiche zu unterteilen und
damit die räumliche Auflösung zu erhöhen.

3.5.2

Mathematische Grundlagen der Kreuzkorrelation

Der für diese Arbeit entwickelte Auswertealgorithmus basiert auf der digitalen Kreuzkorrelation. Im Folgenden werden zunächst die mathematischen Grundlagen der Kreuzkorrelation
dargestellt. Für tiefer gehende Informationen sei auf [103], [105]–[107] verwiesen. Aufbauend auf der mathematischen Beschreibung der Korrelation werden im Anschluss mögliche
Verfahren zur Bestimmung und Auswertung der Korrelationsfunktion erläutert.
Bei der Auswertung von PIV-Aufnahmen werden zunächst zwei nacheinander aufgenommene Bilder der Partikelpositionen in Auswertezellen mit den Intensitätsverteilungen I1 (m, n)
und I2 (m, n) eingeteilt (siehe Abbildung 3.6).

n

I2(m,n)

m

I1(m,n)
1. Aufnahme
t0

2. Aufnahme
t0+∆t

s(m,n)
ermittelte
Verschiebungsfunktion

Abbildung 3.6: Prinzip der Zellaufteilung bei der Ermittlung der Verschiebungen
Zwischen den Partikeln in den beiden Auswertezellen hat sich aufgrund der Strömung eine
mittlere Verschiebung eingestellt, welche durch die Verschiebungsfunktion s(m, n) erfasst
wird. Die Beziehung zwischen den Auswertezellen kann folglich dargestellt werden als eine Verschiebung der Intensitätsverteilung der ersten Zelle I1 (m, n) um die Verschiebungsfunktion s(m, n) sowie einen additiven Rauschterm N (m, n). Das Rauschen entsteht durch
Partikel, welche die Rechenzelle verlassen, indem sie über deren seitliche Grenze gelangen
oder in die dritte Dimension verschwinden. Zudem ist in beiden Zellen ein Hintergrundrauschen vorhanden, das ebenfalls in N (m, n) enthalten sei. Die Aufgabe des PIV-Algorithmus
besteht darin, die Verschiebungsfunktion s(m, n) zu bestimmen, was durch das Rauschen
N (m, n) erschwert wird. Die Intensitätsverteilung in der zweiten Zelle I2 (m, n) ergibt sich
somit aus einer räumlichen Faltung der Intensitätsverteilung in der ersten Zelle I1 (m, n) mit
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der Verschiebungsfunktion s(m, n) und dem additiven Rauschanteil N (m, n):
I2 (m, n) = [I1 (m, n) ∗ s(m, n)] + N (m, n)

(3.19)

Schreibt man die Faltungsfunktion ∗ in einer diskreten Formulierung aus, so ergibt sich aus
Gleichung (3.19):
·X
¸
∞
∞
X
I2 (m, n) =
(3.20)
s(k − m, l − n)I1 (k, l) + N (m, n)
k=−∞ l=−∞

Die Verschiebungsfunktion s(m, n) ließe sich auf analytischem Weg durch Entfaltung von
I2 (m, n) und I1 (m, n) mit Hilfe einer Division der jeweiligen Fouriertransformierten berechnen. Die Entfaltung ist allerdings sehr anfällig gegen den Rauschterm N (m, n) und produziert zudem einen Signalpeak mit einer steilen Flanke, so dass es nicht möglich ist, das
Maximum des Peaks mit subpixel-Genauigkeit zu bestimmen. Ein genaueres Verfahren zur
Ermittlung von s(m, n) besteht in der Anwendung der statistischen Methode der normierten
Kreuzkorrelation RI1,I2 (m, n) der Intensitätsverteilungen I1 (m, n) und I2 (m, n):
RI1,I2 (m, n) = E[I1 (m, n), I2 (m, n)]
∞
∞
P
P
I1 (k, l)I2 (k + m, l + n)
k=−∞ l=−∞
= P
∞
∞
∞
∞
P
P
P
I1 (k, l)
I2 (k, l)
k=−∞ l=−∞

(3.21a)
(3.21b)

k=−∞ l=−∞

Zur Berechnung des Korrelationsfeldes RI1,I2 (m, n) nach Gleichung (3.21b) wird die Auswertezelle 1 über die Auswertezelle 2 gelegt und pixelweise verschoben. Für jede Verschiebung
(m, n) wird die Summe aller Produkte der sich überlappenden Pixel gebildet und auf das
Produkt der mittleren Intensitäten in den Auswertezellen bezogen. Dadurch erhält man den
normierten Korrelationswert RI1,I2 (m, n) für alle möglichen Verschiebungen der Auswertezellen gegeneinander. Die Kreuzkorrelationsfunktion misst folglich statistisch den Grad der
Übereinstimmung zwischen den beiden Auswertezellen für alle möglichen Verschiebungen.
Ein hoher Kreuzkorrelationswert stellt sich dort ein, wo viele Partikel mit ihren räumlich
verschobenen Partnern übereinstimmen. Bei optimaler Übereinstimmung ergibt sich bei einer Position (m, n) ein Korrelationswert von RI1,I2 (m, n) = 1. Die Position des Maximums in
der Kreuzkorrelationsfunktion stimmt mit der Position der Verschiebungsfunktion s(m, n)
aus Gleichung (3.19) überein. Der Beweis hierfür lässt sich durch Einsetzen der Gleichung
(3.19) in Gleichung (3.21b) erbringen. Vernachlässigt man den Rauschterm N (m, n) so gilt:
RI1,I2 (m, n) =E[I1 (m, n), I2 (m, n)]

(3.22a)

=E[I1 (m, n), I1 (m, n) ∗ s(m, n)]

(3.22b)

=RI1,I1 (m, n) ∗ s(m, n)

(3.22c)

RI1,I1 (m, n) stellt die Autokorrelation der Intensitätsverteilung in der ersten Auswertezelle
I1 (m, n) dar. Da I1 (m, n) lediglich eine zufällige Verteilung von Partikeln enthält, kommt es
nur zur Ausbildung des Selbstkorrelationspeaks im Ursprung. Die Breite des Peaks hängt
vom Rauschanteil der Bilder ab. Die Verschiebungsfunktion, die bei konstanter Geschwindigkeit aller Partikel eine Dirac’sche-Funktion darstellt, verschiebt den Peak der Autokorrelationsfunktion entsprechend der mittleren Verschiebung der Partikel. Folglich haben s(m, n)
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und RI1,I2 (m, n) ihr Maximum an der gleichen Stelle. Aus der Position des Maximums der
Korrelationsfunktion lässt sich somit die Verschiebung der Partikel zwischen den beiden
Aufnahmen ermitteln. Berücksichtigt man die Rauscheffekte, so ergibt sich ein Absenken
der Höhe des Kreuzkorrelationspeaks im Vergleich zum Hintergrund. Rauscheffekte werden
zum einen durch zufällig korrelierende Partikelbilder in den Auswertezellen (Term RF in
Gleichung (3.18)), zum anderen durch die zufällige Korrelation von Hintergrundrauschen in
den Aufnahmen (Term RR in Gleichung (3.18)) hervorgerufen.
Gleichung (3.21b) verdeutlicht, dass die Kreuzkorrelation lediglich lineare Verschiebungen
der Partikelmuster abdeckt. Rotationsbewegungen oder Gradienten der Verschiebung innerhalb der Zellen werden nicht erfasst. Die Kreuzkorrelation errechnet die mittlere lineare
Verschiebung der Partikelmuster in der Auswertezelle. Gibt es innerhalb der Auswertezellen
dennoch Geschwindigkeitsgradienten oder Rotationseffekte, so entspricht die Verschiebungsfunktion nicht mehr einer Dirac’schen-Funktion. Statt dessen weist sie einen flacheren Abfall
vom Maximum aus auf. Die Faltung in Gleichung (3.22c) führt neben einer Verschiebung
um den mittleren Verschiebungsbetrag auch zu einer Verbreiterung und Absenkung des
Kreuzkorrelationspeaks. Analog dazu verringert sich auch das Signal-/Rauschverhältnis.

3.5.3

Implementierung der Korrelationsrechnung in Computerprogramme

Bei der praktischen Berechnung der Kreuzkorrelationsfunktion nach Gleichung (3.21b) im
Auswertealgorithmus werden die Summen sinnvollerweise nur über die tatsächlich vorhandenen Abmessungen der Auswertezellen berechnet. Daher ist eine quadratische Abhängigkeit
zwischen der Anzahl der Rechenoperationen und der Seitenlänge aZ der Auswertezelle vorhanden. Da auch die Anzahl der durchzuführenden Verschiebungen bei Berechnung der
Kreuzkorrelation quadratisch mit aZ steigt, entspricht der Rechenaufwand je Zelle der Ordnung o[a4Z ].
Die gängigste Methode bei der rechnerischen Umsetzung der Kreuzkorrelation aus Gleichung (3.21b) besteht darin, die Terme im Nenner zu streichen, da sie innerhalb eines
Aufnahmepaars konstant sind und damit lediglich die Skalierung der Korrelationswerte beeinflussen, nicht jedoch die Position des Korrelationsmaximums. Die verschachtelte Summe
im Zähler lässt sich dann mit Hilfe einer Transformation in den Frequenzraum auf eine
konjugiert-komplexe Multiplikation der Fouriertransformierten von I1 (m, n) und I2 (m, n)
zurückführen. Die Berechnung der Fouriertransformierten erfolgt bei diskreten Daten mit
Hilfe der effizienten Fast-Fourier-Transformation (FFT) [108]. Der Ablauf der Operationen zur Ermittlung der Verschiebung wurde bereits in Abbildung 3.4 auf S. 33 dargestellt.
Die Größenordnung der erforderlichen Rechenoperationen sinkt durch die Berechnung im
Frequenzraum von o[a4Z ] auf o[a2Z log aZ ] [77]. Allerdings führt die Anwendung der Fouriertransformation zu verfälschenden Einflüssen in der Korrelationsfunktion, die bei Anspruch
auf möglichst exakte Berechnung berücksichtigt und eventuell korrigiert werden müssen:
Per Definition ist die Fouriertransformierte ein Integral (bzw. eine Summe) über einen Bereich von −∞ bis +∞. In der Praxis wird die Summe jedoch nur über den begrenzten
Bereich der Auswertezelle berechnet. Um der Definition gerecht zu werden, wird ein periodisches Verhalten der Daten angenommen, d. h. das Signal bzw. die Auswertezelle wird
kontinuierlich in alle Richtungen wiederholt. Infolgedessen ergibt sich vor allem bei großen
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Verschiebungen der Partikel zwischen erster und zweiter Aufnahme eine Verfälschung bei
der Berechnung der Korrelationsfunktion. Partikel, welche aufgrund der Verschiebung der
Auswertezelle 1 in Relation zur Zelle 2 die Zellgrenzen verlassen, erscheinen bei der Berechnung aufgrund der definierten Periodizität der Intensitätsverteilung auf der gegenüberliegenden Seite der Zelle wieder (siehe Abb. 3.8a). Diese Partikel waren physikalisch nicht im
untersuchten Strömungsgebiet vorhanden und können daher nicht mit Intensitäten der zweiten Auswertezelle korrelieren. Sie führen lediglich zu einer Erhöhung des Rauschterms RF
in Gleichung (3.18), der die zufällige Korrelation nicht zusammengehörender Partikelpaare
enthält. Da der Effekt mit zunehmender Verschiebung der ersten Auswertezelle gegenüber
ihrem Ausgangszustand zunimmt, fällt der Höchstwert des Signalpeaks RV mit zunehmender
Verschiebung immer weiter ab. Der Korrelationsfunktion ist eine Wichtungsfunktion überlagert, die ihr Maximum in der Zellmitte hat (siehe Abb. 3.7). Die Wichtung kann jedoch
auch einen positiven Effekt auf die Auswertung aufweisen. Wenn die Strömungsverhältnisse
a priori bekannt sind, so können die Auswertezellen bereits vor der Korrelationsberechnung
um den geschätzten Betrag verschoben werden. Infolge dieser a priori -Verschiebung der ersten Auswertezelle liegt der Korrelationspeak bereits sehr nahe am Ursprung und wird daher
im Vergleich zu den umgebenden Rauschpeaks höher gewichtet. Dies begünstigt die Detektion des Signalpeaks und steigert damit das lokale Signal-/Rauschverhältnis. Der Nachteil
der Wichtung liegt in der Tendenz des Peaks zur Zellmitte hin und somit zur Ermittlung
von Partikelverschiebungen nahe der a priori -Zellverschiebung.

tatsächlicher
Peak

1
Korrelation

gemessener
Peak
Wichtungsfaktor
durch verringerte
Überlappung der
Auswertezellen

0,5

-0,5aZ

0

Fehler

0,5aZ

Abbildung 3.7: Wichtungseffekt durch Berechnung der Kreuzkorrelation über FFT
Die Korrektur des systematischen Fehlers infolge des Wichtungseffekts kann durch Division
der verfälschten Korrelationsfunktion durch die in Abbildung 3.7 gezeigte Wichtungsfunktion erreicht werden. Dies ändert allerdings nichts an der grundsätzlichen Problematik, dass
das Signal-/Rauschverhältnis besonders bei großen Verschiebungen der Zellen zueinander
stark abfällt.
Ronneberger et al. [109] schlagen einen grundlegenderen Ansatz zur Umgehung des Wichtungseffekts durch zero-padding – also durch Auffüllen mit Nullen – vor (siehe Abb. 3.8b).
Hierzu wird mit einer im Vergleich zur eigentlichen Zellgröße verdoppelten Rechenzelle ge-
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Intensitätsverteilung
ohne Verschiebung der Zelle 1

Intensitätsverteilung
mit großer Verschiebung der Zelle 1

a)
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I1

I2

I1

I2

b)
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zero-padding

I1

I2

I1 I1

I2

Abbildung 3.8: Vermeidung des Wichtungseffekts durch zero-padding
rechnet. Im Zentrum der ersten Rechenzelle befindet sich die Intensitätsverteilung aus der
Zelle der ersten PIV-Aufnahme. Die umgebenden Pixel werden auf den Wert Null gesetzt.
Die zweite Rechenzelle enthält die Intensitätsverteilung der entsprechenden zweiten PIVAufnahme im untersuchten Strömungsbereich. Hier werden keine Nullen eingesetzt.
Bei der Berechnung der Korrelationsfunktion für die eigentliche Auswertezelle muss die
Rechenzelle maximal um ihre halbe Zellabmessung verschoben werden. Die periodisch wiederholten Anteile, die bei der Berechnung in die Rechenzelle geschoben werden, haben daher
alle den Wert Null. Es werden keine physikalisch nicht vorhandenen Teilchen mehr in die
erste Zelle geschoben. Folglich erhöht sich auch der Rauschterm bei größeren Verschiebungen
nicht mehr. Dies ermöglicht eine Berechnung der Korrelationsfunktion ohne Wichtungseffekt. Nachteilig ist die Empfindlichkeit des Verfahrens gegenüber Hintergrundrauschen in
den Aufnahmen. Die Intensitäten der Auswertezellen weisen im unbehandelten Zustand
aufgrund von Hintergrundrauschen einen Hintergrundwert größer Null auf, so dass es beim
Übergang von der eigentlichen Auswertezelle zur Umrandung – wie in Abb. 3.8b angedeutet
– zu einem Sprung in der Intensität kommt. Bei der FFT-Berechnung äußert sich dieser
Sprung in einem hochfrequenten Rauschanteil. Bei der Anwendung des Verfahrens muss daher darauf geachtet werden, dass mit Hilfe einer geeigneten Vorbehandlung der Aufnahmen
das Hintergrundrauschen entfernt wird. Ein weiterer Nachteil des zero-padding-Verfahrens
liegt in dem rechnerischen Mehraufwand durch die künstliche Vergrößerung der Auswertezellen.

3.5.4

Geschwindigkeitsbestimmung

Zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit muss die mittlere Partikelverschiebung in
den Auswertezellen möglichst exakt aus der Position des Signalpeaks der Korrelationsfelder
ermittelt werden. Eine Division der Verschiebung durch den Zeitabstand der ausgewerteten
Aufnahmen ergibt schließlich die mittlere Geschwindigkeit der Partikel in der Auswertezelle.
Aufgrund der diskretisierten Form der Korrelationsfelder kann die Positionsbestimmung
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zunächst lediglich mit einer Genauigkeit von ± 0,5 Pixel erfolgen. Da es sich bei der angewandten Kreuzkorrelationsfunktion jedoch um eine statistische Ermittlung der besten Übereinstimmung zweier Intensitätsfelder handelt, beinhalten auch die Nachbarpixel des Maximums Informationen, welche zur Bestimmung der Peakposition mit berücksichtigt werden
können. Auf der Basis analytischer Funktionen werden daher ein- oder zweidimensionale
Regressionskurven berechnet, welche das Peakmaximum und die unmittelbaren Nachbarpixel als Stützstellen verwenden. In Abbildung 3.9 ist die resultierende Verbesserung bei der
Bestimmung der Peakposition schematisch dargestellt.

Stützstellen
Regressionskurve

Abbildung 3.9: Bestimmung des Peakmaximums mittels Regressionskurve
Vor allem bei einer stark asymmetrischen Verteilung der Stützstellen um den Maximalwert
weisen die Regressionsfunktionen eine Tendenz zur Stützstelle mit dem höchsten Wert auf.
Dies wird als peak-locking bezeichnet. Willert et al. [105] kommen in ihren Untersuchungen
zu dem Ergebnis, dass sich Gaußfunktionen zur Annäherung der diskretisierten Korrelationsverteilung besonders gut eignen und im Vergleich zu anderen Regressionsansätzen nur zu einem schwach ausgeprägten peak-locking-Effekt führen. Begründen lässt sich dies damit, dass
die Partikelbilder aufgrund der Beugungsbegrenzung der Abbildungsoptik eine gaußförmige
Intensitätsverteilung aufweisen und somit bei der Korrelation ebenfalls gaußförmige Peaks
ergeben. Eine Gaußkurve stellt somit die natürlichste Annäherung der Intensitätsverteilung
des Signalpeaks dar und ermöglicht dessen Positionsbestimmung mit einer Genauigkeit von
bis zu ± 0,1 Pixel [110].
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Kapitel 4
Versuchsaufbau und Messtechniken
Im folgenden Kapitel wird der experimentelle Aufbau – bestehend aus Versuchsträger, hydraulischer Druckversorgung und Messoptik – vorgestellt, sowie daran anschließend die angewendete Schattenmesstechnik und vor allem die Auslegung des eingesetzten FluoreszenzPIV-Messsystems (im Folgenden: FPIV) beschrieben.

4.1

Versuchsaufbau

Der in dieser Arbeit umgesetzte hydraulische und messtechnische Aufbau ist schematisch in
Abbildung 4.1 dargestellt.
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Abbildung 4.1: Versuchsaufbau: 1. Injektor mit transparentem Düsenaufsatz, 2. optische Druckkammer, 3a. Common Rail Hochdruckversorgung, 3b. Konstantdruckversorgung, 4. Kurzzeitblitzlicht, 5. Nd:YAG DoppelpulsLasersystem, 6. Lichtschnittoptik, 7. Fernfeldmikroskop, 8. bildverstärkte frame-transfer“ CCD-Kamera 9. Messrechner (Ablaufsteue”
rung/Auswertung)
Die gewählte Konzeption des Aufbaus erlaubt ein hohes Maß an Flexibilität bei der
Durchführung unterschiedlichster Messungen und hält gleichzeitig die Umrüstzeiten zwischen den Experimenten gering:
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• Die eingesetzten transparenten Düsenaufsätze (1) können ohne Eingriff in den optischen Aufbau problemlos gewechselt werden.
• Die Beleuchtung der Strömung ist sowohl über einen Kurzzeitblitz (4) im Durchlichtverfahren als auch über einen Lichtschnitt (6) senkrecht zur Beobachtungsebene
möglich. Bei Bedarf können beide Verfahren simultan eingesetzt werden.
• Die Erzeugung des Einspritzdrucks erfolgt zur Untersuchung stationärer Strömungsverhältnisse über ein Konstantdrucksystem (3a). Zur Vermessung dieseltypischer Einspritzvorgänge steht eine Common Rail Hochdruckversorgung (3b) zur Verfügung.
Die einzelnen Komponenten des in Abbildung 4.1 dargestellten Aufbaus werden in den
folgenden Unterkapiteln beschrieben.

4.1.1

Transparenter Düsenaufsatz

Der transparente Düsenaufsatz befindet sich innerhalb der Druckkammer (2) und ist daher
in der Darstellung des experimentellen Aufbaus in Abbildung 4.1 nicht zu erkennen.
Zielsetzung der Arbeit ist es, die Strömung in 3D-Modellen von Einspritzdüsen zu untersuchen, welche einerseits bezüglich Abmessungen und Form der Strömungsberandung
eine möglichst hohe Detailtreue zu Originaldüsen aufweisen und andererseits über einen
möglichst großen Bereich des Strömungsgebiets optisch zugänglich sind.
Aufgrund der hohen Flexibilität bei der Steuerung von Einspritzdruck pE und Einspritzdauer
tE wird für den Großteil der Untersuchungen ein seriennahes Common Rail Einspritzsystem
der Firma BOSCH verwendet.1 Die eingesetzten transparenten Düsen werden hierzu auf
einem Common Rail Injektor für PKW-Anwendungen montiert. Abbildung 4.2 zeigt den
Aufbau des Düsenmoduls – bestehend aus einer modifizierten Seriendüse und dem transparenten Aufsatz.
Der transparente Teil der Düse wird aus Plexiglas gefertigt, welches im Vergleich zu dem
üblicherweise eingesetzten Stahl über eine wesentlich geringere Festigkeit verfügt. Da bei
Einspritzungen mit dieseltypischen Drücken vor allem beim Schließen der Nadel extrem
hohe dynamische Kräfte im Nadelsitzbereich entstehen, ist die Fertigung einer vollständig
transparenten Düse nicht möglich. Das Plexiglas wäre zur Absorption der auftretenden
Schließkräfte nicht ohne plastische Verformung oder totales Materialversagen in der Lage.
Daher werden Einspritzdüsen der Serienproduktion verwendet und die Düsenkuppe soweit
abgetrennt, dass die Schließkräfte beim Aufsetzen der Nadel im Sitz noch in einem ausreichend stabilen Stahlkörper der Seriendüse elastisch abgefedert werden. Der transparente
Teil der Düse aus Plexiglas beginnt erst nach etwa 0,2 mm Sicherheitsabstand vom Sitzquerschnitt. Die Verspannung beider Bauteile erfolgt über eine gesonderte, nicht dargestellte
Haltevorrichtung.
Kleinste Ungenauigkeiten bei der Fertigung des Stahlteils der Düse als auch des transparenten Düsenaufsatzes können an der Schnittstelle beider Bauteile zu unerwünschten Kanten
in der Strömungsberandung führen, welche die Strömung eventuell stark beeinflussen. Um
diese Problematik zu entschärfen wird der Stahlkörper an der Schnittstelle zum Aufsatz mit
1 Informationen

zu Funktion und Aufbau der verwendeten Common Rail Einspritzkomponenten
finden sich in [111].
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Abbildung 4.2: Aufbau der transparenten Düse:
a) Sacklochdüse mit einem axialem Spritzloch (DLLA 0 PV3 183 970)
b) Minisacklochdüse mit drei Spritzlöchern (Geometrie nach [40], [41],
[49])

einem sich verjüngenden Führungskonus versehen, der etwa 200 µm aus dem Düsenkörper
herausragt (siehe Abb. 4.2). Dieser Konus dient beim Zusammenbau der beiden Bauteile
als Führung und verhindert die Ausbildung von Kanten in der Strömungsberandung. Der
Sacklochdurchmesser des Aufsatzes und der äußere Durchmesser des Führungskonus sind
derart gewählt, dass beim Zusammenbau eine plastische Verformung des Plexiglases am
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Außendurchmesser des Konus erfolgt. Der Konus übernimmt auf diese Weise zusätzlich zur
Führung der Innenbohrung des Aufsatzes die hydraulische Abdichtung der Innenströmung
gegenüber der Umgebung auf dem kleinstmöglichen Querschnitt.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Düse besteht die Möglichkeit, an einem
Stahldüsenkörper mit geringem zeitlichen Aufwand verschiedene Aufsätze mit unterschiedlichen Innengeometrien zu montieren und zu untersuchen. Dies gibt dem Experimentator
ein hohes Maß an Flexibilität bei der Durchführung der Experimente.
Ein Großteil der Untersuchungen dieser Arbeit wird an Einspritzdüsen mit einem zylindrischen Sackloch und einem Spritzloch in axialer Richtung durchgeführt (siehe Abb. 4.2a).
Der Hauptvorteil dieser Düsengeometrie besteht in der guten optischen Zugänglichkeit über
zwei polierte, parallel angeordnete Planflächen. Über die ebenfalls polierten zylindrischen
Seitenflächen des Aufsatzes kann ein Laserlichtschnitt senkrecht zur Beobachtungsebene
eingekoppelt werden. Da ähnliche Geometrien bereits Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten waren, können die Untersuchungen dieser Arbeit auf einer breiten Datenbasis zur
Innenströmung und zum Strahlzerfall aufbauen ([17]–[24], [27], [46]). Ein weiterer Vorteil
besteht darin, dass aufgrund der Rotationssymmetrie des Strömungsgebiets einphasige und
vor allem zweiphasige CFD-Berechnungen mit höherer Stabilität und geringerem Rechenaufwand durchgeführt werden können.
Nachteilig ist jedoch, dass die Geometrie mit einem axialen Spritzloch die Strömungsverhältnisse im Vergleich zu derzeit eingesetzten Seriendüsen stark vereinfacht. Daher wird zusätzlich eine Einspritzdüse mit einer aktuellen Sackloch- und Spritzlochkonfiguration untersucht (siehe Abb. 4.2b). Die Geometrie basiert auf einer BOSCH-Seriendüse mit Minisacklochgeometrie und sechs Spritzlöchern, die bereits von Arcoumanis et al. [40], [41], [49]
untersucht wurde. Die Anzahl der Spritzlöcher wurde auf drei reduziert, um eine ausreichende optische Zugänglichkeit zur Sacklochströmung zu gewährleisten. Die Spritzlöcher
sind gegenüber der Düsenachse um den Höhenwinkel Ψ = 72,5◦ geneigt und mit 120◦
Winkelabstand gleichmäßig am Umfang des konischen Sacklochs verteilt. Auch bei dieser
Düsengeometrie ist die Beobachtung durch zwei plane, polierte Flächen parallel zu einem
der drei Spritzlöcher möglich. Da eines der beiden verbleibenden Spritzlöcher auf der linken Seite der dargestellten Düsengeometrie vor der Beobachtungsebene liegt (vgl. Abb. 4.2),
wird der optische Zugang zu einem Großteil des Sacklochs versperrt. Die Einkopplung eines
Laserlichtschnitts muss bei dieser Geometrie durch die Bodenfläche des Aufsatzes erfolgen.
Unabhängig von der Sacklochgeometrie und der Anordnung der Spritzlöcher lassen sich
Spritzlochbohrungen bis zu einer Länge von lSl = 1 mm in einem Durchmesserbereich von
dSl = 0,10–0,20 mm fertigen. Durch Anwendung eines hydroerosiven Verrundungsverfahrens
können die Einlaufkanten zum Spritzloch anschließend bis zu einem geforderten Grad verrundet werden. Dadurch wird die Kavitationsneigung reduziert und der Durchflussbeiwert
cD infolge des strömungsoptimierten Zulaufs gesteigert.
Für die Anwendung einer quantitativen Messtechnik ist es von entscheidender Bedeutung,
dass die optische Abbildungsqualität während der bis zu 1000 gemessenen Einspritzungen
gleichbleibend gut ist. Bei dieseltypischen Einspritzungen mit hohem Druck in eine druckaufgeladene Gasumgebung würde die stark ausgeprägte Zerstäubung des Sprays nur eine
einzige Aufnahme mit einwandfreier Qualität ermöglichen. Bereits ab der zweiten Einspritzung würden feine, schwebende Kraftstofftröpfchen in den Strahlengang der Abbildungsoptik gelangen und sich schließlich auf den Beobachtungsfenstern ablagern. Die Folge wäre
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eine stetige Verschlechterung der Abbildungsqualität. Um diese zu vermeiden, münden die
Spritzlöcher bei den verwendeten Düsenaufsätzen direkt in Auffangbohrungen (siehe Abb.
4.2), die ihrerseits mit flexiblen Ablaufleitungen verbunden werden. Das Kraftstoffspray
bleibt auf diese Weise vollständig vom optischen Strahlengang getrennt, und die Abbildungsqualität wird selbst bei einer hohen Anzahl von Einspritzungen nicht durch schwebende Kraftstofftröpfchen beeinträchtigt. Der Nachteil der Konstruktion liegt darin, dass
die Beobachtung des Sprays nicht mehr möglich ist, da die Auffangbohrung aufgrund ihrer
gewölbten Oberfläche zu starken optischen Verzerrungen führt.
Wenn die Messungen an der Düseninnenströmung abgeschlossen sind, kann der Aufsatz jedoch für Untersuchungen des Freistrahls nachbearbeitet werden. Bei den Aufsätzen mit axialem Spritzloch wird die Auffangbohrung komplett entfernt, indem die Bodenfläche bis zur
Mündung des Spritzlochs abgefräst wird. Bei den Aufsätzen mit drei Spritzlöchern wird nach
dem Austritt eine Durchgangsbohrung senkrecht zur Auffangbohrung angebracht, durch
welche der Freistrahl der Düse auf 2 mm Länge beobachtet werden kann.
Die transparenten Düsenaufsätze verfügen aufgrund des weicheren Materials im Vergleich
zur Stahldüse über eine erheblich reduzierte Festigkeit. Durch die gewählte Konstruktion
sind bei kurzer Bestromungszeit Einspritzungen bis zu pE = 1200 bar ohne Materialversagen
möglich, doch treten über der Laufzeit bei hohen Einspritzdrücken deutliche Verschleißerscheinungen auf. Eine allmähliche Spritzlochaufweitung in Verbindung mit fatalen Spannungsrissen im Material sind die Folge. Um an einem Aufsatz quantitative Untersuchungen
mit mehreren tausend Einspritzungen erfolgreich durchzuführen zu können, müssen derart
gravierende Änderungen der Innengeometrie unbedingt vermieden werden. Der maximal
untersuchte Einspritzdruck wurde daher auf pE = 500 bar begrenzt.

4.1.2

Druckkammer

Der Injektor inklusive transparentem Düsenaufsatz wird zur Untersuchung von Einspritzungen unter motorrelevanten Gasdichten in einer optisch zugänglichen Druckkammer ((2) in
Abb. 4.1 auf S. 40) montiert, die sich im Zentrum des Versuchsaufbaus befindet. Eine stationäre, regelbare Durchströmung der Kammer sorgt für den kontinuierlichen Abfluss des
eingespritzten Kraftstoffs. Die Kammer kann mit verschiedenen nicht reaktiven Gasen mit
bis zu pG = 50 bar beaufschlagt werden. Bei der Untersuchung des Einspritzvorgangs ist zu
beachten, dass für die Kavitationsneigung der Innenströmung der außerhalb des Spritzlochs
anliegende Gegendruck pG entscheidend ist. Die aerodynamische Zerstäubung des Freistrahls
hängt jedoch über die Weberzahl W e stark von der Gasdichte ρG in der Kammer ab. Nach
der idealen Gasgleichung gilt
ρG =

pG MG
,
< TG

mit < = 8,3143

J
.
mol K

(4.1)

Die Gasdichte in der Kammer lässt sich folglich neben dem Druck pG ebenfalls über die
molare Masse MG des Befüllgases einstellen. Durch geeignete Wahl zweier Gase können
bei gleicher Gasdichte – und damit gleicher aerodynamischer Zerstäubung des Sprays – unterschiedliche Gegendrücke angelegt werden. Der Einfluss der Kavitationsintensität auf die
Zerstäubung lässt sich somit vom aerodynamisch gestützten Zerfallsmechanismus separieren.
Vier Fenster erlauben die optische Zugänglichkeit auf zwei senkrecht zueinander stehenden Achsen. Da vor allem die Lichtemission der Tracerpartikel bei Anwendung der, weiter

4.1 Versuchsaufbau

45

unten (S. 51) erläuterten FPIV-Messtechnik sehr schwach ist, wurden die Scheibenflächen
zur Minimierung von zusätzlichen Reflexionsverlusten mit einer breitbandigen Antireflexbeschichtung versehen. Der Einfluss der Scheibendicke auf die Abbildungsqualität wird in
Anhang B auf S. 124 beschrieben.

4.1.3

Einspritzsystem

Im Zusammenhang mit der konstruktiven Konzeption der transparenten Düsenaufsätze wurde bereits auf die Bedeutsamkeit der detailgetreuen Umsetzung serientypischer Düsengeometrien hingewiesen. Neben den geometrischen Verhältnissen soll sich auch die Art und vor
allem die Höhe der Druckbeaufschlagung an den Verhältnissen typischer dieselmotorischer
Einspritzungen orientieren. Daher wird für den Großteil der Untersuchungen ein seriennahes Common Rail Einspritzsystem ((3a) in Abb. 4.1 auf S. 40) verwendet. Eine Vorförderpumpe führt den Kraftstoff zunächst der Hochdruckpumpe zu, welche wiederum das Rail
versorgt. Über ein Druckregelventil wird der Raildruck auf einen wählbaren Wert zwischen
pE = 150–1350 bar geregelt. Durch die Abdrosselung im Rahmen der Druckregelung erwärmt
sich der Kraftstoff so stark, dass eine Kühlmöglichkeit über einen Wärmetauscher im Niederdruckkreislauf der Druckversorgung integriert werden musste. Die Kraftstofftemperatur
kann durch Regelung des Durchflusses im Kühlkreislauf auf einen Wert zwischen 15–60 ◦C
eingestellt werden.
Der Common Rail Injektor mit transparentem Düsenaufsatz ist über eine Hydraulikleitung
direkt ans Rail angeschlossen. Ein wesentlicher Vorteil des Common Rail Prinzips liegt in
der hohen Flexibilität bei der Wahl der Einspritzparameter. Da der gewählte Einspritzdruck
jederzeit abrufbar am Injektor anliegt, können Beginn und Dauer der Einspritzung durch
eine entsprechende Bestromung des Magnetventils bestimmt werden. In der Praxis erfolgt
die Bestromung des Magnetventils über eine ansteuerbare Common Rail Endstufe. Der
Öffnungs- und Schließvorgang der Düsennadel während der Einspritzung wird über einen
Nadelhubsensor am Injektor überwacht. Weiterführende Details zu Aufbau und Funktion
von Common Rail Einspritzsystemen sind [111] zu entnehmen.
Neben der Untersuchung von Einspritzvorgänge bei motorrelevanten Einspritzdrücken werden im Rahmen der Arbeit auch grundlagenorientierte Untersuchungen bei stationärer
Durchströmung der Düsen in einem niedrigen Druckbereich von pE = 50–150 bar durchgeführt. Die für motortypische Einspritzungen konzipierte Common Rail Hochdruckversorgung kann den niedrigen Druck nicht mit der erforderlichen Genauigkeit einregeln. Für
die Untersuchungen kommt daher in diesem Fall eine Konstantdruckversorgung mit einem
hydro-pneumatischen Blasenspeicher zum Einsatz (siehe (3b) in Abb. 4.1 auf S. 40). Der
Blasenspeicher besteht aus zwei Kammern, die durch eine flexible Membran getrennt sind.
Eine der Kammern wird durch Stickstoff mit einem Druck von maximal 150 bar beaufschlagt, während die zweite Kammer als Prüfölspeicher dient. Zur Einhaltung eines konstanten Drucks wird bei Bedarf über ein Druckregelventil Stickstoff in den Blasenspeicher
nachgeführt.

4.1.4

Kurzzeitblitzlicht

Aufgrund der mikroskopischen Abmessungen des untersuchten Strömungsgebiets und der
hohen Strömungsgeschwindigkeiten von mehreren 100 m/s ist es erforderlich, die Belich-
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tungszeit bei fotografischen Aufnahmen auf wenige Nanosekunden zu begrenzen, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Bei der Durchführung der Schattenaufnahmen erfolgt daher die Beleuchtung des Strömungshintergrunds durch eine leicht unscharfe Abbildung des
Funkenüberschlags einer Funkenlichtquelle des Typs Nanolite KL-L“ in das zu untersu”
chende Strömungsgebiet (siehe (4) in Abb. 4.1 auf S. 40).2 Die Belichtungsdauer wird bei
dieser Lichtquelle durch die Dauer des Funkenüberschlags zwischen den beiden Elektroden
von tB = 18 ns bestimmt. Bei Strömungsgeschwindigkeiten von 300 m/s – entsprechend
etwa pE = 500 bar Einspritzdruck – führt selbst diese kurze Belichtungszeit zu einer Bewegungsunschärfe von 5,4 µm. Dieser Wert liegt leicht oberhalb des Auflösungsvermögen der
Aufnahmeoptik von 4 µm und äußert sich daher in den Aufnahmen der Einspritzungen bei
hohem Einspritzdruck in einer geringfügigen Verschlechterung der Abbildungsqualität.

4.1.5

Nd:YAG Lasersystem

Innerhalb des vorhergehenden Grundlagenkapitels zur PIV-Messtechnik (Kap. 3 auf S. 22)
wurde erläutert, dass die Beleuchtung der Tracerpartikel beim PIV-Verfahren idealerweise
über eine kurzzeitige Belichtung der zu vermessenden Ebene in der Strömung erfolgen sollte. Bei den mikroskopischen Abmessungen der hier untersuchten Strömungsgebiete ist die
Formung eines Lichtschnitts mit entsprechend geringer Dicke von dS = 10–20 µm nur unter
Verwendung eines TEM00 -Laser mit Gauß’schem Strahlprofil möglich.
Für die PIV-Messungen wird ein frequenzverdoppeltes Nd:YAG-Lasersystem ((5) in Abb.
4.1 auf S. 40) verwendet,3 welches diese Anforderung erfüllt. Die emittierten Laserpulse
verfügen bei einer Wellenlänge von λL = 532 nm über eine Dauer von tB = 4 ns und ermöglichen damit selbst bei hohen Einspritzdrücken eine Momentaufnahme der Strömung, ohne
Bewegungsunschärfen zu erfassen. Die maximal mögliche Pulsenergie von E = 150 mJ musste im Experiment auf E = 3 mJ begrenzt werden, um eine Beschädigung der transparenten
Düsenaufsätze infolge der Energieabsorption des Plexiglasmaterials zu vermeiden.
Zudem muss der eingesetzte Laser, aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeiten in Verbindung mit den geringen Abmessungen des Strömungsgebiets, zwei Pulse mit einem Zeitabstand von ∆t = 100–400 ns liefern können, um die Anwendung der PIV-Messtechnik erfolgreich gewährleisten zu können. Dies lässt sich derzeit nur durch Verwendung eines Twin”
Systems“ realisieren, bei dem die Strahlen zweier unabhängiger Laserröhren durch eine
optische Kopplung exakt räumlich überlagert werden. Die Ansteuerung beider Laserröhren
erfolgt unabhängig voneinander und unterliegt keinerlei zeitlichen Einschränkungen. Das
System ermöglicht daher die Emission zweier Laserpulse mit beliebigem zeitlichen Abstand.

4.1.6

Lichtschnittoptik

Zur Beleuchtung der interessierenden Ebene der Düsenströmung muss der gepulste Laserstrahl mit Hilfe einer Lichtschnittoptik ((6) in Abb. 4.1 auf S. 40) zu einer ausreichend
dünnen Lichtschicht geformt werden. Bei der Auslegung dieser Optik erfordern die geringen
Abmessungen der Schichtdicke in einem Bereich von dS = 10–20 µm, die Gauß’sche Strahlenoptik heranzuziehen. Der Lichtschnitt wird durch Formung eines Linienfokus aus dem
2 Hersteller:
3 Hersteller:

HSPS.
Quantel; Typ: Twins Brilliant.
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aufgeweiteten, näherungsweise parallelen Strahlenbündel des Lasers mit dem Durchmesser
dL,a mit Hilfe einer Zylinderlinse der Brennweite fZ erzeugt (siehe Abbildung 4.3).

Zylinderlinse

Spritzloch
Tiefenschärfebereich d.
Beobachtungsoptik

dL,a

dS

dSl
z

x

fz

Abbildung 4.3: Fokussierung eines Gauß’schen Strahls
Nach [112] gilt für die Halbwertsbreite des Gauß’schen Strahls im Fokus
dS (x = 0) = 1, 22

2 λfZ
.
dL,a

(4.2)

Entfernt man sich in axialer Richtung vom Fokus, so steigt die Dicke der Lichtschicht dS
nach der Beziehung
s
dS (x) = dS (0)

µ
1+

λx
πdS (0)2

¶2
(4.3)

an.
Entsprechend Gleichung (4.2) soll im realisierten Aufbau durch Fokussierung eines auf dL,a =
16 mm aufgeweiteten, parallelen Laserstrahls mit Hilfe einer Zylinderlinse der Brennweite
fZ = 200 mm ein Lichtschicht mit einem Linienfokus der Dicke dS = 16,2 µm erreicht werden.
Da der Randbereich der untersuchten Strömung maximal x = ± 0,6 mm vom Linienfokus
bei x = 0 mm entfernt liegt, verbreitert sich der Lichtschnitt nach Gleichung (4.3) innerhalb
des Strömungsgebiets unerheblich auf dS (x = ± 0,6 mm) = 17,4 µm.
Die in Abbildung 4.4 dargestellte gemessene Intensitätsverteilung der Lichtschicht im Fokus
zeigt die gute Übereinstimmung der tatsächlichen gemessenen Halbwertsbreite dS = 18 µm
des Lichtschnitts mit dem Sollwert. Da dieser Wert noch unterhalb der Tiefenschärfe der
Abbildungsoptik liegt, wird verhindert, dass sich das Hintergrundrauschen der Aufnahmen
durch Beleuchtung unscharf abgebildeter Partikel erhöht.
Der Lichtschnitt wird unter 90◦ zur Beobachtungsrichtung in der Symmetrieebene von Sackloch und Spritzloch positioniert. Falls Störkörper im Untersuchungsgebiet (z. B. die Düsennadel) bei der Einkopplung des Lichtschnitts von nur einer Seite die vollständige Ausleuchtung der Strömung verhindern, kann durch Verwendung eines Strahlteilers eine zweiseitige
Einkopplung des Lichtschnitts in die Symmetrieebene erfolgen (siehe Abbildung 4.1).
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Abbildung 4.4: Gemessene Intensitätsverteilung des Lichtschnitts

4.1.7

Fernfeldmikroskop

Die Beobachtung des Strömungsgebiets erfolgt senkrecht zur Lichtschnittebene über ein
Fernfeldmikroskop ((7) in Abb. 4.1),4 welches in einer Entfernung von 150–350 mm vom
Beobachtungsgegenstand eingesetzt werden kann. Eine im Anhang B dargestellte Analyse
zur Optimierung der Auflösung durch Minimierung der Einflüsse von beugungsbedingten
und geometrischen Aberrationen ergab einen optimalen Arbeitsabstand von 210 mm. Die
gemessene Auflösung des Gesamtsystems beträgt bei diesem Abstand 3,9 µm und liegt damit nur wenig über dem beugungsbedingten Mindestwert von 2,8 µm. Die Tiefenschärfe
der Abbildungsoptik ergibt sich bei dem gewählten Abstand zu 25 µm. Durch den Einsatz zusätzlicher Linsen lassen sich die Abmessungen des Beobachtungsbereichs zwischen
0,75 mm und 1,6 mm variieren.

4.1.8

Kamera

Die Aufnahme der Strömung in der Lichtschnittebene (x,y-Ebene) erfolgt durch eine bildverstärkte CCD-Kamera ((8) in Abb. 4.1),5 die an das Fernfeldmikroskop angeschlossen ist.
Der integrierte full-frame interline CCD“-Chip ist in der Lage, zwei Bilder mit einem zeit”
lichen Abstand von ∆t = 300 ns mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Pixel aufzuzeichnen.
Die Belichtungszeit ergibt sich aus den Pulsdauern der verwendeten Lichtquellen. Durch die
Bildverstärkung erreicht das Kamerasystem bei einer Dynamik von 12 bit eine Empfindlichkeit von maximal 54 Grauwertstufen pro Fotoelektron.
4 Hersteller:
5 Hersteller:

Alrad Instruments LTD, UK; Typ: QM-100.
PCO; Typ: IRO-25 & Sensicam Double Shutter.
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Messrechner

Die Bilder werden nach der Aufnahme digital an einen Messrechner ((9) in Abb. 4.1) übertragen und auf einem Festplattenspeicher abgelegt.6 Die Auswertung der Aufnahmen wird
dadurch von der Versuchsdurchführung getrennt und kann in einem separaten Arbeitsgang
erfolgen. Neben der Aufnahme der Bilder steuert der Messrechner mit Hilfe eines integrierten, programmierbaren Signalgebers die zeitliche Abfolge des experimentellen Ablaufs –
bestehend aus Einspritzung, Kurzzeitblitz bzw. Laserpuls und Kameraaufnahme.

4.2

Schattenverfahren

Bei dem Schattenverfahren handelt es sich um ein Durchlichtverfahren, das aufgrund seines
einfachen Aufbaus häufig zur Untersuchung schwer zugänglicher Strömungsgebiete eingesetzt wird. Das Funktionsprinzip lässt sich aus Abbildung 4.5 entnehmen.

lichtundurchlässiger
Körper

Linse

Hintergrundbeleuchtung

transparenter, optisch
dünner Körper

Gegenstandsebene im
Strömungsgebiet

Objektiv

Bildebene

Abbildung 4.5: Prinzip des Schattenverfahrens
Ein Linsensystem führt dazu, dass der Hintergrund des Strömungsgebiets von der
punktförmigen Lichtquelle (Kurzzeitblitzlicht) gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Ergeben sich
auf dem Weg des Lichts zur Kamera Ablenkungen aufgrund von Objekten im Strahlengang,
so werden diese Objekte in der Aufnahme als Schatten sichtbar. Lichtundurchlässige Körper
auf der Gegenstandsebene blocken die Hintergrundbeleuchtung komplett ab und werden daher vollkommen schwarz abgebildet. Lichtdurchlässige Strömungsbereiche mit verändertem
Brechungsindex lenken nur einen Teil des Hintergrundlichts infolge Brechung und Reflektion aus dem Abbildungsstrahlengang und erscheinen in der Aufnahme als abgedunkelte
Gebiete. In Abbildung 4.5 ist der Effekt für ein blasenförmiges Gebilde mit niedrigem Brechungsindex dargestellt. Die lokalen Änderungen in der optischen Dichte sind allerdings nur
sichtbar, wenn die Grenzfläche beider Phasen gewölbt ist. Ebene Grenzflächen – z. B. plane
Beobachtungsfenster – führen nicht zum Schattenwurf.
Abbildung 4.6 zeigt exemplarisch eine Schattenaufnahme der Innenströmung durch einen
transparenten Düsenaufsatz mit einem axialen Spritzloch. Die Durchströmung der Düse er6 Pentium

III, 2 x 450 Mhz.
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folgt von links nach rechts. Da der Brechungsindex des verwendeten Dieselkraftstoffs durch
Zugabe von Bromnaphthalin möglichst genau an den Brechungsindex des Plexiglasaufsatzes von nPl = 1, 491 angeglichen wurde (siehe Anhang A auf S. 123), durchdringt das
Hintergrundlicht die Grenzfläche von Plexiglas und Flüssigkeit nahezu ungebrochen. Die
Strömungsberandungen von Sackloch und Spritzloch sind noch als dünne Linien zu erkennen.

Sackloch

Düsennadel

Blasenkavitation

Spritzloch

Blasenkavitation

Filmkavitation

Abbildung 4.6: Schattenaufnahme der Innenströmung bei kleinem Nadelhub h = 10 µm;
pE = 300 bar, pG,abs = 1 bar
Die Dampfphase weist im Vergleich zur Flüssigphase und zum Plexiglas einen sehr niedrigen
Brechungsindex von etwa nDampf ≈ 1 auf. An den gewölbten Grenzflächen von Kavitationsblasen und Kavitationsfilmen wird daher ein Großteil des Hintergrundlichts reflektiert oder
gebrochen und die Kavitationsbereiche werden in Abbildung 4.6 vor dem hellen Hintergrund
sichtbar. Die auf der linken Seite der Abbildung noch teilweise sichtbare Düsennadel befindet sich zum Zeitpunkt der Aufnahme in einer sehr kleinen Hubposition von nur h = 10 µm.
Aufgrund der resultierenden Drosselung der Strömung im Sitzquerschnitt wird das Fluid
derart beschleunigt, dass der statische Druck unter den kritischen Druck pkr der Flüssigkeit abfällt. Es entstehen Kavitationsblasen, welche in das Sackloch gespült werden und
die Düse schließlich durch das Spritzloch verlassen. Zusätzlich zur Blasenkavitation entwickelt sich stromab der Einlaufkante zum Spritzloch auf etwa 400 µm Länge ein zylindrischer
Kavitationsfilm, der in der Schattenaufnahme vollkommen schwarz erscheint.
Der Hauptnachteil des Schattenverfahrens liegt in der integrierenden Eigenschaft des Durchlichtverfahrens. Es werden alle Störungen der Hintergrundbeleuchtung auf dem Weg zur Kamera erfasst. Eine Aussage über die lokale Verteilung der Störung in der Gegenstandsebene
– z. B. die Dicke des Kavitationsfilms in der oben dargestellten Spritzlochströmung – ist
nicht möglich.

4.3 Auslegung des Fluoreszenz-PIV-Messsystems (FPIV) ...
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Auslegung des Fluoreszenz-PIV-Messsystems
(FPIV) zur Vermessung von Hochgeschwindigkeitsströmungen in mikroskopischen Strömungsquerschnitten

Die in Kapitel 3 vorgestellte konventionelle PIV-Messtechnik ist zur Vermessung des Geschwindigkeitsfeldes von Strömungen mit makroskopischen Abmessungen weit verbreitet.
Für quantitative Messungen in mikroskopischen Strömungsgebieten wurde bisher vor allem
die LDA-Messtechnik eingesetzt. Chen et al. [113] und Tieu et al. [114] erreichen mit ihren
Verfahren ein Auflösungsvermögen von bis zu 5 µm. Da es sich bei der LDA-Technik um
ein Punktmessverfahren handelt, ist eine präzise Abrasterung des Strömungsgebiets nur mit
hohem Aufwand möglich.
Neben der Verwendung der LDA-Technik ist es mit einigen Modifikationen auch möglich
die PIV-Technik auf mikroskopische Strömungen mit Auflösungsanforderungen von einigen
Mikrometern anzuwenden.
Räumlich hoch auflösende PIV-Verfahren wurden ursprünglich von Turbulenzforschern entwickelt, um räumliche kohärente Turbulenzstrukturen vermessen zu können. Urushihara
[115] erreicht eine Auflösung von 200 µm. Keane et al. [116] stellen ein Super-Resolution“”
PIV-Verfahren vor, bei dem die räumliche Auflösung auf einen Bruchteil der Abmessungen
der Auswertezellen reduziert werden kann. Hierzu wird der konventionellen PIV-Auswertung
mittels Kreuzkorrelation ein Particle-Tracking“-Algorithmus nachgeschaltet, welcher das
”
Ergebnis der Kreuzkorrelation als Startwert für die Suche nach zusammengehörigen Partikelpaaren verwendet. Bei der Anwendung des Verfahrens auf Urushihara’s Daten wird
das Auflösungsvermögen nochmals auf 100 µm gesteigert. Allerdings benötigt der Algorithmus zur genauen Bestimmung der Partikelpositionen sehr kontrastreiche Aufnahmen und
eine hohe Bildauflösung, so dass sich die Technik sinnvoll nur bei großen Abmessungen des
Strömungsfelds und unter dem Einsatz fotografischer Aufnahmen anwenden lässt.
Santiago et al. [98], [117], [118] stellen eine Mikro-PIV-Technik vor, mit der sie ein räumliches Auflösungsvermögen von 3,2 µm bei Abmessungen des Strömungsfeldes von 30 x 300 µm
erzielen. Jenes Verfahren mittelt die Korrelationsebenen aus einer Sequenz von mehreren
Aufnahmen vor der Bestimmung der Geschwindigkeit. Dadurch wird selbst bei sehr niedriger Partikeldichte und geringem Kontrast ein zuverlässiger Geschwindigkeitswert bestimmt.
Bei der Vermessung der Düseninnenströmung entstehen, wegen des schwierigen optischen
Zugangs zum Strömungsgebiet, Aufnahmen mit – im Vergleich zu konventionellen PIVAnwendungen – niedrigem Kontrast. Das eingesetzte und im folgenden beschriebene PIVVerfahren basiert, wegen der erforderlichen Auswertung kontrastarmer Aufnahmen, auf der
von Santiago et al. vorgeschlagenen Vorgehensweise. Als Nachteil des Verfahrens muss allerdings in Kauf genommen werden, dass die Mittelung der Informationen mehrerer Aufnahmen zu einer Bestimmung zeitlich gemittelter Geschwindigkeitsfelder führt und turbulente
Schwankungen der Strömung damit nicht erfasst werden können.
Die Forderungen nach einem zuverlässigen Auswertealgorithmus ergeben sich aus folgenden, teilweise erheblichen optischen Einschränkungen, die bei der Untersuchung der Innenströmung von Dieseleinspritzdüsen vorhanden sind:
1. Aufgrund der Beugungsbegrenzung der Optik wird ein im Vergleich zu den Abmes-
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sungen des Untersuchungsgebiets geringes Auflösungsvermögen erreicht.
2. Der Großteil der untersuchten Strömungsfelder ist infolge von Kavitation zweiphasig.
Bei der Lichtschnittbeleuchtung entsteht an der Phasengrenze intensives Streulicht,
welches die Detektion der Tracerpartikel erheblich erschwert und das Hintergrundrauschen der Aufnahmen stark erhöht.
3. Technisch-bedingte Einschränkungen derzeitig verfügbarer bildverstärkter Kamerasysteme erfordern es, bei der Aufnahme der Partikelbilder einen Mindestabstand von
∆t = 300 ns einzuhalten. Bei hohen Einspritzdrücken – und damit hohen Strömungsgeschwindigkeiten – beträgt die Verschiebung der Partikel zwischen den Aufnahmen
ein Vielfaches der geforderten Größe der Auswertezellen. Die Auswertung muss daher
in mehreren Iterationen mit schrittweise verkleinerten Auswertezellen erfolgen. Durch
die großen Partikelabstände ist die Korrelation vor allem bei kleinen Auswertezellen
sehr schwach.

Um den Anforderungen der Strömung dennoch gerecht zu werden, ist ein PIV-System erforderlich, welches in mehreren Gesichtspunkten von konventionellen PIV-Verfahren abweicht.
Diese Besonderheiten werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert.

4.3.1

Partikelauswahl

4.3.1.1

Optische Eigenschaften

Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Anwendung eines tracerbasierten Messverfahrens auf
die Strömung von Einspritzdüsen besteht im Auftreten von Kavitation. Versucht man die
Tracerpartikel durch Einkopplung eines Lichtschnitts in der Symmetrieebene der Spritzlochströmung zu beleuchten, so werden zwangsläufig auch die optisch wesentlich dünneren,
dampfförmigen Kavitationsbereiche (nD = 1,455; nDampf = 1,00) durchleuchtet und an den
teilweise stark strukturierten Grenzflächen von flüssiger zu dampfförmiger Phase ungerichtet
gebrochen. Die Kavitationsfilme werden durch dieses intensive Streulicht in der Aufnahme
als extrem helle, überbelichtete Bereiche in Wandnähe sichtbar. Die Streulichtintensität der
Kavitation überwiegt dabei jene der beigemischten Tracerpartikel um mehrere Größenordnungen, so dass die Partikel in der abgebildeten Aufnahme selbst bei einer Dynamik des
Kamerasystems von 12 bit nicht mehr detektiert werden können (siehe linke Aufnahme in
Abb. 4.7). Folglich ist eine PIV-Auswertung in dieser Konfiguration unmöglich.
Zur Lösung der Problematik wird eine spektrale Trennung des Lichtsignals der Tracer und
des Streulichts vorgenommen, indem fluoreszierende Tracerpartikel verwendet werden. Auf
diese Weise wurden bereits in den Arbeiten von Hassan et al. [119], Dias et al. [120] sowie
Maeda et al. [121] PIV-Messungen in zweiphasigen Strömungen durchgeführt.
Die hier eingesetzten Partikel sind mit einer Beschichtung aus Tetramethylrhodamin (TMR)
versehen. Die Abklingzeit der Fluoreszenz des Stoffes ist mit τA = 3,2 ns [122] sehr kurz und
verhindert damit eine Verschlechterung der Abbildungsqualität durch Bewegungsunschärfe.
Die maximale Anregungswellenlänge von Tetramethylrhodamin liegt mit λex = 550 nm leicht
oberhalb der Wellenlänge des eingesetzten Lasers (λL = 532 nm). Das rotverschobene Emissionspektrum der Fluoreszenz ist in Abbildung 4.7 dargestellt und hat sein Maximum bei
λem = 581 nm.
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Abbildung 4.7: Separation von Streulicht und Partikelfluoreszenz
Die Abbildungsoptik wird zur Durchführung der PIV-Aufnahmen um einen breitbandigen
Interferenzfilter erweitert,7 dessen Transmissionsspektrum ebenfalls im Diagramm in Abbildung 4.7 aufgetragen ist. Der Filter wird zwischen Fernfeldmikroskop und Bildverstärker
eingesetzt, da die Abbildungsstrahlen in diesem Bereich parallel sind und somit an planen
Flächen keine zusätzlichen Aberrationen entstehen. Er blockt die Wellenlänge des Lasers
(λL = 532 nm) und damit das intensive Streulicht der Kavitation mit einer Transmission
von nur 0,01 % effektiv ab. Die rotverschobene Fluoreszenz passiert den Filter jedoch bei
einer Transmission von über 95 %, sodass die Partikel in der Aufnahme sichtbar werden,
während die Kavitationsfilme als dunkle Bereiche erscheinen. Die Empfindlichkeit des Bildverstärkers kann nun an die Intensität der Partikelfluoreszenz angepasst werden, um die
volle Dynamik der Kamera auszunutzen. Es ergibt sich eine Abbildung der Partikel in der
Düsenströmung mit ausreichendem Kontrast, welche den Einsatz des im folgenden Kapitel
4.3.2 vorgestellten PIV-Algorithmus erst ermöglicht (siehe rechte Aufnahme in Abb. 4.7).
4.3.1.2

Partikelgröße

Im Rahmen des Kapitels 3 wurden bereits die gegenläufigen Einflüsse der Partikelgröße
auf die abgestrahlte Lichtintensität und das Folgeverhalten der Partikel in der Strömung
angesprochen. Während sich die Intensität des abgestrahlten Lichts, nach Gleichung (3.11)
(auf S. 27) proportional zum Quadrat des Partikeldurchmessers dP erhöht, verschlechtert
sich das Folgeverhalten der Partikel nach Gleichung (3.5) (auf S. 26) ebenfalls proportional
7 Hersteller:

OMEGA OPTICAL inc.; Typ: 595RDF60.
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10 µm

zum Quadrat des Partikeldurchmessers dP .
Zusätzlich ergeben sich bei der Auswahl der Partikelgröße Einschränkungen durch das hydraulische System, welches in seiner Funktion nicht durch die Partikel beeinflusst werden
darf. Das eingesetzte Common Rail System ist nicht für die Durchströmung stark dotierter Fluide ausgelegt und weist im Bereich der Nadelführung Strömungsquerschnitte mit
lediglich einigen Mikrometern Höhe auf. Die Partikel müssen daher vor allem eine geringe
Neigung zur Agglomeration aufweisen und dürfen einen Durchmesser von ca. dP = 1 µm
nicht überschreiten.
Unter Abwägung aller genannten Einschränkungen wurden kohlenstoffbasierte Partikel mit
einem Durchmesser von dP = 0,7 ± 0,1 µm ausgewählt (siehe Abbildung 4.8).8 Die Dichte
der Partikel wurde experimentell auf ρP = 1 325 ± 25 kg/m3 bestimmt.

Abbildung 4.8: REM-Aufnahme der eingesetzten Tracerpartikel

Der für das Folgeverhalten der Partikel kritische Strömungsbereich befindet sich am Spritzlocheinlauf. Bei pE = 500 bar Einspritzdruck wird die Strömung auf einer Weglänge von
ca. 100 µm von etwa 0 auf 325 m/s beschleunigt. Dies entspricht einer Beschleunigung von
5,3·108 m/s2 beziehungsweise dem 54·106 -fachen der Erdbeschleunigung. Dennoch ergibt sich
aus Gleichung (3.9) unter Beachtung der Fluideigenschaften (siehe Anhang A) eine maximale Schlupfgeschwindigkeit von lediglich vS = 1,65 m/s. Das Folgeverhalten der gewählten
Partikel ist somit absolut ausreichend.
Aufgrund der schwachen Partikelfluoreszenz ist der Einsatz eines Bildverstärkers selbst bei
Verwendung der maximal zulässigen Laserleistung von E = 3 mJ unumgänglich.9 Bildverstärker werden zur Erstellung von PIV-Aufnahmen üblicherweise vermieden, da sie
zusätzliches Hintergrundrauschen einbringen und damit bei der Auswertung zum vermehrten Auftreten von Rauschpeaks in den Korrelationsfeldern führen. Es muss daher darauf
geachtet werden, dass der verwendete Auswertealgorithmus das Rauschen in den Aufnahmen zuverlässig detektiert und eliminiert.
8 Interne

Analyse durch FV/FLA-Weis.
Beschränkung der Laserleistung auf 3 mJ musste aufgrund der Belastbarkeitsgrenze des
Plexiglasmaterials der Düsenaufsätze erfolgen.
9 Die
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Partikelkonzentration

Zur erfolgreichen Anwendung von PIV muss die Partikelkonzentration in den Aufnahmen
ausreichend hoch sein, sodass eine sichere Abgrenzung des Signalpeaks von den Rauschpeaks der zugehörigen Korrelationsebene erfolgt. Keane et al. [103] haben mit Hilfe von
Monte-Carlo Simulationen den Einfluss der Partikelkonzentration auf die Detektionswahrscheinlichkeit des Signalpeaks analysiert und für Konzentrationen von NZ > 5 Partikel pro
Auswertezelle Werte > 95 % ermittelt. Die praktische Umsetzung dieses Richtwerts ist im
Fall der untersuchten Düseninnenströmung jedoch aus folgenden Gründen nicht möglich:
• Bei den mikroskopischen Abmessungen der Auswertezellen würde sich der mittlere Abstand zwischen den Partikeln derart verringern, dass eine Rückkopplung der Teilchen
auf die Strömungseigenschaften nicht mehr ausgeschlossen werden kann.
• Mit zunehmender Partikelkonzentration wird die Funktionsfähigkeit des Common Rail
Systems und vor allem der Düse beeinträchtigt. Gerade bei niedrigen Einspritzdrücken
sinkt die Öffnungsgeschwindigkeit der Nadel infolge der erhöhten Reibung in der durchströmten Führungsfläche zwischen Nadel und Düsenkörper, über der Laufzeit ab. Im
Extremfall bleibt die Düse trotz Bestromung des Injektors geschlossen.
Die Partikelkonzentration musste daher in den Experimenten auf C = 6, 6 · 1013 m−3 begrenzt werden und liefert im Mittel nur NZ = 1,2 Partikel innerhalb einer Auswertezelle mit
32 x 32 Pixel.

4.3.2

Auswertung

Aufgrund der angeführten Schwierigkeiten weichen die auszuwertenden PIV-Aufnahmen in
folgenden Punkten von den Anforderungen eines konventionellen PIV-Auswerteverfahrens
ab:
1. Das Signal-/Rauschverhältnis in den Aufnahmen ist aufgrund von Beugungsbegrenzung, Sekundärstreuung durch Kavitationsfilme, niedriger Fluoreszenzintensität und
geringer Anzahl der Partikel pro Auswertezelle stark reduziert. Der Informationsgehalt
pro Aufnahme ist somit niedrig.
2. Die mittlere Verschiebung der Partikel zwischen den beiden Aufnahmen beträgt bei
hohen Einspritzdrücken das bis zu Sechsfache der Abmessungen der Auswertezelle.
Die Verschiebung der Partikel kann zwar aufgrund des hohen Partikelabstands mit relativ hoher Genauigkeit bestimmt werden, die Korrelation der Partikelpaare ist jedoch
schwach.
Beide Punkte führen bei der Korrelationsberechnung zu einem schwachen Signalpeak und
zur Ausbildung zahlreicher intensiver Rauschpeaks. Die Auswertung dieser Korrelationsfelder würde nur in wenigen Fällen zur Detektion des korrekten Verschiebungsvektors führen.
4.3.2.1

Grundprinzip des Auswerteverfahrens

Mittelung der Korrelationsfelder
Das umgesetzte Auswerteverfahren macht sich die Tatsache zu nutze, dass die Rauschpeaks

56

4 Versuchsaufbau und Messtechniken

in den Korrelationsfeldern zufällig verteilt sind, während sich der Signalpeak der mittleren
Partikelverschiebung abgesehen von geringen Abweichungen infolge turbulenter Schwankungen stets an der gleichen Stelle befindet. Bei einer Mittelung der Korrelationsfelder mehrerer
Aufnahmen treten daher die Rauschpeaks gegenüber dem Signalpeak immer weiter in den
Hintergrund. Der Signalpeak setzt sich mit steigender Anzahl der Mittelungen deutlich vom
Hintergrundrauschen ab und ermöglicht damit die Bestimmung der Partikelverschiebung mit
hoher Zuverlässigkeit. Abbildung 4.9 zeigt den Einfluss auf das Signal-/Rauschverhältnis in
einem Vergleich der Korrelationsfelder nach N = 1 sowie N = 100 Aufnahmen. Als Nach-
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Abbildung 4.9: Korrelationsfeld der Größe 128 x 128 Pixel aus N = 1 bzw. N = 100 PIVAufnahmen
teil muss in Kauf genommen werden, dass man keine instantanen Geschwindigkeitsfelder
der Strömung erhält, sondern diese über mehrere Einspritzungen gemittelt sind.
Adaptive Anpassung von Zellverschiebung und Zellgröße
Eine Steigerung des Signal-/Rauschverhältnisses lässt sich auch dadurch erreichen, dass die
Auswertezelle in der zweiten Aufnahme bereits vor der Berechnung der Korrelationsfunktion um den voraussichtlichen Partikelversatz vorverschoben wird. Ohne diese Verschiebung
würden einige Partikel in der zweiten Aufnahme die Grenzen der Auswertezelle überschreiten und somit nicht mehr mit ihrem Partner in der ersten Zelle korrelieren. Bei der hier
durchgeführten Untersuchung der Düseninnenströmung betragen die Partikelverschiebungen in Extremfällen sogar das sechsfache der geforderten Zellgröße von 16 x 16 Pixel. Eine
möglichst exakte Verschiebung der Auswertezellen zueinander ist daher vor der Berechnung
der Korrelationsfelder unbedingt erforderlich.
Da jedoch die Geschwindigkeitsverhältnisse in der Strömung und damit die voraussichtliche
Partikelverschiebung vor der Auswertung meist nicht ausreichend genau bekannt sind, muss
diese in einem iterativen Prozess ermittelt werden (siehe Abbildung 4.10).
In einem ersten Rechenschritt wird eine ausreichend große Zellabmessung gewählt, um selbst
ohne Vorverschiebung der Auswertezellen einen ausreichenden Korrelationspeak zu erhalten. Die aus diesem Korrelationspeak resultierende mittlere Partikelverschiebung wird im
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Abbildung 4.10: Adaptive Anpassung von Verschiebung und Zellgröße
zweiten Rechenschritt als Vorverschiebung verkleinerter Auswertezellen verwendet. Durch
schrittweise Reduzierung der Zellabmessungen ergibt sich ein immer genauerer lokaler Verschiebungswert der Partikel.
4.3.2.2

Umsetzung des Auswerteverfahrens

Zur praktischen Umsetzung des beschriebenen Auswerteverfahrens wurde ein eigener Auswertealgorithmus auf Basis der Sofwareplattform DaVis 6.1 entwickelt.10 Das Programmpaket DaVis stellt bereits eine Vielzahl von Subroutinen zur Verarbeitung von Bild- und
Vektordaten und insbesondere zur Auswertung von PIV-Aufnahmen zur Verfügung, auf die
in den Unterfunktionen des Algorithmus zurückgegriffen wird. Der Ablaufplan des Auswertealgorithmus ist in Abbildung 4.11 dargestellt.
Sowohl die oben beschriebene Mittelung der Korrelationsfelder, als auch die adaptive Anpassung der Zellverschiebung und Zellgröße wurden umgesetzt.
Dem Algorithmus wird eine Serie von üblicherweise N = 1000 Aufnahmen zur Verfügung
gestellt. Vor der Berechnung der Korrelation erfolgt eine Vorbehandlung der Aufnahmen,
um störendes Hintergrundrauschen möglichst frühzeitig aus dem Auswerteprozess zu entfernen. Die Anzahl der Aufnahmen zur Bestimmung der gemittelten Korrelationsfelder wird
schrittweise erhöht. Auf Basis einer weiter unten erläuterten Qualitätsprüfung entscheidet
der Algorithmus selbständig, ob das Signal-/Rauschverhältnis der Korrelationsfelder ausreicht, um die Signalpeaks eindeutig zu identifizieren, oder ob die Anzahl N zur Bestimmung der gemittelten Korrelationsfelder weiter erhöht werden muss. Bei einer positiven
Qualitätsprüfung wird anhand der gemittelten Korrelationsfelder ein Verschiebungsvektorfeld (sog. Referenzverschiebungsfeld) der Strömung erstellt, welches im nächsten Iterationsschritt für eine – den lokalen Strömungsverhältnissen angepasste – Vorverschiebung der
Zellen verwendet wird. Die Mittelung der Korrelationsfelder startet mit einer verkleinerten
Zellgröße von neuem bei der ersten Aufnahme der Bildserie.
In Folgenden werden die Prozessschritte des Algorithmus im Einzelnen beschrieben.
10 Hersteller:

LaVision GmbH, Göttingen.
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Abbildung 4.11: Ablaufplan des Auswertealgorithmus

Vorbehandlung der Aufnahmen
Der Vorbehandlung der Aufnahmen kommt die Aufgabe zu, vor dem Start der eigentlichen
Auswertung unerwünschte Lichtsignale, die zur Verfälschung des Signalpeaks im mittleren
Korrelationsfeld führen können, zu entfernen.
Auch bei sorgfältiger Versuchsvorbereitung und Versuchsdurchführung lässt es sich nicht
vermeiden, dass Störstellen in der Strömungsberandung auftreten, die optisch nicht einwandfrei mit der Flüssigkeit gleichgestellt sind (z. B. aufgrund von Ablagerungen) oder sogar reflektierende Flächen aufweisen (z. B. Düsennadel). Diese ortsfesten Stellen erzeugen in
den PIV-Aufnahmen Sekundärstreuung der Partikelfluoreszenz. Da bei der Berechnung der
Kreuzkorrelation sämtliche Intensitätsinformationen der Auswertezellen eingehen und gerade ortsfeste Intensitätsverteilungen in den Aufnahmen sehr gut korrelieren, ergibt sich infolge
der unerwünschten Sekundärstreuung der Strömungsberandung ein stark ausgeprägter Peak
im Zentrum des Korrelationsfeldes.
Um die ortsfesten Intensitäten aus den Aufnahmen zu entfernen, wird ein Hintergrundbild
benötigt, welches ausschließlich diese Störungen beinhaltet und das vor der Auswertung jeweils von den Originalaufnahmen subtrahiert werden muss. Die Generierung eines (nahezu)
partikelfreien Hintergrundbildes erfolgt durch Berechnung des Mittelwertbildes aus allen
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Aufnahmen einer Serie von N = 1000. Da die Partikel zufällig in den Aufnahmen verteilt
sind, ist die Intensität jedes Partikels im Mittelwertbild nur noch stark abgeschwächt mit
dem Anteil 1/N enthalten. Die Störungen befinden sich jedoch in jeder Aufnahme an der
gleichen Stelle und erscheinen daher mit unveränderter Intensität im Mittelwertbild. Abbildung 4.12 zeigt exemplarisch die Auswirkungen der Korrektur anhand einer PIV-Aufnahme.

–

a)

=

b)

c)

Abbildung 4.12: Vorbehandlung der Aufnahmen durch Abzug eines Hintergrundbildes:
a) unbehandelte Aufnahme; b) Hintergrundbild; c) Differenzbild
Neben den ortsfesten Störungen und den eigentlichen Partikelbildern in der Beobachtungsebene können die auszuwertenden Aufnahmen auch unscharfe Abbildungen von Partikeln
außerhalb der Tiefenschärfe der Aufnahmeoptik enthalten. Diese sogenannten out-of-focusPartikel weichen bezüglich ihrer Geschwindigkeit eventuell von den Werten der Partikel in
der Untersuchungsebene ab und müssen daher in den Aufnahmen vor der Auswertung der
Partikelverschiebungen ebenfalls weitestgehend eliminiert werden. Da eine lokale Detektion
und Eliminierung der unscharfen Partikel unmöglich ist, können sie nur global aufgrund ihrer
niedrigen Helligkeit durch Abzug eines konstanten Grauwertes aus den Aufnahmen entfernt
werden. Die Festlegung des Schwellwerts erfolgt, genau wie die Beurteilung eines Partikelbildes als unscharf“, subjektiv und hängt zudem stark von der Qualität der Aufnahmen ab.
”
Der Wert ist möglichst niedrig anzusetzen, da er auf die komplette Aufnahme angewandt
wird und damit auch zum Verlust wertvoller Informationen über die Intensitätsverteilung
der Partikel in der Untersuchungsebene führt.
Berechnung der Korrelationsfelder
Zur Berechnung der Korrelationsfelder werden die vorbehandelten PIV-Aufnahmen in ein
Raster aus Auswertezellen aufgeteilt. Durch eine Überlappung der Zellen um 75 % sinkt
der Abstand zwischen den berechneten Verschiebungsvektoren auf ein Viertel der Zellabmessungen. Dieses oversampling führt jedoch nicht zu einer höheren Auflösungsgenauigkeit,
da die Vektoren nach wie vor die mittlere Verschiebung in der Zelle repräsentieren und die
Zellgröße unverändert ist. Die erhöhte Abtastrate wird dennoch bei der späteren Detektion
und Minimierung von Auswertefehlern in den Vektorfeldern hilfreich sein. Falls in einer vorherigen Iteration mit höherer Zellgröße bereits ein Verschiebungsfeld der Partikel berechnet
wurde, so platziert der Algorithmus die Zellen in der ersten Aufnahme um die Hälfte der, in
dieser vorherigen Berechnung ermittelten lokalen Verschiebung stromauf, während die Zelle
in der zeitversetzten zweiten Aufnahme um den entsprechenden Betrag stromab versetzt
wird. Dadurch wird gewährleistet, dass sich in beiden Zellen bei der Korrelationsrechnung
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möglichst viele zusammengehörige Partikelpaare befinden.
Die Berechnung der Korrelationsfelder erfolgt für jedes Paar von Auswertezellen durch Anwendung einer normalisierten Korrelationsfunktion mit zero-padding (siehe Kap. 3.5.3 auf
S. 36). Aus Gründen der Rechenzeitersparnis wird die Korrelation nur in Bereichen der Aufnahme durchgeführt, in denen sich das Strömungsgebiet tatsächlich befindet. Im Vorfeld der
Auswertung erstellt der Algorithmus daher aus der Aufnahmeserie ein Maskenbild, welches
für jedes Pixel die Standardabweichung der Helligkeitsschwankung in der Aufnahmeserie
enthält. Innerhalb des Strömungsgebiets nimmt die Standardabweichung aufgrund des stochastischen Auftretens fluoreszierender Partikeln hohe Werte an. Der Bereich außerhalb
der Strömung weist dagegen eine nahezu konstante Helligkeit und damit eine sehr geringe
Standardabweichung auf. Der Algorithmus berechnet im Folgenden nur dann die Korrelationsfelder, wenn an der Position der zu berechnenden Zelle im Maskenbild ein ausreichend
hoher Schwankungswert darauf hinweist, dass die Zelle zumindest teilweise im Strömungsgebiet liegt.
Qualitätsprüfung
Nach der Berechnung der Korrelationsfelder einer Aufnahme werden diese entsprechend
ihrer Position in der Strömung zu einer Matrix zusammengesetzt (siehe Abb. 4.13) und mit
den bereits vorhandenen Matrizen aus den Korrelationsfeldern der vorherigen Aufnahmen
gemittelt.

1. Aufnahme

Korrelationsmatrix

2. Aufnahme

Abbildung 4.13: Zusammensetzung der Korrelationsfelder in der Korrelationsmatrix
In Intervallen von jeweils 50 Aufnahmen erfolgt eine Qualitätsprüfung der Felder der gemittelten Matrix. Die Aufgabe der Prüfung besteht darin zu entscheiden, ob die Anzahl der
Mittelungen ausreicht, um die Signalpeaks zuverlässig von den Rauschpeaks zu unterscheiden. Die Prüfung gilt als erfolgreich, wenn sich die Positionen des jeweils höchsten Peaks
in jedem der Korrelationsfelder der Matrix im Vergleich zur vorherigen Prüfung nur noch
um einen kleineren Betrag ändern, als durch einen Grenzwert erlaubt wird. Hierbei wird die
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Tatsache ausgenutzt, dass die Rauschpeaks an zufälligen Stellen im Korrelationsfeld entstehen und somit zwischen den einzelnen Prüfungen häufig ihre Position wechseln. Wenn sich
die Position des höchsten Peaks zwischen den Prüfungen nicht mehr signifikant ändert, so
ist dies ein Indiz dafür, dass es sich um den Signalpeak handelt und das Rauschen durch
eine ausreichende Anzahl von Mittelungen erfolgreich unterdrückt wurde.
Die zulässige Schwankung des höchsten Peaks im Korrelationsfeld wird auf die Hälfte der
Zellabmessung der folgenden Iteration festgesetzt. Dadurch sind Schwankungen des Signalpeaks dann zulässig, wenn sie noch sicher innerhalb der Abmessungen der Zellen in der
nächsten Iterationsschleife liegen (siehe Abb. 4.14a). Durch die Verknüpfung der zulässigen
Schwankung mit den Zellabmessungen der nächsten Iterationsschleife ist das Prüfungskriterium gerade bei den ersten Iterationen mit rechenaufwendigen, großen Zellen sehr tolerant
gefasst und wird bereits nach einer geringen Anzahl von etwa 100–200 Mittelungen erreicht.
Testrechnungen ergaben im Vergleich zu Rechnungen ohne Qualitätsprüfung eine Verringerung der Rechenzeit von 85 h auf 35 h, während die Abweichungen der ermittelten Vektorfelder unter 1% blieben. In Abbildung 4.14b ist exemplarisch für eine Testrechnung bei einer
Zellgröße von 64 x 64 Pixel die Anzahl der Korrelationsfelder, welche der Qualitätsprüfung
nicht Stand hielten über der Anzahl der verwendeten Aufnahmen aufgetragen. Nach der
Mittelung der Korrelationsfelder aus 450 von 1000 Aufnahmen erfüllten in dem Testfall alle
(in diesem Fall 96) Korrelationsfelder die Prüfung, und die Berechnung konnte für diese
Zellgröße beendet werden.
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Abbildung 4.14: a) Zusammenhang zwischen zulässiger Schwankung und Zellgröße
b) Konvergenzverhalten der gemittelten Korrelationsfelder
(64 x 64 Pixel)
Erstellung des Verschiebungsvektorfeldes
Wenn die Anzahl der Mittelungen der Korrelationsfelder ausreicht, um die Qualitätsprüfung
zu bestehen, werden die vier höchsten Peaks jedes Feldes der Korrelationsmatrix ermittelt.
Um bei der Bestimmung der Maxima eine Auflösungsgenauigkeit unterhalb eines Pixels zu
erhalten, wird in unmittelbarer Umgebung des jeweiligen Maximums von 5 x 5 Pixel eine
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dreidimensionale Regression mit Hilfe einer Gaußfunktion durchgeführt (siehe Kap. 3.5.4
auf S. 38). Die vektorielle Addition aus der Position des höchsten Peaks und der a priori Verschiebung der jeweiligen Auswertezellen vor Berechnung des Korrelationsfeldes ergibt
schließlich den lokalen Verschiebungsvektor der Partikel.
Da das Vektorfeld in der nächsten Iterationsschleife zur Vorverschiebung der Auswertezellen
verwendet wird, muss gewährleistet sein, dass es keine fehlerhaften Vektoren enthält. Daher
wird eine Nachbehandlung auf das Feld angewandt, deren Aufgabe darin besteht, eventuell
vorhandene Ausreißer zu entfernen und zu korrigieren.
Fehlerhafte Vektoren fallen in einem unbehandelten PIV-Datenfeld meist dadurch auf, dass
sie in Größe und Richtung erheblich von ihren Nachbarvektoren abweichen. Die Klassifizierung als Ausreißer erfolgt daher im verwendeten Algorithmus durch Vergleich der x- und
y-Komponente des Vektors mit dem zugehörigen Median-Wert seiner unmittelbaren Nachbarn im Strömungsfeld. Die Median-Werte entsprechen dabei der x- bzw. y-Komponente
desjenigen Vektors, der sich in der Mitte der Reihe befindet, die sich ergibt, wenn die bis
zu acht Nachbarvektoren nach ihrer Größe sortiert werden. Diese Art des Auswahlverfahrens vermeidet sehr zuverlässig, dass die Median-Werte aus einem fehlerhaften Vektor in
der Umgebung ermittelt werden. Das Verfahren arbeitet daher nach Untersuchungen von
Westerweel et al. [123] wesentlich robuster als der Vergleich des Vektors mit dem – eventuell
durch Ausreißer stark verfälschten – arithmetischen Mittelwert der Umgebungsvektoren.
Ist die Abweichung des zentralen Vektors im Vergleich zum Median-Wert der Nachbarschaft
größer als das Doppelte der Standardabweichung unter den Nachbarvektoren, so erhält der
Vektor die Klassifizierung: fehlerhaft“. Durch die Einbeziehung der Standardabweichung
”
zur Festlegung der zulässigen Abweichung wird verhindert, dass in Gebieten, in denen die
Standardabweichung physikalisch bedingt infolge von Geschwindigkeitsgradienten in der
Strömung erhöht ist, korrekte“ Vektoren als fehlerhaft“ eingestuft werden.
”
”
Für die fehlerhaften Vektoren des Feldes wird nun geprüft, ob einer der drei Vektoren,
die sich aus der Positionsbestimmung der niedrigeren Peaks im zugehörigen Korrelationsfeld ergeben, eine geringere Abweichung zur Umgebung aufweist. Gegebenenfalls erfolgt ein
Austausch. Lediglich für den Fall, dass keiner der möglichen Vektoren aus den Positionen der
niedrigeren Peaks eine ausreichende Übereinstimmung mit den Nachbarvektoren aufweist,
wird die Vektorlücke durch Interpolation aufgefüllt.
Nachdem alle offensichtlichen Ausreißer“ erkannt und ersetzt wurden, wendet der Algorith”
mus in einem abschließenden Nachbehandlungsprozess einen Tiefpassfilter auf das Vektorfeld
an. Dabei wird der Umstand ausgenutzt, dass benachbarte Vektoren durch die Zellüberlappung aus teilweise gleichen Daten ermittelt wurden und demzufolge nicht unabhängig
voneinander sind. Es ergibt sich vielmehr – in Analogie zur Aufnahme einer Zeitserie –
ein gleitender Mittelwert der Geschwindigkeit. Treten zwischen den Vektoren Abweichungen auf, die aufgrund der Abhängigkeit benachbarter Zellen physikalisch unmöglich sind,
so können diese im Fall einer 75 %-igen Überlappung durch Anwendung eines gewichteten
Mittelwertfilters der Größe 7 x 7 Pixel entfernt werden. Da dieser Filter lediglich den Einfluss der Zellüberlappung nachbildet, würde er in einem fehlerfrei bestimmten Verktorfeld
keinerlei Veränderung hervorrufen. Die Anwendung des Filters bewirkt somit keinen Datenverlust, sondern entfernt lediglich in Form eines Tiefpasses fehlerbedingte hochfrequente
Schwankungen aus dem Vektorfeld.
Nach Abschluss des Nachbehandlungsprozesses wird das Vektorfeld als Referenzverschie-
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bungsfeld der nächsten Iterationsschleife verwendet, indem die Auswertezellen entsprechend
der lokalen Verschiebung in diesem Referenzfeld vor der Korrelationsrechnung verschoben
werden. Falls keine weitere Iterationsschleife folgt, dividiert der Algorithmus das Verschiebungsfeld mit dem Zeitabstand der Bilder und liefert damit das Geschwindigkeitsfeld der
Strömung als Endergebnis.

4.3.3

Analyse der Messfehler

Die durch das FPIV-System ermittelten Geschwindigkeitsfelder beinhalten sowohl Fehler
messtechnischen Ursprungs, als auch Fehler durch den Auswerteprozess der Aufnahmen.
Während sich die zufälligen Fehler durch die Mittelung der Korrelationsfelder vor der Auswertung ausgleichen, können sich die systematischen Fehler aufaddieren. Im Folgenden soll
die Größe dieser Fehler abgeschätzt werden.
4.3.3.1

Fehler messtechnischen Ursprungs

Zeitabstand der Laserpulse
Die zeitliche Schwankung der Laserpulse liegt unterhalb 1 ns. Bei einem Zeitabstand von
∆t = 300 ns ergibt dies einen zufälligen relativen Fehler unter RFdt = 0,3 %.
Kalibrierung der Aufnahmen
Die Skalierung der Aufnahmen wurde an einem Präzisionsmessstempel des Durchmessers
dKalib = 369 µm durchgeführt. Die Festlegung der Abmessung in der Aufnahme kann mit
einer Genauigkeit von etwa 3 µm erfolgen. Somit ergibt sich durch die Kalibrierung ein
systematischer relativer Fehler von maximal RFds = 0,8 %.
Optische Verzerrungen im Untersuchungsgebiet
Aufgrund der komplexen dreidimensionalen Geometrie der Strömungsberandung durchläuft
der Abbildungsstrahlengang eines Partikels beim Übergang vom Fluid zum Plexiglas eine
gekrümmte Fläche. Falls die Brechungsindices von Flüssigkeit und Plexiglas nicht exakt
aneinander angeglichen sind, führt die Krümmung zu Aberrationen bei der Abbildung der
Partikelposition. Vor allem die Abbildungsstrahlen wandnaher Partikel fallen auf eine stark
geneigte Grenzfläche und unterliegen dadurch Aberrationen (siehe Abb. 4.15).
Um die Größenordnung der Ablenkung der Partikelposition abschätzen zu können, wurde der
Abbildungsstrahlengang mit Hilfe eines Raytracing-Verfahrens“ analysiert (siehe Anhang
”
B auf S. 124) Tabelle 4.1 zeigt die maximal auftretende Verzerrung in der Abbildung der
Partikelposition für verschiedene Abweichungen in den Brechungsindices zwischen Fluid und
Plexiglas für ein Partikel in der Nähe der Sacklochwand (Krümmungsradius: ca. 500 µm)
sowie für ein Partikel in unmittelbarer Umgebung der Spritzlochwand (Krümmungsradius:
ca. 100 µm).
Offensichtlich ist eine sorgfältige Brechungsindexanpassung für quantitative Messungen unumgänglich. Bei der Verwendung von reinem Diesel würde sich im Sackloch eine Verzerrung der Partikelposition von bis zu 13 µm ergeben. Dieser Entfernung entspricht bei einem
Zeitabstand der Laserpulse von ∆t = 300 ns bereits eine Geschwindigkeit von 42 m/s. Der
Brechungsindex wird für die Messungen dieser Arbeit bei der Betriebstemperatur von 20◦
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unverzerrte Abbildung
der Partikelposition

Krümmungsradius

nF

Abbildungsfehler der
Partikelposition

nPl

g
Gegenstandsebene

b
Linse (hier: g=b=2f)

Bildebene

Abbildung 4.15: Ablenkung der Partikelposition im Abbildungsstrahlengang
durch Zugabe von 17,7 Vol% Bromnaphthalin sehr genau an den des Plexiglases angepasst
(± 0,001). Tritt bei der Durchströmung der Düse jedoch eine Erwärmung auf, so driften
die Brechungsindices von Fluid und Plexiglas aufgrund der unterschiedlichen Temperaturabhängigkeit um 0,005 pro 20◦ auseinander. Dies ergibt nach Tabelle 4.1 eine merkliche
Abweichung von 2,5 µm (=
b 8,3 m/s) im Sackloch bzw. 0,5 µm (=
b 1,7 m/s) im Spritzloch.

Unterschied im
Brechungsindex
0,005
0,036 (Diesel/Plexiglas)

Positionsfehler bei einem Krümmungsradius von:
500 µm
100 µm
2,5 µm
0,5 µm
13 µm
2,5 µm

Tabelle 4.1: Verzerrungsfehler durch ungleiche Brechungsindices
Auch durch Kavitationsfilme, die zwischen Untersuchungsebene und Aufnahmeoptik liegen,
können Verzerrungen in der Abbildung entstehen, deren Ausmaß aufgrund der Strukturierung der Filmoberfläche schwer abschätzbar ist. Sicher ist jedoch, dass die Verzerrung
schwächer sein wird, je weiter die Partikel von den Filmen entfernt liegen.
Partikelfolgeverhalten
Das Partikelfolgeverhalten im kritischen Einlaufbereich zum Spritzloch wurde in Kapitel
4.3.1 auf S. 52 bereits abgeschätzt. Danach ergibt sich aufgrund der Strömungsbeschleunigung am Einlauf eine Schlupfgeschwindigkeit zwischen Partikel und Strömung und somit
auch ein absoluter Messfehler von bis zu vS = 1,6 m/s. Da die Strömung während der Beschleunigung einen Geschwindigkeitsbereich von ca. 50–350 m/s durchläuft, beträgt der relative Messfehler RFSchlupf = 0,5–3,2 %. Aufgrund der geringen Relaxationszeit von tR = 11 ns
(nach Gl. (3.5) auf S. 26) verschwindet der Partikelschlupf nach der Beschleunigungsphase
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wieder sehr schnell, sodass dieser Fehler auf den Einlaufbereich des Spritzlochs beschränkt
bleibt.
4.3.3.2

Auswertefehler

Geschwindigkeitsgradienten in der Strömung
Wenn innerhalb der Auswertezelle starke Geschwindigkeitsgradienten vorhanden sind, unterliegen auch die Verschiebungen zwischen den Partikelpaaren einer entsprechenden Streuung.
Die langsamen Partikel der Zelle werden bei der Korrelationsberechnung jedoch überproportional berücksichtigt, da schnelle Partikel, mit ihren entsprechend größeren Verschiebungen,
zwischen den beiden Lichtpulsen die Auswertezelle mit einer höheren Wahrscheinlichkeit
verlassen als die langsamen Partikel der Zellen. Dadurch entsteht ein systematischer Auswertefehler mit der Tendenz zu kleineren Geschwindigkeiten.
Positionsbestimmung des Korrelationspeaks
Die Bestimmung der Peakposition im Korrelationsfeld ist durch den Einsatz geeigneter
Regressionsverfahren (siehe Kap. 3.5.4 auf S. 38) mit einer Genauigkeit von 0,1 Pixel möglich.
Dies führt bei dem in den folgenden Messungen verwendeten Bildabstand von ∆t = 300 ns
und bei der minimal eingesetzten Vergrößerung von 1 Pixel=1,25
b
µm zu einem zufälligen
Fehler der Geschwindigkeitsbestimmung von FPeak = 0,4 m/s.
Krümmung der Partikelbahnen
Bei der Auswertung der PIV-Aufnahmen wird stets die kürzeste Verbindung zwischen den
Partikeln als tatsächliche Verschiebung angenommen, welche allerdings nicht dem exakten
Verlauf der Trajektorien entspricht. Vor allem bei stark gekrümmten Partikelbahnen ergibt sich ein Fehler, da der vom Partikel zurückgelegte Weg länger als der Abstand der
Partikelbilder ist (siehe Abb. 4.16).

berechnete
Verschiebung

tatsächliche
Verschiebung

γ1

Partikelposition 1

s*
s
γ

Partikelposition 2

γ2

Abbildung 4.16: Fehler der Verschiebungsbestimmung durch gekrümmte Partikelbahn
Die Höhe des Fehlers berechnet sich in Abhängigkeit von der Winkeländerung γ des Partikels
zwischen den beiden Aufnahmen zu
RFK =

360◦ sin(γ/2)
s∗ − s
=
1
−
.
s∗
πγ

(4.4)
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Vor allem im Zulauf zum Spritzloch können die Partikel zwischen den Aufnahmen durchaus
eine gekrümmte Bahn mit γ = |γ2 −γ1 | = 90◦ Winkeländerung durchlaufen. Die Strömungsgeschwindigkeit wird in dem Fall um RFK = 10 % zu niedrig ermittelt. Bei kleineren Änderungen im Spurwinkel γ nimmt der Fehler deutlich ab und beträgt für γ = 30◦ lediglich
noch RFK = 1,1 %.
Aufgrund der möglichen Signifikanz des sich einstellenden Fehlers wird dieser nachträglich
in den Geschwindigkeitsfeldern korrigiert. Dazu werden für jeden Vektor des Feldes über die
lokale Partikelverschiebung die Winkel γ1 und γ2 ausgelesen und über Gleichung (4.4) ein
lokaler Korrekturfaktor berechnet.
Plausibilitätsüberprüfung
Während sich die Fehler der Messtechnik in Ermangelung einer genaueren messtechnischen
Umsetzung nicht überprüfen lassen, kann zumindest der systematische Gesamtfehler der
Auswertung durch Vergleich des Auswerteergebnisses mit dem Ergebnis einer manuellen
Auswertung von Partikelbildern abgeschätzt werden.
In 100 Aufnahmepaaren einer Messreihe wurde hierzu die Position offensichtlich zusammengehöriger Partikel manuell markiert. Aus den Positionen der Partikelpaare wurde schließlich
automatisch die zugehörige Geschwindigkeit ermittelt und zusammen mit der Position im
Strömungsfeld in einer Datenreihe abgespeichert. In Abbildung 4.17 ist der Geschwindigkeitsverlauf entlang der Spritzlochachse für die Durchströmung einer Düse mit verrundetem,
axialen Spritzloch bei einem Einspritzdruck von pE = 30 MPa und maximalem Nadelhub
h = 200 µm dargestellt. Die Geschwindigkeitswerte der manuellen Auswertung sind als
Kreuze im Diagramm eingetragen.

Geschwindigkeitsfeld
der Düsenströmung

Geschwindigkeitsverlauf
entlang der Spritzlochachse

0

0

325

x
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300
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225
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150
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100
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0

FPIV-Verfahren
manuelle Auswertung
0
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Position auf der Spritzlochachse x [µm]

Abbildung 4.17: Vergleich von PIV-Auswertung und manuellem Trackingverfahren; Einspritzdüse mit axialem Spritzloch; pE = 30 MPa; h = 200 µm
Die manuell ermittelten Geschwindigkeitswerte liegen im Rahmen einer geringen Schwankungsbreite in sehr guter Übereinstimmung mit dem Geschwindigkeitsverlauf aus der computergestützten PIV-Auswertung. Die auftretenden Schwankungen können zum einen mit
Ungenauigkeiten bei der manuellen Festlegung der Partikelpositionen von ± 1 Pixel (=
b ± 3,3
m/s) erklärt werden. Zum anderen können grobskalige Turbulenzen in der Spritzloch-
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strömung zu erheblichen Schwankungen der Partikelgeschwindigkeiten um den Mittelwert
führen.
4.3.3.3

Gesamtbewertung

Die Messgenauigkeit des Gesamtsystems muss aufgrund der Abhängigkeit einiger Fehlerquellen von den lokalen Strömungsverhältnissen differenziert betrachtet werden. Während
die Messfehler vor allem am Einlauf zum Spritzloch und in der Nähe der Strömungsberandung – durch mangelhaftes Partikelfolgeverhalten bzw. durch mangelhafte Angleichung der
Brechungsindices – auf mehrere Prozent ansteigen können, wird im achsnahen Bereich der
Spritzlochströmung ein Großteil der angeführten Fehlerquellen vernachlässigbar. Der Gesamtmessfehler setzt sich dann im wesentlichen noch aus der ungenauen Kalibrierung der
Aufnahmen RFds und den Schwankungen des zeitlichen Pulsabstands RFdt zusammen. Es
ergibt sich im günstigsten Fall ein Messfehler von ca. 1 %.
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Kapitel 5
Versuchsergebnisse
Im Folgenden werden die im vorigen Kapitel beschriebenen Messtechniken
(Schattenverfahren/FPIV-Messtechnik) angewendet, um die Innenströmung und den
Strahlzerfall an den transparenten Einspritzdüsen möglichst umfassend zu charakterisieren
und Zusammenhänge zwischen Kavitation, Turbulenz, Geschwindigkeitsverteilung und
düsennahem Strahlzerfall herauszuarbeiten.
Zunächst erfolgen grundlagenorientierte Untersuchungen der Strömungsverhältnisse in Einlochdüsen bei niedrigen Einspritzdrücken und damit bei laminaren bis niederturbulenten
Reynoldszahlen. Ziel ist es, den Einfluss der Reynoldszahl und der Kavitationszahl auf das
Durchströmungs- und Sprayverhalten an unterschiedlich verrundeten Düsengeometrien zu
untersuchen und die erzielten Messergebnisse Plausibilitätsprüfungen zu unterziehen.
Anschließend werden die Experimente auf Druckrandbedingungen im motorrelevanten Bereich erweitert. Den Abschluss des Versuchsteils bilden Messungen an Dreilochdüsen in
denen die Randbedingungen bezüglich Düsengeometrie und Druck bereits in hohem Maße
die Verhältnisse realer Einspritzdüsen widerspiegeln.
Soweit nicht anders angegeben werden die Versuche mit einem brechungsindexangeglichenen Fluid durchgeführt, dessen Viskosität und Verdampfungsverhalten innerhalb der nach
DIN 590 zulässigen Bereiche für Dieselkraftstoffe liegt. Zusammensetzung und physikalische
Spezifikationen der Flüssigkeit sind Anhang A auf S. 123 zu entnehmen.

5.1

Innenströmung und Strahlzerfall von Einlochdüsen bei niedrigen Reynoldszahlen

In diesem Kapitel wird das Durchströmungsverhalten und der Strahlzerfall an Düsen mit
axialem Spritzloch bei zunächst moderat gewählten Einspritzdrücken bis pE = 15 MPa und
unter Berücksichtigung folgender Einflussfaktoren untersucht:
1. Reynoldszahleinfluss: Wie verändern sich die Geschwindigkeitsprofile im Spritzloch in Abhängigkeit von der Reynoldszahl der Strömung? Der untersuchte Reynoldszahlenbereich erstreckt sich von der laminaren Rohrströmung im Spritzloch bis zur
Durchströmung des Spritzlochs mit niedrigen turbulenten Reynoldszahlen.
2. Kavitationseinfluss: Welchen Einfluss hat ein Kavitationsgebiet am Spritzlocheinlauf auf die Verteilung der Strömungsgeschwindigkeit und den Sprayzerfall? Um eine
eindeutige Separation der Kavitationseffekte vom Turbulenzeinfluss zu erreichen, wird
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in den Untersuchungen das Druckgefälle pE − pG konstant gehalten. Die Kavitationszahl K der Strömung wird über den Gegendruck pG variiert.
3. Geometrieeinfluss: Wie ändern sich die Geschwindigkeitsprofile im Spritzloch sowie das Zerstäubungsverhalten bei einem stark verrundeten und damit strömungsoptimierten Spritzlocheinlauf im Vergleich zu einer Düse mit scharfkantigem Zulauf
zum Spritzloch? Es werden wiederum Messungen bei unterschiedlichen Reynoldszahlen durchgeführt.

5.1.1

Eingesetzte Düsengeometrien

Die Untersuchungen werden wegen ihres grundlegenden Charakters und dem nur indirekten Bezug zur dieselmotorischen Einspritzung an Düsen mit axialem Spritzloch vorgenommen, da diese im Vergleich zu den transparenten Mehrlochdüsen eine deutlich bessere optische Zugänglichkeit aufweisen (siehe Kap. 4.1.1 auf S. 41). Um den Einfluss der Kantenverrundung am Einlauf analysieren zu können, wird eine Düse mit scharfkantigem Einlass
(HE = 0 %)1 und einem Spritzlochdurchmesser von dSl = 205 µm (im Folgenden: D200) mit
einer Düse verglichen, deren Einlaufkante eine starke Verrundung aufweist (HE = 20 %).
Der Spritzlochdurchmesser der verrundeten Düse (im Folgenden: D180) ist mit dSl = 184 µm
derart gewählt, dass der Durchfluss beider Düsen bei pE = 10 MPa nahezu gleichgestellt ist
(∆Q̇/Q̇ = 3 %). In Abbildung 5.1 sind Fotografien von Elastomerabdrücken der Innengeometrie beider Düsen in einer binarisierten Darstellung einander gegenübergestellt, anhand
derer eine sehr genaue Vermessung der Strömungsgeometrie durchgeführt werden kann (Genauigkeit: ± 1 µm).
Im Fall der scharfkantigen Einlaufgeometrie der Düse D200 deutet der niedrige Durchflussbeiwert von cD,D200 = 0,75 auf eine kavitationsbehaftete Durchströmung bei pE = 10 MPa
Einspritzdruck hin. Der Durchflussbeiwert der verrundeten Düse D180 liegt dagegen mit
cD,D180 = 0,90 vergleichsweise hoch und spricht für eine kavitationsfreie Düseninnenströmung.

5.1.2

Druckerzeugung

Für die Untersuchungen dieses Kapitels wird die Konstantdruckversorgung (siehe Kap. 4.1.3
auf S. 45) verwendet und ein Einspritzdruck zwischen pE = 5–15 MPa bereitgestellt. Die Einspritzdauer wird auf tE = 80 ms begrenzt, indem ein Magnetventil in der Zuleitung zur Düse
den Druck nur für einen begrenzten Zeitraum kurz vor und während der Messung freigibt.
Die zeitliche Einschränkung der Einspritzdauer ist erforderlich, da eine stationäre Durchströmung der Düse selbst bei niedrigen Einspritzdrücken einerseits zu einem raschen Entleeren der auf 1 l begrenzten Kraftstoffmenge führt und andererseits die Abbildungsqualität
bei der Beobachtung des Einspritzstrahls aufgrund der Zerstäubung stark beeinträchtigt.
Um dennoch quasi-stationäre Strömungsverhältnisse zu erreichen, wird die Einspritzung mit
ausreichendem zeitlichen Abstand vor der eigentlichen Messung eingeleitet, sodass sämtliche Druckschwingungen in der Zuleitung der Düse bis zum Aufnahmezeitpunkt abgeklungen
sind. Abbildung 5.2 zeigt den zeitlichen Verlauf des minimal (pE = 5 MPa) und maximal
1 Der

hydroerosiv erzielte Verrundungsgrad (HE) des Spritzlochs bezeichnet die prozentuale
Zunahme des Durchflusses, die sich als Folge des strömungsoptimierten Spritzlocheinlaufs einstellt.
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Düse D200

Düse D180
Sackloch

Einlaufkante
184 µm

205 µm

Spritzloch

Q = 3,77 cm³/s bei pE = 10 MPa,
HE = 20%, cD = 0,90

Q = 3,90 cm³/s bei pE = 10 MPa,
HE = 0%, cD = 0,75

Abbildung 5.1: Spritzlochgeometrien der untersuchten Düsen
(pE = 15 MPa) eingesetzten Einspritzdrucks zwischen Öffnung des Magnetventils und Aufnahmezeitpunkt.
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Abbildung 5.2: Druckverlauf in der Zuleitung zur Düse
Offensichtlich sind sämtliche Druckwellen bereits 40 ms nach Bestromungsbeginn verschwunden. Der Strömung steht somit bis zum Messzeitpunkt noch ein Zeitraum von ca. 35 ms zur
Ausbildung eines quasistationären Zustands zur Verfügung.
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Untersuchung des Reynoldszahleinflusses

Für die Messungen des folgenden Abschnitts wird die Düse D180 eingesetzt. Die starke Verrundung des Spritzlocheinlaufs dieser Düse verhindert selbst bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten, dass sich stromab des Einlaufs ein Unterdruckgebiet mit Kavitation ausbildet,
welches Störeinflüsse und Rückkopplungseffekte auf die Strömung zur Folge haben könnte
und damit die Interpretation der Ergebnisse erschweren würde.
5.1.3.1

Strömungsrandbedingungen

Ziel ist es, den Einfluss der Reynoldszahl auf die Durchströmung des Spritzlochs über einen
Bereich zu erfassen, der sowohl laminare Strömungsverhältnisse als auch die niederturbulente
Durchströmung des Spritzlochs beinhaltet. Um einen möglichst weiten Reynoldszahlenbereich abdecken zu können, werden zusätzlich zur Druckvariation pE = 5/10/15 MPa zwei
Fluide mit stark unterschiedlicher Zähigkeit verwendet.2 Neben dem Diesel mit einer kinematischen Zähigkeit von νD = 3,9 mm2/s kommt ein wesentlich zähflüssigeres, naphthenisches
Mineralöl mit νN = 30 mm2/s zum Einsatz. Der Gegendruck bleibt für alle Betriebspunkte
der Messreihe unverändert bei pG = 0 MPa.
Tabelle 5.1 enthält die gewählten Druckrandbedingungen pE und die Zähigkeiten der Fluide
ν zusammen mit den entsprechenden Werten für Bernoulligeschwindigkeit vBer (Gl. (2.6)),
maximalen sowie tatsächlichen Durchfluss Q̇theo bzw. Q̇,3 Durchflussbeiwert cD , mittlere
Geschwindigkeit (Gl. (2.10)) v̄Sl und Reynoldszahl Re (Gl. (2.13)).
pE
[MPa]

ν
[mm2/s]

vBer
[m/s]

Q̇theo
[m3/s]

Q̇
[m3/s]

cD
[-]

v̄Sl
[m/s]

Re
[-]

5
10
15
5
10
15

30
30
30
3,9
3,9
3,9

106
150
184
110
156
191

2,82
3,99
4,89
2,93
4,14
5,07

1,89
2,93
3,56
2,55
3,74
4,52

0,67
0,73
0,73
0,87
0,90
0,89

71
110
134
96
141
170

436
676
821
4524
6636
8020

Tabelle 5.1: Druckrandbedingungen, kinematische Zähigkeit, Durchfluss und abgeleitete
Größen
Die gewählten Betriebsbedingungen erlauben es somit, jeweils drei Strömungszustände zu
untersuchen, deren Reynoldszahlen mit ausreichendem Abstand unterhalb bzw. oberhalb
des kritischen Werts einer Rohrströmung von Rekr = 2 300 liegen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich in den Betriebspunkten, in denen das zähere Öl zum Einsatz kommt, ein
laminarer Strömungszustand einstellt, während in den beiden Fällen, in denen Diesel verwendet wird, eine niederturbulente Durchströmung des Spritzlochs vorliegt. Die Unterschiede in
den Durchflussbeiwerten lassen den Schluss zu, dass die Geschwindigkeitsverteilung in der
Strömung zwischen den laminaren und turbulenten Strömungszuständen merklich differiert.
2 Im

Folgenden gelten sämtliche Druckangaben relativ zu atmosphärischen Bedingungen.
Durchfluss wird durch Wägung der Flüssigkeitsmenge während des Experiments bestimmt.

3 Der
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5.1.3.2

Vermessung der Geschwindigkeitsverteilung mittels FPIV

In Abbildung 5.3 ist für die gewählten Betriebspunkte aus Tabelle 5.1 das mit der FPIVMesstechnik bestimmte Geschwindigkeitsfeld der Düse D180 im Zulaufbereich zum Spritzloch und im Spritzloch selbst dargestellt. Um die Felder besser vergleichen zu können, ist
die Geschwindigkeit v relativ zur zugehörigen Bernoulligeschwindigkeit vBer (siehe Tabelle
5.1) aufgetragen.
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Abbildung 5.3: Geschwindigkeitsfeld der Düse D180 bei unterschiedlichen Reynoldszahlen
Re
Bei allen untersuchten Zuständen weist die Strömung unmittelbar stromab der Einlaufkante
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zunächst eine im Vergleich zum Austritt niedrigere Geschwindigkeit auf. Ausschlaggebend
hierfür sind zwei Gründe: Zum einen nimmt der Spritzlochdurchmesser mit zunehmender
Entfernung vom Einlauf allmählich bis auf den Endwert dSl = 184 µm ab, was damit zu
begründen ist, dass der abrasive HE-Verrundungsprozess nicht ausschließlich an der Einlaufkante wirkt, sondern, vor allem bei starken Verrundungsgraden, auch zu einer leichten Lochaufweitung in der Nähe des Einlaufs führt. Zum anderen entwickelt sich nach einer gewissen Anlauflänge eine Wandgrenzschicht, die eine Verlangsamung der Strömung in
Wandnähe hervorruft. Aufgrund der notwendigen Einhaltung der Durchflusskonstanz bewirkt der Einfluss der Wandgrenzschicht – wie auch die geometriebedingte Verengung des
Strömungsquerschnitts – die in Abbildung 5.3 deutlich sichtbare Strömungsbeschleunigung
entlang der Spritzlochachse. Kurz vor Austritt des Strahles liegen die Geschwindigkeiten auf
der Spritzlochachse in allen Fällen in einem Bereich von v/vBer = 0,9–1.
Der Einfluss der Reynoldszahl auf die Dicke der Grenzschicht ist vor allem im letzten Drittel
des Spritzlochs deutlich zu erkennen. Während sich die Grenzschichtdicke in der Strömung
mit der niedrigsten Reynoldszahl Re = 436 bis zur Spritzlochachse ausdehnt, nimmt sie
mit zunehmender Reynoldszahl stark ab und ist für die turbulente Strömung mit Re =
8020 nahezu nicht mehr zu detektieren. Bei den turbulenten Reynoldszahlen fällt daher die
Geschwindigkeit in Richtung der Wand nur unmerklich ab.
In Abbildung 5.3 sind für die Strömung mit der Reynoldszahl Re = 8020 neben dem Geschwindigkeitsfeld zusätzlich vier Positionen entlang der Spritzlochachse markiert, an denen
im Folgenden die Geschwindigkeitsprofile analysiert werden. Die erste Position befindet sich
unmittelbar stromab des Einlaufs bei x = 50 µm. Die drei weiteren Positionen liegen in
äquidistanten Abständen bei x = 350 µm, x = 650 µm und kurz vor dem Austritt des 1 mm
langen Spritzloches bei x = 950 µm. Abbildung 5.4 zeigt die zugehörigen Geschwindigkeitsprofile für die vier Betriebspunkte mit pE = 5 MPa und pE = 15 MPa. Aus Gründen der
besseren Übersichtlichkeit wurde auf eine Darstellung der Betriebspunkte mit pE = 10 MPa
verzichtet und zudem nur jeder dritte Messpunkt als Symbol in das Profil eingetragen.
Um den Vergleich der Profile zu vereinfachen, wurden die Geschwindigkeiten wiederum auf
die zugehörige Maximalgeschwindigkeit nach Bernoulli normiert.
Kurz nach dem Einlauf (x = 50 µm) ist die Geschwindigkeit unabhängig von der Reynoldszahl noch weitgehend gleichförmig über den Querschnitt verteilt und das Geschwindigkeitsprofil weist einen flachen, blockförmigen Verlauf auf. Auffällig sind bei den Strömungen
mit höheren Reynoldszahlen die leichten Geschwindigkeitsüberhöhungen in Wandnähe (etwa
10 % gegenüber der Geschwindigkeit auf der Achse), die sich bei kleineren Reynoldszahlen
nicht ausbilden. Diese Geschwindigkeitsüberhöhung in Wandnähe ist typisch für Einlaufströmungen mit niederturbulenten Reynoldszahlen und wurde beispielsweise von Soteriou
et al. [44] im Rahmen von LDA-Messungen an einer planaren Modelldüse bei einer Reynoldszahl von Re = 10000 beobachtet.
Im weiteren Strömungsverlauf (x = 350–950 µm) klingt die Geschwindigkeitsüberhöhung
bei den Strömungszuständen mit turbulenten Reynoldszahlen rasch ab und es bildet
sich eine Grenzschicht mit etwa 50 µm Dicke aus. Außerhalb der Grenzschicht weist die
Strömung einen nahezu konstanten Geschwindigkeitswert auf. Dieses Plateau ist bei laminaren Strömungsverhältnissen nicht zu beobachten, da die Grenzschicht bis zum Austritt
die Spritzlochachse reicht. Zum Vergleich ist am Austritt (x = 950 µm) der parabolische
Geschwindigkeitsverlauf einer voll ausgebildeten laminaren Rohrströmung eingetragen. Da
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Abbildung 5.4: Geschwindigkeitsprofile im Spritzloch der Düse D180 bei niedrigen
Reynoldszahlen Re

das l/d-Verhältnis der Düse D180 mit 5,4 selbst bei der kleinsten untersuchten Reynoldszahl
Re = 436 noch weit unter der erforderlichen Anlauflänge einer voll ausgebildeten, laminaren Rohrströmung von lA = 0,06 · Re · dSl = 4,7 mm liegt (siehe [58]), befindet sich das
Austrittsprofil an jedem Punkt des Profils noch leicht oberhalb der eingezeichneten HagenPoiseuille-Parabel.
Bei angenommener Zylindersymmetrie kann durch dreidimensionale Integration aus den
gemessenen Geschwindigkeitsprofilen eine, auf den Strömungsquerschnitt bezogene, mittlere Geschwindigkeit bestimmt werden, die aufgrund der Normierung auf die BernoulliGeschwindigkeit vBer bereits dem Durchflussbeiwert cD entspricht. Die Tabelle 5.2 zeigt die
derart bestimmten Durchflussbeiwerte im direkten Vergleich mit Werten, die sich aus den
Mengenmessungen (siehe Tab. 5.1) ergeben.
Die aus den Geschwindigkeitsprofilen ermittelten Durchflussbeiwerte liegen im Vergleich
zu den Werten aus der Durchflussmessung etwas niedriger und weisen eine Abweichung
von maximal 3 % auf. Die Ergebnisse zeigen, dass die FPIV-Messtechnik in der Lage ist, die
Unterschiede zwischen laminaren und niederturbulenten Strömungen bei nicht kavitierenden
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pE
[MPa]

ν
[mm2/s]

Re
[-]

cD,Menge
[-]

cD,FPIV
[-]

5
10
15
5
10
15

30
30
30
3,9
3,9
3,9

436
676
821
4524
6636
8020

0,67
0,73
0,73
0,87
0,90
0,89

0,66
0,71
0,73
0,85
0,88
0,87
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Tabelle 5.2: Vergleich der Durchflussbeiwerte aus Mengenmessungen und PIV-Messungen
Strömungsverhältnissen plausibel wiederzugeben.

5.1.4

Untersuchung des Kavitationseinflusses

Mit Hilfe der scharfkantigen, kavitierenden Düse D200 soll im Folgenden der Einfluss des
Kavitationsgebiets auf die Düseninnenströmung und den Sprayzerfall analysiert werden.
Dazu wird das an der Düse anliegende Druckgefälle pE − pG konstant gehalten, während
das Druckniveau durch Steigerung des Gegendrucks pG soweit erhöht wird, dass die Kavitation vollständig verschwindet. Zur Untersuchung der Innenströmung wird sowohl das
Schattenverfahren als auch die quantitative FPIV-Messtechnik eingesetzt. Die Sprayanalyse
im Nahbereich des Spritzlochs beschränkt sich auf die Anwendung des Schattenverfahrens.
Unter Berücksichtigung der Maximaldruckbeschränkungen von Konstantdruckversorgung
(pE,max = 15 MPa) und Druckkammer (pG,max = 5 MPa) werden die Messungen unter folgenden Druckbedingungen durchgeführt:
• pE − pG = 5 MPa: pG = 0 MPa und pG = 5 MPa
• pE − pG = 10 MPa: pG = 0 MPa und pG = 5 MPa
• pE − pG = 15 MPa: pG = 0 MPa
5.1.4.1

Strömungsrandbedingungen

Tabelle 5.3 enthält, neben den gewählten Druckwerten für pE und pG , die daraus resultierenden Angaben zur Kavitationszahl K (Gl. (2.2)), Geschwindigkeit nach Bernoulli vBer
(Gl. (2.6)) und maximalem Durchfluss Q̇theo . Zusätzlich wurde der tatsächliche Durchfluss
Q̇ mittels Wägung bestimmt und zusammen mit den daraus abgeleiteten Größen Durchflussbeiwert cD , mittlere Geschwindigkeit v̄Sl (Gl. (2.10)) und Reynoldszahl Re (Gl. (2.13))
eingetragen. Bei den Untersuchungen mit erhöhtem Gegendruck war eine Bestimmung des
Durchflusses aus apparativen Gründen nicht möglich.
5.1.4.2

Visualisierung der Kavitation im Schattenwurf

Die in Abbildung 5.5 dargestellten Schattenaufnahmen der Kavitation in der Düse D200
bestätigen die postulierte Wechselwirkung zwischen Gegendruck und Kavitation. Während
die Strömung unter atmosphärischen Gegendruckbedingungen bei allen drei untersuchten
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pE
[MPa]

pG
[MPa]

K
[-]

vBer
[m/s]

Q̇theo
[cm3/s]

Q̇
[cm3/s]

cD
[-]

v̄Sl
[m/s]

Re
[-]

5
10
10
15
15

0
5
0
5
0

50
1
100
2
150

110
110
156
156
191

3,63
3,63
5,14
5,14
6,29

2,67
3,85
4,69

0,73
0,75
0,75

81
117
142

4244
6130
7472

Tabelle 5.3: Druckrandbedingungen, Durchfluss und abgeleitete Größen der Düse D200
Druckdifferenzen pE − pG Kavitation und damit einen verengten Strömungsquerschnitt aufweist, wird die Kavitation bei der Gegendruckerhöhung auf pG = 5 MPa vollständig unterdrückt.
Unter atmosphärischen Bedingungen pG = 0 MPa entwickelt sich die Kavitation im Spritzloch für die drei gewählten Druckdifferenzen mit sehr unterschiedlicher Intensität und Erscheinungsform:
• pE − pG = 5 MPa: Das niedrigste der ausgewählten Druckgefälle bewirkt lediglich eine
schwache Ausbildung von Kavitation. Unregelmäßigkeiten an der Kante des Einlaufs
wirken als Kavitationskeime und erzeugen ein schwach ausgebildetes, aber dennoch
geschlossenes, torusförmiges Kavitationsgebiet, das unmittelbar stromab der Einlaufkante an der Wand anliegt. Aus diesem Torus lösen sich vereinzelt blasenartige Strukturen heraus, die jedoch noch innerhalb der ersten 200 µm des Spritzloches kollabieren
und den Austritt daher nicht erreichen.
• pE − pG = 10 MPa: Auch bei der Erhöhung des Druckgefälles auf 10 MPa bleibt das
Kavitationsgebiet auf die ersten 200 µm des Spritzloches beschränkt. Das Kavitationsgebiet ist allerdings im Vergleich zum vorherigen Fall deutlich vergrößert. Es hat sich
ein weitgehend zusammengeschlossener Film unterhalb des Einlaufs ausgebildet. Vereinzelt treten noch Kavitationsblasen auf, die wiederum rasch kollabieren und nicht
in den Freistrahl transportiert werden.
• pE − pG = 15 MPa: Bei dem maximalen Druckgefälle von 15 MPa dehnt sich das
Kavitationsgebiet schließlich über das komplette Spritzloch aus und erstreckt sich
offensichtlich auch in das stromab liegende, nicht sichtbare Gebiet des Freistrahls.
Aufgrund des integralen Charakters des Schattenverfahrens ist es kaum noch möglich,
Kavitationsstrukturen zu erkennen, und das Spritzloch erscheint über große Bereiche
einheitlich schwarz. Aus Lichtschnittuntersuchungen an ähnlichen Düsengeometrien
ist jedoch bekannt, dass es sich in diesem Fall der Durchströmung um einen Kavitationsfilm handelt, der an der Wand anliegt, sodass eine weitgehend kavitationsfreie
Kernströmung vorliegt [21], [23], [25]. Das letzte Drittel des Spritzlochs zeigt im unteren Bereich der Schattenaufnahme keine Kavitation mehr. Diese Asymmetrie in der
Kavitationsausbildung lässt sich durch eine asymmetrische Zuströmung zum Spritzloch erklären, welche wiederum ihre Ursache in der fertigungsbedingten, leicht desachsierten Spritzlochposition hat. Die zeitliche Stabilität der Grenze zwischen kavitationsfreiem Bereich und Kavitationsgebiet spricht ebenfalls dafür, dass es sich hier um
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Abbildung 5.5: Kavitation der Düse D200 im Schattenwurf
eine Form der Filmkavitation handelt, aus der sich in nur seltenen Fällen Einzelblasen
herauslösen.
5.1.4.3

Geschwindigkeitsverteilung im Spritzloch

Nach Tabelle 5.3 liegt die Reynoldszahl Re für alle Betriebspunkte über dem kritischen Wert
einer Rohrströmung von Rekr = 2 300, sodass von einer niederturbulenten Durchströmung
des Spritzlochs ausgegangen werden kann. Badock [23] kommt in seinen Messungen an nahezu identischen Düsengeometrien und unter ähnlichen Reynoldszahlen zu dem Schluss, dass
der direkte Einfluss der Kavitation auf den Strahlzerfall durch kollabierende Blasen marginal ausfällt und postuliert daher den indirekten Einfluss der Kavitation auf den Strahlzerfall
durch eine Wechselwirkung mit der Turbulenz- und Geschwindigkeitsverteilung im Spritz-
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loch. Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden der Einfluss der Kavitation auf die Geschwindigkeitsverteilung der niederturbulenten Spritzlochströmung mittels der entwickelten
FPIV-Messtechnik untersucht und bewertet werden.
Die PIV-Messungen erstrecken sich dabei – genau wie die Schattenaufnahmen in Abbildung 5.5 – auf den Strömungsbereich des Einlaufs und des gesamten stromab liegenden
Spritzlochs. Abbildung 5.6 zeigt zunächst die Geschwindigkeitsfelder der Strömung. Um die
Strömungszustände direkt vergleichen zu können, wurden die Geschwindigkeiten wiederum
auf den zugehörigen Maximalwert nach Bernoulli vBer normiert. Da die Geschwindigkeitsverteilungen insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Kavitationseinflusses untersucht
werden sollen, sind jeweils die beiden Strömungen mit gleichem Durckgefälle pE − pG mit
Kavitation (pG = 0 MPa) bzw. ohne Kavitation (pG = 5 MPa) direkt gegenüber gestellt.
Die Bereiche der Strömung, in denen in den Schattenaufnahmen (siehe Abb. 5.5) Kavitation
auftrat, sind in Abbildung 5.6 durch eine schwarze Fläche an der Wand mit entsprechender
Ausdehnung angedeutet.
Für die Strömungszustände mit pE −pG = 5 MPa und vor allem für pE −pG = 10 MPa Druckdifferenz ergibt sich ohne zusätzlichen Gegendruck (pG = 0 MPa) aufgrund der Querschnittsverengung durch Kavitation eine deutlich erhöhte Strömungsgeschwindigkeit im Bereich der
vena contracta, wobei nahezu die Bernoulligeschwindigkeit vBer erreicht wird. Stromab der
Kavitationsbereiche weitet sich der Strömungsquerschnitt wieder auf und die Geschwindigkeit im Spritzloch fällt zunächst ab. Im Laufe der weiteren, kavitationsfreien Durchströmung
des Spritzlochs steigt die Geschwindigkeit im Kernbereich des Spritzlochs an und erreicht bis
zum Austritt aus dem Spritzloch mit 0,94–0,99 vBer nahezu den theoretisch möglichen Maximalwert. Zur Einhaltung der Massenbilanz muss sich im Umkehrschluss in Wandnähe eine
Grenzschicht ausbilden, die mit der damit verbundenen, geringeren Strömungsgeschwindigkeit zu einer Absenkung des Massenstroms in den wandnahen Strömungsgebieten führt.
Im Vergleich zu den kavitierenden Strömungen mit pE − pG = 5 MPa und pE − pG = 10 MPa
erreichen die zugehörigen kavitationsfreien Felder (pG = 5 MPa) kurz nach dem Einlauf
nur geringere Geschwindigkeiten. Offensichtlich fällt die Querschnittsverengung stromab der
Einlaufkante infolge Strömungsablösung wesentlich geringer aus als infolge eines Kavitationsfilms. Etwa 100 µm stromab der Kante hat sich die Geschwindigkeitsverteilung bereits
weitgehend homogenisiert, und es bildet sich im weiteren Strömungsverlauf wie im vorher
besprochenen Fall mit Kavitation eine Grenzschicht in Wandnähe aus, sodass die Geschwindigkeit in der Kernströmung wiederum ansteigt. Das Aussehen der Geschwindigkeitsfelder
unterscheidet sich ab etwa x = 200 µm kaum noch von den jeweiligen Strömungszuständen
mit Kavitation.
Im Strömungsfall mit pE − pG = 15 MPa Druckdifferenz zeigen die Schattenaufnahmen der
Innenströmung, dass sich der Kavitationsfilm über die gesamte Spritzlochlänge erstreckt.
Diese Kavitationsform führt im Vergleich zu den vorher behandelten Strömungszuständen,
in denen sich die Kavitation nur auf einem Bruchteil des Spritzlochs ausbildet, auch zu einer
stark veränderten Geschwindigkeitsverteilung. Wie bei den kavitierenden Strömungen mit
geringerer Druckdifferenz ergibt sich zunächst eine Erhöhung der Geschwindigkeit kurz nach
dem Einlauf auf etwa den Maximalwert nach Bernoulli. Allerdings fällt die Geschwindigkeit
im weiteren Verlauf nicht wieder ab, da der Kavitationsfilm weiter besteht und sich somit
der Strömungsquerschnitt stromab nicht mehr erweitert. Im Gegenteil stabilisiert sich der
Kavitationsfilm selbst, indem er den durchströmten Flüssigkeitsquerschnitt soweit verengt,
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Abbildung 5.6: Geschwindigkeitsfeld der Düse D200 bei unterschiedlichen Kavitationszahlen K
dass sich über den kompletten Querschnitt nahezu die Bernoulligeschwindigkeit einstellt
und damit der statische Druck im Spritzloch unterhalb des kritischen Werts der Flüssigkeit
bleibt.
In Abbildung 5.7 sind die Geschwindigkeitsprofile der fünf untersuchten Strömungszustände
an den Positionen x = 50/350/650/950 µm der Spritzlochachse gegenübergestellt. Zur Orientierung ist die Lage der Profile in Abbildung 5.6 im Geschwindigkeitsfeld der Strömung
bei pE − pG = 10 MPa und pG = 5 MPa eingetragen.
Das erste Profil liegt im Fall der kavitierenden Strömungen mit 10 MPa und 15 MPa Druckdifferenz noch innerhalb des Kavitationsgebiets und zeigt aufgrund der zusätzlichen Querschnittsverengung durch die Kavitationsfilme eine signifikante Geschwindigkeitsüberhöhung
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Abbildung 5.7: Geschwindigkeitsprofile im Spritzloch der Düse D200 mit und ohne Kavitation
in Wandnähe von 10–20 % gegenüber dem Geschwindigkeitsminimum auf der Achse.4 Bei
den kavitationsfreien Strömungen fallen die Geschwindigkeitsüberhöhungen mit 5–6 % deutlich schwächer aus.
4 Bei

15 MPa Differenzdruck ist der Kavitationsfilm derart dicht, dass die Tracerfluoreszenz stark
abgeschwächt wird und die FPIV-Technik an die Grenze der Messfähigkeit gerät. Die Messpunkte
weisen demzufolge eine erheblich stärkere Schwankung zu ihren Nachbarpunkten auf als bei den
Strömungszuständen mit geringerer Kavitationsneigung.
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In den stromab liegenden Geschwindigkeitsprofilen bei x = 350/650/950 µm erfolgt im Fall
der Strömungen mit den kleineren Druckgefällen (pE −pG = 5 MPa bzw. 10 MPa) eine Umorientierung in der Geschwindigkeitsprofilierung. In Wandnähe baut sich eine Grenzschicht mit
niedrigen Geschwindigkeiten auf, die bis zum Austritt eine Dicke von etwa 50 µm annimmt.
Die Geschwindigkeit in der Nähe der Achse steigt im Gegenzug stromab immer weiter an
und erreicht am Austritt nahezu den theoretischen Maximalwert vBer . Die Unterschiede
zwischen den kavitationsfreien und den kavitierenden Strömungen am Spritzlochaustritt
fallen nur gering aus. Aufgrund der querschnittsverengenden Wirkung der Kavitation liegen die Austrittsprofile der kavitierenden Strömungen leicht unterhalb der kavitationsfreien
Strömungen mit gleichem Druckgefälle. Sowohl die Ausdehnung der Grenzschicht als auch
die Maximalgeschwindigkeit auf der Achse unterscheiden sich jedoch nur wenig.
Wie bereits in den Geschwindigkeitsfeldern in Abbildung 5.6 zu erkennen war, nimmt die
Strömung bei 15 MPa Differenzdruck eine Sonderstellung ein. Bereits 350 µm vom Einlauf
entfernt weist das Geschwindigkeitsprofil einen blockförmigen Verlauf mit einer konstanten
Geschwindigkeit von etwa 0,98 vBer auf. In den stromab liegenden Profilen ändert sich das
Aussehen des Profils kaum. Lediglich an der Seite des Spritzlochs, an der in den Schattenaufnahmen (Abb. 5.5) der Kavitationsfilm den Spritzlochaustritt nicht erreichte, bildet sich
eine dünne Wandgrenzschicht aus (rechte Seite der Geschwindigkeitsprofile an den Positionen x = 650 µm und x = 950 µm).

5.1.4.4

Untersuchung des düsennahen Strahlzerfalls

Der folgende Abschnitt geht dem Einfluss der Kavitation auf den Strahlzerfall mit Hilfe
von Schattenaufnahmen nach. Hierzu werden die Einspritzstrahlen der bereits sehr detailliert charakterisierten kavitationsfreien und kavitierenden Strömungszustände bei konstanter
Druckdifferenz bezüglich ihres Aufbruchverhaltens verglichen.
Bei der Gegenüberstellung ist darauf zu achten, dass die für den Strahlzerfall relevanten Parameter möglichst gleichgestellt werden, da sich andernfalls dem Kavitationseinfluss zusätzliche zerfallsfördernde oder -hemmende Sekundäreffekte überlagern und damit die Separation
des Kavitationseinflusses verhindern würden. Neben der Druckdifferenz pE − pG ist in dieser
Hinsicht vor allem die Dichte der Gasatmosphäre ρG , in welche die Flüssigkeit eingespritzt
wird, von Bedeutung, da sie über die Tropfenweberzahl W e (siehe Gl. (2.16) auf S. 16) das aerodynamische Aufbruchverhalten des Sprays entscheidend beeinflusst. Die Gasdichte ändert
sich jedoch nach der idealen Gasgleichung (siehe Gl. (4.1) auf S. 44) proportional zum Absolutdruck pG,abs der Gegendruckatmosphäre, sodass sich beim Einstellen der gewünschten
Randbedingungen mit pG = 0 MPa für die kavitierenden und pG = 5 MPa für die nicht kavitierenden Strömungen zwangsläufig auch stark unterschiedliche Gasdichten ergeben. Die
Gasdichten lassen sich dennoch aneinander angleichen, wenn Gase verwendet werden, deren molares Massenverhältnis dem umgekehrten Verhältnis der Gegendrücke entspricht. Für
Einspritzungen mit niedrigem Gegendruck wird daher das extrem schwere Schwefelhexafluorid (SF6 ) verwendet, während bei der Einspritzung mit pG = 5 MPa das sehr leichte Edelgas
Helium zum Einsatz kommt. In Tabelle 5.4 sind die Eigenschaften der Gase sowie die zur
Angleichung der Gasdichten gewählten Gegendrücke eingetragen.
Da das Molmassenverhältnis der Gase nicht exakt dem nötigen Gegendruckverhältnis von
51 entspricht, müssen die Einspritzungen in die SF6 -Atmosphäre mit einem, gegenüber dem
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Schwefelhexafluorid (SF6 )
Helium (He)

Molare Masse M
[kg/kmol]

Gegendruck pG,abs
[MPa]

Gasdichte ρG
[kg/m3 ]

136,056
4,000

0,15
5,10

8,99
8,99

Tabelle 5.4: Randbedingungen der eingestellten Gegendruckatmosphäre
bisherigen Gegendruck pG,abs = 0,1 MPa geringfügig erhöhten Wert von pG,abs = 0,15 MPa
durchgeführt werden. Eine Änderung des Kavitationsverhaltens der Innenströmung wurde
durch diese leichte Erhöhung des Gegendrucks jedoch nicht beobachtet, sodass ihre Auswirkung auf die Durchströmung der Düse und auf den Strahlzerfall im Folgenden als vernachlässigbar gilt.
Als Kenngröße zur Charakterisierung des Aufbruchverhaltens wird der mittlere Winkel des
düsennahen Strahlkegels für jeden Betriebspunkt φ aus einer Serie von N = 100 Einspritzungen bestimmt (siehe Abb. 5.8). Der gewählte Beobachtungsbereich erfasst den Einspritzstrahl der Düse auf einer Länge von 1,5 Millimeter nach dem Austritt.
N = 100 Aufnahmen:

X i =1, N ( N = 100)

Standardabweichung:

Mittelwert: X =

1
N

i =1

max

N

∑X

1 N
(X i − X )2
∑
N − 1 i =1

min

s=

i

Abbildung 5.8: Bestimmung des Kegelwinkels aus den Aufnahmen des düsennahen Freistrahls
Zur Ermittlung des Spraykegelwinkels wird die Aufnahmeserie zunächst zu einem Mittelwertbild überlagert. Dieses Mittelwertbild wird schließlich verwendet, um an jedem Pixel der
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Aufnahme die Standardabweichung der Helligkeit zu berechnen. Da die Helligkeit der Schattenaufnahmen vor allem an den Randbereichen des Einspritzstrahls infolge von Schwankungen der Strahlkontur von Einspritzung zu Einspritzung stark differiert, ergeben sich an diesen Stellen hohe Werte bei der Standardabweichung. Das Standardabweichungsbild beinhaltet letztendlich eine kontrastverstärkte Darstellung der fluktuierenden Strahlrandbereiche
und erleichtert damit die Eingrenzung des Strahlkegelwinkels mit Hilfe zweier Regressionsgeradenpaare, welche den Winkel φmin und φmax einnehmen.
Abbildung 5.9 zeigt die direkte Gegenüberstellung der Einspritzstrahlen unter dem Gegendruck pG,abs = 0,15 MPa und pG,abs = 5,1 MPa. Die Gasdichte wurde durch Einsatz der
beiden unterschiedlichen Gase auf ρG = 8,99 kg/m3 gleichgestellt. Für jeden der Betriebspunkte ist eine repräsentative Einzelaufnahme des Einspritzstrahls dargestellt.

pG,abs = 0,15 MPa (in SF6)
pE – pG kavitierend

K = 33

5 MPa

pG,abs = 5,1 MPa (in N2)
500 µm

kavitationsfrei

K=1

∆max= 10,2°

D200; min = 6,4°; max = 18,1°
kavitierend

D200; min = 2,3°; max = 7,9°

K = 67

kavitationsfrei

K=2

∆max= 6,1°

10 MPa

D200; min = 8,7°; max = 16,6°

D200; min = 4,1°; max = 10,5°

kavitationsfrei

kavitationsfrei

K = 67

K=2

∆max= -0,4°

10 MPa

D180; min = 4,3°; max = 7,5°

D180; min = 4,5°; max = 7,9°

Abbildung 5.9: Aufbruchverhalten des düsennahen Einspritzstrahls der Düsen D200 und
D180 bei unterschiedlichen Gegendrücken, ρG = 8,99 kg/m3
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Die Unter- und Obergrenze des Strahlkegelwinkels (φmin bzw. φmax ) wurden wie beschrieben
aus den Bildern der Standardabweichung ermittelt und sind in den zugehörigen Strahlaufnahmen eingetragen. Die untere Bilderreihe enthält eine Gegenüberstellung der Einspritzstrahlen der stark verrundeten, kavitationsfreien Düse D180 bei einem Druckgefälle von
pE − pG = 10 MPa. Die Ähnlichkeit der gemessenen Strahlkegelwinkel und das gleiche Aussehen der Einspritzstrahlen zeigt, dass der Strahlzerfall infolge der gleichen Gasdichte bei
nicht kavitierender Durchströmung trotz der unterschiedlichen Druckbeladung der Gegendruckkammer unverändert bleibt.
Die Einspritzstrahlen der scharfkantigen Düse D200 weisen jedoch trotz gleichgestellter Gasdichte eine deutliche Abhängigkeit vom Gegendruck auf. Besonders in Verbindung mit der
geringen Druckdifferenz pE − pG = 5 MPa ändert sich das Aussehen der Einspritzstrahls signifikant. Das schwach ausgebildete Kavitationsgebiet in Abbildung 5.5 reicht offensichtlich
aus, um erheblich auf den Strahlzerfall einzuwirken. Es bilden sich bereits kurz nach dem
Austritt fadenförmige Ligamente, die sich vom Strahlkern lösen und schließlich unter dem
Einfluss der umgebenden Gasdichte in Einzeltropfen zerfallen. Dabei stellt sich ein Strahlkegelwinkel von bis zu φmax = 18,1◦ ein. Unter dem höheren Gegendruck von pG = 5 MPa
(kavitationsfreie Strömung) erfolgt der Strahlzerfall wesentlich langsamer. Erst 400 µm nach
dem Austritt bilden sich erste Wellen auf der Strahloberfläche aus, von denen sich im weiteren Verlauf Tropfen abscheren. Das Netz aus fadenförmigen Ligamenten ist in diesem
kavitationsfreien Fall nahezu verschwunden. Der Kegelwinkel des Strahls beträgt lediglich
φmax = 7,9◦.
Bei pE − pG = 10 MPa Druckdifferenz ist die Kavitation in der Innenströmung nach Abbildung 5.5 zwar stärker ausgeprägt, der Strahlkegelwinkel liegt jedoch mit φmax = 16,6◦ sogar
leicht unter dem Wert der Einspritzung mit 5 MPa Druckdifferenz. Offensichtlich führt der
höhere Turbulenzgrad in der Strömung zu einer Stabilisierung der Strahloberfläche. Auch
Heukelbach et al. [34] beobachten bei ähnlichen Reynoldszahlen den stabilisierenden Einfluss der Turbulenz auf die Störungen am Strahlrand und führen dies auf die dämpfende
Wirkung der turbulenten Scheinviskosität zurück. Trotzdem ist die Förderung des Strahlzerfalls durch Kavitation weiterhin sichtbar. Der Kegelwinkel ist beim Einspritzstrahl mit
kavitierender Düsenströmung um ∆φmax = 6,1◦ gegenüber dem Strahl der kavitationsfreien
Innenströmung erhöht.

5.1.4.5

Fazit

Obwohl die Unterschiede in den Austrittsprofilen der kavitierenden und der nicht kavitierenden Strömungen nur gering ausfallen, zeigen sich deutliche Unterschiede im Zerfallsverhalten der zugehörigen Einspritzstrahlen. Da die Kavitation in keinem der in Abbildung
5.9 dargestellten Fälle den Spritzlochaustritt erreicht, muss der Hauptgrund für diese zerfallsfördernde Eigenschaft in einer Erhöhung der Strömungsturbulenz in radialer Richtung
liegen.
Die Aufnahmen der Einspritzstrahlen in Abbildung 5.9 zeigen jedoch anhand der Entwicklung des Kegelwinkels, dass der Einfluss der Kavitation auf den Strahlzerfall mit zunehmender Reynoldszahl der Strömung geringer wird. Dies erklärt, warum Badock [23] in seinen
Untersuchungen bei einer Druckdifferenz von pE − pG = 30 MPa keine Unterschiede im
Strahlzerfall von kavitierenden und kavitationsfreien Düsen feststellen konnte, während bei-
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spielsweise Bode [18] bei geringeren Druckdifferenzen von pE − pG < 10 MPa beim Einsatz
der Kavitation eine deutliche Erhöhung des Kegelwinkels beobachtete. Es ist davon auszugehen, dass der Einfluss der Kavitation auf den Strahlzerfall bei den im Motorbetrieb
relevanten, höheren Einspritzdrücken zusehends in den Hintergrund tritt und statt dessen
die Strömungsturbulenz die Eigenschaften des Einspritzstrahls dominiert.

5.1.5

Untersuchung des Geometrieeinflusses

In den vorherigen Unterkapiteln wurde der Einfluss der Reynoldszahl an der verrundeten
Düse D180 und der Einfluss der Kavitation an der scharfkantigen Geometrie der Düse D200
auf die Strömung und den Strahlzerfall untersucht und analysiert. Der folgende Abschnitt
stellt die Messergebnisse dieser Untersuchungen nochmals zusammen, wobei hier eine Gegenüberstellung der Strömungsfelder und Einspritzstrahlen beider Düsen erfolgt. Auf Basis
dieser direkten Vergleiche sollen die charakteristischen Unterschiede, die sich aufgrund der
veränderten Einlaufgeometrie der Düsen in der Düseninnenströmung und im Aufbruchverhalten einstellen, herausgearbeitet und bewertet werden.
Der Einspritzdruck für die Strömungsvergleiche beträgt wie bei den vorherigen Messungen
pG = 5/10/15 MPa. Es wird kein zusätzlicher Gegendruck aufgebracht. Tabelle 5.5 enthält
für beide Düsen eine Zusammenstellung der Betriebspunkte, in der neben den Druckrandbedingungen weitere Kenngrößen der Strömung eingetragen sind, die sich aus den Durchflussmessungen ableiten lassen.
dSl
[µm]

pE
[MPa]

pG
[MPa]

vBer
[m/s]

Q̇theo
[cm3/s]

Q̇
[cm3/s]

cD
[-]

v̄Sl
[m/s]

Re
[-]

205
184
205
184
205
184

5
5
10
10
15
15

0
0
0
0
0
0

110
110
156
156
191
191

3,63
2,93
5,14
4,14
6,29
5,07

2,67
2,55
3,85
3,74
4,69
4,52

0,73
0,87
0,75
0,90
0,75
0,89

81
96
117
141
142
170

4244
4524
6130
6636
7472
8020

Tabelle 5.5: Druckrandbedingungen, Durchfluss und abgeleitete Größen der Düsen D180
und D200
5.1.5.1

Geschwindigkeitsverteilung im Spritzloch

Abbildung 5.10 zeigt einen Vergleich der Geschwindigkeitsfelder, die bei den Betriebspunkten aus Tabelle 5.5 für beide Düsen gemessen wurden. Zur Verdeutlichung der Unterschiede
sind die Strömungen beider Düsen in jeweils einer Darstellung direkt gegenübergestellt.
Die obere Hälfte eines jeden Bildes enthält das Geschwindigkeitsfeld der verrundeten Düse
D180, während die untere Hälfte die Geschwindigkeitsverteilung der scharfkantigen Düse
D200 wiedergibt. An Stellen, an denen in den Schattenaufnahmen der Innenströmung Kavitation beobachtet wurde, ist ein Kavitationsfilm mit entsprechender Länge schematisiert
in die Strömungsdarstellung eingetragen.
Am deutlichsten treten die Unterschiede der Strömungsfelder im Einlaufbereich der Düsen
in Erscheinung. Die Düse D200 erzeugt am scharfkantigen Einlauf bei allen dargestellten

