
Anwendung der Impulsbilanz auf die
plötzliche Rohrverengung

Der aktuelle technische Stand zur Berechnung des Druck-
verlustes in plötzlichen Verengungen gründet auf einer für
diese Problemstellung stark angepassten und idealisierten
Theorie und kann nur durch den Einsatz von Beiwerten nä-
herungsweise auf aktuelle technische Probleme angewandt
werden. Ein vielversprechender Ansatz zur Berechnung des
Druckverlustes in plötzlichen Verengungen ist die Anwen-
dung der Impulsbilanz. Daher wird in diesem Grundlagen-
forschungsprojekt die Druckänderung in Strömungen un-
tersucht, die Bereiche mit abrupten Änderungen der Quer-
schnittsfläche durchströmen. Dazu wird die Druckänderung
über die Verengung in Abhängigkeit des Volumenstromes
ermittelt. Der Prüfstand ist in Abbildung 1 dargestellt und
besteht im Wesentlichen aus zwei Rohren unterschiedli-
cher Durchmesser, die über einen Flansch mit scharfkanti-
ger Bohrung konzentrisch verbunden sind. Die Rohre beste-
hen aus durchsichtigem Kunststoff und ermöglichen somit
auch optische Messungen der Strömungsfelder, beispiels-
weise durch Particle-Image-Velocimetry (PIV). Um Messun-
gen bei einer voll ausgebildeten Strömung zu gewährlei-
sten, wurde der Prüfstand in der entsprechenden Länge
konzipiert. Über ein Stetigventil kann der Volumenstrom ein-
gestellt werden, der die Rohre durchströmt. Für die Mes-
sungen werden die statischen Drücke an festen Messstel-
len entlang der Rohrachse aufgenommen. In der darge-
stellten Ausbaustufe wird die Druckdifferenz über die Ver-
engung mittels Differenzdrucksensor erfasst. Der Volumen-
strom wird nicht-invasiv mit einem auf dem magnetisch-
induktiven Messprinzip basierenden Volumenstromsensor
gemessen.

Abbildung 1: Prüfstandsaufbau plötzliche Verengung

Die ermittelten Ergebnisse werden zur Verifikation des
neuen Berechnungsansatzes verwendet. Durch die schritt-
weise Anpassung der Prüfstandskonfiguration ist es zudem
möglich die Theorie stetig zu erweitern. Eine weitere Aus-
baustufe umfasst die Messung der Druckverteilung über
den Radius der Verengung. Mit den daraus gewonnen Er-
kenntnissen kann der Berechnungsansatz mit realistischen

Randbedingungen verbessert werden. Die aus den experi-
mentellen Untersuchungen erhaltenen Ergebnisse werden
mittels CFD-Simulationen überprüft und dienen somit als
plausibilisierte Datengrundlage für die (Weiter-)Entwicklung
der Impulsbilanz. Abbildung 2 enthält eine beispielhafte
Darstellung des mit Ansys R© simulierten Strömungsgebiets
um die Verengung. Die in der Impulsbilanz enthaltenen In-
tegrationskoeffizienten können numerisch bestimmt werden
und müssen im Gegensatz zu den Druckverlust-Beiwerten
des etablierten Berechnungsansatzes nicht aus Tabellen-
werken entnommen werden.

Abbildung 2: Simulation der Strömung mit Ansys R©

Projektleiter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. A. Malcherek
Projektbearbeiter: Dipl.-Ing. S. Müller

1


	Anwendung der Impulsbilanz auf die plötzliche Rohrverengung

