Kapitel 4
Experimentelles Vorgehen
Zur experimentellen Ermittlung der Sherwoodzahl mithilfe der NST ist es nötig,
die Innenseiten des Modells mit Naphthalin zu beschichten. Die Beschichtung des
Modells wird mit der in Abb. 4.1 gezeigten Anlage vorgenommen. In einem Edel-

Abbildung 4.1: Schema - Beschichtung des Modells

◦
◦
stahlbehälter wird thermostatgeregelt Naphthalin auf ca. 120 C erhitzt; bei ca. 80 C
◦
liegt der Schmelzpunkt von Naphthalin. Auf den Behälter wird die auf ca. 40 C vorgewärmte Messstrecke aufgesetzt. Diese wird durch einen Halter mit aufgesetztem
Fangbehälter xiert. Über Pressluft wird das üssige Naphthalin durch die Messstrecke nach oben gedrückt, bis es im Fangbehälter sichtbar ist. Die Pressluftzufuhr wird
abgeschaltet und die üssige Naphthalinsäule bleibt für einige Zeit im Modell stehen. Dabei kristallisiert das Naphthalin aus und bildet eine Schicht auf der inneren
Modelloberäche. Nach Ablassen des Naphthalins zurück in das Schmelzbad werden
die Messstreckenhälften getrennt und gewartet, bis sie sich auf Raumtemperatur
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abgekühlt haben. Anschlieÿend wird die Schicht jeder Modellhälfte mit einem Kugelfräser, Durchmesser 30 mm, bearbeitet. So wird eine gleichmäÿige, ebene Schicht
erreicht, die idealerweise eine Dicke von 500

µm hat und dem Versuch zugeführt wer-

den kann. Die Anforderung, dass das Modell in zwei Hälften geteilt werden muss,
ergibt sich aus der Notwendigkeit der Messung der Schichtdicken auf den Modellinnenseiten. Die hierzu verwendete Wirbelstromsonde wird senkrecht zur Modelloberäche aufgesetzt, wie in Abb. 4.2 zu erkennen ist. Diese zeigt auch, dass aufgrund der
Geometrie nicht über den gesamten Umfang der Modellhälften Messpunkte erfasst
◦
werden können. Insgesamt beschränkt sich der Messbereich auf 302 , wie Abb. 4.3
zeigt.

Im Anschluss an die Vermessung wird das Modell der Strömung ausgesetzt,

Modellhälfte

Wirbelstromsonde

14.5°
Abbildung 4.2: Messbereich der Wirbelstromsonde auf der Modellinnenseite

Abbildung 4.3: Prinzipdarstellung des abgerollten Messbereichs
wodurch der erzwungene Stoabtrag stattndet. Die Schichtdicke nimmt im Mittel
dabei um 250

µm ab. Den Abschluss des Versuchs bildet die erneute Vermessung der

Schichtdicke an denselben Positionen wie zuvor. Somit sind die prinzipiellen Vorgänge für einen Versuch erläutert. In den nachfolgenden Abschnitten wird zunächst die

4.1 Berechnungsvorschrift
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Berechnungsvorschrift zur experimentellen Ermittlung der Sherwoodzahl aufgezeigt
und anhand dieser die nötigen Messgröÿen hergeleitet. Anschlieÿend wird erklärt,
wie die Messgröÿen ermittelt werden. Weiterhin wird der gesamte Prüfstand gezeigt,
sowie die Modellgeometrien und der Drallerzeuger vorgestellt.

4.1

Berechnungsvorschrift

Um die Ermittlung der Sherwoodzahl aus den experimentellen Daten zu erläutern,
soll zunächst erneut bei der Denition der Sherwoodzahl begonnen werden.

Sh =
Der Stoübergangskoezient

β,

βL
D

siehe Gleichung (3.16), berechnet sich zu

β=

)
−(CD dx̃
dy w
∆C

Darin ist der Zähler die Diusionsmassenstromdichte

j̇ .

Diese wird im Experiment

direkt aus dem Schichtdickenabtrag pro Zeit bzw. dem Massenverlust an Naphthalin
ermittelt, siehe Gleichung (4.1). Die Zeit ist hierbei die Versuchsdauer, während der
das Modell der Strömung ausgesetzt ist. Diese wird vom Messrechner protokolliert.

j̇ =
Im Nenner der Gleichung für

β

ρN,f ∆d
∆t

(4.1)

ist die Konzentrationsdierenz zwischen der Wand

und dem Bezugswert zu erkennen. Wie zuvor schon erläutert, ist für die Berechnung der Bezugswert null gewählt worden, wodurch nur noch die Konzentration von
Naphthalindampf an der Wand bestimmt werden muss. Statt der Konzentrationen
kann äquivalent auch die Partialdichte von Naphthalin genutzt werden, die sich aus
der idealen Gasgleichung berechnen lässt.

ρN,w =

pN
RN Tw

(4.2)

Der hierin enthaltene Dampfdruck von Naphthalin errechnet sich nach einer empirischen Gleichung nach [54] zu
3734
pN = 10(13.57− Tw )

(4.3)

Als charakteristische Länge wird der Durchmesser des Modells gewählt und der
Diusionskoezient

D

wird nach Gleichung (3.17) für die mittleren Wanddrücke

und -temperaturen korrigiert.
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4.2

Messequipment

Die zur Berechnung der Sherwoodzahl nötigen Eingangsgröÿen sind

1

•

der mittlere

•

die mittlere Wandtemperatur

•

die Schichtdicke vor und nach dem Versuch

Wanddruck

Der mittlere Wanddruck wird aus statischen Wanddruckbohrungen am Ein- und
Austritt der Messstrecke bestimmt. Zur Druckmessung im rotierenden System wird
ein piezoresistiver Druckaufnehmer sowie ein mechanischer Druckmultiplexer der Fa.
Scanivalve verwendet. Das System wurde von Berg [48] ausführlich im rotierenden
System getestet und liefert zuverlässige Druckwerte auch bei hohen Drehzahlen. Mit
dem System ist es möglich, bis zu 48 Drücke seriell zu messen. Die Kalibrierung des
Drucksensors ergibt eine lineare Kennlinie und eine Schwankung der Werte mit kompletter Messkette im Bereich der Genauigkeit der Herstellerangaben von

±26 P a.

Die Druckbohrungen werden über Schläuche mit dem Druckmultiplexer verbunden
und die Beeinussung der Drucksäule im Schlauch durch Rotation über die Beziehung nach Gleichung (C.1), siehe Anhang C, korrigiert.
Die Wandtemperatur wird durch in die Modelloberäche integrierte Thermistoren bestimmt. Insgesamt können am Prüfstand 32 Temperaturen unter Rotationsbedingungen gemessen werden. Die Thermistoren kommen auch zur Ermittlung der
Fluidtemperatur im Modell zum Einsatz. Die verwendeten Thermistoren sind Heiÿleiter, die mit steigender Temperatur einen sinkenden Widerstand aufweisen. Der
Temperaturkoezient ist groÿ, wodurch eine hohe Empndlichkeit erreicht wird.
Da die Kennlinie stark nichtlinear ist, wird diese einerseits durch eine geeignete
Schaltung in der Messelektronik linearisiert; andererseits ndet noch eine hochgenaue Kalibrierung der gesamten Messkette statt. Die erreichten Abweichungen sind
geringer als 0.1 Grad.
Zur Messung weniger relevanter Temperaturen, wie z. B. der Lagertemperaturen,
kommen Thermoelemente vom Typ K zum Einsatz.
Zur Messung der Naphthalinschichtdicke auf den Aluminiummodellen wird auf
das Wirbelstromverfahren zurückgegrien. Verwendet wird ein Gerät der Fa. Helmut Fischer KG, das sich schon in Vorgängerarbeiten bewährt hat. Das Messprinzip
wird kurz mithilfe der Abb. 4.4 erläutert. In der Spule um den Ferritkern wird durch
hochfrequenten Strom ein magnetisches Wechselfeld erzeugt. In dem Grundkörper
(Nichteisenmetall-Substrat) entstehen dadurch Wirbelströme. Diese Ströme wirken
dem Feld der Spule entgegen, was zur Änderung der Spulenimpedanz führt. Diese
Impedanzänderung ist dabei vom Abstand der Spule zum Grundkörper abhängig.
Mit Änderung der Impedanz ändert sich auch die Spannung im Stromkreis und
kann als abstandsabhängiges Signal genutzt werden, sofern die Magnetisierbarkeit

1 räumlich

und zeitlich gemittelt
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Abbildung 4.4: Prinzipdarstellung der Schichtdickenmessung mit Wirbelstromverfahren nach H. Fischer KG

des Mediums zwischen Substrat und Sonde vernachlässigbar ist.
Eine Untersuchung des Systems auf Einüsse, wie schräges Aufsetzen der Sonde,
◦
wird in [48] durchgeführt und kann bis zu einem Winkel von ±5 vernachlässigt
werden. Zusätzlich wird die Sonde auf einem extra angefertigten Kalibrierkörper
der gleichen Krümmung des Modells kalibriert, um sicherzustellen, dass die Körperkrümmung keinen Einuss auf den Messwert hat, sowie die Kennlinie im Messbereich
linear verläuft. Die Kalibrierung wird regelmäÿig überprüft. Es können keine Abweichungen vom Kalibrierkörper von mehr als

±2.5 µm

festgestellt werden. Zum

Anfahren der Messpositionen wird ein vieraxialer Traversiertisch mit Schrittmotorsteuerung genutzt.

Der Volumenstrom am Prüfstand wird mit zwei Massow-Metern der Fa. ABB
nach dem Heiÿlmprinzip gemessen. Diese werden extern kalibriert und weisen eine
Messunsicherheit von

±1%

vom Messwert auf.

Die Rotordrehzahl wird über einen magnetinduktiven Sensor, der über eine Zahnscheibe angeregt wird, erfasst.

4.3

Rotationsprüfstand

Am Rotationsprüfstand, mit dem experimentell der Einuss der Rotation auf die
Strömung untersucht wird, können je nach verwendetem Rotor verschiedene Modellgeometrien untersucht werden. Im Folgenden sollen die hier verwendeten Modellgeometrien vorgestellt werden. Thematisch können die Geometrien in zwei Bereiche
aufgeteilt werden: Erzeugung des Dralls des Arbeitsuids Luft einmalig am Eintritt
in die Messstrecke und permanente Erzeugung des Dralls über die gesamte Messstreckenlänge. Um den Drall einmalig zu generieren, wird ein Drallerzeuger genutzt,
der in Kapitel 4.3.4 vorgestellt wird.
Der Rotationsprüfstand verfügt über einen Gleichstrommotor mit einer Leistung von
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min−1 . Über Keilriemen wird die Rotorwel−1
le angetrieben, wobei die Übersetzung eine maximale Rotordrehzahl von 1500 min
30

kW

und einer Nenndrehzahl von 3000

zulässt. Der Rotor lässt sich durch eine Kfz-Scheibenbremse abbremsen. Zur ausfallsicheren Versorgung der Bremsanlage steht ein Druckluftspeicher zur Verfügung. Der
Rotorraum kann Rotoren bis zu einem maximalen Durchmesser von 1.9

m

aufneh-

men und wird durch einen Schutzring begrenzt. Das Sauggebläse zur Erzeugung der
3
Strömung im Modell bietet einen maximalen Volumenstrom von 550 m /h bei einem Dierenzdruck von 450

mbar. Eine Darstellung des Prüfstandes ist in Abb. 4.5

zu sehen. Abb. 3.2 zeigt die verwendeten Koordinatensysteme sowie die Lage der
Messstrecken relativ zum Rotor. Die Geometrien 1 und 3 werden mit externem

Abbildung 4.5: Rotationsprüfstand

Drallerzeuger gemessen, die Geometrie 2 mit integrierter Drallerzeugung.

4.3.1

Geometrie 1

Eine Prinzipdarstellung der Geometrie 1 ist in Abb. 4.6 zu erkennen. Die wesentlichen Parameter der Messstrecke, die in Abb. 3.2 vorgestellt werden, sind:

•

Länge zu Durchmesserverhältnis des Messbereichs

•

Messbereichdurchmesser
von

D = 30 mm

l/D = 20

(inkl. Schicht, ideal mit einer Dicke

0.5 mm)

•

Abstand des Messbereichbeginns von der Rotationsachse

•

Abstand zwischen Drallerzeugerboden und Beginn Messbereich

r = 250 mm
A = 43 mm

Die Zuführung der Luft zum Drallerzeuger ist in Richtung der x/D-Koordinate.
Erst unmittelbar vor Eintritt in die Erzeugerspalte ndet die Umlenkung statt. Die
◦
Auslaufstrecke des Modells beträgt 37 mm, gefolgt von einer 90 Umlenkung.
Die Geometrie 1 repräsentiert einen Kühlkanal einer Turbinenschaufel, bei dem der
Drall am unteren Ende der Schaufel, d. h. in Richtung Schaufelfuÿ, einmalig erzeugt
wird.

4.3 Rotationsprüfstand
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Abbildung 4.6: Messstrecke mit Geometrie 1

4.3.2

Geometrie 2

Für die Geometrie 2 kommt kein externer Drallerzeuger zum Einsatz. Der Drall wird
durch die tangential einlaufenden Bohrungen, siehe Abb. 4.7, erzeugt. Die zweite
Halbschale des Modells besitzt keine Bohrungen. Die bisher bekannten Parameter
sind:

•

Länge zu Durchmesserverhältnis des Messbereichs

•

Messbereichdurchmesser
von

•

D = 30 mm

l/D = 10

(inkl. Schicht, ideal mit einer Dicke

0.5 mm)

Abstand des Messbereichbeginns von der Rotationsachser

= 250 mm

Des Weiteren kommen als Parameter hinzu:

•

Bohrungsdurchmesser

•

Bohrungsabstand

•

Position der ersten Bohrung bezogen auf Messbereichbeginn

•

Verhältnis Bohrungslänge zu Bohrungsdurchmesser

d = 5 mm

P = 0.75 D
F = 0.5 D

l/d = 2...3
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Abbildung 4.7: Halbschale der Geometrie 2 mit Bohrungen

Die Messstrecke bendet sich im eingebauten Zustand im Rotor komplett in einem
Plenum, sodass eine ungestörte Zuströmung der Bohrungen gewährleistet ist.
Geometrie 2 repräsentiert einen Kühlkanal einer Turbinenschaufel bei dem aus einem benachbarten Plenum in der Schaufel, z. B. einem Mittenkanal, durch diskrete
Bohrungen der Drall permanent über die Schaufelhöhe erzeugt wird. Dies ist zugleich die Abgrenzung gegenüber den Geometrien 1 und 3, bei denen der Drall nur
einmalig erzeugt wird.

4.3.3

Geometrie 3

Von der Ausgestaltung entspricht die Geometrie 3 der Geometrie 1, lediglich die
Länge ist halbiert, sodass sich die Parameter wie folgt ergeben:

•

Länge zu Durchmesserverhältnis des Messbereichs

•

Messbereichdurchmesser
von

D = 30 mm

l/D = 10

(inkl. Schicht, ideal mit einer Dicke

0.5 mm)

•

Abstand des Messbereichbeginns von der Rotationsachse

•

Abstand zwischen Drallerzeugerboden und Beginn Messbereich

r = 250 mm
A = 43 mm

Für diesen Fall ist der Drallerzeuger in einem Plenum angeordnet, wodurch keine
Umlenkung der Luft nötig ist. Die Auslaufstrecke des Modells beträgt 96
◦
folgt von einer 90 Umlenkung.
Geometrie 3 ermöglicht es, an der Position

1D

mm,

ge-

hinter der Messstrecke Auslassblen-

den bzw. einen Wabengleichrichter zur gezielten Strömungsbeeinussung einzubauen. Durch diese Anordnung ist es möglich die Auswirkungen von Änderungen an
der Auslassgeometrie zu untersuchen. Ausgeführte Turbinenschaufeln verfügen z. B.
über Querschnittsverengungen am Austritt des Vorderkantenkanals, wie dies auch
in Abb. 1.3(a) zu erkennen ist.

4.3 Rotationsprüfstand

4.3.4
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Drallerzeuger (DE)

Eine Darstellung des Drallerzeugers, der für die Geometrien 1 und 3 zum Einsatz
kommt, ist in Abb. 4.8 zu erkennen. Die zuvor eingeführten Parameter

B

und

H,

vergleiche Abb. 3.2, können folgenden Werte annehmen.

•

Breite des Drallerzeugerspaltes

•

Höhe des Drallerzeugerspaltes

B = 20 mm

H = 3...5 mm mit einer Schrittweite von 1 mm

Abbildung 4.8: Schemadarstellung des Drallerzeugers

Um die Drallstärke zu quantizieren, wird eine geometrische Drallzahl
führt. Diese wird deniert zu

Sgeo =

utan
uax

Sgeo

einge(4.4)

Die Geschwindigkeitskomponenten werden hierbei unter der Annahme eines idealen
Geschwindigkeitsblockprols aus dem Massenstrom berechnet. Somit ist das Geschwindigkeitsverhältnis auf rein geometrische Gröÿen rückführbar.

Sgeo =

πD2
8HB

(4.5)

Zusätzlich zu dem gezeigten Drallerzeuger wird noch ein weiterer mit nur einem
Spalt verwendet, dessen Spaltbreite

H = 5 mm beträgt. Die geometrische Drallzahl

berechnet sich in diesem Fall zu

Sgeo =

πD2
4HB

(4.6)

Der Vollständigkeit halber sei noch die übliche Denition der Drallzahl angegeben,
die sich aus dem Verhältnis des Drehimpulsstroms und des Gesamtaxialimpulsstroms
nach [29] ergibt.

S=
Z
Gtan =
0

Gtan
Gax r

(4.7)

∞


ρuax utan + ρu0ax u0tan r2 dr

(4.8)
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Z
Gax =

∞



ρu2ax + ρu02
+
(p
−
p
)
r dr
∞
ax

(4.9)

0
Die Drallzahl wird mit dem Radius des Austritts des Drallerzeugers entdimensioniert.

