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1. PROBLEMSTELLUNG/AUSGANGSSITUATION 

Der Großteil der Fernwärme wird über sehr komplexe, verzweigte und vermaschte Fernwärmenetze an 

die Verbraucher geliefert. Die Existenz von vielen verschiedenartigen Einspeisepunkten führt 

zwangsläufig zu höheren Anforderungen an die Gesamtsystemsteuerung. Diese Problematik wird sich 

durch die zukünftig stärkere Einbindung von regenerativen Energiequellen noch weiter verstärken. Zur 

Steuerung der Fernwärmenetze und zur Steuerung der Energieerzeugung ist daher vor allem im Bereich 

der einspeisenden Anlagen und an den Netzkoppelstellen eine exakte Messung der Volumenströme 

unabdingbar. Erst auf der Grundlage dieser Messdaten ist die verlässliche Bilanzierung der 

Fernwärmenetze möglich. Basierend auf einer verbesserten Netzbilanzierung kann dann eine 

energetische und wirtschaftliche Optimierung des Netzbetriebes (z.B. durch Reduzierung der Pumpen-

leistungen) und der Netzplanung erfolgen. 

Bisher ist der Einsatz großer DFS in der Praxis mit erheblichen Messrisiken und oft auch 

Messunsicherheiten verbunden. Fehlerhafte Einbauten, nicht unter realen Einsatzbedingungen (z.B. bzgl. 

Temperatur) - beim Hersteller - kalibrierte Messgeräte, lange Einsatzzeiten von teilweise über zwanzig 

Jahren, Ablagerungen oder Abrieb im Zähler sowie mangelnde Auslegung, Dimensionierung und 

Überwachung der Messstelle selbst sind einige der Gründe, die zu nicht unerheblichen 

Messabweichungen bzw. Messfehlern führen. In der Praxis wurden bei Voruntersuchungen 

Messabweichungen von teilweise mehr als 20% festgestellt. 

Um eine ausreichend geringe Messunsicherheit großer DFS sicherzustellen, ist es bisher erforderlich, 

diese DFS aus der entsprechenden Rohrleitung auszubauen und auf einem geeigneten Prüfstand zu 

kalibrieren. Dieses Verfahren ist jedoch oftmals außerordentlich aufwendig, da dazu die Rohrleitung außer 

Betrieb genommen werden, der DFS ausgebaut und ein kalibrierter Ersatzzähler eingebaut werden muss. 

Darüber hinaus können Installationseffekte, die z.B. durch Klappen oder Rohrbögen in der Zuströmung 

des DFS die Messunsicherheit erheblich beeinflussen können und von der Kalibrierung abweichende 

Medientemperaturen nicht berücksichtigt werden. Da in Deutschland eine Eichung dieser großen DFS mit 

Wärmeleistungen > 10 MW nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, verbleiben diese Messgeräte im 

ungünstigsten Fall dann ohne Rekalibrierung über viele Jahre im Netz, was dann zu erheblichen 

Messabweichungen mit allen negativen Auswirkungen hinsichtlich der Netzsteuerung, der Netzplanung 

und der Konsequenzen von fehlerbehafteten Abrechnungen der Fernwärme mit Kunden führt. 

Daher soll in diesem Forschungsvorhaben eine Methode entwickelt werden, die eine Kalibrierung von 

großen Durchflussmessgeräten im eingebauten Zustand unter Betriebsbedingungen auch für mäßig 

gestörte Strömungsbedingungen gestattet und hinsichtlich der Messunsicherheit detailliert untersucht 

werden. 
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2. STAND DER TECHNIK 

Wie bereits in der Einleitung erläutert, werden die großen DFS in der Praxis, beispielsweise im 

Fernwärmebereich oder im Trinkwasserbereich, oftmals auf dem Prüfstand rekalibriert. Da in der Praxis 

die großen Wärmezähler (Wärmeleistungen größer 10 MW) oftmals außerhalb der Eichpflicht sind und ein 

Ausbau mit anschließender Rekalibrierung einen großen Aufwand für die Betreiber bedeutet, werden die 

DFS dieser Wärmezähler oftmals über Jahre hinweg eingebaut gelassen und messtechnisch nicht 

kontrolliert. Weiterhin werden die DFS aus Platzgründen häufig nicht optimal eingebaut. Vor allem bei 

Messstellen, welche nur zur internen Kontrolle der Messwerte dienen und nicht zur Abrechnung, werden 

die Empfehlungen der Hersteller hinsichtlich gerader Einlaufstrecke nicht eingehalten. Jedoch werden 

durch die zunehmende Trennung von Erzeugung und Verteilung der Fernwärme (unbundling) solche 

Messstellen nun zu wichtigen Abrechnungsmessstellen umfunktioniert, obwohl diese nicht optimal dafür 

ausgelegt sind. In Kraftwerken selbst ist oftmals ein vorschriftsgemäßer Einbau aus Platzgründen 

ebenfalls nicht möglich. So müssen DFS nach Rohrbögen oder anderen Armaturen installiert werden, 

ohne eine ausreichende Beruhigungsstrecke zur Verfügung zu haben. Dies führt zu erheblichen 

Unsicherheiten bei der Bilanzierung und Abrechnung, welchen häufig die aus wirtschaftlicher Sicht 

notwendige Bedeutung nicht beigemessen wird. 

Insbesondere für Durchfluss-Sensoren (DFS) ab DN 200 verdient die Sicherstellung der erforderlichen 

Messrichtigkeit und Messbeständigkeit erhöhte Aufmerksamkeit, da bei diesen Zählern selbst geringe 

Messabweichungen schon zu enormen Bilanzabweichungen führen. So entsteht für eine typische 50 MW-

Wärmemengen-Messstelle bei einem Jahresverbrauch von 144´000 MWh (120 Heiztage) bei einem 

Fernwärmepreis von 50 €/MWh pro Prozentpunkt Messabweichung eine finanzielle Unsicherheit von 

72´000 €. Hauptursache für die Bilanzdifferenzen sind, wie bereits ausgeführt, die oft beträchtlichen 

Unterschiede zwischen den idealen Kalibrier- und den stets individuellen Einsatzbedingungen in der 

Praxis, die die Messeigenschaften der gesamten Messstelle wesentlich beeinflussen. 

Wie auch bereits erläutert, ist die Rekalibrierung der DFS am Prüfstand mit einem großen Aufwand 

verbunden. Neben dieser Kalibriermethode gibt es noch weitere Möglichkeiten, um die Messrichtigkeit der 

DFS zu überprüfen. 

Einerseits werden oftmals Ultraschall clamp-on DFS eingesetzt, um die Messwerte zu kontrollieren. Dabei 

werden an der äußeren Rohrwand zwei Ultraschall-Transducer befestigt und anschließend mittels einer 

Laufzeit-Differenz-Messung die mittlere Strömungsgeschwindigkeit und damit, unter Berücksichtigung des 

Rohrinnendurchmessers, der Volumenstrom bestimmt. Unter Referenzbedingungen sind mit diesem 

Messverfahren Messunsicherheiten im Bereich von 1 % bis 2 % möglich. Praktische Erfahrungen zeigen 

jedoch durchaus Werte im Bereich von 2 % bis 10%. Gründe hierfür sind die oft nur unzureichend 

bekannten Rohrgeometrien und von der Kalibrierung der Ultraschall clamp-on Sensoren abweichende 

Strömungsbedingungen. Diese Punkte erschweren auch eine metrologische Rückführung der 
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Messergebnisse auf höhere Normale und die Reproduzierbarkeit von Messungen. Dadurch eignet sich 

dieses Verfahren nach heutigem Stand der Technik nur für grobe Plausibilitätsprüfungen. 

Andererseits besteht die Möglichkeit zur Messwertkontrolle durch eine Master-Slave Überprüfung eines 

Prüflings mittels Reihenschaltung eines durch Schläuche in den Messprozess integrierten Vergleichs-DFS 

Dieses Verfahren kommt bei großen DFS in der Praxis eher selten vor, da die Anlagen mit ihren großen 

Rohrdimensionen nicht mit die erforderlichen Absperrvorrichtungen und Anschlüssen versehen werden 

und es oftmals an geeigneten Vergleichsmessgeräten in dieser Größe (oftmals Coriolis-DFS) fehlt. 

Von einigen Herstellern werden ebenfalls Verfahren mit elektronischen Prüf- und Simulationswerkzeugen 

angeboten, welche die elektrischen Eigenschaften des Messsystems überprüfen. Jedoch ist dabei die 

mindestens genauso wichtige Überprüfung der Strömungseigenschaften am Messort nicht möglich. Somit 

ist mit diesen eigentlich nur zur  Diagnose vorgesehenen Werkzeugen eine vollständige Überprüfung der 

Messunsicherheit des Messsystems im Einbauzustand ebenfalls nicht durchführbar. 

Seit einigen Jahren steht auch ein laseroptisches Verfahren zur Vor-Ort-Kalibrierung von DFS am Markt 

zur Verfügung. Das Verfahren basiert auf der Laser-Doppler-Velozimetrie (LDV) und auf dem 

sogenannten Segmentverfahren. Dabei wird über den Rohrdurchmesser entlang eines Messpfades (oder 

in speziellen Fällen mehrerer Pfade) ein Geschwindigkeitsprofil gemessen. Daraus lässt sich dann durch 

die Integration über den Messquerschnitt der Volumenstrom berechnen. Der optische Zugang zum 

Medium erfolgt mittels des bekannten hot-tapping Anbohrverfahrens und eines speziell für die Messstelle 

angepassten Kugelhahns. Aufgrund der Beschränkungen dieses optischen Zuganges können die 

Messungen der lokalen Geschwindigkeit pro optischem Zugang nur entlang von einem Durchmesserpfad 

realisiert werden. Somit ist bei zur Rohrachse unsymmetrischen Geschwindigkeitsverteilungen im 

Messquerschnitt mit einer erhöhten Messunsicherheit zu rechnen, da, bedingt durch die Asymmetrie, ein 

gemessenes Profil nicht als charakteristisch für die gesamte Geschwindigkeitsverteilung gelten kann. Wie 

bereits erläutert, sind solche ungestörten Strömungsbedingungen in der Praxis jedoch häufig nicht 

gegeben. Genau an diesem Punkt setzt das hier dokumentierte Entwicklungsvorhaben an. 

3. ZIELE DES VORHABENS 

Das Gesamtziel des Vorhabens besteht darin, einen Beitrag zur energetischen Optimierung von 

Fernwärmenetzen zu leisten. Durch die Kopplung von laseroptischen und numerischen Methoden soll ein 

rückführbares und praxistaugliches Verfahren entwickelt werden, das eine Vor-Ort-Kalibrierung von 

vorhandenen Durchfluss-Sensoren (im Folgenden: DFS) mit einem Durchmesser von ca. 150 bis ca. 1000 

mm im laufenden Fernwärmenetzbetrieb erlaubt. Die Reduzierung der Messabweichungen und 

Messunsicherheiten an den wichtigsten Durchflussmessstellen ermöglicht eine genauere 

Netzbilanzierung. Nur auf dieser Grundlage kann nachfolgend eine  

• energetische Optimierung des Netzbetriebes, 
• eine Optimierung der Netzerweiterung/-verdichtung und 



- 7 - 
 

• eine Optimierung der Erzeugersteuerung und somit des notwendigen Primärenergieeinsatzes 
erfolgen.  

 
Erst durch diese Maßnahmen ist der Nachweis einer effizienten Verteilung und Nutzung der z. B. im KWK-

Prozess umgewandelten Wärmeenergie möglich. Damit ist eine deutliche Steigerung der Effizienz im 

gesamten Prozess der Energieerzeugung und Verteilung, folglich somit eine deutliche Reduzierung des 

Einsatzes von Ressourcen zu erwarten. 

4. KONSORTIUM 

Die Bearbeitung des Forschungsvorhabens erfolgt in einem aus fünf Mitgliedern bestehenden Konsortium, 

das sich aus zwei kleinen Unternehmen der Messtechnikbranche, aus zwei Forschungsinstituten und aus 

einem Fernwärmeversorger als Anwender zusammensetzt. Durch diese Zusammenstellung ist im Projekt 

eine gute Ergänzung der komplementären Wissensgebiete gewährleistet.  

Die ILA R&D GmbH ist ein kleines, technologieorientiertes Unternehmen, das 2016 aus der ILA GmbH 

hervorgegangen ist und das Projekt übernommen hat. Die ILA R&D GmbH entwickelt, produziert und 

vertreibt weltweit laseroptische Messsysteme. Im Mittelpunkt stehen dabei die Messverfahren der Laser 

Doppler Velocimetry (LDV) und Verfahren zur optischen Messung der Zustandsgrößen Temperatur, 

Druck, Geschwindigkeit und Dichte auf der Basis der Rayleigh-Streuung (FRS). Seit vielen Jahren werden 

LDV-Systeme der ILA R&D GmbH als Bezugsnormale für die industrielle Kalibrierung von 

Geschwindigkeitssensoren eingesetzt. Darüber hinaus wird ein LDV-System der ILA als Transfernormal in 

einem internationalen Ringvergleich verschiedener staatlicher Metrologieinstitute angewendet. Die ILA 

R&D GmbH hat in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit der PTB Berlin und der Firma Optolution 

Messtechnik GmbH ein laseroptisches Messsystem zur Vor-Ort-Kalibrierung von DFS für ungestörte 

Strömungszustände entwickelt, erprobt und u.a. bei der VATTENFALL Europe Wärme AG vielfach 

eingesetzt. Die ILA R&D GmbH erarbeitete sich neben der messtechnischen Expertise insbesondere viele 

Erfahrungen bei der Realisierung des optischen Zuganges mit unter Druck einbau- und austauschbaren 

Konturfenstern. Ferner entwickelte die ILA die LDV-Messtechnik und das notwendige Zubehör (Hard- und 

Software) für das heutige LDV-Segmentverfahren. 

Das Fachgebiet Fluidsystemdynamik – Strömungstechnik in Maschinen und Anlagen (FSD) ist Teil des 

renommierten Instituts für Strömungsmechanik und technische Akustik (früher Hermann–Föttinger–

Institut) der TU Berlin und befasst sich mit strömungstechnischen Fragestellungen im anwendungs-

orientierten Maschinenbau. Die Stärke des Fachgebiets besteht vor allem in der industrienahen und auf 

die Praxis bezogenen Lehre und Forschung. 

Forschungsschwerpunkte sind neben der Abwassertechnik u.a. auch Fragestellungen zur Auslegung und 

dem Betrieb von Strömungsmaschinen und deren Anlagen (Kreiselpumpen, Ventilatoren, Seitenkanal-

verdichter, Windenergieanlagen, etc.). Das Fachgebiet umfasst etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

und verfügt über eine modern ausgestattete Versuchshalle (ca. 600 m²) mit verschiedenen Prüfständen 
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und neuester Messtechnik bis hin zu lasergestützter Geschwindigkeitsmesstechnik (LDV, PIV, High-

Speed-PIV). Gerade im Bereich der laseroptischen Messtechnik kann das Fachgebiet auf eine über 

zwanzigjährige Erfahrung im Bereich der Anwendung solcher Methoden zurückgreifen. 

Zum Einsatz bei der Bearbeitung der verschiedenen Projekte kommen neben modernster 

Strömungsmesstechnik auch verschiedene Strömungssimulations-Softwarepakete (CFD). Hier stehen 

dem Fachgebiet von der Open Source Lösung OpenFOAM bis hin zu kommerziellen Paketen wie Ansys 

CFX, StarCD und Flowmaster Lizenzen zur Verfügung. Erfolgreich angewendet werden diese Systeme 

am Fachgebiet FSD zum einen zur detaillierten Analyse einzelner komplexer Strömungsvorgänge in 

Maschinen aber auch zur 1D-Simulation von Fluidsystemen, z.B. im Hinblick auf eine energetische 

Optimierung. 

Die Firma OPTOLUTION Messtechnik GmbH wurde im Jahr 2012 mit Firmensitz in Lörrach gegründet. 

Die kleine Firma ist aus der Schweizer Firma OPTOLUTION GmbH, die im Jahr 2005 gegründet worden 

ist, hervorgegangen. Die Firma OPTOLUTION Messtechnik GmbH bietet messtechnische Dienst-

leistungen und Gerätetechnik auf dem Gebiet der laseroptischen Strömungsmesstechnik, insbesondere 

mit den beiden Messverfahren Laser Doppler Velocimetry (LDV) und Particle-Image-Velocimetry (PIV), 

an.  

Die OPTOLUTION Messtechnik GmbH verfügt über umfangreiches Know-how im Bereich der 

Kombination von konventionellen und laseroptischen Verfahren zur Durchfluss-Messung, u. a. durch die 

über zehnjährige Tätigkeit des Geschäftsführers als Entwicklungsleiter eines mittelständischen 

Unternehmens der Durchfluss-Messtechnik. Die Schweizer OPTOLUTION GmbH war daher in den 

vergangenen Jahren in die gemeinsamen Forschungsvorhaben zwischen ILA GmbH und der Physikalisch 

Technischen Bundesanstalt zum Thema laseroptische Durchflussmessung eng eingebunden. 

In den letzten Jahren wurde in Zusammenarbeit mit der ILA R&D GmbH das erwähnte LDV-

Segmentverfahren zur Vor-Ort-Kalibrierung von großen Durchfluss-Sensoren bei symmetrischen 

Strömungsverhältnissen entwickelt und patentiert. Die Schwerpunkte der Entwicklungsleistungen der 

OPTOLUTION lagen dabei auf der Verfahrens- und Softwareentwicklung für die Bestimmung des 

Volumenstromes sowie den Messunsicherheitsanalysen und der Rückführung des Verfahrens. Durch die 

Know-how-Träger der OPTOLUTION wurden in den letzten drei Jahren über einhundert Messungen unter 

Feldbedingungen zur Vor-Ort-Kalibrierung bei symmetrischen Strömungsverhältnissen unter 

verschiedensten Anlagen- und Fluidbedingungen durchgeführt. 

 

Der Fachbereich Wärme und Vakuum der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) verfügt über 

das nationale Normal für die Wärmemengenmessung. Die PTB als nationales Metrologie-Institut hat 

neben der Darstellung der Skalen für die verschiedenen Messgrößen die Aufgabe, Grundlagenforschung 

für die Industrie zu leisten. Die Kompetenz zur zielorientierten Durchführung drittmittelfinanzierter 
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Forschungsprojekte hat der Fachbereich 7.52 seit langer Zeit unter Beweis gestellt. In den vergangen 10 

Jahren wurden mehr als 100 Veröffentlichungen zum Themenkomplex der Wärmemengenmessung vom 

Fachbereich publiziert. 

Im Bereich der Durchflussmesstechnik wurden bereits Aspekte wie Temperatureinflüsse, 

Störungsanfälligkeit, Vorlaufstrecken und Reynoldsabhängigkeit untersucht. Schwerpunkt sind hier 

Untersuchungen an Ultraschall- und magnetisch-induktiven Messgeräten. 

Die Vattenfall Europe Wärme AG als größter europäischer Erzeuger und Verteiler von Fernwärme hat im 

Rahmen von Pilotprojekten in ihrem Fernwärmenetz bereits Kalibriermessungen mit dem laseroptischen 

Vor-Ort-Verfahren durchführen lassen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse eröffnen die Möglichkeit, 

durch die Weiterentwicklung des Verfahrens für mäßig gestörte Zuströmungen eine erheblich genauere 

Bilanzierung des Fernwärmenetzes und damit einen effizienteren Betrieb und Ausbau des Netzes zu 

ermöglichen. Die Vattenfall Europe Wärme AG ist wesentlicher Know-How-Träger im Bereich des Hot-

Tapping-Verfahrens und der Schaffung der optischen Zugänge für die laseroptischen Messungen. 

 

5. STRUKTURIERUNG DER ARBEITSPAKETE 

Zur Strukturierung der Aufgaben ist das Forschungsvorhaben in verschiedene Arbeitspakete unterteilt, die 

zumeist unter Federführung eines einzelnen Projektpartners mit anderen Projektpartnern gemeinsam 

bearbeitet werden. Die Detailabsprache zu den einzelnen Arbeitspaketen erfolgt anlässlich von 

regelmäßig stattfindenden Quartalsmeetings, die auch dem Informationsaustausch und der Diskussion 

von Zwischenergebnissen dienen.  

In dem Forschungsvorhaben soll ein Verfahren entwickelt werden, das durch Kombination von 

numerischen und messtechnischen Methoden die Bestimmung und Reduzierung der Messunsicherheit 

der Vor-Ort-Kalibrierung auch bei typischen gestörten Zuströmbedingungen gestattet. Damit wird der 

Anwendungsbereich des z.Z. verfügbaren laseroptischen Verfahrens zur Vor-Ort-Kalibrierung von 

Durchflussmessgeräten von rotationssymmetrischen Strömungen auf typische gestörte Zuström-

bedingungen ausgeweitet und damit den Erfordernissen der Praxis angepasst. Um eine laseroptische 

Vor-Ort-Kalibrierung großer Durchflussmessgeräte auch bei gestörten Zuströmbedingungen zu 

ermöglichen, soll das mit Hilfe der LDV (Laser Doppler Velozimetrie) gemessene Geschwindigkeitsprofil 

mit der auf der Grundlage der CFD-Berechnungen (Computer Fluid Dynamics) ermittelten und durch z.B. 

Einbauten deformierten Geschwindigkeitsverteilung kombiniert werden. Die CFD-Daten bieten dabei die 

Grundlage für die Bestimmung des bisher unbekannten Beitrages zur Messunsicherheit aufgrund von 

Vorstörungseffekten. Darüber hinaus kann die hinsichtlich der geringsten Messabweichung optimale 

Position und Lage der Anbohrung zur Geschwindigkeitsprofilmessung vorab geplant werden. Die geplante 

Vorgehensweise lässt sich in folgende Arbeitsschritte abstufen: 
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• Zunächst wird das Geschwindigkeitsprofil vor dem DFS laseroptisch auf einem geeigneten 
Durchmesserpfad gemessen und daraus der Volumenstrom zur Kalibrierung des eingebauten 
DFS durch Integration des Geschwindigkeitsprofils berechnet.  

• Danach erfolgt die Berechnung der Geschwindigkeitsprofils in der gesamten Querschnittsfläche 
mit Hilfe einer CFD-Software (computational fluid dynamics), wobei der konstruktive Aufbau der 
Rohrleitungsstrecke in der Zuströmung des Messquerschnittes, die Fluidbedingungen und diverse 
Randbedingungen zu berücksichtigen sind.  

• Anschließend kann nun das in der Querschnittsfläche berechnete Geschwindigkeitsprofil mit Hilfe 
des auf dem Durchmesserpfad gemessenen Profils überprüft bzw. kalibriert werden. 

• Mit Hilfe der korrigierten berechneten Geschwindigkeitsverteilung ist eine fundierte Bestimmung 
und ggf. Reduzierung der Messunsicherheit der Vor-Ort-Kalibrierung auf einem Durchmesserpfad 
aufgrund von Vorstörungseffekten möglich. 

 

 

 

 

Die oben stehende Grafik stellt die geplanten Arbeitsschritte zur Durchführung von Vor-Ort-Kalibrierungen 

großer Durchflussmessgeräte bildlich dar. 
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Zunächst wird der vom Prüfling (Q-Zähler) gemessene Volumenstrom durch Auslesen der 

Signalausgänge (Strom- oder Frequenzausgang) erfasst. Nach Schaffung des optischen Zugangs an der 

Rohrleitung kann mit Hilfe der LDV-Technik ein Geschwindigkeitsprofil auf einem geeigneten 

Durchmesserpfad gemessen werden. Die messtechnische Erfassung der Geschwindigkeitsverteilung in 

der gesamten Querschnittsebene ist jedoch aufgrund des eingeschränkten optischen Zugangs nicht 

möglich. Die Berechnung des Volumenstroms Q-LDV und der Messabweichung des Q-Zählers durch 

Integration des 1D-LDV-Profils ist daher nur bei symmetrischer Geschwindigkeitsverteilung mit geringen 

und bekannten Messunsicherheiten durchführbar. 

Für den Fall eines unsymmetrischen Geschwindigkeitsprofils im Messquerschnitt ist zur Bestimmung der 

Messunsicherheit zunächst die tatsächliche Geometrie der relevanten strömungsführenden Einbauten in 

der Zuströmung des Messquerschnittes aufzunehmen. Dazu müssen möglichst die Innenabmessungen 

von Rohrleitungen, Rohrbögen, Verzweigungen, Klappen, Bypässen etc. detailliert ermittelt werden. Allein 

dies stellt oft schon eine Herausforderung dar, weil oftmals die Rohrleitungen nur eingeschränkt 

zugänglich und oft auch nur unzureichend dokumentiert sind. Auf der Grundlage dieser Geometriedaten 

kann mit Hilfe der CFD eine Berechnung des durch die Vorstörungen deformierten 2D-

Geschwindigkeitsprofils im Messquerschnitt erfolgen. Da diese Berechnung auf physikalischen Annahmen 

(z.B. Turbulenzmodell, Strömungsprofil vor der Vorstörung, etc.) gründet, die in der Praxis nur bedingt 

erfüllt sein können, ist mit Abweichungen der numerischen Ergebnisse zu rechnen. Daher ist eine 

Kalibrierung der numerischen Ergebnisse zumindest auf der Grundlage der gemessenen Ergebnisse für 

einen Durchmesserpfad sinnvoll. Nachfolgend kann dann durch Integration der 2D-CFD-Profile der 

numerisch berechnete Volumenstrom Q-CFD berechnet werden. Darüber hinaus ist auch die Ermittlung 

der Messunsicherheit aufgrund von Vorstörungseffekten für einen laseroptisch auf einem 

Durchmesserpfad ermittelten Durchflusswert Q-LDV möglich. 

Zur Entwicklung des beschriebenen experimentell-numerischen Kalibrierungsverfahrens ist die 

Bearbeitung von folgenden wissenschaftlichen und technischen Arbeitszielen erforderlich: 

• Verbesserung der laseroptischen Messtechnik und der Anbohrtechnik 

• Reduzierung systematischer Messunsicherheiten der LDV-Messung 

• Simulation von praxisrelevanten Vorstörungen am Versuchsstand 

• Messung von gestörten Geschwindigkeitsverteilungen am Versuchstand 

• CFD-Berechnung der gestörten Geschwindigkeitsverteilungen am Versuchsstand 

• Verfahrensentwicklung zur Kalibrierung der CFD-Ergebnisse mit gemessenen Geschwindigkeits-

verteilungen 

• Verfahrensentwicklung zur Bestimmung von Messunsicherheiten auf der Grundlage von CFD-

Geschwindigkeitsfeldern 

• Entwicklung eines Messunsicherheitsbugets für das Gesamtverfahren 

• Up-scaling-Vergleich durch Messungen in der PTB Berlin 

• Rückführung des Gesamtverfahrens am Großwärmeprüfstand der PTB Berlin und 

• Feld-Erprobung des Gesamtverfahrens im Berliner Fernwärmenetz sowie 
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• Untersuchung von Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung durch optimierte Betriebsführung des 

Netzes und der Erzeuger  

Durch die Verbesserung der laseroptischen Messtechnik soll vor allem bei den schwierigen 

Messbedingungen in der Fernwärme eine Verbesserung der Signalqualität erreicht werden. Dies ist z.B. 

für Messungen bei geringen Partikelkonzentrationen im Fernwärmewasser oder bei Messungen in 

Wandnähe erforderlich. Durch eine Steigerung der Signalqualität können die statistische 

Messunsicherheit der LDV-Messung und/oder der Zeitaufwand für die Messungen erheblich vermindert 

werden. 

Eine weitere Senkung der Messunsicherheit des LDV-Verfahrens ist durch die Reduzierung 

systematischer Messunsicherheiten möglich. So wird z.B. bedingt durch die räumliche Ausdehnung 

des Messvolumens bei der Messung in Geschwindigkeitsgradienten, z.B. in Wandnähe, ein räumlich 

gemittelter Wert der Geschwindigkeit erfasst, der nicht mit der örtlichen Geschwindigkeit übereinstimmen 

muss. Unter der Annahme eines theoretischen Geschwindigkeitsgradienten soll für derartige Messungen 

ein Korrekturverfahren entwickelt werden, das eine Reduzierung dieses systematischen Fehleranteiles 

gestattet. 

Da die Qualität der Ergebnisse von numerischen Strömungsberechnungen u.a. von der Kenntnis 

physikalischer Randbedingungen (Einströmprofil, Turbulenzgrad, etc.) abhängt, ist eine experimentelle 

Validierung der numerischen Berechnungen bei vergleichbaren (ähnlichen) Strömungsverhältnissen 

erforderlich. Dazu sollen an der TU Berlin vergleichende experimentelle und numerische Untersuchungen 

an praxisrelevanten gestörten Rohrströmungen durchgeführt werden. Die Simulation dieser 

praxisrelevanten Vorstörungen erfolgt an einem Versuchsstand mit dem Durchmesser DN50, in dem 

verschiedene als Vorstörer dienende Bauelemente laseroptisch hinsichtlich ihres Einflusses auf die 

Geschwindigkeitsverteilung untersucht und mit numerischen Strömungsberechnungen verglichen werden.  

An diesem Versuchsstand DN50 werden nachfolgend Messungen von gestörten 

Geschwindigkeitsverteilungen mit Hilfe des LDV-Verfahrens durchgeführt, um die Auswirkungen der 

Vorstörer auf das Geschwindigkeitsfeld zu erfassen und um diese Messergebnisse mit den CFD-

Berechnungen der gestörten Geschwindigkeitsverteilungen zu vergleichen. Da die berechneten 

Geschwindigkeitsverteilungen erwartungsgemäß von den tatsächlich gemessenen Verteilungen 

abweichen, soll ein Verfahren zur Kalibrierung der CFD-Ergebnisse auf der Grundlage der 

vorliegenden Messdaten entwickelt werden. 

Da bei der Feldmessung unter Betriebsbedingungen die Geschwindigkeitsverteilung nur auf einem 

Durchmesserpfad bekannt ist, soll mit Hilfe der berechneten Geschwindigkeitsverteilung der 

Messunsicherheitsbeitrag durch gestörte Zuströmung ermittelt werden. Dazu ist eine 

Verfahrensentwicklung zur Bestimmung von Messunsicherheiten auf der Grundlage von CFD-

Geschwindigkeitsfeldern durchzuführen. 
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Das so entwickelte Verfahren zur Bestimmung des Messunsicherheitsbeitrages durch gestörte 

Zuströmung ist in das Messunsicherheitsbuget des Gesamtverfahrens zu integrieren. 

Da die oben genannten Untersuchungen aus Kostengründen an einer vergleichsweise kleinen 

Rohrleitung DN 50 durchgeführt werden, die Rohrdurchmesser in der späteren Anwendung aber ca. 400 

mm bis 1000 mm betragen, soll ein up-scaling-Vergleich durch Messungen an der PTB Berlin beim 

Rohrdurchmesser 200 mm oder 400 mm (je nach Verfügbarkeit) und typischen Fernwärme-Temperaturen 

(z.B. 50 °C) erfolgen.  

Daran schließt sich eine Rückführung des Gesamtverfahrens am Großwärmeprüfstand der PTB 

Berlin, dem nationalen Normal für die Wärmemengenmessung, an. 

Ergänzend dazu findet die Felderprobung des Gesamtverfahrens im Berliner Fernwärmenetz statt. 

Dazu sollen gemeinsam mit der Vattenfall Europe Wärme AG im Berliner Fernwärmenetz geeignete 

Messstellen identifiziert und mit dem neu entwickelten Verfahren kalibriert werden, um die Anwendbarkeit 

des Gesamtverfahren in der Praxis nachweisen zu können. Signifikante Messungen sollen durch die PTB 

Berlin begleitet werden. 

Abschließend werden vom Projektpartner Vattenfall Wärme Europe AG Möglichkeiten zur Steigerung 

der Energieeffizienz durch eine optimierte Betriebsführung des Netzes und der Erzeuger untersucht 

und bei exemplarischen Beispielen angewendet. 

 

6. ERGEBNISSE 

6.1 OPTIMIERUNG DER LASEROPTISCHEN MESSTECHNIK UND DES OPTISCHEN 

ZUGANGS 

6.1.1 OPTIMIERUNG DES OPTISCHEN ZUGANGS 

Die laseroptische Erfassung des Geschwindigkeitsprofils in der Rohrleitung setzt den optischen Zugang 

über eine Fensterarmatur zum Strömungsfeld voraus. Dieser optische Zugang wird durch das 

Aufschweißen eines speziellen Kugelhahns geschaffen, der nach den Aufschweißen unter Druck- und 

Temperaturbelastung (z.B. 12 bar und 130 °C) mit einer speziellen Anbohrvorrichtung durchgebohrt wird 

(Bild ILA 1). Mit einer von ILA R&D entwickelten Einsatzvorrichtung (ESV) kann dann hydraulisch eine 

Fensterhülse im Kugelhahn arretiert werden, die die aufgebohrte Rohrwand mit einem Glasfenster 

verschließt (Bild ILA 2). Der Druckabschluss zum Umgebungsdruck erfolgt dann über ein 

druckbeständiges Standardschauglas. 
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Bild ILA 1: Aufschweißen des Kugelhahns und Anbohren der Rohrleitung 

 
Bild ILA 2: Einsatzvorrichtung zur Montage der Fensterhülse, Verschluss der Rohrwand mit Fensterhülse 

 

Das von Vattenfall weiterentwickelte Anbohrverfahren wurde gemeinsam mit ILA R&D und OPTOLUTION 

für diese Aufgabe modifiziert, da das Anbohren durch die speziellen Kugelhahnarmaturen besondere 

Präzision verlangt, damit der im Kugelhahn eingeschweißte Bajonettring nicht beschädigt wird. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde die Einsatzvorrichtung für einen Einsatz bis 25 bar 

modifiziert. Dazu wurden alle unter Druck stehenden Bauteile erneut neu ausgelegt und gefertigt. Die 

Konstruktion wurde anschließend vom TÜV Rheinland auf die Einsatzfähigkeit für 25 bar geprüft. Nach 

Aufbau der neuen Einsatzvorrichtung erfolgte anschließend eine Druckprüfung („Abdrücken“) unter 32 bar 

an einem speziell dafür vorbereiteten Prüfstand der ILA R&D. Damit steht die Einsatzvorrichtung nun für 

den Einsatz bei bis zu 25 bar bereit. Um darüber hinaus auch einen Einsatz bei Drücken von max. 40 bar 

zu ermöglichen, erfolgte dafür eine zusätzliche Festigkeitsberechnung. Danach ist der Einsatz auch bei 

Drücken von bis zu 40 bar möglich, wenn vorher einige kleinere Bauteile wie Schrauben und 

Entlüftungsventile angepasst werden. Auf den Aufbau eines Prototypen für 40 bar wurde jedoch 

verzichtet, da für diesen Anwendungsfall im Rahmen der Projektlaufzeit keine Einsätze geplant sind. 

Nachdem die Rohrleitung durch den Kugelhahn angebohrt wurde, ist eine gründliche Reinigung des 

Kugelhahns von innen, vor allem des Bajonettringes, von großer Bedeutung, da durch das Anbohren 

entstandene Späne die Fensterhülse in Bajonettring verklemmen könnten. Damit könnte eine Demontage 

der Fensterhülse unmöglich bzw. eine Außerbetriebnahme der Rohrleitung verbunden sein. Daher wurde 

der vorhandene Prototyp der Reinigungsvorrichtung erheblich überarbeitet und hinsichtlich 
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Einsatzsicherheit und Handhabung optimiert, um eine schnelle, gründliche und sichere Reinigung des 

angebohrten Kugelhahns zu gewährleisten (Bild ILA 3). 

 

  
Bild ILA 3: optimierte Reinigungsvorrichtung zur Beseitigung von Spänen unter Druck von max. 25 bar. 

Der optische Zugang zur Strömung in der Rohrleitung erfolgt über zwei unterschiedliche Fenster 

(Funktionstrennung). Ein Fenster befindet sich direkt an der angebohrten Rohrleitung und dient dazu, die 

Rohrwand geometrisch zu verschließen, so dass keine Verwirbelung der Strömung an der aufgebohrten 

Öffnung auftritt und damit das Strömungsprofil verändern würde. Dieses Fenster ist druckentlastet und 

kann daher relativ dünnwandig ausgeführt werden. Der Druckabschluss erfolgt am Flansch des 

Kugelhahns. Dazu wird ein Standardschauglas aus der Prozesstechnik Industrie genutzt, das zertifiziert 

für unterschiedliche Druckstufen zur Verfügung steht. Das druckentlastete Fenster an der Rohrinnenwand 

wurde bisher eingeklebt, um zusätzliche die Strömung störende Kanten an der Fensterhülse zu 

vermeiden. Allerdings treten bei hohen Mediumstemperaturen >120°C Probleme mit der Langzeitstabilität 

des Klebers auf, so dass im Projekt eine formschlüssige Verbindung zwischen Fenster und Fensterhülse 

entwickelt wurde. Dazu wird das konturierte Fensterglas mit einer Stiftverbindung am Umfang des 

Schauglases in der Fensterhülse gesichert (Bild ILA 4). Diese Anordnung konnte erfolgreich im 

Fernwärmeeinsatz getestet werden, ist jedoch fertigungstechnisch relativ aufwendig und wird daher nur 

eingesetzt, wenn die Anwendungsbedingungen dies tatsächlich erfordern. 
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Bild ILA 4: Konturfenster mit Stiftsicherung 

Der Abschluss des Rohrinnendrucks gegenüber dem Umgebungsdruck erfolgt mit einem industriell 

verfügbaren Schauglas der passsenden Druckstufe. Da diese Gläser ungefaßt sind, kann es bei der 

Montage an den Kugelhahn durch Festziehen des Dichtflansches zu Beschädigungen des Glases 

kommen. Da dies ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist, wurde nach einer mechanisch unempfindlicheren 

Variante gesucht. Eine alternative Möglichkeit stellen sog. eingeschmolzene Gläser da. Diese Gläser 

bestehen aus einem äußeren Metallring, der in heißem Zustand mit einem Glaskörper ausgegossen wird. 

Durch Abkühlen des Metallrings wird dieser durch die Schrumpfung so fest um das Glas gezogen, das 

das Glas mit dem Metall verschmilzt. Derartige Gläser können bis weitaus höheren Temperaturen als in 

der Fernwärme auftreten eingesetzt werden. Daher wurden diese Schaugläser für den Einsatz bei der 

Vor-Ort-Kalibrierung getestet (Bild ILA 5). 

 
Bild ILA 5: Testaufbau zur Ermittlung der Schnittweite hinter einem eingeschmolzenen Glaskörper 

Die durchgeführten Tests zeigen eine Veränderung der Schnittweite hinter dem Glas in Abhängigkeit von 

dem Abstand des Schauglases zur LDV-Optik. Dieser Effekt ist natürlich unerwünscht und kommt 

vermutlich durch eine Veränderung der Dichte und damit des Brechungsindexes im Außenbereich des 

Glases durch die hohen eingebrachten Druckspannungen des Metallrings zustande. Da diese 

Verschiebung der Schnittweite zu einer unbestimmten Verschiebung des Messortes führen, sind diese 

Gläser für die Durchführung von Kalibriermessungen nicht geeignet. 
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Daher wurde eine Alternative entwickelt, die einerseits eine hohe mechanische Stabilität durch einen 

Metallrahmen andererseits aber auch eine gute optische Qualität bietet. Das Schauglas ist auch in diesem 

Fall in einen Metallfassung eingebracht. Zusätzlich ist das Schauglas gestuft gefertigt und in den 

Metallrahmen eingeklebt. Damit werden keine mechanischen Spannungen in das Glas eingebracht. Der 

Glaskörper wird beim Anziehen des Dichtflansches durch den Metallrahmen geschützt und das Glas ist 

formschlüssig im Metallrahmen gesichert (Bild ILA 6). 

 
Bild ILA 6: Abgestuftes Schauglas 

An diesem Schauglas konnte keine Verschiebung der Schnittweite in Abhängigkeit von der Glasposition 

Laserstrahl festgestellt werden. 

Hinsichtlich der Vorbereitung der Fensterhülsen, die abhängig von der Wandstärke der Rohrleitung für 

jeden Kugelhahn speziell in der Länge angepasst werden müssen, ergibt sich die Herausforderung, das 

die Informationen zur Wandstärke und zum Rohrdurchmesser oftmals nicht rechtzeitig oder oft auch 

fehlerhaft zur Verfügung gestellt werden. Diese Problematik konnte durch eine Überarbeitung der 

Fensterhülse entschärft werden. Die Fensterhülsen werden nun über ein Gewinde in der Länge einstellbar 

gefertigt, so dass die Hülse vor Ort auf die vorhandene Wandstärke der Rohrleitung eingestellt werden 

kann (Bild ILA 7). Zusätzlich wurde die Fensterhülse mit einem gestuften Glas, das mit einem 

Überwurfring formschlüssig fixiert wird, ausgestattet. Damit ist das Glas gegen Herausfallen vor allem bei 

sehr hohen Mediumstemperaturen gesichert. 
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Bild ILA 7: verstellbare Fensterhülse mit gestuftem Glaskörper 

 

6.1.2 MODIFIKATION LDV-SONDE 

Die Planung der in Projektverlauf zu untersuchenden Messstellen im Berliner Fernwärmenetz zeigte, dass 

vor allem Messungen in Rohrleitungen mit Durchmessern größer 500mm durchgeführt werden sollen. Um 

für die erforderlichen großen Schnittweiten der LDV-Optik eine ausreichend gute Signalqualität erzeugen 

zu können, ist das Design der LDV-Optik nochmal überarbeitet worden. In die neu gefertigte Sonde wurde 

ein Kollimator mit dem Aufweitungsverhältnis 1:5 integriert, der durch eine Vergrößerung des 

Strahldurchmessers am Eintritt der Sendelinse zu einer Verkleinerung des Messvolumens führt. Damit 

sind eine bessere Ortsauflösung der LDV-Messung und eine höhere Laserlichtintensität im Messvolumen 

gegeben, die zu einer Anhebung der Signalintensität beiträgt. Die Signalintensität wird darüber hinaus 

auch durch den Einbau eines 500mW Lasers als Strahlquelle erheblich verbessert. 

 
Tabelle ILA 1: Messvolumenabmessungen für die alte und neue LDV-Sonde. 

Die Tabelle ILA 1 verdeutlicht, dass die Messvolumenlänge für die Brennweite f=800mm durch die 

Veränderung des Aufweitungsverhältnisses E im Kollimator von 9,4mm auf 5,6mm reduziert werden 

konnte. Entsprechende Reduzierungen der Messvolumenlänge ergeben sich auch für die kürzeren 

MV-Length without beamexpander fp50 Frontlense

wave length 

Lamba

beam 

diameter

Laser dL

E f
beam 

distance a
alpha df.L

MV-

width

dx.L

MV-

Length

dr.L

fring 

distance

dx

fringe no

old design 5,320E-07 0,00068 3 0,800 0,045 3,22203822 2,66E-04 0,000266 0,009449 9,4615E-06 2,81E+01

old design 5,320E-07 0,00068 3 0,600 0,045 4,29517086 1,99E-04 0,000199 0,005317 7,0983E-06 2,81E+01

old design 5,320E-07 0,00068 3 0,300 0,045 8,57830666 9,96E-05 0,000100 0,001332 3,5566E-06 2,81E+01

new design 5,320E-07 0,00068 5 0,800 0,045 3,22203822 1,59E-04 0,000159 0,005669 9,4615E-06 1,69E+01

new design 5,320E-07 0,00068 5 0,600 0,045 4,29517086 1,20E-04 0,000120 0,003190 7,0983E-06 1,69E+01

new design 5,320E-07 0,00068 5 0,300 0,045 8,57830666 5,98E-05 0,000060 0,000799 3,5566E-06 1,69E+01

Dimensions in [m]
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Schnittweiten. Die neue LDV-Optik wurde am ILA-Geschwindigkeitsnormal detailliert hinsichtlich des 

Streifenabstandes und der Parallelität der Streifenabstände untersucht und kalibriert an OPTOLUTION für 

die praktische Erprobung und den Einsatz im Feld übergeben. 

Da die LDV-Messstellen in den Fernwärmeschächten oftmals relativ schlecht zugänglich sind und auch 

aus Sicherheitsaspekten nicht ständig betreten werden können, ergibt sich die Anforderung, die LDV-

Sonde räumlich vom LDV-Controller und dem restlichen Auswerteequipment zu trennen. Aus 

elektronischen Gründen darf jedoch das Verbindungskabel zwischen LDV-Sonde und Controller mit 

Lasernetzteil nur ca. 3m betragen. Daher wurde ein separater Laser-Controller mit Lasernetzteil incl. der 

Programmierung der Firmware entwickelt. Dieser relativ kleine Laser-Controller kann leicht in der Nähe 

der LDV-Optik positioniert und dann über eine Ethernetverbindung mit dem Messrechner verbunden 

werden. Damit ist eine Ansteuerung aller notwendigen Laserparameter auch über große Abstände 

möglich. 

 
Bild ILA 8: Entwickelter stand alone Controller, 500mW-LDV-Sonde in Messeinsatz 

Bild ILA 8 zeigt den entwickelten LDV-Controller und den Einsatz der neu aufgebauten LDV-Sonde an 

einer Rohrleitung DN800 im Kraftwerk Reuter West. 

 

 

6.1.3 OPTIMIERUNG LDV-SOFTWARE 

Die Software der LDV-Datenerfassung basierte zu Beginn des Projektes noch auf einer Datenstruktur, die 

von ca. 10 Jahren entwickelt wurde. Um den aktuellen Anforderungen vor allem hinsichtlich der 

Softwarestabilität und der Verarbeitungsgeschwindigkeit gerecht zu werden, war eine 

Neuprogrammierung der Datenerfassung unumgänglich, wobei jedoch teilweise Module aus der alten 

Software übernommen werden konnten.  

Die Anforderungen an die neue Software Qt-LDA lassen sich wie folgt beschreiben: 
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Erhöhung der Stabilität: Da die LDV-Messungen im Kraftwerksbereich auch häufig über Nacht im 

Automatikbetrieb stattfinden, ist die Stabilität der Software von großer Bedeutung. Softwareabstürze 

führen zu einer deutlichen Verlängerung der Messzeiten und sind daher unbedingt zu vermeiden. 

Bedienbarkeit: Die neue LDV-Software sollte die Möglichkeit bieten, einfach und schnell auf alle zur 

Bedienung nötigen Parameter direkt auf der Oberfläche möglichst per Maus zugreifen zu können, um eine 

weitgehend intuitive und einfache Bedienung zu gewährleisten. 

Erweiterbarkeit: Eine einfache Erweiterbarkeit der Software ist durch eine gute Strukturierung der 

Software sicherzustellen. 

Erhöhung der Datenrate: Dies kann durch die Nutzung aller Prozessoren im Rechner und durch eine 

durchdachte Softwarestruktur sowie durch die Nutzung verschiedener Datenerfassungsmodi gewährleistet 

werden. 

Erfassung von Referenzsignalen: Eine höhere Genauigkeit der Erfassung der Referenzsignale soll durch 

ein kalibrierbares Modul zur Erfassung analoger Signale im LDV-Controller ermöglicht werden. 

 

Damit stellt die neue Softwarestruktur eine wesentliche Voraussetzung zur Erhöhung der Stabilität, der 

Erweiterbarkeit und der Verarbeitungsgeschwindigkeit dar. Daher war es notwendig, die LDV-Software 

neu zu gestalten. Dazu wurden die einzelnen Module umstrukturiert, so dass statt der sequenziellen 

Abfolge der einzelnen Bearbeitungsschritte nun auch eine parallele Nutzung von verschiedenen 

Prozessoren möglich ist.  

 
Bild ILA 8: sequenzielle Struktur der Datenerfassung  

Bedingt durch die sequenzielle Modulstruktur (Bild ILA 8) in der vorherigen LDV-Softwareversion erfolgte 

die Datenerfassung (Acq) immer alternierend mit Modulen zur Systemsteuerung der Hardware (GUI), was 

einerseits mit steigender Anzahl der Hardwarekomponenten die Datenverarbeitung verlangsamte aber vor 

allem auch zu größeren Instabilitäten der Software führte.  
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Bild ILA 9: neue parallele Struktur der Datenerfassung  

Die neue parallele Modulstruktur (Bild ILA 9) ermöglicht die Verteilung der einzelnen Aufgaben auf 

verschiedene Threads, die auch gleichzeitig durch mehrere Prozessoren ausgeführt werden können. 

Damit wird sowohl eine höhere Datenerfassungsgeschwindigkeit als auch eine Erhöhung der Stabilität 

durch Entlastung einzelne Module erreicht. 

Eine weitere Steigerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit konnte dadurch erreicht werden, dass der 

FIFO bzw. Longsample-Modus zur Datenerfassung genutzt werden konnte. 

Im FIFO-Modus werden alle oberhalb der Triggerschwelle auftretenden Signalabschnitte in den Speicher 

der A/D-Karte geschrieben. Gleichzeitig werden aus den Speicher die Daten Durdurchführung der FFT 

abgeholt, so dass der Speicher bei ausreichender Geschwindigkeit des FFT-Algorithmus nicht überläuft. 

Damit stehen immer Daten ohne Verzögerung zur Berechnung zur Verfügung, wodurch die 

Verarbeitungsgeschwindigkeit mehr als verzehnfacht werden kann. Bei künstlichen Signalen aus dem 

Signalgenerator konnten so Datenraten von über 30kHz erreicht werden. 

Im Longsamplemodus werden alle gesampelten Daten ab dem Startbefehl (oder Starttrigger) ohne 

Unterbrechung in den bis zu 2 GByte großen Speicher der Karte geschrieben. Damit steht das gesamte 

Zeitsignal offline für eine ggf. auch rekursive Auswertung zur Verfügung. So lassen sich die maximalen 

Datenraten realisieren, die ja aufgrund der offline-Verarbeitung nur von der Samplefrequenz abhängen. 

Zusätzlich können auch Signale unterhalb der Triggerschwelle im Rauschen durch eine FFT-Burst-

Detection erfasst werden. Der Nachteil dieses Verfahrens ist in dem auf 2 GByte begrenzten 

Speicherumfang zu sehen, der die Signalaufnahme auf 1-60sec je nach Samplingfrequenz begrenzt.  
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Zur präzisen Erfassung von analogen Referenzsignalen wurde der LDV-Controller mit einem IF-Converter 

ausgestattet, der die Analogwerte in eine Frequenz umwandelt, die dann von dem FPGA-Board leicht 

erfasst werden kann. Dieses Modul wird gegen eine Präzisionsstromquelle kalibriert. Die Kalibrierdaten 

können für jedes IF-Modul in die LDV-Software eingelesen und bei der analogen Datenerfassung von 

Referenzsignalen berücksichtigt werden. Die Messunsicherheit der Referenzsignale liegt dabei in einer 

Größenordnung von ca. 0,1%. 

 

 

 

6.2 REDUZIERUNG SYSTEMATISCHER MESSUNSICHERHEITEN DER LDV-

MESSUNG 

Bei der Integration des Geschwindigkeitsprofils zur Ermittlung des Volumenstromes gehen vor allem die 

Messungen an den Außenwänden der Rohrleitung verstärkt in den Volumenstrom ein, da der 

Geschwindigkeitswert ja mit der Fläche des dem Radius zugeordneten Ringsegmentes gewichtet wird. 

Daher hat die Genauigkeit der Bestimmung der wandnahen Geschwindigkeitsprofile direkten Einfluss auf 

die Genauigkeit des aus dem Profil berechneten Volumenstromes. Dabei sind vor allem zwei Faktoren 

von besonderer Bedeutung: Zum einen ist die richtige Zuordnung der LDV-Ortskoordinaten zur Geometrie 

der Rohrleitung notwendig, um eine genaue Anordnung der Geschwindigkeitswerte zur Rohrwand 

ermöglichen zu können. Zum anderen ist eine möglichst hochaufgelöste Messung der Wandgrenzschicht 

des Geschwindigkeitprofils erforderlich, um systematische Fehleranteile durch die Mittelung des 

Geschwindigkeitsprofils über die Länge des LDV-Messvolumens zu vermeiden. Zur besseren Ausrichtung 

der LDV-Messwerte zur Rohrwand wird im Rahmen des Projektes ein Wanddetektor entwickelt und 

erprobt, der die Position einer Markierung an der Glaskontur laseroptisch bestimmt und zur Ausrichtung 

des LDV-Systems nutzt. Die örtlich hochaufgelöste Bestimmung des wandnahen Geschwindigkeitsprofils 

erfolgt mit einem in Zusammenarbeit mit der TU Dresden neu entwickelten Profilsensor. Diese Messdaten 

sollen anschließend genutzt werden, um einerseits eine Validierung eines von der PTB entwickelten 

Korrekturmodells zu ermöglichen und um andererseits zum Vergleich mit analytischen und numerischen 

Modellen zur Grenzschichtberechnung zur Verfügung zu stehen. 

6.2.1 UNTERSUCHUNG WANDDETEKTION 

Um die Detektion einer auf der Glaskontur aufgebrachten Markierung mit der LDV-Optik zu testen wurde 

zunächst eine Voruntersuchung an einer Markierung auf einer Glasscheibe in Luft durchgeführt. Dazu 

wurde das zunächst von der Glasoberfläche und dann von einer auf der Glasoberfläche applizierten 

Markierung (Carbonfaser) in die Empfangsfaser der LDV-Optik zurückgestreute Licht auf ein speziell 

angepasstes Detektormodul (APD) abgebildet. Durch Traversieren der LDV-Optik kann nun anhand der 
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maximalen Rückstreuintensität die genaue Position des 

Messvolumens zur Fensterinnfläche ermittelt werden. Die 

folgende Darstellung zeigt die Intensität der an der Markierung 

rückgestreuten Laserstrahlung, die einerseits die beiden 

Laserstrahlen und andererseits die Mitte des Messvolumens 

als Intensitätsmaximum erkennen lässt.  

Bild ILA 10: Rückstreuintensität an Carbonfaden 

auf Glasoberfläche 

Die Detektion der Wandposition kann wie im vorherigen Versuch durch Abtasten der Rückstreuintensität 

des Messvolumens in sehr kleinen Schrittweiten erfolgen. Diese Vorgehensweise ist jedoch sehr 

zeitintensiv, da dabei das Messvolumen durch eine große Anzahl von Messpositionen örtlich hoch 

aufgelöst werden muss. Daher wurde ergänzend eine Methode entwickelt, mit der die Rückstreuung der 

beiden Sendestrahlen außerhalb des Messvolumens gemessen wird. Die Messwerte für den Durchtritt 

eines Laserstahls durch die Oberflächenmarkierung werden aufgrund der gaussförmigen 

Intensitätsverteilung mit einer Gausskurve interpoliert. Aus den Maxima der Rückstreuintensitäten der 

beiden LDV-Sendestrahlen kann nun über zwei Geradengleichungen der Schnittpunkt der Laserstrahlen 

bzw. die Ortsposition der Wandmarkierung berechnet werden. 

Das entwickelte Verfahren zur Detektion der Wandposition mittels einer aufgebrachten Markierung auf der 

Fensteroberfläche wurde unter anschließend unter praxisnahen Umgebungsbedingungen im Wasser 

erprobt. Dazu wurde eine mit einer eingravierten Markierung versehene Glasscheibe in einem 

Wasserbecken positioniert (Bild ILA 11). 

 
Bild ILA 11: Glasscheibe mit gravierter Markierung und traversierten LDV-Laserstrahlen (links), Wasserbeckenbecken mit markierter 

Glasscheibe sowie LDV-Sonde auf einer Traversiervorrichtung 
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Die Eindringtiefe in das Wasserbecken betrug entsprechend den Abständen im Kugelhahn ca. 150mm. 

Die verwendete Brennweite der LDV-Optik betrug 160mm, die Länge des Messvolumens ca. 0,8mm. Ziel 

der Untersuchungen ist der Vergleich der ermittelten Markierungsposition einerseits durch einen Scan der 

Laserstrahlen vor dem Messvolumen mit der ermittelten Markierungsposition durch einen zeitaufwendigen 

Feinscan innerhalb des Messvolumens. In Bild ILA 12 sind die mittels Strahlenscan bestimmten 

Positionen der Fenstermarkierung in die Darstellung des durch Feinscan ermittelten Messvolumens 

eingetragen. Dabei zeigt sich, dass die Mittel des 

Messvolumens (d.h. die Position der Fenstermarkierung) 

mittels Strahlenscan mit einer ausreichenden Genauigkeit 

bestimmt werden kann. Die Streuung der ermittelten 

Mittenpositionen beträgt ca. 5%. Die Wiederholgenauigkeit 

beträgt ca. 0,1-0,2mm. Damit kann das entwickelte 

Verfahren zur Detektion der Wandposition eingesetzt 

werden. Als nächster Schritt soll das Verfahren zur 

Wanddetektion an dem Versuchsstand der TU Berlin 

genutzt und weiter erprobt werden. 

Bild ILA 12: Darstellung der ermittelten Markierungsposition 

durch Strahlenscan im hochaufgelösten Scan des gesamten 

Messvolumens. 

 

In folgenden Schritt wurden Messungen an der in der ILA aufgebauten Ringleitung mit einer DN50 

Fensterkammer durchgeführt (Bild ILA13). Dabei erfolgte eine detaillierte Erfassung der Wandposition mit 

16 Wiederholungen, um die Wiederholbarkeit der Positionsbestimmung zu untersuchen. Dazu wurde die 

Position der Laserstrahlen durch mäanderförmiges Verfahren der Laserstrahlen in verschiedenen 

Abständen zu einer eingravierten Wandmarkierung bestimmt und durch ein Fitting mit einer linearen 

Funktion der Schnittpunkt der Laserstrahlen und dessen Position zur Markierung bestimmt. 

 
Bild ILA 13: LDV-Profilsensor an der ILA Ringleitung 
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Die folgende Tabelle verdeutlicht, dass bei einer 16-fachen Wiederholung der Messung in radialer 

Richtung der Rohrleitung (ys) eine Standardabweichung von nur 22 µm auftritt. Dieser Wert wird 

einerseits durch das angewendete Verfahren zur Positionsbestimmung andererseits aber auch nicht 

unwesentlich durch die Positionsgenauigkeit der verwendeten Traversierungen beeinflusst. Dieser Wert 

ist insofern zufriedenstellend, als dass die Ortsauflösung des verwendeten Profilsensors bei ca. 10 µm 

liegt. Inwieweit die Genauigkeit der Positionsbestimmung durch die Stärke der Hintergrundhelligkeit bei 

sehr hoher Partikelkonzentration und durch die Tiefe/Form der Glasmarkierung beeinflusst wird, wurde im 

Folgenden an der Anlage der TUB untersucht. 

 
Tabelle ILA 2: Wiederholgenauigkeit der Positionsbestimmung an der ILA-Ringleitung. 

 

6.2.2 THEO. UNTERSUCHUNGEN EINFLUSS WANDANSTAND/ MESSVOLUMENLÄNGE 

Die Laser Doppler Anemometrie (LDA) misst die Geschwindigkeit kleiner Streuteilchen (Tracer) die das 

sogenannte Messvolumen passieren. Die Ortsauflösung konventioneller LDA Systeme ist daher auf die 

Messvolumengröße beschränkt. Das Messvolumen ist technisch definiert über den Schnittpunkt der zwei 

Laserstrahlen, als der Bereich in dem die relative Intensität über 1/e2 liegt, wobei e die Eulersche Zahl 

darstellt. Die sich ergebende Form des Messvolumens entspricht einem Rotationsellipsoid. Die Geometrie 

des aktiven Messvolumens ist in erster Näherung über den Strahldurchmesser d0 und den 

Strahlschnittwinkel α definiert. Zum Vermessen eines örtlich aufgelösten Geschwindigkeitsfeldes wird das 

Messvolumen der LDA Sonde sukzessive an unterschiedliche Positionen im Querschnitt positioniert. Die 

Dichte und Verteilung des Messgitters ist dabei in der Regel an die Messaufgabe und die 

Strömungsbedingungen angepasst. Die geometrische Position des Messvolumens im Fluid wird mit einer 

Strahlverfolgungsrechnung auf Basis der geometrischen Optik bestimmt. 

Jedes Teilchen, das durch das aktive Messvolumen hindurchwandert, erzeugt einen charakteristischen 

Signalverlauf, den sogenannten Burst. Aus einer Frequenzanalyse der Burstsignale wird die mittlere 

Durchlauf xs ys abw. xs abw. % abw ys abw. ys %

L1 -0,061079065 0,152100118 0,001 -2,213 -0,063 -70,5174

L2 -0,061065009 0,114819944 0,001 -2,236 -0,026 -28,7231

L3 -0,063102753 0,094562167 -0,001 1,027 -0,005 -6,01238

L4 -0,06338718 0,081703186 -0,001 1,482 0,007 8,403651

L5 -0,064742747 0,081287625 -0,002 3,652 0,008 8,869531

L6 -0,066729233 0,069039939 -0,004 6,833 0,020 22,60025

L7 -0,067632961 0,066959274 -0,005 8,28 0,022 24,93285

L8 -0,063950439 0,065046609 -0,001 2,384 0,024 27,07712

L9 -0,065617359 0,067799004 -0,003 5,053 0,021 23,99144

L10 -0,064174433 0,080334553 -0,002 2,743 0,009 9,938006

L11 -0,062300658 0,084050325 0,000 -0,257 0,005 5,772304

L12 -0,064133236 0,081303361 -0,002 2,677 0,008 8,851889

L13 -0,061352398 0,088631157 0,001 -1,776 0,001 0,636795

L14 -0,058752997 0,09613469 0,004 -5,937 -0,007 -7,77532

L15 -0,059003925 0,098470679 0,003 -5,535 -0,009 -10,3942

L16 -0,052358046 0,10494413 0,010 -16,18 -0,016 -17,6515

MW -0,062461402 0,089199173

stdabw 0,003671874 0,021988698

stdabw % -5,88 24,65
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Geschwindigkeit der Streuteilchen im Messvolumen bestimmt. Eine Information darüber, wo innerhalb des 

Messvolumens das Teilchen entlang geflogen ist, kann mit konventionellen LDA Sonden, die nur eine 

Komponente der Geschwindigkeit messen, nicht gegeben werden. Analog zur Bestimmung der 

Geschwindigkeit wird daher ein repräsentativer Mess-Ort angenommen. Für Messpunkte, deren optischer 

Wandabstand ein Vielfaches der Messvolumenausdehnung ist, entspricht die geometrische Mitte des 

Messvolumens dem gemittelten Messort. Liegt ein Messpunkt näher an einer strömungsbegrenzenden 

Wand, so liegt ein Teil des Messvolumens in der Wand oder im optischen Zugang. Dieser Teil des 

Messvolumens trägt naturgemäß nicht zur Messung bei, da dort keine Tracerpartikel auftreten können. 

Aufgrund dieser Abschattung gibt es einen Versatz zwischen der effektiven mittleren Messposition und 

der geometrischen Mitte des Messvolumens. 

In dieser Untersuchung wird der Versatz zwischen geometrischer Mitte des Messvolumens und effektiver 

Messposition bestimmt. Die Auswirkung auf die Bestimmung des integrierten Durchflusswertes und die 

Wirksamkeit von Korrekturmethoden wird anhand von analytischen Geschwindigkeitsverläufen bestimmt. 

Die Intensitätsverteilung über im Messvolumen in Richtung der optischen Achse (x) wird mit der Funktion 

����� = 1�2
�� � �� ��� − ����2��� � (1) 

 

modelliert. Dabei entspricht x der Laufkoordinate, x0 der Position der geometrischen Mitte des 

Messvolumens und σx der Messvolumenlänge in x-Richtung. Für die Modellierung der Ausdehnung in 

senkrechter Richtung zur optischen Achse (y) wird die gleiche Formulierung verwendet, wobei x durch y 

und σx durch σy ersetzt wird. 

����� 1�2
��� �� ��� − ����2��� � (2) 

 

 

Durch Multiplikation der beiden Intensitätsverläufe Ix und Iy ergibt sich der resultierende lokale 2-

dimensionale Verlauf der Intensitätsverteilung. Entsprechend der individuellen Koordinaten aus dem 

Messgitter wird die Intensitätsverteilung in das Strömungsgebiet gelegt. Die Position der geometrischen 

Mitte des Messvolumens wird dabei durch die Traversier-Koordinaten (xi, yi) definiert. 

Die Länge des Messvolumens σx in Wasser bei einer Brennweite von 160 mm und einem Strahlabstand 

von 45 mm in der Sendeebene wird, gemäß einer Abschätzung nach der BGI 5092, zu 0.65 mm 

angenommen, siehe auch Abbildung PTB 1. Die zugehörige Breite σy ergibt sich zu 0.065 mm.  
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Abbildung PTB 1 Abhängigkeit der Messvolumenlänge (in Wasser) von der Brennweite für einen festen Strahlabstand in der 
Sendelinse von 45 mm. Die roten Dreiecke stellen eine Abschätzung gemäß der BGI 5092 Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.dar, die blaue durchgezogene Linie stellt den Verlauf gemäß einer Ausgleichsrechnung dar. 

Eine maßstäbliche Darstellung des Messvolumens an der Position der Rohrmitte für die an der TU-Berlin 

durchgeführten Messungen in DN 50 ist in Abbildung PTB 2 gegeben. Eine vergrößerte Darstellung der 

Intensitätsverteilung für den Fall, dass das Messvolumen partiell in der Wand liegt ist in Abbildung PTB 3 

gegeben. 
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Abbildung PTB 2: Maßstäbliche Darstellung des LDA Messvolumens an der Rohrmitte für die Messungen in DN 50 mit eingelegtem 
Messgitter. Die LDA-Sonde befindet sich links vom Strömungsquerschnitt. 

 

Abbildung PTB 3: Vergrößerte, maßstäbliche Darstellung des Messvolumens am letzten Messpunkt des verwendeten Messgitters, 
diametral zum optischen Zugang. Der außenliegende Teil liegt in der Wand und trägt nicht zur Messung bei. 
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Die Berechnung der effektiven Messposition erfolgt durch die Ermittlung des Schwerpunktes des aktiven 

Messvolumens in der Querschnittsfläche. Dazu wird die sich ergebende Intensitätsverteilung diskretisiert 

und numerisch integriert. Dafür wird ein lokales Gitter um die geometrische Mitte der jeweiligen Position 

gelegt, die lokale relative Intensität fällt bei ± 3 σx bereits auf unter 1 % ab. Aus diesem Grund ist eine 

lokale Diskretisierung der Intensitätsverteilung zwischen ± 5σx und ± 5σy für diese Anwendung 

ausreichend. Das mit den berechneten Intensitäten bestückte Gitter wird anschließend zur Bestimmung 

des Schwerpunkts, der der effektiven Messposition entspricht, trianguliert und integriert. Für Positionen 

außerhalb des Strömungsquerschnitts wird die Intensitätsverteilung zu Null gesetzt. Auf diese Art und 

Weise kann für jede Messposition des Gitters eine individuelle Verschiebung des effektiven Messorts 

bestimmt werden. Basierend auf dieser Individuellen Verschiebung wird die Auswirkung auf die 

Bestimmung des Volumenstroms berechnet. 

Der Vergleichsvolumenstrom ergibt sich anhand des vorgegebenen Messgitters (vergl. Abbildung PTB 1) 

und einem numerisch integrierbaren analytischen Geschwindigkeitsverlauf. Das gewählte Referenzprofil 

für eine vollentwickelte turbulente Strömung ist der Geschwindigkeitsverlauf nach Gersten 

[Merzkirch2005] . Den jeweiligen Ortskoordinaten wird anhand des Referenzprofils eine Geschwindigkeit 

zugeordnet. Auf einem Messpfad wird zwischen den einzelnen Sample-Punkten eine Akima-Spline 

Interpolation (vergl. [Merzkirch2005] ) angewandt um einen quasikontinuierlichen Verlauf für die 

Integration zu generieren. Zwischen Wandhaftbedingung und dem ersten Messpunkt wird der 

Geschwindigkeitsverlauf durch eine erweiterte Log-Regel extrapoliert. Die extrapolierte Geschwindigkeit 

wexp ergibt sich zu 

������/�� = max ��� !, ��#$�, (3) 

 

wobei wlog der Geschwindigkeitsverlauf gemäß der herkömmlichen Log-Regel ist, vergleiche VDI 2640. 

Die Log-Regel wird in diesen Anwendungsfall bezogen auf den letzten Messpunkt und die Rohrmitte. wlin 

entspricht der linearen Extrapolation zwischen letztem Messpunkt und Wand. Die Anwendung von Formel 

(3) verhindert, dass negative Geschwindigkeiten auftreten, die aufgrund der Definition der herkömmlichen 

Log-Regel sich bei einer quasikontinuierlichen Extrapolation nicht vermeiden lassen. Die kontinuierliche 

Repräsentation eines Messpfades wird unter Ausnützung der zweiten Guldin´schen Regel integriert, unter 

der Annahme, dass es sich um eine rotationssymmetrische Strömung handelt. Jeder Messpfad steht 

dabei für einen gleich großen Anteil an der Gesamtströmung. 

Die Auswirkungen der endlichen Messvolumenlänge auf den integrierten Durchfluss für das Messgitter 

der Messungen in DN 50 kann Abbildung PTB 4 entnommen werden. Die maximal festgestellte 

Abweichung beträgt etwa +0.9 %, nach Anwendung der Ortskorrektur nur noch maximal 0.3 %. Die 

verbleibende Differenz erklärt sich über das im Vergleich zur Referenz abgeänderte Messgitter. Die 

Abweichung, nach Anwendung der Korrektur, ist für kleine Reynoldszahlen größer als für große. Ab einer 

Reynoldszahl von etwa 105 liegt die analytische verbleibende Abweichung unter 0.05%. Zur Überprüfung 
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des relativen Versatzes wurden stellvertretend 5 Messungen bei unterschiedlichen Reynoldszahlen 

ausgewertet, siehe Abbildung PTB 4. Die analytisch berechnete Auswirkung der relativen Änderung des 

Durchflusswertes aufgrund der Ortskorrektur liegt etwa 0,15-0,20% oberhalb der experimentell 

bestimmten. 

 

Abbildung PTB 4: Auswirkung der Messvolumenlänge auf die Bestimmung des Volumenstroms für die Messungen in DN 50. Für die 
Punkte bzw. Dreiecke liegen Daten vor. Dazwischen wurde interpoliert. Die blaue Linie mit den runden Symbolen zeigt die 
Abweichung im Vergleich zum Referenzdurchfluss für das analytische Profil nach Gersten. Die rote Linie mit den nach oben 
gerichteten Dreiecken weist die Abweichung nach Anwendung der Ortskorrektur aus. Der relative Versatz durch die Ortskorrektur ist 
in der schwarzen Linie mit den nach links zeigenden Dreiecken dargestellt. Der experimentelle Versatz für fünf Messungen ist mit 
den türkisfarbenen Rauten gekennzeichnet. 

Von der Ortskorrektur sind alle Messpunkte betroffen, die in der Nähe der Wand liegen. Als Faustformel 

zur Abschätzung, ob ein Messpunkt betroffen ist oder nicht, hat sich die Messvolumenlänge bewährt. Ist 

der optische Wandabstand größer als die zweifache Messvolumenlänge in Richtung des Strahlengangs, 

so ist die Auswirkung der Verschiebung zu vernachlässigen. Die vorgestellte Möglichkeit zur Korrektur der 

effektiven Messposition bei wandnahen Messungen kann auf beliebige Messgitter angewandt werden. Als 

Eingangsgröße müssen die Geometrie des Messvolumens und die relative Lage im Strömungsquerschnitt 

bekannt sein. 

Die in Abbildung PTB 4 dargestellte Auswirkung auf die Bestimmung des Volumenstroms kann nicht 

verallgemeinert werden. Für eine von den eingangs beschriebenen Randbedingungen abweichende 

optische Konfiguration oder Messgitter oder für einen anderen Strömungszustand sollte eine individuelle 

Berechnung vorgenommen werden. Die Methodik lässt sich auf beliebige Geschwindigkeitsverläufe 

anwenden. 
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6.2.3 AUFBAU PROFILSENSOR 

Der zur Untersuchung der Wandgrenzschicht eingesetzte Profilsensor wurde im Rahmen eines ZIM-

Forschungsvorhabens gemeinsam mit der TU Dresden entwickelt und stand erst ab Ende 2015 für erste 

Testmessungen im ENEff-Projekt zur Verfügung. Der Profilsensor weißt eine ca. 100-fache örtliche 

Auflösung als das in Kap.6.2.2 zu Grunde gelegte LDV-System auf und soll daher zur Vermessung der 

wandnahen Bereiche des Strömungsprofils und zur experimentellen Überprüfung des theoretischen 

Korrekturmodels der PTB eingesetzt werden. Der Profilsensor ist hinsichtlich des Aufbaus einem 2D-LDV-

System sehr ähnlich, mit dem Unterschied, dass sich die Laserstrahlen der beiden Wellenlängen in einer 

Ebene befinden. Die aktive Sensorfläche wird durch zwei sich überdeckende Messvolumen gebildet. Im 

Gegensatz zu einem herkömmlichen LDV-System sind die Interferenzstreifen nicht parallel sondern in 

dem einen Messvolumen konvergent und im anderen Messvolumen divergent angeordnet. Dadurch kann 

durch das Verhältnis der Streifenabstände d2(z)/d1(z) über der Länge des Messvolumens z die Position im 

Messvolumen eindeutig beschrieben werden. Da sich die gemessenen Dopplerfrequenzen eines Partikels 

im Messvolumen umgekehrt proportional verhalten wie die Streifenabstände, kann auch über das 

gemessene Verhältnis der Dopplerfrequenzen f1(v,z)/f2(v,z) mit Hilfe der aus den Streifenabständen 

entwickelten Kalibrierfunktion q(z) eine Bestimmung der Partikelposition und der Partikelgeschwindigkeit 

erfolgen. 
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Bild ILA 14: Messprinzip LDV-Profilsensor 

 

6.2.4 MESSUNGEN PROFILSENSOR 

Nach Erprobung des Profilsensors in unterschiedlichen Anwendungen (Freistrahl ein- und zweiphasig, 

Prallstrahlströmung) wurde der Sensor zunächst an der ILA-Ringleitung (Bild ILA 13) zur Messung der 

Wandgrenzschichten eingesetzt. Zur Auswertung der Messdaten war die Entwicklung von umfangreichen 

Python-Programmen erforderlich, um aus den örtlich sehr hoch aufgelösten Messdaten vergleichbare 

Strömungsprofile zu erzeugen. Bild ILA 15 zeigt den mit dem Profilsensor gemessenen wandnahen 

Bereich des Geschwindigkeitsprofils in einer Rohrleitung DN50 der ILA-Ringleitung für eine ungestörte 

Strömung mit ca. 20D Vorlauf. Dabei können Geschwindigkeitswerte bis zu einem Abstand von ca. 50 µm 

von der Wand detektiert werden. Es sind Geschwindigkeiten bis hinunter zu 0,1 v/vvol sicher messbar. Der 

Vergleich mit den analytischen Profilen zeigt deutlich, dass vor allem im Grenzschichtbereich das 

analytische Gersten-Herwig-Profil den Geschwindigkeitsverlauf deutlich besser vorhersagt, als es mit dem 

Potenzgesetz möglich wäre. Die Überdeckung zwischen Messwerten und den theoretischen Werten des 

Gersten-Herwig-Profils ist vor allem im der unmittelbaren Nähe zur Wand im linearen Bereich des 

Geschwindigkeitsprofils besonders gut. 
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Bild ILA 15: gemessene Wandgrenzschicht der ILA – Ringleitung im Vergleich zu analytischen Geschwindigkeitsprofilen 

Für die nachfolgenden Messungen am Versuchstand DN50 an der TU Berlin wurde zur Vermeidung 

störender Wandreflexionen eine zusätzliche Empfangsoptik in Seitwärtsstreuung entwickelt und 

erfolgreich erprobt (Bild ILA 16). Diese externe Empfangsoptik kann fest mit der Halterung der 

Profilssensor-Optik verschraubt und damit auch bei Traversierung des Messvolumens entsprechend 

nachgeführt werden, so dass auch die Aufnahme von Geschwindigkeitsprofilen über den gesamten 

Rohrdurchmesser möglich ist (ausreichende optische Zugänglichkeit vorausgesetzt).  

 
Bild ILA 16: externe Empfangsoptik in Seitwärtsstreuung bzw. montiert von schräg oben 

Im Folgenden wurden Messungen des wandnahen Geschwindigkeitsprofils sowohl für ungestörte als auch 

für gestörte (1/3 Blende) Anströmung durchgeführt. Da für die gestörten Strömungsprofile noch keine 

hochaufgelösten Berechnungen des wandnahen Bereiches zur Verfügung standen und sich die 

Messungen zur Gewährleistung einer guten statistischen Sicherheit als ziemlich zeitintensiv erwiesen, war 

zunächst die Konzentration auf den ungestörten Strömungszustand sinnvoll. Ein exemplarisches Beispiel 

für die ersten durchgeführten Messungen des wandnahen Geschwindigkeitsprofils an der Anlage der TU 

Berlin zeigt das Bild  ILA 17. 
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Bild ILA 17: Geschwindigkeitsprofil in der TUB Anlage 

Die grünen Markierungen verdeutlichen Messungen mit einem konventionellen LDV-System. Die roten 

Markierungen stellen zu Vergleichszwecken über die Messvolumenlänge gemittelte Daten des 

Profilssensors dar, während die blauen Markierungen die örtlich aufgelösten Ergebnisse des Profilsensors 

repräsentieren (Bild ILA 17). Wie zu erwarten ist zunächst eine deutliche Übereinstimmung der 

Geschwindigkeitswerte der konventionellen LDV-Messung (rot) mit der örtlich gemittelten 

Profilsensormessung (rot) festzustellen. Bedingt durch den Gradienteneffekt in Wandnähe wird ein zu 

hoher Geschwindigkeitswert mit dem konventionellen LDV-System bestimmt. Dies wird durch die örtlich 

aufgelösten LDV-Messungen des Profilsensors (blau) deutlich bestätigt. In diesen ersten Messungen 

konnten jedoch nur Geschwindigkeiten bis ca. minimal 0,5 v/vvol bestimmt werden, da relativ starke 

Reflexionen durch Ablagerungen an den Glasrohren auftraten. Zur Untersuchung des linearen Verlaufes 

des Geschwindigkeitsprofils wurden daher die Messungen nach Optimierung des Setups mehrfach 

wiederholt. Ein entsprechendes Geschwindigkeitsprofil für den ungestörten Strömungsfall ist dazu in Bild 

ILA 18 dargestellt. 

 
Bild ILA 18: gemessene Wandgrenzschicht des TU-Prüfstandes im Vergleich zu analytischen Geschwindigkeitsprofilen 

Im linken Teil des Bildes wird der Verlauf des Geschwindigkeitsprofils auch im linearen Teil des 

Grenzschichtbereiches gut aufgelöst. Die Geschwindigkeit kann bis zu minimal 0,05 v/vvol erfasst werden. 
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Die örtliche Auflösung der dargestellten Geschwindigkeitsverteilung beträgt 10 µm. Die Position der Wand 

liegt bei ca. -150µm. Der Vergleich mit den analytischen Geschwindigkeitsprofilen zeigt jedoch eine relativ 

deutliche Verschiebung des gemessenen Profils. Daher wurde das Geschwindigkeitsprofil des 

vermessenen Aufbaus an der TU Berlin nochmal detailliert mit CFD nachgerechnet. Die CFD-

Berechnungen zeigen wie zu erwarten eine gute Übereinstimmung des Geschwindigkeitsprofils mit den 

analytischen Profilen (Bild ILA 19). 

 
Bild ILA 19: Vergleich des CFD-Profils (Sim-Profil) mit dem analytischen G+H-Profil (TU Berlin) 

In Bild ILA 20 ist der Vergleich zwischen analytischen GH-Profil und der Profilsensormessung (PS-Profil) 

normiert und zusätzlich über den dimensionslosen Wandabstand y+ logarithmisch aufgetragen. Ein 

Vergleich mit der Literatur zeigt, dass diese gemessenen Geschwindigkeitsverläufe für 

Grenzschichtströmungen hinter Diffusoren mit geringen Öffnungswinkeln typisch sind, bei denen noch 

keine Strömungsablösung auftritt.  

 
Bild ILA 20: Vergleich des analytischen GH-Profils mit dem der Profilsensormessungen (TU Berlin) 

Eine erneute Prüfung der verwendeten Fensterkammer (Bild ILA 21) zeigte, dass tatsächlich im Abstand 

von ca. 2D vor der Messposition eine Aufweitung des Durchmessers der Rohrleitung von 53,6mm auf 

54,96mm festzustellen ist. Dies entspricht einem Öffnungswinkel von 1,13° (bzw. 2,26° voller Winkel), bei 
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dem zwar noch keine Ablösung auftritt, aber doch schon eine Verformung des Grenzschichtprofils 

angenommen werden kann. 

 
Bild ILA 21: Fensterkammer im Diffusor im Eintritt (TU Berlin) 

Diese Strömungsbeeinflussung durch den Diffusor ist für die Untersuchung der Profiltopologie bei 

praxisrelevanten gestörten Strömungsprofilen zu vernachlässigen, bei der Untersuchung von 

Grenzschichtprofilen jedoch durchaus relevant, so dass im Folgevorhaben zum Vergleich ein modifiziertes 

Setup ohne Diffusor untersucht werden soll. 

6.2.5 VERGLEICH PTB-KORREKTURMODELL MIT PROFILMESSUNGEN 

Auf der Basis von theoretischen Untersuchungen zum Einfluss der Messvolumenlänge bei 

konventionellen LDV-Messungen wurde von dem Projektpartner PTB ein Korrekturmodell entwickelt, das 

es ermöglichen soll, konventionelle LDV-Messungen hinsichtlich dieses Gradienteneinflusses zu 

korrigieren (vgl. Kap. 6.2.2). Dazu wurde der ILA von der PTB ein entsprechendes Softwaremodul in 

Python zur Verfügung gestellt. Im Folgenden soll dieses Korrekturmodell an den untersuchten 

Grenzschichtströmungen vor allem im Vergleich zu den durchgeführten Messungen mit dem Profilsensor 

erprobt werden. 

Bild ILA 22 zeigt die Geschwindigkeitsgradienten in Wandnähe gemessen mit einem konventionellen LDV 

und korrigiert mit dem PTB-Modell im Vergleich zum Geschwindigkeitsgradienten gemessen mit dem 

Profilsensor.  
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Bild ILA 22: Vergleich Geschwindigkeitsprofile Profilsensor / konventionelles LDV mit Wandkorrekturmodell der PTB 

Die Darstellung verdeutlicht einerseits die gute Funktionsfähigkeit des Korrekturmodells, zeigt aber auch 

andererseits, dass zur Anwendung des Modells ausreichend Messpunkte in Wandnähe zur Verfügung 

stehen müssen. Vor allem in unmittelbarer Wandnähe sind daher Messungen mit dem Profilsensor, der 

eine örtliche Auflösung von weniger als 10µm zur Verfügung stellt, besonders  sinnvoll.  

 

6.3 SIMULATION VON PRAXISRELEVANTEN VORSTÖRUNGEN AM 

VERSUCHSSTAND 

6.3.1 KONZEPTION UND AUFBAU DES PRÜFSTANDES TUB 

Der Prüfstand besteht aus einer Ringrohrleitung mit einer Pumpe, Steuerorganen und Messgeräten. Das 

verwendete Fluid ist Wasser. Für die experimentellen Untersuchungen werden unterschiedliche 

Störgeometrien in den Prüfstand integriert. 
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Abbildung TUB  5: Prüfstand zur Untersuchung von Strömungsprofilen mittels LDV 

In der Abbildung TUB  5 ist der VOK-Prüfstand mit den Bezeichnungen der Komponenten dargestellt. 

Das Wasser fließt von dem Tank durch ein Absperrventil, durch die Pumpe (SAER OP65-3), gefolgt von 

einem Kugelhahn und einem magnetisch-induktiven Durchflussmesser (MID) mit Nenndurchmesser 

80 mm (Promag 50 W DN80). Danach folgen zwei Krümmer, wobei im zweiten Krümmer ein Pt100 

Temperatursensor zur Bestimmung der Fluidtemperatur integriert ist. Um die Störung des 

Strömungsprofils durch die Krümmer im darauffolgenden Abschnitt so gering wie möglich zu halten, ist ein 

kombinierter Strömungsgleichrichter hinter den Krümmern platziert. Dieser besteht aus drei Lochplatten, 

einem Rohrbündel und einer Düse, welche über eine Lauflänge von 85 mm den Querschnitt von 80 mm 

auf 53,6 mm verringert. Vor der Einlaufstrecke befindet sich ein weiterer MID mit Nenndurchmesser 50 

mm (Promag 50 W DN50). Beide MIDs sind an der Wärmezählerprüfstrecke des Forschungspartners PTB 

bei unterschiedlichen Temperaturen und Volumenströmen kalibriert worden. Die Vorlaufstrecke besteht 

aus einem 100 D langen, geraden Rohrabschnitt. Durch diese Lauflänge entwickelt sich ein 

vollausgebildetes, ungestörtes Strömungsprofil. Die Fensterkammer ermöglicht den für die LDV-Messung 

benötigten optischen Zugang zur Rohrströmung (vgl. Abbildung TUB 6). Dahinter befindet sich ein 

weiterer Kugelhahn, bevor das Wasser zurück in den Tank strömt. 
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Abbildung TUB 6: Detailansicht der Messstelle (Fensterkammer und LDV-Messsonde) 

Zwischen Vorlaufstrecke und Fensterkammer werden die Störkörper eingebaut. Das dort verwendete 

Rohrsystem ist ein PVC-U Klebesystem der Firma Georg Fischer Piping Systems. Die Rohre haben einen 

Innendurchmesser von 53,6 mm. Da das Glasrohr in der Fensterkammer einen Innendurchmesser von 

54,96 mm hat, gibt es in der Fensterkammer eine Aufweitung des Querschnitts vom Innendurchmesser 

des PVC-Rohrs zum Innendurchmesser des Glasrohrs. Diese Aufweitung hat in z-Richtung 

(Strömungsrichtung) eine Länge von 34,5 mm (vgl. Abbildung TUB 7). 

 

Abbildung TUB 7: Schnittansicht der Fensterkammer 
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Im Inneren der Fensterkammer fließt die Strömung durch ein Glasrohr. Dadurch können die 

Strömungsgeschwindigkeiten im ganzen Rohrquerschnitt gemessen werden. An den vier Seiten der 

Fensterkammer befinden sich vier ebene Glasscheiben. Die Fensterkammer ist mit Wasser gefüllt, d.h. 

zwischen Glasrohr und Glasscheiben befindet sich ruhendes Wasser. Dies ist von Vorteil, da die 

Brechung des Laserstrahls beim Übergang von Luft in Glas leichter an einer planen Glasscheibe zu 

berechnen ist als am gekrümmten Glasrohr. 

 

6.3.2 AUSWAHL DER ZU UNTERSUCHENDEN VORSTÖRUNGEN  

Um möglichst realitätsnahe Grundlagen für die späteren CFD-Simulationen und die Testaufbauten an den 

Versuchsständen schaffen zu können, wurden anhand bisheriger Messungen und Erfahrungen, sowie in 

Rücksprache mit dem Projektpartner VATTENFALL praxisrelevante Vorstörungen identifiziert, syste-

matisiert und nach Prioritäten geordnet. Vorstörungen sind Rohrleitungselemente oder Armaturen, welche 

eine ausgebildete Strömung negativ beeinflussen und somit die Ausbildung der Strömung „stören“. 

Damit diese Vorstörungen für die Erzeugung entsprechender Simulationsgeometrien und auch zum 

Nachbau für den Prüfstand genutzt werden können, wurden die sich ändernden Parameter dieser 

Rohrleitungselemente analysiert und herausgearbeitet.  

Zur Nachbildung von in der Praxis anzutreffenden Vorstörungen, wurden die in der Praxis viel größeren 

Bauteile durch Downscaling auf die an den Versuchsständen der TUB und PTB realisierbaren 

Rohrleitungsgrößen DN 50 und DN 200 dimensioniert. Als Ausgangsbasis wurden die Zeichnungen und 

DIN-Normen der Rohrleitungen gesichtet und auf die kleineren Durchmesser übertragen. Ein Beispiel für 

ein solches Downscaling ist in Abbildung OLT 8 zu finden. 

 

ABBILDUNG OLT 8: Geometrie einer ausgewählten Messstelle (links) mit ihren Bemaßungen und den entsprechend auf DN 50 und 

DN 200 skalierten Werten (rechts) 
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Da die Versuchsstände durch konstruktive Parameter limitiert sind, konnten nur Rohrbögen, T-Stücke, 

Tauchhülsen, Reduzierungen und Erweiterungen, Kugelhahn und Blenden, sowie Drallerzeuger als 

Störkörper verwendet werden. 

TABELLE OLT 1: Praxisrelevante Durchfluss-Störungen mit variierenden Parametern und ihrer praxisrelevanten Priorität 

Durchflussstörung Prio Variierende Parameter 

Rohrbögen 1 • Biegeradius 
• Krümmungswinkel (45°, 90°, 180°) 
• Außen-, Innendurchmesser und Wandstärke 

Kombinierte Rohrbögen 

(Raumkrümmer) 

1 • Anzahl Bögen bzw. Krümmungen 
• Biegeradius 
• Krümmungswinkel mit verschiedenen Kombinationen(45° + 

90°, 90° + 90°,…), 
• Außen-, Innendurchmesser und Wandstärke 

Filter und Siebe 1 • Filter- und Siebart (Maschenanordnung und –dichte) 
• Durchmesser des Siebes/des Filters 
• Einbaulage des Siebes (verkippt, gerade, …) 

Abzweigungen und Einmündungen 

(z. B. T-Stück) 

1 • Außen- und Innendurchmesser sowie Wandstärke der 
Hauptleitung, 

• Außen- und Innendurchmesser sowie Wandstärke der 
Nebenleitung 

• Abgangswinkel der Nebenleitung 
Temperaturfühler (hauptsächlich 

mit Tauchhülsen) 

2 • Durchmesser der Tauchhülse 
• Eintauchtiefe der Tauchhülse 
• Einbauwinkel der Tauchhülse 

Plötzliche Durchmessersprünge 

(konzentrisch und exzentrisch) 

2 • Innen- und Außendurchmesser, Wandstärke, 
• Länge des Bauteils 
• Reduzierwinkel 

Füge-Schweißnähte (z. B. 

Übergang Rohrstück – Flansch) 

3 • Dicke der Schweißnaht, 
• Durchmesser der Schweißnaht 
• Form der Schweißnaht (innen) 

Hineinragende Dichtungen 2 • Art der Dichtung (O-Ring, Flachdichtung etc.) 
• Eindringtiefe 
• Innen- und Außendurchmesser, Wandstärke 

Falsch dimensionierte 

Flanschstücke 

3 • Durchmessersprung 
• Außen- und Innendurchmesser, Wandstärke 

Unsymmetrische und symmetrische 

Reduzierungen und Erweiterungen 

1 • Bauteillänge 
• Innen- und Außendurchmesser, Wandstärke 
• Übergangswinkel 

Fertigungsart der Rohrleitungen 

(nahtlos, längs und spiral) 

3 • Länge, 
• Breite, 
• Tiefe, 
• Form der Schweißnaht (I-Naht, V-Naht, Y-Naht, etc.) 

Ventile 3 • Ventilstellung 
• Innen- und Außendurchmesser, Wandstärke 

Kugelhähne 2 • Öffnungswinkel, 
• Innen- und Außendurchmesser, Wandstärke 

Klappen 2 • Stellung (offen oder geschlossen) 
• Innen- und Außendurchmesser, Wandstärke,  

Änderung der Rohrrauhigkeit durch 

Ablagerungen (Magnetit, Rost, 

Schmutz, …) 

2 • Rz  
• Rt 
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6.3.3 VERSUCHSPLANUNG UND STANDARDISIERUNG DER VERSUCHSAUSWERTUNG 

Um die Versuchsmessungen möglichst gut aufeinander abzustimmen, wurde die Versuchsplanung zentral 

koordiniert. Einen Überblick über die für den Messdatenvergleich durchgeführten Messungen gibt Tabelle 

OLT 2. Mithilfe eines gemeinsam erarbeiteten Versuchsprotokolls wurde es ermöglicht, dass auch 

Personen, welche nicht die Messungen durchgeführt haben, die Messdaten sinnvoll auswerten und 

bewerten konnten. 

Um den Auswerteprozess zu vereinheitlichen und zu vereinfachen, wurde ein Softwareskript geschrieben, 

welches im Projektverlauf sukzessive erweitert wurde. Zentrale Features der Software sind die 

Formatbearbeitung der LDV-Rohdateien, das Berechnen der Strömungskennzahlen, das Berechnen des 

Volumenstroms, sowie die Exportfunktion für eine *.dat-Datei zur Darstellung und Weiterverarbeitung in 

der Software TECPLOT. Später wurde die Benutzerfreundlichkeit noch durch eine einfach gehaltene 

Bedienoberfläche ergänzt, sodass nicht im Skript selbst gearbeitet werden musste, sondern schnell durch 

Klicks und Benutzereingaben die gewünschten Auswertungen durchgeführt werden konnten. 
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TABELLE OLT 2: Versuchsprogramm für den Vergleich der Messdaten von der TUB- und PTB-Versuchsanlage (FK …   

Fensterkammer, n. m. … nicht messbar) 

 

  

TU Berlin PTB Berlin

Abstand FK Abstand FK

50k 20D Ja
300k 20D Ja
50k 40D Ja
300k 40D Ja
50k 50D Ja
300k 50D Ja
50k 65D Ja
300k 65D Ja

50k n. m. 0D Nein
300k n. m. 0D Nein
50k 5D Ja
300k 5D Ja
50k 10D Ja
300k 10D Ja 
50k n. m. 0D Nein
300K n. m. 0D Nein
50k Ja
300K Ja
50k Ja
300K Ja

50k Ja
300k Ja
50k Ja
300k Ja

 
50k Ja
300k Ja
50k Ja
300k Ja

 
50k Ja
300k Nein
50k Nein
300k Nein

 
50k Ja
300k Nein
50k Nein
300k Nein

6D

10D

Vergleich 
durchgeführt

6D

ungestört

20D

40D

Re-Zahl
Strömungs-

konfiguration

n. m.

65D

1/3-Blende 6D

10D

Komb. DRZ 6D

10D

5D

10D

6D 6D

10D

10D 10D

6D 6D

10D 10D

Kugelhahn 15° 
Schließung

Kugelhahn 30° 
Schließung

Kugelhahn 50° 
Schließung

Kugelhahn 70° 
Schließung

10D

6D 6D

10D
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6.3.4 MESSUNGEN TUB 

6.3.4.1 LDV-ABNAHMEVERSUCHE NACH EN 1434 ANLAGE TUB 

Für den angestrebten Vergleich der Messdaten mit den CFD Daten ist ein vollausgebildetes 

Geschwindigkeitsprofil beim Eintritt in die Messstrecke gewünscht. So lässt sich sicherstellen, dass die 

Randbedingungen in der CFD als auch in den experimentellen Untersuchungen vergleichbar sind. Das 

Geschwindigkeitsprofil lässt sich dann auch in der CFD erstellen und ergibt damit eine vergleichbare 

Einlassbedingung. Um ein besseres Verständnis über die Entwicklung des Geschwindigkeitsprofils zu 

erlangen, wird an den folgenden drei Stellen das Geschwindigkeitsprofil untersucht: Austritt aus dem 

Strömungsgleichrichter, Eintritt in die Störungsstrecke und der eigentlichen Messposition bei den 

darauffolgenden Untersuchungen von gestörten Strömungsprofilen (vgl. Abbildung TUB 9). 

 

Abbildung TUB 9: Darstellung der Vorlauf- und Störstrecke 

Für die Messungen ist die Fensterkammer an den drei beschriebenen Positionen eingebaut worden. So 

konnte das Geschwindigkeitsprofil über den gesamten Rohrquerschnitt gemessen werden. 

Die Qualität der Geschwindigkeitsprofile wurde mit vier aus der Literatur bekannten Kennzahlen bestimmt: 

Profilfaktor, Asymmetriefaktor, Turbulenzgrad und Drallwinkel. Die jeweiligen Orientierungskriterien für 

akzeptable Strömungscharakteristiken von Kalibrierprüfstände liegen dabei bei: Profilfaktor � 0,8≤ Kp ≤ 

1,3, Asymmetriefaktor � Ka,max = 1 %, Turbulenzfaktors � Ktu,max = 2 und Drallwinkel � Φmax=2°. 

Diese Kennzahlen werden auf ein ideales vollausgebildetes, turbulentes Geschwindigkeitsprofil bezogen. 

Für diesen Vergleich bietet sich eine halb-empirische Gleichung nach Gersten & Herwig an, die aus den 

Navier-Stokes-Gleichungen abgeleitet wird. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass es sich um eine 

geschlossene mathematische Beschreibung des Geschwindigkeitsprofils handelt mit einer 

Unterscheidung zwischen Wandbereich und Kernströmungen. Zusätzlich können durch Anpassung von 

Konstanten eine einfache Aktualisierung des Geschwindigkeitsprofiles auf aktuelle wissenschaftliche 
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Ergebnisse durchgeführt werden. Die hier verwendeten Parameter stammen aus dem Superpipe 

Experiment der Princeton University.  

In der folgenden Übersicht (Abbildung TUB 114b) sind die Ergebnisse der Ganzfeld-Messung der 

ungestörten Strömung und die daraus abgeleiteten Kennzahlen aufgezeigt. 

Messposition 1 

 

Kp = 0,871 Ka = 0,775 % Ktu.max = 0,801 

Messposition 2 

   

Kp = 1,209 Ka = 0,351 % Ktu.max = 1,299 φmax = 0,8° 
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Messposition 3 

  

Kp = 1,174 Ka = 0,234 % Ktu.max = 1,248 φmax = 0,86° 

Abbildung TUB 4b: Strömungsprofile für ungestörte Zuströmung am Prüfstand der TUB 

 

Bereits an der ersten Messposition direkt nach der Gleichrichterkonfiguration erfüllt das 

Geschwindigkeitsprofil die Anforderungen. Es ist aber gut zu erkennen, dass im Kern das Profil abgeflacht 

ist. Nach der vorgesehenen Strecke von mindestens 100D an der zweiten und dritten Messposition hat 

das Geschwindigkeitsprofil die gewünschte Form. Am Profilfaktor kann abgelesen werden, dass das 

Geschwindigkeitsprofil spitzer zuläuft als das Vergleichsprofil nach Gersten und Herwig. Dies resultiert 

aus der Vergrößerung des Querschnittes in der Fensterkammer. Da die Kennzahlen aber im geforderten 

Bereich liegen, wird diese Zuspitzung akzeptiert. 

6.3.4.2 MESSUNGEN OHNE STÖRER 

Die Messergebnisse der Untersuchungen bei der ungestörten Rohrströmung sind in die 

Prüfstandsbewertung (AP 6.3.5.1) eingeflossen. Ein Teil der Ergebnisse ist in diesem Kapitel abgebildet. 

Ergänzend zu den Ergebnissen der Prüfstandsbewertung bei einer Reynoldszahl von 50.000 sind 

ungestörte Strömungsprofile bei einer Reynoldszahl von 200.000 untersucht worden. 

6.3.4.3 MESSUNGEN MIT STÖRER 

Basierend auf einer Felduntersuchung des Forschungspartners OPTOLUTION ist eine Auswahl von 

häufig vorkommenden Störgeometrien in der Vor-Ort-Kalibrierung zusammengetragen worden. Die 

Auswahl ist durch Grenzen der Realisierbarkeit am Prüfstand und in der numerischen Simulation weiter 

eingeschränkt worden. In der Übersicht (Abbildung TUB 10) sind die untersuchten Störkörper 

zusammengetragen.  
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Abbildung TUB 10: Untersuchte Störkörper (1/3 Segmentblende, Drallerzeuger, Kugelhahn, Raumkrümmer, Doppelkrümmer und T-
Verzweigung) 

Zum Vergleich sind am Prüfstand des Forschungspartners PTB die 1/3 Segmentblende, der Drallerzeuger 

und der Kugelhahn parallel im Rohrdurchmesser DN 200 untersucht worden. Die weiteren Störkörper sind 

zusätzlich am Prüfstand der TU Berlin vermessen worden. Es wurden dabei Betriebspunkte bei den 

Reynoldszahlen RE=50.000 und 200.000 eingestellt. Das Strömungsprofil ist dann im Abstand von ca. 6D 

bzw. 11D von der Hinterkante des Störkörpers gemessen worden. So kann das Abklingverhalten der 

gestörten Strömung beurteilt werden. Beim Kugelhahn sind darüber hinaus unterschiedliche 

Drehstellungen der Kugel untersucht worden. Bei 90° ist der Kugelhahn geschlossen. Durch die hohen 

Druckverluste bei der hohen Reynoldszahl in den Kugelstellungen von 50° und 70°, konnten diese nicht 

gemessen werden. Bei der T-Verzweigung ist der Kugelhahn so eingestellt, dass 30 % bzw. 0 % des 

gesamten Volumenstroms durch die Bypass-Leitung geleitet wird. Ein Beispiel für das Ergebnis der LDV-

Messungen ist in der folgenden Abbildung TUB 11 zu sehen. Dargestellt ist das Strömungsprofil nach 

einem Abstand von 6D nach der 1/3 Segmentblende. Gemessen wurde dieses bei einer Reynoldszahl 

von RE=50.000.  
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RE 50000 | 6 D hinter der Störung gemessen 

Abbildung TUB 11: LDV-Messergebnis der Strömung nach einer 1/3 Segmentblende 

 

6.3.4.4 UNTERSUCHUNG DES EINFLUSSES EINES GESTÖRTEN GESCHWINDIGKEITSPROFILS 

AUF DIE STRÖMUNG DURCH EINEN RAUMKRÜMMER 

Bei der Vor-Ort-Kalibrierung kann nur in wenigen Fällen davon ausgegangen werden, dass ein 

vollausgebildetes Profil in die Störgeometrie eintritt. In den meisten Fällen, befinden sich im Vorlauf der 

Störgeometrie weitere Störer. Dabei ist die Verrohrung nur auf einer kurzen Strecke einsehbar. Der 

weitere Verlauf befindet sich z.B. im Erdreich oder hinter Mauerwerk. Durch Planungsunterlagen, falls 

diese zugänglich sind, kann die Geometrie der Verrohrung grob bestimmt werden. Nicht selten weichen 

diese aber durch Anpassungen beim Aufbau vom realen Verlauf ab. Des Weiteren kann aufgrund von 

Rechenkapazität eine Strömung durch die Verrohrung nur in Grenzen berechnet werden. Die Erstellung 

des Rechengitters ist durch eine Obergrenze an Elementen beschränkt.  

Der Einfluss eines gestörten Einlassgeschwindigkeitsprofiles wird an einer Störung bestehend aus 

Raumkrümmern untersucht. Zur Erzeugung eines gestörten Einlassgeschwindigkeitsprofiles wird im 

Vorlauf ein weiterer Raumkrümmer verwendet. Variiert wird das Einlassprofil, indem der Abstand des 

Raumkrümmers in drei Schritten (5D, 10D, 20D und 50D) vergrößert wird. Im Abstand von 6D nach dem 

zweiten Raumkrümmer befindet sich die Fensterkammer für die LDV-Messungen. In Abbildung TUB 12 

ist der Versuchsaufbau abgebildet. 
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Abbildung TUB 12: Rohrkrümmerkonfiguration mit einem 10D Zwischenstück 

Mit dem LDV-Verfahren sind vier gestörte Strömungen bei einer Reynoldszahl von RE=50.000 und 

Re=200.000 gemessen worden. Dabei wurde der Abstand zwischen den Raumkrümmern auf 5D, 10D, 

20D oder 50D verändert. Die Fensterkammer ist bei den Untersuchungen an der gleichen Stelle 

verblieben. Der Abstand zwischen dem Austritt aus dem letzten Rohrkrümmer und der Messposition 

beträgt 6D. Die Position des ersten Raumkrümmers hingegen rückte mit zunehmender Länge des 

Zwischenstückes stromaufwärts. Bei der Konfiguration mit dem 50D Zwischenstück ist die Vorlaufstrecke 

auf 55D gesunken. Damit das Experiment mit den CFD-Simulationen vergleichbar ist, wurde ganz zu 

Beginn der Messreihe das Einlassprofil in den ersten Raumkrümmer an der Konfiguration mit dem 

längsten Zwischenstück gemessen. Die Anforderung ist, dass es sich um ein vollausgebildetes 

Geschwindigkeitsprofil handelt. In Abbildung TUB 13 sind die vier gemessenen Konfigurationen (50D, 

20D, 10D, und 5D) der Raumkrümmer dargestellt 
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Abbildung TUB 13: Die unterschiedlichen Konfigurationen bei der Untersuchung des Einflusses von gestörten 
Geschwindigkeitsprofilen 

Durch die unterschiedlichen Strecken zwischen den beiden Raumkrümmern entsteht am Eintritt in den 

zweiten Raumkrümmer ein wechselndes Einlassprofil. In der folgenden Abbildung sind die 

Messergebnisse bei einer Reynoldszahl von RE=50.000 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass trotz der 

veränderten Einlassströmung sich die gemessenen Profile stark ähneln. Bei jeder Variation ist eine 

Sichelform der Geschwindigkeitsprofile zu sehen, in welchen die höchsten Geschwindigkeitswerte an 

vergleichbaren Positionen liegen. 

  

5D Zwischenstück 10D Zwischenstück 
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Abbildung TUB 14: Messergebnisse der Rohrkrümmerkonfiguration 

 

6.3.5 MESSUNGEN PTB 

6.3.5.1 LDV-ABNAHMEVERSUCHE NACH EN 1434 ANLAGE PTB 

Für die Durchführung der Untersuchungen steht der Wärmezählerprüfstand der Physikalisch-Technischen 

Bundesanstalt, Institut Berlin (PTB-IB) zur Verfügung. Es handelt sich dabei um eine gravimetrisch 

rückgeführte Durchfluss-Messanlage. Der Volumenstrom wird durch die Masse, die Dichte und die Zeit 

beschrieben. Die Anlage hat zwei Ebenen, eine Messebene und eine Versorgungsebene. Die Messebene 

verfügt über zwei Messstrecken, eine kleine für Rohrstrecken der Dimensionen DN 80 bis DN 200 und 

eine große Messstrecke bis DN 400. Beide haben eine freie Einbaulänge von ca. 25 m, was einer Strecke 

von über 100 Durchmessern (D) im Fall von DN 200 entspricht.  

Die gravimetrische Rückführung erfolgt über eine Waage mit einem 20 m3 Tank, sie wird mit bis zu 36 

hochgenauen Gewichts-Normalen aus Edelstahl kalibriert, von denen jedes 536 kg wiegt. Eine 

Besonderheit dieser Anlage ist die automatische Kalibrierung der Waage vor jeder Messung. Als 

Sekundärnormale werden magnetisch-induktive Durchflusssensoren (MID) verwendet. Es können 

Volumenströme von 5 bis 1000 m3/h und Temperaturen von 3°C bis 90°C bereitgestellt werden. Die 

erweiterte, relative Unsicherheit der Volumendarstellung beträgt U= 4 x 10-4 (k = 2) [6].  

Innerhalb des Projektes wurden die beiden Reynoldszahlen 50.000 und 300.000 untersucht, dazu wurden 

bei einer Temperatur von 20 C die beiden Volumenströme 29,52 m3/h und 177,14 m3/h eingestellt. Die am 

verwendeten magnetisch-induktiven Referenzgerät gemessene Standardabweichung des Durchflusses 

während der Messungen lag unterhalb von 0,15 %. Die aufgezeichneten Wassertemperaturen bei 

Messbeginn lagen bei 20 °C und zeigten während der Messung Standardabweichungen unterhalb von 50 

20D Zwischenstück 50D Zwischenstück 
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mK. Den rund 100 t Wasservorrat der Prüfanlage sind ca. 50 g Tracer-Partikel mit einem Durchmesser 

von jeweils 15µm zugesetzt worden. 

Die Untersuchungen finden mit speziellen Rohren, mit einer Wandrauhigkeit < 0,5 µm und einer Welligkeit 

< 1 mm/25 m in der Dimension DN 200, statt. Sie haben aufgrund einer speziellen Konstruktion einen 

maximalen Flanschversatz von 50 µm, wodurch ein reproduzierbarer Streckenaufbau ohne 

strömungsbeeinflussende Sprünge oder Kannten entsteht. Sämtliche Rohre, Gleichrichter oder Störkörper 

haben den gleichen Innendurchmesser Di = 208 mm. 

Um möglichst schnell ein vollausgebildetes Strömungsprofil zu erreichen, wird am Beginn der 

Messstrecke ein Strömungsgleichrichter-Paket verwendet. Der Anschluss an die Messstrecke erfolgt an 

dieser Anlage immer über ein DN 400 Rohrstück, hieran schließt ein DN 400 Wabengleichrichter (l = 1 D) 

an, im Anschluss befindet sich eine Reduzierung von DN 400 auf DN 200, danach wird noch ein DN 200 

Wabengleichrichter (l = 1 D), ein 380 mm langes DN 200 Rohrstück und ein Mitsubishi Strömungs-

umformer eingesetzt.  

Aufgrund der geforderten hohen Genauigkeit dieser Referenzmessungen wird ein Laser-Doppler-

Velozimeter (LDV) verwendet. Bei der verwendeten LDV-Sonde handelt es sich um ein in Abbildung 

PTB_B 15 dargestelltes, kommerzielles System mit einem Nd:YAG Laser mit einer Wellenlänge von λ = 

532 nm. Die Sendelinse hat eine Brennweite von 250 mm. Die Sonde wurde zuvor an einem 

Geschwindigkeitsnormal kalibriert. Das Normal hat eine erweiterte Unsicherheit der 

Geschwindigkeitsdarstellung von U(v) < 0,018 % bei einem Konfidenzintervall von 95 %. Der dabei 

ermittelte Interferenzstreifenabstand beträgt ⵠx = 2,9609 µm. Das verwendete Messraster (vgl. Abbildung 

PTB_B 15) besteht aus 479 einzelnen Messpunkten, die sich in konzentrischen Kreisen um den 

Mittelpunkt befinden. Der Abstand der Punkte nimmt in radialer Richtung zum Rand hin ab, da der 

Geschwindigkeitsgradient der Axialkomponente sehr groß ist. Die Messunsicherheit zur 

Volumenstrombestimmung beträgt für das Gesamtsystem U < 0,5 % (k = 2) (vgl. [2]). 
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Abbildung PTB_B 15: Messaufbau LDV (li.) Messraster der LDV-Messungen mit 479 Messpunkten (re.) 

In einer ersten Testreihe wurde untersucht, an welcher Stelle der Anlage hinter dem Gleichrichterpaket, 

ein voll ausgebildetes turbulentes Strömungsprofil vorliegt. Dieser Ort wird dann als Einbauort für die 

Störungen gewählt, um zum einen nur den Einfluss des Störkörpers zu untersuchen und Einflüsse durch 

andere möglichen Vorstörungen zu eliminieren und zum anderen reproduzierbare Bedingungen zu 

gewährleisten. Dazu wurden in den Abständen von 20 D, 40 D, 50 D, 65 D und 85 D zu dem 

Gleichrichterpaket laseroptische Messungen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass in einem Abstand 

von 50 D die gewünschten Strömungsbedingungen erreicht wurden. Abbildung PTB_B 16 zeigt, die mit 

der volumetrischen Geschwindigkeit u0 normierte, axiale Strömungskomponente uz. 
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Abbildung PTB_B 16: Strömungsprofil 50 D hinter dem Gleichrichterpaket 

Drei Wiederholungsmessungen zeigen jeweils gleiche Ergebnisse und gewährleisten damit eine hohe 

Reproduzierbarkeit dieser Strömungsbedingungen. 

6.3.5.2 MESSUNGEN OHNE STÖRER 

Wie auch bei der TU Berlin wurden die Messungen der ungestörten Zuströmungbedingungen im Rahmen 

der Abnahmeversuche (siehe Kapite 6.3.6.1l) durchgeführt. 

6.3.5.3 MESSUNGEN MIT STÖRER 

Es wurden die drei Störkörper Kugelhahn, Drittelblende und kombinierter Drallererzeuger untersucht (vgl. 

Abbildung PTB_B 17). Die Störkörper wurden nach einer ungestörten Einlauflänge von 50 D eingebaut 

Die Abstände der Messebene (LDV-Messung) (vgl. Abbildung PTB_B 18) zum Ventil sind 1 D, 6 D und 11 

D. Die untersuchten Reynoldszahlen sind 50000 und 300´000. 

Zur Vorbereitung der Messungen wurde die Einstelleinheit des Kugelhahns modifiziert. Hierbei wurde eine 

Lochplatte (vgl. Abbildung PTB_B 17) montiert, die über ein Raster mit 5° Abständen und eine 

Anschlagplatte verfügt. Mittels eines Bolzens ist es nun möglich die erforderlichen Ventilstellungen 

reproduzierbar einzustellen. 
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Abbildung PTB_B 17: Draufsicht des Kugelhahnventils (li.) und der Normstörer Drittelblende und kombinierter Drallerzeuger (re.) 

Da es sich bei dem verwendeten Kugelhahn um ein Standardmodell mit DIN Flanschanschluss handelt, 

mussten Adapter zu dem an der Wärmezählerprüfstrecke verwendeten Flanschsystem der Fa. SEIKO 

verwendet werden. Die Abstände der Messebene zum Ventil sind analog der anderen 

Störkörpermessungen dieses Projektes 1 D, 6 D und 11 D. Die untersuchten Reynoldszahlen sind 

ebenfalls 50´000 und 300´000 bei jeweils 4 Ventilstellungen (15°, 30°, 50° und 70°). Zu erwähnen ist 

noch, dass der Innendurchmesser eine leichte Abweichung zum Rest der Rohrstrecke aufweist. Da es 

sich um eine Standardarmatur handelt, beträgt der Innendurchmesser 200,0 mm im Gegensatz zu 208,0 

mm. Der Messaufbau an der Stelle 1 D hinter dem Ventil ist in Abbildung PTB_B 1 zu sehen. Um die 

genaue Geometrie des Ventils zu erhalten und es so möglichst exakt für die Simulation abzubilden, wurde 

das Ventil auf der Koordinatenmessmaschine vermessen.  

 

Abbildung PTB_B 18: Ventil Im Einbauzustand im Abstand von 1 D zu dem optischen Zugang 

Im Folgenden werden die Messergebnisse bei der Reynoldszahl 50´000 dargestellt. 
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Abbildung PTB_B19: Messergebnisse bei der Ventilstellung 15° in den Abständen 1 D, 6 D und 11 D 

 

Abbildung PTB_B20: Messergebnisse bei der Ventilstellung 30° in den Abständen 1 D, 6 D und 11 D 

 

Abbildung PTB_B 21: Messergebnisse bei der Ventilstellung 50° in den Abständen 1 D, 6 D und 11 D 
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Abbildung PTB_B 22: Messergebnisse bei der Ventilstellung 70° in den Abständen 1 D, 6 D und 11 D 

Zusammengefasst lässt sich über die Messergebnisse folgendes sagen: An der Messstelle 1 D hinter dem 

Ventil sehen die Strömungsprofile unabhängig von der Ventilstellung ähnlich aus, sie haben ihre 

Geschwindigkeitsmaxima sichelförmig im linken Bereich des Profils. Bei der Ventilstellung 70° in scheint 

es im linken grünen Bereich ein Rückstromgebiet zu geben, da die Integration des Geschwindigkeitsfeldes 

einen deutlich zu hohen Volumenstrom ergibt. Leider stand zum Zeitpunkt der Messung keine geshiftete 

LDV-Sonde mit Erkennung der Strömungsrichtung zur Verfügung, sodass alle Messwerte positiv sind. Die 

Unterschiede in den Abständen 6 und 11 D sind wesentlich größer. Hier sind deutliche Asymmetrien zu 

beobachten, die sich abhängig von der Ventilstellung sehr unterschiedlich darstellen. Diese Ausprägung 

auf eine mögliche Vorortkalibrierung muss untersucht werden. 

Der asymmetrische Drallerzeuger wird für die folgenden Messungen an der Stelle 50 D hinter dem 

Gleichrichterpaket eingebaut, laseroptischen Messungen finden stromabwärts in verschiedenen Ab-

ständen zum Störkörper statt. Dabei beziehen sich die Distanzangaben jeweils auf den Einbauort des 

Störkörpers. Die Messstellen sind dieselben, wie hinter dem Ventil, 1 D, 6 D und 11 D. Auch hier werden 

die Messungen bei der Reynoldszahl 50´000 gezeigt (Abbildung PTB_B23). 

 

Abbildung PTB_B23: Messergebnisse des kombinierten Drallerzeugers in den Abständen 1 D, 6 D und 11 D 

Im Nahfeld ist die Ausprägung der einzelnen Flügel des asymmetrischen Drallerzeugers im oberen 

Bereich des Strömungsprofils zu sehen. Im unteren Teil sind aufgrund der Strömungsblockierung der 
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Segmentblende geringere Geschwindigkeiten festzustellen (vgl. Abbildung PTB_B23 li.). Diese früh 

entstehende Asymmetrie setzt sich dann weiter fort. An der Messstelle 6 D hinter dem Störkörper 

(Abbildung PTB_B 5 re.) sind die Flügel nicht mehr so deutlich zu erkennen, der Bereich der Asymmetrie 

hat sich vom oberen Teil auf den linken Teil des Rohres verschoben. Die sekundären 

Geschwindigkeitskomponenten wirken also umgehend auf die axiale Komponente ein. Betrachtet man die 

drei Messstellen ist anzunehmen, dass innerhalb einer Entfernung von 5 D, also von Messstelle zu 

Messstelle, eine Rotation des Strömungsprofils um etwa 90° stattfindet. 

Die Drittelblende wird für die folgenden Messungen an der Stelle 50 D hinter dem Gleichrichterpaket 

eingebaut, laseroptischen Messungen finden stromabwärts in verschiedenen Abständen zum Störkörper 

statt. Dabei beziehen sich die Distanzangaben jeweils auf den Einbauort des Störkörpers. Die Messstellen 

sind dieselben, wie hinter dem Ventil und dem kombinierten Drallerzeuger, 1 D, 6 D und 11 D. Auch hier 

werden die Messungen bei der Reynoldszahl 50´000 gezeigt. 

 

Abbildung PTB-B 24: Messergebnisse der Drittelblende in den Abständen 1 D, 6 D und 11 D 

Bei der Messung in einem Abstand von 1 D in Abbildung PTB_B 10 scheint es im unteren grünen Bereich 

ein Rückstromgebiet zu geben, da die Integration des Geschwindigkeitsfeldes einen deutlich zu hohen 

Volumenstrom ergibt. Leider stand zum Zeitpunkt der Messung keine geshiftete LDV-Sonde mit 

Erkennung der Strömungsrichtung zur Verfügung, so dass alle Messwerte positiv sind. Es ist zu 

beobachten, dass die Geschwindigkeitsüberhöhung vom oberen Bereich (1 D) in den unteren Bereich (11 

D) wandert. Dadurch kommt es an der mittleren Messstelle (6 D) zu einem relativ symmetrischen 

Strömungsprofil. Dieses Phänomen haben die Strömungssimulationen nicht gezeigt. Hier blieb, zumindest 

bei den RANS-Simulationen die Geschwindigkeitsüberhöhung immer im oberen Bereich. 

 

6.3.6 VERGLEICH MESSUNGEN TUB/PTB 

Die Messungen an den Versuchsständen der TU Berlin und an der PTB Berlin mit unterschiedlichen 

Rohrdurchmessern sollen miteinander mittels eines Up-scaling-Vergleichs analysiert werden. Das Ziel 

dabei ist zum einen, die Ähnlichkeit der Messergebnisse bei gleicher Reynoldszahl zu überprüfen. 
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Andererseits sollen die Einflüsse von gestörten Strömungen auf die Volumenstromberechnung aufgezeigt 

und quantifiziert werden. 

Damit die Messergebnisse direkt miteinander verglichen werden können, müssen einige Bedingungen 

erfüllt werden. Grundbedingung ist, dass die Messungen bei quasi-gleicher Reynoldszahl durchgeführt 

werden. Da die beiden Versuchsstände unterschiedliche Rohrdurchmesser (di.PTB = 208,0 mm und  

di.TUB = 54,97 mm) verwenden, ist aus messtechnischer Sicht ebenfalls das Messgitter aufeinander 

abzustimmen. 

Beide Grundgitter wurden mit 461 Messpunkten so definiert, dass die einzelnen Messpunkte der beiden 

Gitter, relativ zum jeweiligen Rohrinnenradius (x/R und y/R) betrachtet, exakt aufeinander liegen (siehe 

hierzu Abbildung OLT 25). 

   

Abbildung OLT 25: Darstellung der beiden übereinander gelegten LDV-Messgitter für die Messungen an dem TUB- und dem PTB-
Versuchsstand 

Um zu überprüfen, ob bei beiden Anlagen die gleichen Strömungsbedingungen vorliegen, wurden die 

LDV-Abnahmemessungen nach EN 1434 (siehe hierzu auch die Kapitel 3.3.5.1 und 6.3.6.1) gemäß der 

Richtlinie der Arbeitsgruppe „Laseroptische Strömungsdiagnostik“ analysiert.  

Für die Messdatenvergleiche konnte nicht das gesamte Messprogramm (siehe hierzu Kapitel 6.3.4) 

genutzt werden, da durch die verschiedenen Eigenschaften und Rahmenbedingungen der beiden 

Anlagen nicht immer dieselben Messungen realisiert werden konnten. Die Tabelle OLT 2 zeigt die 

Messungen, bei welchen diese Vergleiche schlussendlich durchgeführt werden konnten. 

Die Auswertung und der Vergleich der Messdaten erfolgten unter Berücksichtigung qualitativer und 

quantitativer Aspekte. Um die Strömungsgeschwindigkeiten miteinander vergleichbar zu machen, wurden 

diese als Verhältnis von w/wvol dargestellt. Zur qualitativen Untersuchung wurden die 

Geschwindigkeitsverteilungen zunächst miteinander verglichen. Anschließend wurden die lokalen 
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Messwerte beider Messungen voneinander subtrahiert und als Abweichung dargestellt, um Abweichungen 

in der Strömung zu lokalisieren (siehe Abbildung 4). Die Abweichung in Prozent berechnet sich dabei wie 

folgt: 

(W/WVOL.PTB – W/WVOL.TUB ) / W/WVOL.PTB * 100       (4) 

 

ABBILDUNG OLT 26: Beispiel für den qualitativen Vergleich der gemessenen Geschwindigkeitsverteilungen an den Anlagen der 

PTB und TU Berlin (links) und Darstellung der prozentualen Abweichungen  

Um die Abweichungen besser lokalisieren zu können, wurde die Auflösung der Darstellung noch auf zwei 

Arten verändert. Die Skala wurde auf ± 2 % und ± 5 % eingestellt, um genau lokalisieren zu können, in 

welchem Bereich der Strömungen die Abweichungen deutlich kleiner sind die gewählten ± 2 % und ± 5 % 

und wo höhere Abweichungen zu finden sind (siehe Beispiel in Abbildung OLT 26). 

Um die Messergebnisse auch quantitativ miteinander zu vergleichen, wurden einige Kennzahlen der 

Richtlinie zur EN 1434 verwendet. Es wurde der Profilfaktor KP, der Asymmetriefaktor KA und der 

Turbulenzfaktor KTu betrachtet (siehe hierzu [ALS09]). Eine beispielhafte Darstellung für eine solche 

Tabelle findet sich in Abbildung OLT27. 

Um die Volumenströme miteinander zu vergleichen, wurde aus den einzelnen Winkelprofilen der 

Strömungen ein gemitteltes charakteristisches Halbprofil gebildet und anschließend mit der bekannten 

Guldin´schen Regel als Volumenkörper integriert. Dabei zeigten sich zunächst höhere Abweichungen zu 

den Werten der angezeigten Volumenstromwerte der Referenznormale. Eine genauere Ursachenanalyse 

zeigte, dass diese Abweichungen auf den sogenannten Bias-Effekt zurück zu führen sind. Dabei handelt 

es sich um eine systematische Überschätzung von Mittelwerten der Geschwindigkeiten bei hohen 
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Turbulenzgraden. Die Ursache für diesen Effekt ist es, dass schnelle Partikel in einem geschlossenen 

System häufiger die Messposition passieren als langsamere. Dadurch werden mehr Messwerte mit 

höheren als mit niedrigeren Geschwindigkeiten registriert, was zu einer Übergewichtung der hohen 

Geschwindigkeitswerte führt.  

Um diese Problematik zu berücksichtigen, wurden mehrere Korrekturansätze untersucht und letztlich 

konnten die zunächst hohen Abweichungen der integrierten LDV-Volumenströme zu den Werten der 

Referenznormale deutlich verringert werden (siehe hierzu Abschnitt 6.5.3.4). 

 

ABBILDUNG OLT27: Beispiel einer Darstellung der prozentualen Abweichung von beiden gemessenen 

Geschwindigkeitsverteilungen mit Auflösungen im Bereich ± 2 % (links) und ± 5 % (rechts), sowie der zugehörigen Tabelle mit den 

Kennzahlen 
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6.4 CFD-SIMULATION VON UNGESTÖRTEN UND GESTÖRTEN STRÖMUNGEN IN 

DER TUB- UND PTB-ANLAGE  

6.4.1 AUFBAU DER CFD INFRASTRUKTUR UND VALIDIERUNG DER CFD ERGEBNISSE MIT 

THEORETISCHEN GRUNDLAGENDATEN UND MESSDATEN DER PRÜFSTÄNDE 

Referenzfall 1 – Ungestörte Rohrströmung 

Nach erfolgreichem Aufbau der OpenFoam Infrastruktur erfolgten erste Referenz-Simulationen mit dem 

OpenFoam Löser um eine Grundlage für spätere CFD-Parameter festzulegen. Ziel der CFD-Vergleiche 

sollte zunächst sein, den Open-Source Löser OpenFoam mit der kommerziellen Software FLUENT von 

ANSYS zu vergleichen und eine Erfahrungsgrundlage für die Arbeit mit CFD in Rohrströmungen zu 

bilden. In einem ersten Schritt sollte zunächst das Verhalten des CFD-Lösers bei einem Standard 

Turbulenzmodell der Industrie, dem k-ω-SST Modell in einer ungestörten Rohrströmung und 

unterschiedlichen Netzfeinheiten, sowie y+ Wandauflösungen studiert werden. 

 

Abbildung OLT 28: Effekt der y+ Netzauflösung auf das CFD-Ergebnis in Bezug zu einem G&H Normprofil 

Wie man in Abbildung OLT 28 erkennen kann, nähert sich das CFD-Ergebnis mit Vergrößerung der 

Netzfeinheit an der Wandschicht dem G&H-Normprofil an, so dass davon auszugehen ist, dass bei 

Einsatz des OpenFoam-Lösers auf einen ausreichend niedrigen Wert für die y+ Wandschichtauflösung 

nahe dem Wert eins geachtet werden muss. Neben dem y+ Wert wurde sich hinsichtlich einer 

ausreichend genauen Auflösung der Rohrströmung im Projektteam darauf geeinigt, mindestens 50 Zellen 

im Rohrquerschnitt zu verwenden. 
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Referenzfall 2 – Turbulenzmodelle für Drittel-Segmentblende 

 

Abbildung OLT 29: Darstellung einer CFD-Simulation des ersten Referenzfalles mit dem k-ω-SST Turbulenzmodell  

In einer zweiten Simulationsreihe wurden verschiedene Turbulenzmodelle gegen Messdaten einer Drittel-

Segmentblende aus den ersten Messungen der Prüfstände getestet. Eine Visualisierung der CFD 

Simulationen sieht man in Abbildung OLT 29. Es wurde die L1-Fehlernorm eingeführt und anhand dieser 

die CFD-Berechnungen mit den Messdaten pfadweise abgeglichen. Die L1-Fehlernorm bildet sich dabei 

aus dem Rotationsintegral der Differenz zweier Funktionen, in diesem Falle der Vergleichsprofile entlang 

des gleichen Rohr-Durchmesserpfades. Die Formel hierfür ist in Abbildung OLT 30 zu sehen. Der Fehler 

wird dann anschließend, da es sich hier um ein Rotationsintegral handelt, klassisch zum Volumenstrom 

gebildet. 

  

Abbildung OLT 30: Erläuterung der L1-Fehlernorm F zwischen zwei Funktionen f(r) und gh(r).  

Das Ergebnis dieses Vergleichs ist in Abbildung OLT 31 zu sehen. Es zeigt sich zunächst, dass 

unabhängig von der Netzfeinheit beide getesteten Turbulenzmodelle im Schnitt sehr hohe Fehler von 15% 

zu den Messdaten aufweisen und dass das k-ω-SST Modell gegenüber einem eher komplexeren Modell 

wie v²f nicht unterlegen ist. Nach Auswertung der CFD-Resultate der weiteren Projektpartner wurde auch 

das k-ω Turbulenzmodell in die Liste der potenziellen Turbulenzmodelle aufgenommen, mit der 

Einschränkung, dass dieses für einen Problemfall wie Ablöseströmungen im Falle der Drittel-

Segmentblende nicht geeignet ist. 
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Abbildung OLT 31: Vergleich der mittleren CFD-Fehler nach L1 Fehlernorm zweier Turbulenzmodelle k-ω-SST und v²f zu LDV-
Messdaten einer Drittel-Segmentblende 

Referenzfall 3 – Turbulenzmodelle für Rohrkrümmer 

 

ABBILDUNG OLT 32: Aufbau des zweiten Referenzfalles für die CFD-Simulationen 

In einem dritten Referenzfall wurde, nach weiterer Optimierung der Auswertemethoden und der 

Netzgeneratoren für die CFD, eine Stereo-PIV-(Particle Image Velocimetry) Messung hinter einem 

Doppelkrümmer untersucht. Die Geometrie des Referenzfalles ist in Abbildung OLT 32 zu sehen. Ziel 

dieser Untersuchung war es, einen Vergleich der Strömung für eine ganze Strömungsfläche, anstatt nur 
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für einzelne Profilauswertungen, vorzunehmen. Die PIV-Daten erlaubten es ebenfalls, auch die 

Sekundärkomponenten der CFD-Berechnungen zu untersuchen, da diese elementar für die Ausbreitung 

einer gestörten Strömung entlang der Rohrachse sind. Dieser Referenzfall wurde sowohl mit dem k-ω, als 

auch mit dem k-ω-SST Modell untersucht und nach der L1-Norm evaluiert. Ein direkter Vergleich der 

beiden Messebenen ist in Abbildung OLT 33 zu sehen. Man kann anhand dieses beispielhaften 

Vergleichs erkennen, dass die CFD-Simulationen gegenüber den Messwerten stärker ausgeprägte asym-

metrische Eigenschaften besitzen. Die Evaluation der Fehler beider Turbulenzmodelle ist in Abbildung 

OLT 34 zu sehen. Anhand dieses Referenzfalles konnte bestimmt werden, dass vermutlich eine inkorrekte 

Berechnung der Sekundärkomponenten der CFD für viele der betrachteten Referenzfälle eine der 

Ursachen für die starken Abweichungen der CFD gegenüber den Messdaten ist. Es mussten somit 

Verfahren für die Kopplung von VOK und CFD gefunden werden, welche auf die Rohrgeometrie bezogen 

eine lokale Ungenauigkeit erlauben und trotzdem helfen, die Unsicherheit der VOK-Messungen zu 

reduzieren. 

  

Abbildung OLT 33: Links: PIV-Messung. Rechts: CFD-Simulation. 
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Abbildung OLT 34: Evaluation der CFD-Fehler nach L1-Norm.  

Zusammenfassung der CFD-Erfahrungen 

Anhand dieser drei CFD-Referenzfälle konnte sowohl ein Leitfaden für die CFD-Prozesskette und die 

Turbulenzmodelle, als auch die Grundlage für die Infrastruktur der Auswertung und des 

Messdatenvergleichs etabliert werden. Es hat sich gezeigt dass das k-ω Turbulenzmodell als stationäres 

low-Reynolds-Turbulenzmodell die Messdaten am besten abbildet, wenn auch noch mit recht hohen 

Restfehlern. Es wurden neben stationären Simulationen auch instationäre Turbulenzmodelle getestet, 

welche aber aufgrund ihrer sehr hohen Rechenzeit von bis zu mehreren Wochen als untauglich für die 

CFD-VOK-Praxis eingestuft wurden. Im Hinblick auf die Praxistauglichkeit von CFD-VOK-Simulationen, 

vom Preprocessing über die eigentliche Simulation bis hin zum Postprocessing mit CFD-Netzen guter 

Qualität, mussten Methoden und Software gefunden und implementiert werden, welche nicht nur robust 

und möglichst genau sind, sondern auch möglichst effizient im Alltag einzusetzen sind. 

6.4.2 CFD-SIMULATION VON UNGESTÖRTEN UND GESTÖRTEN STRÖMUNGEN IN DER TUB-

ANLAGE  

6.4.2.1 BETRACHTUNG EINER UNGESTÖRTEN STRÖMUNG 

Um eine Abschätzung der Genauigkeit des numerischen Verfahrens zu erlangen wird zu Beginn eine 

turbulente ungestörte Rohrströmung simuliert. Hierfür wird ein 110 D langes Rohrstück mit einem 

Außendurchmesser von 0,0536 m verwendet. Eine Länge 100 D ist ausreichend, damit sich aus dem 

stark vereinfachten Einlassprofil der Simulationen ein vollausgebildetes turbulentes Geschwindigkeitsprofil 
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entwickelt. Die restlichen 10 D dienen als Abstand zwischen der Auswerteposition und dem Auslass. So 

wird sichergestellt, dass das Ergebnis nicht von der Auslassbedingung beeinflusst wird. Dieses wird dann 

mit einem Gersten & Herwig Profil verglichen. Zusätzlich werden die Simulationsparameter wie das 

Turbulenzmodellen oder die Elementgröße der Vernetzung variiert, um die geeignetste Einstellung für 

weitere Simulation zu übernehmen. Die Reynoldszahl beträgt dabei 50.000 bei einer kinematischen 

Viskosität von 1,004 x 10-6 m2s-1 und einem Rohrdurchmesser von 0,0536 m. 

Insgesamt wurden drei Rechengitter mit kleiner werdender Elementgröße untersucht. Es wurde ein hexa-

dominantes Netz verwendet, was zum größten Teil aus Hexaedern besteht aber auch die Verwendung 

von Prismen, Pyramiden und Tetraedern ermöglicht. Zusätzlich werden in den Wandbereichen dünner 

werdende Elementschichten eingefügt. Diese Wandschichten ermöglichen eine korrekte Abbildung des 

steilen Geschwindigkeitsgradienten an der Wand. In der Abbildung TUB 35 sind Auszüge des 

Rechengitters mit der mittleren Elementgröße dargestellt. 

  

  
ABBILDUNG TUB 35: RECHENGITTER BEI MITTLERER AUFLÖSUNGSSTUFE 

Untersucht wurden zusätzlich auch vier verschiedene RANS-Turbulenzmodelle. Die folgenden 

Turbulenzmodelle wurden eingesetzt: 

• Standard-k-Omega-Modell 

• Standard-k-Epsilon-Modell 

• k-Epsilon-SST-Modell 

• Realizable-k-Epsilon 

Aus einer Reynoldszahl von 50.000 resultiert bei DN 50 und T = 20 °C eine volumetrische 

Geschwindigkeit von 0,94 ms−1. Die Strömungsrichtung liegt in positiver z-Richtung. Die Startwerte für k, 

epsilon und omega werden nach empirischen Formeln abgeschätzt, um eine möglichst schnelle 



- 68 - 
 

Konvergenz zu gewährleisten. Der Druck wird am Einlass als gradientenfrei (zeroGradient) angenommen. 

Am Auslass wird davon ausgegangen, dass alle Größen in Strömungsrichtung gradientenfrei sind. Der 

Druck nimmt an dieser Stelle Umgebungskonditionen an. An den Rohrwänden gilt ebenfalls die Annahme 

von Gradientenfreiheit für den Druck. Es ist wegen der Wandhaftbedingung von einer konstanten 

Geschwindigkeit von 0 m/s in alle drei Raumrichtungen auszugehen. Die Größen k, epsilon und omega 

werden mit Wandfunktionen angenähert, welche das Verhalten der Größen in Wandnähe durch einen 

mathematischen Ansatz modellieren. 

Zur Ergebnisauswertung ist eine theoretische Beschreibung eines ausgebildeten Geschwindigkeitsprofiles 

nach Gersten & Herwig herangezogen worden. Die Abweichungen zwischen dem simulierten und dem 

gemessenen Profil sind über die folgende Formel bestimmt worden: 

%&�[%] = * * |�,-.��, /� − �0.1��, /�|�2/2��3�4� * * �0.1��, /��2/2��3�4�
∙ 100. 

Auf diese Weise wird für die Abweichung ein einzelner prozentualer Wert errechnet. Dadurch kann in 

einer Gegenüberstellung das geeignetste Turbulenzmodell übersichtlich bestimmt werden. In der 

folgenden Tabelle TUB 3 sind die Abweichungen zwischen dem simulierten und gemessenen Profil 

bezogen auf das gewählte Turbulenzmodell dargestellt. 

Tabelle TUB 3: Abweichungen bei den Untersuchungen der ungestörten Strömung 

 k-Ω Modell k-ε Modell sst Modell realizable k-

ε Modell 

Abweichung in % 1,2 2,8 1,4 3,2 

 

Es ist zu erkennen, dass das k-Ω Modell die geringste Abweichung aufweist. Um die Bereiche mit der 

fehlerhaften Berechnung der Geschwindigkeitswerte besser erkennen zur können, sind in der Abbildung 

TUB 36 das Geschwindigkeitsprofil aus der Simulation mit dem k-Ω Modell und das Gersten & Herwig 

Profil gegenübergestellt. 
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Abbildung TUB 36: Simulationsergebnis einer ungestörten Rohrströmung im Vergleich zur einer theoretischen Formulierung nach 
Gersten & Herwig 

Es ist gut zu erkennen, wie die Simulation, vor allem im Randbereich, mit dem Gersten& Herwig Profil 

übereinstimmt. Dies spiegelt sich auch in der y+ und u+ Darstellung auf der rechten Seite wieder. Es ist 

aber auch zu sehen, dass in der Mitte das Simulationsprofil flacher zuläuft als das Gersten & Herwig 

Profil. Das hängt damit zusammen, dass die Turbulenzmodelle anhand von verschiedenen 

Strömungssituationen kalibriert wurden und so bei der Festlegung der Modellkonstanten nicht nur der Fall 

der geraden Rohrströmung sondern auch beispielsweise das Verhalten bei Ablösegebieten berücksichtigt 

wurde. 

6.4.2.2 BETRACHTUNG GESTÖRTER STRÖMUNGEN: 1/3 SEGMENTBLENDE 

Das Simulationsmodell der 1/3 Segmentblende ist stark an die im Experiment verwendete Geometrie 

angelehnt. Im Vorlauf der eigentlichen Störung ist ein 5 D langes Rohrstück mit einem Durchmesser von 

0,0536 m vorgesehen. Auf dieser Länge kann sich kein vollausgebildetes Geschwindigkeitsprofil aus 

einem gleichförmigen Einlassprofil entwickeln. Abhilfe wird durch die Wahl einer zyklischen 

Anfangsbedingung geschaffen. Mit dieser Bedingung kann auch auf einer kurzen Rohrstrecke ein 

vollausgebildetes Geschwindigkeitsprofil erzeugt werden. Darauffolgend ist die Segmentblende mit einer 

Dicke von 0,007 m angebracht. Sie ist so ausgelegt, dass auf dem Durchmesser von 0,0536 m 1/3 der 

Querschnittsfläche verblockt ist. Der freie Durchgang befindet sich in der oberen Hälfte des Rohres. In der 

Abbildung TUB 37 ist das Simulationsmodell dargestellt. 

  
Abbildung TUB 37: Simulationsmodell der 1/3 Segmentblende 
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Nach 6 D hinter der Blende befindet sich die Auswerteebene der Geschwindigkeitswerte. Im Modell ist 

eine Vergrößerung des Rohrdurchmessers nach der Blende auf 0,05497 m vorhanden. Somit ist die 

beschriebene Durchmesservergrößerung in der Messkammer berücksichtigt. Insgesamt beträgt die 

gesamte Länge des Nachlaufes 15 D. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Auslassbedingung 

keinen Einfluss auf die Messebene hat. 

Zusätzlich zu den bereits bei der ungestörten Strömung verwendeten Turbulenzmodellen wird ein 

Reynoldsspannungs-Modell verwendet. Mehrere Literaturstellen zeigen, dass durch die Berechnung aller 

Werte im Reynoldsspannungstensor eine stark gestörte Störung wesentlich besser abgebildet werden 

kann. 

Die Strömungsgeschwindigkeit und die weiteren Simulationsparameter sind im Abschnitt mit der 

ungestörten Rohrströmung aufgezeigt. In der folgenden Tabelle TUB 4 sind die Ergebnisse dargestellt. 

Tabelle TUB 4: Abweichungen bei den Untersuchungen der  1/3 Segmentblende 

 RSM k-Ω Modell k-ε Modell sst Modell realizable k-

ε Modell 

Abweichung 

 in % 

5,7 7,2 6,5 5,8 4,6 

 

Es ist zu erkennen, dass das realizable k-ε Modell mit einer Abweichung von 4,6 % und das RSM Modell 

mit einer Abweichung von 5,7 % die geringsten Werte aufweisen.  

Zusätzlich sind in der Abbildung TUB 38 die Geschwindigkeitsprofile aus der LDV-Messung und der 

CFD-Simulation mit dem realizable k-ε Modell dargestellt. In der Darstellung des Ganzfeld-

Geschwindigkeitsprofils ist eingezeichnet an welchen Stellen die Profilgegenüberstellungen liegen. Hierbei 

sind in grün die Messergebnisse aus der LDV-Messung und in blau die Simulationsergebnisse 

eingezeichnet. Da das Strömungsprofil eine Symmetrie zur horizontalen Achse ausweist, werden nur die 

Winkel bis 90° betrachtet. 
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Abbildung TUB 38: Gegenüberstellung der Mess- und Simulationsergebnisse aus den Untersuchungen an der 1/3 Segmentblende 

Der Bereich der größten Geschwindigkeiten liegt bei beiden Profilen im oberen Bereich und auf der 

horizontalen Symmetrielinie. Bei der CFD-Simulation liegt dieser Bereich nah an der Wand. Im 90° Plot ist 

zu erkennen, wie dadurch ein steiler Geschwindigkeitsgradient von der Wand bis zum maximalen 

Geschwindigkeitswert entsteht. Die LDV-Messungen zeigen aber, dass sich der Bereich der maximalen 

Geschwindigkeiten mehr im Zentrum befindet. Beim 0° Plot hingegen liegen die Geschwindigkeitswerte 

aus der CFD-Simulation unter den Werten aus der LDV-Messung. 
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6.4.2.3 BETRACHTUNG GESTÖRTER STRÖMUNGEN: RAUMKRÜMMER 

Nach der Untersuchung einer Scherströmung durch eine Segmentblende wird eine Drallströmung durch 

eine Anordnung von 90° Rohrbögen simuliert. Es sind drei Rohrbögen mit je einem Zwischenstück von 3D 

miteinander verbunden. Diese sind dabei so angeordnet, dass die Rohrbögen nicht in der gleichen Ebene 

liegen, sondern um 90° zueinander verdreht sind. Der Krümmungsradius beträgt bei allen Bögen 126 mm. 

Ausgehend von der Hinterkante des letzten Rohrbogens liegt im Abstand von 6 D die Messposition der 

LDV-Messung bzw. die Auswerteebene der CFD-Simulation. In der Abbildung TUB 39 ist das 

Simulationsmodell der Rohrbogenanordnung zu sehen. 

 

 

Abbildung TUB 39: Modell des Raumkrümmers 

Der Innendurchmesser beträgt 0,0536 m. Die Querschnittsvergrößerung in der Fensterkammer auf 

0,05496 m ist in dem Modell ebenfalls berücksichtigt worden. Im Vorlauf der Störung ist ein gerades 

Rohrstück von 5D vorgesehen. Auf dieser Strecke kann durch die zyklische Randbedingung ein 

vollausgebildetes Geschwindigkeitsprofil berechnet werden. 

Die Beschreibung der Simulationsparameter und der Turbulenzmodelle können aus den vorherigen 

Abschnitten entnommen werden. Die Abweichungen der Simulation mit den verschiedenen 

Turbulenzmodellen zum Messergebnis kann in der folgenden Tabelle TUB 5 abgelesen werden.  

Tabelle TUB 5: Abweichungen bei den Untersuchungen beim Raumkrümmer 

 RSM k-Ω Modell k-ε Modell sst Modell realizable k-

ε Modell 

Abweichung 

 in % 

4,8 7,3 8,1 9,4 9,8 

 

Das RSM Modell zeigt bei einer Drallströmung im Vergleich zu den getesteten Modellen die beste 

Abbildung der Strömung. Die Abweichung von 4,8 % liegt im Bereich der Abweichungen bei der 
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Scherströmung durch die Segmentblende mit 4,8 %. Die Abweichungen bei der ungestörten 

Rohrströmung mit 1,2 % werden nicht unterschritten.  

Analog zur Ergebnisauswertung bei der Segmentblende zeigt die folgende Gegenüberstellung in 

Abbildung TUB 15 die vollständigen Geschwindigkeitsprofile aus der Messung und Simulation sowie 

einzelne Profile auf verschiedenen Pfaden. Da das Strömungsprofil bei dieser Strömung nicht 

symmetrisch ist, wird die Gegenüberstellung um zwei weitere Pfade erweitert. 
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Abbildung TUB 40: Gegenüberstellung der Mess- und Simulationsergebnisse aus den Untersuchungen am Raumkrümmer 

Das Strömungsprofil aus der LDV-Messung ist in vielen Bereichen zur vertikalen Achse symmetrisch. Der 

Bereich mit den höchsten Geschwindigkeiten liegt dabei rechts von dieser Achse. Beim CFD-Ergebnis 

liegt dieser Bereich links von der vertikalen Achse. Zusätzlich ist der Bereich mit den niedrigsten 

Geschwindigkeiten ausgeprägter als in der Messung. Dies lässt sich gut in den Strömungsprofilen auf 

dem 54°- und 90°-Pfad erkennen. Die Verformung des Strömungsprofiles aus der CFD-Rechnung durch 

den Drall aus dem Raumkrümmer ist stärker als in der LDV-Messung. 

 

 

6.4.3 CFD-SIMULATION VON UNGESTÖRTEN UND GESTÖRTEN STRÖMUNGEN IN DER PTB-

ANLAGE 

6.4.3.1 VOLL AUSGEBILDETES TURBULENTES STRÖMUNGSPROFIL 

Als Voruntersuchung zum Vergleich von Simulation und Messung wurden in einem ersten Ansatz voll 

ausgebildete turbulente Strömungsprofile verglichen. Hierfür standen Messdaten (LDV und PIV) der PTB 

zur Verfügung, die auf dem Wärmezählerprüfstand (Normalmessanlage zur Darstellung des 

Volumenstroms in Warmwasser) generiert wurden.  

Um eine voll ausgebildete turbulente Rohrströmung zu berechnen, wurden zwei Rechengebiete erzeugt. 

Ein Kuchenstück mit zyklischen bzw. symmetrischen Randbedingungen und ein vollständiges 

dreidimensionales Modell einer 100 8  langen geraden Rohrstrecke mit Ein- und Auslass 

Randbedingungen, siehe Abbildung PTB_C 41. Beide Ansätze liefern dieselben Ergebnisse und sind 

daher gleichwertig. Die Konvergenz des dreidimensionalen Modells ist jedoch schneller und wird daher 

bevorzugt. Die Messungen als auch die Simulationen fanden bei einer Reynoldszahl von 4 ∙ 10: statt. Für 

die numerische Berechnung wurden die Reynolds gemittelten (RANS) Wirbelviskositätsmodelle SST, k-ω 

und k-ε verwendet. Diese zeichnen sich vor allem durch schnelle Konvergenz auch bei komplexeren 

Problemen aus. Deren Ungenauigkeit bei manchen Geometrien ist wohlbekannt, siehe [AM15] . 
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Höherwertige Modelle wie Reynoldsspannungsmodelle (RSM) bringen in den meisten Fällen jedoch keine 

Verbesserung oder konvergieren nur spärlich oder langsam, siehe z.B. [KBM12]. Instationäre Modelle wie 

Large Eddy Simulationen (LES) sind für hohe Reynoldszahlen wegen des hohen Rechenaufwandes von 

mehreren Wochen/Monaten nicht praktikabel. 

 

Abbildung PTB_C 41: Rechengebiet zur Simulation von voll ausgebildeten Rohrströmungen, links: Tortenstück, rechts: volles 
dreidimensionales gerades Rohrstück 

Abbildung PTB_C 42 links zeigt die axiale normierte Geschwindigkeit ;</;= �  über dem normierten 

Rohrradius �/� . Es ist zu erkennen, dass die Messdaten (PIV, LDV) in der Rohrmitte geringfügig über 

dem theoretischen Profil von Gersten & Herwig (im Folgenden GH genannt, siehe [Ger05]) liegen. Die 

simulierten Geschwindigkeitsprofile der Reynolds gemittelten (RANS) Wirbelviskositätsmodelle (SST, k-ω, 

k-ε) liegen bei kleinen Radien dagegen unter dem theoretischen Verlauf. Es ist qualitativ kein Unterschied 

zwischen den Turbulenzmodellen festzustellen.  
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Abbildung PTB_C 42: Profilvergleich von Simulationsdaten, Messdaten und theoretischen Daten: links die normierten 
Profile über dem normierten Rohrradius, rechts die Darstellung von u+ über y+ 

In Abbildung PTB_C 42 rechts ist die dimensionslose Größe ;> = ;</;?  über dem dimensionslosen 

Wandabstand �> = @1 − A4B CDE  dargestellt. Dabei bezeichnet uG = HI ReG die Schubspannungsgeschwindig-

keit, ν die kinematische Viskosität, ReG = 4�� √@NOB die Reibungsreynoldszahl und P die Rohrreibungszahl, 

siehe [Ger05]. Es ist zu erkennen, dass die beiden Simulationsmodelle (k-ω und SST) den wandnahen 

Bereich sehr gut darstellen können, während das k-ε-Modell dem linearen und logarithmischen Verlauf 

nicht folgen kann. Hierbei ist anzumerken, dass beide Messverfahren (LDV und PIV) den wandnahen 

Bereich aufgrund verschiedener Effekte (u. a. Reflektionen) nur mit größerem Fehler, bzw. gar nicht 

darstellen können und somit ein Vergleich mit den Simulationen hier nicht möglich ist.  

Zur quantitativen Bewertung der Simulationsergebnisse wird das Integrale Q� -Maß der Differenz aus 

Simulationsergebnis ;R und einem Referenzprofil ;A�S benutzt: 

T0U = V W WX;R − ;A�SX�3
�

|�|4
YI

2/ 2�Z
[\ 100%]A�S . 

 

(5) 

Es werden die absolute (  � = 1 ) und die quadratische (  � = 2 ) Abweichung zu den Vergleichen 

herangezogen. Tabelle PTB_C 6 zeigt die Ergebnisse der Differenzen der Messung und Simulationen zu 

den theoretischen Profilen, und der Simulationen zu den Messungen. Die Differenzen zu dem GH-Profil 

liegen in der Q[ -Norm bei etwa einem Prozent in der Q� -Norm etwas höher. Die Differenzen von 

gemessenen zu simulierten Profilen liegen um die 2 %. Die jeweils kleinsten Abweichungen pro Spalte 

sind orange markiert. Es lässt sich nicht eindeutig ein bestes Turbulenzmodell identifizieren. Das k-ω 

Modell weißt in beiden Normen relativ kleine Abweichungen zu dem GH-Profil auf, zudem kann der 

wandnahe Bereich gut dargestellt werden und wird daher leicht favorisiert. 
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Fehler zu GH 

in % ^_` ^_a 

Fehler 

Messung 

Simulation % 

^_` ^_a 

PIV 0.79 1.91 sst - PIV 1.64 2.69 

LDV 1.32 1.38 kω - PIV 1.82 3.38 

SST 1.00 1.25 kε -  PIV 1.63 3.51 

kω 0.95 1.17 sst - LDV 1.30 2.39 

kε 0.82 1.99 kω - LDV 1.31 2.39 

   kε -  LDV 1.61 3.62 

Tabelle PTB_C 6: Abweichung der gemessenen und simulierten voll ausgebildeten Strömungsprofile zu dem GH-Profil, sowie die 
Abweichung der simulierten Profile zu den Messungen. Die kleinsten Abweichungen je Spalte sind orange markiert. 

6.4.3.2 DRITTEL-SEGMENTBLENDE 

In einem weiteren Vergleich wurde die Drittel-Segmentblende untersucht, hierbei handelte es sich um 

einen Vergleich zwischen Simulationen und einer LDV Messung. Hierfür wurden das k-ω und das SST 

Modell verwendet. Es zeigt sich, dass das k-ω Modell besser zu den Messwerten passt. Da Randeffekte 

die Fehlerbetrachtung überlagern, wurden die zwei wandnächsten Messungen für die quantitative 

Auswertung ignoriert. Die Abweichung der Simulation zu den Messwerten liegt hier bei einer Betrachtung 

des gesamten Profils bei etwa 9-14 %. Betrachtet man die einzelnen Pfade kommt es zu Abweichungen 

von 5-20 %, siehe Abbildung PTB_C 44. Dabei ist zu erkennen, dass die beste Übereinstimmungen in 

den Pfaden 72° und 90° liegen.  

 

Abbildung PTB_C 43: Axiales Geschwindigkeitsprofil hinter der Drittel-Segmentblende, von links nach rechts: Simulationsergebnisse 
mit dem k-ω und dem SST Modell und Ergebnisse einer LDV-Messung 
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Abbildung PTB_C 44: _`-Norm der Differenz aus LDV-Messung und CFD-Simulation nach Gleichung (5), bei der 
Drittelsegmentblende mit dem k-ω Modell für jeden Pfad. 

 

6.4.3.3 DOPPELKRÜMMER IN EINER EBENE 

Es wurden CFD Simulationen von einem Doppelkrümmer bei einer Reynoldszahl von 50´000 

durchgeführt. In Abbildung PTB_C 5 ist die Geometrie des Doppelkrümmers dargestellt.  

 

Abbildung PTB_C 5: Geometrie des Doppelkrümmers in einer Ebene mit den Abmaßen in mm 

Die Ergebnisse werden mit LDV Messdaten vom Prüfstand der TU-Berlin 10 Durchmesser hinter dem 

Doppelkrümmer verglichen. Es zeigt sich eine gute qualitative Übereinstimmung der Ergebnisse, siehe 

Abbildung PTB_C 45. Quantitativ ergibt sich eine Differenz von 3,3 % in der L1 –Norm. Insgesamt zeigt 

sich, dass der Doppelkrümmer bei 10 D eine relativ schwache Störung darstellt.  
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Abbildung PTB_C 45: Strömungsprofil 10 D hinter dem Doppelkrümmer, links die LDV Messdaten, in der Mitte die CFD Simulation 
und rechts die Differenz der beiden Profile in Prozent bezogen auf die volumetrische Geschwindigkeit. 

 

6.4.3.4 RAUMKRÜMMER MIT UNSICHEREN ZUSTRÖMBEDINGUNGEN 

Die Untersuchungen zum Raumkrümmer mit unsicheren Zuströmbedingungen wurden in [WFS + 16] und 

teilweise in [SFW16] veröffentlicht und werden im Folgenden kurz zusammengefasst. 

Raumkrümmer erzeugen die stärksten Strömungsstörungen in Bezug auf Durchflussmessungen. Sie 

bestehen aus zwei eng aneinander folgenden 90° Krümmern, welche die Strömung in verschiedene 

Raumrichtungen lenken. Sie werden nicht nur in Fernwärmeleitungen häufig vorgefunden. Fliehkräfte 

verursachen hinter dem ersten Krümmer ein asymmetrisches Strömungsprofil. Durch den darauffolgenden 

zweiten Krümmer entsteht eine stark drallbehaftete asymmetrische Strömung. 

Bisher wurde in den Simulationen als Einlassrandbedingung ein voll ausgebildetes ungestörtes 

Strömungsprofil verwendet. Erste Simulationen haben selbst bei geringer Variation des Eingangsprofils 

abweichende Ergebnisse hinter der darauffolgenden Störung gezeigt. Da in Fernwärmeleitungen 

verschiedene Krümmer hintereinander verbaut sind, muss die Zuströmbedingung als unsicher 

angenommen werden. Ziel ist es nun den Einfluss von verschiedenen Einlassprofilen auf das 

Strömungsprofil hinter der darauffolgenden Rohrgeometrie zu quantifizieren.  

Es stellt sich die Frage nach einer geeigneten Variation des Eingangsprofils aller für die 

Strömungssimulation benötigten Größen (drei Geschwindigkeitskomponenten, zwei Turbulenzwerte). Da 

diese Größen korreliert und deren Zusammenhang i.A. nicht bekannt sind, bietet es sich an diese Größen 

wiederum mit Hilfe von Simulationen zu generieren. In diesem Fall wurden Eingangsprofile gewählt, die 

sich in verschiedenen Abständen hinter einem Raumkrümmer befinden. Abbildung PTB_C 46 zeigt den 

Aufbau des numerischen Versuchs. Zusätzlich wird der erste Raumkrümmer gespiegelt, sodass der 

erzeugte Drall die entgegengesetzte Orientierung aufweist. Alle Eingangsprofile zeigen ein hohes Maß an 
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Asymmetrie und Drall. Diese unterschiedlichen Eingangsprofile werden dann durch den zu 

untersuchenden (zweiten) Raumkrümmer geschickt. Für die Simulationen wird das k-ω Modell verwendet. 

 

Abbildung PTB_C 46: Raumkrümmer mit unsicherheitsbehaftetem Eingangsprofil 

Die Geschwindigkeitsprofile hinter dem zweiten Raumkrümmer können nun an beliebigen Querschnitten 

ausgewertet werden. Abbildung PTB_C 47 zeigt das Strömungsprofil 5 8 hinter dem zweiten Krümmer mit 

verschiedenen Einlassprofilen. Bei voll ausgebildetem Einlassprofil zeigen PIV Messung und Simulation 

eine gute qualitative Übereinstimmung, sowohl bei dem axialen Geschwindigkeitsprofil, als auch den 

Sekundärgeschwindigkeiten, vergleiche Abbildung PTB_C 47 (a) und (b). Bei asymmetrischer 

Zuströmung aus einem 12 8 stromaufwärts liegenden Raumkrümmer mit gleicher und entgegengesetzter 

Drallrichtung ändert sich die azimutale Orientierung der Profile um etwa 90°, vergleiche Abbildung PTB_C 

47 (c) und (d). Des Weiteren sind auch die Drallkomponenten im Fall (c) erhöht, während sie im Fall (d) 

abgeschwächt sind. Es ist ein starker Einfluss der Zuströmbedingungen auf die Simulationsergebnisse zu 

erkennen.  

Um eine Unsicherheit des simulierten Geschwindigkeitsprofils für unbekannte Zuströmung zu erhalten, 

wurde der Abstand der beiden Raumkrümmer zueinander als gleichverteilte Zufallsvariable zwischen 5 

und 50 8  definiert. Zur Berechnung von Mittelwert und Standardabweichung wird die Methode des 

Polynomchaos angewendet, siehe z.B. [LK10].  
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Abbildung PTB_C 47: Vergleich der normierten axialen Geschwindigkeitsprofile 5 b hinter einem Raumkrümmer mit verschiedenen 
Einlass-Randbedingungen. Mit voll ausgebildetem Einlassprofil, gemessen mit PIV (a) und mit CFD simuliert (b). Mit gestörten 
Einlassbedingungen 12 Durchmesser hinter einem Raumkrümmer mit derselben Drallrichtung (c) und mit entgegengesetzter 
Drallrichtung (d). Die Pfeile zeigen die Richtung der Sekundärkomponenten, die normalisierte Amplitude wird durch deren Grauwerte 
visualisiert.  

Jede Simulation (mit einem unterschiedlichen Einlassprofil) wird als Zufallsexperiment aufgefasst. Es 

können dann an beliebigen Ebenen hinter dem Störkörper der Erwartungswert und die Standard-

abweichung gebildet werden, indem die jeweiligen Profile der Lösung im Wahrscheinlichkeitsraum (mit 

Hilfe einer Legendre-Interpolation) integriert werden. Die Standardabweichung stellt ein Maß für die 

Unsicherheit des Geschwindigkeitsprofils der CFD-Simulation dar. Abbildung PTB_C 48 (a) und (c) zeigt 

den Mittelwert und die Standardabweichung in % der normierten axialen Geschwindigkeitsprofile 5 8 

hinter dem Raumkrümmer. Die Profilform des Mittelwerts zeigt eine sichelförmige Asymmetrie, ähnlich wie 

bei voll ausgebildeter Zuströmung in Abbildung PTB_C 47 PTB_C (a) bzw. (b). Die Standardabweichung 

ist vor allem dort niedrig, wo die Geschwindigkeit hoch ist und kann in Wandnähe bis zu 10 % betragen. In 

dem weiter stromab liegendem Querschnitt 17 8  zeigt sich der Erwartungswert des 

Geschwindigkeitsprofils nahezu symmetrisch, Abbildung PTB_C 48 (b), die Standardabweichung erreicht 

bis zu 8 % und ist im wandnahen Bereich am höchsten (d). 
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Abbildung PTB_C 48: Statistische Größen durch zufälligen Abstand und Orientierung zwischen zwei Raumkrümmern. Der 
Erwartungswert des normalisierten axialen Geschwindigkeitsprofils (a) 5 D und (b) 17 b hinter dem zweiten Raumkrümmer und die 
zugehörige Standardabweichung in % (c) und (d). 

Anhand der Standardabweichungen kann ein Pfad bestimmt werden, der die geringste Sensitivität 

gegenüber der Einlassbedingung aufweist. Dies kann als Grundlage für die Wahl eines Winkels für eine 

LDV Pfadmessung im Feld dienen. Die Standardabweichung kann auch als eine Unsicherheits-

betrachtung der CFD bezüglich des unbekannten Eingangsprofils interpretiert werden.  

 

6.4.3.5 SIMULATION DES STRÖMUNGSFELDES HINTER EINEM KUGELHAHN 

Eine spezielle Störung in Rohrleitungen stellt der Kugelhahn dar. Eine Besonderheit ist, dass beliebig 

viele Öffnungswinkel möglich sind, woraus sich beliebig viele Strömungssituationen ergeben. Um die 

Strömungsprofile hinter einem Kugelhahn simulieren zu können muss also die Stellung der Kugel 

möglichst präzise bekannt sein. Um den genauen Öffnungswinkel und damit die Geometrie der Kugel zu 

erhalten wurde der Kugelhahn auf der Koordinatenmessmaschine vermessen. Bei der CFD-Simulation 

wurden die RANS Turbulenzmodelle (k-ω und k-ε) mit verschiedenen Gittern und den beiden CFD 

Softwarepaketen OpenFoam und ANSYS Fluent untersucht.  
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Abbildung PTB_C 49: Strömungsprofile 5 b hinter dem Kugelhahn bei einer Ventilstellung von 30°. Rechts: LDV-Messung an der 
WZP, links Simulation mit verschieden feinen Gittern, verschiedenen Turbulenzmodellen und Strömungslösern. 

Es wurden zwei verschieden stark geöffnete Ventilstellungen untersucht. Die simulierten Strömungsprofile 

zeigen eine starke Abhängigkeit von Gitterauflösung, -struktur und Diskretisierungsverfahren. Die beiden 

Turbulenzmodelle wurden zunächst ohne Urteil über die Güte der Ergebnisse auf ihr Konvergenzverhalten 

untersucht. Es wurden jeweils drei verschiedene Gitterauflösungen simuliert und gegenübergestellt. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich die Hexaeder- im Vergleich zur Tetraederstruktur positiv auf die 

Konvergenz auswirkt.  

Beim Vergleich der Lösungen der beiden Turbulenzmodelle für die Ventilstellung 30 Grad ist festzustellen, 

dass nur das k-ε-Modell zu einer stationären Lösung führt, während das k-ω-Modell das geforderte 

Konvergenzkriterium nicht erfüllt. Daher wurde beim k-ω-Modell für ausgewählte Netze das instationäre 

URANS-Verfahren verwendet und über ausreichend viele Zeitschritte gemittelt. Nach 5 8 führt das k-c-

Modell zu einem fast vollständig achsensymmetrischen Geschwindigkeitsfeld, was der Erwartungshaltung 

an die Strömung entspricht, siehe Abbildung PTB_C 49. Die Lösung des k-ω-Modells hingegen ist auf 

allen Netzen asymmetrisch. Die Maximalwerte weichen ebenfalls stark voneinander ab. Insgesamt 

stimmen die Lösungen der beiden Turbulenzmodelle nicht gut überein. Auch beim Vergleich mit den 

Ergebnissen aus ANSYS Fluent sind starke Unterschiede zu festzustellen. Weder mit ANSYS noch mit 

OpenFOAM kann eine zufriedenstellende Übereinstimmung mit dem gemessenen Strömungsprofil 

erreicht werden, siehe Abbildung PTB_C 49, rechts. Weiter stromab sind verhältnismäßig starke 

Ähnlichkeiten der Maximalwerte und Profilform erkennbar. Insgesamt stellt das k-ω-Modell die Strömung 

realitätsgetreuer dar als das k-ε-Modell.  

Bei der Ventilstellung 50 Grad wurden bei beiden Turbulenzmodellen instationäre URANS-Verfahren 

benutzt. Vor allem beim k-ε-Modell variiert die Lösung von Zeitschritt zu Zeitschritt sehr stark, beim k- ω-



- 84 - 
 

Modell nur leicht. In beiden Fällen sind die Lösungen stark asymmetrisch. Dadurch, dass weder 

Konvergenz noch zeitlich gemittelte Profile gewonnen wurden, bestehen allerdings grundsätzlich keine 

guten Voraussetzungen zur Auswertung.  

Insgesamt kann die Simulation auf Grund der nicht ausreichenden Übereinstimmung jedoch nicht als 

valide betrachtet werden. Die großen Unterschiede zwischen den Lösungen bei Variation des 

Rechengitters, des Turbulenzmodells und der verwendeten Software lassen vermuten, dass die 

Zweigleichungs-RANS-Modelle für die komplexe Geometrie des Kugelhahns nicht geeignet sind.  
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6.5 VERFAHRENSENTWICKLUNG ZUR KALIBRIERUNG DER CFD-ERGEBNISSE MIT 

GEMESSENEN GESCHWINDIGKEITSVERTEILUNGEN 

6.5.1 LÖSUNGSANSATZ TUB/ILA 

Es wurde ein Algorithmus entwickelt, der es ermöglicht, die CFD Ergebnisse anhand einer Ein-Pfad-

Messung an das reale Geschwindigkeitsprofil anzupassen. Die Entwicklung des Verfahrens ist 

gemeinsam mit dem Forschungspartner ILA GmbH durchgeführt worden. Die Messwerte dafür stammen 

aus den Ganzfeldmessungen mittels LDV. Ziel des Fitting-Algorithmus ist es, dass die Simulationsdaten 

an Positionen, an denen LDV-Messdaten vorliegen, die Werte der LDV-Messungen annehmen. Je weiter 

weg sich aber ein Simulationswert von einem LDV-Messwert befindet, desto größer ist der Einfluss der 

Simulation. Es wird eine Funktion benötigt, die einen Übergang zwischen den LDV-Messwerten und dem 

Simulationsergebnis herstellt. Unter der Annahme, dass die Funktion an Positionen von LDV-Werten den 

Funktionswert 1 annimmt und an den Rändern, an denen ausschließlich CFD-Werte verwendet werden, 

den Funktionswert 0 hat, kann der folgende Zusammenhang aufgestellt werden: 

�S#d��, �� = �0.1��� ∙ eüg�AdAh!��, �� + �,-.��, �� ∙ @1 − eüg�AdAh!��, ��B. 
In dieser Gleichung ist wLDV(x) ein Messergebnis einer Ein-Pfad-LDV-Messung, wCFD(x,y) ein simuliertes 

Geschwindigkeitsprofil und fübertrag(x,y) eine Übertragungsfunktion, die Funktionenwerte zwischen 0 und 1 

besitzt. In dieser Schreibweise werden die Simulationswerte senkrecht zur Ein-Pfad-Messung angepasst. 

Es ist auch möglich die Simulationsergebnisse entlang einzelner Radien zu interpolieren.  

In diesem Fall sind die Funktionen von dem Winkel φ und dem Radius r abhängig: 

�S#d�/, �� = �0.1��� ∙ eüg�AdAh!�/, �� + �,-.�/, �� ∙ @1 − eüg�AdAh!�/, ��B. 
Die folgende Abbildung TUB 16 zeigt die beschriebenen Fitting-Möglichkeiten. Als Simulationsprofil wurde 

das Ergebnis der Strömung durch die 1/3 Segmentblende verwendet. Der LDV-Messpfad (blau) liegt 

horizontal bei 0°. Der Verlauf der Übertragungsfunktion ist in schwarz eingezeichnet. 
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Abbildung TUB 50: Linien- und Kreisinterpolation (LDV-Messpfad in blau und Übertagungsfunktion in schwarz) 

Durch die Interpolation kann die Abweichung der CFD-Ergebnisse zu den Messungen reduziert werden. 

Beim Strömungsstörer 1/3 Segmentblende ist die Abweichung auf 3,0 % gesunken. Bei dem 

Raumkrümmer kann die Abweichung durch die Interpolation von 4,8 % auf 3,9 % reduziert werden.  

Die Eignung der Interpolationsverfahren zur Reduktion der Messunsicherheit wird anhand der zuvor 

generierten Mess- und Simulationsdaten überprüft. Hierfür wird zu Beginn die Störgeometrie bestehend 

aus der 1/3 Segmentblende verwendet. Um das Verfahren unter Vor-Ort-Kalibrierung-Bedingungen zu 

prüfen, stammt der Volumenstrom für die Simulation aus einem LDV-Messpfad. Der Wert für den 

Volumenstrom weicht vom tatsächlichen Wert ab, da es sich nicht um ein rotationssymmetrisches 

Geschwindigkeitsprofil handelt. Nach der numerischen Berechnung des Strömungsprofils wird das 

Ergebnis mit dem LDV-Messpfad interpoliert. In der Abbildung TUB 51 sind die Ergebnisse dieses 

Verfahrens für alle Messpfade bei der 1/3 Segmentblende dargestellt. Berechnet wurden die prozentuale 

Abweichung des integrierten Volumenstroms aus dem LDV-Messpfad und die Abweichung des 

interpolierten Ergebnisses der CFD-Simulation zum Volumenstrom aus dem Ganzfeld-Messergebnis 

mittels LDV. 
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Abbildung TUB 51: Abweichungen bei der Volumenstrombestimmung mit einer LDV-Pfadmessung und CFD-Simulation 

Das stark gestörte Geschwindigkeitsprofil der 1/3 Segmentblende bewirkt, dass der Wert für den 

Volumenstrom durch die Integration der Pfadmessung zwischen 4 % bzw. -4 % Prozent vom 

Volumenstromwert der Ganzfeldmessung abweicht. Durch die CFD-Simulation und anschließende 

Interpolation der Daten mit der Ein-Pfad Messung kann diese Abweichung reduziert werden. Der Wert 

schwankt nun zwischen 1 % und -3 %. Weiter wurde das Verfahren auf alle Messergebnisse bzw. 

Simulationen der Rohrkrümmer (einfacher Raumkrümmer und Raumkrümmer mit gestörtem Einlassprofil) 

bei einer Reynoldszahl von 50.000 angewendet. Auch hierbei ist eine Verringerung der Schwankung der 

Abweichungen festgestellt worden. Durch das entwickelte Verfahren zur Interpolation des CFD-

Geschwindigkeitsfeldes mit der Ein-Pfad-Messung wird der Volumenstrom genauer bestimmt als durch 

die alleinige Integration der Ein-Pfad-Messung. Bezogen auf alle Messpfade wird dadurch eine Reduktion 

der Messunsicherheit bei der Volumenstrombestimmung erreicht.  

6.5.2 LÖSUNGSANSATZ PTB 

Auch an der PTB wurde ein Verfahren zur Kopplung von numerischer Strömungssimulation und laser-

optischer Messtechnik entwickelt und getestet. Dabei wurde die Etagenkrümmer-Konfiguration 

ausgewählt, die einer üblichen Konfiguration in Fernwärmeleitungen ähnlich ist.  

Es soll dabei die Simulation an die Messdaten des Durchmesserpfades angepasst werden. Dabei können 

verschiedene Größen der Simulation variiert werden, diese werden zusammengefasst ξ genannt. Zudem 

muss ein konstanter Faktor jk gefunden werden, der die Simulation ;lR auf die Höhe der Messwerte ;m 

verschiebt. Der Volumenstrom des kombinierten Verfahrens ergibt sich dann aus dem vorgegebenen 

Volumenstrom der Simulation multipliziert mit dem Faktor jk  

.  

Der Fehler in der Q\-Norm soll klein werden. Daraus ergibt sich das folgende Optimierungsproblem 
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. 

 

Der Faktor jk kann durch Ableiten und Nullsetzen der Zielfunktion gefunden werden 

 

 

für � = 2 folgt 

 

Die Ableitung der Zielfunktion nach ξ ist im Allgemeinen nicht möglich, da die Strömungsprofile nicht in 

analytischer Form vorliegen. Daher wird der Faktor in die ursprüngliche Zielfunktion nS eingesetzt. Das 

resultierende Minimierungsproblem ist nichtkonvex und nichtlinear. Um dennoch ein globales Minimum zu 

finden, wird ein Simplex Algorithmus [NM65][NM65][NM65] mit verschiedenen Startwerten benutzt. Aus 

den gefundenen lokalen Minima wird dann der kleinste Wert als das globale Minimum identifiziert, siehe 

Abbildung PTB_D 52 links. Es wurden verschiedene Variationen für ξ getestet, unter anderem der 

Abstand zur stromaufwärts befindlichen Strömungsstörungen in Form von weiteren Krümmern sowie der 

Winkel des Durchmesserpfades im Auswertequerschnitt. Es zeigte sich, dass eine Variation des Winkels 

die besten Ergebnisse liefert. Abbildung PTB_D 52 rechts zeigt einen der Messung angepassten 

Durchmesserpfad der Simulation (rot) im Vergleich mit einem mit LDV gemessenem Pfad bei 162° (blau). 

Der optimale Winkel der Simulation wurde in diesem Fall mit 196,03° ermittelt.  
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Abbildung PTB_D 52: links: Exemplarischer Verlauf der Zielfunktion über ξ (blau), die lokalen Minima sind rot markiert, das globale 
Minimum schwarz. Rechts: Geschwindigkeitsprofil entlang eines Durchmesserpfades der Messung (blau) und der optimierten CFD-
Simulation (rot).  

In Abbildung PTB_D PTB_D 53 sind die Fehlerverläufe über den Winkel der integrierten LDV-

Pfadmessungen (blau) im Vergleich mit dem kombinierten Verfahren (rot) dargestellt. Sie beziehen sich 

auf Messungen des Etagenkrümmers bei einer Reynoldszahl von 3  x 10:  mit vier verschiedenen 

Einlaufkonfigurationen bei denen jeweils 5, 10, 20 und 50 D vor dem Etagenkrümmer ein weiterer 

Etagenkrümmer installiert war.  

 

Abbildung PTB_D 53: Fehlerkurven der LDV-Pfadmessungen (blau) im Vergleich zu dem kombinierten Verfahren (rot), der Mittelwert 
der LDV Pfade ist in grün dargestellt die roten Fehlerbalken stellen den Wert der minimierten Zielfunktion dar. 
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Der Mittelwert (grün) der LDV-Messungen liegt bei allen vier Messungen um ca. 1.5% zu hoch. Da das 

kombinierte Verfahren sich an die Messung anpasst, gilt es im Idealfall immer den Mittelwert zu treffen. Es 

ist zu erkennen, dass dies nicht immer erreicht wird. Für Messung 1 (5 D Inlet) ergibt das kombinierte 

Verfahren nur für einen Winkel (108°) eine Verbesserung gegenüber dem alleinigen LDV Integral. Für 

Messung 2 (10 D Inlet) und Messung 4 (50 D Inlet) ergeben sich Fehlerverringerungen durch das 

kombinierte Verfahren für vier Winkel (54°, 72°, 90° und 108°). Bei Messung 3 (20 D Inlet) hingegen 

verringern sich der Fehler für alle Messpfade. Die roten Fehlerbalken repräsentieren den Wert der 

optimierten Zielfunktion. Sie stellen ein Maß für die Unsicherheit dar. Außer bei zwei Winkeln in Messung 

1 liegen die Fehlerbalken innerhalb der Mittelwerte der LDV-Messungen. Insgesamt erscheinen die 

Fehlerbalken aber eine zu grobe Unsicherheitsabschätzung zu liefern. Durch Anwendung des 

kombinierten Verfahrens ändert sich unerwünschter Weise die Mittelwerte der Messungen, außer für 

Messung 3, siehe Abbildung PTB_D 13 (links). Die Standardabweichung hingegen verringert sich, außer 

für Messung 1, in allen Fällen um mehr als die Hälfte, siehe Abbildung PTB_D 13 (rechts). 

 

Abbildung PTB_D 54: Links: Mittelwerte der reinen LDV (blau) und des kombinierten Verfahrens (rot) die 

Standardabweichung wird durch die Fehlerbalken dargestellt. Rechts: Standardabweichung der beiden 

Verfahren für die Messungen 1 bis 4. 

Fazit: 

Das kombinierte Verfahren funktioniert für spezielle Fälle und reduziert vor allem die Standardabweichung 

der Volumenstromvorhersage. Die Verschiebung des Mittelwerts ist jedoch problematisch. Daher ist das 

Verfahren in jetziger Form nur für spezielle, mit Experimenten abgesicherte Fällen anwendbar. 

 

Korrekturverfahren anhand von Kennzahlen 

Es wurde untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen Strömungskennzahlen und dem Fehler des 

Volumenstroms besteht. Wäre hierbei ein analytischer (z.B. linearer) Verlauf feststellbar, könnte anhand 

dieser gemessenen Kennzahl eine Verringerung der Messunsicherheit der Volumenstromvorhersage 
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erreicht werden. Es wird zuerst der Asymmetriefaktor betrachtet, er kann anhand folgender Gleichung 

anhand einer Pfadmessung bestimmt werden: 
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Die Ergebnisse zeigen bei Strömungen ohne Drall einen annähernd linearen Verlauf, siehe Abbildung 

PTB_D 55 unten. Ist jedoch Drall in der Strömung, kann kein einfacher analytischer Verlauf nachgewiesen 

werden, siehe Abbildung PTB_D 55 oben. 

 

Abbildung PTB_D 55: Verlauf des Fehlers der Volumenstromvorhersage über dem Asymmetriefaktor bei Messungen in der Ebene 5 
D hinter dem kombinierten Drallerzeuger (oben) und der Drittel-Segmentblende (unten) bei Re1 (links) und Re4 (rechts). 

 

Im zweiten Schritt wurde der Turbulenzgrad untersucht, der über folgende Gleichung bestimmt wird: 

n; = p23 q 1;   
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Hierbei zeigt sich ein ähnliches Verhalten wie beim Asymmetriefaktor. Im Fall der Segmentblende, also 

ohne Drall, zeigt sich ein lineares Verhalten. Im Fall des kombinierten Drallerzeugers ist dieses Verhalten 

wiederum nicht nachzuweisen, siehe Abbildung PTB_D 56. 

 

Abbildung PTB_D 56: Verlauf des Fehlers der Volumenstromvorhersage über dem Turbulenzgrad bei Messungen in der Ebene 5 D 
hinter dem kombinierten Drallerzeuger (oben) und der Drittel-Segmentblende (unten) bei Re1 (links) und Re4 (rechts). 

 

Fazit: 

Die Untersuchungen eines Zusammenhangs zwischen den Strömungskennzahlen und dem Fehler der 

Volumenstromvorhersage sind für Strömungsstörungen ohne Drall vielversprechend. In den meisten 

Fällen ergibt sich in guter Näherung ein linearer Zusammenhang. Bei drallbehafteten Strömungen ist ein 

analytischer Zusammenhang schwieriger zu erkennen. Eine Untersuchung mit weiteren Kennzahlen und 

Kombinationen von Kennzahlen wird in einem möglichen Folgeprojekt durchgeführt. 

 

Literatur 
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6.5.3 LÖSUNGSANSATZ OLT 

6.5.3.1 ANWENDUNGSSOFTWARE PYPEFOAM  

Die Entwicklung des Softwarepaketes „pypeFoam“ hatte zum Ziel, alle im Projekt gesammelten 

Erfahrungen mit CFD in Rohrströmungen in einer leicht bedienbaren Software zu kondensieren. Im 

Zentrum der Entwicklung steht somit das Softwarepaket OpenFoam, die Aufbereitung der LDV-Daten und 

der im Projekt erarbeiteten Auswertealgorithmen zur Verknüpfung der CFD-Daten mit den Messwerten. 

Dabei muss die komplette Prozesskette, von der Geometrie und Vernetzung dieser, der eigentlichen 

Simulation mit den korrekten Randbedingungen bis hin zu der spezifischen Auswertung in dieser Software 

implementiert werden. Um dies möglichst lückenlos und effizient zu gestalten, wurde die 

Softwarearchitektur genau nach den Vorgaben der Prozesskette gestaltet. 

  

ABBILDUNG OLT 57: Links: Parametrisierte Erstellung der CFD-relevanten Rohrgeometrie im „Geometrie“ Teil von „pypeFoam“. 

Rechts: Beispiel der Vernetzung einer Rohrgeometrie als reguläres, strukturiertes Gitter. 

Am Start der Prozesskette steht hier eine einfach zu handhabende parametrisierte Geometrieerstellung 

der Rohrisometrie der zu simulierenden Rohrströmung. In Abbildung OLT 57 sieht man links die 

entsprechende GUI zur Rohrgeometrieerstellung in „pypeFoam“. Über einfache Parametrisierung kann die 

Rohrisometrie schnell konstruiert werden und alle Messebenen, welche im Auswerteprozess relevant 

sind, vorab in die Geometrie integriert werden. So wird schon bei Start der Simulation festgelegt, welche 

Ebenen in späteren Prozessen automatisiert ausgewertet werden sollen. Nach der Geometrieerstellung 

beginnt ein weiterer, der für die CFD sehr kritische Schritt der Vernetzung der zu simulierenden 

Rohrkonfiguration. Es wurden verschiedene Vernetzer getestet, wobei sich der relativ einfache 

Netzgenerator „blockMesh“ als robustestes Werkzeug herausgestellt hat. Mit diesem konnte man 

schließlich in einer einzigen Iteration der Vernetzung ein Netz erstellen, das alle Ansprüche an 

Netzqualität und y+ Vorgaben der Turbulenzmodelle erfüllen konnte. Ein weiteres Preprocessing-Feature 

von „pypeFoam“ ist die automatische Zuordnung der Randbedingungen, insbesondere einer zyklischen 

Randbedingung für die Eingangsströmung in das Simulationsgebiet. So wird ein möglichst physikalischer 
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Standard bei der CFD eingehalten. Eine Beispielvernetzung ist im rechten Teil von Abbildung OLT 57 zu 

sehen. 

 

ABBILDUNG OLT 58: Beispiel des CFD-Interface der Software „ pypeFoam“ 

Nachdem die Rohrisometrie konstruiert ist, wechselt man in den Programmteil „Simulation“ (siehe 

Abbildung OLT 58). Hier werden anhand der Simulationsbedingungen des Fluids alle 

strömungsphysikalischen Koeffizienten in Abhängigkeit von Randbedingungen wie Temperatur und 

Volumenstrom berechnet. Der Volumenstrom als praxisrelevante Größe wird dabei automatisch in die 

CFD-typische Randbedingung der Fluidgeschwindigkeit umgerechnet. Dieser Programmteil arbeitet mit 

der OpenFoam-Datenstruktur und bereitet diese automatisch für die anschließende Simulation vor. So 

kann man ohne das Programm verlassen zu müssen, eine vollständige parallelisierte Simulation mit den 

voreingestellten OpenFoam Lösern durchführen.  

Im Postprocessing-Teil von pypeFoam werden nach Abschluss der Simulation die voreingestellten 

Ebenen geladen und über spezielle Auswertewerkzeuge die CFD- und LDV-Ganzfelddaten miteinander 

verglichen. In diesem Programmteil sind sowohl alle notwendigen Werkzeuge für die Auswertung und den 

Export von LDV-Ganzfeldmessungen als auch der CFD-Daten vereint, so dass man mit wenigen Aktionen 

publikationsreife Grafiken und Messdatenvergleiche erzeugen kann. Die Benutzeroberfläche dieses 

Programmteils ist im linken Teil von Abbildung OLT 59 zu sehen. Der Export des Messdatenvergleichs 

besteht in diesem Beispiel aus aufbereiteten 2D-Strömungsfeldern und pfadweisen Fehler-Vergleichen, ist 

jedoch generell nicht beschränkt auf diese Daten. 
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ABBILDUNG OLT 59: Links: Screenshot der Benutzeroberfläche für den Ganzfeld-Messdatenvergleich. Rechts : Exportbeispiel 

eines Messdatenvergleichs mit verschiedenen Turbulenzmodellen. 

Neben den Auswertungen für LDV-Ganzfelddaten und CFD beinhaltet die Software auch einen Abschnitt 

für den direkten Vergleich von VOK-Segmentmessungen mit entsprechenden Pfadinterpolationen aus den 

CFD Daten. Dieser Abschnitt dient der Implementierung der Kombination aus CFD- und VOK-

Ergebnissen - die entsprechende GUI ist in Abbildung OLT 60 zu erkennen. Bei dem gezeigten Beispiel 

handelt es sich um einen direkten Vergleich von VOK-Messdaten und CFD-Pfadergebnissen aus denen 

ein Pfadfaktor k extrahiert wird, der als direktes Maß für das Volumenstrom-Verhältnis QPfad/QGesamt 

verwendet werden kann. 

 

ABBILDUNG OLT 60: GUI für einen direkten Vergleich von VOK-Messergebnissen und CFD-Pfadresultaten sowie Ermittlung des 

Volumenstroms auf Basis der CFD Berechnungen 
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Weitere Programmteile des CFD – und Analyse-Programms „pypeFoam“ beinhalten eine automatisierte 

Auswertung mit neuronalen Netzwerken, Stützvektormethoden und Extraktionen von strömungs-

physikalischen Kennzahlen als Basis für ein kennzahlengestütztes Klassifizierungsmodell für 

Strömungscharakteristiken. 

6.5.3.2 ANSÄTZE VERKNÜPFUNG VOK – CFD 

Für die Kombination von unvollständigen VOK-Pfadmessungen mit volumetrischen Daten der CFD für die 

Vor-Ort-Rohrisometrie musste zunächst eine passende Prozesskette gefunden werden. Einen ersten 

Entwurf dieser Prozesskette sieht man in Abbildung OLT 61. Für die ersten zwei Schritte, die 

Geometrieerstellung und das Preprocessing wurden Lösungen gefunden und in das Softwarepaket 

„pypeFoam“ integriert. Diese bestehen aus einem automatisierten blockMesh-Generator und einer 

Oberfläche für die Arbeit mit OpenFoam Datenstrukturen. Die Verbindung von den VOK-Pfadmessungen 

mit der CFD im Postprocessing ist Gegenstand dieses Kapitels. 

 

ABBILDUNG OLT 61: Konzept der Prozesskette zu Beginn des Projektes 

Ein erster Ansatz der Kopplung von VOK- und CFD-Daten beinhaltet eine getrennte Auswertung der 

beiden Methoden. Dabei wird die betreffende Rohrisometrie simuliert und mit der CFD ein 

Geschwindigkeitsprofil an der entsprechenden Stelle des VOK-Profils berechnet und extrahiert. 

Anschließend wird der integrale Volumenstrom dieses Pfades mit der Randbedingung der Simulation 

verglichen und ein Pfadfaktor k bestimmt. Mithilfe dieses Faktors lässt sich dann der VOK-Volumenstrom 

im Hinblick auf den korrekten Gesamtvolumenstrom korrigieren. Ein Schaubild dieses Verfahrens ist in 

Abbildung OLT 62 dargestellt. 
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ABBILDUNG OLT 62: Erster Ansatz des Kopplungsverfahrens CFD-VOK 

Dieses Verfahren hat allerdings die Schwäche, dass man dafür eine absolut korrekte CFD-Simulation 

benötigt wird. Wie in Kapitel 6.4 erläutert, ist es im Rahmen des Projektes nicht gelungen, die CFD-

Berechnungen mit einer ausreichenden Unsicherheit für dieses Verfahren zu gestalten. Deswegen musste 

ein neuer kombinierter Ansatz gefunden werden. Dieser neue Ansatz koppelt die VOK-Messpfad-

Ergebnisse insofern mit der CFD, als dass versucht wird, mittels einer Anpassung der CFD-Daten auf den 

Messpfad die CFD-Vorhersagegenauigkeit so weit zu erhöhen, dass man den korrekten Volumenstrom 

der VOK-Messung bestimmen kann. Ein Schaubild dieses Ansatzes sieht man in Abbildung OLT 63. 

 

ABBILDUNG OLT 63: Kopplung von gemessenem Geschwindigkeitsprofil mit CFD-Simulationen über de Minimierung der CFD-

Unsicherheit mit Variation der CFD-Randbedingungen. 

Eine potentielle Anwendung der Inletvariation in der Praxis ist in Abbildung OLT 64 dargestellt. Hier 

dienen die Messebenen einer „Master-Simulation“ als Randbedingungen für die Simulation der 

Rohrisometrie um die VOK-Messstelle. Anhand dieser Methode lässt sich ein Einfluss der 

Randbedingungen auf die Messebene quantifizieren und man erhält neben einem mittleren Pfadfehler 

eine Unsicherheit für die CFD-Methode. Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist allerdings, dass für eine 

einzige Messung eine ganze Reihe von Simulationen durchgeführt werden müssen. Diese würden in der 

Praxis allerdings eine enorme Zeit benötigen und die Auswertungen von einzelnen VOK- Auswertungen 

um Wochen aufschieben. Diese Methode wurde deswegen als nicht praktikabel eingestuft. 
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ABBILDUNG OLT 64: Schematische Darstellung der Inletvariation für potentielle VOK-Messorte 

6.5.3.3 MASCHINELLES LERNEN  

Als eine vielversprechende Methode für die Kopplung von CFD-Daten mit VOK-Messwerten wurde ein 

Beispiel von maschinellem Lernen für die Vorhersage von Pfadvolumenströmen implementiert und 

getestet. Die grundlegende Idee ist, nicht nur für einen einzigen Pfad die CFD-Daten mit VOK-Werten zu 

vergleichen, sondern ein komplettes Strömungsfeld in ein gleiches Raster wie die Messdaten zu 

separieren und mit einer Singulärwert-Zerlegung das Strömungsfeld in Eigenvektoren zu zerlegen. Die 

Eigenwerte dieser Singulärwert-Zerlegung lässt man anschließend mit der Randbedingung des 

Volumenstromes „anlernen“. In diesem Fall wird zum maschinellen Lernen eine einfache feedforward 

neuronale Netzwerkstruktur gewählt. Anschließend werden mit den Eigenvektoren aus der Singulärwert-

Zerlegung die Messdaten in ihre Eigenwerte zerlegt und über das neuronale Netzwerk ein Volumenstrom 

bestimmt. Ein Schaubild dieser Methode sieht man in Abbildung OLT 65. 

 

ABBILDUNG OLT 65: Flowchart zu der Kombination CFD-VOK mit einem Ansatz des maschinellen Lernens 



- 99 - 
 

Dieses Verfahren wurde sowohl an Daten von dem Prüfstand an der TUB als auch an den EnEff-VOK 

Messstellen mit teilweisem Erfolg getestet. Ein Ergebnis der Auswertungen mit dem neuronalen Netzwerk 

ist in Abbildung OLT 66 zu sehen. Die rote Kurve zeigt eine pfadweise Auswertung zur relativen 

Abweichung des berechneten Volumenstroms (Messdaten) zum Referenzvolumenstrom. In Gelb ist die 

pfadweise relative Abweichung der Vorhersage des neuronalen Netzwerksystems zum 

Referenzvolumenstrom eingezeichnet. Die Messdaten zu dieser Auswertung entstammen den 

Etagenkrümmer-Messungen von der TUB. Obwohl das Netzwerk nur mit wenigen Eigenwerten (< 10) und 

den passenden Volumenströmen angelernt wurde, sagt es erstaunlich genau den mittleren Volumenstrom 

der LDV-Messungen mit einer Abweichung kleiner 0,5 % vorher. Auch die eigentliche Aufgabe, aus 

asymmetrischen Profilen den korrekten Volumenstrom zu gewinnen, gelingt mit der Methode mit 

Abweichungen von bis zu 0,5 % ausreichend genau. 

    

ABBILDUNG OLT 66: Auswertung von Messdaten der TUB bei zwei verschiedenen Etagenkrümmerkonfigurationen mit einem 

neuronalen Netzwerk. Aufgetragen sind die relativen Abweichungen der Volumenstromintegrale der Ganzfeldmessung (rote Kurven) 

und der Vorhersagen des neuronalen Netzwerks (gelbe Kurven) für die jeweilige Position des Messpfads 

Daraufhin wurden auch Messdaten aus den EnEff Messungen im HKW Mitte (siehe Kapitel 6.8) mit der 

Methode des neuronalen Netzwerkes ausgewertet. Dafür wurde die Rohrisometrie der Messstelle 

aufgenommen und mit dem k-ω Löser von OpenFoam simuliert. Die Ergebnisse der Simulationen für 

beide Messbereiche, einmal hinter dem Störkörper und einmal eine nahezu ungestörte Konfiguration sind 

in Abbildung OLT 67 dargestellt. Mit beiden Strömungsfeldern wurde jeweils eine komplette Auswertung 

mit unterschiedlichen neuronalen Netzwerken durchgeführt und anhand der Profilmessungen 

ausgewertet. Alle Ergebnisse wurden im Hinblick auf die Anzeigewerte des Durchfluss-Messgerätes 

ausgewertet und ergaben die in Tabelle OLT 7 enthaltenen Ergebnisse: 

TABELLE OLT 7: Vergleich der Abweichungen der mit einem neuronalen Netzwerk ermittelten Volumenströme gegenüber den 

Referenz-Volumenströmen 



- 100 - 
 

 klassische Auswertung der VOK-
Messung für ungestörtes Profil 

Auswertung ungestörte 
Messung über neuronales 
Netzwerk 

Auswertung gestörte Messung 
über neuronales Netzwerk 

Berechnete / vorher-
gesagte DFS-
Abweichung  

ca. – 6 % ca. – 10 % ca. - 3 % 

 

Wie man anhand dieser Tabelle erkennen kann, ist die Vorhersage des Volumenstroms über das 

neuronale Netzwerk noch sehr labil, da zwei verschiedene Auswertungen entlang eines Rohrsystems 

voneinander schon um 7 % voneinander abweichen. Die Arbeit mit dem neuronalen Netzwerk hat sich 

zudem noch als abhängig von vielen einzelnen Prozessparametern erwiesen, so dass es nicht möglich 

erschien aus dem neuronalen Netzwerk ein robustes System zu konstruieren, da noch zu ungenaue CFD-

Daten als erschwerender Faktor hinzu kommen. 

 

ABBILDUNG OLT 67: Simulation der EnEff-Messung. Oben links die Strömungsebenen für die ungestörte Messung, oben rechts 
die Strömungsebenen für die gestörte Pfadmessung 

6.5.3.4 VERBESSERUNG DER MESSUNSICHERHEITEN VON LDV-MESSUNGEN MITTELS BIAS-

KORREKTUR DER MESSWERTE 

Bei der Auswertung der Messdaten von den Prüfständen an der TUB und PTB hat sich gezeigt, dass 

LDV-Ganzfeldmessungen und vor allem Messungen bei gestörten Strömungszuständen dazu tendieren, 

die daraus berechneten Volumenströme bis zu mehreren Prozent im Vergleich zu den Referenzvolumen-

strömen zu überschätzen. Um diesen Effekt zu klassifizieren, wurden neben Literaturstudien auch 

statistische Überprüfungen der LDV-Messungen vorgenommen. Es wurde festgestellt, dass der 

Volumenstromfehler der LDV-Ganzfelddaten auf einen BIAS in den einzelnen LDV-Messwerten 

zurückzuführen ist, wie in Abbildung OLT 72 zu sehen ist. So korreliert die Häufigkeit der Messung eines 

LDV-Bursts mit der Geschwindigkeit eines Bursts, so dass eine einfache statistische Mittelung der Bursts 

(analog der bisherigen Auswertung) nicht der korrekten Geschwindigkeit im LDV-Messvolumen entspricht. 
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ABBILDUNG OLT 68 : Korrelation der inversen Häufigkeit (y-Achse) zu der einzelnen Burstgeschwindigkeit eines LDV-

Messpunktes (Statistik über 106 Brusts). Die gelbe und schwarze Kurve entsprechen Funktionen √̀r und √̀rs . Die grünen Punkte 

markieren die Mittelwerte der Histogramm-Verteilung der zeit- und geschwindigkeitsnormierten Bursts. 

Um diese Volumenstromabweichungen der LDV-Ganzfeldmessungen zu korrigieren, wurden 

verschiedene Methoden untersucht, welche ungleichmäßige Häufigkeitsverteilungen von Bursts während 

einer LDV-Messung direkt oder indirekt korrigieren. Folgende vier Methoden wurden hierbei untersucht: 

Standard-Mittelwertwertbildung über die LDV-Bursts: 

t_bu = ∑ twxyz{|}`~ |           (6) 

Zeitliches Integral der Bursts: 

t_bu = * twxyz{�{��{�|�~ * `�{�|�~
          (7) 

Mittelwertbildung mit Geschwindigkeits-gewichteten Bursts: 

t_bu =  |∑ `twxyz{|}`~           (8) 

Kombination der beiden letztgenannten Verfahren: 

t_bu = * `�{�|�~* `twxyz{�{��{�|�~
          (9) 
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Alle drei Methoden wurden auf alle PTB-Ganzfeldmessungen sowie alle TUB-Ganzfeldmessungen 

angewendet und die Messungen daraufhin auf die Abweichungen zum Volumenstrom des Referenz-

messgerätes ausgewertet. 

TABELLE OLT 8: Vergleich verschiedener Verfahren zur Korrektur des BIAS-Effektes von LDV-Messergebnissen 

Vergleich zum 

Referenz-

Volumenstrom 

unkorrigierte 

LDV-Werte 

zeitkorrigierte 

LDV-Werte 

Geschwindigkeits- 

gewichtete LDV-Werte 

kombiniertes 

Korrekturverfahren 

Mittlere Abweichung  2,14 % 1,40 % -0,11 % -0,97 % 

Standardabweichung  1,79 % 1,06 % 0,65 % 1,61 % 

 

Wie man aus der Tabelle OLT 8 erkennen kann, ist eine reine Korrektur über die Geschwindigkeits-

gewichtung der LDV-Messwerte allen anderen Methoden überlegen, da hier die Abweichungen zur 

Referenzmessung am geringsten sind. 

6.6 VERFAHRENSENTWICKLUNG ZUR BESTIMMUNG VON MESSUNSICHERHEITEN 

AUF DER GRUNDLAGE VON CFD-GESCHWINDIGKEITSFELDERN 

6.6.1 MODELL PROFILKLASSEN 

 

ABBILDUNG OLT 69: Beispiel einer Modellsimulation für das Kennzahlenmodell 

Aufgrund der Erfahrungen mit stationären RANS-Simulationen und der Feststellung, dass diese 

Strömungssituationen zwar qualitativ korrekte, aber ungenaue lokale Vorhersagen liefern, wurde ein 

allgemeinerer Ansatz für die Vorhersage von Volumenstromabweichungen getestet. Dieser bedient sich 

der Idee, ein Modell aus Kennzahlen zu erstellen, die sich aus LDV-Profilmessungen und Ultraschall-
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Clamp-on Messungen ableiten lassen. Dieses Modell verbindet Kennzahlen aus der Messung mit dem 

Volumenstromfehler des Pfadintegrals und versucht so, Volumenstromfehler ohne Einzelfallsimulationen 

vorherzusagen. Für dieses Modell wurden verschiedene Rohrisometrien simuliert und aus dem 

Strömungsbild hinter den letzten Störern eine Vielzahl von Messpfaden extrahiert. Ein Beispiel dieser 

Modellsimulationen sieht man in Abbildung OLT 69. Aus diesen Simulationen wurden für gleichverteilte 

Profilmessungen entlang der Rohrisometrie die Profilkoeffizienten gewonnen und gegen den 

Volumenstromfehler des Profils im Vergleich zum Gesamtvolumenstrom aufgetragen. Zunächst wurden 

für dieses Modell zwei Profilkoeffizienten verwendet. Zum einen der Asymmetriefaktor als Maß für die 

Asymmetrie des Profils und zum anderen der Quotient einer Modellierung zweier um 90° zueinander 

lokalisierter Ultraschallpfade als zusätzliche, eindimensionale Information über den Rest der 

Strömungsebene. Abbildung OLT 21 zeigt eine erste Auswertung des Kennzahlenmodells auf Basis von 

CFD. Wie man erkennen kann, lässt sich ein mathematisches Muster des Volumenstromfehlers in 

Abhängigkeit den Kennzahlen beobachten, was den Schluss nahelegt, dass es innerhalb bestimmter 

Fehlergrenzen möglich sein könnte, aus rein messtechnischen Größen den Volumenstromfehler eines 

Messpfades abzuschätzen. Die Definition der beiden Profilkennzahlen ist in Formel OLT 6 zu sehen. Links 

ist die Definition des Asymmetriefaktors zu sehen und rechts die Definition des Ultraschall-Quotienten. 

�� = * @y�B∗t∗�@y�B}̀`a * t∗�@y�B}̀`  ,            ��z�� =  �_bu��y{�������                               (10) 

Für den Test dieser Fehlergrenzen wurde ein Ausgleichspolynom durch die Punktwolke gefittet. Dieses 

Ausgleichspolynom (vgl. Abbildung OLT 74) wurde anschließend hinsichtlich der Genauigkeit der 

Vorhersage des Volumenstromfehlers auf Basis der zwei Variablen der Profilkennzahlen überprüft.  Das 

Ergebnis dieser Prüfung kann man in Abbildung OLT 75 erkennen. Für einen Großteil aller möglichen 

Messprofile, welche sich im Kern des Koeffizientendreiecks befinden, lässt dieses Polynom eine 

Vorhersagegenauigkeit von < 0,5 % zu, welche eine praktische Umsetzung des Modells zu einem sehr 

guten Werkzeug für die Vorhersage von Volumenstromfehlern zulassen würde. Allerding stößt man bei 

der Umsetzung des Modells auf eine Unsicherheitsproblematik des hier modellierten Ultraschall-

Quotienten. So wurde festgestellt, dass die absolute Genauigkeit eines Ultraschallsensor-Paares nicht 

ausreicht, die grundlegende Profilkennzahl ausreichend genau zu bestimmen, was dazu führt, dass die 

Vorhersagequalität des Modells überproportional zu dem Fehler des Quotienten stieg und somit die 

Modellgenauigkeit stark einschränkt ist. 
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Abbildung OLT 70: Volumenstromabweichungen auf einzelnen Messpfaden in Abhängigkeit von Asymmetriefaktor und Ultraschall-
Quotient. Jeder Punkt steht für eine Profilmessung mit dem Volumenstromfehler dieses Pfades (insgesamt über 7000 
Simulationspfade). Das blaue Gitter zeigt das zweidimensionale Ausgleichspolynom durch die Punktwolke. 

 

Abbildung OLT 71:  Mittlerer örtlicher Fehler des Ausgleichspolynoms zum Volumenstromfehler auf Basis von Profilkennzahlen.  
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6.6.2 STUDIE ZUR MODELLIERUNG DER ABWEICHUNGSCHARAKTERISTIK EINES MAGNETISCH-

INDUKTIVEN DURCHFLUSS-MESSGERÄTES (MID) MIT HILFE VON CFD-SIMULATIONEN UND 

MESSDATEN  

Es wurde in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) 

Winterthur (Schweiz) eine Machbarkeitsstudie über die Vorhersagbarkeit der Abweichungs-

charakteristiken bei modernen Durchflussmessgeräten, in diesem Fall eines MID, durchgeführt. Die 

grundlegende Idee ist es, mit Hilfe von physikalischen Modellen und Kenntnissen der Gerätetechnik eine 

Grundlage für die Vorhersage des Fehlerverhaltens eines MID’s bei realen Strömungsbedingungen zu 

gewinnen. Mit diesem Wissen wäre es möglich, mit wenigen Kalibrierpunkten die Messergebnisse eines 

Vor-Ort eingebauten Durchflusszählers zu ermitteln und so eine vollständige Kalibrierung zu erhalten. 

Für diesen Zweck wurde am Prüfstand der TUB ein MID (DN 50) in eine gestörte Strömungsumgebung 

hinter einem Mehrfachkrümmer eingebaut und die Volumenstromantwort den Ergebnissen der Prüfstands-

kalibrierung gegenübergestellt. Gleichzeitig wurden LDV-Ganzfeldmessungen durchgeführt, um das 

Eingangsprofil für die MID- Konfiguration zu ermitteln und mit der CFD vergleichen zu können. 

Anschließend wurden für die gleiche Konfiguration eine Kopplung von CFD-Ergebnissen mit verschie-

denen Magnetfeld-Typen modelliert und potentielle Abweichungscharakteristika des MID ermittelt. Die 

Messkonfiguration am Prüfstand und in den OpenFoam Simulationen ist in Abbildung OLT 76 dargestellt. 

 

Abbildung OLT 72: Links: Rohrkonfiguration der Messungen am TUB-Prüfstand. Rechts: Simulationen der Rohrkonfiguration für 
Modellrechnungen 
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Die experimentell ermittelte Abweichung des MID´s bei dieser Rohrkonfiguration und Einbausituation ist in 

Abbildung OLT 77 zu sehen. Er beträgt, je nach volumetrischer Geschwindigkeit zwischen 0,6 % bei 

niedrigen und 0,3 % bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten. 

 

Abbildung OLT 73: Volumenstrom-Abweichungen des MID’s in der gestörten Strömungskonfiguration 

Als Eingangsdaten für die numerische Kopplung in diesem Projekt wurden CFD-Simulationen von 

OPTOLUTION durchgeführt. Es erfolgten insgesamt zwölf Simulationen äquivalent zu den Volumen-

strömen der Messungen am TUB-Prüfstand für die gestörte Einbausituation und eine ungestörte Kalibrier-

situation des MID’s. Einen Vergleich der LDV-Messung des Strömungsfeldes vor dem MID in der 

Versuchskonfiguration zu den Strömungssimulationen sieht man in Tabelle OLT 9. 

Wie bereits bei anderen Vergleichen von Messdaten und CFD-Daten erkennt man in dieser 

Gegenüberstellung, dass sich die Strömungsdaten in der asymmetrischen Ausprägung zwar qualitativ 

ähnlich sind aber, je nach Volumenstrom, unterschiedlich stark um die Rohrachse gedreht sind. Dieser 

Umstand erschwert zwar den Transfer zwischen den experimentellen Daten zur Modellierung, ermöglicht 

aber trotzdem eine komplette Modellierung eines virtuellen MID‘s auf Grundlage der CFD-Daten. 
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Tabelle OLT 9: Vergleich der Eingangsströmung in der Versuchskonfiguration zu der Eingangsströmung in der Modellkonfiguration 

Volumenstrom LDV-Messung CFD-Simulation 
4 m³/h 

  
34 m³/h 

 
 

 

Die Basis dieses Projektes bildet das CFD-MID Kopplungsmodell der ZHAW. Die Abbildung OLT 74 zeigt 

den verwendeten Algorithmus der Berechnung des Magnetfeldes eines virtuellen MID’s bekannter 

Geometrie anhand von strömungsmechanischen Volumendaten aus der CFD-Simulation. Das System 

benötigt die folgenden drei Eingangsinformationen, um eine erfolgreiche Kopplung von Magnetfeld und 

Strömungsfeld realisieren zu können:   

• Informationen zur Geometrie des Magnetfeldsystems 

• Informationen zur Geometrie der Elektrodenkonfiguration im MID und 

• Informationen zum Strömungsfeld mit einem bekanntem Volumenstrom. 
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Abbildung OLT 74: Modell zur elektromagnetischen Kopplung von Strömungsfeld und MID-Magnetfeld. 

Die numerische Kopplung der Systeme funktioniert dabei so, dass zunächst die volumetrischen 

Strömungsdaten aus der CFD an Integrationspunkt-Positionen, welche in Abhängigkeit von der 

Elektrodengeometrie erzeugt werden, interpoliert werden. 

Mit dem Wissen über das Magnetfeldsystem als eine Näherung für das Magnetfeld B, wird anschließend 

das Gleichungssystem E = v x B, mit E als elektrischem Potential über den Elektroden, gelöst. 

Das Ergebnis des induzierten Potentials wird in einen Volumenstrom transferiert und über eine Linear-

kombination aus Magnetfeldparametern das Magnetfeld schrittweise angepasst bis der Modellvolumen-

strom aus E-Feld dem CFD-Volumenstrom ausreichend angenähert ist. Sobald das B-Feld rekonstruiert 

ist, kann man die MID-Antwort für unterschiedlichste Strömungsbedingungen vorhersagen. 

Eine Rekonstruktion eines solchen Feldes ist in Abbildung OLT 75 zu sehen. So erkennt man im rechten 

Diagramm der Abbildung, dass das Magnetfeld entlang der Rohrachse z annähernd wie das Referenz-

magnetfeld verläuft. In der linken Grafik weicht der Verlauf des Magnetfeldes entlang der Elektrodenachse 

hingegen stark von dem Verlauf des Referenzmagnetfeldes ab. Die Abbildung verdeutlicht die Notwendig-

keit, möglichst genaue Vorinformationen zum Magnetfeldsystem des MID zu besitzen. Die Rekonstruktion 

des Magnetfeld ist zwar möglich, aber ohne genaue Kenntnis des MID’s (im Speziellen der Magnetfeld-
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Charakteristik) kann eine Magnetfeldrekonstruktion, die Grundlage für die Berechnung des Sensor-

verhaltens ist, nur annähernd gelingen. 

 

ABBILDUNG OLT 75: Rekonstruktion des Magnetfeldes einer parametrisierten Sattelspulen-Konfiguration eines MID´s. Grüne 
Kurve: rekonstruiertes Magnetfeld. Blaue Kurve: Magnetfeld von Zylinderspulen-MID 

In Abbildung OLT 76 kann man den Effekt verschiedener Magnetsysteme auf das Antwortverhalten des 

MID’s für verschiedene Strömungskonfigurationen erkennen. Für alle Magnetfeldsystem-Typen wurde hier 

zunächst das Magnetfeld über die Kalibriersituation bestimmt und anschließend auf Basis dieses 

Magnetfeldes eine Systemantwort auf die gestörte Strömungssituation generiert. 

Alle Systemantworten wurden hier auf die Simulation der Kalibriersituation bei wvol = 2 m/s normiert, da es 

über dieses Modell nicht möglich ist, die absolute Genauigkeit auf Grund der Abhängigkeit von weiteren 

Faktoren vorherzusagen. So muss man auch bedenken, dass alle Magnetfeldrekonstruktionen hier rein 

virtueller Natur sind, da bei tatsächlich eingesetzten MID’s die blaue Fehlerkurve bei höheren Kalibrier-

geschwindigkeiten nahezu konstant sein muss, um den bekannten metrologischen Vorgaben zu 

entsprechen. 



- 110 - 
 

 

Abbildung OLT 76: Antwortkurven von verschiedenen Magnetfeldsystemen auf gleiche Strömungskonfigurationen. Blaue Kurven: 
Fit zu MID Antwortverhalten relativ zu wvol = 2 m/s in der Kalibriersituation. Rote Kurven: Fit zu MID Antwortverhalten relativ zu wvol = 
2m/s aus Kalibriersituation in gestörter Strömungskonfiguration 

Die in der Praxis letztendlich entscheidenden Daten sind in Abbildung OLT 77 zusammengestellt. In 

dieser Abbildung sieht man die Differenzkurven aus roter und blauer Kurve aus Abbildung OLT 76, d. h. 

der Abweichung der unterschiedlichen MID-Typen in der Kalibriersituation im Vergleich zur gestörten 

Strömungssituation. Man kann erkennen, dass sich abhängig vom Magnetfeldsystem gänzlich 

verschiedene Fehlercharakteristika mit unterschiedlichen Vorzeichen und Steigungen ausbilden. 
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Abbildung OLT 77: Resultierende Kurven aus den Differenzen von Kalibriersituation zu gestörter Strömungskonfiguration 

Die Erkenntnis der Wichtigkeit des Magnetfeldsystems stellt allerdings eine große Herausforderung für 

den Einsatz des Modells in der Praxis dar. So unterliegen detaillierte Informationen zum Magnetfeld und 

der Geometrie oft dem Betriebsgeheimnis der Hersteller und sind für Dritte nicht zugänglich. Daher muss 

man bei einer Anwendung dieses Modells in der Praxis über gute Näherungen der Magnetfeld-

charakteristik und Vor-Ort-Kalibrierungs-Messwerte über einen möglichst großen Volumenstrombereich 

verfügen. 

Diese Kalibrierdaten bilden anschließend die Stützpunkte der Funktion der Strömungsantwort des MID. 

Eine weitere Unsicherheit des Verfahrens beruht auf der Unsicherheit der Kenntnis des Strömungsfeldes 

bei der Kalibrierung des MID’s auf den Prüfständen, wobei man hier in guter Näherung ein ausgebildetes 

turbulentes Standard-Strömungsprofil (z. B. G&H-Normprofil) verwenden kann. Da in dieser Nebenstudie 

das exakte Magnetsystem des MID’s nicht bekannt ist und die CFD die experimentelle Situation nur 

unzureichend abgebildet hat, konnte keine sinnvolle Verknüpfung zwischen Modell und Experiment 

hergestellt werden. 
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6.7 ENTWICKLUNG EINES MESSUNSICHERHEITSBUDGETS FÜR DAS 

GESAMTVERFAHREN, RÜCKFÜHRUNG DES GESAMTVERFAHRENS AM 

GROßWÄRMEPRÜFSTAND DER PTB BERLIN 

6.7.1 KONVENTIONELLES VOK-VERFAHREN  

Bevor das Gesamtverfahren detaillert analysiert werden konnte, wurde zunächst das konventionelle 

Verfahren zur Vor-Ort-Kalibrierung von Durchflussmessgeräten metrologisch rückgeführt. Hierfür wurde 

im ersten Schritte eine detaillierte Analyse der Einflussfaktoren auf die Messunsicherheit durchgeführt. 

Abbildung OLT 78 stellt in einer übersichtlichen Baumdarstellung die einzelnen Einflussfaktoren auf die 

Messunsicherheit dar. 

 

ABBILDUNG OLT 78: Einflussfaktoren auf die Messunsicherheit der Vor-Ort-Kalibrierung von Durchflussmessgeräten 

Jeder der Aspekte wurde eingehend untersucht. Ein zentraler Punkt des Messunsicherheitsbudgets 

betrifft die Unsicherheit infolge von Abweichungen der Geschwindigkeitsverteilung von der Rotations-

symmetrie. Da beim LDV-Segmentverfahren lediglich in einem Pfad die Geschwindigkeitsmessung 

stattfindet, wird auch nur aus dieser Pfadmessung der Volumenstrom abgeleitet. Die Information, ob 

dieser Pfadvolumenstrom auch dem mittleren Volumenstrom über alle möglichen Messpfade entspricht, 
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liegt jedoch nicht vor. Eine unsymmetrische Strömung führt daher zu einer zusätzlichen Messunsicherheit 

des VOK-Verfahrens. Um diese Messunsicherheit zu quantifizieren, wurde ein Konzept zur Klassifikation 

der vorliegenden Geschwindigkeitsprofile auf Basis von aus der Literatur bekannten Strömungs-

kennzahlen verwendet. 

Um die gemessenen Strömungen entsprechend zu klassifizieren wurde eine Vielzahl von 

unterschiedlichen, vorliegenden LDV-Ganzfeldmessungen als Datenbasis verwendet. Anschließend 

wurde das aufgestellte Modell noch anhand der im Projekt gewonnenen Messdaten von Messungen am 

Prüfstand der TU Berlin bei gestörten und ungestörten Strömungen validiert. Die Ergebnisse zeigen, dass 

die ermittelte Klassifikation für verschiedene Fluid- und Strömungsbedingungen anwendbar ist. 

Neben den Abweichungen der Geschwindigkeitsverteilungen von der Rotationssymmetrie nimmt die 

Unsicherheit infolge von Profilverlängerungen eine zentrale Rolle für die Gesamtmessunsicherheit ein. 

Infolge technischer Limitierungen ist es in der Praxis nicht möglich, ein VOK-Geschwindigkeitsprofil 

vollständig bis zur gegenüberliegenden Rohrwand zu messen. Der eingeführte Profilüberdeckungsgrad KD 

gibt dabei prozentual an, wieviel vom gesamten Durchmesserpfad tatsächlich gemessen werden konnte. 

Je kleiner der Profilüberdeckungsgrad also ist, desto höher ist der dadurch zu berücksichtigende 

Messunsicherheits-Anteil. 

Gemeinsam mit den aus der Literatur bekannten Kennzahlen, Profil-, Asymmetrie- und Turbulenzfaktor, 

bildet der Profilüberdeckungsgrad das Kennzahlensystem, mit welchem die Profilklassen charakterisiert 

werden. Fasst man nun alle Bestandteile der Messunsicherheit für das konventionale VOK-Verfahren 

zusammen, können für alle Profilklassen die jeweils realistischen Messunsicherheiten bestimmt werden 

(siehe Tabelle OLT 10). 

Tabelle OLT 10: Zusammenfassung der Profilklassen und deren realistischen Messunsicherheiten 

 

Profilfaktor Kp Asymmetriefaktor KA Turbulenzfaktor KTu Profilüberdeckungsgrad KD

ausgebildet 0 ≤ KP ≤ 1.0 0 ≤ KA ≤  0.2 0.5 ≤ KTu ≤ 1.5 KD ≥ 80 %  ± 0.70 %

KD ≥ 85 %  ± 1.36 %

80  % ≤  KD < 85 %  ± 1.46 %

KD ≥ 90 %  ± 2.27 %

85  % ≤  KD < 90 %  ± 2.34 %

80 %  ≤  KD < 85 %  ± 2.44 %

KD ≥ 95 %  ± 2.63 %

90  % ≤  KD < 95 %  ± 2.69 %

85  % ≤  KD < 90 %  ± 2.77 %

80 %  ≤  KD < 85 %  ± 2.87 %

KD ≥ 95 %  ± 4.18 %

85  % ≤  KD < 95 %  ± 4.53 %

80 %  ≤  KD < 85 %  ± 4.72 %

negativ gestört 2.0 ≤ KP ≤ 11.0 0.5 ≤ KA ≤  5.0 1.4 ≤ KTu ≤  6.0

leicht gestört 0 ≤ KP ≤ 9.0 0 ≤ KA ≤  0.5 1.2 ≤ KTu ≤ 3.5

positiv gestört 0 ≤ KP ≤ 12.0 0 ≤ KA ≤  0.5 1.4 ≤ KTu ≤  5.8

Profilklasse
Wertebereiche der Kennzahlen Realistische 

Messunsicherheit mit k = 2

symmetrisch  0 ≤ (KP * KA) ≤ 1,0 0.5 ≤ KTu ≤ 1.5
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Zur erleichterten Messdatenauswertung wurde die Berechnung dieser Messunsicherheitskomponenten in 

die Software „pyFlow“ integriert, sodass während der Auswertung der Messdaten auch automatisch die 

Berechnung der messstellenspezifischen Unsicherheiten für diese Messung stattfindet. 

 

6.7.2 UNSICHERHEITSABSCHÄTZUNG VON LDV-MESSUNGEN MITHILFE VON CFD-

SIMULATIONEN 

Die Untersuchung „Raumkrümmer mit unsicheren Zuströmbedingungen“ (siehe Kapitel 6.4) hat gezeigt, 

dass die Strömungsprofile hinter einem Raumkrümmer stark von den Strömungsbedingungen stromauf 

abhängen. Ferner kann die Variation des Strömungsprofils im Messquerschnitt vereinfacht durch eine 

Variation des Winkels abgebildet werden. Dies erspart die mehrfache Simulation mit verschiedenen 

Einlassrandbedingungen, da die Variation des Winkels im Postprocessing durchgeführt werden kann, was 

wesentlich weniger Zeitaufwand bedeutet.  

Es werden virtuelle LDV-Messungen an den simulierten Geschwindigkeitsprofilen durchgeführt, indem das 

Integral  

]��/� = 
 W ;��, /� |�| 2�4
Y4

 (11) 

gebildet wird. Dies wird für 30 äquidistante Winkel / ∈ [0, 
] durchgeführt. Die relative Abweichung zu 

dem Referenzvolumenstrom wird mit  

T��/� = ]��/� − ]A�S]A�S ⋅ 100%    
definiert. Aus den daraus erhaltenen 30 Werten T��/�  können die maximalen und minimalen 

Abweichungen sowie die Standardabweichung bestimmt werden. Der Mittelwert liegt aufgrund der 

Definition des Integrals in Formel (11) bei null. Abbildung PTB_E 79 zeigt die maximale/minimale 

Abweichungen sowie die Standardabweichungen von ] mit simulierten Geschwindigkeitsprofilen über den 

Abstand zum letzten Krümmer von 0 bis 50 8. Bei dem S-Krümmer (links) liegen die Abweichungen bis 3 8  über 10 %, da diese Messstellen auch aus messtechnischer Sicht problematisch sind, ist der 

dargestellte Bereich abgeschnitten. Die Fehler klingen schnell ab, sodass die Standardabweichung nach 8 8 unter 0,4 % liegt. Bemerkenswert ist, dass die Abweichungen weiter stromabwärts wieder bis über 2 % 

ansteigen. Nach 20 8 klingt die Störung wieder ab. Durch die CFD Simulation kann also eine optimale 

Messposition ermittelt werden, die hier bei ca. 8 8 liegt. Erst nach 50 8 gerader Rohrstrecke fällt die 

Standardabweichung auf einen ähnlich niedrigen Wert. Drei LDV Messungen (mit jeweils 10 Pfaden), 

davon zwei 6 8 und eine 10 8 hinter dem S-Krümmer wurden auf die gleiche Weise ausgewertet und 

bestätigen die Fehlerabschätzung der CFD-Simulation.  
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Bei dem Etagenkrümmer (siehe Abbildung PTB_E 79 rechts) bleibt die Standardabweichung ab ca. 10 8 

nahezu konstant, während die betragsmäßig größten Abweichungen vor allem nach unten hin schwanken. 

Auch hier kann eine optimale Messposition identifiziert werden, sie liegt bei etwa 6 8 . Dort liegt die 

Standardabweichung unter 2 %. Die Auswertung von LDV-Messwerten bestätigen die vorhergesagten 

Unsicherheiten. Hierfür wurden an der Messposition 6 8 vier Messungen mit verschiedenen Zuström-

bedingungen ausgewertet, an der Position 10 8 eine Messung. Anhand der Messdaten ist ebenfalls zu 

erkennen, dass sowohl die Standardabweichung als auch die maximalen Abweichungen an der Stelle 10 8 größer sind als bei 68. 

   

Abbildung PTB_E 79: Unsicherheitsabschätzung von LDV-Messungen hinter einem S-Krümmer (links) und hinter einem Etagen-
krümmer (rechts) über den Abstand zu dem Ende des letzten Krümmers. Positive und negative maximale Abweichungen vom 
Volumenstrom mit CFD geschätzt in blau, mit LDV gemessen in grün. Die Standardabweichungen in rot (CFD) und schwarz (LDV). 

Fazit 

Mit CFD-Simulationen ist es möglich die Unsicherheit einer Ein-Pfad-Messung mit LDV bei 

asymmetrischen Geschwindigkeitsprofilen abzuschätzen. Dazu kann die Standardabweichung, bei 

Annahme einer zufälligen azimutalen Orientierung des Strömungsprofils, als Maß benutzt werden. Im 

Vergleich zu den Messdaten zeigt sich diese Vorgehensweise als valide, da die berechneten 

Standardabweichung der Messungen alle innerhalb der geschätzten liegen. Dies konnte anhand von 

verschiedenen Krümmer-Konfigurationen nachgewiesen werden.  

Des Weiteren kann die Auswertemethode dazu benutzt werden um einen optimalen Messquerschnitt zu 

identifizieren. Dieser ist nicht wie in der gängigen Lehrmeinung möglichst weit weg von der störenden 

Geometrie, sondern in den beiden betrachteten Fällen in 5 8, bzw. 8 8 Abstand. Um diese Aussage zu 

untermauern wären zusätzliche Messungen bei 20 8 interessant, da hier in beiden Fällen ein lokales 

Maximum der Standardabweichung vorliegt. Dies könnte in einem möglichen Folgeprojekt geschehen.  

Hinweis: Die geschätzten Unsicherheiten beziehen sich nur auf die Asymmetrie der Strömungsprofile. 

Unsicherheiten die der Messtechnik inhärent sind (Reflektionen, Positionierung, Statistik, etc.) sind hier 
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explizit nicht berücksichtigt. Dazu wurde als Referenzvolumenstrom ( ]A�S ) der Mittelwert aus der 

jeweiligen LDV-Messung benutzt. 

 

6.8 FELD-ERPROBUNG DES GESAMTVERFAHRENS IM BERLINER 

FERNWÄRMENETZ  

Um das Verfahren in der Praxis zu erproben, wurden Messungen im Berliner Fernwärmenetz geplant und 

durchgeführt. Die Projektpartner VATTENFALL und OPTOLUTION haben sich hierfür intensiv 

ausgetauscht und die entsprechenden Messstellen evaluiert. Durch die Besonderheiten dieser 

Messstellen, musste die Messausrüstung entsprechend angepasst werden. Zum einen wurden 

Messungen an Rohrleitungen bis zu DN 1000 geplant, weshalb eine spezielle LDV-Sonde mit einer 

erhöhten Laserleistung von 500 mW (vgl. Abschnitt 6.1.2) eingesetzt wurde. Andererseits liegen die 

Messstellen oftmals nahe beieinander, was es sinnvoll macht, mithilfe eines speziellen Messracks die 

Aufbauzeiten für das Messequipment zu minimieren. Abbildung OLT 80 zeigt die aufgebaute, optimierte 

Messausrüstung während der Feld-Erprobungen. 

    

ABBILDUNG OLT 80: VOK-Messungen an Fernwärmeleitungen DN 600 und DN 1000 mit optimiertem Messequipment 

In der Planungsphase sind mit dem Praxispartner VATTENFALL mehrere Besichtigungen von 

Messstellen erfolgt. Dabei waren vor allem solche Messstellen interessant, welche einerseits über 

Störkörper wie Rohrbögen, Kugelhähne, etc., andererseits aber auch über ausreichend gerade 

Rohrstrecken für Vergleichsmessstellen verfügen. 

Nachdem für infrage kommende Messstellen entsprechende Informationen gesammelt wurden, konnten 

diese mittels Diskussion und Priorisierung weiter eingegrenzt werden. Schließlich entstand eine Tabelle 

mit Messstellen, bei welchen die VOK-Messungen im Projekt durchgeführt werden sollten (siehe Tabelle 

OLT 11). 
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TABELLE OLT 11: Auswahl der Messstellen für die Erprobung des Verfahrens im Berliner Fernwärmenetz  

 

Vor der eigentlichen Durchführung der Messungen erfolgte die Aufnahme der Messsituation. Dabei war 

vor allem wichtig, relevante Daten über die entsprechenden Messstellen vor Ort zu erhalten und die 

Positionen für die zu realisierenden optischen Zugänge festzulegen.  

Die eigentlichen Messungen wurden von einem zweiköpfigen Team durchgeführt. Die LDV-Messungen 

selbst laufen teilautomatisiert ab. Während der Messungen müssen jedoch Skizzen der Rohrisometrie 

angefertigt werden, das Rohr auf Elliptizität geprüft, sowie die Rohrgeometrie durch Messung der 

Wandstärke im Abstand von 30° vermessen werden. 

Während der Auswertungsphase werden alle diese Daten schließlich zu einer Dokumentation für die 

Auswertung (und auch für den Kunden) zusammengefasst. Durch die Analyse der Rohrgeometrie wird so 

genau wie möglich auf den Innendurchmesser des Rohres geschlossen, welcher als wichtiger Parameter 

zur Berechnung des Volumenstroms aus den LDV-Messwerten verwendet wird. Durch die Skizze der 

Rohrisometrie wird die vorgefundene Messsituation festgehalten. Ein Beispiel für die Darstellung der 

Rohrisometrie und eines Geschwindigkeitsprofils findet sich in Abbildung OLT 81. 

Messort Leiter DN 

Rohr

Fluidbedingungen Störelement Entfernung zum 

Störelement

Anzahl 

opt. Zugänge

d.a

in mm

s

in mm

d.i

 in mm

814.2 17.2 779.8

814.2 17.2 779.8

400
Krümmer 90°, 

Krümmer 45° 2. 
Ebene;

> 2D 405.4 10.1 385.2

300
Hinter Einziehung 
DN 400 => 300, 

vor DFS
31D Vorlauf 324.5 7.1 310.3

VL 500
pB = (7.5 … 12) bar; 

Tmax = 135°C

Krümmer  90°, 
Krümmer 45° (2,. 

Ebene) , Einziehung 
DN 800 => 500

< 2D nach 
Einziehung 1 510.1 10.8 488.5

90°-Krümmer und 
geöffnete Klappe 

(SCHILLING) davor
< 2D 611.2 6.3 598.6

Gerade nach DFS 9D 611.2 6.3 598.6

KLB 200
diverse Rohrbögen 
und Abzweigungen

4D 1 273.0 5.0 263.0

VL 350 Abzweig ca. 5D 1 355.6 6.3 343

RL 450
PB = max. 6 bar;

Tmax = 60°C
Abzweig ca. 10D 1 457.0 6.3 444.4

Pumpstation 
Wilhelmsaue

 PB = max. 16 bar;

Tmax = 110°C

RL 600
pB = (7.5 … 9) bar; 

Tmax = 80°C
2

HKW Mitte

VL
pB = (7.5 … 12) bar; 

Tmax = 135°C
2

pB = (7.5 … 12) bar;

 Tmax = 80°C, 
Kugelhahn DN 800 < 3500 mm 2

Schieberstation 
Wolfener Str./ 

Nordring
RL 800
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ABBILDUNG OLT 81: Kalibrierung eines Ultraschall-inline Durchflusssensors (Zweipfad) der Nennweite DN 500: Darstellung der 

Rohrisometrie (oben), Fotografie der Messsituation (unten) und Darstellung eines gemessenen Strömungsprofils (rechts) 

6.9 ERWEITERUNG DER DRUCKSTUFE FÜR ANBOHRUNGEN  

Durch die sich ändernden Betriebsbedingungen in neueren Kraftwerken war es notwendig, die bisherigen 

Einsatzgrenzen des Anbohrverfahrens von PN 16 auf PN 25 zu erweitern. Um die Re-Zertifizierung bei 

gleichzeitiger Erweiterung der Einsatzgrenzen zu realisieren, mussten zwei Bedingungen erfüllt werden. 

Zum einen müssen durch die Hersteller von Anbohrwerkzeug und Spezialarmatur Gutachten für die 

Eignung der Geräte erstellt werden, welches durch eine „Zugelassene Überwachungsstelle“ zu bestätigen 

sind. Hierfür wurde in diesem Fall der TÜV Rheinland gewählt. 

Andererseits müssen die für die Realisierung des optischen Zuganges verantwortlichen Personen eine 

Verfahrenszulassung vom AGFW oder von einer als „Zugelassene Überwachungsstelle“ deklarierte 

Institution erhalten. Dies beinhaltet den Kompetenznachweis des Anschweißvorgangs, des 

Anbohrvorgangs, der Berücksichtigung der arbeitsschutzrelevanten Aspekte und der Aktualisierung der 

technischen Dokumentation, sowie einer Baustellenbegutachtung vor Ort. 

Im Detail erforderte der Schritt der Re-Zertifizierung die folgenden Tätigkeiten: 

• Vorlegen bisheriger Zulassungen/Prüfberichte des TÜV Rheinlands 

• Aktualisierung der Schweißverfahrensprüfungen für WIG sowie WIG/E-Schweissverfahren 

• Statische Berechnungen durch ein externes Ingenieurbüro 

• Zulassung des Anbohrsystems auf die Druckstufe PN 25 inkl. Konformitätserklärung 

• Vorlage aktueller Unterlagen des Anbohrsystems für PN 25 

• Einbaubestätigung der Anbohrkugelhähne angepasst für PN 25  

• Erweiterung der bestehenden Betriebsanweisungen  

• Formularanpassung für das Anbohrprotokoll  

• Anpassung von Schweißanweisung, Verfahrensprüfung und Schweißtechnologie-Dokumentation 

• Erweiterung der Gefährdungsbeurteilung und 
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• Vorbereitung und Umsetzung eines Schulungsplans. 

 

Nach Abschluss aller Tätigkeiten wurde die Re-Zertifizierung mit gleichzeitiger Erweiterung der 

Einsatzgrenzen für das Anbohrverfahren durch Erhalt der Urkunde bestätigt. 

6.10 UNTERSUCHUNG VON MÖGLICHKEITEN ZUR EFFIZIENZSTEIGERUNG DURCH 

OPTIMIERTE BETRIEBSFÜHRUNG DES NETZES UND DER ERZEUGER  

Die Potentiale und Ergebnisse des Einsatzes der laseroptischen Vor-Ort-Kalibrierung zur optimierten 

Betriebsführung des Netzes und der Erzeuger sollen unter den drei Gesichtspunkten 

� energetische Optimierung des Netzbetriebes, 

� Optimierung der Netzerweiterung/-verdichtung und 

� Optimierung der Erzeugersteuerung und somit des notwendigen Primärenergieeinsatzes  

verdeutlicht werden. 

6.10.1 ENERGETISCHE OPTIMIERUNG DES NETZBETRIEBES  

Zunächst soll der Aspekt der energetischen Optimierung des Netzbetriebes beleuchtet werden. Die 

zentralen Parameter hier sind die Systemführung, die Qualität der Wärmeplanung und die Bestimmung 

der energetischen Kennwerte.  

Die Bilanzierung und auch Abrechnung bei kraftwerksinternen Wärmemengenmessungen erfolgt bisher 

mit einem nicht zu unterschätzenden Fehlerpotenzial, welches bisher mit der sogenannten 

Kreislaufrechnung ausgeglichen wird. Durch den Einsatz der VOK wird die Messunsicherheit bei bilanz- 

und verrechnungsrelevanten Wärmemengenzählern ermittelt. Mit den verlässlichen Messwerten sind eine 

optimierte Fahrweise und die hydraulische Netzoptimierung möglich. 

Weitere Motivation für den Einsatz der VOK ist die Ermittlung messtechnisch fundierter Messwerte für die 

Ermittlung charakteristischer Kennzahlen, wie z. B. 

� dem thermischen Wirkungsgrad (und somit dem Gesamtwirkungsgrad) von Erzeugeranlagen 

� für das CO2-Monitoring 

� dem Primärenergiefaktor und 

� dem KWK-Anteil. 

Bei der Bestimmung von Wirkungsgraden thermischer Anlagen ist die Messunsicherheit der eingesetzten 

Messgeräte zu berücksichtigen. Gemäß VDI 3986 (Tabelle 1) werden für die hierfür relevanten 

Messungen des Volumenstromes Unsicherheiten unter Betriebsbedingungen von ≤ 1 % empfohlen. Diese 

Messunsicherheiten können selbst bei optimal ausgelegten Messstellen auf Grund der mit der 

laseroptischen VOK gesammelten Erfahrungen nicht vorausgesetzt werden. Daher ist für derartige 

Messstellen dringend eine Kalibrierung unter Betriebsbedingungen zu empfehlen. 
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In der EU Monitoring Verordnung (MVO) wird z. B. ab 2013 die Bedeutung der Qualität der Messungen 

ausdrücklich betont. Die für die Messgeräte anzugebende Unsicherheit muss ausdrücklich die 

Unsicherheit des Messgerätes selbst, die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Kalibrierung und 

weitere Unsicherheiten, die sich aus dem Einsatz der Messeinrichtungen in der Praxis ergeben, 

beinhalten. 

Es werden zwei Verfahren zur vereinfachten Unsicherheitsbetrachtung der eingesetzten Messgeräte für 

die Ermittlung der jährlichen Einsatzmengen aufgezeigt. Eine vereinfachte Unsicherheitsbetrachtung ist 

für Messgeräte möglich, die dem gesetzlichen Messwesen unterliegen. In diesem Fall ist die 

Verkehrsfehlergrenze als Unsicherheit anzusetzen. Für DFS von Wärmemengenzählern beträgt die 

Verkehrsfehlergrenze für moderne Geräte der metrologischen Klasse 2 +/- 4 %, für ältere Geräte (Klasse 

3) gelten +/- 6 %. 

Eine zweite vereinfachte Unsicherheitsbetrachtung ist bei entsprechend den Einsatzspezifikationen 

installierten Messgeräten möglich. Hierbei ist der spezifizierte maximale zulässige Fehler bei Einsatz in 

der Praxis zu Grunde zu legen, der jedoch speziell bei DFS nicht bekannt (siehe Abschnitt „Einleitung“) 

ist. Alternativ kann die Messunsicherheit bei der (Werks-)Kalibrierung mit einem „konservativen 

Anpassungsfaktor“ multipliziert werden, der mindestens einmal jährlich zu überprüfen ist. Für die 

Ermittlung des in der Regel nicht bekannten „konservativen Anpassungsfaktors“ ist die periodische, 

laseroptische Vor-Ort-Kalibrierung prädestiniert. 

Die Gesamt-Messunsicherheiten des zweiten Verfahrens werden aufgrund der verhältnismäßig großen 

metrologischen Verkehrsfehlergrenzen und der geringen Unsicherheiten der laseroptischen VOK fast 

immer geringer sein als die des ersten Verfahrens. Auch aus diesem Gesichtspunkt empfiehlt sich daher 

die Anwendung der laseroptischen VOK. Letztendlich wird durch die Verfügbarkeit exakterer Kennzahlen 

eine gerechtere gesellschaftspolitische Beurteilung der Anlagen und Prozesse ermöglicht. 

Die Messwerte bestimmter systemrelevanter Durchflussmessungen werden jährlich zur Erstellung des 

Reservekonzeptes ausgewertet. Im Reservekonzept wird festgelegt, wieviel Nettowärmeleistung bei 

Ausfall des größten Wärmeerzeugers zur Verfügung stehen muss, um die Wärmekunden im 

Auslegungsfall bei einer Außentemperatur von -14 °C zu versorgen. Die Messunsicherheit der Durchfluss-

sensoren wirkt sich direkt auf die notwendige Wärmeleistung des Kraftwerksparks und somit auf den Neu-

bau von Wärmeerzeugern aus.  

Somit wirkt sich kurz- und mittelfristig der Einsatz der VOK positiv auf die Systemführung, die Qualität der 

Wärmeplanung und die Bestimmung energetischer Kennwerte aus. Durch die verbesserte Messunsicher-

heit der VOK wird bei verrechnungsrelevanten Wärmemengenzählern die Messgerechtigkeit erhöht und 

es werden Einnahmeverluste und Rechtstreitigkeiten vermieden. 
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6.10.2 OPTIMIERUNG DER NETZERWEITERUNG/-VERDICHTUNG 

Die Verfügbarkeit von Messwerten mit einer bekannten Unsicherheit erlaubt die Analyse der optimalen 

Kopplung von Teilnetzen und die Erschließung von Reserven für eine allfällige Netzverdichtung. 

Mit der in ihrer Messunsicherheit einzigartigen laseroptischen Vor-Ort-Kalibrierung steht ein Betriebs-

messverfahren für eine optimierte Fahrweise und die hydraulische Netzoptimierung zur Verfügung, das 

bei VATTENFALL kurz- und mittelfristig für alle wichtigen Durchfluss-Messstellen der kraftwerksinternen 

Wärmemengenmessung genutzt werden soll. So werden bei den zahlreichen Neubauten und Investi-

tionen von VATTENFALL Europe Wärme AG standardmäßig optische Zugänge vorgesehen. 

Der Einsatz dieser Betriebsmesstechnik bietet Unterstützung bei strategischen Analysen, z. B. für den 

Ausbau von Erzeugerkapazitäten und Netzpumpstationen. Leistungsfahrten und hydraulische Restrik-

tionen können realitätsnäher bewertet werden. Letztlich resultieren eine robustere Planungssicherheit und 

eine verbesserte Entscheidungssicherheit. 

6.10.3 OPTIMIERUNG DER ERZEUGERSTEUERUNG UND SOMIT DES NOTWENDIGEN 

PRIMÄRENERGIEEINSATZES 

Durch Anwendung der laseroptischen Vor-Ort Kalibrierung wird die Datenqualität von Durchfluss-

Sensoren verbessert. So wurde z.B. bei der Vor-Ort-Kalibrierung einer Blende an der Schnittstelle 

zwischen zwei Teilnetzen von VATTENFALL Europe Wärme AG ein Defekt festgestellt. Nach Ersatz der 

Blende gegen einen Ultraschall Durchfluss-Sensor konnte eine Wärmeerzeugungsanlage mit niedrigeren 

Erzeugungskosten optimaler eingesetzt werden. 

Ein weiteres Anwendungsgebiet der VOK-Technologie sind die Durchfluss-Messungen in Haupt-

transportleitungen und bei Kraftwerksausspeisungen. Die Wärmeeinspeiser im Fernwärmesystem werden 

unter anderem nach hydraulischen Netzrestriktionen eingesetzt. Bei Überschreiten bestimmter Volumen-

stromgrenzen wird gemäß der Merit-Order ein weiterer Wärmeerzeuger gestartet. Durch die Verbes-

serung der Verlässlichkeit der Messwerte, können unnötige Anlagenstarts verhindert werden und 

effiziente Kraftwerke besser eingesetzt werden. 

Hier sind verbesserte Mengenbilanzen für den „synthetischen Lastgang“ möglich, wodurch die 

Prozessgüte verbessert wird. 

Generell werden durch die VOK-Technologie die Kosten für die notwendigen Kalibrierungen durch 

� das Herunterfahren von Erzeugerkapazitäten 

� das Entleeren der Trassenabschnitte 

� den Ausbau der Messtechnik 

� Einbau eines Ersatzgerätes 
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� die externe Kalibrierung unter nicht unbedingt betriebsspezifischen Bedingungen am Prüfstand 

� den Wiedereinbau der Messtechnik 

� das Füllen der Trassenabschnitte (ca. 2 … 3 € /m3) und 

� das Anfahren von Erzeugerkapazitäten sowie 

� die Ausfallzeiten für die Messungen 

teilweise eingespart und drastisch reduziert.  

Die Messwerte von unter Betriebsbedingungen kalibrierten DFS erlauben effektivere Regelungsprozesse 

und verbesserte Systemfahrweisen im operativen Einsatz. 

Ein weiteres Anwendungsgebiet für die laseroptische Vor-Ort-Kalibrierung ist die Schaffung kalibrierter 

Messstellen durch Kombination mit Ultraschall-clamp-on-Messtechnik an ferngesteuerten Strecken-

schieberstationen großer Nennweiten (DN 300 ... DN 1000). 

Die mit der laseroptischen Vor-Ort-Kalibrierung im Feld realisierten Messunsicherheiten betragen bei 

ausgebildeten Strömungen ca. 0,7 %, bei symmetrischen ca. 1,4 % und bei leicht gestörten Strömungs-

bedingungen ca. 2,3 % (jeweils vom Messwert und mit dem Erweiterungsfaktor k =2).  

Bei einer realen Messstelle an der Schnittstelle eines Heizkraftwerkes zum Wärmenetz mit einer maxi-

malen Wärmeleistung von 238 MW ergibt sich durch eine Verringerung der Fehlergrenzen des Volumen-

stromes von den (auch für nichteichpflichtige Messstellen) gängigen maximalen Verkehrsfehlergrenzen 

von z. B. +/- 4 % (moderne DFS der metrologischen Klasse 2) auf die Messunsicherheit der VOK-

Kalibrierung (bei ausgebildeten und symmetrischen Strömungen) von maximal ca. +/- 1,4 % eine 

Reduzierung der Unsicherheit um 20´200 MWh im Jahr bzw. 1´010´000 € (bei einem Fernwärmepreis von 

50 €/MWh). 

7. BEWERTUNG  

Die Zielsetzung des Vorhabens ist es, einen Beitrag zur energetischen Optimierung von 

Fernwärmenetzen zu leisten. Dies erfolgte durch die Weiterentwicklung des bisherigen Verfahrens zur 

laseroptischen Vor-Ort-Kalibrierung von DFS mittels Kombination von laseroptischen und numerischen 

Methode. Der Fokus lag dabei auf der Reduzierung der Messunsicherheiten bei mäßig gestörten 

Strömungsbedingungen. 

Im Bereich der numerischen Methoden, konnte durch Vergleichsuntersuchungen des kommerziellen CFD-

Softwarepakets ANSYS CFX mit dem OpenSource-Code OpenFOAM festgestellt werden, dass mit 

beiden Lösungen sehr ähnliche qualitative und quantitative Ergebnisse erzielt werden konnten. Daher 

kann künftig mit dem OpenFOAM-CFD-Code weitergearbeitet werden. 

Für die CFD-Simulationen haben sich das entwickelte pre- und post-Processing Programm, sowie das k-

omega-Modell (bei stationären RANS-Berechnungen) bewährt. Die Abweichungen zwischen Simulationen 
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und Messungen werden in diesem Modell erwartungsgemäß bei zunehmenden Turbulenzgraden und 

ansteigendem Drall in der Strömung größer. 

Die durchgeführten CFD-Simulationen zeigten vor allem bei turbulenzintensiven und drallbehafteten 

Strömungen, dass noch mit beträchtlichen Unsicherheiten gerechnet werden muss. Diese Art von 

Strömungsstörungen tritt jedoch sehr häufig in der Praxis auf, sodass die CFD-Simulationen momentan 

nur für wenige Spezialfälle zu einer Verringerung der Gesamt-Unsicherheiten verwendet werden können.  

Dass eine weitere Optimierung dennoch sinnvoll ist, zeigt der Vergleich mit dem LDV-Segmentverfahren. 

Die Unsicherheiten beider Verfahren für diese Strömungscharakteristiken befinden sich mehrheitlich in 

derselben Größenordnung. Für ausgebildete, symmetrische und leicht gestörte Strömungszustände 

können die CFD-Simulationen auf Grund ihrer inhärenten Unsicherheiten nicht zu einer Verringerung der 

Gesamt-Unsicherheiten beitragen. Bei stärker gestörten Strömungen haben sie sich jedoch als probates 

Mittel zur Verringerung von Messunsicherheiten herausgestellt. 

Im Bereich der laseroptischen Messtechnik wurden die Hauptkomponenten des Systems weiterentwickelt. 

Eine LDV-Sonde mit einer stark erhöhten Laserleistung hat sich im Einsatz vor Ort bestens bewährt. Eine 

bzgl. der Erzielung maximaler Datenrate optimierte LDV-Software befindet sich in der Endphase der 

Erprobung. Die Empfindlichkeit des LDV-Controllers gegenüber geringen Streulichtleistungen wurde 

verbessert. Es wurde eine aus mehreren Modulen bestehende Software zur Analyse und Auswertung der 

gemessenen Geschwindigkeitsprofile sowie zur Bestimmung des Volumenstromes und der resultierenden 

Messunsicherheiten entwickelt und stetig optimiert. 

Mit einem neuartigen LDV-Profilsensor erfolgten detaillierte Messungen der wandnahen Profilverläufe, die 

eine analytische Beschreibung dieser Profilbereiche (momentan für ausgebildete Strömungszustände) 

erlauben. 

Hinsichtlich der Verbesserung der Messunsicherheiten, ist ein komplexes Messunsicherheitsbudget zur 

Rückführung des konventionellen VOK-Verfahrens unter Praxisbedingungen erarbeitet worden. Hierfür 

wurde anhand einer Vielzahl von Messergebnissen eine Differenzierung der verschiedenen Strömungs-

zustände in fünf, durch Kennzahlen beschriebene, Profilklassen vorgenommen. Das Messunsicherheits-

budget wurde von der PTB bestätigt und akzeptiert. 

Für die Kombination von laseroptischen und numerischen Verfahren wurden im Projekt im Wesentlichen 

drei Ansätze entwickelt. Da die CFD-Simulationen derzeit nur in wenigen Spezialfällen zu einer 

Verbesserung der Messunsicherheit führen, sind die drei Ansätze zur Kombination der Simulationen mit 

Messergebnissen derzeit für die Praxis nur bedingt hilfreich. Dennoch sind die im Vorhaben entwickelten 

Kopplungsverfahren vielversprechend. Durch die Untersuchung einer größeren Bandbreite von 

Strömungszuständen könnte die Genauigkeit der vorhergesagten Strömungsprofile deutlich erhöht 

werden. Dies kann durch höherwertige Modellansätze, oder aus einer breiteren Datenbasis von 

Messungen geschehen. 
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Durch die erfolgten umfangreichen Messungen im Fernwärmenetz von VATTENFALL wurden das 

optimierte Messsystem und das neue Messunsicherheitsbudget bereits in der Praxis getestet. Die 

generierten Messdaten von gestörten Strömungen in Kraftwerksumgebung dienten zum Vergleich mit den 

an den Versuchsständen gewonnenen Messergebnissen und zur Erprobung der Kopplungsmethoden. 

Das Verfahren zur Vor-Ort-Kalibrierung konnte nutzenstiftend im Fernwärmenetz von VATTENFALL 

eingesetzt werden. Bei Neubauten werden bereits die optischen Zugänge bei der Planung berücksichtigt. 

Die Vor-Ort-Kalibrierungen helfen dabei, den Netzbetrieb aus energetischer Sicht zu optimieren, die 

Netzerweiterung/-verdichtung zu optimieren und die Erzeugungssteuerung durch bessere Kennzahlen-

ermittlung zu verbessern.  

8. AUSBLICK 

In der Praxis sind wachsende Anforderungen an die Vor-Ort-Kalibrierung hinsichtlich Messbedingungen 

und Einsatzbereichen festzustellen. Als Reaktion hierauf, wird derzeit ein Anschlussvorhaben zum hier 

dargestellten Projekt vorbereitet. Dieses wurde eingereicht und befindet sich derzeit in Prüfung beim 

Projektträger. 

Da nach heutiger Verfahrensweise bei der Vor-Ort-Kalibrierung aus wirtschaftlichen Gründen nur an ein 

bis zwei ausgewählten Betriebspunkten kalibriert wird, soll im Anschlussvorhaben eine Technologie 

entwickelt werden, welche es ermöglicht eine „gleitende Kalibrierung“ im gesamten Betriebsbereich des 

DFS durchzuführen. 

Weiterhin stellt die wachsende wirtschaftliche Bedeutung der Fernkälte, durch stetig steigenden Bedarf an 

Gebäudeklimatisierung und –kühlung, eine Herausforderung für die aktuelle Messtechnologie dar. Durch 

die grundlegende Frage der Existenz natürlicher Verunreinigungen im Medium, welche LDV-Messungen 

erst möglich machen, sind erste Erfahrungen an Testmessstellen notwendig. Weiterhin stellt die 

Vermeidung von Kondensaten auf der Außenseite des Schauglases vom optischen Zugang eine techno-

logische Herausforderung dar. Daraus lässt sich auch die Problematik der nachträglichen Isolierung der 

für die Schaffung des optischen Zugangs und die Messungen temporär freigelegten, mit Kondenswasser 

beschlagenen Rohrleitungen ableiten. 

Als drittes Teilziel des Anschlussvorhabens kann die weitere Reduzierung der Messunsicherheiten des 

VOK-Verfahrens, schwerpunktmäßig durch die weitere Optimierung von Verfahren zur Kopplung von CFD 

und Messung, genannt werden. Dies soll den Nutzen für die Kunden steigern und zu einer erhöhten 

Sicherheit bei der Bilanzierung und Abrechnung führen. 

Ebenfalls den Kundennutzen steigern soll die Erweiterung des Leistungsangebotes hinsichtlich der 

Justage der kalibrierten DFS. Die grundlegende Fragestellung ist, wie können nach der Kalibrierung die 

Messergebnisse verwendet werden, um den Netzwerte von Wärme- und Kältenetzen durch genauere 
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Messwerte zu optimieren. Denn ohne eine entsprechende Justage und Berücksichtigung der ermittelten 

Abweichung trägt die Kalibrierung selbst nicht zu einer Verbesserung der Messgenauigkeit bei. 

Das letzte Teilziel soll für eine Verringerung des Mess- und Kostenaufwandes sorgen. Durch bestimmte 

Bestandteile der Messausrüstung und deren benötigter Freiraum um die Messstelle wird die Auswahl des 

Messortes heute noch limitiert. Daher soll die Ausrüstung hinsichtlich des Platzbedarfs, aber auch bzgl. 

etwaiger Vorbereitungszeiten weiter optimiert werden, um genauere Messungen mit geringerem Aufwand 

realisieren zu können.  

9. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Steuerung und Optimierung eines energieeffizienten Netzbetriebes von Wärmenetzen erfordert 

möglichst genaue Informationen über die Energieströme in den Netzen. Zu diesem Zweck werden 

Wärmezähler mit großen Volumenmessteilen (Durchflusssensoren DFS) verwendet, welche außerhalb 

der Eichpflicht liegen (Leistung ≥ 10 MW). Die Praxis zeigte, dass bei der Energiebilanzierung der Netze 

Differenzen in der Größenordnung von 10 bis 20 % auftreten können. Die Ursachen hierfür sind unter 

anderem die Kalibrierung der DFS unter idealen Bedingungen bei einem Einbau unter abweichenden 

Praxisbedingungen, eine nicht durchgeführte periodische Rekalibrierung sowie Veränderungen der 

Messstabilität über die Zeit. 

Die Zielsetzung des Vorhabens ist es, einen Beitrag zur energetischen Optimierung von Fernwärme-

netzen zu leisten. Dies erfolgte durch die Weiterentwicklung des bisherigen Verfahrens zur laseroptischen 

Vor-Ort-Kalibrierung (nachfolgend VOK) von DFS mittels Kombination von laseroptischen und numer-

ischen Methoden. Der Fokus lag dabei auf der Reduzierung der Messunsicherheiten bei mäßig gestörten 

Strömungsbedingungen. 

Bei den durchgeführten CFD-Simulationen konnte festgestellt werden, dass zwischen einer kommerziellen 

Software und einer OpenSource Lösung keine wesentlichen qualitativen oder quantitativen Unterschiede 

in den Simulationsergebnissen bemerkbar sind. Daher kann künftig mit einer OpenSource-Prozesskette 

und den entwickelten Programmen gearbeitet werden. 

Der Einsatz der CFD-Simulationen, um die Messunsicherheit von VOK-Messungen zu verbessern, ist 

derzeitig nur bei Einzelfällen sinnvoll. In der Praxis sind oftmals turbulenzintensive und drallbehaftete 

Strömungen anzutreffen. Bei diesen Strömungszuständen sind die CFD-Simulationen jedoch noch mit 

hohen Unsicherheiten behaftet. Bei ausgebildeten, symmetrischen und leicht gestörten Strömungen 

konnte mithilfe der Simulationen keine Verringerung der Unsicherheit erreicht werden. Bei stärker 

gestörten Strömungen haben sich diese jedoch als probates Mittel bewährt. 

Die im Projekt verbesserte Ausrüstung für das konventionelle VOK-Verfahren konnte sich im 

Praxiseinsatz bereits mehrfach bewähren. Besonders die neu entwickelte Software zur Auswertung der 



- 126 - 
 

Messergebnisse bedeutete eine große Aufwandsreduktion. Die neue, hinsichtlich der Performance 

verbesserte LDV-Software wird sehr bald in der Praxis nutzbar sein. 

Durch die Kombination von numerischen und messtechnischen Verfahren wurden interessante und 

vielversprechende Ansätze zur Verbesserung der Messunsicherheit der VOK bei gestörten Strömungen 

entwickelt. Jedoch müssen diese Ansätze vor einem breiten Einsatz in der Praxis noch weiter optimiert 

werden. Diese Verbesserungen können durch die Untersuchung einer größeren Bandbreite von 

Strömungszuständen, einer Weiterentwicklung zu höherwertigen Modellansätzen und einer breiterer 

Datenbasis von Messdaten erreicht werden. 

Bei der Betrachtung der Messunsicherheit des VOK-Verfahrens für gestörte Strömungsbedingungen ist 

ein komplexes Messunsicherheitsbudget mit sog. Profilklassen entstanden. Durch diese Klassifikation von 

fünf unterschiedlichen Strömungszuständen und den daraus resultierenden Messunsicherheiten konnte 

die Grundlage für eine DAkkS-Akkreditierung des konventionellen VOK-Verfahrens geschaffen werden. 

Somit können nun auch die Messergebnisse bei gestörten Messungen metrologisch rückgeführt werden. 

Durch die Messungen im Berliner Fernwärmenetz erfolgte die Erprobung der entwickelten Verfahren unter 

Praxisbedingungen und bei mäßig und stark gestörten Strömungsbedingungen. Die Kalibrierergebnisse 

konnten dazu genutzt werden, den Netzbetrieb aus energetischer Sicht zu optimieren, die Netz-

erweiterung/-verdichtung zu verbessern und die Erzeugungssteuerung durch genauere Kennzahlen-

ermittlung zu unterstützen. Beispielsweise konnte bei einer realen Messstelle am Schnittpunkt zwischen 

Heizkraftwerk und Wärmenetz (max. Wärmeleistung von 238 MW) die anzusetzende gängige maximale 

Verkehrsfehlergrenze von +/- 4 % (DFS der Klasse 2) durch die wesentlich geringere Messunsicherheit 

der VOK-Kalibrierung von +/- 1,4 % ersetzt werden. Daraus resultiert eine Reduzierung der Unsicherheit 

von 20´200 MWh im Jahr bzw. 1´010´000 € (bei einem angesetzten Fernwärmepreis von 50 €/MWh). 

Die Ergebnisse des erfolgreich abgeschlossenen Erstvorhabens sollen nun in einem Folgevorhaben als 

Grundlage genutzt werden. Durch die in der Praxis weiter steigenden Anforderungen hinsichtlich 

Messbedingungen und Einsatzbereiche sollen folgende Punkte bearbeitet werden: 

• Kalibrierung der DFS über den gesamten Betriebsbereich des Durchflusses 

• Erweiterung des Einsatzgebietes auf DFS in Kältenetzen 

• weitere Reduzierungen der Messunsicherheit der Vor-Ort-Kalibrierung, u. a. durch Optimierung 

der Kopplung von numerischen und messtechnischen Ergebnissen 

• Erweiterung des Leistungsangebotes inkl. der Justierung der DFS und 

• Verringerung des Mess- und Kostenaufwandes sowie Systemverbesserungen. 

Dieses Anschlussvorhaben wurde bereits beim Projektträger eingereicht und befindet sich derzeit in der 

Prüfung. 
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18. Kurzfassung 
Die Steuerung und Optimierung eines energieeffizienten Netzbetriebes von Wärmenetzen 
erfordert möglichst genaue Informationen über die Energieströme in den Netzen. Zu diesem 
Zweck werden Wärmezähler mit großen Volumenmessteilen (Durchflusssensoren DFS) 
verwendet, welche außerhalb der Eichpflicht liegen (Leistung ≥ 10 MW). Die Praxis zeigte, 
dass bei der Energiebilanzierung der Netze Differenzen in der Größenordnung von 10 bis 20 
% auftreten können. Die Ursachen hierfür sind unter anderem die Kalibrierung der DFS unter 
idealen Bedingungen bei einem Einbau unter abweichenden Praxisbedingungen, eine nicht 
durchgeführte periodische Rekalibrierung sowie Veränderungen der Messstabilität über die 
Zeit. 
 
Die Zielsetzung des Vorhabens ist es, einen Beitrag zur energetischen Optimierung von 
Fernwärmenetzen zu leisten. Dies erfolgte durch die Weiterentwicklung des bisherigen 
Verfahrens zur laseroptischen Vor-Ort-Kalibrierung (nachfolgend VOK) von DFS mittels 
Kombination von laseroptischen und numerischen Methoden. Der Fokus lag dabei auf der 
Reduzierung der Messunsicherheiten bei mäßig gestörten Strömungsbedingungen. 
 
Der Einsatz der CFD-Simulationen zur Reduzierung der Messunsicherheit bei VOK-
Messungen ist derzeitig nur bei Einzelfällen sinnvoll. In der Praxis sind oftmals 
turbulenzintensive und drallbehaftete Strömungen anzutreffen. Bei diesen 
Strömungszuständen sind die CFD-Simulationen jedoch noch mit hohen Unsicherheiten 
behaftet. Bei ausgebildeten, symmetrischen und leicht gestörten Strömungen konnte mithilfe 
der Simulationen keine Verringerung der Unsicherheit erreicht werden. Bei stärker gestörten 
Strömungen haben sich diese jedoch als probates Mittel bewährt. 
 
Die im Projekt verbesserte Ausrüstung für das konventionelle VOK-Verfahren konnte sich im 
Praxiseinsatz bereits mehrfach bewähren. Besonders die neu entwickelte Software zur 
Auswertung der Messergebnisse bedeutete eine große Aufwandsreduktion. Die neue, 
hinsichtlich der Performance verbesserte LDV-Software wird in Kürze in der Praxis nutzbar 
sein. 
 
Durch die Kombination von numerischen und messtechnischen Verfahren wurden 
interessante und vielversprechende Ansätze zur Verbesserung der Messunsicherheit der VOK 
bei gestörten Strömungen entwickelt. Jedoch müssen diese Ansätze vor einem breiten Einsatz 
in der Praxis noch weiter optimiert werden. Diese Verbesserungen können durch die 
Untersuchung einer größeren Bandbreite von Strömungszuständen, einer Weiterentwicklung 
zu höherwertigen Modellansätzen und einer breiterer Datenbasis von Messdaten erreicht 
werden. 
 
Bei der Betrachtung der Messunsicherheit des VOK-Verfahrens für gestörte 
Strömungsbedingungen ist ein komplexes Messunsicherheitsbudget mit sog. Profilklassen 
entstanden. Durch diese Klassifikation von fünf unterschiedlichen Strömungszuständen und 
den daraus resultierenden Messunsicherheiten konnte die Grundlage für eine Akkreditierung 
des konventionellen VOK-Verfahrens gemäß ISO 17025 geschaffen werden. Somit können 
nun auch die Messergebnisse bei gestörten Messungen metrologisch rückgeführt werden. 
 
Durch die Messungen im Berliner Fernwärmenetz erfolgte die Erprobung der entwickelten 
Verfahren unter Praxisbedingungen und bei mäßig und stark gestörten 
Strömungsbedingungen. Die Kalibrierergebnisse konnten dazu genutzt werden, den 
Netzbetrieb aus energetischer Sicht zu optimieren, die Netzerweiterung/-verdichtung zu 
verbessern und die Erzeugungssteuerung durch genauere Kennzahlenermittlung zu 
unterstützen. 
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