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Zusammenfassung 

 

Die Rolle von erneuerbaren Energien in der weltweiten Energieproduktion nimmt stetig zu. 

Aufgrund der mittlerweile bekannten negativen Auswirkungen auf die Umwelt der 

traditionellen Energiegewinnungsverfahren wie Kohle- oder Atomkraft steigt die Nachfrage 

und somit auch die Anforderungen an die regenerative Energieproduktion. 

Umweltfreundlichere Energien wie Wind- und Solarenergie sind stark wetterabhängig und 

unterliegen somit hohen Schwankungen. Wasserkraft bietet den großen Vorteil diese 

Unregelmäßigkeiten ausgleichen zu können. Um dies zu erreichen, müssen Wasserkraftwerke 

im Teillastbetrieb und somit außerhalb des Best Efficiency Points gefahren werden. Der am 

weitest verbreitete Turbinentyp in Wasserkraftwerken ist die Francis - Turbine. Langjährige 

Beobachtungen und Untersuchungen an diesen Turbinen zeigen beim Eintritt der Strömung in 

das Saugrohr ein instationäres Phänomen, das im Teillastbetrieb auftritt und bei ca. 70% des 

BEP am stärksten ausgeprägt ist. Hierbei handelt es sich um eine selbsterhaltende Instabilität 

in Form eines rotierenden Wirbels, der als Precessing Vortex Core, kurz PVC bezeichnet wird. 

Dieser erzeugt große Druckschwankungen und bringt somit Risiken der Betriebsinstabilität, der 

strukturellen Ermüdung sowie der Resonanz der mechanischen Strukturen mit sich. Mit dem 

Ziel diesen unerwünschten Erscheinungen entgegenzutreten, wurden bereits unterschiedliche 

passive und aktive Methoden entwickelt, um den PVC und seine Auswirkungen 

abzuschwächen. In einem gemeinsamen Projekt der Technischen Universität Berlin und der 

Staatlichen Universität Nowosibirsk soll der PVC und mögliche Gegenmaßnahmen eingehend 

untersucht und getestet werden. Hierzu wird mit dem Ziel das Phänomen des PVCs möglichst 

genau zu erfassen, nach Vorbild des schon bestehenden Prüfstandes der Universität 

Nowosibirsk ein Luftprüfstand an der TU Berlin entwickelt und realisiert. Für eine genaue 

Überwachung der Strömung im Saugrohr wird dieses mit Wanddruckbohrungen an geeigneten 

Stellen und einem zugehörigen Messystem ausgestattet. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich 

mit der Auslegung eines Konzepts für eine möglichst präzise und aussagekräftige Messung und 

Erfassung der Strömungseigenschaften beim Auftritt des PVCs im Saugrohr. Das umgesetzte 

Druckmesssystem wird anhand von Probemessungen auf die Tauglichkeit für den geplanten 

Anwendungsfall bewertet. 
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1 Einleitung 

Wasserturbinen werden in großen Teilen der Welt zur Erzeugung elektrischer Leistung 

verwendet. Daher lohnt es sich diese allgemein und die Entwicklung weltweit zu 

betrachten. Aus Abbildung 1 lässt sich erkennen, dass sich die Geschichte des 

Energieverbrauchs vor allem durch einen kontinuierlichen Anstieg auszeichnet. Wurden 

1950 weltweit etwa 28 000 TWh verbraucht, so waren es 35 Jahre später, im Jahr 1985, 

bereits 88 000 TWh, also ein mehr als verdreifachter Verbrauch. Bei der Betrachtung der 

Zahlen von 2019, wird die enorme Zunahme der Energienachfrage sehr deutlich. 

Innerhalb von weiteren 34 Jahren liegt der Wert der weltweit genutzten Leistung bei  

159 000 Terrawattstunden (vgl. Ritchie und Roser 2018). Der Trend zu steigenden 

Verbrauchszahlen und dem damit verbundenen Anstieg der Nachfrage ist klar zu 

erkennen und wird sich in den kommenden Jahrzehnten aller Voraussicht nach fortsetzen 

(vgl. Kahan 2019). Die Energieproduzierenden stehen jetzt und auch in Zukunft vor der 

Herausforderung diese Nachfrage zu stillen.  

 

 

Abbildung 1: Weltweiter Verbrauch direkter Primärenergie nach Energiequelle (Ritchie und 

Roser 2018) 

Im Jahr 2019 wurden 93,3 % der weltweit verbrauchten Energie aus den traditionellen 

Energiegewinnungsverfahren durch Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl 

und Erdgas gewonnen. Die natürliche Begrenzung dieser Ressourcen wird eine 

Verschiebung der Produktion weg von den traditionellen Verfahren unumgänglich 

machen (vgl. Blandow et al 2010). Auch die bekannten negativen Umwelteinflüsse des 

CO2 und NOx Ausstoßes bei der Verbrennung fossiler Energieträger (vgl. Jochem 2018), 
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in Verbindung mit dem voranschreitenden Klimawandel, wird die Rolle der 

Energiegewinnung aus Öl, Kohle und Gas schwächen. Umso mehr gewinnen erneuerbare 

Energien wie Wind-, Wasser-, Solarenergie und Biokraftstoff an Bedeutung, die 

zusätzlich zum weltweit steigenden Energiebedarf langfristig den Anteil der 

traditionellen Energieerzeugung ersetzen müssen.  

Abbildung 2 zeigt die Anteile der unterschiedlichen Formen alternativer 

Energiegewinnung und verdeutlicht die wichtige Rolle der Wasserkraft. Auffällig ist 

außerdem der Anstieg von Wind- und Solarenergieerzeugung im letzten Jahrzehnt.  

 

 

Abbildung 2: Weltweite Produktion erneuerbarer Energien nach Energiequelle (Ritchie und 

Roser 2017) 

Die Energiegewinnung aus Solar- und Windkraft ermöglicht eine Produktion aus 

erneuerbaren Energien, verändert jedoch auch die Anforderungen an den 

Energieerzeugungsmarkt. Bei der Energiegewinnung aus Kohle, Öl, Atomkraft und Gas 

kann die Menge der produzierten Energie bestimmt werden, um sich der Nachfrage des 

Verbrauchsmarkts anzupassen. Durch das nicht kontrollierbare, wetterabhängige 

Aufkommen von Wind und Sonneneinstrahlung ist dies bei Wind- und Solarkraft nicht 

der Fall. 

Die immer wichtiger werdende Rolle von erneuerbaren Energien und die Fluktuation der 

Wind- und Solarenergieproduktion, führt zu einer steigenden Bedeutung der flexibleren 

Wasserkraft (vgl. Mennel und Piot 2015) . Die erhöhte Flexibilität in der Menge der 
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produzierten Energie erfordert den Betrieb der Wasserkraftanlagen außerhalb der Last, 

auf die das Kraftwerk ausgelegt ist, dem sogenannten Best Efficiency Point, kurz BEP. 

Der Beitrag von hydraulischer Energie wird hauptsächlich von Großwasserkraftwerken 

bereitgestellt. Die am weitesten verbreitete Wasserturbine, mit einem Anteil von 60 % ist 

die Francis-Turbine (vgl. Pasche et al 2017). Wasserkraftanlagen wandeln die im Wasser 

gespeicherte potentielle Energie in elektrische Energie um. Die Menge der Energie ist 

dabei abhängig von der Fallhöhe, also dem Höhenunterschied zwischen Ober- und 

Unterwasserspiegel, wobei durch unvermeidbare Verluste nur ein Teil der theoretischen 

Leistung nutzbar gemacht werden kann. Das Triebwasser wird vom oberen Staubauwerk 

über das Einbaulaufwerk und der Wasserleitung der Turbine zugeführt (vgl. Kaltschmitt 

et al 2014: 583ff). Die Francis - Turbine verfügt über eine schneckenförmige 

Einlaufspirale, in dessen Mitte sich die verstellbaren Leitschaufeln und das Laufrad 

befinden. Das Wasser tritt von außen nach innen in das Laufrad ein und wird dort nach 

unten abgelenkt (vgl. Grote et al 2019: 218). Über den Auslauf gelangt das Wasser 

schließlich in das Unterwasser. Dem direkt an den Turbinenaustritt angeschlossenen 

Saugrohr kommt die Aufgabe zuteil die Energie der Fallhöhe besser auszunutzen. Der 

Aufbau als Diffusor reduziert die Strömungsgeschwindigkeit und verzögert somit das 

Triebwasser vor Eintritt ins Unterwasser. Die Verluste, die durch Verwirbelungen beim 

Eintritt ins Unterwasser entstehen, können verringert werden. Das Saugrohr kann einen 

Teil der kinetischen Energie zurückgewinnen (vgl. Kaltschmitt et al 2014: 591).  

Erfordert es der Energiemarkt, so wird die Francis-Turbine unterhalb des 

Betriebspunktes, für den sie ausgelegt ist und die höchste Effizienz erreicht, dem BEP, 

betrieben. Bei solch einem Teillastbetrieb tritt im Saugrohr eine hydrodynamische 

Instabilität in Form eines rotierenden Wirbels auf, der als Precessing Vortex Core (PVC) 

bezeichnet wird (vgl. Favrel et al 2020). Dieser verursacht unterschiedliche 

Druckschwankungen im Saugrohr der Turbine, welche zu Risiken der Strukturermüdung 

und generellen Betriebsinstabilität führen. Im Fall von Resonanz der mechanischen 

Strukturen kann die Stabilität sowohl der Maschine als auch des angeschlossenen 

elektrischen Netzes erheblich gefährdet werden (vgl. Favrel et al 2015).  Es besteht also 

großes Interesse dieser Ursache für die Einschränkungen im Teillastbetrieb 

entgegenzuwirken um die Betriebsflexibilität der Francis – Turbinen zu erhöhen und 

somit kommenden Herausforderungen des Energiemarktes gegenüber gewappnet zu sein. 

 

  



 

4 

  



Precessing Vortex Core 

5 

2 Precessing Vortex Core 

Wird die Francis – Turbine am BEP betrieben, so herrschen am Ausgang des Läufers 

optimale Bedingungen. Es kann eine axiale Strömung beobachtet werden. Diese optimale 

Strömung minimiert die möglichen hydrodynamische Instabilitäten (vgl. Pasche et al 

2019). Auch etwas über- und unterhalb des BEPs ist die Umfangsgeschwindigkeit der 

Strömung verschwindend gering. Der noch verbleibende Drall der Strömung liegt fast bei 

null (vgl. Dörfler et al 2013: 34). Wird die Turbine jedoch durch An- und Abfahren oder 

den Betrieb in Über- oder Teillast außerhalb des BEPs betrieben, so ändert sich das 

Strömungsfeld stromab des Laufrads erheblich. Die Komponente des Dralls steigt und es 

bildet sich eine Wirbelströmung am Eingang des Saugrohres (vgl. Gomes et al 2017).  

Diese Strömung unterteilt sich dann in zwei Gebiete mit sehr unterschiedlichen 

Eigenschaften. Außen, am Rand der Strömung, in Wandnähe, tritt eine sich 

beschleunigende Strömung auf, in der der Fluidtransport stattfindet. Die zweite Region 

entsteht im Zentrum und kann einen Totwasserkern oder eine Stagnationszone enthalten 

(vgl. Dörfler et al 2013: 34). Zusätzlich findet in diesem Gebiet ein Rückfluss des Fluids 

zur an die Spitze des Laufradkonus statt (vgl. Pasche et al 2017). Die Grenze der beiden 

Zonen ist nicht stabil und die Wirbelung neigt dazu sich entlang dieser Grenze in einem 

korkenzieherförmigen Wirbelfaden zu konzentrieren. Unter bestimmten Umständen, 

insbesondere bei weiter verlangsamter Strömung und über einem kritischen Grad der 

Verwirbelung, kann die Strömungsstruktur der Rezirkulationszone in eine andere 

umschlagen. Dieses hydrodynamische Phänomen ist allgemein als Vortex Breakdown 

bekannt. Ein spiralförmiger Wirbel an der Grenze des Kerns ist eine dieser Strukturen, 

der sich an der Spitze des Laufradkonus bildet. Eine weitere ist eine achsensymmetrische 

Ablöseblase auf der Achse des Wirbels (vgl. Dörfler et al 2013: 34).  

Abbildung 3: Visualisierung des PVCs im Wasserprüfstand (Arpe et al 2009) 
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Beim Teillastbetrieb tritt der Vortex Breakdown sehr schnell am Läuferaustritt auf und 

produziert den spiralförmigen Wirbel im Saugrohr, der unter dem Begriff Precessing 

Vortex Core (PVC) bekannt ist (vgl. Favrel et al 2015). Das Auftreten des PVCs wird 

eher bei hohen Reynoldszahlen beobachtet (vgl. Pasche et al 2017). In Abbildung 3 lässt 

sich die Form eines PVCs gut erkennen. Was dort nicht zu erkennen ist, ist die Rotation 

des Wirbels.  

Die Rotationsfrequenz des PVCs liegt zwischen dem 0,2- und 0,4-fachen der 

Läuferfrequenz (vgl. Favrel et al 2015). Dieses annähernd periodische 

Strömungsphänomen kann zu einer Schwingung des Gesamtsystems führen (vgl. Dörfler 

1982). Es induziert unterschiedliche Druckschwankungen, die bei 70 % Entladung 

maximal werden (vgl. Pasche et al 2017). Diese Fluktuationen des Druckes treten sowohl 

als longitudinale bzw. synchrone, als auch als rotierende bzw. asynchrone auf. Erstere 

bewegen sich in Form von stehenden Wellen entlang der Strömungswege. Die Amplitude 

ist stark abhängig von der Bewegungsbahn, der Stärke und der Kohärenz des PVCs (vgl. 

Favrel et al 2015). Sie entstehen wahrscheinlich durch die Interaktion zwischen dem PVC 

und dem Ellbogensaugrohr und werden als die Hauptursache für Betriebsprobleme, die 

aus den Schwankungen im Saugrohr entstehen, bewertet. Doch auch die Auswirkungen 

der rotierenden Druckpulsationen in Form von Vibrationen oder Geräuschentwicklung 

können gravierend sein. Diese sind jedoch im Gegensatz zu den synchronen 

Schwankungen auf den Austrittskegel beschränkt. Ihr Verhalten wird mit der Präzession 

des PVCs assoziiert und die Amplituden liegen über denen der longitudinalen 

Druckschwankungen (vgl. Tanasa et al 2019). Das Auftreten und die Auswirkungen der 

Druckwellen hängen von unterschiedlichsten Parametern ab. Dazu gehört der 

Volumenstrom, das lokale Drucklevel, das Geschwindigkeitsfeld der Austrittsströmung 

aus dem Laufrad, sowie die Geometrie des Saugrohres und die dynamische Reaktion des 

gesamten hydraulischen Systems (vgl. Dörfler et al 2013: 33). 

Diese großen Druckschwankungen setzen die Turbine einem Risiko von 

Betriebsinstabilitäten, struktureller Ermüdung und Resonanz der mechanischen 

Strukturen aus (vgl. Pasche et al 2019). Die veränderten Druckverhältnisse im Saugrohr 

reduzieren drastisch die Geschwindigkeit der Druckwellen und somit die 

Eigenfrequenzen des Systems (vgl. Gomes et al 2017). Gerät das System in Resonanz so 

gefährden die entstehenden Druckschwankungen ernsthaft die Stabilität der Maschine 

und des angeschlossenen elektrischen Netzes (vgl. Favrel et al 2015). Aber auch im 

Teillastbetrieb ohne Resonanz werden Vibrationen in der Maschine hervorgerufen und 

die Läuferschaufeln erfahren eine ernsthafte dynamische Beanspruchung (vgl. Favrel at 

al 2020). Die Stöße im Saugrohr liegen meist im Frequenzbereich von 1 Hz und können 

somit erhebliche elektrische Leistungsschwankungen erzeugen (vgl. Dörfler et al 2013: 

33).  
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Um zu vermeiden, dass die Maschine diesen negativen Auswirkungen der induzierten 

Druckpulsationen unterliegt, gibt es seit Jahrzehnten Forschungen über die Erregerquelle 

PVC, und Möglichkeiten diesem entgegenzuwirken und ein Entstehen zu verhindern. 

Wird nicht auf eine Trial and Error Methode gesetzt, so ist ein genaues Verständnis des 

vorliegenden Phänomens grundlegend für die Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur 

Strömungskontrolle (vgl. Pasche et al 2019). Pasche et al 2017 beschreiben den PVC als 

selbsterhaltende Instabilität, der als Entwicklung einer infinitesimalen globalen Störung 

des turbulenten Hauptstroms und instabile globale Eigenmode interpretiert werden kann. 

Favrel et al 2020 stellt die Abhängigkeit des dynamischen Verhaltens des PVCs, der 

induzierten Druckschwankungen und der mechanischen Belastung vom 

Massendurchfluss- und Drehzahlfaktor heraus. Die Faktoren setzen sich sowohl aus 

Massendurchfluss und Drehzahl des Laufrads als auch geometrischen Eigenschaften der 

Turbine zusammen. Kuibin et al 2010 entwickelten ein Model, das die Wirbelfrequenz 

sowie das gemittelte Geschwindigkeitsprofil als Funktion aus Druckverlustbeiwert, 

Impulsstrom und wirbelfreiem radialen Geschwindigkeitsprofil deutet. Allgemein wird 

die Ursache als Quellenglied in der Impulsgleichung repräsentiert (vgl. Favrel et al 2015). 

Mathematisch interpretiert, ist das Ziel von Pasche et al 2019 die Wachstumsrate des 

instabilsten Eigenwertes zu minimieren.  

Auch die praktische Strömungskontrolle zielt teilweise darauf ab die Strömung so zu 

verändern, dass das instabile Phänomen, der PVC, nicht oder vermindert entstehen kann. 

Es wurden bereits unterschiedlichste Formen von aktiver und passiver 

Strömungskontrolle entwickelt. Die Elemente passiver Strömungskontrolle zielen dabei 

auf eine Veränderung des Strömungsfeldes am Saugrohreintritt und eine Verminderung 

des Dralls in der Strömung ab. Die Entwicklungen reichen hierbei von 

Stabilisierungsrippen, Nuten und Verlängerungen des Laufradkonus über ein verändertes 

Schaufeldesign (vgl. Pasche et al 2019) bis hin zu einer Scheibe zur Veränderung des 

Strömungsquerschnitts am Ende des Diffusors (vgl. Tanasa et al 2019). Die aktive 

Strömungskontrolle setzt darauf dem PVC durch Wasser- oder Lufteinspritzung mithilfe 

einer externen Energiequelle entgegenzuwirken. Dabei wird das Medium entweder 

tangential an der Saugrohrwand oder parallel bzw. senkrecht zur Strömung am Ende des 

Laufradkonus eingebracht. Auch eine zwei-phasige axiale Einspritzung mit Luft und 

Wasser wurde getestet (vgl. Tanasa et al 2019). Eine gewisse Kontrolle oder Dämpfung 

wurde hauptsächlich durch eine Beschleunigung der axialen Strömung erreicht. Während 

sich die aktive Kontrolle in der Nähe der Diffusorwand als eher uneffektiv herausstellt, 

erscheint die Manipulation entlang der Mittelachse vielversprechender zu sein (vgl. 

Pasche et al 2019). Die Methoden der unterschiedlichen Strömungskontrolle sind 

teilweise imstande unterschiedliche Auswirkungen, wie die rotierenden und 

longitudinalen Druckwellen und Eigenschaften, wie die Harmonien des PVCs zu 

reduzieren oder zu verhindern. Dabei ist es jedoch nicht gelungen alle Komponenten 

erfolgreich zu unterdrücken. Oft geht die Reduktion einer Strömungseigenschaft 
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zusätzlich mit der Verstärkung einer anderen unerwünschten einher (vgl. Pasche et al 

2019, vgl. Tanasa et al 2019).  

Es besteht also weiterhin Interesse und Bedarf an anderen Möglichkeiten zur 

Verhinderung des PVCs, der als Hauptverursacher der Druckschwankungen und deren 

negativen Auswirkungen gilt. Dabei wird ein eingehendes Verständnis der exakten 

physikalischen Umstände, die zu den unerwünschten Phänomenen führen, als essenziell 

eingeschätzt (vgl. Favrel et al 2015).  
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3 Hintergrund des Projekts 

In einem gemeinsamen Projekt des Instituts für Strömungsmechanik und technische 

Akustik (ISTA) der Technischen Universität Berlin und des Institut of Thermophysics 

(ITP) des Sibirian Branch of Russian Academy of Sciences sollen weitere Erkenntnisse 

über die Eigenschaften und das Verhalten des PVCs ermittelt werden. Die Ergebnisse 

dieser Untersuchungen sollen dazu dienen aktive und passive Methoden der 

Strömungskontrolle zu entwickeln, die möglichst ohne eine Leistungsverminderung der 

Francis - Turbine wirken. Ziel ist es durch die Verringerung des PVCs mit minimalem 

Aufwand den Betriebsbereich der Turbinen zu vergrößern.  

Sowohl das ISTA als auch das ITP verfügen über bedeutende Erfahrungen im Bereich 

der Wirbelströmungen, sowie auch über das Phänomen des PVCs. Mithilfe von 

phasengemittelter Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) hat das ITP eine Theorie 

entwickelt und getestet, die den PVC als spiralförmigen Wirbelfaden interpretiert. Es 

kamen Studien basierend auf 2D stereoskopischer Particle Image Velocimetry (PIV) und 

Proper Orthogonal Decomposition (POD) hinzu, die zeigten, dass periodische Impulse 

mit hohen Amplituden ein vorrübergehendes Auslöschen der Rezirkulationszone und die 

Unterdrückung des PVCs bewirken können (vgl. Litvinov et al 2013). Zusätzlich wurde 

ein Prüfstand entwickelt, der es ermöglicht die Strömungsverhältnisse realer Francis - 

Turbinen nachzubilden, ohne das gesamte System von Francis - Turbinen nachbauen zu 

müssen. In diesem Prüfstand konnten bisher 867 verschiedene Betriebszustände 

rekonstruiert und untersucht werden, deren Ergebnisse einige Muster der Strömungs- und 

Wirbelstrukturen unter nicht-optimalen Betriebsbedingungen offenbarten (vgl. Litvinov 

et al 2018).  

Die Erfahrungen des ISTA liegen im Bereich der Analyse des PVCs in turbulenter 

Wirbelströmung unter Verwendung von Linearer Stabilitätsanalyse (LSA) und 

empirischer Modellierung. Ein besonderer Schwerpunkt der Gruppe ist die LSA von 

technisch hochkomplexen Strömungen bei hohen Reynoldszahlen, welche sich als gute 

Methode erwies sehr genaue Vorhersagen über die dominanten Strömungsdynamiken 

treffen zu können (vgl. Oberleithner et al 2011). Zur Kontrolle des PVCs entwickelte das 

ISTA experimentelle und analytische Schemata, die alle an der Quelle der Instabilität 

wirken, welche durch LSA ermittelt werden konnte.  

Bereits 2017 haben das ISTA und das ITP zusammen an Untersuchungen der Entstehung 

des PVCs in Saugrohren von Francis - Turbinen gearbeitet. Auf Grundlage der von dem 

ITP experimentell ermittelten Daten wurde vom ISTA sowohl globale als auch lokale 

lineare hydrodynamische Stabilitätsanalyse angewandt. Die Ergebnisse zeigten, dass sich 

LSA für eine zuverlässige Vorhersage des PVCs und seinen Ursprüngen durchaus eignet 

(vgl. Litvinov et al 2018).  
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Um die Strömung, das Verhalten des PVCs, sowie seine Eigenschaften mithilfe von LSA 

und empirischer Modezerlegung, wie POD oder Spectral POD (SPOD) erfassen, 

beschreiben und voraussagen zu können, müssen ausreichend Daten vorhanden sein. 

Diese sollen sowohl durch numerische Methoden wie URANS oder LES als auch durch 

experimentelle Methoden, wie LDA, PIV oder Druckmessung erfasst werden, wobei die 

experimentelle Datenerfassung auch zur Validierung der numerisch generierten dient. 

Eine möglichst detaillierte Messung ist wünschenswert, um somit vorhandene 

Druckschwankungen, hydrodynamische Instabilitäten und kohärente Strukturen erfassen 

zu können. Eine der ersten Schritte auf ISTA Seite stellt eine gut aufgelöste 

Druckmessung im Luftprüfstand dar, deren Umsetzung im Folgenden detaillierter 

beschrieben werden soll. 
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4 Aufbau und Eigenschaften des Prüfstands 

 

Ziel bei der Auslegung des Prüfstandes ist es, die Strömungsverhältnisse im Saugrohr von 

realen Francis – Turbinen so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Montage-, 

Fertigungs- und Kostenaufwand gering zu halten. Für die Nachahmung der Strömung 

nach Austritt aus dem Läufer ist es nicht nötig das gesamte System einer Francis – 

Turbine nachzubilden. Es kann auf eine weitaus günstigere und einfachere 

Prüfstandskonstruktion zurückgegriffen werden. Interessant für die Untersuchung des 

PVCs ist das Gebiet am Einlass des Saugrohres sowie die Fortführung im Saugrohr selbst. 

Durch eine geeignete Geometrie und einen sogenannten Swirl Generator, lassen sich die 

Geschwindigkeitsverteilungen am Saugrohreinlass reproduzieren, die sehr nah an denen 

von realen Francis – Turbinen liegen (vgl. Skripkin et al 2017). Wird Luft anstelle von 

Wasser als Strömungsmedium verwendet, so vereinfacht sich sowohl die Auslegung des 

Prüfstandes als auch die späteren Messungen (vgl. Litvinov et al 2018: 411). 

Der Prüfstand des ISTA wird an den bestehenden Prüfstand des ITPs angelehnt. Für das 

Design des ITPs wurde das Modell Francis – 99 gewählt, deren Geometrien die einer 

realen norwegischen Francis – Turbine mit hoher Fallhöhe im verkleinerten Maßstab 

entspricht und für akademische Forschungszwecke von der Technisch-

Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens zur Verfügung gestellt wurde (vgl. 

Trivedi et al 2016).  

Abbildung 4: CAD Model des Prüfstands der TU Berlin 
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Um die Strömung am Läuferaustritt für unterschiedliche Betriebspunkte nachzubilden, 

kann der Swirl Generator verwendet werden, dessen Konzept an der Polytechnischen 

Universität Timișoara entwickelt wurde. Das Hauptziel war eine Strömung zu erzeugen, 

die der am Läuferaustritt einer Francis – Turbine entspricht und einen Wirbel sowie 

seinen Zerfall hervorbringt. Das Prinzip des Swirl Generators beruht aus der Kombination 

von feststehenden Leitschaufeln und einem beweglichen Läufer, die axial durchströmt 

werden (vgl. Susan-Resiga et al 2008). Wird der Läufer angesteuert und die Drehzahl 

verändert, so lassen sich stromab unterschiedlichste Axial- und 

Umfangsgeschwindigkeitsprofile herstellen. Dieses Prinzip wurde neben anderen 

Forschungsgruppen auch von dem ITP erfolgreich verwendet. Bis zu einer gewissen 

Größe, können sowohl das statische als auch das rotierende Schaufelelement einfach und 

schnell mit preisgünstigen Materialien durch 3D Druck hergestellt werden. Dies erlaubt 

bei Bedarf eine Variierung der Experimente durch verschiedene Formen der Schaufeln 

(vgl. Litvinov et al 2018). Zur weiteren Vereinfachung wird der Prüfstand mit Luft 

betrieben (vgl. Litvinov et al 2018).  

Abbildung 4 zeigt die Konstruktion des Prüfstandes ab dem Swirl Generator. Durch die 

Abbildung nicht zu sehen, sind die Lochbleche, die stromaufwärts des Swirl Generators 

zur Vergleichmäßigung der Strömung installiert werden. Um den Rotor über einen Motor 

mithilfe eines Riementriebs zu steuern, wird eine Öffnung im Gehäuse gelassen, der Platz 

für die Riemenführung lässt. Der Antrieb des Rotors von außen bietet den Vorteil einer 

nichtrotierenden Achse in der Mitte des Prüfstandes, durch die bei Bedarf Schläuche 

geführt werden können. Somit wird Möglichkeit der Lufteinbringung am Ende der 

Läufermitte, als Form der aktiven Strömungskontrolle, offengehalten. Stromabwärts ist 

der Prüfstand offen. Da bei diesem Modell mit Luft gearbeitet wird, entfällt die 

Notwendigkeit das Strömungsmedium abzuführen. Die achsensymmetrische Ausführung 

des Saugrohres eignet sich sehr gut, um die Effekte infolge der Strömungsverteilung am 

Saugrohreintritt zu analysieren. Die Auswirkungen der Interaktion zwischen dem PVC 

und einem Ellenbogen- oder Kniesaugrohr werden somit vorerst vernachlässigt (vgl. 

Skripkin et al 2017). Die Anschlussplatte am unteren Teil des Saugrohres ermöglicht eine 

beliebige Weiterführung des Rohres, sofern sich dies als notwendig herausstellt.  
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5 Messung von Druck 

Das Ziel der Messung ist eine Erfassung der Druckverläufe im Saugrohr. Um diese 

mechanische Größe in eine quantifizierbare und am Computer auswertbare zu wandeln 

sind einige Komponenten nötig. Zuallererst steht die Umwandlung des Drucks in eine 

elektrische Größe. Diese Aufgabe übernimmt ein Drucksensor, welcher entweder direkt 

ins Strömungsfeld eingebracht oder außerhalb positioniert werden kann. Im letzteren Fall 

müssen die lokalen Drücke des Saugrohrs mittels Schläuche an den Sensor vermittelt 

werden. Da die Ausgabespannung der Sensoren sehr gering sein kann und dies 

Schwierigkeiten in der Detektion von kleinen Änderungen mit sich bringt, ist ein 

Verstärker hilfreich. Das nun verstärkte, elektrische Signal gelangt dann an einen Analog 

– Digital – Wandler. Dieser bietet die Schnittstelle zum Rechner, an dem die Messdaten 

dann ausgewertet werden können. Das Signal sollte diesen Weg möglichst ungestört 

gehen. Die Verluste und Störeinflüsse sollten so gering wie möglich gehalten werden 

bzw. danach kompensiert. Ein Filter beispielsweise kann das Signal in gewissem Maß 

bereinigen. Die genauere Funktionsweise, Eigenschaften und Möglichkeiten der 

einzelnen Komponenten werden im Folgenden vorgestellt. 

5.1 Messen mittels Wanddruckbohrung 

Ziel des Experiments ist es, ein genaues zeitlich und räumlich aufgelöstes Bild der 

Strömung im Saugrohr zu erhalten. Um diese messtechnische Bestimmung der 

Druckverläufe zu erreichen, sollen an möglichst vielen Positionen des Saugrohrs die 

Drücke zeitgleich erfasst werden.  

Gängige Methoden zur Druckmessung in Strömungen sind Sonden unterschiedlichster 

Art. Da diese jedoch ins Strömungsfeld eingebracht werden und somit selbst die 

Strömung beeinflussen und stören, wird, vor allem in Anbetracht der angestrebten hohen 

Anzahl der Messpositionen, auf diese Art der Druckwertaufnahme verzichtet.  

Eine weitaus weniger invasive Methode stellt die Messung der Wanddrücke dar. Da nach 

der Prandtl’schen Grenzschichthypothese der Druck der Strömung praktisch konstant 

über die Wandgrenzschicht ist, kann angenommen werden, dass der Wanddruck dem 

statischen Druck der Außenströmung entspricht (vgl. Nitsche und Brunn 2006: 12). 

Der gebräuchlichste Weg ist die Erfassung des Drucks mittels Wanddruckbohrung und 

zugehörigem Verbindungsschlauch zum Druckaufnehmer.  Die Güte der Druckmessung 

hängt an dieser Stelle einerseits von der Geometrie und herstellungsbedingten 

Genauigkeit der Wandbohrung ab, als auch von der Weiterführung im Messkörper (vgl. 

Nitsche und Brunn 2006: 12). Unmittelbar über der Messbohrung kann eine lokale 

Strömungsablenkung stattfinden, die das Strömungsfeld und damit auch den lokalen 
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statischen Druck verändert. Der Durchmesser der Bohrung sollte deshalb möglichste 

klein gehalten werden und liegt üblicherweise zwischen 0,3 mm und 1 mm (vgl. Surek 

und Stempin 2017: 577). Die untere Grenze wird hierbei durch fertigungstechnische 

Möglichkeiten markiert. Zusätzlich beeinflusst das Verhältnis zwischen der Tiefe der 

Bohrung 𝑙 und dem Durchmesser 𝑑 den Messfehler vor allem bei hohen 

charakteristischen Reynoldszahlen beträchtlich. 

 

 

Abbildung 5: Einfluss des Längen - Durchmesser - Verhältnisses auf den Messfehler mit uτ: 

Schubspannungsgeschwindigkeit, ν: kinematische Viskosität, τw: Wandschubspannung 

Bei einer angenommenen Geschwindigkeit von 𝑢 = 10 
𝑚

𝑠
 und Durchmesser 𝑑 = 1 𝑚𝑚 

bei atmosphärischen Standardbedingungen beträgt der Wert des dimensionslosen 

Durchmessers 𝑑+ ≈ 50. Im vorliegenden Experiment wird von Geschwindigkeiten um 

die 8 m/s ausgegangen. Der dimensionslose Durchmesser für solch eine Geschwindigkeit 

liegt also bei unter 50. In Abbildung 5 lässt sich erkennen, dass der Messfehler 

vernachlässigbar klein ist, solange gilt, dass der Wert des Längen-Durchmesser-

Verhältnisses ≤ 1 liegt.  

Bei der Einbringung der Bohrungen muss außerdem auf eine möglichst gratfreie sowie 

genaue Fertigung geachtet werden. Grat kann zu Störungen den Strömungsfeldes und 

damit zu einer deutlichen Verfälschung des Messwertes führen. Aber auch 

Ausrundungen, Fasen und Abweichungen der Bohrlochachse von der Flächennormalen 

können zu einer fehlerhaften Messung beitragen (vgl. Nitsche und Brunn 2006: 13).  

Wie links in Abbildung 7 zu erkennen ist, werden die Bohrungen senkrecht auf die 

Mantelfläche des Saugrohrs aufgebracht, um die benannte Verfälschung möglichst gering 

zu halten. Abbildung 6 zeigt die Bohrungsgeometrie für den vorliegenden Prüfstand. Bei 

einer Wandstärke von 8 mm und einer Tiefe der Sacklochbohrung von 7 mm, verbleibt 

für die Durchgangsbohrung mit 1 mm Durchmesser eine Länge von 1 mm. Das Verhältnis 
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von Länge zu Durchmesser liegt somit bei 1. Wie weiter oben gesehen, sollten diese Maße 

bei der erwarteten niedrigen Strömungsgeschwindigkeit den Messfehler minimal halten.  

In die Sacklochbohrung werden Metallröhrchen mit entsprechendem Durchmesser 

geklebt. Auf diese Röhrchen können dann Silikonschläuche aufgezogen werden, deren 

andere Seite mit den Drucksensoren verbunden wird. Der Durchmesser des 

Druckschlauches, des Metallröhrchens, sowie der Sacklochbohrung hängen also vom 

Durchmesser des Anschlusses des Drucksensors ab. Die Durchmesser der Anschlüsse der 

zwei zu testenden Sensormodelle unterscheiden sich ungefähr um 0,5 mm. Der 

Durchmesser der Sacklochbohrung wird vorerst auf 2,2 mm gelegt, was ein passendes 

Maß für den kleineren der beiden Sensoranschlüsse darstellt. Je nachdem, ob die 

Schläuche elastisch genug sind, um sie ebenfalls an den größeren Anschluss anbringen 

zu können und welcher der Sensoren sich als geeigneter für den vorliegenden Versuch 

herausstellt, kann die Sacklochbohrung so belassen oder eventuell weiter aufgebohrt 

werden. Abbildung 7 zeigt das Design des Saugrohrs mit den Wanddruckbohrungen. 

Unter Beachtung des Anspruchs möglichst vieler Messpositionen, sowie den 

Begrenzungen der Anzahl durch die zu garantierende Zugänglichkeit, werden insgesamt 

56 Bohrungen in das Saugrohr eingebracht. Wie in Abbildung 7 erkenntlich, verteilen 

diese sich gleichmäßig auf sieben axiale Ebenen. Die Ebenen sind mit einem Abstand von 

16,5 mm untereinander angeordnet, um axial eine hohe Auflösung zu erreichen und 

trotzdem die Montage nicht übermäßig aufwändig zu gestalten Zur späteren 

Rekonstruktion der Signale mithilfe der Bohrungspositionen, ist es relevant zu wissen an 

welchen Stellen genau die Drücke gemessen wurden. Da es sich um eine leicht konische 

Geometrie handelt und die Bohrungen senkrecht auf die Oberfläche gesetzt werden, 

ergibt sich eine kleine Differenz zwischen den axialen Positionen der 

Bohrungsmittelpunkte Bohrungen auf der Außen- und der Innenfläche des Rohres. Es 

wird darauf geachtet für die Positionen an der Innenfläche des Saugrohres gerade Maße 

zu verwenden, weil in der späteren Auswertung ebendiese Positionen von Interesse sind 

und mit diesen weitergearbeitet wird.   

 

Abbildung 6:  Bohrungsgeometrie der Wanddruckbohrung im Saugrohr, Maße in mm 
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5.2 Messpunktverteilung 

Mithilfe der Wanddruckbohrungen soll der Druckverlauf im Saugrohr aufgenommen 

werden. Wie bereits im Kapitel Precessing Vortex Core erwähnt, wurden sowohl 

rotierende Druckschwankungen festgestellt als auch solche, die sich als stehende Wellen 

entlang der Strömungsrichtung bewegen. Um erstere bestimmen zu können ist die Anzahl 

der Sensoren, die sich auf den Umfang auf einer Ebene verteilen, von Interesse. Für die 

longitudinalen Wellen ist die Anzahl der Bohrungen entlang der Saugrohrachse 

entscheidend. Wie viele Messpunkte nötig sind, um eine Welle bestimmen zu können soll 

im Folgenden gezeigt werden. 

Die allgemeine Gleichung der Wellenfunktion (vgl. Mertins und Gilbert 2016: 89) lautet 

 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝑦0 sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 − 𝜑) (1) 

Abbildung 7: Verteilung der Bohrungen auf dem Saugrohr 
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mit Amplitude 𝑦0, Wellenzahl 𝑘 =
2𝜋

𝜆
, Wellenlänge 𝜆, Kreisfrequenz 𝜔 und der 

Phasenkonstante 𝜑, das der Phase bei 𝑡 = 0 entspricht. Die Formel ist sowohl zeit- als 

auch ortsabhängig. Für die Messung bedeutet dies, dass neben dem Anspruch die Drücke 

über einen gewissen Zeitraum aufzunehmen, ebenso bedeutend ist an wie vielen Position 

gemessen wird und wo diese Messpositionen angeordnet sind. Zunächst soll die 

Verteilung der Wanddruckbohrungen auf einer Ebene entlang des Umfangs, einer 

azimutalen Ebene, betrachtet werden, um die rotierenden Druckschwankungen durch den 

PVC zu erfassen. Wäre auf einer Ebene nur eine Bohrung zur Auswertung angebracht, so 

würde die Messung beispielsweise einen sinusförmigen Druckverlauf mit bestimmter 

Frequenz ausgeben. Dieser Verlauf kann jedoch nicht aussagen, ob im Saugrohr ein 

Druckminimum und -maximum mit bestimmter Frequenz rotiert, oder ob es sich um zwei 

Druckminima und -maxima mit der Hälfte der Frequenz handelt. Die Bestimmung der 

Verteilung der Druckminima und -maxima bzw. des Schwingungsverlauf entlang des 

Umfangs erfordert demnach mehr als einen Bezugspunkt. Zur besseren Verdeutlichung 

der Ortsabhängigkeit soll der Verlauf vorerst zu einem festen Zeitpunkt betrachtet 

werden. Die rein räumliche Verteilung der Schwingung ist in Formel (1) durch den Anteil 

𝑘𝑥 =
2𝜋

𝜆
𝑥 repräsentiert und abhängig von der Wellenlänge. Über den Umfang kann sich 

nur das ganzzahlige Vielfache einer Schwingung ausbreiten. Die sogenannte Mode 𝑀 =
𝑈

𝜆
 beschreibt die Anzahl der Perioden, die über den Umfang verteilt sind, die azimutale 

Modenzahl. Dabei ist 𝑀 = {0,1,2, … }. Ist 𝑀 = 0, so wird der gesamte ortsabhängige 

Anteil ebenfalls null und die Funktion ist nur noch zeitabhängig. An allen Punkten entlang 

des Umfangs herrscht bei Mode 0 der gleiche Druck. Die synchronen bzw. longitudinalen 

Druckschwankungen würden auf den Ebenen Schwingungen mit Mode 0 erzeugen, da 

diese sich entlang der Mittelachse bewegen. Je größer die zu erfassende Mode ist, desto 

mehr Messpunkte werden benötigt. Abbildung 8: Druckmoden in einer Ebene. links: 

Mode 1, Mitte: Mode 2, rechts: Mode 3 zeigt die ersten drei Moden (ohne Mode null) im 

Saugrohr.  

Abbildung 8: Druckmoden in einer Ebene. links: Mode 1, Mitte: Mode 2, rechts: Mode 3 
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Ein einzelner Sensor würde nicht über die Möglichkeit verfügen die unterschiedlichen 

Schwingungsmoden zu erkennen. Die Auswertung mit einem zusätzlichen Sensor 

gegenüber des ersten, würde dazu führen, dass die Sensoren die Schwingung des 

Druckverlaufs mit einer halben Phase Versatz aufnehmen und demnach den Unterschied 

von Mode 0 zu Mode 1 erfassbar machen. Wird der gleiche Aufbau mit dem Vorliegen 

von Mode 2 betrachtet, wird deutlich, dass diese mit zwei gegenüberliegenden Sensoren 

nicht erkennbar ist. Da der Abstand zwischen den beiden Sensoren der einer Periode 

entspricht, messen die Sensoren den gleichen Druck und eine Unterscheidung zu Mode 0 

wäre somit nicht mehr möglich. Je geringer der Abstand zwischen zwei Messpunkten ist, 

desto kleinere Wellenlängen und somit höhere Moden können erfasst werden. 

Theoretische könnten zwei dicht beieinander liegende Sensoren relativ hohe Moden 

erfassen. Die Messpunkte sollen jedoch gleichmäßig auf den gesamten Umfang verteilt 

werden, damit mögliche Asymmetrien der Strömung erfassbar sind. Bei gleichmäßiger 

Verteilung der Druckmesspunkte auf den Umfang muss also die Anzahl der Messpunkte 

mindestens das Doppelte der Modenzahl betragen.  

Bei dieser Betrachtung ist die Drehrichtung der Druckminima und -maxima nicht 

berücksichtigt und soll nun anhand des Beispiels von zwei gegenüberliegenden 

Drucksensoren und einer Druckverteilung über den Umfang von Mode 1 verdeutlicht 

werden. Abbildung 9: Links: Zeitlicher Druckverlauf zwei gegenüberliegender Sensoren 

bei Mode 1, rechts: Position der Sensoren zeigt den Druckverlauf der beiden 

gegenüberliegenden Sensoren innerhalb eines Zeitraumes der Periodendauer T. Dieser 

Verlauf der beiden Kennlinien gilt sowohl wenn das Druckminimum und -maximum im 

Abbildung 9: Links: Zeitlicher Druckverlauf zwei gegenüberliegender Sensoren bei 

Mode 1, rechts: Position der Sensoren 
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Uhrzeigersinn dreht als auch wenn diese sich entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Um 

die Richtung der Druckschwankungen zu bestimmen sind diese Informationen nicht 

ausreichend. Durch das Hinzufügen eines weiteren Sensors ist ausreichend Information 

vorhanden. Wird dieser Sensor entsprechend Abbildung 10: Position des zusätzlichen 

Sensors angebracht, so ergeben sich die Graphen wie in Abbildung 11 Zeitlicher Verlauf 

mit 3 Messpositionen, links: im Uhrzeigersinn, rechts: entgegen dem Urzeigersinn 

dargestellt. Die Kennlinie der zusätzlichen Position ermöglicht eine Unterscheidung der 

beiden Szenarien mit unterschiedlichen Drehrichtungen. Der linke Graph zeigt, wie ein 

bestimmter Druckwert, beispielsweise das Maximum des Wellenberges sich vom blauen 

über den gelben zum roten Sensor bewegt. Mit den bekannten Positionen der 

Drucksensoren lässt sich erkennen in welche Richtung die Druckwellen laufen und, dass 

es in diesem Fall im Uhrzeigersinn sein muss. Zum Vergleich ist sind rechts die 

Kennlinien im Fall einer Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn dargestellt. Der 

Unterschied zwischen beiden Graphen ist sofort ersichtlich. Zur Erfassung der 

Laufrichtung der Welle ist demnach eine weitere Messposition nötig. Durch den 

Anspruch die Drücke gleichverteilt auf dem gesamten Umfang zu messen ergeben sich 

zwei sich gegenüberliegende zusätzliche Sensoren.  

Abbildung 10: Position des zusätzlichen Sensors 

Abbildung 11 Zeitlicher Verlauf mit 3 Messpositionen, links: im Uhrzeigersinn, rechts: 

entgegen dem Urzeigersinn 



 

20 

Die Druckschwankungen, die über den Umfang verlaufen, sind die asynchronen bzw. 

rotierenden, deren Verhalten stark mit der Präzession des PVCs assoziiert wird. 

Druckwellen entlang des Umfangs mit Mode 1 können durch einen Wirbel induziert 

werden. Neben dem einfachen PVC wurden jedoch auch so genannte Twin ropes 

beobachtet (vgl. Skripkin et al 2016), bei dem zwei Wirbel in Form einer Doppelhelix 

auftreten. Um diese richtig erfassen zu können, sollten die Messpositionen so gewählt 

werden, dass mindestens eine Mode 2 mit Drehrichtung bestimmbar ist. Die gewählte 

Anzahl von acht Wanddruckbohrungen, die gleichmäßig auf den Umfang verteilt werden, 

genügt dem mehr als ausreichend und ermöglicht das Erkennen von azimutalen 

Schwingungsformen bis Mode 3 sowie die Dreh- bzw. Laufrichtung. 

Während für die Bestimmung der rotierenden Druckkomponente die Sensoren entlang 

des Umfangs von Interesse sind, so sind dies für die longitudinalen Druckwellen die 

Sensoren entlang der Strömungsrichtung. Laut Tănasă et al verlaufen die longitudinalen 

Druckschwankungen in Form von stehenden Wellen durch die Wasser- bzw. im 

vorliegenden Fall Luftkanäle (vgl. Tănasă et al 2019). Zur Bestimmung der Frequenz 

bzw. der Wellenlänge sind mehr als zwei Abtastpunkte je Schwingung nötig. Durch die 

noch zu gewährleistende Montierbarkeit wird ein axialer Abstand der Sensoren von 16,5 

mm gewählt. Der bereits gegebene Abstand zwischen zwei Messpunkten bestimmt also 

die kleinste erfassbare Wellenlänge. Es sind somit Wellenlängen 𝜆 > 2 ∙ 16,5 𝑚𝑚 =

33 𝑚𝑚 entlang der Saugrohrinnenwand in Strömungsrichtung erfassbar. 

5.3 Möglichkeiten der Druckumwandlung 

Bei der Auswahl eines geeigneten Drucksensors werden einige Eigenschaften 

entsprechend der Anwendung gewählt. Dazu gehören das physikalische Messprinzip des 

Sensors, die elektrische Signalaufbereitung, sowie die Art des Gehäuses (vgl. Tränkler 

und Reindl 2018: 434ff). Zusätzlich müssen die Faktoren der Verfügbarkeit und Kosten 

miteinbezogen werden. Die Aufgabe des Sensors ist es die nicht-elektrische Größe des 

Druckes zur weiteren Verarbeitung in eine elektrische umzuwandeln. Hierbei bedienen 

sich die unterschiedlichen Wandlungsprinzipien verschiedener physikalischer und 

chemischer Effekte, um die aufgeprägte Kraft in eine Spannung konvertieren zu können. 

Im Folgenden sollen die wichtigsten Effekte und deren Verwendung kurz vorgestellt 

werden, ohne tiefergehend auf die physikalischen und chemischen Vorgänge einzugehen.  

5.3.1 Wandlungsprinzipien 

Der Großteil, der hier vorgestellten Messprinzipien basiert darauf den zu messenden 

Druck direkt an den Sensor anzulegen. Diese anliegende Kraft verursacht eine 

Deformation bzw. geometrische Änderung im Sensor bzw. an den verwendeten 

Werkstoffen, welche dazu genutzt wird den Druck in eine elektrische Größe 
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umzuwandeln. Dabei gibt es zum einen die Möglichkeit den Sensor an eine 

Spannungsquelle anzuschließen, um mithilfe der bekannten Eingangsspannung den 

Spannungsabfall an bestimmten elektrischen Bauteilen bestimmen zu können. Auf diese 

Weise wird beim resistiven und piezoresistiven Effekt eine Widerstandsänderung 

bestimmt, während beim kapazitiven Effekt die Änderung der Kapazität eines 

Kondensators aufgenommen wird. Die andere Möglichkeit stellt der piezoresistive Effekt 

dar, der die werkstoffspezifische Eigenschaft nutzt bei Deformation Spannungen im 

Piezoelement zu produzieren. 

Sensoren, die auf dem resistiven Effekt beruhen, bedienen sich der Eigenschaft 

elektrischer Leiter den elektrischen Widerstand in Abhängigkeit der geometrischen Maße 

zu verändern. Der elektrische Widerstand eines elektrischen Leiters 𝑅 = 𝜌𝑅 ∙
𝑙

𝐴𝐿
 hängt 

von dem spezifischen elektrischen Widerstand 𝜌𝑅, der Länge l und dem Querschnitt AL 

ab. Da bei elastischer Verformung von Metallen der spezifische elektrische Widerstand 

quasi unabhängig von der Spannung ist, ändert sich der Widerstand nur infolge von 

Längen- und Querschnittsänderungen. Die Änderung des elektrischen Widerstands kann 

auch mithilfe der Dehnung ε und dem k-Faktor k durch 

∆𝑅

𝑅
= 𝑘 ∙ 𝜀 (2) 

beschrieben werden. Es lässt sich erkennen, dass 𝑘 in dieser Gleichung die 

Empfindlichkeit bestimmt, mit der sich der Widerstand bei einer bestimmten Dehnung 

ändert. Der k-Faktor setzt sich zu 

𝑘 = 1 + 2𝜇 +

∆𝜌𝑅

𝜌𝑅

∆𝑙𝐿

𝑙𝐿

 (3) 

zusammen, wobei μ die Poissonsche Zahl oder Querkontraktionszahl des Materials 

beschreibt. Für übliche Metalle liegt dieser Wert zwischen 0,2 und 0,5. Der letzte Term 

kann für Metalle vernachlässigt werden, da der spezifische elektrische Widerstand quasi 

konstant bleibt. Somit nimmt der k-Faktor maximal den Wert 2 an (vgl. Hering und 

Schönfelder 2018: 6, vgl. Schrüfer et al 2012: 235). 

Dieser Effekt der Widerstandsänderung aufgrund der Änderung der geometrischen 

Größen wird resistiver Effekt genannt. Er wird bei der Verwendung von Dehnmesstreifen 

(DMS) genutzt. Durch die Deformation der Membran unter Einfluss der äußeren Kraft, 

ändert sich der Widerstand des DMS. Wird der DMS nun mit elektrischen Anschlüssen 

versehen, und als Widerstand innerhalb einer Brückenschaltung eingebracht, so kann die 

Widerstandsänderung in eine Spannungsänderung überführt werden. Der Aufbau 

innerhalb einer Wheatstone’schen Brückenschaltung ermöglicht die Kompensation von 
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Störeinflüssen. Durch die gegenseitige Aufhebung von gleichsinnigen 

Widerstandsänderungen benachbarter Brückenzweige werden die Auswirkungen der 

veränderten Widerstände auf die Ausgangsspannung eliminiert. Dies ermöglicht eine 

Unterdrückung des Signals des Grundwiderstandes sowie die Spannungsänderungen 

infolge von Widerstandsänderungen durch Temperaturschwankungen (vgl. Keil 2017: 

147).  

Werden bei Metallen k-Faktoren von nur maximal 2 erreicht, so liegen diese bei 

Halbleitern bedeutend höher. Dies kann auf eine starke Änderung des spezifischen 

Widerstandes von Halbleitern bei Verformung zurückgeführt werden. Der Term der 

spezifischen Widerstandsänderung bei der Berechnung des k-Faktors, der bei Metallen 

als 0 angenommen wurde, überwiegt bei Halbleitern und wird zum bestimmenden Faktor. 

Wirkt auf einen Halbleiter eine mechanische Spannung so wird die Bandstruktur durch 

die Verschiebung der Gitteratome beeinflusst. Bei der Dehnung ändern sich die 

Bandabstände und die Dichte der Ladungsträger. Durch diese Umverteilung der 

Ladungsträger wird der piezoresistive Effekt hervorgerufen, der zu einer 

Widerstandsänderung im Halbleiter führt. Konnte für Metalle der spezifische elektrische 

Widerstand als quasi konstant angenommen werden, so ist dies bei Halbleitern nicht mehr 

der Fall. Der k-Faktor bei piezoresistiven Materialen erreicht deutlich höhere Werte. So 

kann der Betrag des k-Faktors bei dem gängigen Halbleiter Silicium einen Betrag bis zu 

120 annehmen. Wie auch der resistive Effekt, wird der piezoresistive Effekt bei der 

Verwendung von DMS genutzt (vgl. Schrüfer et al 2012: 241, vgl. Tränkler und Reindl 

2018: 63). 

Ein weiterer Effekt, der zur Druckmessung genutzt werden kann, ist der kapazitive Effekt. 

Die Kapazität eines Kondensators kann mithilfe der elektrischen Feldkonstante ε0, der 

Permittivität εr des Dielektrikums, der Plattenfläche A und dem Plattenabstand a zu 

𝐶 =
𝜀0 ∙ 𝜀𝑟 ∙ 𝐴

𝑎
 (4) 

ermittelt werden. Bei gleichbleibendem Dielektrikum und unveränderter Plattenfläche, 

wird die relative Kapazitätsänderung proportional zur relativen Abstandsänderung. Wird 

durch äußeren Druck die bewegliche Elektrode gegen eine feste Gegenelektrode 

verschoben, so erfassen kapazitive Druckaufnehmer diese Kapazitätsänderung und geben 

sie als Spannungsänderung aus (vgl. Schrüfer et al 2012: 268, vgl. Tränkler und Reindl 

2018: 476f). 

Als letzte direkte Umwandlungsmöglichkeit von Druck soll der piezoelektrische Effekt 

vorgestellt werden. Unter diesem wird die Wechselwirkung zwischen elektrischen 

Größen der Polarisation, die des elektrischen Feldes oder der Oberflächenladung, und 

mechanischen Größen der Spannung und Dehnung in Festkörpern, verstanden. Durch die 

unsymmetrische Verteilung der positiven und negativen Ladungen in piezoelektrisch 
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wirksamen Stoffen, sind diese polarisiert. Werden sie durch Einwirken einer äußeren 

Kraft deformiert, so verschieben sich die Ladungen der Kristallatome gegeneinander. 

Infolgedessen ändern sich die Dipolmomente, was zu einer Änderung der Polarisation 

führt. Dadurch werden Ladungen an der Oberfläche frei, welche als Oberflächenladung 

messbar ist.  Piezoelektrische Sensoren liefern eine Ausgangsspannung, die abhängig 

vom beaufschlagten Druck ist (vgl. Schrüfer et al 2012: 172, vgl. Tränkler und Reindl 

2018: 57ff), eignen sich jedoch nicht für quasistatische Messungen (vgl. Kuttner 2015: 

107). 

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit den Druck indirekt über Strömungseigenschaften zu 

ermitteln. Diese Wandlungsprinzipien bedienen sich der physikalischen Eigenschaft des 

Abtransportes von Wärme in einer Strömung, um mittels Temperaturmessungen über den 

Massendurchsatz schließlich den Druck ermitteln zu können. Ein Beispiel dafür ist die 

kalorimetrische Durchflussmessung, welche die Temperatur an zwei unterschiedlichen 

Stellen der Strömung verwendet, um dadurch ein zum Massendurchfluss proportionales 

Spannungssignal zu erzeugen (vgl. Resch o.J). Wie Abbildung 12: Prinzip der 

thermischen Massendurchflussmessung (Resch o.J.) schematisch zeigt, besteht der 

Aufbau im vorliegenden Sensor aus einem Heizelement, dass zwischen zwei 

Temperatursensoren liegt.   

 

Abbildung 12: Prinzip der thermischen Massendurchflussmessung (Resch o.J.) 

Die Strömung, die durch den Druckunterschied der beiden Anschlüsse des Drucksensors 

entsteht, verschiebt das Temperaturprofil in Richtung des stromabwärts gelegenen 

Widerstands. Mithilfe der konstanten zugeführten Leistung 𝑃 zur Erhitzung des 

Heizelements, den beiden gemessenen Temperaturen 𝑇1 und 𝑇2, sowie der spezifischen 

Wärmekapazität des Gases 𝑐𝑝 und den sensorabhängigen Größen 𝐿 und 𝑏 kann der 

Massendurchsatz  
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𝑞𝑚 =
(𝑃 − 𝐿) ∙ 𝑏

𝑐𝑝 ∙ (𝑇2 − 𝑇1)
 (5) 

bestimmt werden. 𝐿 beschreibt hierbei den Endleitungsverlust, also den Wärmeverlust, 

der über die Leitung stattfindet, während 𝑏 einen designabhängigen Faktor des 

kalorimetrischen Durchflussmessers darstellt (vgl. ISO 14511 2019: 6f). Ist der 

Massenstrom bekannt, so lässt sich daraus der anliegende Differenzdruck ermitteln. 

Eine besondere Art der Drucksensoren stellen Mikrofone dar, welche für die 

Umwandlung von Schallenergie in elektrische Energie verwendet werden (vgl. Bernstein 

2019: 179) und sich, unter anderem aber nicht nur, den beschriebenen 

Wandlungsprinzipien bedienen. Durch die Auslegung auf Schallmessung, sind sie dafür 

konstruiert dynamische Druckänderungen in Form von Schwingungen zu erfassen, und 

dies auch für relativ kleine Druckamplituden (vgl. Möser 2015: 370). Für die vorliegende 

Anwendung soll nur das auf dem kapazitiven Effekt beruhendes Kondensatormikrofon 

erwähnt werden, welches sich durch eine hohe Genauigkeit und Verzerrungsfreiheit als 

Messmikrofon generell eignet (vgl. Schneider 2008: 344) und für den vorliegenden Fall 

zusätzlich durch die Fähigkeit niedrige Frequenzen messen zu können (vgl. Bernstein 

2019: 180).  

5.3.2 Art des gemessenen Druckes 

Es wird zwischen drei verschiedenen Arten des gemessenen Druckes unterschieden: dem 

Differenz-, Absolut- und Relativdruck. Sensoren, die den Differenzdruck messen, werden 

über zwei Einlässe mit dem zu messenden Druck beaufschlagt und geben deren Differenz 

aus. Bei der Relativdruckmessung wird lediglich auf einer Seite der Membran der zu 

messende Druck angelegt. Die andere Seite ist offen gegenüber dem Luftdruck, welche 

als Bezugsgröße dient. Da Schwankungen des Luftdrucks als Fehler in die Messung 

eingehen, ist diese Art der Messung bei Drücken im Bereich des Luftdrucks ungeeignet. 

Durch die Wahl der Messung des Absolutdrucks lässt sich dieser Fehler vermeiden. So 

wird beim Absolutdruck die Rückseite der Membran mit einem abgeschlossenen 

Volumen mit definiertem Druck belegt. Messverfahren, deren Referenz in der 

Materialstruktur begründet ist, wie z.B. Messungen nach dem piezoelektrischen Effekt 

fallen ebenfalls der Kategorie der Absolutdruckmessung zu. Die drei Methoden 

unterscheiden sich in der technischen Ausführung des Sensors. Während Relativ- und 

Absolutdrucksensoren kompakt und miniaturisiert hergestellt werden können, so ist der 

konstruktive Aufwand bei Differenzdrucksensoren höher (vgl. Hering und Schönfelder 

2018: 331, vgl. Tränkler und Reindl 2018: 460). 
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5.3.3 Gewählte Drucksensoren 

Für eine geeignete Wahl des Drucksensors muss dieser Eigenschaften vorweisen, die für 

den vorliegenden Anwendungsfall geeignet sind. Eines der wichtigsten Kriterien ist 

hierbei, dass der Bereich der zu erwartenden Drücke möglichst dem des Messbereichs 

des Sensors entspricht. Im vorliegenden Fall spielen die absoluten Drücke eine 

unwesentliche Rolle, da kein extremer Über- oder Unterdruck vorliegt, bzw. gemessen 

werden soll, sondern sich die absoluten Drücke im Bereich des Atmosphärendrucks 

bewegen. Die erwarteten Differenzdrücke liegen nach Angaben aus den Messungen des 

ITPs bei Werten von 20 Pascal. Um diese kleinen Druckschwankungen möglichst genau 

erfassen zu können, sollte der Druckbereich des Sensors nah an diesen Werten liegen. 

Der Bereich wird etwas größer als die +/- 20 Pa gewählt, da durch Unterschiede im 

Versuchsaufbau und Umgebungs- und Versuchsparametern leichte Abweichungen 

möglich sind. Des Weiteren sollte der Drucksensor über Anschlüsse verfügen, die mittels 

Schläuche zu den Wanddruckbohrungen bzw. einem Referenzdruck geführt werden 

können. Auch der Signalausgang spielt für die vorliegende Messung eine entscheidende 

Rolle. Hierbei wird zwischen analogem und digitalem Signal unterschieden. Der Vorteil 

des analogen Ausgangssignal sind die Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung. Es kann 

verstärkt und gefiltert und schließlich in ein geeignetes digitales Signal umgewandelt 

werden. Für die digitale Signalübertragung gibt es verschiedene Datenbusse. Da im 

vorliegenden Versuch alle Sensoren zeitgleich abgefragt werden sollen, eignen sich 

Bussysteme mit serieller Datenübertragung nicht. Gibt der Sensor ein digitales Signal aus, 

so findet die Analog – Digital – Umwandlung im Sensor statt, was den Vorteil sehr kurzer 

Wege hat und damit die Störeinflüssen auf das analoge Signal minimal gehalten werden 

können. Zur Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Sensoren sollten auch die 

angegebenen Genauigkeiten laut Datenblättern beachtet werden. Neben technischen 

Merkmalen spielen die Verfügbarkeit, Preise und Lieferzeiten eine nicht zu 

vernachlässigende Rolle. 

Nach den beschriebenen Überlegungen werden zwei Modelle von 

Differenzdrucksensoren des Herstellers First Sensor auf Leistungsfähigkeit und Eignung 

für die vorliegende Druckmessung im Prüfstand getestet. Hierbei handelt es sich zum 

einen um den HTDM001BEP, welcher auf dem piezoresistiven Effekt beruht und zum 

anderen um den thermischen, durchflussbasierten Sensor LMES050BB6S.  

Die Angaben zu den Genauigkeiten bzw. Fehlern werden teilweise von Hersteller zu 

Hersteller und sogar bei unterschiedlichen Produkten des gleichen Herstellers 

verschieden zusammengefasst und aufgeführt. Gebräuchliche Angaben sind die der 

Nicht-Linearität der Sensorkennlinie, der Hysterese, der Wiederholbarkeit und des 

Nullpunkt- und Spannefehlers. Werden die Fehler getrennt angegeben, so sollte davon 

ausgegangen werden, dass sie unabhängig voneinander sind und somit 

zusammengerechnet werden müssen (vgl. Hering und Schönfelder 2018: 679). Zur 
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Einschätzung des Gesamtfehlers kann durch Addition aller einzelnen Fehler das Worst-

Case-Szenario beschrieben werden. Die andere Möglichkeit ist die Angabe der 

Quadratsumme der einzelnen Störgrößen. Während die erste Variante den Vorteil bietet 

eine Obergrenze der möglichen Fehler abzustecken, werden bei der Quadratsumme die 

Fehler mehr gewichtet. Außerdem wird eine Aufhebung von negativen und positiven 

Fehlerwerten durch das Quadrieren verhindert (vgl. Martin 2015). Da beim 

HTDM001BEP eine Genauigkeit bereits als Worst-Case-Angabe gegeben wird, soll hier 

zur besseren Vergleichbarkeit diese Variante verwendet werden. 

Der HTDM001BEP ist ein membranbasierter Differenzdrucksensor auf Siliziumbasis, 

der nach dem piezoresistiven Prinzip funktioniert. Dieses Prinzip bietet den Vorteil einer 

hohen Empfindlichkeit, vor allem im Vergleich zum resistiven Effekt in der Anwendung 

der DMS (vgl. Tränkler und Reindl 2018: 461). Insbesondere unter Verwendung der 

Siliziumtechnologie werden hohe Messgenauigkeiten und Langzeitstabilitäten 

beobachtet (vgl. Hering und Schönfelder 2018: 12), wobei für letzteres die ausbleibenden 

Kriecheffekt aufgrund der elastischen Eigenschaften von Silizium eine entscheidende 

Rolle spielt (vgl. Tränkler und Reindl 2018: 461). Weiterhin können piezoresistive 

Sensoren relativ einfach selbst kalibriert werden, womit Nullpunkt- und Spannefehler 

korrigiert werden können (vgl. Martin 2015). Besonders für hohe Stückzahlen überzeugt 

der Sensor, da sich die Messzellen sehr kostengünstig herstellen lassen (vgl. Hering und 

Schönfelder 2018: 12).  

Der Druckbereich des HTDM001BEP, der kleinste dieser Serie, liegt bei ± 100 Pa. Dieser 

wandelt den gemessenen Druck direkt im Sensor mit einer Auflösung von 15 Bit in ein 

digitales Signal um, das entweder direkt ausgegeben werden kann oder durch eine Digital-

Analog-Umwandlung auch als analoges Signal abgreifbar ist. Da die beiden Bussysteme 

der digitalen Ausgabe seriell sind, wird der analoge Ausgang verwendet, bei dem der 

Messbereich von ± 100 Pa in ein Spannungsbereich zwischen 0,5 und 4,5 V umgewandelt 

wird. In   Tabelle 1 sind die vom Hersteller angegebenen Genauigkeiten 

dargestellt. 

Fehlerangabe Typ. Max. Einheit 

Accuracy (@ 25°C) ±0,5 ±1 %FSS 

Total accuracy (0...70 °C) ±0,75 ±1,25 %FSS 

Nonlinearity (BFSL) ±0,1 ±0,3 %FSS 

Repeatability ±0,05  %FSS 

Position sensitivity ±0,05  %FSS 

  Tabelle 1: Genauigkeitsangaben HTDM001BEP 
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Dabei ist zu beachten, dass in den Gesamtangaben zur Genauigkeit der Offsetfehler und 

Spannefehler, sowie die Hysterese, Nicht-Linearität und Wiederholbarkeit mitinbegriffen 

sind. Die beiden letzteren sind noch einmal gesondert angegeben. Ebenfalls zu beachten 

ist, dass die Genauigkeiten in diesem Datenblatt die maximale Abweichung vom 

tatsächlichen zum idealen Signal beschreiben, d. h. es nach der Worst-Case-Methode 

angegeben ist (siehe Datenblätter im Anhang). Um die Daten beider Sensortypen besser 

miteinander vergleichen zu können, soll diese Methode für alle Angaben verwendet 

werden. Die Einheit steht für den Prozentanteil vom Full Scale Span (FSS), also die 

Differenz zwischen den Signalen bei höchstem und niedrigstem angegebenem Druck, 

was in diesem Fall 4 V sind. Da die Versuche bei Raumtemperatur durchgeführt werden, 

liegt die Genauigkeitsangabe bei 25°C wahrscheinlich näher dran als jene, die den 

gesamten Bereich von 0°C bis 70°C abdeckt. Die Gesamtgenauigkeit 𝐴𝐻𝑇𝐷 des 

HTDM001BEP setzt sich somit aus der Accuracy (@ 25°C) und der Position sensitivity, 

also der Lageempfindlichkeit des Sensors zusammen und beläuft sich somit zu 𝐴𝐻𝑇𝐷 =

(±1)%FSS + (±0,05)%FSS = ±1,05 %FSS. Bezogen auf einen Ausgabebereich von 4 

V ergibt sich eine mögliche Gesamtabweichung der ausgegebenen Spannung von 𝐴𝐻𝑇𝐷 =

1,05 % ∙ 4 V = 0,042 V. Der HTD Sensor bringt eine mögliche Abweichung vom realen 

Druckwert von 𝐴𝐻𝑇𝐷 = 1,05 % ∙ 200 Pa = 2,1 Pa mit sich. 

Das andere gewählte Modell LMES050BB6S basiert auf dem thermischen 

Durchflussprinzip, welches nicht zu den üblichen der Druckmessung gehört. Da diese 

Druckmesstechnologie nicht verbreitet ist, sind auch die Erfahrungswerte dazu gering. 

Die Herstellerangaben sprechen jedoch für die Verwendung der Sensoren im 

vorliegenden Fall. Der LMES050BB6S wandelt Drücke zwischen – 50 Pa und + 50 Pa 

bei analogem Ausgang in ein Spannungssignal zwischen 0,5 V und 4,5 V um. Tabelle 2 

zeigt die Herstellerangaben zur Genauigkeit des Modells. 

Fehlerangabe Typ. Max. Einheit Wert in V Wert in Pa 

Noise Level (RMS) ±0,01  Pa ±0,0004  

Zero pressure offset 2.49 - 2.51  V  ±2,5 Pa 

Offset repeatability ±0,01  Pa ±0,0004  

Span repeatability ±0,25  % of reading  ±0,125 Pa 

Span accuracy ±0,4 ±0,75 % of reading  ±0,375 Pa 

Thermal effects      

Offset  ±15 mV  ±0,375 Pa 

Span ±1,25 ±2 % of reading  ±1 Pa 

Tabelle 2: Genauigkeitsangaben LMES050BB6S 
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Es ist zu erkennen, dass unterschiedliche Einheiten verwendet werden. Zum einen sind 

einige Abweichungen als Druck- und andere als Spannungswert angeben. Eine weitere 

Unterscheidung liegt darin, ob ein absoluter Wert gegeben ist, oder die Abweichung in 

Abhängigkeit des gemessenen Wertes liegt. Um weiterhin das Worst-Case-Szenario zu 

skizzieren und die Genauigkeit für spätere Berechnungen brauchbar zu machen, soll 

zwischen dem absoluten in Volt und relativen Fehler unterschieden werden. Somit ergibt 

sich die absolute Abweichung aus Rauschen (Noise Level), Offset Spannung (Zero 

pressure offset) und der thermischen Effekte des Offsets zu 

𝐴𝐿𝑀𝐸,𝑎𝑏𝑠 = 0,0258 𝑉. 

Die relativen Abweichungen, hervorgerufen durch den Spannefehler beträgt 

𝐴𝐿𝑀𝐸,𝑟𝑒𝑙 = 3 % 

des Messwertes.  Um die Angaben vergleichbar zu machen, soll von einer Messung von 

20 Pa ausgegangen werden. Die absolute Abweichung bleibt konstant, während sich die 

relative zu 𝐴𝐿𝑀𝐸,𝑟𝑒𝑙,20 𝑃𝑎 = 3 % ∙ 20 𝑃𝑎 = 0,6 𝑃𝑎 beläuft, die 0,024 𝑉 entsprechen. Eine 

Addition der Werte ergibt eine Gesamtabweichung des LMES050BB6S bei einer 

Messung von 20 Pa von 𝐴𝐿𝑀𝐸,20 𝑃𝑎 = 0,0498 𝑉, also 𝐴𝐿𝑀𝐸,20 𝑃𝑎 = 1,25 𝑃𝑎.  

Im Vergleich liegen die Abweichungen des LME Sensors etwas unter denen des HTD 

Modells. Werden höhere Drücke gemessen, steigt auch die Abweichung des LMEs. 

Andersherum verringern sich die Abweichungen bei niedrigerem gemessenen Druck. Da 

von einem Druckbereich von maximal ± 20 Pa ausgegangen wird, ist die Genauigkeiten 

des LME Sensors für diese Anwendung besser. 

Eine weitere relevante Angabe zur Bewertung des Messergebnisses, ist die Ansprechzeit. 

Diese beschreibt die Zeit, die der Sensor bei einer Veränderung der zu messenden Größe 

braucht, um einen gewissen Prozentsatz der Messgröße als Messwert auszugeben. Bei der 

Temperaturerfassung ist es üblich diesen als t50 -, t63 - oder t90 - Wert anzugeben, welcher 

für die Zeitspanne steht, die der Sensor braucht, um 50%, 63% oder 90% der Messgröße 

auszugeben. Da der LMES050BB6S auf einem thermischen Prinzip beruht, lässt sich hier 

eine solche Angabe zu t63 finden. Diese beträgt 5 ms.  Für die digitale Ausgabe von 15 

Bit gibt der Hersteller des HTD Sensors eine Ansprechzeit von 2,2 ms an. Es muss von 

einer etwas höheren Ansprechzeit bei analogem Signalausgang ausgegangen werden. 

Nach dieser Zeit nach soll nach Aussage des Herstellers der tatsächlich anliegende Druck 

erfasst und bereit zur Ausgabe sein.  

Hinsichtlich der Schnelligkeit der Erfassung von Druckänderungen ist der HTD dem 

LME Sensor überlegen. Hinzu kommt, dass der t63 nur die Zeit beschreibt, in der 63% 

des Endwertes erreicht werden. Vor allem im Vergleich mit dem HTD muss beim LME 

von einer längeren Zeit ausgegangen werden, um den gleichen Endwert zu erreichen. 
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5.4 Verstärkung 

Die Ausgangsspannungen der Drucksensoren bewegen sich im Bereich zwischen 0,5 V 

und 4,5 V. Der Eingangsbereich des gewählten ADUs ist mit ± 10 V um Einiges größer. 

Dieser sollte jedoch für eine gute Auflösung der Messung so weit wie möglich ausgenutzt 

werden. Um dies zu erreichen können Messverstärker verwendet werden, die kleine 

Ströme oder Spannungen in Signale mit höherer Leistung umwandeln (vgl. Schrüfer et al 

2012: 121). Im vorliegenden Fall soll der Verstärker die Eingangsspannung in eine 

größere Ausgangsspannung umwandeln. Dabei genügt bereits eine Verstärkung von ca. 

2, um an die Grenzen des Eingangsspannungsbereichs des ADUs zu kommen. Die 

Gleichung zur Verstärkung (Gain 𝐺) des verwendeten Instrumentenverstärkers INA129 

von Texas Instruments lautet 𝑉 = 1 +
49,4 𝑘Ω

𝑅𝐺
. Durch das Anschließen eines 50 kΩ 

Widerstands ergibt sich die gewünschte Verstärkung zu 𝐺 = 1 +
49,4 𝑘Ω

50 𝑘Ω
= 1,988. Wie 

jedes Messgerät, arbeitet auch der Verstärker nicht ideal und es ergeben sich bestimmte 

Abweichungen. Zudem sind die 50 kΩ des angeschlossenen Widerstands mit einer 

Toleranz von 1% gegeben, wodurch sich eine mögliche Abweichung des 

Verstärkungsfaktors von 0,49 % ergibt. Die wichtigsten Störungen durch den Verstärker 

selbst sind das Rauschen und der Offset (vgl. Plaßmann und Schulz 2016: 945). Für den 

verwendeten INA129P werden detaillierte technische Angaben gemacht, die dem 

Datenblatt im Anhang entnommen werden können. Für die vorliegende Anwendung 

beläuft sich der maximal Offsetfehler auf ca. 300 μV und der Verstärkungsfehler auf unter 

±0,03%. Diese Abweichungen sind für einen angeschlossenen Lastwiderstand von 10 kΩ 

gegeben. Diese ohnehin schon geringen Werte können aufgrund des sehr hohen 

Eingangswiderstands des ADUs von 1 GΩ für den vorliegenden Aufbau noch niedriger 

angenommen werden. Für die Einschwingzeit auf einen Wert, der nur noch 0,01% um 

den Endwert schwankt werden 7 μs angegeben, was für eine sehr hohe Schnelligkeit des 

Verstärkers spricht. 

5.5 Analog – Digital – Umwandlung 

Um das elektrische Signal in ein digitales umzuwandeln, kommt der Analog-Digital-

Wandler, auch Analog-Digital-Umsetzer (ADU) genannt, zum Einsatz. Der 

Umwandlungsprozess lässt sich in zwei Schritte einteilen. Erstens die Umwandlung des 

zeitkontinuierlichen Signals in ein zeitdiskretes durch das digitale Abtasten. Und 

zweitens die Quantisierung, die das abgetastete Signal bestimmten Werten zuordnet, um 

ein wertediskretes Signal zu erhalten.  

Da der Messrechner nur eine endliche Zahl von Messwerten speichern kann, ist es nicht 

möglich jeden Wert des kontinuierlichen, elektrischen Signals aufzunehmen. Viel mehr 

werden mit einer bestimmten Abtastfrequenz diskrete Werte erfasst und diese dann 
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weiterverarbeitet. Entscheidend für die Qualität der Abtastwerte und der Aussagekraft für 

die spätere Interpretation ist vor allem die verwendete Abtastrate bzw. -frequenz. Im 

Folgenden soll diese erläutert und einige mögliche Fehlerursachen des Abtastprozesses 

vorgestellt werden.  

5.5.1 Einfluss der Abtastfrequenz 

Die Abtastfrequenz bestimmt maßgeblich die Güte und Genauigkeit der späteren 

Signalrekonstruktion und -auswertung. Sie muss so groß gewählt werden, dass 

ausreichend Abtastpunkte vorhanden sind, die eine Rekonstruktion des Signals 

ermöglichen, in der die zu charakterisierende Information enthalten ist. Wird dies nicht 

eingehalten, kann es zu Bandüberlappungsfehlern, auch Aliasing genannt, kommen. Die 

Gefahr einer zu geringen Abtastfrequenz besteht darin, Schwingungen nicht zu erfassen 

und somit die Gesamtschwingung im Nachhinein falsch zu interpretieren. Abbildung 1 

zeigt eine harmonische Schwingung der Frequenz 250 Hz (blaue, durchgehende Linie). 

Die aufgenommenen Werte bei einer Abtastfrequenz von 200 Hz sind durch schwarze 

Kreise dargestellt. Deren Auswertung kann im Nachhinein nicht mehr wiedergeben, dass 

es sich um eine 250 Hz Schwingung handelt, sondern könnte ebenso gut als 50 Hz 

Schwingung (blaue, gestrichelte Linie) interpretiert werden. 

 

Abbildung 13: Unterabgetastete 250 Hz Schwingung (Puente León 2015: 321) 

Das Abtasttheorem nach Shannon besagt, dass die Abtastfrequenz fab größer sein muss 

als das Doppelte der Frequenz f der zu digitalisierenden Schwingung.  

𝑓𝑎𝑏 > 2 ∙ 𝑓 (6) 

Die minimale Abtastrate lässt sich ebenfalls über das Spektrum nachvollziehen. Hierzu 

soll gezeigt werden, wie das Spektrum eines Signals durch die Abtastung beeinflusst 

wird. Das eigentliche Signal, das zu messen ist, liegt kontinuierlich vor und würde somit 

über eine Fourier Analyse ein nicht – periodisches Spektrum erzeugen (vgl. Kuttner 2015: 
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23). Mit der Abtastung wird die kontinuierliche Funktion auf einige zeitdiskrete Werte 

reduziert, die in einem bestimmten Abstand 𝑡𝐴𝑏 aufgenommen und schließlich 

ausgewertet werden. Mathematisch kann eine Abtastung durch eine Reihe von Dirac-

Stößen mit einem Betrag von 1 ausgedrückt werden. Der Abtastvorgang entspricht dann 

einer Multiplikation der Originalfunktion mit der Einheitsimpulsfolge mit Abstand 𝑡𝐴𝑏. 

Im Zeitbereich resultiert dies in einer Funktion deren Werte an den Abtastpunkten im 

Abstand von 𝑡𝐴𝑏 genau denen der Signalfunktion entsprechen und an allen anderen 

Stellen null sind. Die Einheitsimpulsfolge im Zeitbereich entspricht im Frequenzbereich 

ebenfalls einer Einheitsimpulsfolge, jedoch mit einem reziproken Abstandswert von 
1

𝑡𝑎𝑏
, 

welcher das gleiche beschreibt wie die Abtastfrequenz 𝑓𝑎𝑏 (vgl. Ohm und Lüke 2005: 

50). Eine Multiplikation zweier Signale entspricht einer Faltung der zugehörigen 

Spektren. Wird das Spektrum der Signalfunktion mit der Einheitsimpulsfolge mit 

Abstand 
1

𝑡𝑎𝑏
  bzw. 𝑓𝑎𝑏 gefaltet, so bedeutet dies, dass sich die Funktion der 

Signalfrequenzen mit einer Periode von 𝑓𝑎𝑏 wiederholt. Wird der Abstand zwischen den 

Dirac-Impulsen zu klein, so beinhaltet das Faltungsergebnis nicht mehr lediglich die 

Wiederholung des ursprünglich vorliegenden Signalspektrums, sondern auch Werte, die 

durch eine Überlappung entstanden sind. Um zu vermeiden, dass sich das Signalspektrum 

mit sich selbst überlagert, muss Abstand und somit auch die Abtastrate groß genug sein. 

Da die Frequenzen nicht nur im positiven sondern auch an der y-Achse gespiegelt im 

negativen Frequenzbereich auftauchen, vergrößert sich der Bereich auf der x-Achse in 

dem die vorkommenden Frequenzen anzufinden sind auf das Doppelte. Um eine 

Überlappung der Bereiche durch die Abtastung zu verhindern, muss folglich die 

Abtastfrequenz das Doppelte der höchsten vorkommenden Frequenz betragen, womit 

sich auch durch die Betrachtung der Spektren das Abtasttheorem ergibt. Ist das Signal 

bandbegrenzt, so kann der Aliasing-Effekt durch die richtige Abtastrate vermieden 

werden. Liegt keine Bandbegrenzung vor, so sollten aus dem Signal vor der Abtastung 

mithilfe eines Tiefpassfilters alle Frequenzanteile ≥ 
𝑓𝑎𝑏

2
 herausgefiltert werden. 

Aus Messungen des ITP geht hervor, dass die Frequenz des PVCs bei „weit über 15 Hz“ 

liegt (Litvinov et al 2018). Liegt das Verhältnis der Läuferdrehzahl 𝑛𝐿 zur Läuferdrehzahl 

am BEP 𝑛𝑐 unter 0,75, so entsprechen die Frequenzen der maximalen 

Druckschwankungen 𝑓𝑚 der Läuferfrequenz. Bei einem Verhältnis über 0,8 fallen die 

Frequenzen der Druckschwankungen auf 

𝑓𝑚

𝑛𝐿

60

≈ 0,42. (7) 

Die Frequenzen der maximalen Druckschwankungen liegen also bei einem Verhältnis 

von  
𝑛

𝑛𝑐
≈ 0,75 vor. Die Frequenz des Läufers beträgt am BEP 𝑛𝑐 = 2432 

𝑈

𝑚𝑖𝑛
. Bei einem 
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Verhältnis von 
𝑛

𝑛𝑐
= 0,75, berechnet sich die Läuferfrequenz zu 𝑛 = 0,75 ∙ 𝑛𝑐 =

1.824 
𝑈

𝑚𝑖𝑛
= 30,4 𝐻𝑧. Neben diesen Frequenzen der maximalen Druckänderungen, die 

direkt mit der Läuferdrehzahl in Verbindung gebracht werden kann, wurden durchaus 

noch höhere Frequenzen gemessen. Die Frequenz der stehenden longitudinalen Wellen 

wird auf ca. 80 Hz geschätzt. Zusätzlich haben die Messungen dominante Frequenzen 

von ungefähr 200 Hz ergeben. Der Prüfstand des ISTA orientiert sich stark an dem des 

ITPs. Die höchsten aufgenommenen Frequenzen des ITPs sollen hier als Richtwert 

dienen. Damit ergibt sich eine minimale Abtastrate von  𝑓𝑎𝑏 ≥ 2 ∙ 200 𝐻𝑧 = 400 𝐻𝑧.  

Mit der aktuellen Messtechnik sind solche und höhere Abtastraten problemlos 

realisierbar. Für die vorliegende Anwendung wird der Analog-Digital-Wandler NI 9220 

von National Instruments verwendet. Dieser besitzt eine Abtastfrequenz von 100 kHz und 

liegt somit weit über der hier ermittelten nötigen Frequenz nach dem Abtasttheorem nach 

Shannon. 

5.5.2 Mögliche Fehler infolge des Abtastens 

Damit der ADU den Wert der Eingangsspannung ermitteln kann, muss dieser für den 

Abtastvorgang kurz gespeichert werden. Der Kondensator des ADUs wird für die Zeit 

des Abtastvorgangs aufgeladen, was einer Integration der Eingangsspannung über die 

Ladezeit des Kondensators entspricht. Es wird also zu jedem Abtastzeitpunkt lediglich 

ein Mittelwert dieses Intervalls aufgenommen. Ist das Mittelungsintervall klein 

gegenüber der Abtastzeit kann die spektrale Verfälschung im Nyquist-Band 

vernachlässigt werden. Entspricht das Mittelungsintervall jedoch der Abtastzeit, so 

entsteht eine Verfälschung, die anschließend in der digitalen Signalverarbeitung 

kompensiert werden muss. (vgl. Puente León 2015: 326 ff.) 

Der zeitliche Abtastfehler, auch Jitter genannt, entsteht daraus, dass die Abtastung nicht 

zeitlich exakt erfolgt, sondern etwas variiert. Je näher die Signalfrequenzen an der 

Nyquist-Frequenz liegen, desto stärker ist der Jitter Fehler. Sind die zu messenden 

Frequenzen klein gegenüber der Nyquist-Frequenz ist dieser Fehler vernachlässigbar. 

(vgl. Puente León 2015: 329 ff.) 

Sowohl zur Abtastzeit, also auch zum Jitter werden keine expliziten Angaben für den 

verwendeten ADU NI9220 gemacht. Jedoch liegt im vorliegenden Fall die Nyquist-

Frequenz infolge der erwarteten Signalfrequenzen bei ca. 200 Hz weit unter der 

Abtastfrequenz des ADUs mit bis zu 100 kHz. Beide Fehler werden bei einem solchen 

Verhältnis vernachlässigbar klein. Zusätzlich können diese zufälligen Fehler durch 

Mittelung mithilfe von wiederholten Messungen weiter relativiert werden. 
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5.5.3 Quantisierung und Quantisierungsfehler 

Der ADU kann nur eine begrenzte Anzahl von Messwerten aufnehmen und wandelt somit 

das wertekontinuierliche Eingangssignal in ein wertediskretes um. Bei der Reduzierung 

von unendlich vielen Werten auf eine bestimmte Anzahl geht notgedrungen Information 

verloren. Die Anzahl der Werte ergibt sich aus der Auflösung. Bei einer Auflösung von 

𝑛 Bits lässt sich das Eingangssignal in 2𝑛 Inkremente, auch LSBs (Least Significant Bit) 

einteilen. Ein Inkrement oder LSB entspricht somit dem kleinsten noch auflösbaren 

Abstand zwischen zwei Werten. Es ist sofort erkennbar, dass bei höherer Auflösung die 

Quantisierungsstufen kleiner werden und sich somit Werte aufnehmen lassen, die näher 

an den tatsächlichen Signalwerten liegen.  

Durch die Zuordnung der Eingangssignale zu den endlichen möglichen Werten des 

ADUs, ergibt sich der sogenannte Quantisierungsfehler. Dabei ist der absolute Fehler die 

Differenz zwischen dem digitalen Istwert und dem idealen Wert, also dem wahren Wert 

der Eingangsspannung, wenn die Quantisierungsinkremente gegen 0 streben würden (vgl. 

Parthier 2016: 116 ff.).  Der relative Fehler entspricht dem Verhältnis von einem 

Inkrement zum gesamten Wertebereich der Inkremente und berechnet sich zu 

𝐴𝑟𝑒𝑙 =
1

2𝑛 − 1
. (8) 

Bei einer Auflösung über acht Bit ist es zulässig den relativen Fehler vereinfacht als 

𝐴𝑟𝑒𝑙 =
1

2𝑛
 (9) 

anzunehmen. Der relative Fehler einer Umwandlung mit n= 16 Bit beträgt allgemein 

𝐴𝑟𝑒𝑙 =
1

2𝑛
= 0,000015258 = 0,0015258 %. (10) 

Aussagekräftiger wird der relative Fehler, wenn er auf den vorliegenden Anwendungsfall 

bezogen wird. Die angegebene Auflösung des NI9220 beträgt  𝑛 = 16 𝐵𝑖𝑡𝑠, die einer 

Anzahl von 2𝑛 = 216 = 65.536 unterschiedlichen Codes bzw. Ausgangswerten 

entsprechen. Bei einem Eingangsspannungsbereich von +/- 10 V, können die 20 V in 

65.536 Stufen eingeteilt werden. Für die exakte Berechnung der Größe der Inkremente 

bezogen auf die Spannung würde man den Spannungsbereich in 2𝑛 − 1 Intervalle 

einteilen. Da bei einer hohen Auflösung diese Änderung vernachlässigbar klein wird, 

wird mit 2𝑛 Werten gerechnet. Die Spannungsänderung pro Inkrement ergibt sich somit 

zu  

20 𝑉

216 𝐿𝑆𝐵
=

20 𝑉

65.536 𝐿𝑆𝐵
= 0,0003052 

𝑉

𝐿𝑆𝐵
= 305,2 

𝜇𝑉

𝐿𝑆𝐵
. (11) 
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Im Endeffekt sollen die Drücke im Saugrohr gemessen und mit einer ausreichenden 

Auflösung verarbeitet und schließlich interpretiert werden. Deshalb wird im Folgenden 

die kleinstmögliche erfassbare Druckänderung ermittelt.  

Die Ausgangsspannung der verwendeten Sensoren verteilt sich auf einen Bereich von 0,5 

V bis 4,5 V, wobei 0,5 V den kleinsten messbaren Druck und 4,5 V den größten 

messbaren Druck darstellt. Beim LMES050BB6S entspricht dies ± 50 𝑃𝑎, beim 

HTDM001BEP ± 100 𝑃𝑎. Durch die Verstärkung ändern sich die Spannungen für den 

niedrigsten Druck zu 0,994 𝑉 sowie für den höchsten Druck zu 8,946 𝑉. Die zuvor 

ermittelten Inkremente der Quantisierung gelten auch hier. Obwohl mit den 7,952 𝑉 

verstärkter Ausgangsspannung des Drucksensors nicht der gesamte Eingangsbereich 

genutzt wird, können diese auch nur in 305,2 μV Schritte eingeteilt werden. Bei 7,952 𝑉 

entspricht dies 

7,952 𝑉

305,2 ∙ 10−6 𝑉
≈ 26.055,05 ≈ 26.055 (12) 

Stufen. Innerhalb des tatsächlich genutzten Eingangsspannungsbereichs des ADUs von 

0,994 𝑉 - 8,946 𝑉 kann also zwischen 26.055 verschiedenen Werten unterschieden 

werden. Werden diese Schritte auf den Druckbereich übertragen, so resultiert dies in einer 

Angabe des kleinsten Druckunterschieds, der erfasst werden kann. Während bei dem 

Modell LMES050BB6S der Druckbereich 100 Pa beträgt und sich somit ein Inkrement 

zu  

100 𝑃𝑎

26.055
≈ 0,003838 𝑃𝑎 = 3,8 𝑚𝑃𝑎 (13) 

ergibt, ist der Eingangsbereich des HTDM001BEP mit 200 Pa doppelt so groß und 

folglich die Stufen doppelt so groß sind: 

200 𝑃𝑎

26.055
≈ 0,007676 𝑃𝑎 = 7,7 𝑚𝑃𝑎 (14) 

Das aufgenommene Drucksignal kann also gemäß der Auflösung von 16 Bit mit einer 

Genauigkeit von 3,8 𝑚𝑃𝑎 bzw. 7,7 𝑚𝑃𝑎  vom ADU aufgenommen werden.   
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Für die theoretische Annahme einer Messung von 20 Pa ergibt sich das Verhältnis von 

Messfehler zum Messwert für den LMES050BB6S zu 

3,838 ∙ 10−3𝑃𝑎

20 𝑃𝑎
= 0,0001919 ≈ 0,02 % (15) 

sowie für das Modell HTDM001BEP zu  

7,676 ∙ 10−3𝑃𝑎

20 𝑃𝑎
= 0,0003838 ≈ 0,04 % (16) 

und stellt den relativen Fehler infolge der Quantisierung dar. 

Das Ausgangssignal muss jeweils auf die nächste Quantisierungsstufe auf- oder 

abgerundet werden. Da die Analogwerte unkorreliert zu den Quantisierungsstufen sind, 

tritt der Rundungswert, also der Quantisierungsfehler gleichverteilt auf. Dieser kann als 

Quantisierungsrauschen dem Ausgangssignal überlagert werden (vgl. Siemers und Sikora 

2014: 422). Unter der Annahme eines sinusförmigen Signals, kann das Signal-Rausch-

Verhältnis SNR (Signal-to-Noise Ratio) infolge der Quantisierung unter Verwendung der 

Auflösung angegeben werden. Es ist definiert als das Verhältnis der mittleren Leistung 

des Nutzsignals zur mittleren Leistung des Störsignals und berechnet sich zu 

𝑆𝑁𝑅 =
𝑃𝑁𝑢𝑡𝑧

𝑃𝑆𝑡ö𝑟
= 22𝑛 ∙ 1,5. (17) 

Wird der ADU durch das Signal nicht voll ausgesteuert, ändert sich das SNR zu 

𝑆𝑁𝑅 = 22𝑛 ∙ 1,5 ∙ 𝑥2, (18) 

bzw. im üblichen Dezibel-Maß zu 

𝑆𝑁𝑅|𝑑𝐵 = [1,76 + 6,02 ∙ 𝑛 + 20 log(𝑥)] 𝑑𝐵, (19) 

wobei x ∈ (0,1( den Faktor des Verhältnisses von Ausgangsspannung zur vollen 

Aussteuerungsspannung beschreibt: 

𝑈𝑖𝑛 = 0,5 ∙ 𝑥 ∙ 𝑈𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒. (20) 

Eine Umstellung nach x ergibt folgende Berechnung des Faktors: 

𝑥 = 2 ∙
𝑈𝑖𝑛

𝑈𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒
. (21) 
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Im vorliegenden Fall beträgt der Spannungsbereich des ADUs 20 V. Die minimale 

ausgegebene, verstärkte Spannung der Drucksensoren liegt bei 0,994 V, die maximale bei 

8,946 V. Somit ergeben sich die Faktoren zu 

𝑥𝑚𝑖𝑛 = 2 ∙
0,994 𝑉

20 𝑉
= 0,0994 (22) 

𝑥𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙
8,946 𝑉

20 𝑉
= 0,8946. (23) 

 

Das SNR verringert sich somit und es lassen sich unter Verwendung der Anzahl der Bits 

𝑛 = 16 die Verhältnisse  

𝑆𝑁𝑅|𝑑𝐵,𝑚𝑖𝑛 = [1,76 + 6,02 ∙ 16 + 20 log(0,0994)]𝑑𝐵 = 78,03 𝑑𝐵 (24) 

𝑆𝑁𝑅|𝑑𝐵,𝑚𝑎𝑥 = [1,76 + 6,02 ∙ 16 + 20 log(0,8946)]𝑑𝐵 = 97,11 𝑑𝐵 (25) 

 

für ein minimales und maximales Spannungssignal berechnen. Werden diese nicht im 

Bel-Maß angegeben, ergeben sich Verhältnisse von 

𝑆𝑁𝑅|𝑚𝑖𝑛 = 10
78,03

10 ≈ 64 ∙ 106     (26) 

𝑆𝑁𝑅|𝑚𝑎𝑥 = 10
97,11

10 ≈ 5 140 ∙ 106 
(27) 

 

woran deutlicher wird wieviel größer der Anteil des Nutzsignals ist. Die berechneten 

Verhältnisse von der Leistung des Nutzsignal zu der des Störsignals infolge der 

Quantisierung werden als groß genug eingeschätzt, sodass das Nutzsignal trotz des 

vorhandenen Quantisierungsrauschen ausgewertet werden kann. 

5.5.4 Festlegung der Abtastrate 

Die minimale Abtastrate ergibt sich wie bereits gesehen aus dem Nyquist-Theorem. Im 

vorliegenden Fall ist die maximale Abtastfrequenz auf die 100 kHz des ADUs begrenzt. 

Für die Festlegung einer geeigneten Abtastrate spielen die Faktoren der Filterung, des 

Quantisierungsrauschens und der verfügbaren Speicherkapazität eine entscheidende 

Rolle. Sie sollte höher sein, als das Doppelte des Nutzsignals, jedoch nicht zu hoch, um 

nicht unnötig viele Daten verarbeiten zu müssen (vgl. Puente León 2015: 317 ff.). 
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Für ein großes SNR ist es günstig eine möglichste hohe Abtastrate zu wählen (vgl. Puente 

León 2015: 325). Wie Gleichung (18) zeigt, ist bei gegebener Aussteuerung die 

Gesamtleistung des Quantisierungsrauschens nur abhängig von der Auflösung.  Das 

Rauschen kann näherungsweise als weißes Rauschen angenommen werden, dessen 

Leistung sich über die gesamte Bandbreite des Signals gleichmäßig verteilt (vgl. 

Weinzierl 2006: 26). Wird die Bandbreite also erhöht, so bleibt zwar die Gesamtleistung 

des Quantisierungsrauschens konstant, verteilt sich jedoch auf einen breiteren Bereich. 

Somit sinkt die Rauschleistung bezogen auf ein festes Frequenzintervall. Nach der 

Umwandlung in ein digitales Signal, können dann die unerwünschten Frequenzen 

mithilfe eines digitalen Filters entfernt werden (vgl. Weinzierl 2006: 25). 

Liegt die Abtastfrequenz nah an der minimalen, so muss ein möglichst steiles, analoges 

Tiefpassfilter vor den ADU geschaltet werden, welches die Aufgabe übernimmt, 

Frequenzen oberhalb des Nutzsignals zu blockieren, bzw. nur Frequenzen kleiner oder 

gleich die der Frequenz von Interesse durchzulassen. In der Realität existiert ein ideales 

Filter, welches alle Spektralanteile oberhalb der Grenzfrequenz vollständig verschwinden 

lässt, nicht. Die Kennlinie des Filters im Frequenzbereich verläuft nicht senkrecht, 

sondern hat im Übergangsbereich zwischen Durchlassbereich und Sperrbereich stets eine 

gewisse Steigung. Dies bedingt, dass Frequenzen unterhalb der Grenzfrequenz gefiltert 

werden, sowie, dass Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz, zwar gedämpft, jedoch 

trotzdem durchgelassen werden und somit zu Aliaseffekten führen können. Die 

Verwendung von sehr steilflankigen Filtern kommt der Idee der idealen Filterung am 

nächsten, ist jedoch sehr aufwändig und teuer. Wird die Abtastfrequenz erhöht, so lässt 

sich ein größerer Frequenzbereich richtig auswerten und die Wahrscheinlichkeit einer 

Fehlinterpretation aufgenommener Signale verringert sich. Es kann also zum einen die 

Grenzfrequenz des Filters erhöht werden, um somit eine Dämpfung der relevanten 

Signale zu verhindern und zum anderen können Filter niedrigerer Ordnung zum Einsatz 

kommen.  

Für eine niedrigere Abtastrate spricht die begrenzte Speicherkapazität des PCs. Werden 

mehr Werte pro Zeiteinheit aufgenommen, so erhöht sich die Datenmenge der Messung 

erheblich. Die Anzahl der zu übertragenen Bits eines Kanals pro Sekunde erhöht sich mit 

steigender Auflösung und Abtastfrequenz (vgl. Kunz 2011).  

Ist ein begrenzter Speicherplatz verfügbar, so leidet also die Messzeit bzw. die Anzahl 

der Messungen unter einer erhöhten Abtastfrequenz. Eine lange Messzeit bzw. 

wiederholte Messungen sind jedoch wichtig zur Mittelung der Ergebnisse und 

Kompensation bzw. Erkennung von zufälligen Messfehlern. 

Für die Festlegung einer geeigneten Abtastrate muss also zwischen diesen Faktoren 

abgewogen werden. Der mittlerweile kostengünstige Speicher erleichtert die 

Entscheidung zur Erhöhung der Abtastfrequenz (vgl. Art 2020). Es bedingt, dass 

Abtastraten, die fünf bis zehn Mal so hoch sind wie die höchste noch relevante 
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Signalfrequenz, in der Praxis üblich sind (vgl. Metzger 2018). Wird von einer maximalen 

Frequenz von 200 Hz ausgegangen, so läuft dies auf eine Abtastfrequenz zwischen 1000 

Hz und 2000 Hz hinaus. Durch die Möglichkeiten der aktuellen Messtechnik und um 

Aliaseffekte durch hohe Frequenzen so gut es geht zu vermeiden, können die Messungen 

mit einer höheren Abtastrate angefangen und diese bei Bedarf verringert werden.  

5.5.5 Eigenschaften des Analog-Digital-Wandlers NI9220 

Der ADU NI 9220 verfügt über 16 analoge Eingänge, die simultan abgefragt werden 

können. Dies ermöglicht die zeitgleiche Erfassung der Wanddrücke an unterschiedlichen 

Positionen des Saugrohres zur besseren Beobachtung der Strömungseigenschaften. Das 

Datenblatt gibt zu den Genauigkeiten einen Offset- und Verstärkungsfehler an, der sich 

auf einen Temperaturbereich von 23° ± 5° bezieht und somit für die vorliegende 

Anwendung ausreichend ist. Der Verstärkungsfehler liegt bei 0,01 % des Messwertes. 

Der Offsetfehler ist mit ± 0,001 % des Messbereichs angegeben. Bezogen auf den 

Messbereich von 20 Volt liegt dieser also bei ± 0,2 Millivolt. Des Weiteren werden 

Angaben zum Eingangsrauschen mit 0,85 LSB und Übersprechen der Signale 

nebeneinanderliegender Leitungen mit – 90 dB gemacht. Letzteres Verhältnis erzeugt 

einen vernachlässigbar kleinen Fehler und soll deswegen nicht mit in die Rechnung 

einfließen. Auch das Eingangsrauschen von 0,85 LSB wird bei der gegebenen Auflösung 

verschwindend gering und ist zusätzlich nach Angaben des Herstellers bereits im 

Verstärkungsfehler mitberücksichtigt.  

Neben Angaben, die Genauigkeit des Wertes angeben, gibt es außerdem Angaben zur 

Einschwingzeit. Diese beträgt bei einem 20 V Sprung 26 μs und bei einem 10 V Sprung 

19 μs. Der genutzte Spannungsbereich liegt bei ca. 8 V, und die Spannung der erwarteten 

Drücke noch darunter. Die Einschwingzeiten dürften also in diesem Anwendungsfall um 

Einiges geringer sein. Eine Fehlinterpretation eines 200 Hz Signals als 201 Hz Signal 

würde bereits 25 μs Versatz benötigen. Der Fehler durch die Einschwingzeit wird für die 

vorliegende Anwendung als vernachlässigbar eingeschätzt. 
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6 Fehler 

Die Bestimmung des tatsächlich vorliegenden Wertes, im vorliegenden Fall des 

Druckwertes, durch Messungen ist in der Praxis nicht möglich. Durch reale Bedingungen 

können die Messergebnisse also nicht dem wahren Wert entsprechen, sondern sind immer 

nur eine Annäherung daran. Somit gehört zu der Angabe einer Messung in jedem Fall 

eine Angabe der Genauigkeit bzw. einer Einschätzung der möglichen oder 

wahrscheinlichen Abweichungen, um das Messergebnis brauchbar zu machen (vgl. 

Parthier 2016: 71). Bei den Abweichungen kann zwischen systematischen und zufälligen 

unterschieden werden.  

6.1 Systematische und zufällige Abweichungen 

Systematische Abweichungen sind reproduzierbar. Unter gleichen Messbedingungen, 

also unter Konstanthaltung aller bekannten und beherrschbaren Bedingungen, treten sie 

mit gleichem Betrag und Vorzeichen auf. Sie können durch wiederholte Messungen unter 

gleichen Bedingungen nicht erkannt werden. Die möglichen Ursachen der systematischen 

Fehler müssen also identifiziert und wenn möglich korrigiert oder behoben werden. 

Unidentifizierte systematische Fehler sollten vermieden werden, da sie das Messergebnis 

unrichtig machen (vgl. Parthier 2016: 75). Identifizierte systematische Abweichungen 

können teilweise behoben oder zumindest verringert werden. Ist die Abweichung in 

Betrag und Vorzeichen bekannt, so kann das Messergebnis korrigiert werden. Ist dies 

nicht der Fall oder bleibt die systematische Abweichung unerkannt, so wird sie als 

zufällige interpretiert. Systematische Abweichungen können beispielsweise durch 

fehlerhafte oder ungeeignete Messtechnik, Rechenfehler oder undokumentierte 

Messbedingungen entstehen. 

Im Gegensatz zu systematischen Abweichungen sind zufällige nicht vorhersehbar und 

dadurch nicht verhinderbar. Sie lassen sich nicht reproduzieren und verursachen bei 

wiederholten Messungen unter gleichen Messbedingungen zu einer Streuung der 

Messwerte. Sie machen das Ergebnis unsicher und können nur stochastisch beschrieben 

werden (vgl. Parthier 2016: 74). 

Zudem kann zwischen additiven und multiplikativen Fehlern unterschieden werden. 

Additive Fehler sind unabhängig von der aktuellen Aussteuerung der Messeinrichtung 

und somit konstant über den gesamten Messbereich. Ihr prozentualer Anteil steigt bei 

geringeren Messwerten. Der multiplikative Messfehler, auch Verstärkungsfehler 

genannt, ist hingegen abhängig von der aktuellen Aussteuerung und bei einer 

Aussteuerung von null ebenfalls null. Sein Betrag nimmt mit steigendem Betrag des 

Messwertes zu, während der prozentuale Anteil konstant bleibt (vgl. Parthier 2016: 115). 
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6.2 Abweichungen durch die Messeinrichtung 

Im Folgenden soll die Messeinrichtung auf mögliche Fehlereinflüsse untersucht werden. 

Ziel ist es die Abweichungen zu erkennen, den Einfluss abzuschätzen und je nach 

Möglichkeit zu beheben, zu verringern, zu korrigieren oder zumindest mit in die 

Genauigkeit der Messeinrichtung fließen zu lassen.  

6.2.1 Messgeräte 

Die wohl offensichtlichsten Abweichungen entstehen an den verwendeten Messgeräten. 

Im vorliegenden Fall sind diese die Drucksensoren, der Verstärker und der Analog-

Digital-Wandler. In den entsprechenden Datenblättern werden Angaben zu den 

Genauigkeiten gemacht, welche bei den gewählten Geräten als ausreichend ausführlich 

angesehen werden, um sie als vertrauenswürdige Grundlage zur Abschätzung der 

Abweichungen zu verwenden.  

Wie bereits im Kapitel Gewählte Drucksensoren erläutert, ist für den HTD Sensor eine 

absolute Gesamtabweichung von ±42 mV angegeben. Darin enthalten ist ebenfalls der 

Offsetfehler. Dieser kann durch Kalibrierung behoben werden, aber nicht von der 

Gesamtgenauigkeit abgezogen werden, da der Betrag nicht nochmal gesondert angegeben 

ist. Es kann also von einer geringeren maximalen Abweichung als 42 mV ausgegangen 

werden, die betraglich jedoch nicht bestimmt werden kann. 

Die Angaben des LME Sensors beinhalten zum einen additive Abweichungen des 

Rauschens, Offsets und Wiederholbarkeit des Offsets von 25,8 mV. Der größte Anteil ist 

hierbei der des Offsetfehlers mit 10 mV, der durch Kalibrierung behoben werden kann. 

Übrig bleibt ein additiver Anteil von 15,8 mV. Der Spannefehler und dessen 

Wiederholbarkeit sind in Abhängigkeit des Messwertes angegeben und betragen 3%.  

Beim Verstärker erzeugt die Toleranz des angeschlossenen Widerstands eine 

Abweichung von 0,49%. Offsetfehler und Verstärkungsfehler liegen bei 0,3 mV und 

0,3%. 

Durch die Abtastung des ADUs wird das kontinuierliche Spannungssignal diskreten 

Werten zugeordnet, deren Abstand zueinander sich durch die Abtastrate ergibt. Bei dem 

gewählten NI9220 beträgt dieser Abstand und somit die kleinste erfassbare 

Spannungsänderung 0,305 mV. Hinzu kommt ein Offsetfehler von 0,2 mV, was zu einem 

maximalen additiven Gesamtabweichung von 0,505 mV führt. Der Verstärkungsfehler 

liegt bei 0,01% des Messwertes.  

 



Fehler 

41 

6.2.2 Fehlereinflüsse durch andere Komponenten 

Der Druck im Saugrohr wird mittels Wanddruckbohrungen gemessen. Die im Kapitel 

Messen mittels Wanddruckbohrung beschriebene Bohrungsgeometrie wurde so gewählt, 

dass der resultierende Messfehler durch das Durchmesser – Längen – Verhältnis der 

Bohrung als vernachlässigbar eingeschätzt wird. Weitere bekannte Einflüsse sind die der 

Abweichung der Bohrungsmittelachse zur Flächennormalen, sowie Grat, als auch Phasen 

und Ausrundungen der Bohrung an der Innenseite des Rohres (vgl. Nitsche und Brunn 

2006: 12). Ungenauigkeiten bei den Wanddruckbohrungen können dazu führen, dass 

zusätzlich zum zu messenden statischen Druck noch dynamische Drücke 

mitaufgenommen werden (vgl. Böckh und Saumweber 2013: 292). Während große 

Phasen und Abweichungen der Bohrungsmittelachse zu kleinen Messfehlern führen und 

diese Komponenten als marginal eingeschätzt werden, wird für Ausrundungen mit einem 

Radius von  
1

6
 des Bohrungsdurchmessers bereits ein Messfehler von + 0,9 % angegeben. 

Auch der Einfluss des Grats ist nicht zu vernachlässigen. Bereits kleine Grathöhen 

können einen Unterschied im gemessenen Druck erzeugen (vgl. Nitsche und Brunn 2006: 

12). Eine betragliche Abschätzung des tatsächlich vorhandenen Grats und der Radien 

sowie deren Auswirkungen auf die Messung kann für den vorliegenden Fall nicht 

vorgenommen werden. Es sollte jedoch festgehalten werden, dass diese Abweichungen 

von der idealen Bohrung relevant für das Messergebnis sind. Deren Minimierung ist bei 

der Fertigung anzustreben.  

Ausgehend von der Wanddruckbohrung gelangen die Druckwellen durch ein 

Metallröhrchen, das von außen in die Sacklochbohrung geklebt ist, über einen 

Silikonschlauch zum Drucksensor. Die Bewegung einer Druckwelle durch einen 

Schlauch ist ein komplexes Phänomen (vgl. Ijas 2007: 18), von dem nur ausgewählte, für 

den Anwendungsfall als relevant eingeschätzte Aspekte behandelt werden sollen. Dies 

beinhaltet die Effekte, die entweder zu einer Dämpfung von tatsächlich im Saugrohr 

vorliegenden Frequenzen führen, oder Resonanzen bestimmter Frequenzen erzeugen und 

somit die Messergebnisse verfälschen. Wie in jedem realen physikalischen Prozess 

entstehen auch hier Verluste durch Reibung. Die Dämpfungswirkung in einem geraden 

Rohr kann durch 

𝐷𝑅 = 1,5𝛼
𝑈

𝑆
𝑙𝑟 (28) 

beschrieben werden, wobei 𝛼 den Absorptionskoeffizient der Berandung, 𝑈 dessen 

Umfang, 𝑆 den freien Querschnitt des Rohres und 𝑙𝑟 dessen Länge darstellt. Der 

Dämpfungseinfluss ist bei höheren Frequenzen grundsätzlich größer als bei niedrigen 

(vgl. Müller und Möser 2017: 6). Im vorliegenden Fall ist die Geometrie des 

Schlauchquerschnitts durch den Versuchsaufbau festgelegt. Der Absorptionskoeffizient 

des Silikonschlauchs kann nicht genau bestimmt werden, wird jedoch auf Grundlage von 
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Koeffizienten ähnlicher Werkstoffe (vgl. Colom et al 2013, vgl. Abbad et al 2017) als 

gering eingeschätzt. Der verbleibende, änderbare Faktor ist die Länge des Rohres bzw. 

Schlauchs. Obwohl bei der Messung am Saugrohr eher niedrige Frequenzen erwartet 

werden, ist eine Verringerung des Schalldrucks zu erwarten. Aufgrund der 

Proportionalität der Dämpfung zur Schlauchlänge sollte also auf möglichst kurze 

Schläuche geachtet werden.  

Gelangt die Druckwelle schließlich zum Drucksensor so könnte davon ausgegangen 

werden, dass diese am Drucksensor reflektiert wird. Hierbei wären zwei Annahmen 

möglich, die unterschiedliche Effekte auf die Schwingungen im Schlauch haben. 

Einerseits könnte es sich hierbei um einen schallharten Abschluss handeln. Die andere 

Möglichkeit wäre die Annahme eines offenen Rohres. In beiden Fällen würde die 

Druckwelle reflektiert werden, einmal schallhart und einmal schallweich. Da es die 

Aufgabe des Sensors ist, die Druckenergie in elektrische Energie umzuwandeln, scheint 

eine komplette Reflektion der Druckwelle unwahrscheinlich. Dies bietet den Vorteil, dass 

von einer Rückwirkung reflektierter Wellen auf die Strömung im Saugrohr nicht 

ausgegangen werden muss. Da jedoch nicht mit Gewissheit gesagt werden kann, wie sich 

der Sensoreingang auf die ankommenden Schallwellen auswirkt, sollen beide Annahmen 

kurz betrachtet werden. In einem Rohr, in das an der offenen Seite Schwingungen 

eingebracht werden und das auf der anderen Seite schallhart geschlossen ist, überlagern 

sich die vorwärts- und rückwärtslaufenden Wellen phasengleich, wenn die Rohrlängen 

einem Vielfachen von 
1

4
𝜆 entsprechen (vgl. Sinambari und Sentpali 2014: 462). Im 

Saugrohr wird von maximalen Frequenzen von 200 Hz ausgegangen. Die kleinste 

Wellenlänge ergibt sich mit der Schallgeschwindigkeit 𝑐 = 343,2 
𝑚

𝑠
 in trockener Luft zu 

𝜆 =
𝑐

𝑓𝑚
= 1,716 𝑚. Somit beträgt 

1

4
𝜆 = 0,429 𝑚. Um mögliche Resonanzen durch den 

Effekt der schallharten Berandung zu vermeiden, sollten die Schlauchlängen also unter 

diesem Wert liegen. Wird davon ausgegangen, dass ein Rohr auf beiden Seiten offen ist, 

so findet eine Reflexion mit Vorzeichenumkehr statt. Hierbei entstehen Resonanzen, 

sobald die Rohrlänge ein Vielfaches von 
1

2
𝜆 beträgt. Die Länge sollte also darunter liegen, 

was sich jedoch durch Einhalten einer Schlauchlänge von unter 
1

4
𝜆 erübrigt.  
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Der Aufbau wie in Abbildung 14 schematisch gezeigt der Druckleitung mit der kurzen 

und sehr dünnen Wanddruckbohrung und die Weiterführung über Metallkanüle und 

Schlauch mit den zugehörigen Querschnittssprüngen lässt an einen Helmholtz-Resonator 

erinnern.  

Dieser zeichnet sich durch ein Volumen aus, welches über einen kurzen, dünnen Hals 

geöffnet ist und ist ein wirksamer Absorber (vgl. Skudrzyk 1954: 710). Der 

Dämpfungsgrad hängt sowohl von der Geometrie des Resonators, als auch von den 

Strömungsverhältnissen ab und kann ungefähr als Null angenommen werden, wenn die 

eingebrachten Frequenzen sich deutlich von der Resonanzfrequenz 𝜔0 des Helmholtz-

Resonators unterscheiden. Diese berechnet sich mithilfe der Schallgeschwindigkeit 𝑐, 

dem angeschlossenen Volumen 𝑉 sowie dem Querschnitt 𝑆𝐻 und der Länge 𝑙𝐻 des Halses 

zu (vgl. Sinambari und Sentpali 2014: 481) 

𝜔0 = 𝑐√
𝑆𝐻

𝑉𝑙𝐻
. (29) 

Der ungeeignetste Fall wäre, wenn sowohl das Volumen im Metallröhrchen, sowie im 

Schlauch als Hohlraum funktioniert, dieser durch lange Schlauchlängen sehr groß wird 

und die Resonanzfrequenz somit sehr gering wird. Zur Abschätzung soll das 

Metallröhrchen den gleichen Durchmesser von 2,1 mm wie der Schlauch besitzen. Die 

Länge wird auf 0,5 m gesetzt, welche im realen Aufbau sehr wahrscheinlich 

unterschritten wird. Die Länge und der Querschnitt des Halses wird durch die Geometrie 

der Wanddruckbohrung bestimmt, die einen Durchmesser von 1 mm sowie eine Tiefe 

von 1 mm besitzt. Werden diese Werte in Gleichung (29) eingesetzt, liegt die 

Resonanzfrequenz bei 𝜔0 = 7.308,76 Hz. Da im Saugrohr von Frequenzen weit 

unterhalb von 
𝜔0

2𝜋
= 1.163,23 Hz erwartet werden, ist der Effekt des Aufbaus als 

Helmholtz-Resonator vernachlässigbar. 

Abbildung 14: Schematische Darstellung der Druckleitung. A: Wanddruckbohrung,  

B: Metallkanüle, C: Schlauch, D: Sensoreingang 
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Doch auch die Querschnittsprünge an sich haben einen Effekt auf die Druckwellen. An 

jeder plötzlichen Querschnittserweiterung und auch -verengung wird ein Teil der Welle 

reflektiert. Die Schallleistung der durchgelassenen Welle nimmt ab. Der 

Transmissionsgrad 𝜏 für tiefe Frequenzen bzw. kleine Querschnitte beträgt 

𝜏 =
4

𝑆1

𝑆2
+

𝑆2

𝑆1
+ 2

, 
(30) 

wobei 𝑆1 und 𝑆2 die Querschnittsflächen vor bzw. nach dem Querschnittssprung 

beschreiben (vgl. Möser 2015: 284f). Hierbei wird deutlich, dass sich eine Erweiterung, 

sowie eine Verengung hinsichtlich der übertragenen Leistung gleichermaßen auf die 

übertragene Welle auswirkt und nur das Verhältnis beider Flächen zueinander bedeutend 

ist. Wie in Abbildung 14 zu sehen ist, muss die Schallwelle auf dem Weg zum Sensor 

einige Querschnittsprünge durchlaufen. Angefangen von der Querschnittserweiterung der 

Durchgangsbohrung mit einem Durchmesser von 1 mm zum Metallröhrchen, welches 

einen Durchmesser von 1,5 mm besitzt über eine weitere Durchmesservergrößerung am 

Silikonschlauch auf 2,1 mm bis hin zur Querschnittsverengung auf die Eingangsöffnung 

des Drucksensors. Werden die Querschnitte berechnet und in Formel (30) eingesetzt, so 

beträgt der Transmissionsgrad an der Querschnittserweiterung von Bohrung zu 

Metallröhrchen 𝜏𝐴𝐵 = 0,8519 und von Metallröhrchen zum Schlauch 𝜏𝐵𝐶 = 0,8948. 

Von Durchgangsbohrung bis Ende des Schlauchs werden nach Theorie der 

Querschnittsveränderung also nur 𝜏𝐴𝐶 = 𝜏𝐴𝐵 ∙ 𝜏𝐵𝐶 = 0,7623 = 76,23 % der 

Schalleistung übertragen. Anhand der Zeichnungen in den Datenblättern wird für den 

HTD Sensor eine Öffnung von 1 mm und beim LME Sensor eine von 0,7 mm 

angenommen. Damit ergeben sich für den die Querschnittsverengung die 

Transmissionsgrade 𝜏𝐶𝐷,𝐻𝑇𝐷 = 0,6027 und 𝜏𝐶𝐷,𝐿𝑀𝐸 = 0,3599. Die Leistung, die über 

den Weg von Bohrung bis Sensor übertragen werden kann, beträgt somit bei Verwendung 

des HTDs 

𝜏𝑔𝑒𝑠,𝐻𝑇𝐷 = 0,4594 = 45,94 % 

und beim LME Modell 

𝜏𝑔𝑒𝑠,𝐿𝑀𝐸 = 0,2744 = 27,44 %. 

Die Verluste infolge der Querschnittssprünge sind extrem hoch. Sollte sich herausstellen, 

dass die Amplituden nicht groß genug sind, um die Druckverläufe im Saugrohr 

auszuwerten, kann der Aufbau an dieser Stelle optimiert werden.  

Nachdem das Drucksignal durch den Drucksensor in ein elektrisches umgewandelt ist, 

wird es per Kabel zuerst zum Verstärker und dann zum ADU geleitet. Da das Kabel als 

elektrischer Leiter ebenfalls einen Widerstand hat, fällt auch daran eine gewisse 

Spannung ab. Der Widerstand eines Körpers aus leitendem Material berechnet sich zu 
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𝑅 = 𝜌 ∙
𝑙

𝐴𝐿
, mit dem spezifischen Widerstand des Leiters 𝜌, der Länge 𝑙 und dem 

Leiterquerschnitt 𝐴𝐿 (vgl. Stiny 2019: 8). Je größer der Widerstand ist, desto mehr 

Spannung fällt am Kabel anstatt am Messgerät ab, was zu einem abweichenden Messwert 

führt. Entscheidend für den tatsächlichen Fehler der gemessenen Spannung ist also das 

Verhältnis des Widerstands am Messgerät zu dem der Kabel. Der Widerstand eines 

Kupferkabels mit einem kleinen Leiterquerschnitt 𝐴𝐿 = 0,1 𝑚𝑚² und einer für den 

vorliegenden Fall eher großen angenommenen Länge 𝑙 = 2 𝑚 beläuft sich mit dem 

spezifischen Widerstand von Kupfer bei 25 °C 𝜌𝐶𝑢 = 1,68 ∙ 10−5 Ωmm (vgl. Ivers und 

Münch 2007: 68) zu 0,336 Ω. Aus den Datenblättern sind die Eingangswiderstände des 

Verstärkers mit 1010 Ω sowie des ADUs mit 109 Ω zu entnehmen. Es ist zu sehen, dass 

das Verhältnis von Widerständen und somit auch abfallender Spannung am Leiter, zu 

dem der Messgeräte sehr klein ist. Der Fehlereinfluss infolge der Kabelwiderstände wird 

deshalb als vernachlässigbar eingeschätzt. 

Da bei den Messgeräten einige Abweichungen als relative und andere als absolute Fehler 

angegeben sind, sollen die Einflüsse der Messeinrichtungskomponenten bei einer 

angenommenen Messung von 20 Pa betrachtet werden. Dabei wird davon ausgegangen, 

dass kurze Schlauchlängen realisiert werden können. Tabelle 3 zeigt die prozentuale  

Komponente / Effekt Abweichung 

Bohrung >±1% 

Druckleitung  

 Helmholtzresonator Vernachlässigbar 

Reflektion am 

 Rohrende 
Vermeidbar 

 Querschnittssprünge - 54% HTD 
-73% 

LME 

Drucksensoren ±23% HTD 
±15% 

LME 

Verstärker <±1% 

Analog – Digital – Wandler <±1% 

Kabel Vernachlässigbar 

Tabelle 3: Fehlereinfluss der Messeinrichtungskomponenten bei einer Messung von 20 Pa 

Abweichung der unterschiedlichen Einflüsse. Die mit Abstand größte Abweichung 

erzeugen die Querschnittssprünge der Druckleitung. Im Verhältnis ebenfalls hoch sind 

die Ungenauigkeiten, die durch die Drucksensoren entstehen können. Sollte sich der 

Aufbau als ungeeignet herausstellen, so wären dies die Stellen, die zu optimieren sind.  
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Fällt die zu messende Druckänderung unter den Betrag des Fehlers, kann sie nicht mehr 

bestimmt werden. Die maximale Abweichung des HTD Sensors ist als absoluter Wert 

𝐴𝐻𝑇𝐷 = 0,042 V gegeben. Dies entspricht einer Abweichung von 𝐴𝐻𝑇𝐷 = 2,1 Pa. Ein 

Druck von 2,1 Pa am Sensor entspricht einem Druck vor dem Passieren der Druckleitung 

von 
2,1 𝑃𝑎

0,46
= 4,57 Pa. Dies ermöglicht bei erwarteten Drücken von maximal 20 Pa 

lediglich eine sehr grobe Einordnung der Druckschwankungen. Der LME Sensor besitzt 

eine absolute Abweichung von 𝐴𝐿𝑀𝐸,𝑎𝑏𝑠 = 0,0258 𝑉 ≜ 0,645 Pa, die einem Druck im 

Saugrohr von 
0,645 𝑃𝑎

0,27
= 2,39 Pa entspricht. Hinzu kommt die relative Abweichung von 

𝐴𝐿𝑀𝐸,𝑟𝑒𝑙 = 3 %. Auch die Messung mit dem LME Sensor lässt nur eine relativ grobe 

Einordnung der Druckschwankungen zu, schneidet jedoch mit einer fast doppelten 

Sensitivität im Vergleich zum HTD Sensor besser ab. 

6.2.3 Zeitverzögerungen des Systems 

Die vorangegangene Betrachtung zeigt die Abweichungen im Messwert des Drucks. 

Dabei ist nicht beachtet, dass im vorliegenden Fall kein statischer Druck, sondern 

Druckschwankungen gemessen werden. Die zeitliche Veränderung und damit auch die 

Schnelligkeit bzw. Verzögerung des Messystems werden dadurch relevant und 

bestimmen welche Frequenzen noch erfasst werden können. Wird eine bestimmte Zeit 

der Verzögerung überschritten, so lassen sich schnelle Druckänderungen nicht mehr 

erfassen (vgl. Böckh und Saumweber 2013: 292) Durch die Trägheit der einzelnen 

Komponenten kommt es zu Verzögerungen der Messung. Die dadurch entstehende 

Übertragungsfunktion kann in guter Näherung durch einen Tiefpass 1. Ordnung 

beschrieben werden (vgl. Parthier: 52). Im vorliegenden Fall sind jedoch nicht alle dafür 

benötigten Widerstände und Kapazitäten der Komponenten bekannt. Deswegen und 

durch die eher niedrigen zu messenden Frequenzen von maximal 200 Hz soll davon 

abgesehen und der Einfluss der einzelnen Glieder der Messkette auf das zeitliche 

Verhalten lediglich abgeschätzt werden. Für die verwendeten Geräte enthalten die 

entsprechenden Datenblätter Informationen darüber. Die Einschwingzeit des ADUs liegt 

bei maximal 19 μs, die des Verstärkers bei lediglich 0,7 μs. Weitaus größere 

Verzögerungen bringen die Drucksensoren mit sich. Die Zeit bis der HTD den 

vorliegenden Wert ausgibt, beträgt etwas mehr als 2,2 ms. Beim LME Sensor sind es 5 

ms bis zu 63% des wahren Wertes. Sie werden zu den bestimmenden Größen und 

begrenzen die erfassbaren Frequenzen. Durch die Bildung des Kehrwerts beträgt die 

Messfrequenz des HTD 455 Hz und die des LME 200 Hz. Hinzu kommt, dass die 200 Hz 

des LME Sensors auf lediglich 63% des Endwertes ausgelegt sind. Bei den oberen 

Frequenzen sind also Einbußen bei der Erfassung der tatsächlichen Amplituden zu 

erwarten. 
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Die theoretische Betrachtung der Unzulänglichkeiten der Messkette birgt deutliches 

Potential zur Optimierung hervor. Druckschwankungen von 20 Pa in nur ca. vier Stufen 

(HTD) bzw. ca. acht Stufen (LME) einteilen zu können, weil geringere Änderungen 

wahrscheinlich nicht erfasst werden können, resultiert in einer sehr groben Abschätzung 

der einzelnen Frequenzen. Hinsichtlich der Erfassung höherer Frequenzen sind die 

Möglichkeiten des LME Sensors schnell erschöpft. Bei den vorangegangenen 

Betrachtungen der möglichen Abweichungen muss jedoch beachtet werden, dass zum 

einen, solange diese Unterscheidung möglich war, vom Worst – Case – Szenario 

ausgegangen wurde. Es ist also wahrscheinlich, dass die Genauigkeiten der Sensoren in 

der Praxis besser sind, als hier angenommen. Mit einem geringeren Fehler der Sensoren, 

verbessert sich die Genauigkeit der Messung erheblich. Zum anderen basiert die 

angenommene Größenordnung der Frequenzen und Druckamplituden auf Messungen des 

ITPs. Die abweichende Geometrie des Prüfstands am ISTA kann somit 

Druckschwankungen abweichender Amplituden und Frequenzen erzeugen. 

Nichtsdestotrotz müssen die Grenzen dieses Messaufbaus beachtet werden. Es ist 

festzuhalten, dass die Druckleitung und die Sensoren den größten Fehlereinfluss haben. 

Sollte sich dieser Messaufbau als zu ungenau herausstellen, sind diese Komponenten zu 

verändern bzw. zu ersetzen. Zudem sollte nicht der LME Sensor, sondern der HTD Sensor 

für die Abschätzung des Vorkommens höherer Frequenzen gewählt werden. 
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7 Fourier – Analyse 

Für die spätere Auswertung der Ergebnisse ist es sinnvoll die rekonstruierten Signale aus 

dem Zeitbereich in den Frequenzbereich zu übertragen. Dort lassen sich die Amplituden 

und Phasen der einzelnen Schwingungen, und deren Frequenzen auf einen Blick erfassen. 

Das Frequenz- oder Leistungsspektrum zeigt die Gewichtung der einzelnen 

Frequenzanteile am Ursprungssignal. Die Übertragung eines Signals in das zugehörige 

Spektrum erfolgt je nach Form des Ausgangssignals über unterschiedliche Methoden der 

Fourier-Analyse. Diese zerlegt eine Funktion in bekannte komplexe 

Exponentialfunktionen bzw. Sinus- und Kosinusfunktionen mit bestimmter Frequenz und 

Amplitude. Dabei werden je nach Vorliegen der auszuwertenden Funktion verschiedene 

Formen der Fourier-Analyse verwendet. Die Messung eines realen Signals birgt einige 

Schwierigkeiten in der Analyse, da sich zum einen durch eine vollständig unbekannte 

Signalfunktion auszeichnet. Zum anderen kann das Signal nicht kontinuierlich 

aufgenommen werden, das dazu führt, dass anstelle einer kontinuierlichen Funktion, 

zeitdiskrete Werte der einzelnen Zeitpunkte zur Weiterverarbeitung und Analyse 

vorliegen. Zudem ist es nicht möglich unendlich lange Messungen durchzuführen, was 

das zeitdiskrete Signal also durch das gewählte Zeitfenster begrenzt. Wie Abbildung 15 

veranschaulicht, unterscheiden sich die Methoden der Transformation in den 

Frequenzbereich nach der Kontinuität und Periodizität der Zeitfunktion.  

Dementsprechend erzeugen diese auch Spektren mit unterschiedlichen Eigenschaften der 

Periodizität und Kontinuität.  

Abbildung 15 Formen der Fourier Analyse (Kuttner 2015: 23) 
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Die kontinuierlichen Fourier Transformation errechnet sich durch 𝐹(𝑓) =

∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞
. Die Zeitfunktion 𝑓(𝑡) wäre im vorliegenden Fall die Funktion der 

gemessenen Spannung über die Zeit. Die Einheit beträgt somit Volt. Wird die Fourier 

Transformation durchgeführt, so wird über die Zeit integriert. Das Resultat ergibt eine 

Funktion mit der Einheit Voltsekunde, also 
𝑉

𝐻𝑧
 (vgl. Schrüfer et al 2012: 380). Im 

Spektrum ist die Einheit der Abszisse somit 𝐻𝑧 und die der Ordinate 𝑉. Durch die 

Messung eines realen Signals liegt keine kontinuierliche Funktion, sondern zeitdiskrete 

Werte zur Auswertung vor. Die hierfür übliche Methode zur Übertragung in den 

Frequenzbereich ist die Diskrete Fourier Transformation. Um die Bedingung der 

Periodizität der DFT zu erfüllen, und somit ein diskretes Spektrum zu erhalten, wird das 

Signal durch Aneinanderreihung des Signals in der Messzeit periodisch gemacht. Die 

Summenformel der DFT ermittelt innerhalb eines begrenzten Zeitfensters das Spektrum 

𝑋(𝑘) des Signals mithilfe der einzelnen Messwerte und ist durch 

𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)𝑒−𝑗2𝜋𝑘
𝑛
𝑁

𝑁−1

𝑛=0

= ∑ 𝑥(𝑛) cos (2𝜋𝑘
𝑛

𝑁
)

𝑁−1

𝑛=0

− 𝑗 ∑ 𝑥(𝑛) sin (2𝜋𝑘
𝑛

𝑁
)

𝑁−1

𝑛=0

 (31) 

gegeben. Da in diesem Fall nicht über die Zeit integriert wird, sondern die 

Spannungswerte addiert werden, liegt 𝑋(𝑘) zunächst in der Einheit Volt vor. Erst durch 

die Multiplikation mit dem Abtastintervall mit Einheit Sekunde ergibt sich ein Spektrum, 

das die Spannung über die Frequenz aufträgt (vgl. Schrüfer et al 2012: 380).  

In der Summenformel der DFT beschreibt 𝑁 die Anzahl der Messpunkte. Diese ergibt 

sich aus dem Produkt der Abtastrate und der Länge der Messung. Der gemessene Wert 

an den bestimmten Zeitpunkten 𝑛 taucht in der Formel als 𝑥(𝑛) auf. Welcher 

Frequenzanteil gerade bestimmt wird, lässt sich anhand von 𝑘 = 0, 1, 2, … , 𝑁 − 1 

erkennen. Für jedes 𝑘 wird ein Wert in Form einer komplexen Zahl bestimmt, woraus 

sich wiederum Leistung, Amplitude und Phase ermitteln lassen. Ist 𝑘 = 0, so werden wie 

aus Gleichung (31) zu entnehmen ist, die Argumente der der Sinus- und Kosinusfunktion 

bzw. der Exponent der e-Funktion ebenfalls null. 𝑋(𝑘 = 0) beschreibt somit also den 

Anteil der Gleichspannung am gesamten Signal. Alle anderen Spektralanteile 𝑋(𝑘) geben 

die Stärke der unterschiedlichen Frequenzanteile mit Frequenzen ungleich null an dem 

aufgenommenen Signal wieder. Je größer 𝑘 ist, desto höher ist auch die Frequenz, dessen 

Anteil 𝑋(𝑘) beschreibt. Wie sich die 𝑘s auf der Abszisse im Spektralbereich verteilen 

hängt sowohl von der Abtastrate als auch von der Länge der Messung ab. Die Abtastrate 

bestimmt die maximalen erfassbaren Frequenzen. Eine Erhöhung der Abtastrate bringt 

also eine Verteilung der 𝑘s hin zu höheren Frequenzen mit sich. Die Dauer der Messung 

bestimmt hingegen wie groß die Schritte zwischen den einzelnen messbaren Frequenzen, 

also die Abstände zwischen den 𝑘s, sind. Darauf soll zu einem späteren Zeitpunkt 

nochmal eingegangen werden.  
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Diese Berechnung des Spektralbereichs mittels DFT ist zwar sehr einfach, jedoch mit 𝑁2 

Multiplikationen vor allem bei vielen Messwerten auch relativ aufwändig (vgl. Fischer 

2016: 105). Ein Verfahren, das sehr verbreitet ist und mit weitaus weniger 

Rechenaufwand auskommt, ist die Schnelle Fourier Transformation bzw. Fast Fourier 

Transform (FFT). Diese nutzt die den Sinus- und Kosinus innewohnenden Periodizitäten 

und wertet nur die Messpunkte 𝑁 aus, die Zweierpotenzen sind (vgl. Petersen und Werkle 

2017: 1640). Trotz einer kleineren Grundlage an Messwerten liefert die FFT trotzdem das 

gleiche Resultat wie die DFT. Die Anzahl der benötigten Multiplikationen verringert sich 

von 𝑁2 auf 𝑁 ∙ log (2𝑁) (vgl. Fischer 2016: 106). Bei einer Messung mit beispielsweise 

1.000 Messpunkten verringert sich der Rechenaufwand von 1.000.000 Multiplikationen 

mit der DFT zu ca. 3 300 mit dem Prinzip der FFT. Die FFT bietet somit eine schnelle 

bzw. unaufwändige Methode das entsprechende Spektrum eines Signals zu berechnen.  

Im Folgenden soll das Leistungsspektrum einer Funktion, sowie die Effekte 

unterschiedlicher Änderungen und Rechenoperationen der Fourier Analyse auf den Zeit- 

oder Frequenzbereich kurz dargestellt werden. Dabei soll vor allem auf Aspekte 

eingegangen werden, die für den vorliegenden Anwendungsfall relevant sind und im 

Zusammenhang der Ermittlung und Auswertung dieser Messung benötigt werden. Da die 

Fourier Transformation eine Funktion in ihre Sinus- und Kosinusanteile zerlegt und im 

Spektrum die Werte über den vorkommenden Frequenzen aufgetragen werden, ergibt 

sich das wohl einfachste Spektrum durch eine periodische Funktion mit nur einer 

Frequenz, wie beispielsweise einer einfachen Kosinusfunktion. Die Übertragung dieser 

Funktion vom Zeit- in den Frequenzbereich erzeugt lediglich zwei Dirac-Impulse im 

letzteren. Einer dieser Stöße befindet sich an der Stelle der Frequenz der Kosinusfunktion 

im positiven Frequenzbereich und einer gespiegelt zur y-Achse im negativen Bereich. 

Die vorliegende Frequenz kann also direkt abgelesen werden. Wird die Frequenz erhöht, 

so bewegen sich die Dirac-Impulse weiter auseinander, hin zu betraglich höheren Werten 

auf der Frequenzachse, während die Leistung der Impulse steigt und sie größer werden 

(vgl. Westermann 2020: 637). Im umgekehrten Fall gilt dies genauso. Wird die Frequenz 

verringert, so nähern sich die beiden Dirac-Stöße und die Leistungswerte sinken. Eine 

Streckung der Funktion im Zeitbereich erzeugt also eine Stauchung und Verflachung der 

Funktion im Frequenzbereich und umgekehrt. Wird das einfache Kosinussignal nun mit 

Kosinussignalen anderer Frequenzen überlagert, so ergeben sich an diesen Stellen im 

Spektralbereich weitere Dirac – Impulse, an denen zu erkennen ist, welche Frequenzen 

im Ursprungssignal vorhanden sind. Das Spektrum der überlagerten Funktion entspricht 

demnach der Überlagerung der Spektren der einzelnen Funktionen (vgl. Westermann 

2020: 635).  

Anhand Gleichung (31) ist zu erkennen, dass bei größeren Messwerten 𝑥(𝑛) die Fourier 

Transformierte ebenfalls einen höheren Betrag besitzt. Erhöhen sich demnach die 

Amplituden der Signalfunktion so steigen auch die Leistungswerte im Spektrum. Die 

Gewichtung der unterschiedlichen Frequenzanteile am auszuwertenden Signal lässt sich 
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im Leistungsspektrum dadurch gut erfassen. Werden zwei Funktionen im Zeitbereich 

addiert, so können wie weiter oben beschrieben, auch die Spektren addiert werden. 

Werden zwei Signale jedoch miteinander multipliziert, so entspricht dies einer Faltung 

der beiden Spektren miteinander. Umgekehrt ergibt die Multiplikation im 

Frequenzbereich auch eine Faltung im Zeitbereich (vgl. Ohm und Lüke 2005: 43). 
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8 Auswirkung des gewählten Zeitfensters 

Die Erfassung eines Signals in der Realität zeichnet sich durch einen festen Anfangs- und 

Endpunkt der Messung aus. Dies führt zum einen zu einer Kappung des Signals im 

Zeitbereich, welches Auswirkungen im Spektralbereich mit sich bringt. Zum anderen 

liefert eine längere Messung mehr Werte für die statistische Abschätzung der zufälligen 

Fehler. 

Wie bereits im Kapitel Fourier – Analyse erwähnt, wird mit der Diskreten Fourier 

Transformation das Signal in einem bestimmten Zeitraum ausgewertet, der künstlich 

periodisiert wird. Dies beinhaltet in der Messung einen bestimmten Anfangs- und 

Endzeitpunkt, die in der Signalfunktion durch das Herausschneiden eines bestimmten 

Abschnitts dargestellt werden. Durch eine Aneinanderreihung dieses gewählten 

Abschnitts wird das Signal für die Analyse dann periodisch gemacht. In der Realität liegt 

das Signal fortgeführt vor, während eine Messung es nur erlaubt einen gewissen Zeitraum 

davon zu betrachten. Das Ausschneiden eines Zeitbereichs eines nicht vollständig 

bekannten Signals kann dazu führen bestimmte periodische Schwingungen innerhalb 

ihrer Periode abzukappen, was zu Unstetigkeitsstellen und Knicken innerhalb der 

periodischen Fortsetzung führt. Im Zeitbereich bedeutet ein Ausschneiden des 

Abtastsignals eine Multiplikation mit einer Rechteckfunktion. Da die 

Fouriertransformierte einer Rechteckfunktion eine Sinc Funktion ist, entspricht die 

Begrenzung des Signals auf einen bestimmten Zeitraum einer Faltung des 

Signalspektrums mit einer Sinc Funktion. Durch die unendliche Ausdehnung dieser, 

ergibt sich ein unendlich ausgedehntes Spektrum (vgl. Beyerer et al 2012: 465ff). Unter 

der Annahme von nur einer vorliegenden Frequenz würde ein richtiges Abkappen, also 

ein Zeitfenster, das ein Vielfaches der Periode ist, nur eine Frequenz im Spektrum 

erzeugen. Wird jedoch falsch abgekappt, so treten Scheinfrequenzen auf, die um den 

richtigen Wert gruppiert sind (vgl. Petersen und Werkle 2017: 1657f). Das Spektrum wird 

verschmiert.  Um diesem Effekt entgegenzutreten, wird die sogenannte Fenstertechnik 

verwendet, die jedoch eine völlige Tilgung des Effekts nicht bewirken kann. Mit dem Ziel 

die Stöße der periodischen Fortsetzung zu glätten, wird das Abtastsignal mit einer 

Fensterfunktion multipliziert. Diese Funktionen sollen dabei durch ein Abflachen hin zu 

den Rändern das Signal weicher ausschneiden. Dabei gibt es eine Auswahl an 

Fensterfunktionen, welche jeweils ein verschiedenes Maß an Verschmierung und 

Dämpfung erzeugen. Das gebräuchlichste ist hierbei ein einfaches Cosinus-Quadrat-

Fenster, das Hanningfenster (vgl. Fischer 2016: 116). Nach DIN 45662 eignet sich dieses 

auch für ein periodisches Signal, von dem im vorliegenden Anwendungsfall ausgegangen 

wird (vgl. DIN 45662 1996: 28).  

In der Summenformel der DFT (siehe (31))beschreibt 𝑘 die Frequenzwerte für welche 

die DFT ausgewertet wird. Dabei gilt 𝑘 ∈ {0,1, … , 𝑁 − 1}, wobei 𝑁 die Anzahl der 
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Abtastpunkte darstellt. Erhöht sich die Menge der Abtastwerte, so erhöht sich ebenfalls 

die Menge von dargestellten Frequenzen im Spektrum. Eine größere Anzahl an 

Abtastpunkten wird einerseits durch eine höhere Abtastfrequenz, und somit mehr 

Abtastpunkten pro bestimmten Zeitraum, erreicht. Zum anderen kann der Zeitraum an 

sich, also die Messdauer, verlängert werden. Eine Verdopplung der Messdauer würde 

eine Verdopplung der Abtastpunkte und somit eine doppelte Anzahl von 𝑘 mit sich 

bringen. Wird die Abtastrate dabei konstant gehalten, so verteilen sich die Positionen der 

𝑘s auf den gleichen Bereich der Frequenzachse. Der Abstand zwischen zwei Frequenzen, 

die im Spektrum dargestellt wird, muss also geringer werden, bzw. sich im Fall der 

überlegten Verdopplung der Dauer der Messung, halbieren. Die Länge der Messung wirkt 

sich also auf die Auflösung des Spektrums aus. Je länger gemessen wird, desto höher die 

Auflösung des Spektrums und umgekehrt.  

Eine längere Messdauer wirkt sich ebenfalls positiv auf die stochastische Bewertung der 

zufälligen Fehler aus. Größen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, wie beispielsweise die 

Wahrscheinlichkeitsdichte, der Mittelwert oder die Varianz beruhen auf unendlich vielen 

Messwerten und sind somit in der Praxis nicht berechenbar. Bei realen Messungen liegt 

lediglich eine endliche Zahl an Messwerten vor, welche als Stichprobe interpretiert 

werden kann (vgl. Puente León 2015: 136). Diese Reduktion der Messwerte erzeugt eine 

eigene Streuung und führt zu abweichenden Ergebnissen (vgl. Parthier 2016: 94). Die 

Stichproben bilden die Grundlage der Auswertung und dienen dazu die genannten Größen 

der Wahrscheinlichkeitstheorie abzuschätzen, wobei gilt, je größer die Stichprobe desto 

mehr nähert sie sich den wahren Werten.  

Die Erhöhung der Messdauer steigert die Genauigkeit des Spektrums sowie die 

Zuverlässigkeit der Ergebnisse hinsichtlich der zufälligen Fehler. Die obere Begrenzung 

der Messdauer entsteht durch den erhöhten zeitlichen und rechnerischen Aufwand der 

Messung an sich, sowie der Auswertung dieser.  
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9 Messung 

Das Ziel der Messung ist das ausgelegte und umgesetzte Messsystem auf die Tauglichkeit 

für den vorliegenden Anwendungsfall zu testen. Dabei soll zum einen untersucht werden, 

wie gut das System in der Lage ist dynamische Drücke aufzunehmen und bis zu welchen 

Frequenzen dies möglich ist. Zum anderen ist herauszufinden wie genau unterschiedliche 

Druckamplituden von eingebrachten Schwingungen aufgenommen und voneinander 

unterschieden werden können. Falls Schwachstellen vorhanden sind, sollen diese zur 

Möglichkeit der Optimierung des letztendlichen Messsystems identifiziert werden. 

Die Messung zum Testen des Systems wird am Prüfstand durchgeführt, an dem 

letztendlich auch der PVC untersucht werden soll (siehe Aufbau und Eigenschaften des 

Prüfstands). Am oberen Ende verfügt der Prüfstand über sechs Anschlüsse für 

Druckluftschläuche. Die dort einströmende Luft wird über zwei Lochbleche in die 

Profildüse geleitet, um von dort durch den Konus bei Stator und Rotor in das Saugrohr 

zu gelangen. Der Stator und der Rotor sind noch nicht eingebaut. Da bei dieser Messung 

nicht der PVC und dessen Eigenschaften bestimmt werden soll, sondern das Messsystem 

an sich, ist der Aufbau ohne diese Komponenten ausreichend. 

Am Saugrohr sind alle 56 Kanülröhrchen eingeklebt. Da für die Probemessung je vier 

Sensoren der Modelle HTD und LME zur Verfügung stehen, werden je zwei Kanülen 

aller Bohrungsebenen bis auf die unterste miteinander verbunden. Abbildung 16 zeigt 

diese Anordnung. Dadurch soll ein unerwünschtes Austreten von Luft vermieden werden. 

Die Sensoren eines Modells sind, wie in Abbildung 17 zu sehen ist, jeweils 

gegenüberliegend über den Umfang verteilt. 

  

Abbildung 17: Anordnung der 

Sensoren von oben 
Abbildung 16: Saugrohr mit angeschlossenen 

Sensoren 
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Die Kanülen sind über kurze Silikonschläuche mit den Sensoren verbunden. Die 

maximale Schlauchlänge zwischen Kanüle und Sensoranschluss beträgt ca. 5 mm. Der 

zweite Anschluss der Sensoren ist ebenfalls mithilfe eines Silikonschlauches an einen 

Druckverteiler angeschlossen, auf den der Umgebungsdruck gegeben ist. Die elektrischen 

Leitungen der Sensoren sind mit den Verstärkern verlötet, von denen das verstärkte, 

analoge Signal an den AD – Wandler gegeben wird. Das digitale Signal gelangt zum PC 

und wird dort mithilfe eine LabVIEW Programms aufgenommen. 

Zur Einbringung eindeutiger Frequenzen ist kurz unter dem Saugrohr ein Lautsprecher 

angebracht. Der Querschnitt des Lautsprechers entspricht ungefähr dem des unteren 

Endes des Saugrohrs. Der Abstand zwischen beiden beträgt ungefähr 1 cm. Die 

Ansteuerung des Lautsprechers erfolgt über ein Oszilloskop und angeschlossenen 

Verstärker. Über das Oszilloskop kann die exakte Spannung eingestellt werden. Dadurch, 

dass die genaue Verstärkung unbekannt ist, kann die Amplitudenänderung des 

eingeleiteten Signals lediglich qualitativ bewertet werden.  

Alle Messungen werden bei einer Temperatur von 23°C durchgeführt. Die Abtastrate 

beträgt 2048 Hz und der Zeitraum einer Messung 10 Sekunden. Die daraus resultierende 

maximale erfassbare Frequenz beträgt 1023 Hz und die minimale 0,1 Hz. Um zufällige 

Fehler besser zu erkennen, werden jeweils zwei Messungen durchgeführt.  

Der Anfang des Versuchs besteht aus einer Messung ohne absichtlich eingebrachte 

Frequenz, um das Umgebungsrauschen und mögliche, im Raum vorhandene oder durch 

die Messleitung entstandene Frequenzen zu detektieren. Auch soll das Verhalten des 

Messsystems ohne dominante Frequenzen bewertet werden. Im weiteren Verlauf wird die 

Tauglichkeit des Messsystems zur Aufnahme bestimmter Frequenzen betrachtet. Hierzu 

strahlt der Lautsprecher in 50 Hz Abständen Frequenzen von 50 Hz bis 200 Hz aus. Die 

dabei am Oszilloskop eingestellte Amplitude beträgt 200 mV. Um die Sensitivität der 

einzelnen Messleitungen einzuordnen, wird im dritten Messabschnitt die Amplitude 

variiert. Die vom Oszilloskop gegebene Spannung liegt dabei zwischen 20 mV und 200 

mV. Die eingeleitete Frequenz beträgt 200 Hz. Die darauffolgende Messung dient dazu 

das Verhalten mit vorhandenem Luftstrom zu bewerten. Hierzu wird der Lautsprecher 

entfernt und Luftströme von 100 
𝐾𝑔

ℎ
, 150 

𝐾𝑔

ℎ
,  und 200 

𝐾𝑔

ℎ
,  eingeleitet. Zum einen haben 

Ungenauigkeiten der Wanddruckbohrung bei vorhandener Strömung einen größeren 

Einfluss auf den gemessenen Druck. Zum anderen kann beobachtet werden, ob der 

Messbereich der Sensoren dem des durch die Strömung veränderten Druckes im Saugrohr 

entspricht. Der Abschluss des Versuchs bildet eine Messung mit montiertem 

Lautsprecher und einem 200 
𝐾𝑔

ℎ
,  Luftstrom. Dabei ist wird beim ersten Teil eine Frequenz 

von 200 Hz eingebracht, beim zweiten bleibt der Lautsprecher ausgeschaltet. 
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Bei der Messung des Rauschens zeigen sowohl die LME als auch die HTD Sensoren 

Peaks bei Frequenzen um die 310 Hz, 560 Hz und 870 Hz an. Wie Abbildung 19 und 

Abbildung 18 zeigen, werden bei den LME Sensoren etwas größere 

Spannungsamplituden ausgegeben. Bei der aufgetragenen Spannung handelt es sich stets 

um das verstärkte Signal der Sensoren. Die Spektren der LME Sensoren sind bei beiden 

Rauschmessungen sehr ähnlich. Die HTD Sensoren hingegen bringen bei beiden 

Messungen einen Anteil niedrigster Frequenzen hervor, dessen Betrag innerhalb eines  

Sensors zwischen beiden Messungen zudem unterschiedlich ist. Wie Abbildung 20 links 

zeigt, befinden sich bei der ersten Messung die Drücke der Sensoren 5, 6 und 8 zwischen  

3,5 V und 3,65 V. Sensor 7 befindet sich im Bereich von 4,3 V. Alle Druckverläufe sinken  

Abbildung 19: Ausgeschnittenes Amplitudenspektrum, 1. Rauschmessung, HTD Sensoren 

Abbildung 18: Amplitudenspektrum, 1. Rauschmessung, LME Sensoren 
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über den Zeitraum der Messung um durchschnittlich 0,05 V. Abbildung 20 rechts zeigt 

die Druckverläufe der zweiten Messung, die näher aneinander liegen und durchschnittlich 

um 0,01 V sinken. Sensor 7 zeigt mit einem Druckverlauf im Bereich von 3,86 V 

weiterhin die höchsten Drücke an, liegt jedoch nicht weit entfernt von den Sensoren 6 

und 8 (mit 3,82 V) und Sensor 5 (mit 3,75 V).  

 

Abbildung 20: Zeitsignal HTD Sensoren, links: 1. Rauschmessung, rechts: 2. Rauschmessung 

Ein anderes auffallenden Phänomen der HTD Sensoren bei der Analyse des Spektrums 

sind vereinzelte Peaks, die bei beiden Messungen auftauchen. Dabei treten sie innerhalb 

eines Messkanals bei beiden Messungen stets bei den gleichen Frequenzen auf. 

Auch bei der Messung mit einer durch den Lautsprecher eingebrachten Frequenz sind 

diese vereinzelten Peaks beim HTD Modell zu beobachten. Es ist wieder der Fall, dass 

bei beiden Messungen mit der gleichen Lautsprecherfrequenz die Peaks je Sensor auf die 

gleichen Frequenzen fallen. Wie Abbildung 21 zeigt, ändern sich diese zusätzlichen 

Frequenzen bei veränderter Lautsprecherfrequenz. Zudem ist zu erkennen, dass bei 

erhöhter Lautsprecherfrequenz die Amplituden der zusätzlich auftauchenden Frequenzen 

steigen. Auch die Amplituden der Lautsprecherfrequenzen selbst ändern sich. Liegen sie 

im Mittel der HTD Sensoren bei 50 Hz und 100 Hz noch im Bereich von 0,28 V, so steigt 

der Wert bei 150 Hz auf einen Bereich von 0,42 V und erhöht sich bei 200 Hz auf einen 

Bereich zwischen um 0,46 und 0,52 V. Der Gleichspannungsanteil ist ebenfalls immer 

noch vorhanden und schwankt je nach Sensor und Messung. Die Lautsprecherfrequenzen 
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sind jedoch bei allen HTD Sensoren klar zu erkennen und liegen exakt bei den 

eingestellten Frequenzbeträgen des Lautsprechers. 

 

Die Spektren der LME Sensoren lassen die Lautsprecherfrequenz vor allem bei höheren 

Frequenzen nicht eindeutig identifizieren. Dies liegt vor allem daran, dass zusätzliche 

dominante Frequenzen auftauchen. Diese treten bei einer Lautsprecherfrequenz von 50 

Hz und 150 Hz alle 100 – 120 Hz auf. Beträgt die Lautsprecherfrequenz 100 Hz oder 200 

Hz, so erscheinen die zusätzlichen Frequenzen alle 200 – 220 Hz. Bei den 50 Hz und 100 

Hz Messungen lassen sich die Lautsprecherfrequenzen noch identifizieren, da sie die 

größten Amplituden haben. Jedoch verhindern die Scheinfrequenzen auch hier schon ein 

nützliches Spektrum zur Frequenzermittlung. Bei einer Lautsprecherfrequenz von 150 Hz 

ist diese nicht mehr die dominanteste Frequenz im Spektrum. Sie wird von einer als sehr 

stark angezeigten 50 Hz Schwingung überschattet. Gibt der Lautsprecher eine Frequenz 

von 200 Hz aus, so treten hochamplitudige Frequenzen im Spektrum zwischen 1 und 9 

Hz auf. Alle weiteren Frequenzen sind im Verhältnis zu dieser verschwindend gering 

(siehe Spektren im Anhang).  

Im Vergleich der Sensoren fällt auf, dass Sensor 1 geringere Amplituden anzeigt als die 

übrigen LME Sensoren. Abbildung 22 zeigt diesen betraglichen Unterschied am Beispiel 

der Spektren der Sensoren 1 und 2 bei der 50 Hz Messung. 

 

Abbildung 21: Frequenzmessung am Beispiel des HTD Sensors 7 
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Ebenfalls auffallend im Vergleich der Sensoren 1 bis 4 sind die geringeren Spannungen 

von Sensor 4. Dieser Messkanal zeigt jedoch nicht durchgehend niedrigere Amplituden 

der eingegebenen Frequenz an, sondern nur bei Lautsprecherfrequenzen von 100 Hz und 

200 Hz. Dies tritt sowohl bei der ersten als auch der zweiten Messung unter 

gleichbleibender Lautsprecherfrequenz auf. Doch auch die Messkanäle 2 und 3 ergeben 

bei der 50 Hz und 150 Hz Messung deutlich höhere Peaks der jeweiligen 

Lautsprecherfrequenz als bei der 100 Hz und 200 Hz Messung (siehe Anhang). 

In dem folgenden Messabschnitt wird die Frequenz konstant gehalten und die Amplituden 

am Oszilloskop verändert. Die eingestellte Spannung beträgt dabei 20 mV, 25 mV, 50 

mV, 100 mV, 200 mV, 300 mV und 400 mV. Das Ziel dieser Messungen ist die 

qualitative Fähigkeit des Messystems zur Erfassung unterschiedlich starker Frequenzen 

aufzunehmen. Da das LME Modell in den vorangegangenen Versuchsabschnitten vor 

allem bei höheren Frequenzen Defizite aufgewiesen hat, wird dieser Abschnitt lediglich 

mit dem HTD Modell durchgeführt. Abbildung 24 zeigt den Verlauf bei einer 

Lautsprecherfrequenz von 200 Hz. Hierbei sind die gemessenen Mittelwerte der 

Amplituden zu den jeweilig eingestellten Spannungen aufgetragen und miteinander 

verbunden. Es lässt sich ein linearer Verlauf erkennen. Die Messkanäle zeigen 

verschiedene Steigungen auf. Der steilste Verlauf des Sensors 7 und der flachste Verlauf 

des Sensors 6 unterscheiden sich in der Steigung um 0,0061 
𝑃𝑎

𝑚𝑉
. 

 

 

Abbildung 22: Amplitudenspektren, 50 Hz Messung, 1. Messung, LME Sensoren 1 & 2 



Messung 

61 

Wird ein Luftstrom in den Prüfstand eingeleitet so verändert sich das Frequenzspektrum 

erheblich. Die LME Messkanäle 2-4 zeigen ein starkes Rauschen bis zu einer Frequenz 

von 65-66 Hz an, wo sich bei allen LME Sensoren der stärkste Peak befindet. Im 

Frequenzbereich danach stellt sich ein wellenförmiger Verlauf ein, der eine Periodizität 

aufzeigt, wie in Abbildung 23 zu sehen ist. 

 

Abbildung 24: 200 Hz Messung mit steigender Amplitude, HTD Sensoren 

Abbildung 23: Amplitudenspektrum bei 200 kg/h, Luftstrom LME Sensoren 
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Die Spektren der HTD Sensoren in Abbildung 25 weisen ein starkes Rauschen mit 

Amplituden um die 0,04 V auf, welche ab 500-600 Hz sinken und im Schnitt bei unter 

0,02 V liegen. So wie die LME Sensoren zeigen alle HTD Sensoren einen Peak bei 65-

66 Hz. Steigt der Massenstrom der zugeführten Luft, so steigen die Amplituden aller 

auftretenden Frequenzen.  

 

Auffallend ist, dass Sensor 5 etwas andere Beträge der Frequenzen aufnimmt. Bei der 

Betrachtung des Leistungs-Dichte-Spektrums in Abbildung 26 wird dies noch 

erkenntlicher. Ebenfalls verdeutlicht wird der Abfall der Leistung der aufkommenden 

Frequenzen über ca. 470 Hz bei den Sensoren 6 – 8. 

Abbildung 25: Amplitudenspektrum bei 200 Kg/h Luftstrom, HTD Sensoren 
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Das Zeitsignal der LME Sensoren schwankt bei unterschiedlichen Luftströmen um einen 

ähnlichen Mittelwert. Der Mittelwert der HTD Sensoren hingegen verändert sich. Zudem 

tritt Übersteuern auf, welches bei einem Luftstrom von 100 kg/h noch nicht klar 

ausgemacht werden kann. Es wird bei größerem Massenstrom jedoch stärker und lässt 

sich bei einem Luftstrom von 200 kg/h anhand des Zeitsignals wie in Abbildung 27 

dargestellt erkennen. 

Wird der Lautsprecher wieder angebracht, um eine Frequenz von 50 Hz in die Strömung 

zu geben, so übersteuern die HTD Sensoren, wie in Abbildung 28 zu sehen, stark. Obwohl 

der Druckbereich der HTD Sensoren über dem der LME Sensoren liegt, erreichen die 

aufgenommenen Spannungen die Grenzen des Eingangsbereichs des HTD Modells. Im 

Abbildung 26: Leistungs-Dichte-Spektrum bei 200 kg/h Luftstrom, HTD Sensoren 

Abbildung 27: Zeitsignal bei 200 kg/h Luftstrom, HTD Sensoren 
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Spektrum ist der 50 Hz Peak zwar bei allen Sensoren zu erkennen, jedoch zeigen die 

Sensoren 5 und 8 alle 50 Hz weiter Peaks auf. 

 

 

Im Zeitsignal der LME Sensoren lässt sich hingegen kein Übersteuern erkennen.  

 

So wie Abbildung 31 veranschaulicht setzt sich der gleichbleibende Mittelwert auch hier 

fort und die Amplituden überschreiten nicht den Messbereich des Sensors. 

Abbildung 28: Zeitsignal bei 200 kg/h Luftstrom und 50 Hz, HTD Sensoren 

Abbildung 29: Amplitudenspektrum bei 200 kg/h Luftstrom und 50 Hz, HTD Sensoren 
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Das Amplitudenspektrum in Abbildung 30 zeigt einen deutlichen Peak bei 50 Hz und 

weitere Peaks in ca. 100-101 Hz Abständen. Um diese dominanten Frequenzen sind 

weitere Frequenzen erkennbar, welche abflachen, umso weiter der Frequenzbetrag von 

dem des Peaks entfernt ist. Die Frequenzen der Peaks stimmen mit denen der 50 Hz 

Messung ohne Luftzufuhr überein (siehe Anhang). 

 

Abbildung 31: Zeitsignal bei 200 kg/h Luftstrom und 50 Hz, LME Sensoren 

Abbildung 30: Amplitudenspektrum bei 200 kg/h Luftstrom und 50 Hz, LME Sensoren 



 

66 

9.1 Auswertung der Messdaten 

Die Zeitsignale und Frequenzspektren unterscheiden sich über die gesamte Messung sehr 

zwischen den LME und HTD Sensoren. Da das Signal beider Modelle über die gleiche 

Messkette weiterverarbeitet wird, können die Ursachen dieser Effekte bei den 

Drucksensoren bzw. deren Interaktion mit der angeschlossenen Messkette vermutet 

werden. Während die Amplitudenspektren der HTD Sensoren die Lautsprecherfrequenz 

genau erkennen lassen, ist dies bei den LME Sensoren nicht der Fall. Zusätzliche 

Frequenzen stören in regelmäßigen Abständen das Spektrum erheblich. Die auftretenden, 

verhältnismäßig hohen Amplituden verhindern eine Unterscheidung zu tatsächlich 

vorhandenen Frequenzen im Saugrohr. Mit Frequenzbeträge von 50 Hz entsteht die 

Vermutung des Einflusses durch die Netzfrequenz. Da dieser Peak bei 

Lautsprecherfrequenzen von 150 Hz und 200 Hz wieder verschwindet, ist dies 

unwahrscheinlich. Durch die Daten der HTD Sensoren lässt sich aussagen, dass diese 

zusätzlichen Frequenzen keine Schwingungen im Rohr, sondern Scheinfrequenzen sind. 

Zudem wäre nach der Ansprechzeit von 5 ms das LME Modell dazu in der Lage 

Frequenzen von maximal 200 Hz zu erfassen. Das Erscheinen von höheren Frequenzen 

mit deutlich sichtbaren Amplitudenbeträgen außerhalb des Frequenzbereichs des LME 

Sensors, verfestigt die Annahme, dass die Mehrzahl der Peaks innerhalb der Messkette 

entsteht. Auch die Messung mit vorhandener Strömung erzeugt ein Spektrum 

periodischer Frequenzen, die vermutlich nicht im Saugrohr vorhanden sind. Eine 

zuverlässige Auswertung der Schwingungen im Prüfstand ist insgesamt nicht möglich 

und führt zu dem Ergebnis, dass das Modell der LME Sensoren als unbrauchbar für diesen 

Versuchsaufbau eingeschätzt wird. Auffallend sind außerdem die niedrigeren 

Spannungswerte des Sensors 1, sowie teilweise niedrigere Spannungswerte des Sensors 

4. Durch die durchgängigen niedrigen Spannungen des Sensors 1 sollte bei Verwendung 

des Messkanals 1 sowie der entsprechenden Wanddruckbohrung mit einer anderen 

Messleitung bzw. einer anderen Wanddruckbohrung überprüft werden, ob dieser Fehler 

an einer dieser beiden Stellen entstanden sein könnte. Die Mittelwerte der LME Sensoren 

befinden sich stets im Bereich zwischen 4,929 V und 4,954 V. Ein ähnlicher Mittelwert 

ist bei den Messungen zu erwarten. Überraschend ist jedoch, dass bei der Messung mit 

einem Luftstrom von 200 
𝑘𝑔

ℎ
 und montiertem Lautsprecher der Mittelwert konstant bleibt. 

Der Druckverlust durch Einbauten kann mit der Fluiddichte 𝜌, dem Widerstandsbeiwert 

𝜁 und der Strömungsgeschwindigkeit 𝑐 zu 

∆𝑝 = 𝜌 ∙ 𝜁 ∙
𝑐²

2
 (32) 
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berechnet werden (vgl. Siekmann und Thamsen 2000: 208). Wird der Lautsprecher als 

Blende interpretiert, so lässt sich der Widerstandsbeiwert für den verwendeten Aufbau 

abschätzen. Abbildung 32 zeigt den Verlauf des Widerstandsbeiwertes bei gegebenem 

Öffnungsverhältnis durch die mit B gekennzeichnete Linie. Da bei montiertem  

Lautsprecher das Öffnungsverhältnis unterhalb von 0,3 liegt, ergibt sich ein sehr hoher 

Druckverlust durch das Einbauteil. Mit nach dem Lautsprecher herrschendem 

Umgebungsdruck, wäre zu erwarten, dass sich der statische Druck im Saugrohr durch die 

verkleinerte Öffnung der Saugrohraustritts erhöht. Die LME Sensoren zeigen dies jedoch 

nicht an. Dieses Verhalten könnte durch eine Messung mit genau definiertem Druck, wie 

dieser zur Druckkalibrierung verwendet wird, überprüft werden.  

Zeigen die Messdaten der LME Sensoren stets einen konstanten Mittelwert an, so ist dies 

beim Modell HTD nicht der Fall. Unter gleichen Messbedingungen ändert sich der 

Mittelwert des gleichen Sensors um durchschnittlich ca. 0,1 V bzw. 0,2 V verstärkter 

Spannung und maximal 0,48 V verstärkter Spannung. Zudem, wie Abbildung 20 zeigen 

verändert sich der Mittelwert der Spannungen auch innerhalb einer Messung. Obwohl die 

Mittelwerte für die Auswertung des Spektrums weniger relevant sind, könnten sich 

Probleme des Übersteuerns ergeben, so wie dies Abbildung 28 zeigt. Durch den 

schwankenden Offset kann die durchschnittliche Spannung der Sensoren bereits am 

äußeren Rand des Messbereichs der HTD Sensoren liegen. Zusätzliche Spannung durch 

im Rohr vorhandene Drücke führen dann zum Übersteuern. Abgeschnittene 

Schwingungsverläufe im Zeitbereich erzeugen durch Oberschwingungen höhere 

Frequenzen im Spektrum und erschweren eine Auswertung der Messdaten erheblich. 

Innerhalb des Messprozesses ist aufgefallen, dass das Signal einige Zeit braucht, um sich 

Abbildung 32: Widerstandsbeiwerte einer Blende (B) bei gegebenem Öffnungsverhältnis 

(Sigloch 2017: 476) 
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zu erholen, wenn der Sensor zuvor bewegt wurde. Bei zukünftigen Messungen sollte also 

darauf geachtet werden. Die im Datenblatt angegebene Durchwärmdauer von drei 

Minuten sollte ebenfalls beachtet werden, steht aber als Ursache bei der durchgeführten 

Messung außer Frage. Eine Nachmessung bestand aus zwei Mal über 60 Sekunden 

gemessenem Rauschen, wobei der zweite Sensoreingang nicht an ein abgeschlossenes 

Volumen angeschlossen, sondern offen gegenüber der Umgebung gelassen wurde. Das 

Zeitsignal dieser Messung (siehe Anhang) gleicht sich bei beiden Messungen sehr und es 

sind keine steigenden oder fallenden Mittelwerte innerhalb einer Messung zu beobachten. 

Die durchschnittliche Abweichung zwischen beiden Messungen an einem Sensor beträgt 

lediglich 0,006 V verstärkter Spannung. Bei der weiteren Verwendung der Sensoren 

könnte auf diesen Unterschied geachtet und dieser untersucht werden.  

Das mithilfe der HTD Sensoren erzeugte Spektrum hingegen entspricht eher den 

Erwartungen. Wie Abbildung 21 zeigt, treten die Lautsprecherfrequenzen als 

dominanteste Peaks bei dem exakten erwarteten Betrag auf und lassen sich somit gut 

bestimmen. Die zusätzlich auftretenden Frequenzen sind insofern störend, dass sie unter 

gleichen Bedingungen am selben Sensor bei den gleichen Frequenzbeträgen auftreten. 

Sie unterscheiden sich jedoch von Sensor zu Sensor und könnten somit als nicht 

tatsächlich vorhandene Frequenzen erkannt werden. Das Verhältnis zwischen der 

Amplitude der Lautsprecherfrequenz und dem größten Nebenpeak im vom Sensor 

erfassbaren Frequenzbereich unterscheidet sich je nach eingegebener Frequenz. Je höher 

die eingegebene Frequenz ist, desto größer wird das Verhältnis von Neben- zu Hauptpeak. 

Hinsichtlich verschiedener Schwingungsamplituden zeigen die HTD Sensoren einen 

linearen Verlauf. Mit von der Messkette aufgenommenen Amplitudenunterschieden von 

ca. 2 Pa ist die Sensitivität um ein Vielfaches besser als im Voraus angenommen wurde.  

Lediglich die Steigung zwischen den einzelnen Sensoren unterscheidet sich. Ein Grund 

könnten die im Verstärker verbauten Widerstände sein, die ebenfalls gewissen 

Toleranzen unterliegen. Die Verstärkergleichung 𝐺 = 1 +
49,4 𝑘Ω

𝑅𝐺
 zeigt jedoch, dass diese 

im Bereich von knapp 10 kΩ liegen müssten, um die gesamte Abweichung zu decken. 

Dies ist nicht wahrscheinlich. Zur genauen Bestimmung des Einflusses der 

Widerstandstoleranzen könnten die Widerstände ausgebaut und der Widerstandsbetrag 

gemessen werden. Ein weiterer, wahrscheinlicherer Grund könnten die Ungenauigkeiten 

der Sensoren sein.  In jedem Fall könnte dieser Fehler durch eine Kalibrierung und damit 

verbundenen Erstellung einer neuen Kennlinie behoben werden.  

Auffälligkeiten, die in beiden Spektren der Sensormodelle auftreten sind die in Abbildung 

19 und Abbildung 18 in der Rauschmessung erfassten Bereiche dominanter Frequenzen. 

Diese finden sich in allen späteren Messungen wieder. Es könnte davon ausgegangen 

werden, dass dies tatsächlich Umgebungstöne im Raum sind. Laut der Ansprechzeit ist 

das HTD Modell nur in der Lage Frequenzen bis ca. 450 Hz korrekt darzustellen, das 

LME Modell lediglich bis maximal 200 Hz. Höhere Frequenzen werden gedämpft. Eine 
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andere Möglichkeit wäre das Entstehen dieser Schwingungen in der Messkette ab den 

Verstärkern. Dies könnte durch eine Rauschmessung ohne die Sensoren überprüft 

werden. Durch die sehr niedrigen Spannungsamplituden und hohen Frequenzbeträge 

stören die Frequenzen die Auswertung des Spektrums nicht. Das systematische Auftreten 

ermöglicht zudem eine Kompensation durch eine vorangehende Offsetmessung. 
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10 Fazit 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit war die Auslegung und Umsetzung eines geeigneten 

Druckmesssystems zur Erfassung der Strömungsverhältnisse im Saugrohr einer Francis 

– Turbine bei Auftreten eines PVCs. Für den verwendeten Prüfstand mit Swirl Generator 

und Luft als Strömungsmedium wurde das Modell des Saugrohres mit entsprechenden 

Wanddruckbohrungen erstellt. Die Bohrungsgeometrie beabsichtigt dabei eine 

Minimierung der Druckverluste entlang der Wanddruckbohrung. Unter Berücksichtigung 

der Möglichkeiten der Fertigung und Montage und für ein möglichst hoch aufgelöstes 

Bild der Strömung sind die Bohrungen auf sieben axialen Ebenen verteilt. Die Abstände 

von 16,5 mm zwischen diesen Ebenen sind zur möglichst einfachen späteren Auswertung 

der Messdaten entlang der Mittelachse gesetzt. Um ein mögliches Auftreten der Twin 

Ropes ebenfalls erfassen zu können, wurde die Anzahl und Position der Messpunkte in 

einer Ebene so gewählt, dass diese eine Erfassung von azimutalen Schwingungsformen 

der Mode 2 sowie deren Dreh- bzw. Laufrichtung erlaubt. Die nötigen Komponenten zur 

Druckerfassung und späteren digitalen Auswertung und deren Eigenschaften und 

Auswirkung auf die Messung und Messdatenanalyse wurden bestimmt. Eine theoretische 

Vorbetrachtung möglicher Fehlerursachen und Messungenauigkeiten des ausgelegten 

Messystems ermittelte die Querschnittssprünge der Druckleitung sowie die Ansprechzeit 

und Genauigkeit der Drucksensoren als größte Fehlerquellen. Zur Überprüfung des 

ausgelegten Messsystems wurde dies am Prüfstand montiert und mithilfe definierter 

Lautsprecherfrequenzen getestet. Die Genauigkeiten hinsichtlich der Druckbeträge 

übertraf die vorangegangene Abschätzung, welche vom Worst-Case-Szenario ausging. 

Abgesehen von besseren Genauigkeiten der Sensoren kann auch davon ausgegangen 

werden, dass die Messkette mögliche Druckverluste minimal hält.  Die Messdaten zeigten 

jedoch eindeutig die Schwächen der Sensormodelle dynamische Drücke aufzunehmen. 

Die auf dem thermischen Durchflussprinzip basierenden LME Drucksensoren brachten 

bereits bei eingeleiteten Frequenzen von 50 Hz ein für die Auswertung der vorliegenden 

Drücke im Saugrohr unbrauchbares Spektrum hervor, welches sich mit steigenden 

Frequenzen weiter von den tatsächlich vorhandenen Schwingungsbildern im Rohr 

entfernte. Durch die hohen Amplitudenbeträge dominanter Scheinfrequenzen, die ab 150 

Hz über denen der tatsächlich vorhandenen lagen, stellte sich dieses Sensormodell für die 

Erfassung dynamischer Drücke als gänzlich ungeeignet heraus.  

Die eingeleiteten Lautsprecherfrequenzen wurden auch bei 200 Hz vom piezoresistiven 

HTD Modell im Spektrum mit exakten Frequenzbeträgen angezeigt. Auffällig waren hier 

zum einen schwankende und zwischen den Sensoren abweichende Mittelwerte. Diese 

bergen hinsichtlich der Frequenzerfassung hauptsächlich die Gefahr der Übersteuerung 

und damit verbundenen Oberschwingungen im Spektrum. Bei einer Nachmessung des 

Umgebungsrauschens glichen sich die Beträge der Mittelwerte durch das Abkoppeln des 

einen Sensoreingang gegen das abgeschlossene Volumen an. In erneuten Messungen 
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könnte dies weiter beobachtet und auch mit eingeleiteten Frequenzen überprüft werden. 

Die andere Auffälligkeit der HTD Sensoren waren Nebenpeaks, die sich je Sensor und 

Lautsprechfrequenz änderten. Je höher die Lautsprecherfrequenz war, desto größer war 

das Verhältnis zwischen Neben- und Hauptpeak. Die höheramplitudigen rotierenden 

Druckpulsationen würden somit eher geringe Nebenpeaks erzeugen. Indem diese Peaks 

sich zwischen den Sensoren unterscheiden, könnten diese als Scheinfrequenzen detektiert 

werden. Allerdings würde dies eine sehr genaue Auswertung des Spektrums erfordern 

und das Potential für Fehlinterpretationen erheblich steigern. Dadurch, dass die HTD 

Sensoren nur unter Beachtung dieses Verhaltens und weiteren Messungen bezüglich der 

schwankenden Mittelwerte verwendet werden könnten, sind diese ebenfalls ungeeignet 

für diesen Anwendungsfall. Für den weiteren Verlauf dieses Projekts sollte auf Sensoren 

zurückgegriffen werden, die besonders für die Erfassung dynamischer Drucksignale 

ausgelegt sind. Unter Verwendung von geeigneten Sensoren kann die entwickelte 

Konstruktion der Messkette dazu verwendet werden, um Druckverläufe im Saugrohr des 

Prüfstands zu untersuchen und somit dazu beitragen ein genaueres Verständnis der 

Strömungsverhältnisse bei Auftreten eines PVCs in Francis – Turbinen zu erlangen. 
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Abbildung 2 Amplitudenspektrum, 50 Hz Messung, LME Sensoren 

 

 

Abbildung 3 50 Hz Amplituden, 50 Hz Messung, 1. Messung, LME Sensoren 
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Abbildung 4 Amplitudenspektrum, 100 Hz Messung, 1. Messung, LME Sensoren 

 

 

Abbildung 5 100 Hz Amplituden, 100 Hz Messung, 1. Messung, LME Sensoren 
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Abbildung 6: Amplitudenspektrum, 150 Hz Messung, 1. Messung, LME Sensoren 

 

 

Abbildung 7: 150 Hz Amplituden, 150 Hz Messung, 1. Messung, LME Sensoren 
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Abbildung 8: Amplitudenspektrum, 200 Hz Messung, 1. Messung, LME Sensoren 

 

 

Abbildung 9: 200 Hz Amplituden, 200 Hz Messung, 1. Messung, LME Sensoren 
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Abbildung 10: Zeitsignal, 1. Rauschmessung, HTD Sensoren 

 

 

Abbildung 11: Zeitsignal, 1. Rauschmessung, HTD Sensoren 
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