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Zusammenfassung

Drallströmungen  werden  in  modernen  Gasturbinen  verwendet,  um die  Flamme in  der

Brennkammer zu stabilisieren. In den dabei verwendeten Drallströmungen tritt typischer-

weise eine dominante, helikale, kohärente Struktur auf, die als präzidierender Wirbelkern

(PVC) bezeichnet wird. Diese Struktur hat einen Einfluss auf die Strömungs- und Flam-

mendynamik. Die Auswirkung des PVC auf die Flamme sind jedoch noch weitgehend un-

klar und Gegenstand aktueller Forschung. Um den Einfluss des PVC auf die Flammendy-

namik zu untersuchen und für die Verbesserung des Verbrennungsprozesses zu nutzen, ist

eine gezielte Strömungskontrolle des PVC erforderlich. In vorhergehenden Untersuchun-

gen  wurden  bereits  vielversprechende  Aktuationskonzepte  entwickelt.  In  dieser  Arbeit

wird ein neues Aktuationskonzept entwickelt und untersucht, dass das Ziel hat eine Open-

Loop Kontrolle des PVC mit einem fluidischen Oszillator zu erreichen. Fluidische Oszilla-

toren benötigen keine beweglichen Teile, um einen oszillierenden Fluidstrahl zu erzeugen.

Sie sind einfach aufgebaut,  benötigen keine Wartung,  sind besonders robust  und unter

schwierigen Bedingungen einsetzbar, daher bietet sich ihr Einsatz in Brennkammern von

Gasturbinen an. Die Kernidee des Aktuationskonzeptes ist es, den fluidischen Oszillator

mithilfe eines Zentralkörpers in das Zentrum des Mischungsrohres zu bringen und von dort

aus den oszillierenden Strahl in den sensitiven Bereich des PVC zu lenken. Aus dieser

Kernidee werden vier Zentralkörpermodelle abgeleitet und experimentell in einer Modell-

brennkammer unter isothermen Bedingungen untersucht. In der Untersuchung wird eine

Hitzdrahtsonde verwendet, um den Signalverlauf und die Charakteristik der Sensoren zu

bestimmen. Des Weiteren wird mithilfe von Differenzdrucksensoren der Einfluss der Anre-

gung auf die PVC-Dynamik untersucht. Für zwei der vier Aktuatormodelle zeigt sich in

den Spektren ein deutlicher Einfluss auf die PVC-Dynamik. Mit dem Aktuationskonzept

lässt sich eine Dämpfung auf 30 % der natürlichen Amplitude und eine Verstärkung auf

300 % der natürlichen Amplitude erreichen, in Abhängigkeit von der Differenz von natürli-

cher Frequenz und Aktuationsfrequenz. Damit wird gezeigt, dass fluidische Oszillatoren

für eine Kontrolle des PVC geeignet sind.
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Abstract

Swirl  flows are used in  modern gas turbines  to  stabilize the  flame in  the combustion

chamber. The internal recirculation zone of a swirl flow destabilizes a dominant helical

coherent structure which is referred to as the precessing vortex core (PVC). This structure

has an influence on the flow and the flame dynamics. However, the impact of the PVC on

the flame is still largely unclear and subject of current research. In order to investigate the

influence  of  the  PVC on the  flame dynamics,  a  targeted  flow control  of  the  PVC is

required.  Several  actuation  concepts  have  already  been  developed  in  previous

investigations. In this work, a new actuation concept is developed and investigated with

the goal  to  achieve an open-loop control  of  the PVC with a  fluidic  oscillator.  Fluidic

oscillators do not require moving parts to generate an oscillating fluid jet. They are simple

in design, require no maintenance, are particularly robust and can be used under difficult

conditions, which is why their use in combustion chambers of gas turbines may be well

suited.  The main idea of the actuation concept  is  to  include the fluidic oscillator  in  a

centerbody. The centerbody is placed in the center of the mixing tube of the combustion

chamber. The centerbody directs the oscillating jet into the sensitive area of the PVC. In

this work, four different centerbody models are derived and experimentally investigated in

a model combustion chamber under isothermal conditions. In this study, a hot wire probe

is used to determine the waveform and the characteristics of the actuators. Furthermore,

the  impact  of  the  actuation  concept  on  the  PVC  dynamics  is  investigated  by  using

differential pressure sensors. For two of the four actuator models, the fourier spectra shows

a significant influence on the PVC dynamics. With the actuation concept, attenuation can

reach 30 % of  the natural  amplitude and amplification can reach 300 % of  the natural

amplitude, depending on the difference between the natural frequency and the excitation

frequency. This shows that fluidic oscillators are suitable for controlling the PVC.
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1. Einleitung 

1 Einleitung 

 Drallströmungen zeichnen sich durch einen der Strömung aufgeprägten Drehim-

puls aus. Die Eigenschaften und das Strömungsfeld von Drallstrahlen werden maßgeb-

lich durch die Drallintensität bestimmt. Ab einer bestimmten Drallintensität tritt das

sogenannte Wirbelaufplatzen (engl.: vortex breakdown) auf, bei dem sich die mittlere

Strömung und die Strömungsdynamik durch Aufplatzen des Wirbelkerns grundlegend

verändern. Das Wirbelaufplatzen ist charakterisiert durch einen Übergang von einem

strahlähnlichen axialen Geschwindigkeitsprofil zu einem Nachlaufprofil mit lokalem

Geschwindigkeitsminimum auf der Strahlachse. Es entsteht ein Rückstromgebiet auf

der Strahlachse mit einem freien Staupunkt. Drallströmungen mit aufgeplatztem Wir-

belkern spielen in einigen technischen Anwendungen eine wichtige Rolle. Beispiels-

weise werden sie in modernen Gasturbinenbrennkammern verwendet, um die Flamme

zu stabilisieren [1]. Durch Rezirkulationsgebiete im Zentrum und außerhalb des Drall-

strahls wird die Flamme fixiert.  Das zentrale Rückstromgebiet führt heiße Verbren-

nungsgase wieder zurück zur Flammenwurzel und stabilisiert Bereiche, in denen Strö-

mungsgeschwindigkeit und turbulente Flammengeschwindigkeit gleich sind [2, S. 8]. 

Das Phänomen Wirbelaufplatzen wird bei höheren Drallintensitäten häufig begleitet

durch das Entstehen einer dominanten, helikalen, kohärenten Struktur in der Scher-

schicht der Rückstromblase. Dabei verändert sich die Form des inneren Rückstromge-

bietes von einer axialsymmetrischen Form zu einer spiralförmigen Form, bei der der

Wirbelkern eine präzidierende Bewegung ausführt. Diese Struktur wird in der Literatur

als „präzidierender Wirbelkern“ (engl.: precessing vortex core, PVC) bezeichnet. Ver-

gleiche dieser kohärenten Struktur mit den globalen Moden aus Stabilitätsuntersuchun-

gen zeigten, dass der präzidierende Wirbelkern als erste globale azimutale Instabilitäts-

mode interpretiert werden kann, bei dem die präzidierende Bewegung als „Taktgeber“

(engl.: wavemaker) für die Strömungsdynamik der gesamten Drallströmung fungiert

[3,  S. V].  Es wird vermutet,  dass der PVC Auswirkungen auf die Strömungs- und

Flammendynamik hat, die technisch nützlich sein können. Die Untersuchung dieses

Einflusses ist Gegenstand aktueller Forschung. Studien deuten an, dass der PVC die

Flammenstabilität  und  Flammendynamik  beeinflusst  [4],  dass  der  PVC  mit  ther-

moakustischen Instabilitäten  koppelt  [5],  und den Mischungsvorgang von Luft  mit
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1. Einleitung 

Brennstoff beeinflusst, was sich indirekt auf die Stickstoff-Emission auswirkt [6]. Um

den Einfluss besser untersuchen zu können, wäre es wünschenswert eine aktive Kon-

trolle des PVC zu erreichen. Stabilitätsuntersuchungen [3] und Sensitivitätsstudien [7]

haben Kontrollmöglichkeiten aufgezeigt. Erste Kontrollmethoden wurden angewandt

[3,8,9].

Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung und Untersuchung eines weiteren Ak-

tuationskonzeptes, das auf einem fluidischen Oszillator basiert. Ein fluidischer Oszilla-

tor  ist  ein  strömungstechnisches  Bauteil,  dass  durch  eine  spezielle  Geometrie  und

durch Ausnutzung strömungsmechanischer Effekte einen oszillierenden oder pulsie-

renden Strahl erzeugen kann. Fluidische Oszillatoren sind ohne bewegliche Teile auf-

gebaut und sind daher besonders robust. Sie eignen sich für den Einsatz bei hohen

Temperaturen, daher bietet sich ihr Einsatz im Verbrennungsbereich an. 

Diese Arbeit verfolgt das Ziel eine Open-Loop Kontrolle des PVC mit einem fluidi-

schen Oszillator in einer Modellbrennkammer unter isothermen Bedingungen zu errei-

chen. Dazu wird ein Aktuationskonzept entwickelt, bei dem ein fluidischer Oszillator

mithilfe eines Zentralkörpers in das Zentrum des Mischungsrohres des Brenners plat-

ziert wird. Der Fluidstrahl des Oszillators wird durch Kanäle innerhalb des Zentralkör-

pers in den sensitiven Bereich des PVC gelenkt. Aus dem Konzept werden vier unter-

schiedliche Zentralkörpermodelle abgeleitet, die experimentell in einer Modellbrenn-

kammer untersucht werden. Die Untersuchung teilt sich in zwei Teilexperimente auf.

Bei dem ersten Experiment wird die Funktionsweise der Zentralkörper mit einer Hitz-

drahtsonde überprüft. Das zweite Experiment untersucht den Einfluss des Zentralkör-

per auf die PVC-Dynamik mittels Differenzdrucksensoren.

Die Arbeit ist (einschließlich der Einleitung) in sechs Kapitel unterteilt. Das Kapitel

nach der Einleitung befasst sich mit theoretischen Konzepten, die für das Verständnis

der Arbeit relevant sind. Im ersten Teil des Kapitels wird detaillierter auf das Thema

Drallströmungen eingegangen. Im Anschluss wird ein Überblick über die Technologie

fluidischer Oszillatoren gegeben. Schließlich werden einige mathematische Methoden

beschrieben, die bei der Auswertung angewendet werden. In Kapitel 3 wird das Aktua-

tionskonzept hergeleitet und näher erläutert.  Dabei wird auf Besonderheiten bei der

Gestaltung der Aktuatoren eingegangen. Kapitel 4 widmet sich der Beschreibung des

Versuchsaufbaus und der Versuchsdurchführung der beiden Teilexperimente, die zur
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1. Einleitung 

Überprüfung des Aktuationskonzeptes durchgeführt werden. Das Kapitel schließt mit

einigen Bemerkungen zur Auswertung der Messdaten. In Kapitel 5 werden die Ergeb-

nisse der experimentellen Untersuchung präsentiert und diskutiert. Die Ergebnisse tei-

len sich auf zwei Unterabschnitte auf. Im ersten Unterabschnitt wird auf die Ergebnis-

se der Hitzdrahtmessung eingegangen, der zweite Unterabschnitt handelt von den Er-

gebnissen der Druckmessung. Das Kapitel  schließt  mit  einer tabellarischen Zusam-

menfassung wichtiger Ergebnisse. In Kapitel 6 werden die wichtigsten Aspekte dieser

Arbeit noch einmal zusammengefasst. Das Kapitel endet mit einem Ausblick auf zu-

künftige Forschungsprojekte, die sich Zusammenhang mit den Ergebnissen dieser Ar-

beit ergeben können.
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2. Theorie

2 Theorie

Im folgenden Kapitel werden theoretische Konzepte vorgestellt, die in der Arbeit

Verwendung finden oder für das Verständnis der Arbeit nötig sind. Der Theorieteil ist

in drei Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt beschäftigt sich eingehend mit Drall-

strömungen. Im zweiten Teil werden fluidische Oszillatoren behandelt. Der dritte Teil

stellt mathematische Methoden vor, die bei der Auswertung der Messergebnisse ange-

wendet werden.

2.1 Drallströmungen

Dieser  Abschnitt  beschäftigt  sich  detaillierter  mit  dem Thema Drallströmungen.

Nach der Einführung einer Definition für die Drallzahl erfährt der Leser in den nach-

folgenden Unterabschnitten Details zu dem Phänomen Wirbelaufplatzen und zu As-

pekten der Strömungskontrolle von Drallströmungen.

2.1.1 Drallzahl

Die Drallintensität  wird üblicherweise durch die Drallzahl  S  angegeben. Sie be-

schreibt  das  Verhältnis  vom Drallimpulsfluss  Ḋ (bezogen auf  eine  Referenzfläche)

zum Axialimpulsfluss İ  (bezogen auf die Referenzfläche und gewichtet mit einer cha-

rakteristischen Länge R) [10][1, S. 300]:

S=
Ḋ
R İ

. (2.1)

Der exakte Ausdruck der Drallzahl  hängt  von der Injektorgeometrie  und den Strö-

mungsprofilen ab. Die Drallzahl lässt sich auch näherungsweise aus dem Verhältnis

der  mittleren  azimutalen  und  radialen  Geschwindigkeitskomponente  bestimmen

[11, S. 20]. Dies erlaubt eine Berechnung der Drallzahl aus einer punktförmige Mes-

sung,  vernachlässigt  aber  den  Einfluss  des  axialen  Abstandes  auf  die  Drallzahl

[3, S. 129]. 

2.1.2 Wirbelaufplatzen

In der Literatur werden verschiedene Formen des Wirbelaufplatzens beschrieben.

Sarpkaya (1971) [12] beobachtete drei verschiedene Formen des Wirbelaufplatzens bei

einer laminaren Drallströmung in einem konisch geformten Rohr: axialsymmetrisches,
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spiralförmiges und doppelhelikales Aufplatzen. Die ersten beiden Formen treten häufig

auch in  anderen  Konfiguration  auf,  während das  doppelhelikale  Aufplatzen  nur  in

Rohren mit  Querschnittserweiterung beobachtet  wird.  Später beschrieben Faler und

Leibovich (1977) [13, 14] sieben verschiedene Typen des Wirbelaufplatzens, die sie in

Experimenten in einem Wasserrohr bei verschiedenen Reynoldszahlen beobachteten.

Im Bereich geringer Reynoldszahlen wurden von Billant et al. (1998) [15] auch ko-

nisch geformtes Aufplatzen gemessen. Einen Überblick über den Vorgang des Wirbe-

laufplatzens bieten Hall [16], Leibovich [17] und Lucca-Negro & O’Doherty [18].

Die Form des Wirbelaufplatzens ist abhängig von der untersuchten Konfiguration

und von den Anströmungsbedingungen. Drallströmungen, wie sich typischerweise in

Brennkammern auftreten, zeichnen sich durch eine hohe Turbulenz und Drallintensität

aus. Bei diesem Strömungstyp tritt überwiegend axialsymmetrisches und spiralförmi-

ges Wirbelaufplatzen auf. Gupta et al. (1984) [10] beschreiben den Prozess des Wirbe-

laufplatzens solcher Drallströmungen wie folgt: Bei der radialen Impulsbilanz einer

Drallströmung sind der radiale Druckgradient und die Zentrifugalkraft die dominieren-

den Kräfte. Sie bilden ein Gleichgewicht, ausgedrückt durch

∂ p
∂ r

=
ρw2

r
.                       (2.2)

Die rechte Seite beschreibt die Zentrifugalkraft mit der azimutalen Geschwindigkeits-

komponente w und auf der linken Seite steht der Ausdruck für den radialen Druckgra-

dienten.

Die  Zentrifugalkraft  bewirkt  einen  positiven  radialen  Druckgradienten.  Auf  der

Strahlachse stellt sich demnach ein Druckminimum ein. Das Druckminimum hat eine

Saugwirkung auf  seine  Umgebung.  Aufgrund  der  Einsaugung unverdrallter  Umge-

bungsluft kommt es entlang der Strahlachse zu einer Reduzierung des radialen Druck-

gradienten, wodurch sich in axialer Richtung ein positiver Druckgradient einstellt. Mit

zunehmender Drallintensität verstärkt sich die Wirkung der Druckgradienten. Ab einer

bestimmten kritischen Drallzahl  Skrit gelingt es der Vorwärtsströmung nicht mehr ge-

gen den axialen Druckgradienten anzuströmen. Auf der Strahlachse treten intermittent

kleine Rückstromgebiete auf, in denen die Strömung entgegen der Hauptströmungs-

richtung fließt. Das Wirbelaufplatzen setzt intermittent ein, begleitet von starker axia-

ler Bewegung. Ein weiteres Erhöhen der Drallzahl führt dazu, dass das Rückstromge-

 5



2. Theorie

biet kontinuierlich auftritt und sich ein freier Staupunkt stromauf des Rückstromgebie-

tes bildet. Man spricht dann auch von einer Rückstromblase (engl.: „recirculation bub-

ble“). Das Rückstromgebiet hat eine axialsymmetrische Form. Mit weiter zunehmen-

der Drallintensität wird das Rückstromgebiet größer und bewegt sich stromaufwärts.

Ab einer bestimmten Drallintensität wird das Rückstromgebiet instabil und der Wir-

belkern beginnt zu präzidieren. Dann spricht man vom spiralförmigen Wirbelaufplat-

zen und identifiziert die spiralförmige Struktur als precessing vortex core (PVC) – eine

kohärente Struktur, die als erste globale, azimutale Instabilitätsmode interpretiert wird.

Das Rückstromgebiet hat dann seine maximale Größe erreicht; ein weiteres Erhöhen

der Drallzahl führt zu keiner weiteren Vergrößerung der Blase.

Abbildung 1 illustriert einen Drallstrahl mit innerem Rezirkulationsgebiet (grau),

umgeben vom PVC (blau) und helikalen Wellen in der äußeren Scherschicht (grün).

Das Bild entstand aus einer Rekonstruktion von 2D PIV-Schnappschüssen bei einer

Reynoldszahl von 22000 (nach [35]).

Für die Kontrolle des PVC ist ein Verständnis des Entstehungsmechanismus wich-

tig. Mithilfe von Stabilitätsanalysen erklären Duwig & Fuchs [19], Oberleithner [3]

und Quadri et al. [7] die Entstehung des PVC mit dem Einsetzen globaler Oszillatio-

nen bei einer bestimmten kritischen Größe des Rückstromgebietes, bei der die instabi-

len Bereiche groß genug sind, um die erste globale Mode instabil werden zu lassen.

Die Oszillationen werden durch einen wavemaker  („Taktgeber“)  angeregt,  der  sich
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Abb. 1: Visualisierung eines Drallstrahls mit präzedierendem Wirbelkern (PVC) [35]. Das
innere Rezirkulationsgebiet ist in grau dargestellt, umgeben vom spiralförmigen PVC

(blau). Helikale Wellen in der äußeren Scherschicht sind grün eingefärbt.
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stromauf des Rückstromgebietes befindet. Es tritt dann ein Feedback-Mechanismus in

Kraft, der eine präzidierende Bewegung des Wirbelkerns in Richtung der mittleren Ro-

tation anregt, wodurch das Wirbelaufplatzen seine Axialsymmetrie verliert. Beim Ein-

setzen der globalen Oszillationen erfährt  die Strömung eine Hopf-Bifurkation1.  Mit

den Oszillationen treten nichtlineare Wechselwirkungen mit der mittleren Strömung

auf, die verhindern, dass das Rückstromgebiet mit höherer Drallzahl größer wird.

Mithilfe der Untersuchungen des Entstehungsmechanismus des PVC konnten einige

Ansätze zur Kontrolle des PVC abgeleitet  werden. Mit diesen beschäftigt sich Ab-

schnitt 2.1.4. Für die Kontrolle des PVC ist der Begriff „Lock-In“ wichtig, er wird im

nächsten Abschnitt eingeführt.

2.1.3 Lock-In

Der PVC kann als ein Oszillator mit stabilem Grenzzyklus aufgefasst werden. Er

stellt eine selbsterregte Schwingung dar, die durch einen Rückkopplungsmechanismus

angetrieben wird. Wird ein Oszillator von außen durch einen weiteren Oszillator ange-

regt, so kann das Phänomen Lock-In oder Synchronisation auftreten. Liegt die Aktuati-

onsfrequenz in der Nähe der natürlichen Frequenz des Oszillators und ist die Amplitu-

de des Aktuators ausreichend groß, synchronisiert sich das System und der natürliche

Oszillator schwingt mit der Frequenz der Anregung. Den kritischen Amplitudenwert,

bei dem das System stabil in Phase mit der Aktuationsfrequenz schwingt, bezeichnet

man als Lock-In-Amplitude und den Zustand des Systems als Lock-In oder Synchroni-

sation. Liegt die Aktuationsfrequenz in der Nähe der natürlichen Frequenz, so hängt

die Lock-In-Amplitude linear von der Differenz von natürlicher Frequenz und Aktuati-

onsfrequenz ab. Die Lock-In-Amplitude ist außerdem abhängig von der Position der

Anregung. Über das Lock-In-Verhalten lässt sich auch die Rezeptivität des Systems

abbilden [33, S. 4].

Dieses Phänomen kann ausgenutzt werden, um den PVC aktiv zu kontrollieren. Die

Anregung des  PVC mit  einem Oszillator  kann vereinfacht  als  einseitige Kopplung

zweier Oszillatoren modelliert werden. Einseitig meint hier, dass ein Oszillator auf den

anderen einwirkt, ohne selbst eine Einwirkung zu erfahren. Die einseitige Kopplung

1 Hopf-Bifurkation: beschreibt mathematisch eine qualitative Zustandsänderung in nichtlinearen Sys-
tem, bei der ein Gleichgewicht durch Veränderung eines Parameters seine Stabilität verliert und in 
einen Grenzzyklus übergeht. Benannt nach dem deutsch-amerikanischen Mathematiker Eberhard 
Frederich Ferdinant Hopf [20, S. 221 ff]
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lässt sich Anhand der van der Pol Gleichung analytisch beschreiben (für einen schwach

nichtlinearen Oszillator, der harmonisch angeregt wird) [32, S. 21 ff.]. Aus der Be-

schreibung geht hervor,  dass es zwei Mechanismen gibt,  um Lock-In zu erreichen:

Phasen-Lock-In oder Unterdrückung der natürlichen Dynamik.

Phasen-Lock-In entsteht, wenn die Aktuationsfrequenz in der Nähe der natürlichen

Frequenz liegt und die Amplitude groß genug ist. Im Spektrum fallen dann die Peaks

von natürlicher Oszillation und Anregung zusammen. Ist die Amplitude nicht groß ge-

nug oder die Aktuationsfrequenz zu weit von der natürlichen Frequenz entfernt, tritt

der Zustand der Schwebung ein, bei dem die resultierende Amplitude der Oszillation

periodisch zu und abnimmt. Dies entspricht einer quasiperiodischen Oszillation, bei

der Lock-In noch nicht erreicht wurde.

Der Unterdrückungszustand entsteht bei höheren Anregungsamplituden mit Aktua-

tionsfrequenzen, die weiter von der natürlichen Frequenz entfernt sind. Im Spektrum

führt der Mechanismus dazu, dass der Peak der natürlichen Oszillation mit zunehmen-

der Aktuatoramplitude zunächst abnimmt und dann verschwindet. Im Unterschied zum

Phasen-Lock-In ändert sich im Unterdrückungszustand die Frequenz der natürlichen

Oszillation fast nicht. Der Peak verbleibt im Unterdrückungszustand nahezu auf seiner

ursprünglichen Position. Ist die Amplitude nicht ausreichend groß, entsteht wieder der

Schwebungszustand  bzw.  eine  quasiperiodische  Oszillation  wie  im  Pha-

sen-Lock-In-Fall.

In dieser Arbeit wird der PVC mit einem fluidischen Oszillator aktuiert. Ein fluidi-

scher Oszillator ist ebenfalls ein selbsterregte Schwinger mit stabilem Grenzzyklus.

Der Versuchsaufbau ist so gestaltet, dass der fluidische Oszillator zusammen mit dem

PVC ein einseitig gekoppeltes Oszillatorpaar darstellt, bei dem der fluidische Oszilla-

tor  den  aktiven  Part  übernimmt.  Um im späteren  Abschnitt  Rückschlüsse  auf  das

Lock-In-Verhalten ziehen zu können, wird ein Kriterium für Lock-In benötigt. Eine

Möglichkeit  Lock-In zu definieren, ist die Phasendifferenz zwischen Aktuatorsignal

und natürlichem Signal zu betrachten. Ist die Phasendifferenz konstant, so wurde der

Lock-In-Zustand erreicht [9, S. 8]. Um das Kriterium anwenden zu können, müssen

die beiden Signale von Aktuator und natürlichem Oszillator gleichzeitig erfasst wer-

den, um die Phasendifferenz beim Lock-In-Vorgang zeitlich auflösen zu können. Das

Signal des Aktuators muss dabei möglichst ungestört erfasst werden. Dazu ist es erfor-
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derlich das Signal des Aktuators lokal im Aktuator zu messen. Mit dem verwenden

Versuchsaufbau kann das Signal nicht lokal im Aktuator erfasst werden. Das Lock-In-

Kriterium kann deswegen nicht angewendet werden. Stattdessen wird in dieser Arbeit

ein eher praktischeres Kriterium verwendet, welches zu den Messdaten passt. Hierfür

werden in der Spektraldarstellung die Kurvenverläufe von Aktuator und natürlichem

Oszillator verglichen. Liegen die Maxima der Kurven (nahezu) aufeinander und ist die

Amplitude des natürlichen Oszillators geeignet groß, wird von Lock-In gesprochen.

Weitere Details finden sich in Abschnitt 5.2.2.

2.1.4 PVC: Sensitivität und aktive Kontrolle

Für die aktive Kontrolle des PVC ist es wichtig Bereiche in der Drallströmung zu

identifizieren, in denen die Struktur sensibel auf Anregung reagiert. Einige Studien ha-

ben sich mit dieser Frage beschäftigt. Quadri et al. [7] untersuchten die strukturelle

Sensitivität des PVC mit einer lokalen und linearen Stabilitätsanalyse des Rückstrom-

gebietes und dem Nachlauf einer generischen Drallströmung. Aus einer Überlappung

der linearen direkten und adjungierten globalen Moden der linearisierten Navier-Sto-

kes-Gleichungen leiteten sie den Bereich des wavemaker für die erste globale Mode

(PVC) ab, der sich um die Rückstromblase herum erstreckt. Die Autoren schlussfol-

gern, dass dieser Bereich für eine äußere Anregung am besten geeignet ist. Die Autoren

geben an, dass die erste globale Mode am sensitivsten auf radiale und azimutale Stör-

impulse stromauf der Rezirkulationsblase reagiert. Eine Stabilitätsanalyse numerischer

Daten eines Drallinjektors von Tammisola & Juniper [21] kommt zu der gleichen Be-

obachtung, dass die strukturelle Sensitivität des PVC stromauf des Rückstromgebietes

am größten ist. In einer anderen Studie von Quadri et al. [22] wurde theoretisch und

numerisch untersucht, wie sich die erste globale Mode dämpfen oder anregen lässt.

Unter Verwendung des Lagrange-Ansatzes identifizierten sie Bereiche, die sensitiv auf

eine harmonische Anregung reagierten. Auch dabei erwies sich eine Anregung im Ge-

biet stromauf der Rückstromblase am geeignetsten.

Basierend auf diesen und anderen Ergebnissen wurden bereits einige Konzepte zur

aktiven Kontrolle des PVC entwickelt. Kuhn et al. [9] wendeten eine Open-Loop und

Close-Loop Kontrolle in einer generischen isothermen Drallströmung an. Dabei wurde

im Zentrum der Drallströmung auf der Rotationsachse eine dünne Lanze platziert, an

deren Spitze sich zwei gegenüberliegende kleine Löcher befinden, durch die 180° pha-
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senversetze Störimpulse mithilfe eines zero-net-mass-flux Aktuators eingebracht wur-

den. Mit dieser Konfiguration konnte der PVC angeregt oder gedämpft werden. Mithil-

fe von Lock-In Experimenten konnte der Ort der größten Rezeptivität durch Variation

der axialen Position der Lanze ermittelt werden, wobei sich herausstellte, das die größ-

te Rezeptivität ebenfalls im Bereich des wavemakers liegt, was sich mit den Ergebnis-

sen  der  vorgestellten  Sensitivitätsstudien  deckt.  Schließlich  wurde  ein  Close-Loop

Konzept angewandt, um den PVC zu unterdrücken. Dabei wurden vier Hitzdrahtane-

mometer verwendet, um Amplitude und Frequenz des PVC zu erfassen. Das gemesse-

ne Signal wurde phasenverschoben an die Lanze zurückgekoppelt, wodurch sich die

Schwingungsenergie des PVC um 40 % reduzieren ließ.

In einer vergleichbaren generischen isothermen Drallströmung wurden von Lückoff

et al. [8] verschiedene Aktuatorkonzepte untersucht, bei denen stromlinienförmige und

stumpfe Zentralkörper stromauf der Rückstromblase platziert wurden, aus deren Spitze

radiale oder axiale massenlose Störungsimpulse an unterschiedlichen Positionen in der

Nähe des wavemakers eingebracht wurden. Es zeigte sich, dass mit kleinen rechtecki-

gen Schlitzen, aus denen radial oder axial angeregt wird, der PVC sehr gut beeinflusst

werden kann, und dass ein stromlinienförmiger Körper, der sich stromauf der Drall-

strömung befindet, einen günstigen Einfluss auf die PVC-Dynamik hat. Die vorliegen-

de Arbeit baut auf diesen Ergebnissen auf und verwendet einen vergleichbaren Zentral-

körper mit ähnlich dimensionierten Schlitzen, jedoch mit einer massebehaften Impuls-

anregung durch einen fluidischen Oszillator. Weitere Einzelheiten zum Aktuationskon-

zept finden sich in Kapitel 3.

Eine  indirekte  Möglichkeit  den  PVC  zu  beeinflussen  beschreibt  Oberleithner

[3, S. 127 ff.]. Durch harmonische Anregung der äußeren Scherschicht der Drallströ-

mung können dortige konvektive Instabilitäten verstärkt werden, was dazu führt, dass

sich die äußere Scherschicht aufweitet. Durch das Aufweiten verschiebt sich das Rezir-

kulationsgebiet weiter stromab und verkleinert sich. Das führt dazu, dass sich der in-

terne Rückkopplungsmechanismus des PVC abschwächt, wodurch der PVC schließ-

lich unterdrückt wird.

Die Entstehung und die Ausprägung des PVC ist von vielen Faktoren abhängig. Es

spielt eine Rolle, ob man Drallströmungen unter isothermen Bedingungen betrachtet,

oder unter Verbrennungsbedingungen. Unter isothermen Bedingungen ist der Bereich
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des spiralförmigen Wirbelaufplatzens größer und es existiert ein linearer Zusammen-

hang zwischen PVC-Frequenz und Reynoldszahl [2, S. 21]. Bei Verbrennung ist das

Auftreten und die Form des PVC komplexer und u. a. abhängig von der Art und Weise

der  Treibstoffzugabe,  des  Äquivalenzverhältnisses  und  von  der  Brennergeometrie

[22, S. 98]. Die oben gemachten Beobachtungen zum Entstehungsmechanismus und

zur Sensitivität sind im Kontext zu betrachten und nicht auf jede beliebige Drallströ-

mung übertragbar. Die Ergebnisse bieten aber eine qualitative Orientierung für weitere

Untersuchungen und für das Vorgehen in der vorliegenden Arbeit. Für den in dieser Ar-

beit untersuchten Fall folgt aus den vorgestellten Konzepten, dass eine Anregung im

Bereich  des  wavemakers,  stromauf  des  Rezirkulationsgebietes,  eine  aussichtsreiche

und begründete Möglichkeit darstellt, den PVC zu aktuieren. 

2.2 Fluidische Oszillatoren

Das verwendete Aktuationskonzept in dieser Arbeit basiert auf einem fluidischen

Oszillator, daher wird im folgenden Abschnitt näher auf den Aufbau, das Wirkprinzip

und die Eigenschaften von fluidischer Oszillatoren eingegangen.

Fluidischer Oszillatoren bezeichnen eine Gruppe von strömungstechnischen Bautei-

len, die einen oszillierenden oder pulsierenden Strahl erzeugen können. Die Oszillation

wird durch spezielle Geometrien und durch Ausnutzung strömungsmechanischer Ef-

fekte erreicht.  Sie gehören zur Klasse der fluidischen Bauteile.  Fluidische Bauteile

kommen ohne bewegliche Teile aus, wodurch sie besonders robust sind und auch unter

schwierigen Bedingungen eingesetzt werden können. Sie wurden in den 1950er und

1960er als Alternative zu elektronischen logischen Schaltelementen in den USA entwi-

ckelt [23]. 

In der  Literatur  werden verschiedene Varianten von fluidischen Oszillatoren be-

schrieben, die sich in ihrem Wirkprinzip unterscheiden. Gregory & Tomac [24] bieten

eine Übersicht über die verschiedenen Designs und deren Anwendungsmöglichkeiten. 

In dieser Arbeit wird ein kurvenförmiger fluidischer Oszillator mit zwei Rückkopp-

lungskanälen verwendet. Ein Schema dieses Oszillators ist in Abbildung 2 dargestellt.

Das Fluid tritt durch die Zuflussöffnung auf der linken Seite in die Interaktionskam-

mer ein. Dort wird mithilfe der Geometrie und der beiden Rückkopplungskanälen eine

selbsterregte Oszillation induziert  Der oszillierende Strahl verlässt  die  Interaktions-

kammer auf der rechten Seite durch die Abflussöffnung. In einer experimentellen Un-
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tersuchung von 2015 haben Ostermann et al. das Strömungsfeld eines solchen Oszilla-

tortyps mit PIV-Messungen untersucht [25]. Anhand deren Ergebnisse lässt sich gut

das Wirkprinzip des Oszillators illustrieren und erläutern. Abbildung 3 zeigt ein Resul-

tat der Untersuchung: das Strömungsfeld des Oszillators für verschiedene Phasenzu-

stände innerhalb einer halben Periode. Der Phasenzustand bezieht sich hier auf die Po-

sition des Strahls hinter der Abflussöffnung. Bei Φ=0°  durchläuft der Strahl von un-

ten nach oben die Symmetrieachse des Oszillators. Bei Φ=180° wird die Symmetrie-

achse von oben nach unten durchlaufen.

Der Rückkopplungsmechanismus läuft nun wie folgt ab: Tritt der Fluidstrahl in die

Interaktionskammer ein, legt sich der Strahl aufgrund des Coanda-Effektes2 an die un-

tere oder obere Wand der Kammer an. Das Strömungsfeld für Φ=60° zeigt beispiel-

haft ein Anliegen des Strahls an der unteren Wand. Nach dem Passieren der Wand wird

ein Teil der Fluidmenge in den unteren Rückkopplungskanal geleitet, während der an-

dere Teil in Richtung Abflussöffnung strömt. Der Rückkopplungskanal leitet das Fluid

zurück zum Eintrittsbereich der Interaktionskammer. Es bildet sich eine Rezirkulati-

onsblase aus (Φ=120°), die den Strahl mit zunehmender Ausdehnung auf die gegen-

überliegende Seite drückt Φ=180°. Derselbe Vorgang wiederholt sich in der nächsten

halben Periode auf der oberen Seite des Oszillators und vervollständigt den Zyklus.

Der Schwingungsvorgang bei diesem Oszillatortyp wird hauptsächlich durch das

Wachstum der Rezirkulationsblase angeregt und getaktet.  Die Schwingungsfrequenz

der Oszillation hängt ausschließlich von der Zeit hab, die ein geometriespezifisches

2 Der Coanda-Effekt bezeichnet die physikalische Eigenschaft der Wandhaftung eines freiströmenden 
Mediums. Benannt nach Henri Coanda [26, S. 39]
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Abb. 2: Schema eines fluidischen Oszillators mit zwei Rückkopplungskanälen.
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Volumen (d. h. ein auf die Oszillatorgeometrie bezogenes Volumen) braucht, um den

Rückkopplungskanal zu durchlaufen [25,27]. Das Fluidvolumen, das in einer vollstän-

digen Schwingungsperiode den Rückkopplungskanal durchläuft, ist unabhängig vom

Versorgungsmassenstrom und bleibt stets konstant. Dies führt dazu, dass die Frequenz

der Oszillation linear von dem Versorgungsmassenstrom abhängt. Außerdem ist der

Versorgungsmassenstrom proportional zur Geschwindigkeit des Strahls am Austritt des

Oszillators. 

Betrachtet man den Oszillator als Aktuator, so kann man mithilfe von Impulsbe-

trachtungen aus der Stärke des Versorgungsmassenstroms eine Stärke für die Amplitu-

de des Aktuators ableiten. Sind Versorgungsmassenstrom und Frequenz voneinander

abhängig, so folgt für den Oszillator als Aktuator, dass Amplitude und Frequenz nicht

unabhängig voneinander eingestellt werden können. Bezüglich der Anwendung auf die

Aktuation des PVC in einer Drallströmung stellt diese Eigenschaft eine wesentliche

Einschränkung dar, da das Lock-In-Verhalten nicht mehr alleine durch Variation von

Frequenz und Amplitude ermittelt werden kann. Um dieser Einschränkung zu begeg-

nen, wird in dieser Arbeit eine Parameterstudie durchgeführt, bei der neben Frequenz
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Abb. 3: Stromlinien in einem fluidischen Oszillator für verschiedene
Phasenzustände (nach Ostermann et al. 2015 [25])
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und Amplitude des Aktuators auch die Frequenz des PVC variiert wird (vgl. Versuchs-

durchführung, Abschnitt 4.2.2).

Mit dem oben beschriebenem Oszillatortyp lassen sich Frequenzen von wenigen

Hertz bis  mehrere Kilohertz erreichen [28].  Versorgungsmassenstrom und Frequenz

des Oszillators hängen vom verwendeten Medium, von den Umgebungsbedingungen

und  von  der  Dimensionierung  und  inneren  Geometrie  der  Interaktionskammer  ab.

Nicht jede beliebige Baugröße ist daher realisierbar, sondern hängt von den Betriebs-

anforderungen und von den Strömungsbedingungen ab. Bei hohen Geschwindigkeiten

im Inneren des Oszillators treten kompressible Effekte auf, die dazu führen, dass Ver-

sorgungsmassenstrom und Schwingungsfrequenz nicht  mehr linear  voneinander  ab-

hängen. Außerdem führen kompressible Effekte dazu, dass sich der Winkel des oszil-

lierenden Strahls verändert [44].

Fluidische Oszillatoren sind durch die fehlenden beweglichen Teile besonders ro-

bust und einfach aufgebaut. Zusammen mit der Varianz an möglichen Frequenzen und

Baugrößen lassen sich viele Anwendungsgebiete für sie finden. Sie werden beispiels-

weise kommerziell in der Reinigungstechnik, in der Spraytechnik und in der Klima-

und Kühlungstechnik eingesetzt [28]. Der Einsatz im Bereich der aktiven Strömungs-

kontrolle ist Gegenstand aktueller Forschung. Studien zeigen nutzbringende Anwen-

dungsmöglichkeiten im Verbrennungsbereich [36], bei der Geräuschreduktion [37], der

Ablösekontrolle [38] und bei der Reduktion des Strömungswiderstandes [39].

2.3 Mathematische Methoden

In diesem Abschnitt werden einige mathematische Methoden vorgestellt, die bei der

Auswertung der Messdaten angewendet werden.

2.3.1 Fourier-Transformation

Mithilfe der Fourier-Transformation lässt sich ein kontinuierliches aperiodisches Si-

gnal in ein kontinuierliches Spektrum zerlegen. Für eine zu allen Zeiten  t definierte

Funktion heißt die Abbildung

X̃ (ω )=∫
−∞

∞

x(t)e−iω t d t (2.3)

Fourier-Transformation von x(t) [29, S. 159]. Dabei steht ω  für die Kreisfrequenz und 

i für die imaginäre Einheit.
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Die Rücktransformation schreibt sich

x (t )=
1

2π
∫
−∞

∞

X̃ (ω)eiω t dω . (2.4)

In der  Literatur  wird häufig  X̃ (ω) mit  e+iω t definiert.  Ebenso oft  wird die  Fouri-

er-Transformierte  mit  dem Vorfaktor  1/√2π definiert.  Die  Rücktransformation  hat

dann entsprechend einen anderen  Vorfaktor  oder  Vorzeichen.  Die  Fourier-Transfor-

mierte von x(t) wird auch (Frequenz-)Spektrum genannt, da sie den Frequenzinhalt von

x(t) beschreibt.  Sie  wird  im  Ergebnisteil  angewendet,  um aus  zeitlich  aufgelösten

Drucksignalen Frequenzinformationen zu bestimmen. Die Drucksignale sind diskret

und endlich, daher lässt sich die obige Definition nicht anwenden. Stattdessen wird

eine diskrete Fourier-Transformation (DFT) benutzt. Für einen reellen oder komplexen

Vektor x=(x0 , ... , x N −1)∈CN  mit der Länge N erhält man die Fourier-Koeffizienten X̂ r

der  diskreten  Fourier-Transformierten  (bzw.  Rücktransformation)

X=( X̂ 0 , ... , X̂ N −1)∈CN  mit der folgenden Abbildungsvorschrift [29, S. 29]:

X̂ r=∑
j=0

N −1

x j e
−2π i

j r
N für r=0,1 ,... , N−1                (2.5)

bzw.  x j=
1
N

∑
k=0

N−1

X̂ r e
2π i

k j
N für j=0,1 , ..., N−1. (2.6)

Ist die Länge des Vektors x als Potenz von 2 darstellbar, so lässt für die Berechnung

der  DFT der  Algorithmus  der  schnellen  Fourier-Transformation  (FFT)  verwenden

[29, S. 307 ff.]. Die Fourier-Transformierte der Drucksignale im Ergebnisteil wird mit

dem internen Matlab-FFT-Algorithmus bestimmt.

2.3.2 Fourierzerlegung der Drucksignale

Gleichung (2.3) wird außerdem in veränderter Form angewandt, um das Signal der

kreisförmig angeordneten  Drucksensoren  in  seine  Fouriermoden zu  zerlegen (siehe

Versuchsaufbau in Abschnitt 4.2.1). Das Signal der Drucksensoren hängt von der Zeit

und vom Ort ab,  p= p(t , a , r ,θ), wobei der Ort in Zylinderkoordinaten beschrieben

wird mit a, r und θ  als axiale, radiale und azimutale Komponente des Ortes.

Die räumliche Fourier-Zerlegung in azimutaler Richtung lässt sich für  p wie folgt

ausdrücken:
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P̂m(t , a , r )=∫
0

2π

p (t , a , r ,θ )e−i mθ dθ . (2.7)

Die Variable m bezeichnet die azimutale Modenordnung. Im Mischungsrohr und auf

der Brennerfrontplatte sind jeweils vier Drucksensoren umfangsmäßig angeordnet. Für

diese Fälle lässt sich θ diskretisieren:

θq=
2πq

4
 für q=1...4. (2.8)

Gleichung 2.7 vereinfacht sich damit zu

P̂m(t)=∑
q=1

4

pq(t)e
−i mθq =∑

q=1

4

pq(t )e
−i 2π m q

4 .             (2.9)

Mit der Gleichung lässt sich das zeitlich aufgelöste Signal der m-ten azimutalen Mode

bestimmen. pq symbolisiert hier das Drucksignal des q-ten Sensors und m steht für die

azimutale  Wellenzahl.  Nach  dem Nyquist-Theorem kann  eine  Mode  eindeutig  be-

stimmt werden, wenn die azimutale Wellenlänge 2π /m größer ist als der doppelte Ab-

stand  Δϕ zwischen  zwei  benachbarten  Messpunkten.  Für  die  maximal  auflösbare

Mode mmax folgt

2π
mmax

>2 Δϕ=2(
2π
N ϕ

) ⇔ mmax<
N ϕ

2
.                 (2.10)

N ϕ bezeichnet die Anzahl an konzentrischen Messpositionen. Mit vier kreisförmig an-

geordneten Sensoren können die Moden der ersten drei Wellenzahlen m=0,1,2 ermit-

telt werden, wobei für |m|=2 im vorliegenden Aufbau das Vorzeichen nicht eindeutig

bestimmt werden kann [34, S. 645].

Der Fourier-Koeffizient P̂m ist komplexwertig und von der Zeit abhängig. Für m=1

repräsentiert |P̂m| die instantane Amplitude des PVC und der komplexe Phasenwinkel

von P̂m steht für die Phase des PVC. Mithilfe des Spektrums der ersten Fourier-Mode

lässt die Auswirkung der Aktuation auf die PVC-Mode gut darlegen.

2.3.3 Leistungsdichtespektrum

Um weitere Informationen aus dem Spektrum zu bekommen wird im Ergebnisteil

dieser Arbeit auch das Leistungsdichtespektrum PSD betrachtet. Es ist gegeben durch 

PSD (ω)=lim
T →∞

1

T
∣X̃ T (ω)∣2 ,   (2.11)
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wobei X̃ T  die Fourier-Transformierte von x(t) bezeichnet und T die Länge des zugrun-

de liegenden Zeitintervalls. Für endlich große Zeitintervalle lässt sich das Leistungs-

dichtespektrum nur schätzen. Für die Schätzung wird das Periodigramm verwendet:

Pxx(ω)=
1
T

∣X̃ T(ω)∣2.       (2.12)

In der Praxis wie auch in dieser Arbeit wird das Leistungsdichtespektrum häufig durch 

Mittelung mehrerer Periodigramme über unterschiedliche Zeitfenster geschätzt (Bart-

lett-Methode, Welch-Methode) [30, S. 116 ff.].

Das Leistungsdichtespektrum ist identisch mit der Fourier-Transformierten der Au-

tokorrelation von x(t) [31, S.185 f.]. Mithilfe dieser Identität lässt sich zeigen, dass bei

Betrachtung von turbulenten Strömungen der Anteil turbulente kinetische Energie pro

Frequenzband durch das Leistungsdichtespektrum ausgedruckt werden kann. Physika-

lisch lässt sich das Leistungsdichtespektrum als eine Energie pro Frequenzband inter-

pretieren. Im Ergebnisteil dieser Arbeit wird es verwendet, um den Energiegehalt der

untersuchten Strukturen zu beschreiben.
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3 Aktuationskonzept

Im folgenden Kapitel wird das Aktuationskonzept vorgestellt.  Das Grundkonzept

lässt sich wie folgt zusammenfassen. Das Modell eines fluidischen Oszillator wird im

inneren eines stromlinienförmigen Zentralkörpers verbaut. Der Zentralkörper wird im

Zentrum des Mischungsrohres unterhalb der Drallbrennkammer platziert.  Durch ein

oder zwei Schlitze, die sich am stromab gelegenen Ende des Zentralkörpers befinden,

wird der oszillierende Fluidstrahl in den rezeptiven Bereich der Drallströmung gelenkt.

Das zentrale Element bei dem Konzept ist der fluidische Oszillator. Im ersten Teil

dieses Kapitels wird ein Betriebsbereich für den Oszillator hergeleitet. Mithilfe des Be-

triebsbereiches wird ein Modell des Oszillators entwickelt. Das Modell wird dann in

vier verschiedene Zentralkörper verbaut. Die Zentralkörper unterscheiden sich in der

Gestaltung der Austrittsöffnungen. Auf Besonderheiten bei dem Design der Zentralkör-

per wird am Ende des Kapitels eingegangen.

3.1 Oszillator: Betriebsbereich 

Für die Aktuation des PVC wird ein Oszillator gesucht, der bei einer bestimmten

Frequenz eine ausreichend große Amplitude aufweist, um den Lock-In-Zustand anre-

gen zu können. Als ein Maß für die Amplitude des Oszillators kann der Versorgungs-

massenstrom betrachtet werden. Um einen geeigneten Wert für den Versorgungsmas-

senstrom zu finden, wird die bereits erwähnte Untersuchung von Lückoff et al.  [8]

(siehe Abschnitt 2.1.4) herangezogen, bei der Lock-In des PVC mithilfe einer lautspre-

cherbasierten  ZNMF-Aktuation erreicht wurde. In der Studie wurde der Störungsim-

puls der Aktuatoren mithilfe von Zentralkörpern (platziert im Zentrum des Mischungs-

rohres) in den sensitiven Bereich der Drallströmung geleitet. Die Idee der vorliegenden

Arbeit mit Zentralkörpern zu arbeiten wird aus der Studie übernommen.

In der Studie wurde das Lock-In-Verhalten untersucht, in dem in der Nähe der na-

türlichen Frequenz des PVC aktuiert und die Amplitude des ZNMF-Aktuators schritt-

weise erhöht wurde.  Ab einer gewissen Amplitude wurde Lock-In beobachtet. Diese

Amplitude stellt die Lock-In-Amplitude dar. Die Amplitude wurde in Volt gemessen,

da die Drucksensoren ein Spannungssignal  liefern.  Das Spannungssignal  ist  ausrei-
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chend, um die PVC-Dynamik zu bewerten. Die Amplitude lässt sich auch mithilfe des

Impulskoeffizienten beschreiben. Der Impulskoeffizient ist definiert als

Cμ=
G Ueff

2

U 0
2 Ah

.      (3.1)

G bezeichnet die Fläche der Austrittsöffnungen des Aktuators,  Ah den hydraulischen

Querschnitt,  U 0 die Geschwindigkeit der Hauptströmung und  U eff  die effektive Ge-

schwindigkeit am Austritt des Aktuators [49, S. 495 f.]. Für das Zentralkörperdesign

VII aus der Studie beträgt der Impulskoeffizient der Lock-In-Amplitude Cμ=0,155 (für

eine Reynoldszahl von 16000). Modell VII wird als Referenz gewählt, da in der Ent-

wurfsphase dieser Arbeit zunächst ein Zentralkörperdesign mit ähnlichem Design wie

VII angestrebt wurde. Mithilfe des Impulskoeffizienten lässt sich die effektive Aus-

trittsgeschwindigkeit U eff  für den Aktuator bestimmen. Gleichung 3.1 wird dazu nach

U eff  umgestellt:

U eff =√ Cμ AhU 0
2

G
.     (3.2)

Aus der Studie werden die Größen Ah=0,0014 m2, G=9⋅10−6 m2 und  U 0=4,33 m/ s 

entnommen. Mit Cμ=0,155 ergibt sich U eff  zu 21,4 m /s.

In der Entwurfsphase wurden Zentralkörper mit Austrittsschlitzen mit einer Quer-

schnittsfläche von AZ=9⋅10−6 m2 geplant. Mit dieser Fläche, der effektiven Austritts-

geschwindigkeit und der Dichte von Luft  ρ  (bei  20 °C) lässt sich ein Wert für den

Massenstrom ṁ des Aktuators ermitteln:

ṁ=ρ AZ u RMS=2,32⋅10−4 kg / s.    (3.3)

Wird ein fluidischer Oszillator mit diesem Massenstrom betrieben (bei gleichen Rand-

bedingungen wie in der Studie), dessen Fluidstrahlen durch Schlitze mit einer Quer-

schnittsfläche von  AZ=9⋅10−6 m2 ausdüsen, dann wird der gleiche Impulskoeffizient

erreicht, wie in der Studie von Lückoff et al.. Der berechnete Wert für den Massen-

strom wird  benutzt,  um danach den fluidischen Oszillator  auszulegen.  Neben dem

Massenstrom muss der Frequenzbereich festgelegt werden, in dem der Oszillator ar-

beiten soll. Mit dem Versuchsaufbau dieser Arbeit lassen sich PVC-Frequenzen in ei-

nem Bereich von 50 bis 105 Hz realisieren. Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben wurde,

hängt die Frequenz des Oszillators linear vom Versorgungsmassenstrom ab. Um dem
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linearen Wachstum gerecht zu werden, wird eine Auslegungsfrequenz gewählt, die in

der Mitte des erreichbaren PVC-Frequenzbandes liegt. Sie beträgt daher  80  Hz. Um

diese Frequenz herum sollten Frequenz und Massenstrom linear zueinander sein. 

Durch die Werte für Massenstrom und Frequenz ist der Betriebspunkt des Oszilla-

tors eindeutig festgelegt. Mit diesen Werten kann nun ein Modell des Oszillators ange-

fertigt werden. Das Modell dieser Arbeit wurde von dem Industriepartner Fluid Dyna-

mix  GmbH mit  den  oben genannten  Spezifikationen ausgelegt  [28].  Es  wurde als

CAD-Datei an den Autor dieser Arbeit  übergeben. Das Modell  ist  in Abbildung 4,

oben, dargestellt.

Neben der Gesamthöhe, -breite und -tiefe ist in der Abbildung auch die charakteristi-

sche Länge des Oszillators bemaßt. Als charakteristische Länge wird die Breite der

Austrittsdüse definiert,  d Osz=2,464 mm=2,464⋅10−3 m. Der Querschnitt der Austritts-

düse beträgt  Aosz=(2,464 mm)⋅(2,46 mm)=6,06⋅10−6 m2. In der Abbildung ist außer-
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Abb. 4: Oben: Modell des Oszillators (Angaben in mm, Maßstab 1:1). In dem Modell sind
die Hauptmaße und die charakteristische Länge kenntlich gemacht. Das Modell zeigt

zusätzlich das Strömungsfeld des Oszillators. Unten: Darstellung des Auslenkungswinkels
des Oszillators in Abhängigkeit von der Zeit. Strömungsfeld und Verlauf des

Auslenkungswinkels wurden vom Industriepartner [28] numerisch berechnet (bei einer
Frequenz von 84 Hz).
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dem das simulierte Strömungsfeld bei einer Betriebsfrequenz von 84 Hz illustriert. Der

Strahl erreicht in diesem Betriebsmodus Geschwindigkeiten bis zu 41 m/s. Abbildung

4, unten, zeigt den simulierten zeitlichen Verlauf des Auslenkungswinkels. Als Null-

winkel wurde die Symmetrieachse gewählt. Mit dem Oszillator wird eine Strahlauslen-

kung von ca. 27° erreicht. Die Simulationsergebnisse stammen vom Industriepartner

FDX [28].

3.2 Zentralkörper: Überblick

Im nächsten Schritt wird das Modell des Oszillators in ein Zentralkörpermodell ein-

gesetzt. Als Grundkörper wird der stromlinienförmige Zentralkörper aus der zitierten

Untersuchung genommen [8]. Für diesen Körper wurde in der Studie auch der passive

Einfluss auf das Strömungsfeld und die PVC-Dynamik untersucht. Es konnte gezeigt

werden, dass sich mit einem stromlinienförmigen Zentralkörper eine deutlichere und

stärkere PVC-Dynamik entwickelt. Abbildung 5 zeigt die Form und Dimension des ro-

tationssymmetrischen Zentralkörpers. Die Kontur der Kuppel stellt eine halbe Ellipse

dar  mit  einer  Nebenachsenlänge  von  35⋅10−3 m und  einer  Hauptachsenlänge  von

87,5⋅10−3 m. In der Abbildung ist ein Schnitt durch den Körper dargestellt, der die in-

nere Geometrie preisgibt. In dem Schnitt ist das Kanalsystem des Oszillators zu sehen.

An der linken Körperkante befindet sich zudem eine M4 Bohrung, die zur Zentrierung

des Körpers verwendet wird. Der Körper wird in dieser Darstellung von links nach

rechts durchströmt; die Strömungsrichtung ist durch Pfeile gekennzeichnet. Das Fluid

tritt durch eine kreisrunde Öffnung auf der linken Seite in den Zentralkörper ein. An-

schließend wird das Fluid durch den Zuleitungskanal zum Oszillator gelenkt. Nach

dem Passieren des Oszillators strömt das Fluid durch zwei Austrittskanäle aus dem

Zentralkörper heraus. 
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Abb. 5: Grundmaße des Zentralkörpers und innere Geometrie
(Angaben in mm, Maßstab 1:2)^
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Die Kanalgeometrie lässt sich in drei Bereiche unterteilen. Bereich I zeigt den Zu-

leitungskanal zum Oszillator. Bereich II besteht aus der Oszillatorgeometrie. Bereich

III stellt die Geometrie stromab des Oszillators dar. Für die vorliegende Arbeit wurden

vier verschiedene Zentralkörper entworfen. Diese unterscheiden sich in ihrer Geome-

trie stromab des Oszillators (Bereich III) und in der axialen Position des Oszillators

(Bereich II). Der Zuleitungskanal ist für alle Modelle gleich aufgebaut. Die Oszillator-

geometrie ist für jeden Zentralkörper identisch. In den folgenden Abschnitten werden

die Bereiche I und III detaillierter beschrieben.

3.3 Zentralkörper: Bereich I

Abbildung 6 zeigt Details und Abmaße des Zuleitungskanals. Wie bereits erwähnt

erfordert der Versuchsaufbau eine Zentrierungsbohrung im Zentrum der Grundfläche

des Körpers. Aufgrund der Bohrung wird die Eintrittsöffnung des Zuleitungskanals um

9  mm in radialer Richtung verschoben. Die Eintrittsöffnung des Oszillators befindet

sich aus Symmetriegründen stets im Zentrum des Körpers auf der Rotationsachse. Der

Zuleitungskanal muss deswegen das Fluid an der Bohrung vorbei in das Zentrum des

Körpers führen. Dies wird hier mit zwei 45°-Krümmern realisiert. Im Versuchsaufbau

werden Druckschläuche mit  6 mm Durchmesser benutzt, die mithilfe einer Kupplung

am Eingang des Zuleitungskanals befestigt werden. Aus praktischen Gründen wird ein

kreisförmiger Querschnitt der Eintrittsöffnung gewählt (Durchmesser 9 mm). Die Ein-

trittsöffnung der Düse des Oszillators ist jedoch rechteckig (9x2,46 mm²), daher wird

stromab  des  zweiten  Krümmers  eine  Querschnittsänderung  durchgeführt,  die  den

kreisförmigen Querschnitt über eine Laufstrecke a in den rechteckigen Querschnitt der

Oszillatordüse überführt. Die Länge der Strecke a hängt von der Position des Oszilla-
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Abb. 6: Details und Abmaße des Zuleitungskanals
(Angaben in mm, Maßstab 1:1)
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tors ab. Um eine möglichst gleichmäßige und ungestörte Strömung zum Oszillator zu

gewährleisten, wird die Länge  a stets so gewählt, dass die Winkel in dem Kanalab-

schnitt nicht größer als 7° sind.

3.4 Zentralkörper: Bereich III

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Geometrie der Zentralkörper stromab des Os-

zillators. Die Wirkungsweise des Aktuators hängt entscheidend von der Gestaltung der

Austrittskanäle ab. Über die Geometrie wird festgelegt, welche Form der oszillierende

Strahl beim Austritt aus dem Körper annimmt und in welchem Bereich und unter wel-

chem Winkel der Strahl in die Drallströmung geleitet wird. 

Abbildung 7 zeigt eine Übersicht der Austrittsgeometrie der vier Zentralkörper. Für

die Körper werden die Abkürzungen Z1 bis Z4 eingeführt. Anhand der Abbildung wer-

den die Geometrien im Folgenden qualitativ beschrieben. Im Anhang befinden sich de-

tailliertere Zeichnungen der Körper mit den wichtigsten Maßangaben.

Für Z1, Z2 und Z4 wird ein keilförmiger Strahlteiler stromab der Oszillatordüse

verwendet. Diesen bezeichnet man als Splitter oder Diverter. Der Splitter teilt den os-

zillierenden Strahl in zwei Strahlen auf. Zwischen den Strahlen besteht eine Phasendif-

ferenz von π. Die Form der Spitze des Splitters beeinflusst die Signalform des Strahls.

Mit einer konvexen Verrundung an der Spitze des Splitters lässt sich ein sinusförmiges
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Abb. 7: Bereich III der vier Zentralkörpermodelle
(Maßstab 1:1)

Z1 Z2 Z3 Z4
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Signal erzeugen (Z1). Eine konkave Verrundung führt zu einem binären Signalverlauf

(Z2, Z4). Verlässt der Strahl seine maximale Auslenkung und bewegt sich wieder ins

Zentrum des Oszillators, so gelangt ein Teil des Strahls in die konkave Verrundung des

Splitters, wodurch ein Wirbel induziert wird, der Fluidpartikel wieder aus dem Zen-

trum heraus und zurück in den Kanal befördert. Der Strahl kann sich dadurch länger in

seiner ausgelenkten Position halten. Gleichzeitig wird durch den Wirbel verhindert,

das Fluidpartikel in die andere Kanalöffnung gelangen.

Die virtuelle Spitze aller Splitter ist in axialer Richtung um 2,5⋅d osz von der Oszilla-

tordüsenöffnung entfernt. Dieser Abstand ist ein Erfahrungswert des Industriepartners

[28] und wird auch hier verwendet.

Z3 ist der einzige Körper ohne Splitter. Der Strahl von Z3 strömt kontinuierlich aus

einer Austrittsöffnung aus dem Zentralkörper heraus, wobei der Strahl jeden Auslen-

kungswinkel zwischen seinem minimalen und maximalen Ausschlag annimmt. 

Neben der Form des Splitters, die für das Signal des Strahls verantwortlich ist, wird

bei den Modellen auch die axiale Position des Oszillators variiert. Bei den Körpern Z2

und Z3 wird der Oszillator in den Bereich der Kuppel des Zentralkörpers gelegt. Aus

den Simulationsdaten ist bekannt, dass der Strahl im angestrebten Betriebspunkt eine

Auslenkung von ca. 27° bzgl. der Symmetrieachse hat. Die Position des Oszillators

wird so gewählt, dass der ausgelenkte Strahl nach Verlassen des Zentralkörpers direkt

zwischen die innere und äußere Scherschicht der Drallströmung trifft. Der Strahl von

Z3 bläst zusätzlich noch in die Rezirkulationsblase. Abbildung 8 illustriert diese Idee.

Wie in Abschnitt 2.1.4 erläutert wurde, ist in diesem Bereich die Sensitivität für eine

äußere Anregung des PVC besonders hoch. Diese Position des Oszillators hat bei Z2

den Nachteil, dass die Laufstrecke des Strahls bis zur Austrittsöffnung sehr kurz ist.

Dem Strahl wird wenig Raum gegeben, um sich zu „beruhigen“ und zu vergleichmäßi-

gen. Ein inhomogener Strahl beeinträchtigt jedoch die Wirkungsweise des Aktuators. 

Bei Z1 und Z4 befindet sich der Oszillator näher am Zentrum des Körpers. Dadurch

ist im Körper stromab des Oszillators mehr Platz für die Austrittskanäle verfügbar. Der

Platz wird bei Z4 genutzt, um einen möglichst langen, gleichförmigen Austrittskanal

zu erhalten, wodurch sich die Strömung besser vergleichmäßigen und beruhigen kann,

und der Strahl homogener aus dem Körper austritt, als bei Z2. Bei Z1 wird der Platz
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genutzt, um die Querschnittsfläche des Austrittskanals sowie die Richtung des Strahls

zu verändern. 

In der Untersuchung von Lückoff et al. [8] wurden verschiedene Zentralkörperde-

signs  miteinander  verglichen.  Die  Untersuchung  kam  zu  der  Einschätzung,  dass

schmale rechteckige Austrittsöffnungen, deren lange Seiten in azimutaler Richtung lie-

gen und deren Flächennormale in radialer Richtung liegt, einen günstigen Effekt auf

das Lock-In-Verhalten haben. Die Einschätzung bezieht sich auf das dort verwendete

Aktuationskonzept  mit  ZNMF-Aktuatoren.  Es  ist  vorstellbar,  dass  sich  längliche

Schlitze auch bei  einer Aktuation mit  einem fluidischen Oszillator günstig auf das

Lock-In-Verhalten auswirken,  da die Konzepte ähnlich sind. Bei Z1 soll daher auch

durch längliche Schlitze in radialer Richtung ausgeblasen werden. 

Der Austrittskanal von Z1 ist  in verschiedenen Ansichten in Abbildung 9 darge-

stellt. Stromab des Splitters hat der Kanal einen Querschnitt von 2,46x2,85 mm². Mit-

hilfe  eines  Diffusors  wird im Anschluss  an den Splitter  die  kurze Seite  des  Quer-

schnitts von 2,46 mm auf 7,2 mm erweitert (Abbildung 9, links). Außerdem wird die
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Abb. 8: Körper Z2: Illustration der Ausbreitungsrichtung der Fluidstrahlen. Dargestellt ist
eine Montage aus dem mittleren axialen Geschwindigkeitsfeld einer generischen

Drallströmung und dem Oszillatormodell. Die blauen Linien markieren eine mittlere axiale
Geschwindigkeit von 0. Schwarze Pfeillinien zeigen die Stromlinien des axialen

Geschwindigkeitsfeldes. Grüne Pfeile symbolisieren die Richtung des Aktuationsstrahls.
Das Strömungsfeld wurde aus PIV-Daten bei einer Reynoldszahl von 16000 rekonstruiert

(nach [8]).
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lange Seite des Querschnitts von 2,85  mm auf 1  mm verkürzt (Abbildung 9, rechts).

Um Sekundärströmungen in den Ecken des Kanals zu vermeiden, werden durch den

Diffusor die Ecken des Kanals in eine runde Form überführt. Der Diffusor hat einen

Öffnungswinkel kleiner als 7°, wodurch Dissipation aufgrund von Strömungsablösung

vermieden werden soll. Damit der Strahl radial aus dem Körper ausgeblasen werden

kann, wird stromab des Diffusors ein 90°-Krümmer platziert. Der Radius des Krüm-

mers wird so dimensioniert, dass Druckverluste minimiert werden. Stromab des Krüm-

mers befindet sich ein Kanalabschnitt  mit konstantem Querschnitt,  in dem sich die

Strömung vergleichmäßigen kann.

Die Austrittsöffnungen von Z1 und Z4 liegen weiter stromauf des Zentralkörpers,

als die Öffnungen von Z2 und Z3, wodurch der Strahl nicht mehr direkt zwischen die

beiden Scherschichten bläst. Dem Vorteil mehr Platz für die Kanalgeometrie zu haben,

steht der Nachteil gegenüber, in größerer Distanz zum sensitiven Bereich in die Haupt-

strömung zu düsen. In der Studie [8] befanden sich die Austrittsöffnungen von Design

VII auch weiter stromauf (in etwa bei der gleichen axialen Position, wie bei den Öff-

nungen von Z1 und Z4). Mit dieser Konfiguration konnte der PVC gut aktuiert wer-

den. Es ist anzunehmen, dass auch ein Ausblasen stromauf des sensitiven Bereichs,

wie bei Z1 und Z4, einen ausreichend großen Effekt auf die PVC-Dynamik hat, um
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Abb. 9: Körper Z1: Detailansicht des Austrittskanals
(Angaben in mm, Maßstab 2:1)
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den Lock-In-Zustand zu erreichen, da der oszillierende Strahl durch Konvektion in den

sensitiven Bereich transportiert wird.

Analog zu Z1 haben auch die Austrittsöffnungen von Z2 und Z3 eine runde Form,

wodurch Sekundärströmungen in den Kanalecken vermieden werden sollen. Dies wird,

wie bei Z1, durch eine kontinuierliche Formänderung der ursprünglich rechteckigen

Querschnittsfläche erreicht. Um bessere Übersichtlichkeit zu erhalten, ist die Formän-

derung in Abbildung 7 nicht dargestellt. Weitere Details zu der Form der Kanäle kön-

nen aus den Abbildungen A1 bis A4 im Anhang entnommen werden. Z4 hat als einzi-

ger Körper keine verrundeten Kanalecken, da er sich zum Zeitpunkt der Fertigung

noch in der Entwurfsphase befand. Bei diesem Körper ist  anzunehmen, dass durch

Strömungsablösung in den Ecken höhere Druckverluste entstehen.

In Tabelle 1 sind wichtige Merkmal der vier Zentralkörper zusammengefasst.  Z1

und Z4 blasen durch zwei gegenüberliegende Öffnungen stromauf der Rezirkulations-

blase in die Hauptströmung, wobei Z1 mit einem sinusförmigen Signal und in radialer

Richtung ausbläst, während Z4 mit einem binären Signal in Richtung der natürlichen

Auslenkung des Oszillators  (27,5°)  ausdüst.  Bei  den Körpern Z2 und Z3 wird der
tttttttttttf

Merkmal Z1 Z2 Z3 Z4

Splitter Ja (konvexe
Spitze)

Ja (konkave
Spitze)

nein Ja (konkave
Spitze)

Signalform sinusförmig binär sinusförmig binär

Ausstrahlwinkel
(bzgl. Symme-
trieachse)

+- 90° +-27,5° +-27,5° +-27,5°

Breite des Aus-
trittskanals

1 mm 3,9 mm 20,65 mm 3,9 mm

Tiefe des Aus-
trittskanals

7,2 mm 2,46 mm 2,46 mm 2,46 mm

Axiale Position 
der Austrittsöff-
nung (bzgl. der 
Grundfläche)

145 mm 165 mm 170 mm 145 mm

Tab. 1: Zusammenfassung wichtiger Merkmale der vier Zentralkörper

Strahl zwischen die beiden Scherschichten der Drallströmung in die Nähe des wave-

makers gelenkt, wobei der Austrittswinkel auch bei 27,5° liegt. Z2 hat zwei Öffnungen

und  eine  binäre  Signalform.  Z3 hat  als  einziger  Körper  nur  eine  Austrittsöffnung,

durch die das sinusförmige Signal des Oszillators geleitet wird. Z1 hat als einziger
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Körper eine schmale längliche Austrittsöffnung, die in radialer Richtung orientiert ist.

Körper Z4 hat als Besonderheit einen sehr langen Austrittskanal.

3.5 Zentralkörper: Fertigung

Für die Herstellung der Zentralkörper wurde aus dem Bereich 3D-Druck das Poly-

jet-Verfahren gewählt. Mit diesem Verfahren lassen sich hochauflösende Modelle mit

einer minimalen Schichtdicke von 15⋅10−6 m und Wandstärken bis zu 0,2⋅10−3 m reali-

sieren. Als Material wurde der Kunststoff mit der Herstellerbezeichnung AR-M2 ver-

wendet. Neben einer ausreichend hohen Festigkeit und Haltbarkeit bietet das Material

auch eine relativ geringe Oberflächenrauigkeit, welche sich für strömungsmechanische

Versuche eignet. Die Zentralkörper wurden von der Firma Caldia GmbH hergestellt

[40]. Nach der Herstellung wurde die Oberfläche der Körper noch poliert, um den Ein-

fluss der Rauigkeit zu minimieren. In die Zentrierungsbohrung wurde ein M4-Gewinde

geschnitten. In die Eintrittsöffnung des Zentralkörpers wurde eine Kunststoffkupplung

mit Sekundenkleber eingeklebt. Die Kupplung dient als Verbindungsstück zwischen

Zentralkörper und Druckluftschlauch.
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4 Experimentelle Untersuchung des Aktuationskonzeptes

In diesem Kapitel wird die experimentelle Untersuchung des Aktuationskonzeptes

beschrieben. Die Untersuchung unterteilt sich in zwei Experimente. Das erste Experi-

ment hat das Ziel die Funktionsweise der Aktuatoren zu überprüfen. Bei diesem Expe-

riment wird ein Hitzdraht verwendet, um das Geschwindigkeitssignal der Aktuatoren

zu erfassen und um die Charakteristik des Aktuators zu bestimmen. Der Versuchsauf-

bau und die  Versuchsdurchführung werden in  Abschnitt  4.1  beschrieben.  Mit  dem

zweiten Experiment wird der Einfluss der Aktuation auf den PVC untersucht. Bei die-

ser Messung werden Differenzdrucksensoren eingesetzt, mit denen der Druck im Mi-

schungsrohr und in der Brennkammer bestimmt werden kann. Dieser Versuch wird in

Abschnitt 4.2 beschrieben. Das Kapitel endet mit der Erläuterung der Auswertungsme-

thoden, die auf die Messdaten angewendet werden (Abschnitt 4.3).

4.1 Hitzdrahtmessung

Bei einem fluidischen Oszillator hängt die Schwingungsfrequenz in einem gewissen

Bereich linear vom Versorgungsmassenstrom ab. Mithilfe dieses Teilexperimentes soll

überprüft werden, ob die Aktuatoren im Zentralkörper auch dieses Verhalten zeigen.

Dazu wird mit einer Hitzdrahtsonde das Geschwindigkeitssignal am Austritt des  Zen-

tralkörpers gemessen. Gleichzeitig wird der Versorgungsmassenstrom mit einem Cori-

olis-Massendurchflussmesser  gemessen und geregelt.  Aus  dem Geschwindigkeitssi-

gnal lässt sich mit einer Fourier-Transformation die Schwingungsfrequenz des Oszilla-

tors bestimmen. Durch Variation des Massenstroms wird die Abhängigkeit von Fre-

quenz und Austrittsgeschwindigkeit vom Massenstrom untersucht.

In  dieser  Arbeit  werden  verschiedene  Zentralkörpergeometrien  gestaltet,  die  be-

stimmte Oszillationsformen erzeugen sollen (binär und sinusförmig). Ein weiteres Ziel

des Experimentes ist es, die Oszillationsformen für die verschiedenen Zentralkörper zu

messen, um zu prüfen, ob sie das gewünschte Verhalten zeigen. Die Hitzdrahtsonde

liefert einen zeitlich hochaufgelösten Geschwindigkeitsverlauf, mit dem sich auch die

Form der Oszillation ermitteln lässt.

 29



4. Experimentelle Untersuchung des Aktuationskonzeptes

4.1.1 Versuchsaufbau

In dieser Arbeit wird eine Einzel-Hitzdraht-Messsonde verwendet. Sie besteht aus

einem dünnen Draht,  der zwischen zwei Stahlspitzen gespannt ist.  Der Draht  wird

elektrisch beheizt.  Der Drahtwiderstand ist von der Temperatur abhängig. Wird der

Draht umströmt, so wird Wärme in das Strömungsmedium transportiert. Die Wärme-

abgabe hängt von der Strömungsgeschwindigkeit  ab.  Durch Messung der Brücken-

spannung eines Regelkreises kann auf die Strömungsgeschwindigkeit rückgeschlossen

werden. 

In dieser Arbeit  wird mit der Konstant-Temperatur-Anemometrie-Methode (Con-

stant-Temperatur-Anemometry  –  CTA)  gearbeitet.  Bei  dieser  Methode  wird  durch

schnelle  Regelkreise  die  Drahttemperatur  konstant  gehalten.  Bei  Umströmung  des

Drahtes findet ein Wärmetransport an das umgebene Medium statt. Der Wärmetrans-

port wird durch die Heizspannung des Drahtes ausgeglichen. Die Heizspannung ist

über das Kingsche Gesetz mit der Strömungsgeschwindigkeit verknüpft. Anhand der

Heizspannung kann auf die Strömungsgeschwindigkeit rückgeschlossen werden. Mit

einer  Einzel-Hitzdraht-Messsonde  kann  die  Geschwindigkeitskomponente  in  einer

Ebene senkrecht zum Draht gemessen werden [41, S. 49 ff.].

Eine Hitzdrahtsonde muss stets kalibriert werden. In dieser Arbeit wird die Sonde in

einem offenen Windkanal mithilfe einer Prandtl-Sonde kalibriert. Der Versuchsaufbau

für die Kalibration ist in Abbildung 10 skizziert. Prandtl-Sonde und Hitzdraht werden

im Windkanal  befestigt  und  in  Strömungsrichtung  ausgerichtet.  Die  Prandtl-Sonde

misst in einer Öffnung entgegen der Strömungsrichtung den Gesamtdruck und in einer

Öffnung seitlich zur Strömungsrichtung den statischen Druck. Aus der Druckdifferenz

der beiden Größen kann die Geschwindigkeit bestimmt werden. Zur Bestimmung der

Druckdifferenz wird die Prandtl-Sonde an einen kapazitiven Differenzdruckaufnehmer

der Marke MKS Baratron angeschlossen (Typ 120AD-00010RDBS). Das Baratron hat

einen Messbereich von ±1000 Pa . Die Hitzdrahtsonde ist über ein Kabel mit der Ka-

libriereinheit von Dantec, Typ 55M01, verbunden. Mit der Kalibriereinheit werden der

Kalt- und Warmwiderstand des Regelkreises bestimmt, um den Einfluss von Sonden-

und  Kabelwiderständen  zu  kompensieren.  Außerdem lässt  sich  damit  der  Überhit-

zungsfaktor einstellen. Mit dem Überhitzungsfaktor wird die Drahttemperatur künst-
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lich erhöht, um eine höhere Sensibilität der Sonde zu erreichen. An die Kalibriereinheit

ist ein Oszilloskop angeschlossen, das zur Überwachung des Signals dient. Das Signal

der Hitzdrahtsonde wird mit einem Signalkonditionierer (Typ Kemo Dual Variable Fil-

ter VBF 10M) tiefpassgefiltert und verstärkt. Um die analogen Signale von Hitzdraht

und Prandtl-Sonde digital  weiterverarbeiten zu können, werden Baratron und Kali-

briereinheit an einen 16-Bit-A/D-Wandler (NI 9188) angeschlossen und mit einer Sam-

ple-Frequenz von 10000 Hz digitalisiert. Mit einem Messrechner werden die digitalen

Signale aufgezeichnet und weiterverarbeitet.

Im Anschluss  an die Kalibration wird mit  der Hitzdrahtsonde das Geschwindig-

keitssignal der vier Zentralkörper für verschiedene Massenströme aufgenommen. Ab-

bildung 11 skizziert  den Versuchsaufbau, der dabei verwendet wird.  Auf der linken

Seite ist ein Modell des Zentralkörpers abgebildet. Dieser wird mit einer Schraube an

einem Labortisch befestigt. Der Körper wird durch die Eintrittsöffnung auf der Grund-

fläche mit Druckluft versorgt. Der Massenstrom der Luft wird mithilfe eines Coriolis-

Massendurchflussregler (Typ mini Cori-Flow M14V10I) gemessen und geregelt. Der

Durchflussregler ist mit einer COM-Verbindung mit dem Messrechner verbunden. Mit

dem Messrechner lässt sich der Massenstrom einstellen. Es lassen sich Luftmassen-

ströme bis 1 g/s mit einer Genauigkeit von +/- 0,2 % der Massenstromrate regeln. Der

Massenstromregler benötigt einen Vordruck von 6 bar, daher wird stromauf des Reg-

lers ein Druckminderer installiert, der den Leitungsdruck von 10 bar auf 6 bar redu-
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Abb. 10: Versuchsaufbau für die Kalibration des Hitzdrahtes. Im linken Teil der Abbildung
ist der Windkanal skizziert. Im Windkanal befinden sich Hitzdraht (1) und Prandtl-Sonde
(2). Die beiden Sonden werden von links angeströmt. Die Strömungsrichtung wird durch
kleine Pfeile symbolisiert. Die Sonden sind mit verschiedenen Messtechnikkomponenten

verbunden. Die Bezeichnungen der Komponenten stehen in rechteckigen Kästchen.
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ziert. Rechts von dem Zentralkörper ist der Hitzdraht skizziert. Dieser wird an einem

Lineartisch befestigt. Mit dem Lineartisch kann der Hitzdraht sehr genau in den drei

Raumrichtungen bewegt werden.  Dieser  wird benutzt,  um den Hitzdraht  möglichst

nahe  an  der  Austrittsöffnung  des  Zentralkörpers  zu  platzieren.  Der  Lineartisch  ist

durch Einspannungen fest mit dem Labortisch verbunden. An den Hitzdraht sind Kali-

briereinheit,  Oszilloskop, Signalkonditionierer und A/D-Wandler angeschlossen,  mit

denselben Einstellungen, die bei der Kalibration verwendet werden.

4.1.2 Versuchsdurchführung

Kalibration

Vor dem Beginn  der  Messung werden  die  Umgebungsbedingungen  erfasst.  Die

Raumtemperatur beträgt 22,4°C und der Luftdruck liegt bei p0=99740 Pa. Die relative

Luftfeuchtigkeit wird auf 50 % geschätzt. Dann wird die Kalibrierung durchgeführt.

Dafür  wird  zunächst  der  Kaltwiderstand  bestimmt  und  der  Überhitzungsfaktor  der

Brückenschaltung mithilfe der Kalibriereinheit festgelegt.  Bei der Constant-Tempera-

ture-Methode wird die Hitzdrahtsonde als  Teilwiderstand in  einer Wheatstoneschen

Brückenschaltungen eingesetzt, deren Abkühlung zu einer Widerstandsänderung und

damit zu einer schwankenden Brückenspannung führt.  Diese Brückenspannung soll,

wie der Name schon sagt, mithilfe einer Regelung konstant gehalten werden, wobei die
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Abb. 11: Versuchsaufbau für die Untersuchung der Zentralkörper mit einem Hitzdraht. Im
linken Teil der Abbildung sind Zentralkörper und Hitzdraht skizziert. Der Zentralkörper ist

auf einem Labortisch befestigt; der Hitzdraht ist durch einer Halterung mit einem
Lineartisch verbunden. Die Position des Hitzdrahtes wird mit dem Lineartisch geregelt.

Hitzdraht und Zentralkörper sind mit verschiedenen Messtechnikkomponenten verbunden.
Die Bezeichnungen der Komponenten stehen in rechteckigen Kästchen.
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Nachregelung ein Maß für die hervorgerufene Widerstands- und damit Temperaturän-

derung ist.

Um die  Brückenspannung  abzugleichen,  wird  der  Kaltwiderstand  ermittelt.  Der

Kaltwiderstand setzt sich zusammen aus dem Widerstand des Sondenkabels und dem

Widerstand der  Hitzdrahtsonde.  Um den Widerstand des  Sondenkabels  zu  messen,

wird eine Kurzschlusssonde an das Sondenkabel angeschlossen und anschließend die

Brückenspannung mithilfe der Kalibriereinheit abgeglichen. Im nächsten Schritt wird

der Widerstand der  Hitzdrahtsonde bestimmt.  Dafür  wird die Hitzdrahtsonde ange-

schlossen und  die Brückenspannung erneut abgeglichen. Aus beiden Schritten ergibt

sich der Kaltwiderstand zu R0=11,95 Ω. In diesem Zustand würde die Schaltung den

Hitzdraht so erwärmen, dass dieser immer die Umgebungstemperatur besitzt.

Um eine höhere Sensibilität der Sonde bei der Abkühlung durch Strömung zu errei-

chen, wird der Draht überhitzt. Diese Überhitzung wird durch ein abermaliges Abglei-

chen der Brückenspannung der Kalibriereinheit erreicht, wobei der Kaltwiderstand um

den Überhitzungsfaktor  α  erhöht wird. Der Überhitzungsfaktor wird als Erfahrungs-

wert auf α=1,6 festgelegt. Den so erhaltenen Widerstand bezeichnet man als Warmwi-

derstand. Dieser beträgt R1=19,12 Ω.

Nach Bestimmung  von Kalt-  und Warmwiderstand wird  ein  geeigneter  Verstär-

kungsfaktor für den Signalkonditionierer eingestellt. Dazu wird der Windkanal in Be-

trieb genommen und auf eine hohe Anströmungsgeschwindigkeit von ca. 18 m/s einge-

stellt. Der Verstärkungsfaktor wird so gewählt, dass bei 18 m/s 75 % des Spannungs-

messbereiches erreicht werden. Das entspricht einer Spannungsamplitude von 7,5 V. Es

wird ein Puffer von 25 % nach oben belassen, da bei der Untersuchung der Zentralkör-

per höhere Geschwindigkeiten als 18 m/s erwartet werden. Der Signalkonditionierer

wird auch verwendet, um das Hitzdrahtsignal mit einem Tiefpass zu filtern. Die Sam-

ple-Frequenz beträgt 10000 Hz, also wird ein Tiefpassfilter von 5000 Hz verwendet,

um das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem zu erfüllen. Bei der Kalibration eines Hitz-

drahtes ist es üblich einen „Rechteck-Test“ durchzuführen, bei der das Reaktionsver-

halten des Regelkreises auf einen schnellen Testimpuls untersucht wird. Dieser Schritt

wird ausgelassen, da keine Strömungsstrukturen mit kritisch hohen Frequenzen erwar-

tet werden und die zeitliche Auflösung sehr hoch ist.
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Nach diesen Einstellungen wird die Kalibrationskurve aufgenommen. Hierfür wer-

den zwölf verschiedene Anströmungsgeschwindigkeiten im Windkanal eingestellt. Für

jede Geschwindigkeit wird die Spannung des Hitzdrahtsignals und die Druckdifferenz

der Prandtl-Sonde gemessen. Die Sample-Länge beträgt dabei 100000 (d. h. es wird

10 s lang gemessen). Aus der Druckdifferenz der Prandtl-Sonde wird mit der internen

Auswertungssoftware die Geschwindigkeit ermittelt. Geschwindigkeit und Spannung

der Hitzdrahtsonde werden gegeneinander aufgetragen und mit einem Polynom 4. Ord-

nung interpoliert. Das Polynom hat die Form

g (z )=0,014975 z 4−0,031205 z 3−0,63789 z 2+2,9122 z−3,0961.        

In Abbildung 12 sind die Messwerte und die interpolierte Kalibrationskurve darge-

stellt.  Das Polynom wird bei der nachfolgenden Messung verwendet, um die Span-

nungswerte des Hitzdrahtsignals in Geschwindigkeiten umzurechnen.

Untersuchung der Zentralkörper

Nach der Kalibration wird mithilfe der Hitzdrahtsonde das Geschwindigkeitssignal

der Zentralkörper im Bereich der Austrittsöffnungen gemessen. Die Sonde wird dazu

am Lineartisch befestigt und mit Stellschrauben vorsichtig an die Austrittsöffnung ei-

nes Zentralkörpers herangefahren. Mit dem Massenstromregler wird ein mittlerer Mas-

senstrom eingestellt.  Während des Heranfahrens wird auf dem Oszilloskop der mo-

mentane  Effektivwert  des  Geschwindigkeitssignals  des  Hitzdrahtes  angezeigt.  Der

Hitzdraht wird so an der Austrittsöffnung ausgerichtet, dass die Amplitude des Effek-
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Abb. 12: Ergebnisse der Kalibrationsmessung. Dargestellt sind die aufgenommenen
Messpunkte (blaue Punkte) und das Interpolationspolynom g(z) (rote Linie) in

Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und der Spannung.
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tivwertes maximal wird (bei Beibehaltung eines Sicherheitsabstandes, um den Hitz-

draht nicht zu beschädigen). Außerdem wird darauf geachtet, dass der Draht möglichst

senkrecht zur Strömungsrichtung orientiert ist.

Nach der Ausrichtung wird die Geschwindigkeit  für verschiedene Massenströme

gemessen. Der Massenstrom wird dabei ausgehend von einem Startwert von 0,06 g/s

schrittweise um 0,02 g/s bis auf einem Maximalwert von 0,46 g/s  erhöht. Die Mess-

dauer pro Aufnahme beträgt wie bei der Kalibration 10 s. Nach diesem Durchlauf wird

der Zentralkörper um 180° um seine Rotationsachse gedreht und die Messung inklusi-

ve Ausrichtung nach Effektivwert mit den gleichen Massenströmen wiederholt. Diese

Messung dient dazu zu überprüfen, ob die symmetrisch zueinander liegenden Öffnun-

gen der Körper auch dasselbe Signal liefern. Das Vorgehen wird für die anderen Zen-

tralkörper wiederholt. Nach der Untersuchung aller Körper wird nochmals der erste

Körper vermessen. Die Wiederholungsmessung soll dabei helfen die Reproduzierbar-

keit der Messmethode abzuschätzen und systematische Fehler aufzudecken.

4.2 Druckmessung

Im nachfolgend beschriebenen Versuch wird das Aktuationskonzept mithilfe von

Differenzdrucksensoren  in  einer  Modellbrennkammer  überprüft.  Anhand  des  Spek-

trums der Drucksensoren lässt sich beobachten, mit welcher Frequenz und spektraler

Amplitude PVC und Aktuator oszillieren. Im Spektrum lässt  sich erkennen, ob der

Einfluss des Aktuators zu einer Veränderung der PVC-Frequenz und der Amplitude

führt. Diese Beobachtungen dienen als Grundlage für Rückschlüsse auf das Lock-In-

Verhalten.

4.2.1 Versuchsaufbau

In Abbildung 13 ist der Versuchsaufbau skizziert. Auf der linken Seite des Bildes ist

ein Schnitt durch die Modellbrennkammer dargestellt. Die Modellbrennkammer ist auf

einem hohlen Sockel befestigt. Im Inneren des Sockels befindet sich ein Strömungska-

nal mit kreisförmigem Querschnitt, durch den die Hauptströmung geleitet wird. Strom-

ab des Kanals gelangt die Hauptströmung in den Drallgenerator (Swirler), der der Strö-

mung einen radialen Drall aufprägt. Der Drallgenerator besteht aus beweglichen Blö-

cken, mit denen sich Drallzahlen zwischen 0 und 1,5 einstellen lassen. In dieser Arbeit

wird eine Drallzahl von 0,9 verwendet. Nach Passieren des Drallgenerators gelangt die
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verdrallte Strömung über das Mischungsrohr in die Brennkammer. Das Mischungsrohr

hat einen hydraulischen Durchmesser  d h  von 0,02 m. Die Brennkammer besteht in

diesem Modell aus einer kreisförmigen Kunststoffplattform, auf der ein zylinderförmi-

ges Quarzglasrohr aufgesetzt wird. Das Quarzglasrohr umschließt die Strömung und

dient  damit  als  Begrenzung der  Modellbrennkammer.  Das Quarzglasrohr  hat  einen

Durchmesser von 0,2 m und eine Länge von 0,3 m.

Der  Hauptmassenstrom wird  über  einen  digitalen  Massenstromregler  eingestellt

(Typ Bronkhorst EL-FLOW Select F-203AV). Mit dem Regler lassen sich Luftmassen-

ströme bis 100 kg/h einstellen. Der Massenstrom der Hauptströmung wird mit dem

Symbol ṁ HS bezeichnet. Nach Passieren des Reglers wird die Hauptströmung durch ei-

nen Schlauch von unten in den Sockel geführt. Nach Eintritt in den Sockel wird die

Strömung mit einem wabenförmigen Gleichrichter vergleichmäßigt.

Im Zentrum des Mischungsrohres befindet sich der Zentralkörper. Er wird mit einer

Zentrierungsschraube an der Grundplatte des Drallgenerators befestigt. Die Spitze der

Kuppel  des  Körpers ist  bündig zur  Frontplatte  der  Brennkammer ausgerichtet.  Der

Zentralkörper wird mit einer separaten Druckluftleitung mit Luft versorgt. Die Leitung

wird mit einer Kupplung an der unteren Eintrittsöffnung des Körpers befestigt.  Die

Leitung führt durch eine Bohrung in der Grundplatte des Drallgenerators in den Kanal

des Sockels, und von dort aus durch eine weitere Bohrung in der Wand des Sockels

nach außen. Außerhalb des Brennkammermodells wird der Massenstrom des Zentral-

körpers mit einem Rotameter (Typ Krohne DK800/R) geregelt. Der Massenstrom des

Zentralkörpers/Aktuators wird mit dem Symbol ṁ A bezeichnet. Stromauf des Rotame-

ters befindet sich ein Druckminderer, der den Leitungsdruck von 10 bar auf 2,5 bar re-

duziert.

Um in der Brennkammer und im Mischungsrohr den Druck bestimmen zu können,

werden kleine Bohrungen in den Aufbau integriert.  In Abbildung 13 markieren rote

Punkte die Austrittsöffnungen der Bohrungen. An diesen Stellen wird der Gesamtdruck

erfasst. Die Austrittsöffnungen sind in zwei horizontalen Ebenen angeordnet. Die erste

Ebene liegt im oberen Bereich des Mischungsrohres, die zweite Ebene auf der Front-

platte der Brennkammer. Auf jeder Ebene sind jeweils vier Druckmessstellen konzen-

trisch angeordnet. Mit dieser Anordnung lässt sich das gemessene Drucksignal für jede

Ebene in seine räumlichen Fouriermoden zerlegen (siehe Abschnitt 2.3.2). Die Druck-
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bohrungen führen aus der Brennkammer hinaus. Von außen sind über Kanülen Druck-

schläuche an  den Bohrungen befestigt.  Die Druckschläuche führen  zu  acht  Minia-

tur-Differenzdrucksensoren (Typ First Sensor HDOM010). Sie messen die Druckdiffe-

renz von dem Gesamtdruck der jeweiligen Bohrung und dem statischen Umgebungs-

druck, der über einen separaten Druckschlauch erfasst wird. Die Druckdifferenz ent-

spricht dann dem dynamischen Druck. Die Sensoren haben einen Messbereich von

1000 Pa und können Schwankungen bis 0,1 Pa messen.

Das analoge Signal der Sensoren wird mit einem hauseigenen Verstärker konditio-

niert und mit einem 16-Bit-A/D-Wandler (Typ NI 9188) digitalisiert. Die Sample-Fre-

quenz beträgt 8192 Hz. Das digitale Signal wird schließlich vom Messrechner aufge-

nommen  und  weiterverarbeitet.  In  Abbildung 13  repräsentieren  gelbe  Striche  die

Druckluftleitungen der  Drucksensoren,  schwarze  Linien  deren analoges  Signal  und

eine blaue Linie das digitalisierte Signal. Die digitale Verbindung zum Massenstrom-

regler wird ebenfalls mit blauen Linien gekennzeichnet.
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Abb. 13: Skizze des Versuchsaufbaus für die Druckmessung. Im linken Teil der Abbildung ist ein
Schnitt durch die Modellbrennkammer dargestellt. Die Brennkammer befindet sich auf einem

Sockel. Die Hauptströmung fließt von unten durch den Sockel in die Brennkammer. Der
Zentralkörper befindet sich im Zentrum des Mischungsrohres und wird durch eine separate

Druckluftleitung versorgt. Im Mischungsrohr und auf der Frontplatte der Brennkammer sind
Druckmessstellen angebracht (rote Punkte). In dem Versuchsaufbau werden verschiedene

Messtechnikkomponenten verwendet. Die Bezeichnungen der Komponenten stehen in rechteckigen
Kästchen.
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4.2.2 Versuchsdurchführung

Das Aktuationskonzept hat aufgrund der Eigenschaften des Oszillators die Beson-

derheit, dass bei jedem Aktuator Frequenz und Amplitude voneinander abhängen. Wird

die Frequenz erhöht, führt das auch zu einer Erhöhung der Amplitude des Aktuators.

Um das Lock-In-Verhalten eines gekoppelten Systems zu untersuchen, geht man ge-

wöhnlich so vor, dass man die Aktuationsfrequenz in der Nähe der natürlichen Fre-

quenz festsetzt  und die Aktuationsamplitude schrittweise erhöht. Ab einer gewissen

Amplitude stellt sich der Lock-In-Zustand ein und man spricht von der Lock-In Ampli-

tude. Die Lock-In-Amplitude kann man für verschiedene Aktuationsfrequenzen (in der

Nähe der natürlichen Frequenz) bestimmen und erhält darüber Aussagen über das ge-

koppelte System. Aufgrund der oben beschriebenen Abhängigkeit ist dieses Vorgehen

in dieser Arbeit nicht realisierbar. Stattdessen wird eine Parameterstudie durchgeführt,

bei der die Frequenz des Aktuators f A und die Frequenz des PVC f PVC variiert wer-

den. Die Frequenz des Aktuators lässt sich über den Massenstrom des Aktuators  ṁ A

einstellen; die Frequenz des PVC wird über den Hauptmassenstrom  ṁ HS festgelegt.

Während der Einstellung wird zeitgleich auf dem Messrechner eine FFT berechnet und

das Spektrum der Drucksignale dargestellt.  Die aktuellen Werte von  f A bzw.  f PVC

können anhand der Maxima im FFT-Spektrum ermittelt und zum Einstellen genutzt

werden.

Zur Umsetzung der Parameterstudie wird folgendes Vorgehen gewählt: Es wird eine

feste PVC-Frequenz festgelegt. Um diese Frequenz herum wird in kleinen Schritten

die Aktuationsfrequenz variiert. Für jedes Frequenzpaar ( f PVC , f A), das man dadurch

erhält, werden zwei Messungen durchgeführt. Bei der einen Messung werden 20 s lang

die Drucksignale der acht Sensoren  (q=1,..,8) bei aktivierten Aktuatormassenstrom

und deaktivierten Hauptmassenstrom gemessen  (ṁ A≠0 , ṁ HS=0), um das reine Ak-

tuatorsignal pA, q zu bekommen. Bei der anderen Messung werden 20 s lang die Druck-

signale bei  aktivierten Hauptmassenstrom  und  aktivierten Aktuatormassenstrom ge-

messen (ṁ A≠0 , ṁ HS≠0), um die Interaktion pPVC & A, q aufzeichnen zu können. Nach-

dem jedes Frequenzpaar auf diese Weise untersucht wurde, wird zum Ende einer sol-

chen Messreihe einmalig eine Messung durchgeführt, bei der der Hauptmassenstrom
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aktiviert und der Aktuatormassenstrom deaktiviert wird (ṁ A=0 , ṁ HS≠0), um die na-

türliche, ungestörte Oszillation des PVC zu messen, pPVC ,q. Dieses Vorgehen wird für

andere PVC-Frequenzen wiederholt. Es werden damit PVC-Frequenzen in einem Be-

reich von 55 Hz bis 105 Hz untersucht. Dieses gesamte Vorgehen wird nun auf jeden

Zentralkörper angewandt. Die Gesamtheit aller untersuchten Frequenzpaare für einen

Zentralkörper wird als Messmatrix des Zentralkörpers bezeichnet. Die Messmatrizen

für die vier Zentralkörper unterscheiden sich in ihrem Umfang. Der Umfang der Unter-

suchung wird für jeden Körper individuell festgelegt und auf die Resultate angepasst.

Tabelle 2 fasst die Anzahl der Frequenzpaare ( f PVC , f A) als Maß für den Umfang der

Messmatrizen zusammen.

Zentralkörper Anzahl Frequenzpaare

Z1 189

Z2 324

Z3 211

Z4 126

Tab. 2: Umfang der Messmatrix für die vier Zentralkörper

Die Körper werden in der Reihenfolge ihrer Nummerierung untersucht. Bei Z1 gibt

es für verschiedene PVC-Frequenzen sehr ähnliche Resultate, daher wird der Körper

nur  überblicksmäßig  mit  einer  mittleren  Anzahl  an  Frequenzpaaren  untersucht.  Z2

zeigt als erster Körper Lock-In und Dämpfung, dieser Körper wird deswegen sehr aus-

führlich untersucht. Z3 und Z4 zeigen ein ähnliches Verhalten wie Z2, daher werden

sie ebenfalls nur überblicksmäßig untersucht. Die Parameterstudie ist aufgrund der vie-

len Frequenzpaare sehr zeitintensiv. Auch um den Aufwand in Grenzen zu halten, wer-

den Z3 und Z4 weniger ausführlich untersucht als Z2. Die Unterschiede im Umfang

führen  dazu,  dass  im Ergebnisteil  einige  Grafiken  eine  unterschiedliche  Dichte  an

Messpunkten haben.

Nach Durchführung der Parameterstudien wird die Reproduzierbarkeit der Messun-

gen untersucht. Für jeden Körper wird ein bestimmtes Frequenzpaar ausgewählt. Bei

Z2 bis Z4 handelt es sich um ein Frequenzpaar, bei dem Lock-In beobachtet wird. Für

dieses  Frequenzpaar  werden mehrmals  hintereinander  die  Größen  pA, q,  pPVC ,q und

pPVC &A, q gemessen, um daraus das Vertrauensintervall bestimmen zu können. Bei der

 40



4. Experimentelle Untersuchung des Aktuationskonzeptes

Versuchsdurchführung werden die Zentralkörper häufiger ausgewechselt. Dabei muss

ein Teil des Versuchsaufbaus demontiert und wieder zusammengesetzt werden. Dabei

können systematische Fehler entstehen. Um diese abschätzen zu können, wird die be-

schriebene Messung nach einem Umbau wiederholt. Dieses Vorgehen wird für jeden

Zentralkörper angewandt. Die Ergebnisse werden in Abschnitt 5.2.10 diskutiert.

4.3 Auswertung

Zum besseren Verständnis des Ergebnisteils werden in diesem Abschnitt einige Re-

chenschritte erläutert, die bei der Auswertung angewendet werden. Die Rechenschritte,

die bei der Auswertung der Druckdaten durchlaufen werden, sind schematisch in Ab-

bildung 14 zusammengefasst. 

Ausgangspunkt für die Auswertung sind die gemessenen diskreten Druckdaten der

acht Drucksensoren. Die Druckinformationen von vier der acht Sensoren ( p1 bis  p4)

werden in einer Ebene im Mischungsrohr gemessen, die Informationen der anderen

vier Sensoren ( p5 bis p8) werden in einer Ebene auf der Frontplatte der Brennkammer

erfasst. Wie in Abschnitt 2.3.2 beschrieben wurde, können Druckdaten, die konzen-

trisch in einer Ebene erfasst werden, in azimutale Fouriermoden zerlegt werden. Diese
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Abb. 14: Auswertungsschema für die Druckdaten. Auf die Druckdaten der acht
Differenzdrucksensoren (oberer Kasten) wird eine Fouriermodenzerlegung angewendet

(mittlerer Kasten). Die erhaltenen Fouriermoden werden durch eine Fouriertransformation
in ihr Betragsspektrum (linker Kasten) und ihr Leistungsdichtespektrum (rechter Kasten)

überführt. Anhand des Betragsspektrums wird im Ergebnisteil die Auswirkung der
Aktuation auf die PVC-Dynamik diskutiert. Das Leistungsdichtespektrum wird verwendet,

um Ausdrücke für die Energie der Anregung und für die Energie des PVC zu erhalten.

p 1 p 2 p 8. . .
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Zerlegung wird für die Druckdaten im Mischungsrohr und auf der Frontplatte ange-

wendet. Aus der Zerlegung erhält man die nullte, erste und zweite Fouriermode p̂m(t )

der vier Drucksignale der  jeweiligen Ebene.  Der Index  m steht  für die  Modenzahl

(m=0,1,2). Phase und Amplitude des PVC korrespondieren zu Phase und Amplitude

der ersten azimutalen Fouriermode, P̂1(t). 

Die Fouriermoden sind zeitabhängig. Um spektrale Informationen aus den Moden

zu  erhalten,  werden  sie  unter  Anwendung  einer  diskreten  Fourier-Transformation

(FFT) in ihr Betragsspektrum  P̃ m( f ) bzw. Leitungsdichtespektrum  PSDm( f ) über-

führt (vgl. Abschnitt 2.3). Um Schwankungen in den Spektren zu reduzieren, werden

die Spektren über vier gleich lange Rechteckfenster ohne Überlappung gemittelt. Bei

beiden Spektrentypen wird zwischen dem Aktuatorspektrum  (ṁ A≠0 , ṁ HS=0),  dem

PVC-Spektrum  (ṁ A=0 , ṁ HS≠0) und  dem  Interaktionsspektrum  (ṁ A≠0 , ṁ HS≠0)

unterschieden, abhängig davon, welche Drucksignale ( pA , q, pPVC ,q und pPVC &A, q) der

Transformation zugrunde lagen. Die jeweiligen Spektren werden im folgenden mit den

Indizes A, PVC und PVC&A gekennzeichnet. In Tabelle 3 ist die Notation noch ein-

mal zusammengefasst.

Aktuatorspektrum PVC-Spektrum Interaktionsspektrum

Symbol
P̃ m, A( f ) bzw.

PSDm, A( f )

P̃ m, PVC ( f ) bzw.

PSDm, PVC ( f )

P̃ m , PVC &A( f ) bzw.

PSDm , PVC &A( f )

Massenstrom ṁ A≠0 , ṁ HS=0 ṁ A=0 , ṁ HS≠0 ṁ A≠0 , ṁ HS≠0

verwendete

Drucksignale
pA, q pPVC ,q pPVC &A, q

Tab. 3: Notation für die verschiedenen Spektren

Das Betragsspektrum der ersten Fouriermode wird im Ergebnisteil verwendet, um

die Auswirkung der Aktuation auf Frequenz und spektrale Amplitude des PVC darzu-

stellen. Um die relative Auswirkung der Aktuation zu beobachten, werden diese Spek-

tren mit den Maxima der Amplituden des PVC-Spektrums normiert. Das Leistungs-

dichtespektrum der ersten Fouriermode (m=1) wird genutzt, um die Frequenz des PVC

f PVC und die Frequenz des Aktuators f A zu definieren. Die Größe f PVC bzw. f A be-
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zeichnet den Abszissenwert des Maximums der Amplitude des PVC-Spektrums bzw.

des Aktuatorspektrums:

f PVC= f ∣max(PSD
1, PVC

) und f A= f ∣max( PSD
1, A

). (4.1)

Die Amplituden im Leitungsdichtespektrum lassen sich physikalisch als Energien

pro Frequenzband interpretieren. Das Spektrum wird daher verwendet, um ein Maß für

die Energie des PVC, EPVC, und die Energie des Aktuators, E A, zu erhalten. Das PVC-

Spektrum und das Aktuatorspektrum sind charakterisiert durch ein lokales Maximum

bei der PVC-Frequenz bzw. bei der Aktuationsfrequenz. Die Fläche unterhalb der Kur-

ve, die das Maximum durchläuft, wird als Energie der Struktur aufgefasst. Sie lässt

sich durch Integration der Kurvenfunktion berechnen. Die Gleichungen 4.2 und 4.3 ge-

ben die Berechnungsvorschriften für EPVC und E A wieder. Als Integrationsgrenze wird

ein Intervall von  ±10 Hz um die Frequenz des Aktuators bzw. um die Frequenz des

PVC gewählt.

EPVC := ∫
f PVC−10Hz

f PVC+10Hz

PSD1, PVC ( f )df     (4.2)

E A:= ∫
f A−10Hz

f A+10Hz

PSD1, A( f )df              (4.3)

In Abbildung 15 werden die Definitionen der beiden Energien veranschaulicht. Das

obere Bild zeigt das PVC-Spektrum bei einer Frequenz von 74,8 Hz. Im unteren Bild

ist das Aktuatorspektrum von Z2 bei einer Frequenz von 73 Hz zu sehen. Der Kurven-

verlauf ist in dunkelblauer Farbe dargestellt. Die Fläche unterhalb der Kurve ist in hell-

blaue Farbe visualisiert und repräsentiert die Energie. Links und rechts der Kurve sind

die Integrationsgrenzen eingetragen. Die Grenzen liegen in einem Bereich, in dem die

Amplitudenwerte im Vergleich zum Maximum sehr gering sind. Der Einfluss auf die

Energie der Struktur ist in diesem Bereich nur noch marginal und kann vernachlässigt

werden.
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Abb. 15: Illustration der Größen EPVC (oben) und EA (unten). Beide Grafiken zeigen das
Spektrum der ersten Mode (m=1) der Fourierzerlegung. Die obere Grafik zeigt das PVC-
Spektrum bei einer Frequenz von 74,8 Hz. In dem unteren Bild ist das Aktuatorspektrum

von Z2 bei einer Frequenz von 73 Hz zu sehen. Die Größen EPVC und EA stellen jeweils die
Fläche unterhalb der dunkelblauen Kurve des Spektrums dar. Die Fläche ist hellblau

eingefärbt. In den beiden Grafiken sind zusätzlich noch die Integrationsgrenzen
eingeblendet.
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5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der experimentellen Untersu-

chung des Aktuationskonzeptes vorgestellt. Das Kapitel ist in zwei Unterkapitel unter-

teilt. Das erste Unterkapitel befasst sich mit den Ergebnissen der Hitzdrahtmessung.

Diese Ergebnisse zeigen die Funktionsweise der Aktuatoren. Im zweiten Unterkapitel

werden die Ergebnisse der Druckmessung präsentiert. Anhand dieser Ergebnisse lässt

sich der Einfluss der Aktuatoren auf den PVC diskutieren. Die beiden Unterkapitel

schließen jeweils mit einer Erörterung von Messunsicherheiten, die bei den Versuchen

aufgetreten sind.

5.1 Hitzdrahtmessung

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Hitzdrahtmessung präsentiert. Der

Abschnitt beginnt mit einer Diskussion der Zeitschriebe des Geschwindigkeitssignals

(5.1.1). Im darauf folgenden Abschnitt (5.1.2) werden die Effektivwerte des Geschwin-

digkeitssignals betrachtet. Im dritten Teil des Abschnittes wird die Frequenz-Massen-

strom-Charakteristik  der  Aktuatoren  sowie  die  Abhängigkeit  der  Strouhalzahl  vom

Versorgungsmassenstrom  diskutiert  (5.1.3).  Der  Abschnitt  zur  Hitzdrahtmessung

schließt mit einer Erörterung von systematischen und zufälligen Fehlern (5.1.4).

5.1.1 Zeitschriebe des Geschwindigkeitssignals

Bei der Hitzdrahtmessung wird mit einer Hitzdrahtsonde das Geschwindigkeitssi-

gnal stromab der Austrittsöffnungen der vier Zentralkörper für verschiedene Versor-

gungsmassenströme gemessen. Abbildung 16 zeigt exemplarisch Ausschnitte aus den

Zeitschrieben der Geschwindigkeitssignale der vier Zentralkörper bei einem Versor-

gungsmassenstrom  ṁ A=0,26 g / s.  Die  gemessene  Geschwindigkeit  des  Hitzdrahtes

wird mit U HD bezeichnet. Jeder Ausschnitt zeigt das Signal für eine Messzeit t von 4 s

bis 4,05 s. Die gesamte Messdauer jedes Zeitschriebs betrug 20 s. 

Alle  vier  Zeitschriebe  zeigen  einen  periodischen  Geschwindigkeitsverlauf,  der

durch den Rückkopplungsmechanismus im Oszillator hervorgerufen wird. Die Ampli-

tuden und die Form des Geschwindigkeitsverlaufes unterscheiden sich zwischen den

einzelnen Zeitschrieben. Der Zeitschrieb für Z1 zeigt ein sinusförmiges Signal mit ei-
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nem kleinen Spitze-Tal-Wert. Die maximale Amplitude von Z1 ist deutlich geringer als

die maximalen Amplituden der anderen Körper. Z2 und Z4 zeigen dagegen einen bi-

närförmigen Verlauf. Das Geschwindigkeitssignal dieser Körper hat eine etwas längere

Verweildauer im Bereich des Maximums/Minimums als Z1 und Z3. Im Bereich des

Minimums haben Z2 und Z4 sehr kleine Geschwindigkeiten, die nur knapp über dem

Wert 0 m/s liegen. Z2 und Z4 haben einen größeren Spitze-Tal-Wert als Z1. Das Signal

von Z3 lässt sich nicht klar einer sinusförmigen oder binären Signalform zuordnen, da

das Signal im Vergleich zu den anderen Signalen größere lokale Schwankungen im Be-

reich der Extrema aufweist. Im Bereich der Minima erheben sich kleine lokale Maxi-

ma. Ähnlich wie Z2 und Z4 nähert sich das Signal im Bereich des Minimums dem

Nullwert an. Das Signal von Z3 erreicht von allen Körpern die größten Maximalwerte.

Z3 hat einen etwas größeren Spitze-Tal-Wert als Z2 und Z4, dafür weisen die Extrema

größere Schwankungen auf.

Die sinusförmige bzw. binäre Signalform von Z1 bzw. Z2 und Z4 wird durch die

Form des Splitters stromab der Oszillatoraustrittsöffnung hervorgerufen. Z2 und Z4

haben eine konkav geformte Splitterspitze, welche bewirkt, dass der Fluidstrahl in sei-
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Abb. 16: Ausschnitte aus den Zeitschrieben der Geschwindigkeitssignale der vier
Zentralkörper. Gemessen mit einer Hitzdrahtsonde stromab der Austrittsöffnungen bei

einem Versorgungsmassenstrom von 0,26 g/s
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ner maximalen Auslenkung nur durch einen der beiden Austrittskanäle ausströmt und

in dieser Auslenkung länger verweilt. Z1 hat dagegen eine konvex geformte Splitter-

spitze, mit der eine weiche, kontinuierliche Aufteilung des Fluidstrahls auf die beiden

Kanäle bewirkt wird. Auch im Zustand maximaler Auslenkung gelangt der Fluidstrahl

in beide Kanäle, wobei die eine Kanalseite des Körpers etwas stärker durchströmt wird

als die andere. Dies erklärt, warum die Minima und Maxima von Z1 näher zusammen-

liegen und die Minima deutlich höhere Werte haben, als die Minima von Z2 und Z4.

Z3 hat als einziger Körper keinen Splitter stromab der Oszillatoraustrittsöffnung.

Der Strahl wird nicht, wie bei den anderen Körpern, durch enge Kanäle nach außen ge-

führt, sondern tritt stromab des Oszillators in einen offenen Bereich, in dem sich der

Strahl zwischen seinen beiden Auslenkungspositionen frei bewegen kann. Die beob-

achtete zusätzliche Schwankung in dem Geschwindigkeitssignal von Z3 entsteht durch

die größere Bewegungsfreiheit des Strahls. Fluktuationen und Störungen können sich

durch die fehlende räumliche Führung besser herausbilden.

Auffällig bei Z3 sind die lokalen Maxima in den Tälern des Geschwindigkeitssi-

gnals. Es ist denkbar, dass in diesem Bereich die Geschwindigkeit negative Werte an-

nimmt. Mit der verwendeten Hitzdrahtsonde kann lediglich der Betrag der Geschwin-

digkeit  gemessen werden. Es ist  möglich,  dass durch den periodisch schwingenden

Strahl auch eine Sogwirkung auf der gegenüberliegenden Seite der Auslenkung erzeugt

wird. Ebenso denkbar ist, dass sich Sekundärströmungen im Bereich der Austrittsöff-

nung bilden, die an die Frequenz des oszillierenden Strahls gekoppelt sind und von

dem Hitzdraht ebenfalls mit erfasst werden.

Z3 erreicht höhere Maximalwerte, als  die anderen Zentralkörper. Der Fluidstrahl

wird bei den anderen Körpern durch Kanäle nach außen geleitet. Durch Wandreibung

und Dissipation können bei diesen Körpern die Druckverluste höher sein, als bei Z3,

weswegen Z3 höhere maximale Geschwindigkeiten erreichen kann. 

Vergleicht man die Signale von Z2 und Z4 miteinander, so fällt auf, dass Z2 in den

Tälern ebenfalls kleine lokale Maxima aufweist, während diese bei Z4 kaum ausge-

prägt sind. Wie bereits für Z3 diskutiert wurde, ist es möglich, dass hier eine geringe

Sogwirkung vorliegt. Bei Z4 ist sie weniger ausgeprägt. Z4 hat einen deutlich längeren

Austrittskanal als Z2. Der längere Austrittskanal führt zu größeren Druckverlusten auf-

grund von Reibung und Dissipation, weswegen die Sogwirkung bei Z4 möglicherwei-
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se abgeschwächt wird. Die unterschiedlichen Druckverluste von Z2 und Z4 können

auch erklären, warum die Maxima von Z4 etwas kleiner sind als die Maxima von Z2.

5.1.2 Effektivwerte des Geschwindigkeitssignals

In Abbildung 17 sind die Effektivwerte U eff  des Geschwindigkeitssignals in Abhän-

gigkeit von dem Versorgungsmassenstrom  ṁ A für die vier Zentralkörper dargestellt.

Der Effektivwert wird mit folgender Formel aus dem Hitzdrahtsignal berechnet:

U eff =√(U HD−Ū HD)2  (5.1)

Die Effektivwerte hängen annähernd linear vom Versorgungsmassenstrom ab. Mit

zunehmendem Massenstrom wächst auch der Effektivwert der Geschwindigkeit. Diese

Beobachtung gibt in guter Näherung den Massenerhaltungssatz der Kontinuitätsglei-

chung für eine eindimensionale, reibungsfreie, inkompressible Strömung wieder, der

für diese Strömung vorhersagt, dass der Massenstrom beim Durchströmen des Körpers

konstant bleibt [42, S. 285 ff.].  Eine Erhöhung des Versorgungsmassenstroms führt

folglich zu einer proportionalen Erhöhung der mittleren Geschwindigkeit im Bereich

der Austrittsöffnung. Auffällig ist, dass die Effektivwerte von Z1 deutlich langsamer

anwachsen und wesentlich geringer ausfallen, als die Effektivwerte der anderen Aktua-

toren. Dieses Resultat bestätigt die bereits gemachten Beobachtungen aus Abbildung

16, wonach Z1 aufgrund seines sinusförmigen Signals einen kleineren Spitze-Tal-Wert

hat und geringere Maximalwerte erreicht. Vergleicht man die anderen Aktuatoren mit-

einander, so zeigt sich, dass die Effektivwerte von Z2 und Z3 bis zu einem Massen-

strom von 0,35 g/s fast übereinanderliegen. Erst ab höheren Massenströmen flacht der

Verlauf von Z3 etwas ab. Wie in Abbildung 16 beobachtet wurde, hat das Geschwin-

digkeitssignal von Z3 die höchsten Maximalwerte aller Zentralkörper, aber das Signal

unterliegt stärkeren Schwankungen und verweilt kürzer in seiner maximalen Auslen-

kung. In den Tälern des Signals von Z3 befindet sich kleine lokale Maxima. Z2 hat da-

gegen geringere maximale Werte, dafür jedoch eine längere Verweildauer im Bereich

des Maximums. Das lokale Maximum in den Tälern von Z2 ist kleiner als dessen Pen-

dant für Z3. In der Summe führen diese Effekte dazu, dass beide Signale einen ähnli-

chen Effektivwert haben, trotz des unterschiedlichen Signalverlaufs. Die Effektivwerte

von Z4 liegen bis zu einem Massenstrom von 0,35 g/s  etwas unterhalb der Effektiv-

werte von Z2 und Z3. Z2 und Z4 haben die gleiche Splitterform und die Austrittskanä-
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le der beiden Körper haben dieselbe Querschnittfläche; sie sind am ehesten miteinan-

der vergleichbar. Die beiden Körper unterscheiden sich in der Länge des Austrittska-

nals.  Wie im vorherigen Abschnitt  bereits  diskutiert  wurde,  können unterschiedlich

hohe Druckverluste aufgrund der unterschiedlichen Kanallängen zu den verschiedenen

Effektivwerten der beiden Körper führen.

5.1.3 Frequenz und Strouhalzahl

Der  bereits  erwähnte  Massenerhaltungssatz  der  Kontinuitätsgleichung

[42, S. 285 ff.] für eine eindimensionale, reibungsfreie, inkompressible Strömung kann

für jeden Zentralkörper dazu verwendet werden, um aus dem Versorgungsmassenstrom

die Geschwindigkeit im Querschnitt der Austrittsdüse des Oszillators zu berechnen.

Dabei wird angenommen, dass die Strömung über den Querschnitt konstant ist und

dass der Reibungseinfluss beim Durchströmen des Körpers gering ist. Mit diesen An-

nahmen folgt aus der Massenerhaltung, dass der Versorgungsmassenstrom ṁ A und der

Massenstrom im Querschnitt der Austrittsdüse des Oszillators ṁ osz gleich sind:

ṁ A=ṁ osz     (5.2)

Die  Größe  ṁ osz wird  mithilfe  der  Definition  des  Massenstroms  durch  die  Größen

Dichte des Versorgungsfluids ρV, Querschnittsfläche der Oszillatordüse Aosz und mitt-

lere Geschwindigkeit im Querschnitt des Oszillators, U osz, ausgedrückt und Gleichung

5.2 nach U osz umgestellt. Man erhält
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Abb. 17: Effektivwerte der Geschwindigkeitssignale der vier Zentralkörper in Abhängigkeit von dem
Versorgungsmassenstrom
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U osz=
ṁA

ρV Aosz

                     (5.3)

als Ausdruck für die theoretische mittlere Geschwindigkeit im Querschnitt der Aus-

trittsdüse des Oszillators. Die Größe  U osz wird zusammen mit der charakteristischen

Länge des Oszillators d osz und der Frequenz des Oszillators f A verwendet, um für je-

den Zentralkörper die Strouhalzahl des Oszillators zu definieren:

St=
f A d osz

U osz

. (5.4)

Anstatt d osz zu verwenden, kann die Strouhalzahl auch mit der Gesamtlänge des Oszil-

lators als charakteristischer Länge gebildet werden. Sie ist dann um einen Faktor 10

größer. Beide Definitionen werden häufig in der Literatur verwendet [43, S. 12 f.]. In

dieser Arbeit bezieht sich die Strouhalzahl auf die Düsenweite des Oszillators d osz.

Eine weitere Größe, die bei der Diskussion der Ergebnisse betrachtet wird, ist die

Reynoldszahl des Oszillators. Sie wird wie folgt definiert:

Re
osz=

U osz d osz

νV
    (5.5)

Die Reynoldszahl bezieht sich auf die Größen U osz und d osz sowie auf die kinematische

Viskosität des Versorgungsfluids νV .

Die eingeführten Größen werden genutzt, um die Charakteristik der fluidischen Os-

zillatoren zu beschreiben. Abbildung 18, links, zeigt die Abhängigkeit der Oszillations-

frequenz vom Versorgungsmassenstrom für die vier Zentralkörper. Die Achse für den

Versorgungsmassenstrom wird um eine Achse für die theoretische Oszillatorgeschwin-

digkeit U osz und eine Achse für die Reynoldszahl des Oszillators R eosz ergänzt.

In der Grafik ist zu sehen, dass die Frequenz für jeden Zentralkörper mit zunehmen-

dem Massenstrom anwächst. Die Frequenz wächst jedoch nicht streng linear in Abhän-

gigkeit vom Massenstrom an, wie es die Theorie voraussagt. Stattdessen gibt es Berei-

che, in denen der Anstieg der Werte abflacht (ṁ A=0,2 g / s) oder der Anstieg der Werte

größer wird  (ṁ A=0,35 g / s) im Vergleich zum mittleren Anstieg der Kurve. Für die

Abweichung vom linearen Verlauf gibt es mehrere Erklärungen. Bei kleinen Massen-

strömen  (ṁ A⩽0,1 g / s) liegt die Reynoldszahl unterhalb von 2300. In der Literatur

wird für allgemeine technische Anwendungen eine kritische Reynoldszahl von 2300

für  Rohrströmungen angegeben.  Im Bereich der  kritischen Reynoldszahl  findet  der
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Umschlag  von einer  laminaren  Strömung zu  einer  turbulenten  Strömung statt.  Bei

Reynoldszahlen unterhalb 2000 bleibt eine Rohrströmung auch bei stark gestörtem Zu-

lauf laminar [42, S. 221 f.]. Der Zustand der Strömung beeinflusst den Coanda-Effekt

im Inneren des Oszillators. Der Rückkopplungseffekt im Oszillator setzt durch die la-

minar-turbulente Transition ungleichmäßig ein, was sich in diesem Bereich der Cha-

rakteristik durch ein ungleichmäßiges Anwachsen der Frequenz zeigt. 

Bei hohen Massenströmen (ṁ A⩾0,4 g / s) werden auch hohe Geschwindigkeiten im

Oszillator erreicht. Die mittlere theoretische Geschwindigkeit wächst auf über 60 m/s,

die lokalen Geschwindigkeiten können auch noch deutlich höher liegen. In diesem Be-

reich können kompressible Effekte eine Rolle spielen. Kompressible Effekte in fluidi-

schen Oszillatoren wurden u. a. von von Gosen et al.  untersucht [44]. Der Einfluss

kompressibler Effekte zeigt sich in der Charakteristik durch ein Abflachen der Kurve

bei hohen Geschwindigkeiten. Ein Abflachen der Kurve bei hohen Massenströmen/Ge-

schwindigkeiten zeigt sich auch in der Charakteristik der vier Zentralkörper, kompres-

sible Effekte wären daher eine mögliche Erklärung für die Abweichung vom linearen

Trend in diesem Bereich.

Die Charakteristik der Zentralkörper zeigt eine weitere Abweichung vom linearen

Verlauf für mittlere Massenströme  (0,2 g /s ⩽ ṁ A ⩽0,35 g /s). Diese Abweichung ist
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Abb. 18: Frequenz und Strouhalzahl in Abhängigkeit vom Versorgungsmassenstrom, der
theoretischen Oszillatorgeschwindigkeit und der Reynoldszahl für die vier Zentralkörper
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ohne weitere Untersuchungen nicht tief gehend zu erklären. Es ist denkbar, dass die

Rauigkeit der Oberfläche für mittlere Reynoldszahlen einen Effekt auf das Oszillati-

onsverhalten hat. Die Zentralkörper wurden mit dem PolyJet-3D-Druckverfahren her-

gestellt, bei dem die minimale Schichtdicke 0,015 mm  beträgt. Für dieses Druckver-

fahren wurde in einer Studie von Cazon et al. [45] die mittlere Rauheit Ra der Oberflä-

che untersucht.  Je nach Orientierung im Drucker liegt die mittlere Rauheit  bei den

Testdruckteilen für dieses Verfahren zwischen Ra=0,00223mm und Ra=0,01184 mm.

In einer Studie von Hossain et al. [46] wurde experimentell und numerisch der Ein-

fluss  der Rauigkeit  auf die Funktionsweise fluidischer Oszillatoren untersucht.  Die

Untersuchung wird mit dem fehlendem Wissen um den Einfluss der Rauigkeit bei 3D-

Druckverfahren auf  fluidische Oszillatoren motiviert.  Die Untersuchung zeigt  u. a.,

dass ein kurvenförmiger fluidischer Oszillator mit einer charakteristischen Länge von

d=4,1 mm  und  einer  Oberflächenrauheit  von  Ra=0,002528 mm bereits  stark  durch

Rauigkeit beeinflusst wird. Bei hohen Massenströmen bewirkt die Rauigkeit, dass der

Rückkopplungsmechanismus beeinträchtigt oder unterbrochen wird. Dieser Effekt tritt

auf, wenn das Verhältnis aus Rauheit und charakteristischer Länge größer als 0,0062

ist. Mit den Rauheitswerten aus der oben genannten Studie liegt dieser Koeffizient für

die vier Zentralkörper schätzungsweise zwischen 0,0008 bis 0.0048. Ist die Rauigkeit

der Oberfläche der Zentralkörper sehr hoch, so nähert sie sich dem Koeffizient aus der

Studie an, bei dem Effekte durch Rauheit beobachtet wurden.

Vergleicht man die Kurven der Zentralkörper miteinander, so fällt auf, dass die Kur-

ven einen ähnlichen stufenförmigen Verlauf haben, die Kurven jedoch nicht übereinan-

derliegen. Z2 und Z3 erreichen tendenziell höhere Frequenzwerte bei gleichem Mas-

senstrom als Z1 und Z4. Um beispielsweise eine Frequenz von 80 Hz zu erreichen, be-

nötigt Z2 einen Massenstrom von ca. 0,29 g/s, Z1 dagegen einen Massenstrom von

0,34 g/s. Die Massenströme der anderen Aktuatoren liegen bei dieser Frequenz zwi-

schen diesen beiden Werten: ṁ Z1≈0,29 g / s <ṁ Z3<ṁ Z1<ṁ Z4≈0,34 g / s. Diese Unter-

schiede entstehen aufgrund unterschiedlich hoher Druckverluste Δ pv der Aktuatoren,

die beim Durchströmen der Körper entstehen, wie bereits oben beschrieben wurde. 

In Abbildung 18, rechts, ist die Strouhalzahl in Abhängigkeit vom Versorgungsmas-

senstrom für die vier Zentralkörper aufgetragen. Für einen fluidischen Oszillator gilt

allgemein,  dass  die  Strouhalzahl  für  eine festgelegte  Oszillatorausführung konstant
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bleibt, unabhängig von der Oszillatorgröße, dem Betriebsfluid oder dem Versorgungs-

massenstrom [47, S. 399]. Die Strouhalzahl ist proportional zum Betrag des Anstieges

der Frequenz-Massenstrom-Charakteristik  (St∼ f A/U osz).  Verläuft  die Charakteristik

linear, so folgt daraus eine konstante Strouhalzahl. In der Abbildung ist zu sehen, dass

die Strouhalzahl aller Zentralkörper für kleine Massenströme (ṁ A⩽0,1 g / s) stark ab-

fällt. Mit zunehmendem Massenstrom schwächt sich das Gefälle der Strouhalzahl ab.

Ab einem Massenstrom von  ṁ A≈0,2 g /s schwankt die Strouhalzahl nur noch in ei-

nem kleinen Bereich zwischen St=0004 und St=0,0055. In der Literatur werden Os-

zillatoren mit einer ähnlichen Strouhalzahl-Dimension beschrieben [43, S. 12].

Der Verlauf der Strouhalzahl spiegelt den Verlauf der Frequenz-Massenstrom-Cha-

rakteristik wider. Die oben aufgeführten Erklärungen für die Abweichungen in der Fre-

quenz-Massenstrom-Charakteristik gelten auch für die Abweichung des beobachteten

Strouhalzahl-Verlaufes vom theoretischen Verlauf, daher werden sie hier nicht noch

einmal aufgeführt. Ebenso führen die bereits beschriebenen unterschiedlichen Druck-

verluste der einzelnen Zentralkörper auch im Strouhalzahl-Verlauf zu Unterschieden.

Tendenziell gilt: StZ4<StZ1<StZ3<StZ2.

5.1.4 Fehlerbetrachtung

In diesem Abschnitt werden einige systematische und zufällige Fehlerquellen disku-

tiert, die bei der Versuchsdurchführung mit dem Hitzdraht einen Einfluss auf die Mess-

ergebnisse gehabt haben können. Zur Identifikation von systematischen Fehlern wurde

eine Wiederholungsmessung für den Zentralkörper Z1 durchgeführt. Es wird angenom-

men, dass sich die systematischen Fehler der anderen Körper ähnlich auf die Messer-

gebnisse auswirken, wie die von Z1, daher wurde nur ein Körper untersucht. Der Zen-

tralkörper  hat  zwei  Austrittsöffnungen.  Bei  der  Wiederholungsmessung  wurde  das

Sondensignal beider Öffnungen aufgenommen. Zwischen den Messungen wurde die

Position des Hitzdrahtes verändert und die Grundplatte, auf der der Zentralkörper be-

festigt ist, wurde um 180° gedreht. Zusätzlich wurde zum Ende der Versuchsdurchfüh-

rung ein zweites Mal das Sondensignal einer Öffnung (Austrittsöffnung 1) gemessen.

Bei der zweiten Messung wurden aus Zeitgründen einige Massenstromwerte ausgelas-

sen. Zwischen der ersten und der zweiten Messung von Öffnung 1 wurden die Zentral-
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körper mehrfach ausgetauscht, die Position des Hitzdrahtes wurde mehrfach verändert

und der Hitzdraht wurde mehrfach durch eine Kurzschlusssonde ausgetauscht.

Die Ergebnisse der Messungen sind in Abbildung 19 dargestellt. Auf dem linken

Bild ist die Entwicklung der Effektivwerte in Abhängigkeit vom Massenstrom darge-

stellt. Die rechte Grafik zeigt die Frequenz-Massenstrom-Charakteristik. Die Effektiv-

werte der Messung von Öffnung 2 zeigen bei höheren Massenströmen eine Abwei-

chung von den Messergebnissen von Öffnung 1. Die maximale relative Abweichung

bei ṁ A=0,46 g / s beträgt 13 %. Die Abweichung entsteht durch eine unterschiedliche

Position  des  Hitzdrahtes.  Der  Hitzdraht  wurde  mithilfe  des  Lineartisches  und  der

RMS-Werte des Oszilloskop ausgerichtet. Mit dem Aufbau konnte die Hitzdrahtpositi-

on nicht exakt reproduziert werden. Bereits kleinere Abweichungen bei der Position

des Drahtes können zu Abweichungen im Geschwindigkeitssignal führen. 

Die Wiederholungsmessung von Öffnung 1 zeigt sich dagegen in guter Überein-

stimmung mit der ersten Messung. Zwischen diesen Messungen wurden die Zentral-

körper getauscht und die Sonde abgebaut. Die Umbauten haben im Vergleich zur Aus-

richtung des Drahtes einen geringen Einfluss auf die Messergebnisse. Die Effektivwer-

te in Abbildung 17 und die Hitzdrahtsignale in Abbildung 16 wurden überwiegend

qualitativ diskutiert, daher hat diese Fehlerquelle keine große Relevanz für die Aus-

wertung. 

In Abbildung 19, rechts, zeigt sich, dass die Abhängigkeit von Frequenz und Mas-

senstrom besonders gut reproduzierbar ist. Frequenzen und Massenstrom hängen nicht
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Abb. 19: Ergebnisse der Wiederholungsmessung von Z1. Die linke Grafik zeigt die Effektivwerte in
Abhängigkeit vom Versorgungsmassenstrom. Auf dem rechten Bild ist die Frequenz-Massenstrom-

Charakteristik des Aktuators abgebildet.
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von der Position des Hitzdrahtes ab, daher drückt sich dieser Fehler in der Abbildung

nicht aus. Beim Umbau der Zentralkörper wurde die Druckluftleitung zu den Körpern

getrennt, was keine oder sehr geringe Auswirkungen auf die Charakteristik hat. Wäh-

rend der Regelung des Massenstroms wurden keine Druckschwankungen registriert.

Die Charakteristik wurde sehr detailliert ausgewertet, daher ist es von Bedeutung, dass

hierfür eine gute Reproduzierbarkeit vorliegt.

Es sind noch weitere systematische Fehler denkbar, die auf die Messergebnisse ge-

ringfügig eingewirkt haben. Die Hitzdrahtmessung erstreckte sich über einen Zeitraum

von mehreren Stunden. Während dieser Zeit hat sich die Raumtemperatur um 0,4 °C

verringert. Die Temperaturveränderung führt dazu, dass die gemessenen Geschwindig-

keitswerte geringfügig von den Werten der Kalibrationskurve abweichen. Ein weiterer

systematischer Einfluss kann durch die Stahlspitzen des Hitzdrahtes (Prongs) entste-

hen, da sie im Verhältnis zu den Kanalaustrittsöffnungen teilweise eine relevante Grö-

ße besitzen, um eine geringe Verdrängungswirkung auf das Fluid zu verursachen. Des

Weiteren ist es möglich, dass hohe Geschwindigkeiten mit der Sonde ungenauer be-

stimmt wurden, da die Kalibration nur für Geschwindigkeiten bis 19 m/s durchgeführt

wurde (aufgrund der Geschwindigkeitsbegrenzung des Windkanals).  Die Geschwin-

digkeiten der Aktuatoren erreichen jedoch mittlere Geschwindigkeiten bis 40 m/s.

Zufällige Fehler entstanden bei dem Versuch u. a. durch das thermische Rauschen

des Hitzdrahtes, beim Ablesen der RMS-Werte am Oszilloskop, sowie durch Druck-

schwankungen in den Druckluftleitungen,  die  nicht  vom Massenstromregler  erfasst

wurden. Die zufälligen Fehler sind sehr klein und können vernachlässigt werden.
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5.2 Druckmessung

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Druckmessung präsentiert. Der

Abschnitt beginnt mit einer Darstellung der Frequenz-Massenstrom-Charakteristik des

PVC (5.2.1).  Im nächsten Unterabschnitt  (5.2.2) wird anhand von Beispielspektren

eine Klassifikation verschiedener Zustände in den Spektren eingeführt. Die Klassifika-

tion wird in den Abschnitten 5.2.3 bis 5.2.5 verwendet, um einige Übersichtsdarstel-

lungen der Messpunkte zu diskutieren. Im Anschluss an die Übersichtsgrafiken werden

ausgewählte Interaktionsspektren im Detail diskutiert  (5.2.6 und 5.2.7). In Unterab-

schnitt 5.2.8 wird der Einfluss der Aktuation auf die natürliche Amplitude anhand ei-

nes Konturplots näher untersucht. Der Abschnitt Druckmessung endet mit einer tabel-

larischen  Zusammenfassung  wichtiger  Resultate  (5.2.9)  und  einer  Diskussion  von

Messunsicherheiten (5.2.10).

5.2.1 Frequenz-Massenstrom-Charakteristik der Drallströmung

Abbildung 20 zeigt die Frequenz des PVC f PVC in Abhängigkeit vom Hauptmas-

senstrom ṁ HS. Die PVC-Frequenz wächst nahezu linear mit zunehmendem Massen-

strom. Der lineare Zusammenhang ist typisch für PVC-Strukturen und wird in der Li-

teratur beispielsweise von Stöhr et al. beschrieben [48, S. 2643 f.].
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Abb. 20: Frequenz des PVC in Abhängigkeit vom Massenstrom der Hauptströmung
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5.2.2 Klassifikation des Interaktionsspektrums

Für die vier Zentralkörper wurden jeweils Parameterstudien durchgeführt, bei denen

die Frequenz des PVC und die Oszillatorfrequenz variiert wurden. Bei der Auswertung

der Daten wurde beobachtet, dass sich Dämpfungs- und Lock-In-Zustände im Interak-

tionsspektrum wiederholen. Um eine übersichtlichere Darstellung der Ergebnisse zu

erhalten, wird im folgenden Abschnitt eine Klassifikation des Interaktionsspektrums

eingeführt.

In Abbildung 21 sind drei typisch auftretende Interaktionsspektren (oben) und zum

Vergleich ein PVC-Spektrum ohne Aktuation (unten) über der normierten Aktuatons-

frequenz f / f PVC dargestellt. In der Abbildung werden die Spektren der ersten Mode,

welche aus der Fourierzerlegung resultiert, gezeigt. Die Spektren werden mit dem Ma-

ximum des zugehörigen PVC-Spektrums normiert. In den Interaktionsspektren ist zu-

sätzlich eine dunkelrote Linie aufgeführt, die die Aktuationsfrequenz des Oszillators

symbolisiert. Die Interaktionsspektren zeigen die Reaktion des PVC auf die Anregung

mit einem der vier Aktuatoren. Das PVC-Spektrum zeigt die natürliche Oszillation des

PVC ohne Anregung.  Das oberste  Interaktionsspektrum (roter  Kreis)  zeigt  im Ver-

gleich zum PVC-Spektrum (unten), dass sich das Maximum des Spektrums in Rich-

tung der Aktuationsfrequenz verschoben hat und dass das Maximum deutlich ange-

wachsen ist. In diesem Fall nimmt der PVC annähernd die Frequenz des Aktuators an

und die Amplitude des Spektrums wird verstärkt. Dieser Fall wird als Lock-In-Zustand

interpretiert. Die Amplitude der Anregung ist ausreichend groß und liegt in der Nähe

der natürlichen Frequenz des PVC. Gemäß der Definition aus Abschnitt 2.1.3 fallen im

Spektrum die Peaks von natürlicher Oszillation und Anregung zusammen.

Das zweite Interaktionsspektrum (grüner Kreis) zeigt eine Situation, bei der die Ak-

tuationsfrequenz weiter entfernt von der PVC-Frequenz liegt. In diesem Fall bleibt die

Frequenz des PVC in der Nähe der natürlichen Frequenz und die Amplitude des PVC

wird deutlich gedämpft. Diese Situation im Spektrum wird in dieser Arbeit als Dämp-

fung bezeichnet. Dieses Verhalten korrespondiert zu dem im Abschnitt 2.1.3 beschrie-

benen Unterdrückungszustand zweier einseitig gekoppelter Oszillatoren, bei dem die

Aktuationsfrequenz weiter von der natürlichen Frequenz entfernt ist, wodurch der Peak

der natürlichen Oszillation abnimmt oder verschwindet [32, S. 51 ff.]. 
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Im dritten Interaktionsspektrum (blauer Kreis) führt der Einfluss des Aktuators zu

einer Verschiebung der PVC-Frequenz zu niedrigeren Frequenzen und zu einer Dämp-

fung der Amplitude. Diese Situation tritt nur bei Aktuator Z1 auf. In den beobachteten

Spektren von Z1 ist  die Form der Verschiebung stets sehr ähnlich und unabhängig

davon, ob in der Nähe der natürlichen Frequenz oder weiter von ihr entfernt aktuiert

wird.  Bei  diesem Fall  ist  vermutlich die Aktuationsamplitude zu  gering,  um einen

Kopplungseffekt  zwischen Aktuator  und natürlicher  Oszillation  zu  erzeugen,  daher

wird dieser Fall auch nicht von der Theorie gekoppelter Systeme erfasst. Aus den Er-

gebnissen der Hitzdrahtdaten ging hervor, dass Z1 ein sinusförmiges Signal mit einem

geringen Spitze-Tal-Wert  hat.  Es  wurde beobachtet,  dass der  Strahl  des  Oszillators
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Abb. 21: Exemplarische Darstellung des PVC-Spektrums (unten) und Beispiele für typisch
auftretende Interaktionsspektren: Lock-In (rot), Dämpfung (grün) und Verschiebung (blau). Die

Aktuationsfrequenz des Aktuators wird mit einem dunkelroten Strich symbolisiert. Die gestrichelte
Linie markiert die natürliche Frequenz. Alle Spektren zeigen die erste Mode der Fourierzerlegung

(m=1) und wurden durch das Maximum des PVC-Spektrums normiert.
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kontinuierlich durch beide Austrittsöffnungen ausdüst. Die Signalform und der geringe

Spitze-Tal-Wert beeinträchtigen die Wirkung des Aktuators bezüglich der Anregung

des PVC. Der Aktuator liefert dadurch ein zu schwaches Signal, um mit dem PVC zu

koppeln. Statt zu koppeln, bewirkt der Aktuator eine Störung der präzidierenden Be-

wegung des Wirbelkerns. Die Störung führt zu einem schwachen ausbremsen und zum

„verschmieren“  der  PVC-Struktur  –  der  präzidierende  Wirbelkern  „gerät  aus  dem

Tritt“ – was im Spektrum dazu führt, dass die PVC-Frequenz abnimmt und der Peak

der natürlichen Frequenz kleiner wird und sich verbreitert. Der Störeinfluss ist nicht an

eine bestimmte Aktuationsfrequenz geknüpft, daher wird dieser Effekt für viele ver-

schiedene Aktuationsfrequenzen beobachtet.

Zur Klassifikation der Messdaten werden für die drei diskutierten Spektrentypen

(Lock-In, Dämpfung, Verschiebung) Kriterien eingeführt. Anhand der Kriterien können

die einzelnen Spektrentypen in den Messdaten identifiziert werden. Die Kriterien sind

wie folgt definiert:

   Lock-In: 
max( P̃ 1, PVC & A)

max( P̃ 1, PVC)
⩾1 und 

∣ f PVC & A− f A∣

f PVC

⩽0.01           (5.6)

Dämpfung:   
max( P̃ 1, PVC & A)

max( P̃ 1, PVC)
⩽0.75                            (5.7)

Verschiebung:  
f PVC & A− f PVC

f PVC

⩽−0.04  (5.8)

Der Zustand in einem Spektrum wird als Lock-In-Zustand interpretiert, wenn die

Amplitude des Interaktionsspektrums größer oder gleich der Amplitude des zugehöri-

gen PVC-Spektrums ist, und wenn die Frequenz des Interaktionsspektrums in unmit-

telbarer Nähe der Aktuationsfrequenz liegt. Für die Übereinstimmung der beiden Fre-

quenzen wird ein Toleranzbereich von 0,01 bezogen auf die PVC-Frequenz gewählt.

Der  Toleranzbereich  berücksichtigt  kleine  Schwankungen  im  Spektrum,  die  durch

Messungenauigkeiten entstehen können. Auf die Schwankungen wird in der Fehlerana-

lyse näher eingegangen.

Ein Zustand im Spektrum wird als Dämpfung interpretiert, wenn die Amplitude des

Interaktionsspektrums kleiner oder gleich 75 % der Amplitude des zugehörigen PVC-

Spektrums ist. Der Grenzwert wird ausreichend klein gewählt, um den Dämpfungsef-
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fekt von Schwankungen aufgrund von Messungenauigkeiten zu unterscheiden und aus-

reichend groß, um eine umfangreiche Klassifizierung der Spektren zu ermöglichen.

Die ersten beiden Definitionen (5.6 und 5.7) werden auf die Zentralkörper Z2, Z3

und Z4 angewandt. Die letzte Definition (5.8), die den Verschiebungszustand festlegt,

bezieht sich ausschließlich auf Aktuator Z1. Wie bereits diskutiert wurde, liegt bei Z1

ein anderer Wirkungseffekt vor, als bei den anderen Aktuatoren. Da bei dem Verschie-

bungszustand auch die Amplitude gedämpft wird, ist es möglich, dass auch das Dämp-

fungskriterium erfüllt wird. Da die Dämpfung von Z2, Z3 und Z4 vermutlich andere

Ursachen hat, als die Dämpfung von Z1, wird für Z1 nur das Verschiebungskriterium

angewendet, um die Zustände klarer voneinander abzugrenzen. Das Spektrum von Z1

wird als  Verschiebungszustand interpretiert,  wenn die  Interaktionsfrequenz deutlich

kleiner als die PVC-Frequenz ist. Der Abstand der beiden Frequenzen wird auf die

PVC-Frequenz bezogen und soll kleiner als -0,04 sein. Das Kriterium ist im Gegensatz

zu den anderen Kriterien vorzeichenbehaftet, um die einseitige Verschiebung in Rich-

tung niedriger Frequenzen auszudrücken. Der Grenzwert wird so gewählt, dass mög-

lichst viele Zustände zugeordnet werden können und gleichzeitig eine Verschiebung

von einer normalen Schwankung unterschieden werden kann.

5.2.3 Übersichtsgrafik: PVC-Frequenz in Abhängigkeit von der normierten 

Aktuationsfrequenz

Die oben eingeführten Kriterien werden in den folgenden Abschnitten verwendet,

um die gemessenen Interaktionsspektren zu klassifizieren. Ein Ergebnis der Klassifika-

tion ist in Abbildung 22 dargestellt. Es zeigt eine Übersicht der Klassifikationsergeb-

nisse der Interaktionsspektren in Abhängigkeit  von der PVC-Frequenz und der nor-

mierten Aktuationsfrequenz  f A/ f PVC für die vier Zentralkörper. Jeder Messpunkt in

dieser Darstellung repräsentiert ein Interaktionsspektrum. Die Farbe des Messpunktes

gibt die Zuordnung des Kriteriums wieder. Die Farbe Rot entspricht dem Lock-In-Zu-

stand, Grün steht für Dämpfung und Blau symbolisiert eine Verschiebung. Interakti-

onsspektren, die nicht von einem Kriterium erfasst werden, werden mit grauen Mess-

punkten dargestellt.

Die Darstellung gibt einen Überblick über die jeweilige Messmatrix eines Zentral-

körpers,  da  sie  die  Frequenzpaare  ( f PVC , f A) einer  Messmatrix  widerspiegelt.  Die
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Messmatrizen unterscheiden sich in ihrem Umfang, wie in Abschnitt 4.3 erläutert wur-

de, was sich in Abbildung 22 in der unterschiedlichen Anzahl an Messpunkten aus-

drückt. Auf Aktuator Z1 wird nur das Verschiebungskriterium angewendet. Die Über-

sicht zeigt, dass der Verschiebungszustand für die meisten der Messpunkte auftritt. Le-

diglich für PVC-Frequenzen im Bereich von 55 Hz tritt der Verschiebungszustand für

die gesamte Messreihe  nicht auf. Die Verschiebung wird mit einem Störeinfluss des

Aktuators erklärt,  der zu einem Verschmieren der PVC-Struktur führt.  Bei geringen

Aktuationsfrequenzen, wie sie in der Messreihe zu f PVC=55Hz auftreten, ist die Stör-

wirkung des Aktuators zu gering, um eine Verschiebung hervorzurufen, die dem Krite-

rium genügt.

 61

Abb. 22: Ergebnisse der Klassifikation der Interaktionsspektren: Darstellung der PVC-Frequenz in
Abhängigkeit von der normierten Aktuationsfrequenz für die vier Zentralkörper. Jeder Messpunkt

repräsentiert ein Interaktionsspektrum bei einer bestimmten PVC-Frequenz und Aktuationsfrequenz.
Die Farbe des Messpunktes zeigt, welches Kriterium erfüllt wurde.
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Die Übersicht der anderen Aktuatoren zeigt mehr oder weniger stark ausgeprägte

Bereiche, die den Lock-In-Zustand oder den Dämpfungszustand zeigen. Z2 und Z4

zeigen  deutlich  ausgeprägte  Lock-In-Bereiche  für  Aktuationsfrequenzen,  die  in  der

Nähe der natürlichen Frequenz des PVC liegen. Z2 hat seinen breitesten Lock-In-Be-

reich bei höheren PVC-Frequenzen ab f PVC=88Hz. Bei Z4 wird ein breiter Lock-In-

Bereich bei geringeren PVC-Frequenzen im Bereich von f PVC=70Hz erreicht. Dieser

Unterschied kann verschiedene Ursachen haben. Z2 und Z4 düsen in unterschiedliche

Bereiche der Drallströmung, wodurch sich unterschiedliche Wirkungsweisen ergeben

können. Bei der Hitzdrahtmessung wurde beobachtet, dass Z4 höhere Versorgungsmas-

senströme als Z2 benötigt, um dieselbe Oszillationsfrequenz zu erreichen. Ein höherer

Massenstrom bedeutet, dass die Aktuatorströmung einen höheren Impuls hat und mit

mehr Energie in die Drallströmung düst, was die Kopplungswirkung begünstigen kann.

Ein weiterer Unterschied der beiden Aktuatoren, der die unterschiedlichen Lock-In-Be-

reiche erklären kann, stellt die Geometrie der Austrittskanäle dar. Z4 hat einen deutlich

längeren Austrittskanal, wodurch sich die Aktuatorströmung besser homogenisiert, was

die Aktuationswirkung günstig beeinflussen kann.

Die Lock-In-Bereiche von Z2 und Z4 liegen tendenziell mehr auf der rechten Seite

der Grafik, d. h. die Lock-In-Bereiche sind für Aktuationsfrequenzen oberhalb der na-

türlichen Frequenz ( f A/ f PVC>1) etwas breiter, als für Frequenzen unterhalb der PVC-

Frequenz ( f A/ f PVC<1). Bei einem fluidischen Oszillator sind Frequenz und Amplitu-

de voneinander abhängig. Bei höheren Aktuationsfrequenzen liegt eine höhere Ampli-

tude vor. Das Lock-In-Verhalten ist abhängig von der Amplitude des Aktuators. Aus

der Theorie gekoppelter Oszillatorsysteme ist bekannt, dass für Aktuationsfrequenzen,

die in der Nähe der natürlichen Frequenz liegen, die Lock-In-Amplitude nahezu linear

abhängig von der  absoluten Differenz von natürlicher  Frequenz und Aktuationsfre-

quenz ist [32]. Eine höhere Anregungsamplitude bewirkt eine Verbeiterung des Lock-

In-Bereiches, was die tendenzielle „Rechtslastigkeit“ der Lock-In-Messpunkte erklärt.

Bei Körper Z3 treten die Lock-In-Zustände nur vereinzelt auf, was durch den feh-

lenden Splitter erklärt werden kann. Wie die Hitzdrahtmessung gezeigt hat, ist das Si-

gnal von Z3 schwankungsbehafteter, als die Signale der anderen Aktuatoren. Ein stark

schwankungsbehaftetes  Aktuationssignal  destabilisiert  den  Kopplungsmechanismus.

Außerdem düst Z3 durch den fehlenden Splitter als einziger Aktuator auch ins Zen-
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trum der Rückstromblase der Drallströmung, wodurch die Dynamik des PVC gestört

werden kann. 

Die Aktuatoren Z2 bis Z4 zeigen des Weiteren Gebiete, in denen der Dämpfungszu-

stand vorherrscht. Die Gebiete liegen außerhalb des Zentrums bei Aktuationsfrequen-

zen, die weiter entfernt von der natürlichen Frequenz des PVC liegen. Dies deckt sich

mit der Vorhersage des „Unterdrückungszustandes“ aus der Theorie einseitig gekop-

pelter Oszillatorsysteme [32, S. 51 ff.]. Bei Z3 wird der Dämpfungszustand auch im

Zentrum erreicht, was wieder an den Schwankungen im Signal und der Störung der

Rückstromblase liegen kann. Z4 hat nur wenige Dämpfungspunkte, da die Messdaten-

dichte außerhalb des Zentrums sehr gering ist.

Messpunkte, die nicht zugeordnet werden konnten, liegen häufig im Transitionsbe-

reich zwischen Lock-In und Dämpfung, und in Bereichen, in denen die Aktuationsam-

plitude zu gering ist, um einen Kopplungseffekt zu bewirken. Das betrifft Bereiche bei

niedrigen PVC-Frequenzen oder Bereiche, in denen das Verhältnis  f a/ f PVC klein ist

(d. h. Messpunkte, die weit „links“ liegen).

5.2.4 Übersichtsgrafik: Strouhalzahl in Abhängigkeit von der normierten 

Aktuationsfrequenz

Abbildung 23 zeigt die Klassifikationsergebnisse in Abhängigkeit von der Strouhal-

zahl und der normierten Aktuationsfrequenz. In den Grafiken ist zu sehen, dass die

Messpunkte über einen gewissen Strouhalzahlbereich verteilt sind. Die Position und

Breite der Streuung unterscheidet sich zwischen den Zentralkörpern. Die Strouhalzahl

ist über den Anstieg mit der bereits diskutierten Frequenz-Massenstrom-Charakteristik

verknüpft.  Durch  Turbulenzeffekte,  Reibungseffekte  und  Kompressibilitätseffekte

weicht die Frequenz-Massenstrom-Charakteristik etwas vom theoretisch erwarteten li-

nearen Verlauf ab, was auch bei dem Verlauf der Strouhalzahl dazu führt, dass die Wer-

te in einem gewissen Bereich schwanken. Unterschiedliche Druckverluste der einzel-

nen Zentralkörper aufgrund der unterschiedlichen Geometrien bewirken, dass die Fre-

quenz-Massenstrom-Charakteristik  und  Strouhalzahl  etwas  voneinander  abweichen.

Dies drückt sich auch in Abbildung 23 aus. Die Strouhalzahlen von Z2 liegen deutlich

über denen von Z4. Die Strouhalzahlen von Z1 und Z4 liegen zwischen denen von Z2

und Z4. Die Strouhalzahlverteilung bietet einen Ansatzpunkt für eine Optimierung des
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Zentralkörperdesigns. Bei einem Oszillatordesign, bei dem die Strouhalzahl konstant

ist, würden die Messpunkte auf eine Linie parallel zur Frequenzachse fallen. Das wür-

de die Identifikation von Lock-In-Bereichen und Dämpfungsbereichen erleichtern. In-

teraktionsspektren, die auf dieser Linie liegen, könnten bezüglich ihrer Strouhalzahl

gemittelt  werden.  Eine  Mittelung  würde  helfen,  die  Schwankungen  aufgrund  von

Messungenauigkeiten zu verringern.
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Abb. 23: Ergebnisse der Klassifikation der Interaktionsspektren: Darstellung der Strouhalzahl in
Abhängigkeit von der normierten Aktuationsfrequenz für die vier Zentralkörper. Jeder Messpunkt

repräsentiert ein Interaktionsspektrum bei einer bestimmten PVC-Frequenz und Aktuationsfrequenz.
Die Farbe des Messpunktes zeigt, welches Kriterium erfüllt wurde.
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5.2.5 Übersichtsgrafik: Energiekoeffizient in Abhängigkeit von der normierten 
Aktuationsfrequenz

Die Abbildungen 18 und 20 haben gezeigt, dass die Aktuationsfrequenz bzw. die

Frequenz des PVC vom Aktuatormassenstrom bzw. vom Hauptmassenstrom abhängig

sind. Dies führt dazu, dass der Energiegehalt des Aktuationssignals und des PVC ab-

hängig von ihrer Frequenz variieren. In Abbildung 22 führte der unterschiedliche Ener-

giegehalt der Strukturen dazu, dass Lock-In-Bereiche und Dämpfungsbereiche unsym-

metrisch um die normierte Frequenz f A/ f PVC=1 verteilt sind. Für normierte Frequen-

zen oberhalb der natürlichen Frequenz ( f A/ f PVC>1) haben die Strukturen einen ande-

ren  Energiegehalt,  als  für  Frequenzen  unterhalb  der  natürlichen  Frequenz

( f A/ f PVC<1).  Dadurch  zeigte  sich  beispielsweise  der  Lock-In-Bereich  tendenziell

rechtslastig. Das erschwert das Lock-In- und Dämpfungsverhalten links und rechts von

f A/ f PVC=1 miteinander zu vergleichen. 

Um den Energiegehalt der Strukturen zu berücksichtigen, wird im Folgenden ein

Energiekoeffizient eingeführt, der sich aus der Energie des Aktuators E A und der Ener-

gie des PVC EPVC zusammensetzt. Die beiden Größen entstammen dem Integral des

Leistungsdichtespektrums der jeweiligen Struktur. Sie wurden in Abschnitt 4.3, Glei-

chungen 4.2 und 4.3 eingeführt. Der Energiekoeffizient ist folgendermaßen definiert:

Enorm=
E A

EPVC

⋅[max (
E A

EPVC

)]
−1

.    (5.9)

Der Koeffizient setzt die Energiedichten ins Verhältnis und normiert sie durch das Ma-

ximum des Energiedichteverhältnisses an der Stelle  f A/ f PVC=1.15, um in der nach-

folgenden Abbildung eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Zentralkörpern zu er-

halten.

Abbildung 24 zeigt das Klassifikationsergebnis in Abhängigkeit vom Energiekoeffi-

zienten und der normierten Aktuationsfrequenz für die vier Zentralkörper. In allen Teil-

grafiken der Abbildung ist zu sehen, dass die Messpunkte in einem Band verteilt lie-

gen. Das Band für jeden Aktuator führt von niedrigen normierten Aktuationsfrequen-

zen  und  Energiekoeffizientwerten  zu  hohen  normierten  Aktuationsfrequenzen  und

Energiekoeffizientwerten. Bereiche bei hohen Energiekoeffizienten und kleinen nor-
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mierten Aktuationsfrequenzen, sowie Bereiche bei niedrigen Energiekoeffizienten und

hohen normierten Aktuationsfrequenzen werden von den Messpunkten nicht erreicht.

Die Form der Bänder der Aktuatoren ist eine Folge der Frequenz-Massenstrom-Cha-

rakteristik. Der Energiegehalt des Aktuationssignals wächst mit zunehmender Aktuati-

onsfrequenz.  Ein hoher Energiegehalt  bei niedrigen Frequenzen und umgekehrt  ein

niedriger Energiegehalt bei hohen Frequenzen ist mit dem Aktuatordesign nicht reali-

sierbar. Dies erklärt das „Wachstum“ der Bänder. Zudem weisen die Bänder eine unter-

schiedliche Streuung der Messpunkte auf. Dass die Messwerte streuen liegt an der beo-

bachteten Abweichung vom linearen Verlauf in den Frequenz-Massenstrom-Charakte-

ristiken der Aktuatoren. Bei einer Kopplung zwischen einem idealen Oszillator, bei

dem Frequenz und Massenstrom linear voneinander abhängen, und einer idealen Drall-

strömung, bei der PVC-Frequenz und Hauptmassenstrom linear voneinander abhän-

gen, würde ein Band aus Abbildung 24 auf eine Gerade zusammenfallen.

Bei den Abweichungen vom linearen Verlauf in der Charakteristik gibt es zwischen

den Aktuatoren Unterschiede, die sich in der Punkteverteilung bemerkbar machen. Z3

hat beispielsweise in seiner Frequenz-Massenstrom-Charakteristik (Abbildung 18) ei-

nen Bereich (bei einem Massenstrom von mA≈0,2 g /s), in dem die Frequenz bei stei-

gendem  Aktuatormassenstrom stagniert oder sinkt. In diesem Bereich führt eine kleine

Änderung der Frequenz dazu, dass sich der Massenstrom stark verändert. Der Aktua-

tormassenstrom beeinflusst die Energie der Anregung. Der Massenstrom steigt in der

Charakteristik in diesem Bereich sprunghaft an, ebenso steigt die Energie der Anre-

gung in diesem Bereich sprunghaft an. In Abbildung 24 zeigt sich dieser „Sprung“ da-

durch, dass sich das Band etwas aufteilt in ein Band bei niedrigen Energiewerten und

in ein Band bei hohen Energiewerten. Eine ähnliche Aufteilung des Bandes, aber in et-

was abgeschwächter Form, lässt sich auch bei Z1 beobachten. Ein weiterer Grund für

die  unterschiedliche  Streuung  der  Bänder  sind  die  unterschiedlich  angewendeten

Messmatrizen. Für Z4 wurden vergleichsweise wenig Messpunkte aufgenommen, wo-

durch das Band schmaler wird. Für Z2 wurden sehr viele Messpunkte aufgenommen,

wodurch eine mögliche Aufteilung des Bandes, wie bei Z3, überdeckt wird.

Abbildung 24 liefert weitere Erkenntnisse über das Kopplungsverhalten der Aktua-

toren. Es zeigt sich bei allen Aktuatoren, dass nicht zugeordnete Messpunkte bei nied-

rigen Energiewerten (Enorm≈0,2... 0,3) besonders häufig auftreten. Die Energie des Ak-
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tuators ist im Verhältnis zur Energie des PVC in diesen Fällen zu gering, um einen

„messbaren“ (d. h. von den Kriterien erfassbaren) Wirkungseffekt im Interaktionsspek-

trum hervorzurufen.

Die Abbildung zeigt weiterhin, dass die Lock-In-Bereiche von Z2 und Z4 gebündelt

im Zentrum bei Frequenzen in der Nähe der natürlichen Frequenz liegen. Z3 zeigt nur

vereinzelte Messpunkte, die dem Lock-In-Kriterium zugeordnet werden. Die Lock-In-

Bereiche der drei Aktuatoren werden tendenziell breiter für höhere Werte des Energie-

koeffizienten. Fasst man den Energiekoeffizienten als Amplitude auf, so wird dieses

Verhalten auch von der Theorie zweier einseitig gekoppelter Oszillatoren beschrieben
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Abb. 24: Ergebnisse der Klassifikation der Interaktionsspektren: Darstellung des
Energiekoeffizienten Enorm in Abhängigkeit von der normierten Aktuationsfrequenz für die vier

Zentralkörper. Jeder Messpunkt repräsentiert ein Interaktionsspektrum bei einer bestimmten PVC-
Frequenz und Aktuationsfrequenz. Die Farbe des Messpunktes zeigt, welches Kriterium erfüllt

wurde.
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[32]. Aufgrund der unterschiedlichen Datendichte ist ein Vergleich von Z2 und Z4 pro-

blematisch. Es deutet sich an, dass Z4 sowohl für Frequenzen unterhalb der natürli-

chen Frequenzen als  auch oberhalb  dieser  etwas  breitere Lock-In-Bereiche hervor-

bringt, als Z2. Der minimale und maximale Abszissenwert, bei dem Lock-In beobach-

tet wird, liegt für Z4 bei [0,96; 1,067] und für Z2 bei [0,96; 1,057] (und für Z3 bei

[0,978; 1,032]). Bei niedrigen und hohen normierten Frequenzen gehen die Lock-In-

Bereiche von Z2, Z3 und Z4 in Gebiete über, in denen der Dämpfungszustand vor-

herrscht. Das Dämpfungsgebiet von Z2 tendiert dazu, sich etwas länger in Richtung

niedrigerer normierter Frequenzen zu erstrecken, als das Dämpfungsgebiet von Z4, al-

lerdings ist die Messpunktdichte in diesem Bereich bei Z4 auch geringer.

Als Ergänzung zum Energiekoeffizienten wird an dieser Stelle noch der Impulsko-

effizient der Aktuatoren Cμ erwähnt [49]. Der Impulskoeffizient bezüglich des unter-

suchten Systems wird wie folgt definiert:

Cμ=
Aosz U osz

2

AhU brenner
2      (5.10)

Der Impulskoeffizient bezieht sich im Zähler auf die Querschnittsfläche der Oszilla-

toraustrittsöffnung Aosz=6,06⋅10−6 m² und auf die theoretische Oszillatorgeschwindig-

keit an dieser Stelle, U osz, die in Formel 5.3 eingeführt wurde. Der Koeffizient wird im

Nenner durch die hydraulische Querschnittsfläche im Mischungsrohr, Ah=0,0014 m² ,

und die theoretische Geschwindigkeit im Mischungsrohr, U brenner, definiert. Analog zur

Herleitung der theoretischen Oszillatorgeschwindigkeit wird die Geschwindigkeit im

Mischungsrohr aus dem Massenerhaltungssatz der Kontinuitätsgleichung hergeleitet.

Entsprechend 5.3 lautet die Berechnungsformel für U brenner:

U brenner=
ṁ HS

ρ Ah

    (5.11)

Die Impulskoeffizienten, die von den Aktuatoren erreicht werden liegen in einem

Bereich von 0,04 bis 0,07. Als Ergänzung zu den hier diskutierten Ergebnissen sei im

Anhang auf Abbildung A5 hingewiesen, die die Ergebnisse der Klassifikation in Ab-

hängigkeit vom Impulskoeffizienten und der normierten Aktuationsfrequenz zeigt.
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5.2.6 Vergleich ausgewählter Interaktionsspektren

In Abbildung 24 wurde beobachtet, dass sich die Messpunkte entlang eines Bandes

verteilen und die Spektren dabei  verschiedene Zustände (wie z. B. Dämpfung oder

Lock-In) durchlaufen, abhängig vom Energiekoeffizienten Enorm und von der normier-

ten Aktuationsfrequenz f A/ f PVC. Aus den verschiedenen Zuständen werden im folgen-

den für jeden Zentralkörper repräsentative Interaktionsspektren ausgewählt und mitein-

ander verglichen. Es wird angenommen, dass die Zustände der verschiedenen Zentral-

körper miteinander vergleichbar sind, wenn sich die Zustände auf denselben Energie-

koeffizienten und die gleiche normierte Frequenz beziehen. Für die vier Zentralkörper

werden sechs  verschiedene Vergleichspunkte ausgewählt, die von niedrigen Energie-

koeffizienten/ normierten Frequenzen zu hohen Energiekoeffizienten/normierten Fre-

quenzen führen. Pro Vergleichspunkt sind Energiekoeffizient und normierte Frequenz

für jeden Zentralkörper gleich.

Das Ergebnis dieser Auswahl ist in Abbildung 25 zu sehen. Dargestellt sind die In-

teraktionsspektren der vier Zentralkörper in Abhängigkeit vom Anregungszustand, der

durch die Größen Enorm und f A/ f PVC festgelegt wird, sowie in Abhängigkeit vom Zen-

tralkörperdesign. Interpretiert man die Grafik als Matrix, so zeigt eine Spalte der Ma-

trix die Entwicklung des Spektrums in Abhängigkeit vom Anregungszustand für einen

bestimmten Zentralkörper. Frequenz und Energiekoeffizient nehmen dabei von unten

nach oben zu. Eine Zeile der Matrix zeigt die Spektren der vier Zentralkörper für einen

festen Anregungszustand. Die unterste Zeile der „Spektrenmatrix“ zeigt zum Vergleich

zusätzlich noch das natürliche Spektrum ohne Anregung (bzw. das PVC-Spektrum) für

jeden Zentralkörper. Ergänzend sind in der Abbildung noch die Ergebnisse der Klassi-

fikation als farbige Kreise aufgeführt, sowie dunkelrote Linien, die die Aktuationsfre-

quenz des Aktuators symbolisieren.

In der Spalte von Aktuator Z1 ist zu sehen, dass für jeden Anregungszustand stets

der Verschiebungszustand eintritt.  Das Spektrum ist  dann charakterisiert  durch eine

Verschiebung des Maximums hin zu niedrigeren Frequenzen und durch eine Dämp-

fung der Amplitude des Spektrums. Die Frequenz der Verschiebung ist um 5 % bis

6 % geringer als die PVC-Frequenz und die maximale Amplitude der Verschiebung

sinkt auf 50 % bis 60 % der maximalen PVC-Amplitude. Die Spektren der anderen
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Abb. 25: Vergleich ausgewählter Interaktionsspektren für die vier Zentralkörper. Die Spalten zeigen
Spektren, die jeweils einem Aktuator zuzuordnen sind. Die Zeilen zeigen verschiedene

Anregungszustände, ausgedrückt durch Enorm und durch die normierte Frequenz. Die Spektren in
der untersten Zeile der Grafik zeigen zum Vergleich das PVC-Spektrum. Für jedes

Interaktionsspektrum wird das Ergebnis der Klassifikation als farbiger Kreis angegeben. Die
Aktuationsfrequenz wird symbolisch als dunkelroter Strich dargestellt. Die gestrichelte Linie

markiert die natürliche Frequenz. Alle Spektren wurden durch das Maximum des PVC-Spektrums
normiert.
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Aktuatoren entwickeln sich dagegen dynamischer. In der vorletzten Zeile der Messma-

trix  ( f A/ f PVC=0,92) ist die Aktuationsfrequenz deutlich niedriger als die natürliche

Frequenz und der Energiekoeffizient ist klein. In diesem Fall wird bei Z4 nur eine mar-

ginale Änderung im Spektrum (im Vergleich zum Fall ohne Anregung) hervorgerufen.

Bei Z2 und Z3 zeigt sich bereits eine Dämpfungswirkung. Nähert sich die Aktuations-

frequenz der natürlichen Frequenz an, verstärkt sich der Dämpfungseffekt, wie in den

Spektren der dritten Zeile von unten  ( f A/ f PVC=0,95) zu sehen ist. In den Spektren

von Z2 und Z4 ist in diesem Fall zu sehen, dass sich im Bereich der Aktuationsfre-

quenz ein Maximum bildet. Dieses Maximum ist bei Z3 nicht zu sehen. Bei Z2 und Z4

deutet sich bereits an, dass das Maximum in Richtung der Aktuationsfrequenz „gezo-

gen“ wird. Dieser Zustand kann auch als Transitionszustand interpretiert werden, bei

dem sich bereits ein Maximum herausbildet, das Maximum aber noch zu klein ist, um

als Lock-In-Zustand klassifiziert zu werden. Erst mit einer weiteren Annäherung der

Aktuationsfrequenz an die natürliche Frequenz tritt der Lock-In-Zustand auf, wie die

vierte Zeile von unten ( f A/ f PVC=0,98) zeigt.

In den Spektren von Z2 und Z4 ist zu sehen, dass die Amplitude deutlich angewach-

sen ist und die Frequenz der Amplitude mit der Aktuationsfrequenz übereinstimmt. Bei

Z3 ist in diesem Fall die Amplitude nicht so groß wie bei Z2 und Z4, und das Maxi-

mum stimmt nur ungefähr mit der Aktuationsfrequenz überein. Dieser Fall zeigt den

Grenzfall des Lock-In-Kriteriums. Eine weitere kleine Abschwächung der Amplitude

von Z3 oder eine etwas größere Abweichung von der Aktuationsfrequenz würde dazu

führen, dass Z3 nicht mehr als Lock-In-Zustand eingestuft wird. 

Ein  ähnlicher  Verlauf  der  Spektren  ist  in  der  dritten  Zeile  von  oben

( f A/ f PVC=1,02) zu beobachten, wobei die Aktuationsfrequenz nun oberhalb der na-

türlichen Frequenz liegt. Z2 und Z4 zeigen erneut eine deutlich erhöhte Amplitude und

eine Übereinstimmung der Frequenz im Spektrum mit der Aktuationsfrequenz. Z3 hat

wieder einen etwas kleineren Lock-In-Peak. Liegt die Aktuationsfrequenz in weiterer

Entfernung von der natürlichen Frequenz ( f A/ f PVC=1,07), zeigt sich in den Spektren

wieder  eine  Dämpfung  des  Hauptpeaks.  Im Vergleich  zum Dämpfungszustand  bei

niedrigen Aktuationsfrequenzen tritt bei hohen Aktuationsfrequenzen ein zusätzliches

Maximum auf, das durch den Aktuator hervorgerufen wird. Der Peak tritt in diesem

Fall deutlicher hervor, da der Energiekoeffizient wesentlich größer ist, als bei niedrigen
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Aktuationsfrequenzen. Das Vorhandensein zweier Maxima im Spektrum, wie bei Z2

und Z3, zeigt, dass Aktuator und natürlicher Oszillator nicht mehr konstruktiv kop-

peln. Im Spektrum von Z4 sehen wir einen Transitionszustand, bei dem noch ein ge-

meinsames Maximum vorliegt, dessen Amplitude aber abgeschwächt ist. Die erste Zei-

le der Messmatrix zeigt Spektren für Aktuationsfrequenzen, die sehr weit von der na-

türlichen Frequenz entfernt liegen  ( f A/ f PVC=1,12). Für Z2 bis Z4 bilden sich stets

zwei Gipfel im Spektrum heraus: ein gedämpfter Hauptgipfel im Bereich der natürli-

chen Frequenz, der die gedämpfte PVC-Struktur widerspiegelt, und ein Gipfel im Be-

reich der Aktuationsfrequenz, der den Puls des Aktuators wiedergibt. Obwohl die Ak-

tuationsfrequenz in größerer Entfernung liegt, als im Falle der zweiten Zeile der Mess-

matrix  ( f A/ f PVC=0,92), tritt ein deutlicherer Effekt im Spektrum auf. Dieser Unter-

schied entsteht aufgrund des unterschiedlich großen Energiekoeffizienten.

Aus der Sichtung der Spektren geht hervor, dass Z2 und Z4 einen ähnlich deutli-

chen Wirkungseffekt  in  den  Spektren  des  Lock-In-Zustandes  haben.  Z3 zeigt  eine

schwächere Lock-In-Wirkung. Im Dämpfungsbereich gibt es kaum Unterschiede zwi-

schen Z2, Z3 und Z4.

5.2.7 Körper Z2: Interaktionsspektren bei konstanter Aktuationsfrequenz und 

variablem Energiekoeffizienten

Für Z2 liegen besonders viele Messpunkte vor. Für diesen Körper bietet es sich an

die Entwicklung der Interaktionsspektren in Abhängigkeit vom Energiekoeffizienten

zu betrachten, wobei die Aktuationsfrequenz konstant gehalten wird. Auf Abbildung

24 bezogen, bedeutet das, dass von Z2 nur Spektren von Messpunkten betrachtet wer-

den, die auf einer vertikalen Linie bei einer bestimmten Frequenz liegen. In Abbildung

26 sind die Spektren der Messpunkte dargestellt, die auf einer vertikalen Linie liegen,

die dem Frequenzverhältnis f A/ f PVC=0,98 entspricht. Zusätzlich ist in der Abbildung

links unten das natürliche Spektrum ohne Anregung aufgeführt. Die Spektren unter-

scheiden sich in ihrem Energiekoeffizienten. Die einzelnen Spektren teilen sich auf

zwei Spalten auf mit jeweils vier Spektren. Der Energiekoeffizient erhöht sich schritt-

weise von der linken unteren Teilabbildung bis zur linken oberen Teilabbildung und

anschließend von der rechten unteren Teilabbildung bis zur rechten oberen Teilabbil-

dung.
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Bei einem geringem Energiekoeffizient  Enorm=0,32 wird das Spektrum noch ge-

dämpft. Dies kann wieder als Unterdrückungszustand aufgefasst werden aus der Theo-

rie zweier einseitig gekoppelter Oszillatoren. Der Unterdrückungszustand zeichnet sich
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Abb. 26: Interaktionsspektren von Z2 bei einem konstanten Frequenzverhältnis von fA/fPVC = 0,98 in
Abhängigkeit vom Energiekoeffizienten Enorm. Zum Vergleich ist links unten zusätzlich das PVC-

Spektrum abgebildet. Für jedes Interaktionsspektrum wird das Ergebnis der Klassifikation als
farbiger Kreis angegeben. Die Aktuationsfrequenz wird symbolisch als dunkelroter Strich dargestellt.
Die gestrichelte Linie markiert die natürliche Frequenz. Alle Spektren wurden durch das Maximum

des PVC-Spektrums normiert.
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durch eine Dämpfung oder Auslöschung des natürlichen Oszillators aus, wenn die Ak-

tuationsfrequenz weit von der natürlichen Frequenz entfernt liegt, oder wenn die Anre-

gungsamplitude zu gering ist [32]. Der letztgenannte Fall würde auf das Spektrum bei

Enorm=0,32 zutreffen, wenn man den Energiekoeffizienten als Amplitude auffasst. 

Bei leicht erhöhten Energiekoeffizienten Enorm=0,33 und Enorm=0,35 zeigt sich im

Spektrum die Transition von einem gedämpften Zustand zum Lock-In-Zustand. In den

Spektren ist gut zu erkennen, wie mit zunehmendem Energiekoeffizienten der Peak der

Anregung anwächst. In dem Spektrum bei Enorm=0,32 sind noch zwei lokale Maxima

zu erkennen. Das eine Maximum repräsentiert den pulsierenden Strahl des Aktuators,

das andere Maximum zeigt die Oszillation des PVC. Ab einem gewissen Schwellwert

des Koeffizienten wachsen diese beiden Peaks zusammen, was sich in den Transiti-

onsspektren andeutet.

Auf der rechten Seite der Abbildung sind Spektren mit größeren Energiekoeffizien-

ten abgebildet, die alle zusammen das Kriterium Lock-In erfüllen. In diesen Spektren

zeigt sich die Dynamik des Lock-In-Zustandes in Abhängigkeit vom Energieverhältnis:

Das Maximum des Lock-In-Peaks wächst mit zunehmenden Energiekoeffizienten. Das

obere Drittel des Peaks ist in diesen Fällen sehr schmal im Vergleich zum Peak des na-

türlichen Spektrums.

Wie in Abbildung 25 beobachtet wurde, entwickeln sich die Spektren von Z2 und

Z4 sehr ähnlich, daher ist zu vermuten, dass auch Z4 ein ähnliche spektrale Entwick-

lung aufweist, wie sie in Abbildung 26 für Z2 zu sehen ist. Für Z4 liegen jedoch zu

wenig Messpunkte vor, um diese Darstellung aus den Messdaten zu erhalten.

5.2.8 Übersichtsgrafik: Amplituden in Abhängigkeit von der normierten 

Aktuationsfrequenz

Wie in den Spektren von Abbildung 25 und 26 zu sehen ist, bewirkt der Einfluss der

Aktuatoren eine Veränderung der Amplituden des Interaktionsspektrums. Im Falle des

Lock-In-Zustandes wächst die Amplitude im Vergleich zur PVC-Amplitude teilweise

sehr stark an. Im Dämpfungsfall dagegen schwächt sich die Amplitude deutlich ab. Al-

lein über die Entwicklung der Amplituden werden bereits die Wirkungseffekte der Ak-

tuatoren abgebildet, daher werden im Folgenden die Interaktionsspektren bezüglich der

Entwicklung ihrer Amplituden untersucht. Für jeden Messpunkt wird dafür das Ver-
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hältnis der maximalen Amplitude des Interaktionsspektrums zur maximalen Amplitude

des PVC-Spektrums,  max (P̃ 1, PVC & A)/ max (P̃ 1, PVC), ermittelt. Das Verhältnis wird als

Konturgrafik in Abhängigkeit von der PVC-Frequenz und der normierten Aktuations-

frequenz dargestellt. Da die Messpunkte (in Abhängigkeit von der PVC-Frequenz und

der normierten Frequenz) nicht gleichmäßig verteilt sind, wird eine zweidimensionale

kubische Interpolation mit dem Matlab-Befehl „griddata“ durchgeführt. Dabei werden

in jeder Dimension 50 gleichmäßig verteilte Interpolationsstützstellen verwendet. 

In Abbildung 27 ist die berechnete Konturgrafik für die vier Zentralkörper darge-

stellt. Das Amplitudenverhältnis wird in dieser Grafik als Farbwert dargestellt. Der Ab-

stand zweier benachbarter Farbwerte beträgt 0,05. In der Grafik sind die originalen

Messpunkte als kleine Kreuze dargestellt. Ein Amplitudenverhältnis von 1 wird in der

Abbildung als schwarze durchgezogene Linie gekennzeichnet. Es markiert die Grenze

zwischen Verstärkung und Dämpfung des Interaktionsspektrums. In Abbildung 28 wer-

den die Amplituden ausgewählter Messpunkte bei konstanten PVC-Frequenzen darge-

stellt. Die ausgewählten Bereiche dieser Punkte können als Schnitte durch den Kontur-

plot aufgefasst werden, daher sind in Abbildung 27 horizontale strich-gepunktete Lini-

en aufgeführt, die diese Bereiche kennzeichnen.

Der Konturplot des Amplitudenverhältnisses von Z1 zeigt eine relativ homogene

Verteilung von gedämpften Spektren. Der bisher beobachtete Verschiebungseffekt geht

mit einer Dämpfung der Amplitude einher. Wie in den anderen Abbildungen zeigt sich

auch hier, dass eine Veränderung von Frequenz und Amplitude des Aktuators zu keiner

unterschiedlichen Entwicklung im Spektrum führt. In dem Konturplot sind kleine lo-

kale Maxima zu erkennen, die eher ein Resultat von Messungenauigkeiten sind (die zu

Schwankungen in  den Spektren  führen)  als  Wirkungseffekte  des  Aktuators.  In  den

Konturplots der anderen Aktuatoren zeigt sich dagegen ein vielschichtigeres Bild. In

den Bildern sind mehr oder weniger große Gebiete zu sehen, in denen das Amplituden-

verhältnis größer als 1 ist. Dort bewirkt die Aktuation eine Verstärkung der PVC-Am-

plitude. Die Gebiete werden als Verstärkungsgebiete bezeichnet. Die Gebiete haben

unterschiedliche Formen. Z2 hat im Bereich kleiner und mittlerer PVC-Frequenzen ein

eher schmales Verstärkungsgebiet, das sich in Richtung hoher PVC-Frequenzen ver-

breitert. Bei hohen PVC-Frequenzen und in der Nähe der natürlichen Frequenz gibt es

Bereiche mit sehr großen Amplituden. Das Verstärkungsgebiet von Z3 liegt bei hohen
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PVC-Frequenzen. Bei mittleren und niedrigen PVC-Frequenzen hat Z3 nur kleine lo-

kale Verstärkungsgebiet. Die lokalen Amplituden in den Verstärkungsgebieten von Z3

sind eher niedrig.  Z4 hat zwei unzusammenhängende Verstärkungsgebiete:  ein sehr

breites Gebiet mit sehr hohen Amplituden im Bereich niedriger und mittlerer PVC-Fre-

quenzen und ein weiteres Gebiet bei sehr hohen PVC-Frequenzen. Zwischen diesen
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Abb. 27: Konturplot der maximalen Amplituden der Interaktionsspektren im Verhältnis zu den
maximalen Amplituden der PVC-Spektren in Abhängigkeit von der PVC-Frequenz und der

normierten Aktuationsfrequenz. Kleine Kreuze markieren Messwerte. Die Konturen zwischen den
Messwerten wurden kubisch interpoliert. Ein Amplitudenverhältnis von 1 ist als schwarze
durchgezogene Linie gekennzeichnet worden. Horizontale gepunktete Linien markieren

Schnittansichten, die in Abbildung 28 dargestellt sind.
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Gebieten (bei f PVC≈92 Hz) gibt es einen Bereich in dem die Spektren kaum angefacht

werden. Die Verstärkungsgebiete aller Aktuatoren verteilen sich größtenteils bei nor-

mierten Aktuationsfrequenzen, die oberhalb von  f A/ f PVC=1 liegen, d. h. sie liegen

weiter rechts in den Konturgrafiken. Hier drückt sich einmal mehr der Zusammenhang

von Frequenz und Amplitude der Aktuatoren aus. Bei hohen Frequenzen, also rechts

von f A/ f PVC=1, haben die Aktuatoren eine höhere Amplitude und bewirken dadurch

auch im Spektren eine deutlichere Verstärkung. 

Die Konturplots bestätigen die bereits gewonnene Erkenntnis, wonach Z3 aufgrund

des fehlenden Splitters eine schlechtere Kopplungswirkung hat, als Z2 und Z4. In den

Konturplots drückt sich das dadurch aus, dass Z3 ein kleineres Verstärkungsgebiet und

eine geringere Amplitudenverstärkung hat als Z2 und Z4. Die Verstärkungsgebiete von

Z2 und Z4 geben ungefähr den Verlauf der Lock-In-Bereiche aus Abbildung 22 wieder.

Z4 hatte demnach größere Lock-In-Gebiete bei kleinen und mittleren PVC-Frequen-

zen, währenddessen die Lock-In-Zustände bei Z2 eher bei hohen PVC-Frequenzen auf-

traten. In dem Konturplot ist etwas deutlicher zu sehen, dass Z4 ein Gebiet schwacher

Verstärkung bei  f PVC≈92 Hz hat. In diesem Bereich zeigt die Charakteristik (Abbil-

dung 18 links) von Z4 einen starken Anstieg. Ein starker Anstieg bedeutet, dass eine

Veränderung der Frequenz nur zu einer geringen Veränderung des Aktuatormassen-

stroms führt.  Fällt die Veränderung des Aktuatormassenstroms kleiner aus als die Ver-

änderung des Hauptmassenstroms, dann verringert sich das Verhältnis von Aktuator-

massenstrom  zum  Hauptmassenstrom.  Ein  geringeres  Massenstromverhältnis  führt

nach Gleichung 5.10 zu einem geringeren Impulskoeffizienten (da die Größen  U osz

und U brenner  des Impulskoeffizienten aus den Massenströmen berechnet werden). Ein

geringerer Impulskoeffizient  bedeutet,  dass sich die Aktuationswirkung abschwächt,

was erklären kann, warum es in diesem Bereich ein Gebiet geringerer Verstärkung gibt.

Der Konturplot zeigt, dass Z2 und Z4 in ihren Verstärkungsgebieten unterschiedlich

starke Verstärkungsamplituden hervorrufen. Z4 zeigt dort deutlich größere Maxima als

Z2. Um die Maxima besser erkenntlich zu machen, wird eine weitere Abbildung ge-

zeigt, in der die Amplitudenverhältnisse in Abhängigkeit von der normierten Aktuati-

onsfrequenz für verschiedene Messreihen dargestellt sind (siehe Abbildung 28). Die

Abbildung zeigt Schnitte bei verschiedenen PVC-Frequenzen durch die Konturgrafi-

ken, wobei die Amplituden der Messpunkte gezeigt werden, die auf diesen Schnitten
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liegen. Der Verlauf der Messpunkte zeigt nochmals die „statische“ Dämpfungswirkung

von Z1 bei nahezu allen Frequenzen, sowie die Dämpfungs- und Verstärkungswirkung

der anderen Aktuatoren, abhängig davon, ob die Aktuationsfrequenz in der Nähe der

natürlichen Frequenz liegt, oder weiter von ihr entfernt. Im Verstärkungsgebiet haben

die  Aktuatoren  unterschiedliche  Amplituden.  Z4  zeigt  in  den  Messreihen  bei

f PVC≈70...85 Hz sehr hohe Amplituden, deren Maxima bis zu dreimal so groß sind,

wie die Maxima der natürlichen Oszillation. Die Amplituden von Z2 und Z3 liegen

teilweise deutlich unter den Amplituden von Z4, außerdem ist der Bereich, in dem die

Amplituden über eins liegen, bei Z4 am größten. In der Abbildung ist zudem gut er-

sichtlich, dass die Amplituden im Lock-In-Gebiet auf der rechten Seite ( f A/ f PVC>1)

höher sind, als auf der linken Seite. Die Untersuchung der Amplituden der Messreihen

aus dem Bereich f PVC≈65...85 Hz zeigt, dass sich der PVC mit Z4 in einem Bereich

oberhalb der natürlichen Frequenz stärker anregen lässt, als mit den anderen Aktuato-

ren, und dass das Verstärkungsgebiet von Z4 breiter ist, als das der anderen Aktuato-

ren. Mögliche Gründe für diesen Effekt sind der höhere Massenstrom von Z4, eine

günstigere Ausdüsrichtung des Strahls sowie eine günstigere Kanalgeometrie von Z4,

die einen homogeneren Strahl ermöglicht.
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Abb. 28: Verlauf der Amplitudenkoeffizienten der vier Zentralkörper in Abhängigkeit von der
normierten Aktuationsfrequenz für verschiedene Messreihen.
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5.2.9 Tabellarische Zusammenfassung der Ergebnisse

In Tabelle 5 sind wichtige Ergebnisse der experimentellen Untersuchung des Aktua-

tionskonzeptes zusammengefasst. Die Hitzdrahtuntersuchung zeigt, dass die Zentral-

körper verschiedene Signalformen haben, abhängig von der Splittergeometrie. Z1 hat

dabei den geringsten Spitze-Tal-Wert, der sich in einer niedrigen effektiven Geschwin-

digkeit ausdrückt. Die Charakteristik der Hitzdrahtsignale zeigt, dass die Aktuatoren

unterschiedliche Massenströme benötigen, um dieselbe Frequenz zu erzeugen. In der

Tabelle ist exemplarisch der Massenstrom für eine Aktuationsfrequenz von 80 Hz an-

gegeben. Der Massenstrom für diese Frequenz ist bei Z4 um 0,044 g/s höher als bei

Z2. Diese Unterschiede führen auch zu unterschiedlichen Strouhalzahlen und Impuls-

koeffizienten der Aktuatoren. Die Druckuntersuchung zeigt, dass das Aktuationssignal

von Z1 nicht ausreicht, um Lock-In herbeizuführen. Stattdessen wird die Dynamik des

PVC durch Z1 gestört, was in den Spektren zu einer Dämpfung führt und zu einer Ver-

Merkmal/Größe Z1 Z2 Z3 Z4

Signalform sinusförmig binär sinusförmig binär

Splitter Ja (konvex) Ja (konkav) nein Ja (konkav)

ṁ A [ f A=80 Hz ] 0,3175 g/s 0,29 g/s 0,308 g/s 0,334 g/s

U eff [ f A=80 Hz ] 3,55 m/s 11,075 m/s 11,55 m/s 11,4 m/s

St [ f A=80Hz ] 0,00452 0,00495 0,00465 0,00430

Cμ [ f A=80 Hz , f PVC=80 Hz ] 0,0605 0,0504 0,0524 0,0616

Maximaler Lock-In-Bereich

[ f A/ f PVC∣min , f A / f PVC∣max ]

/ [0,96; 1,057] [0,978; 1,032] [0,96; 1,067]

Maximale Lock-In-Amplitude

[max( P̃ 1, PVC& A)/max( P̃ 1, PVC)]

/ 3,2 1,7 3,5

Maximale Dämpfung

[max( P̃ 1, PVC& A)/max( P̃ 1, PVC)]

0,5 0,3 0,3 0,3

Kopplungsmodell (nach Theorie
zweier einseitig gekoppelter Os-

zillatoren [32])

/ Phasen-Lock
-In/ Unterdrü-

ckung

Phasen-Lock
-In/ Unterdrü-

ckung

Phasen-Lock
-In/ Unterdrü-

ckung

Tab. 4: Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse der Untersuchung

schiebung des Maximums hin zu niedrigeren Frequenzen. Dieser Effekt zeigt sich un-

abhängig von Frequenz und Amplitude des Aktuators. Dagegen wird für die anderen

Körper Lock-In beobachtet. Der Lock-In-Zustand wird in der Untersuchung anhand

 80



5. Ergebnisse

des Kriteriums 5.6 identifiziert. Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen den Zentral-

körpern.  Z3 zeigt  nur  vereinzelte  Lock-In-Zustände,  einen kleinen Lock-In-Bereich

und eine geringe Amplitudenverstärkung. Bei Z2 und Z4 kann für viele Messpunkte

der Lock-In-Zustand beobachtet werden. Deren Lock-In-Bereich ist breiter und die bei-

den Körper führen zu einer dreifach erhöhten Amplitudenverstärkung bezüglich der

natürlichen Amplitude. In den Spektren von Z4 lässt sich der breiteste Lock-In-Bereich

und die höchste Amplitudenverstärkung aller Aktuatoren beobachten. Ebenso zeigen

sich bei den Körpern Z2 bis Z4 deutliche Dämpfungseffekte in den Spektren. Die Am-

plitude im angeregten Spektrum kann mit den drei Aktuatoren auf 30 % der ungestör-

ten Amplitude gedämpft werden. Durch Analogiebetrachtungen mit dem Modell zwei-

er einseitig gekoppelter Oszillatoren wird die Dämpfung mit der Unterdrückung der

natürlichen Dynamik erklärt und der Lock-In-Zustand mit dem Phasen-Lock-In-Me-

chanismus des gekoppelten Systems.

5.2.10 Fehlerbetrachtung

Der folgende Abschnitt befasst sich mit Messunsicherheiten, die bei der Druckmes-

sung aufgetreten sind. Messunsicherheiten äußerten sich bei diesem Versuch vor allem

durch Schwankungen in den Spektren. Um die Schwankungen besser einordnen zu

können, wurden Wiederholungsmessungen exemplarisch für ein festgelegtes Zentral-

körperdesign (Z2) durchgeführt.  Bei den Wiederholungsmessungen wurde mehrfach

hintereinander das PVC-Spektrum, Aktuatorspektrum und Interaktionsspektrum für ei-

nen  festgelegten  Hauptmassenstrom  bzw.  Versorgungsmassenstrom  gemessen.  Die

Massenströme wurden so gewählt, dass sich ein Lock-In-Zustand oberhalb der natürli-

chen Frequenz einstellt.  Anschließend wurde ein Umbau durchgeführt,  bei dem der

Zentralkörper ausgetauscht wurde. Bei dem Umbau wurden die Schraubenverbindun-

gen von Brennkammer und Sockel sowie die Schraubenverbindung von Zentralkörper

und Grundplatte gelöst. Außerdem wurde der Druckschlauch vom Zentralkörper ge-

trennt. Nach dem Tausch des Körpers wurde wieder der ursprüngliche Körper einge-

baut (Z2). Nach dem Umbau wurden nochmals mehrfach PVC-Spektrum, Aktuator-

spektrum und Interaktionsspektrum gemessen, wobei derselbe Hauptmassenstrom bzw.

Versorgungsmassenstrom eingestellt wurde, wie vor dem Umbau. Die Messung nach

dem Umbau dient dazu die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse nach einem Umbau be-
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urteilen zu können und mögliche systematische Fehler durch den Umbau identifizieren

zu können. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Abbildung 29 dargestellt. Die linke Sei-

te der Abbildung zeigt Wiederholungsmessungen der drei Spektrentypen vor dem Um-

bau, die rechte Seite Wiederholungsmessungen nach dem Umbau. Das PVC-Spektrum

wurde vor und nach dem Umbau zweimal gemessen (M1, M2), die anderen Spektren

vor und nach dem Umbau dreimal (M1, M2, M3). Ergänzend zur Grafik wird noch

eine quantitative Größe zur Beschreibung der Spektren eingeführt. Um zu beschreiben,

wie stark die maximalen Amplituden sowie die zugehörigen Frequenzen eines Ensem-

bles aus Wiederholungsmessungen streuen, wird für diese beiden Größen die relative

Abweichung des Maximalwertes vom Minimalwert bezüglich des Mittelwertes eines

Ensembles  angegeben.  Die  relative  Abweichung  δ f , K  des  Frequenz-Ensembles

F K={ f K , M1 , f K , M2 , f K , M3} für  K∈{A , PVC & A} bzw.  F K={ f K , M1 , f K , M2} für

K∈{PVC} einer Wiederholungsmessreihe wird wie folgt definiert:

δ f , K=
max(F K )−min(F K)

F K

    (5.12)

Der  Index  K  bezieht  sich  auf  das  Spektrum,  aus  dem  die  Frequenz  stammt,

K∈{PVC , A ,PVC & A}. Im Zähler steht die Differenz aus größter und kleinster Fre-

quenz des Ensembles; im Nenner steht der Mittelwert des Ensembles. Analog wird die

relative  Abweichung  δ P̃ , K eines  Ensembles  aus  maximalen  Amplituden

MPK={max (P̃ 1, M1) ,max( P̃ 1, M2) ,max( P̃ 1, M3)} für  K∈{A , PVC & A} bzw.

MPK={max (P̃ 1, M1) ,max( P̃ 1, M2)}fürK∈{PVC} definiert:

δ P̃ , K=
max(MPK)−min(MPK)

MPK

            (5.13)

Die Ergebnisse der Abweichung sind in Tabelle 4 zusammengefasst.tttttttttttf

Relative Abweichung Vor Umbau [%] Nach Umbau [%]

δ f , PVC 0,4 1,6

δ f , A 0,19 0,19

δ f , PVC & A 0 0,57

δ P̃ , PVC 8 3,1

δ P̃ , A 15 26

δ P̃ , PVC &A 17 2,2

Tab. 5: Relative Abweichung der Wiederholungsmessungen
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In Abbildung 29 zeigen sich im PVC-Spektrum sowohl vor als auch nach dem Um-

bau leichte Unterschiede zwischen den Wiederholungsmessungen. Die Abweichung

betrifft im linken PVC-Spektrum Amplitude und Frequenz, im rechten PVC-Spektrum

vor allem die Frequenz. Im rechten PVC-Spektrum beträgt die relative Abweichung

der Frequenzwerte 1,6 %.  Ebenso zeigen sich Unterschiede in der Form des Spek-

trums. Im linken PVC-Spektrum teilt sich das Maximum bei beiden Messungen auf

zwei lokale Peaks auf. In dem rechten PVC-Spektrum sind bei der einen Messung

zwei lokale Peaks und bei der anderen Messung ein lokaler Peak zu sehen. Hier zeigt

sich, dass die Methode, die Frequenz aus dem Abszissenwert des Maximums zu be-

stimmen, etwas ungenau ist, wenn es zwei lokale Maxima gibt. 

Im Vergleich zum PVC-Spektrum zeigt das Aktuatorspektrum vor und nach dem

Umbau eine gute Reproduzierbarkeit des Frequenzwertes. Die relative Abweichung für

die Frequenz ist sehr gering (0,19 %). Dafür zeigt das Aktuatorspektrum eine größere

Schwankungsbreite  für  die  maximale  Amplitude  (15 % bzw.  26 % relative  Abwei-

chung). Auch im Aktuatorspektrum sind sowohl Verläufe mit einem dominanten Peak

zu sehen als auch Verläufe mit zwei lokalen Maxima. 

Im linken Interaktionsspektrum ist der Sonderfall zu sehen, dass die Frequenzwerte

aller Wiederholungsmessungen übereinstimmen, sodass der relative Fehler gleich null

ist.  Dafür zeigt die Amplitude etwas größere Schwankungen (17 % relative Abwei-

chung). Im rechten Interaktionsspektrum ist die Amplitudenschwankung geringer und

die Frequenzschwankung etwas größer als im rechten Bild.

Im Interaktionsspektrum zeigt sich ein größerer Unterschied zwischen den Messun-

gen vor und nach dem Umbau. Vor dem Umbau beschreiben die Spektren noch den

Lock-In-Zustand, nach dem Umbau zeigen die Spektren die Transition von Lock-In zu

Dämpfung. Die Aktuationsfrequenz liegt im Grenzbereich des Lock-In-Zustandes. Be-

reits geringe Schwankungen können dazu führen, dass der Lock-In-Zustand nicht mehr

erreicht wird. Da die anderen Spektren vor und nach dem Umbau kaum Unterschiede

gezeigt haben, ist es unwahrscheinlich, dass die Unterschiede zwischen den Interakti-

onsspektren durch Veränderungen beim Umbau verursacht wurden.

Während der Messungen für die Parameterstudien wurde häufiger beobachtet, dass

der Hauptmassenstrom vom Massenstromregler nicht konstant gehalten werden konn-

te, sondern in einem Bereich von 0,1 bis 0,3 % des Massenstroms geschwankt hat.
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Dies passt zu der eben gemachten Beobachtung aus den Spektren, dass die Frequenz-

komponente des PVC in einem größeren Bereich schwankt, als die Frequenz des Ak-

tuators.  Die  Schwankungen  des  Massenstroms  entstehen durch  Messunsicherheiten

des Massenstromreglers oder durch Druckschwankungen in den Leitungen des Labors.

Ein weiterer Grund für die Beobachtung von Schwankungen in den Spektren ist die

begrenzte spektrale Auflösung der Spektren. Mit einer längeren Messdauer lässt sich
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Abb. 29: Ergebnisse der Wiederholungsmessung für Z2. Die Grafik zeigt mehrfach aufgenommene
PVC-Spektren (oben), Aktuatorspektren (Mitte) und Interaktionsspektren (unten) vor einem Umbau

(links) und nach einem Umbau (rechts) bei einem festgelegten Hauptmassenstrom bzw.
Versorgungsmassenstrom. Die Abkürzungen M1, M2, M3 bezeichnen Messung 1, Messung 2,

Messung 3. Der Stern * kennzeichnet, dass eine Messung nach dem Umbau durchgeführt wurde.
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die Auflösung der Spektren verbessern. Da für die Parameterstudie besonders viele

Messungen nötig waren, wurde zwischen Messdauer und Auflösung ein Kompromiss

gewählt. Aufgrund der hohen Schwankungen der maximalen Amplituden ist eine quan-

titative Beschreibung der Versuchsergebnisse der Druckmessung schwierig. Durch die

hohe Zahl an Messung lassen sich dennoch valide Schlussfolgerungen ziehen.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit verfolgte das Ziel eine Open-Loop Kontrolle des präzidierenden Wir-

belkerns (PVC) einer generischen Drallströmung mit einem fluidischen Oszillator zu

erreichen. Dazu wurde ein neuartiges Aktuationskonzept entwickelt. Das Aktuations-

konzept basiert auf einem stromlinienförmigen Zentralkörper, der im Zentrum des Mi-

schungsrohres einer Modellbrennkammer platziert wird und in dessen Inneren sich ein

fluidischer Oszillator befindet. Der Oszillator erzeugt einen periodischen Strahl, der

durch Kanäle innerhalb des Zentralkörpers in  den sensitiven Bereich der Drallströ-

mung gelenkt wird.

Für das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit einem Industriepartner [28] ein Os-

zillatormodell angefertigt. Die Auslegung des Modells orientierte sich an den Ergeb-

nissen einer Lock-In-Studie [8]. Aus dem Aktuationskonzept und dem Oszillatormo-

dell wurden vier Zentralkörpermodelle entwickelt (Z1 bis Z4), die sich in der Geome-

trie der Austrittskanäle unterscheiden. Die Hauptunterschiede liegen in der Form des

Strahlteilers (Splitters) stromab des Oszillators. Z2 und Z4 haben einen Splitter mit

konkavförmiger Spitze, Z1 hat einen Splitter mit konvex geformter Spitze und Z3 hat

keinen Splitter. Die Körper haben dadurch eine unterschiedliche Signalform (sinusför-

mig, binär) und düsen in verschiedene Bereiche der Drallströmung.

Das Aktuationskonzept wurde anschließend in zwei Teilexperimenten untersucht. In

dem ersten Experiment wurde die Funktionsweise der Zentralkörper unter Verwendung

einer Hitzdrahtsonde überprüft. Im zweiten Experiment wurde die Auswirkung der Ak-

tuation auf den PVC mit Differenzdrucksensoren untersucht. Das Aktuationskonzept

hat die Einschränkung, dass Frequenz und Amplitude der Zentralkörper nicht unabhän-

gig voneinander eingestellt werden können. Um dem zu begegnen, wurden im zweiten

Experiment für jeden Körper Parameterstudien durchgeführt, in der die Frequenz des

PVC und die Frequenz des Aktuators variiert wurden.

Die  Ergebnisse  der  Hitzdrahtmessung haben die  unterschiedlichen Signalformen

der Körper aufgezeigt. Bei Körper Z1 zeigte sich dabei ein geringer Spitze-Tal-Wert

im Vergleich zu den anderen Körpern. Mithilfe der Hitzdrahtmessung konnte die Fre-

quenz-Massenstrom-Charakteristik der Aktuatoren bestimmt werden. Dabei zeigte sich

eine Abweichung vom theoretisch vorhergesagten linearen Zusammenhang von Aktua-
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tionsfrequenz und Versorgungsmassenstrom. Die Abweichung wird vermutlich durch

Turbulenzeffekte, Reibungseffekte und kompressible Effekte hervorgerufen. Die Ab-

weichung führt dazu, dass die Strouhalzahl der Körper von einem konstanten Verlauf

abweicht.

Die Charakteristik zeigte außerdem Unterschiede zwischen den Verläufen der Zen-

tralkörper, die durch unterschiedliche Druckverluste aufgrund verschiedener Kanalgeo-

metrien verursacht werden. Die Unterschiede bedeuten, dass die Zentralkörper unter-

schiedliche Massenströme benötigen, um dieselbe Frequenz zu generieren. 

In den Ergebnissen der Druckmessung zeigten sich unterschiedliche Einflusseffekte

der vier Aktuatoren. Eine Aktuation mit Körper Z1 führte im Spektrum zu einer Dämp-

fung der Amplitude und zu einer Verschiebung des Maximums hin zu niedrigeren Fre-

quenzen. Dieser Effekte zeigte, unabhängig von Frequenz und Amplitude des Aktua-

tors, stets dieselbe Auswirkung im Spektrum. Das Verhalten wurde dadurch erklärt,

dass Z1 ein zu schwaches Aktuationssignal hat, um mit dem PVC zu koppeln. Statt-

dessen bewirkt der Aktuator eine Störung der PVC-Dynamik, wodurch sich Schwin-

gungsfrequenz und Amplitude abschwächen.

Bei den anderen Zentralkörpern wurde in den Spektren in Abhängigkeit von der Ak-

tuationsfrequenz eine Verstärkung oder Dämpfung der PVC-Mode beobachtet. Im Fal-

le der Verstärkung wurde beobachtet, dass die Schwingungsfrequenz des PVC mit der

Aktuationsfrequenz übereinstimmte.  Dieser Zustand wurde als Lock-In interpretiert.

Intensität und Häufigkeit des Lock-In-Zustandes variierten zwischen den Zentralkör-

pern. In den Spektren von Z2 und Z4 zeigte sich der Lock-In-Zustand für Frequenzen

in der Nähe der natürlichen Frequenz sehr häufig und mit teilweise sehr hohen Verstär-

kungen der Amplituden. Der maximal beobachtete Lock-In-Bereich lag bei Z2 zwi-

schen 0,96 bis 1,057 und bei Z4 zwischen 0,96 und 1,067 bezogen auf die normierte

Frequenz f A/ f PVC. Mit Z2 wurde eine Verstärkung von 320 % der natürlichen Ampli-

tude erreicht und mit Z4 eine Verstärkung von 350 % der natürlichen Amplitude. Der

Lock-In-Zustand zeigte sich bei Z4 häufiger für kleine und mittlere PVC-Frequenzen

(60 Hz bis 80 Hz), während der Lock-In-Zustand bei Z2 häufiger bei hohen PVC-Fre-

quenzen (90 Hz bis 105 Hz) auftrat. Bei Z3 wurden nur vereinzelt Lock-In-Zustände in

den Spektren beobachtet mit  geringeren Amplitudenverstärkungen und nur für Fre-

quenzen, die sehr nahe an der natürlichen Frequenz lagen. Des Weiteren wurden für Z2
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bis Z4 Dämpfungen in den Spektren beobachtet, für Aktuationsfrequenzen, die in grö-

ßerer Distanz zur natürlichen Frequenz lagen. Für die drei Körper konnten die Ampli-

tuden bis auf 30 % der natürlichen Amplitude gedämpft werden.

Das Auftreten von Lock-In und Dämpfung wurde mithilfe des Modellsystems zwei-

er einseitig gekoppelter Oszillatoren aus der Theorie gekoppelter Systeme erklärt. Der

Lock-In-Zustand wurde dabei als Phasen-Lock-In identifiziert und die Dämpfung als

Unterdrückung der natürlichen Dynamik aufgefasst [32].

Aus den Ergebnissen folgt, dass sich die Aktuatoren Z2 und Z4 für eine Kontrolle

des PVC eignen. Der vorhandene Strahlteiler mit konkav geformter Spitze wirkt sich

günstig  auf  die  Aktuationseigenschaften  aus.  Das  Aktuatordesign,  dass  auf  einen

Strahlteiler verzichtet (Z3) eignet sich nur bedingt für die Kontrolle des PVC, da der

Lock-In-Zustand hierbei nur vereinzelt auftritt und dieser schlechter reproduzierbar ist.

Das Design mit einer konvex geformten Splitterspitze (Z1) ist nicht für die Aktuati-

on des PVC geeignet. Die Geometrie führt zu einem geringen Spitze-Tal-Wert und zu

einem kontinuierlichen Ausdüsen aus  beiden Austrittsöffnungen.  Das  Signal  dieses

Aktuators ist zu schwach um mit dem PVC zu koppeln. 

Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass Z4 einen etwas stärkeren Einfluss auf den

PVC hat, als Z2, was sich in höheren Amplituden und in einem breiteren Lock-In-Be-

reich ausdrückt. Die Auswirkung hängt jedoch von der PVC-Frequenz ab. Bei kleine-

ren und mittleren PVC Frequenzen zeigt Z4 bessere Lock-In-Eigenschaften; bei höhe-

ren Frequenzen hat Z2 einen besseren Wirkungseffekt.

Bezüglich der Geometrie kann geschlussfolgert werden, dass eine Geometrie güns-

tig für die Kontrolle des PVC ist, bei der der Fluidstrahl eines Oszillators zwischen die

Scherschichten der Rückstromblase gedüst wird, und eine Geometrie, bei der die Aus-

trittskanäle gleichmäßig gestaltet sind und eine längere Laufstrecke haben, wodurch

ein gleichförmiger, schwankungsarmer Fluidstrahl hervorgebracht wird.

Das entwickelte Aktuationskonzept motiviert weitere Untersuchungen, die auf den

Hauptgestaltungsparametern und den Ergebnissen von Z2 und Z4 aufbauen können.

Die Untersuchung dieser Arbeit wurde nur mit Hitzdrahtmesstechnik und mit Diffe-

renzdrucksensoren durchgeführt.  Um den Einfluss des Aktuationskonzeptes auf das

Strömungsfeld der Drallströmung zu ergründen und um weitere Erkenntnisse über das

Kopplungsverhalten zu bekommen, wäre ein nächster Schritt das Strömungsfeld von
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Z2 und Z4 im Dämpfungs- oder Anregungszustand mithilfe einer PIV-Messung zu un-

tersuchen. Des Weiteren wäre eine detailliertere Untersuchung des Oszillatordesigns

von  Interesse.  In  den  Ergebnissen  dieser  Arbeit  wurde  in  der  Frequenz-Massen-

strom-Charakteristik der Aktuatoren eine Abweichung vom linearen Verlauf registriert.

Ein linearer Verlauf wäre wünschenswert, da sich damit das Aktuationsverhalten bes-

ser voraussagen lässt und sich die Auswertung der Ergebnisse vereinfacht (beispiels-

weise lässt sich dann eine Mittelung bzgl. der Strouhalzahl erreichen).

Für die  Aktuation  wäre es  wichtig,  einen gleichförmigen,  turbulenzarmen Anre-

gungsstrahl zu erzeugen und Druckverluste innerhalb der Körper zu verringern. Dazu

sollte die Kanalgeometrie und die Geometrie der Strahlteiler näher untersucht werden.

Um das Design verbessern zu können, wäre das Strömungsfeld innerhalb der Zentral-

körper hilfreich. Hier würde sich wieder eine PIV-Messung mit transparenten Zentral-

körpern anbieten. Eine Optimierung von geometrischen Parametern lässt sich mithilfe

einer CFD-Simulation erreichen, bei der auch die Kanalgeometrie stromab des Oszilla-

tors betrachtet wird.

Neben der Optimierung des bestehenden Designs bietet sich auch eine Variation des

Oszillatordesigns für weitere Untersuchungen an. Bei dem in dieser Arbeit verwende-

ten Oszillatordesign hängen Frequenz und Amplitude voneinander ab. In der Literatur

werden alternative Oszillatorkonzepte beschrieben, bei denen Frequenz und Massen-

strom eines Oszillators unabhängig voneinander sind [47]. Mit einer Entkopplung von

Frequenz und Massenstrom (Amplitude) ließe sich das Lock-In-Verhalten bezüglich

der Anregung des PVC variabler untersuchen.

Die Ergebnisse zeigten, dass durch die Abhängigkeit von Frequenz und Amplitude

der Lock-In-Zustand für verschiedene PVC-Frequenzen erreicht wurde, da die Anre-

gungsamplitude mit der PVC-Amplitude annähernd „mitwächst“. Aus diesem Szenario

ergibt sich, bei optimaler Abstimmung von Aktuator und Drallströmung, der Idealfall,

dass die Amplitude der Anregung und die Amplitude des PVC im selben Maße an-

wachsen. Mit ein und demselben Oszillatordesign lässt sich dann der PVC in einem

breiten Frequenzband, d. h. für variable Betriebszustände,  aktuieren. In diesem Fall

bietet es sich an, ein Zentralkörperdesign zu entwickeln, dass allein durch den Massen-

strom der Hauptströmung (Drallströmung) versorgt wird, in dem ein Teil der Haupt-

strömung für die Versorgung des Oszillators abgezweigt wird. Das bietet den Vorteil,
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dass keine zweite Versorgungsleitung benötigt wird und sich der Einbau in einen Bren-

ner vereinfacht.

Das  Aktuationskonzept  wurde  in  einer  Modellbrennkammer  unter  isothermen

Bedingungen  untersucht.  Ein  weiterer  nächster  Schritt  wäre  die  Untersuchung  des

Konzeptes unter Verbrennungsbedingungen. Das Auftreten des PVC und die Form des

PVC sind dann von weiteren Faktoren abhängig, wie von der Art und Weise der Treib-

stoffzugabe, vom Äquivalenzverhältnis und von der Brennergeometrie [22, S. 93].

In dieser Arbeit wurde ein neues Aktuationskonzept zur Kontrolle des PVC entwor-

fen und untersucht, dass auf einem fluidischen Oszillator basiert. Das Konzept ist auf-

grund der besonderen Eigenschaften des Aktuators, wie Robustheit oder der Kopplung

von Frequenz und Amplitude, eine sinnvolle Ergänzung bereits bestehender Aktuati-

onskonzepte. Die Konzepte zur Strömungskontrolle des PVC unterstützen die weitere

Erforschung der Wechselwirkung von PVC, Strömungsfeld und Flammendynamik in

der Brennkammer einer Gasturbine.
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7 Anhang

Anhang I: Abbildungen
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Abb. A1: Körper Z1: Detailansicht und Bemaßung 
(Angaben in mm)
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Abb. A2: Körper Z2: Detailansicht und Bemaßung 
(Angaben in mm)



. 
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Abb. A3: Körper Z3: Detailansicht und Bemaßung 
(Angaben in mm)



. 
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Abb. A4: Körper Z4: Detailansicht und Bemaßung 
(Angaben in mm)



. 
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Abb. A5: Ergebnisse der Klassifikation der Interaktionsspektren: Darstellung des
Impulskoeffizienten in Abhängigkeit von der normierten Aktuationsfrequenz für die vier

Zentralkörper. Jeder Messpunkt repräsentiert ein Interaktionsspektrum bei einer bestimmten PVC-
Frequenz und Aktuationsfrequenz. Die Farbe des Messpunktes zeigt, welches Kriterium erfüllt

wurde.
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