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ABSTRACT

For the general understanding of physical processes in fluid structure interaction the
measurment of the whole flow field around the structure at an instant is necessary.
Common flow measurement techniques are mostly using pointwise probes, which are
additionally disturbing the fluid flow by themselves. A technique for measuring whole
flow fields is the Particle Image Velocimetry (PIV) technique, which is based on flow
visualisation by means of tracer particles, optical recording of the movement of the tracer
particles and subsequent calculation of the velocity field. PIV is getting more and more
common because of increasing computational power the the calculation of the velocity
vectors. This paper describes the application on the PIV principles for the development of
a „low-cost“-PIV system at the Leichtweiß Institute for Hydraulic Engineering. First
results of the LWI measurements are shown, which are compared with simultaniously
carride out ADV measurements for verification purpose. Finally the LWI PIV layout
proved to by reliable.

1 Einleitung

Künstliche Riffe werden im Küstenschutz als der Küste vorgelagerte Strukturen und damit
als aktive Küstenschutzmaßnahmen eingesetzt, die den Seegang im Küstenvorfeld beein-
flussen. Dies führt dazu, daß die Bauwerke zum Schutz der Küstenlinie nicht mehr so
massiv ausfallen müssen. Vorbild künstlicher Riffe sind die natürlichen Fels-, Korallen-
und Sandriffe mit ihrer dem Seegang angepaßten Form.



Abb.1: Effekte an künstlichen Riffen

Die vorhandenen Verfahren für die funktionelle Planung von Riffen geben meist nur eine
Abschätzung für den Anteil der ankommenden Seegangsenergie, der das Riff passiert
(Transmissionskoeffizient), bzw. von ihm reflektiert wird (Reflexionskoeffizient). Diese
energetische Betrachtungsweise ist jedoch für die Beschreibung der Wellentransformation
an Riffen nicht ausreichend, da der nachweislich stattfindende nicht-lineare Energie-
transfer im Spektrum nicht berücksichtig wird, obwohl er für die Beurteilung der Schutz-
wirkung unerläßlich ist. Zudem konzentriert sich diese Betrachtungsweise auf die globale
Sichtweise. Die lokalen Effekte am Riff, die die globale Wellenänderung verursachen,
werden nicht berücksichtigt.

2 Aufgabenstellung

Hauptziel des vorgestellten Projekts ist es, die für den Energietransfer verantwortlichen
hydrodynamischen Prozesse zu untersuchen und in ihrer Wirkung zu quantifizieren.

Global betrachtet sind hier der allgemeine Energieverlust sowie der Energietransfer im
Wellenspektrum zu nennen (Abb.1). Diese beiden Effekte können dabei direkt am bzw. im
Wellenspektrum abgelesen werden.

Neben der vollständigen Erfassung der globalen Effekte liegt der Schwerpunkt auf der
Erfassung und Quantifizierung der lokalen hydrodynamischen Effekte, die die globalen
Effekte verursachen. Hier sind z.B. das Wellenbrechen, die Wirbelbildung und die nicht-
lineare Interaktion zwischen einzelnen Wellenkomponenten zu nennen.

Zur Untersuchung der hydrodynamischen Prozesse am Riff sind Modellversuche mit einer



Abb.2: Grundprinzip der PIV

Unterwasserstruktur durchgeführt worden, die idealisierend durch eine rechteckige
undurchlässige Struktur ausgebildet wurde. Neben dem Einsatz herkömmlicher Meß-
technik (Wellenpegel, Druckmeßdosen, lokale Geschwindigkeitsmessung, etc.) wurde
eine auf den Grundlagen der Particle Image Velocimetry (PIV) basierende Meßtechnik
eingesetzt, die eine flächige Erfassung des Strömungsfeldes um das Riff ermöglichte.
Durch diese Messungen konnte die gesamte Hydrodynamik (Wellen, Geschwindigkeits-
verteilung, Wirbel, etc.) um das Riff erfaßt werden, um die Größe und den Einfluß ein-
zelner Prozesse zu untersuchen.

Das Grundprinzip der PIV ist dabei bestechend einfach (vgl. Abb.2) jedoch in der tech-
nischen Umsetzung relativ schwierig, da Wechselwirkungen zwischen einzelnen System-
komponenten bei der Planung des Meßaufbaus eine sehr große Bedeutung haben. Zudem
ist der Bereich der zu messenden Geschwindigkeiten ein entscheidender Faktor, der in der
Planung berücksichtigt werden muß. Für die Grundlagen der Meßtechnik sei auf RAFFEL
et al. (1998) verwiesen. In dieser Veröffentlichung wird lediglich auf die Umsetzung
dieser Grundprinzipien anhand des Meßaufbaus am Leichtweiß-Institut der TU Braun-
schweig eingegangen.



Abb.3: Komponenten eines
PIV-Systems

3 Aufbau des PIV-System

Um aus einer gegebenen Strömung mit Hilfe von PIV ein Geschwindigkeitsfeld herzulei-
ten, sind mehrere Schritte erforderlich (Abb.3):

C optische Erfassung der Strömung,
C Auswertung der aufgenommenen Bilder und
C Weiterverarbeitung der gewonnenen Ge-

schwindigkeitsfelder.

a) Aufnahme der Strömung

Für die Aufnahme der Strömung ist deren Visualisie-
rung durch sogenannte Tracer-Partikel erforderlich,
damit sie optisch erfaßbar wird. Hierzu wurden am
LWI annähernd sphärische Kunststoffteilchen aus
einem Polyamid verwendet, deren Dichte der von
Wasser glich (ρPA12 = 1,015 t/m3). Die Teilchen hat-
ten einen Durchmesser von d50 = 3 mm und lagen
damit am unteren Ende der räumlichen Auflösung
der eingesetzten Kameras. Der Abbildungsdurch-
messer der Teilchen entsprach 1,3 Pixeln des ver-
wendeten CCD-Chips.

Im Gegensatz zu kommerziellen PIV-Systemen erfolgte die Beleuchtung des Meßfeldes
am LWI nicht durch einen Laser. Grund hierfür war vor allem die große Meßfläche, die
mit 1×2m wesentlich größer war als die sonst üblichen Meßflächen von maximal
0,5×0,5m. Zudem war aufgrund der zu erwartenden Geschwindigkeiten (vmax = 1,0 m/s)
keine asynchrone Beleuchtung erforderlich, die den Einsatz einer Laserlichtquelle er-
fordert hätte.

Die Abgrenzung der Meßebene, in der sich die Tracer-Partikel bewegten, erfolgte durch
eine in Kanallängsrichtung eingebaute Leitwand (Abb.4), die zur Erhöhung des Kontrastes
schwarz gestrichen war. Der Nachteil eines Meßfehlers durch Abbildungsfehler wurde
dabei durch ein Ausschließen von out-of-plain-movement der Tracer-Partikel kompen-
siert. Der Abstand zwischen der Wandung des Wellenkanals und der Leitwand betrug
15cm, so daß die Strömung nicht durch die Leitwand gestört wurde.

Als Aufnahmemedium wurde eine meßtechnische Kamera (monochrome Trigger-Kamera
der Firma „The Imagine Source“ vom Typ DMP 60 H13) eingesetzt. Beim CCD-Chip der
Kamera handelt es sich um einen 1/3"-Vollbild- Linientransfer-CCD-Chip, der sowohl im
Vollbild- als auch im Halbbild-Modus ausgelesen werden kann. Der Chip hatte eine
Auflösung von 659×494 Pixel, wobei die einzelnen Pixel eine quadratische Form auf-
wiesen.

Als Objektiv wurde ein Fix-Fokus-Weitwinkel-Objektiv der Firma Cosmicar/Pentax
verwendet, das in seinem Abbildungsformat mit 2/3" größer ist als der CCD-Chip der



Abb.4: Versuchsaufbau am LWI

Kamera, um Abbildungsfehler zu minimieren. Dennoch auftretende Abbildungsfehler,
insbesondere perspektivische Verzerrungen, wurden in der Auswertung rechnerisch
ausgeglichen.

Die Bilder wurden mit 30Hz im Vollbildmodus aufgenommen.

b) Auswertung der Bilder

Die Bildauswertung setzt sich aus der Bildaufbereitung, der Verschiebungsberechnung
und der Nachbearbeitung zusammen.

Im ersten Schritt, der Bildaufbereitung, werden Verzerrungen der optischen Aufnahme
durch entsprechende Bildtransformationen ausgeglichen. Die Grundlage bildet die Auf-
nahme von Kalibrierbildern mit einem bekannten Muster. Neben der Verzerrung der
Bilder kann dabei auch der Abbildungsmaßstab bestimmt werden, der eine entscheidende
Grundlage für die Ermittlung von absoluten Geschwindigkeiten bildet.

Für die anschließende Verschiebungsberechnung liegen zwei Abbildungen der sich
bewegenden Tracer-Partikel zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten auf zwei Bildern vor.
Die Bildauswertung beruht deshalb auf einem Mustervergleich der Bilder mit Hilfe einer
Kreuzkorrelation. Wichtig ist, daß bei der Bildauswertung Verschiebungen ermittelt
werden, aus denen erst in einem zweiten Schritt Geschwindigkeiten berechnet werden. Zur
Verschiebungsberechnung wird das Bild in einzelne Such- bzw. Vergleichsflächen
unterteilt. Anschließend wird versucht, das Muster der Flächen des ersten Bildes wird im
zweiten Bild wiederzufinden. Eine Verfolgung einzelner Tracer-Partikel ist aufgrund der
hohen Partikeldichte nicht mehr möglich.



Abb.5: PIV-Aufnahme und ermitteltes
Geschwindigkeitsfeld

In der programmtechnischen Umsetzung bedeutet dies die Berechnung einer Kreuzkorrel-
tation gemäß folgender Formel:

R1,2 (∆x,∆y) ' j
dx ' n

dx ' 0
j

dy ' n

dy ' 0
I1 (dx,dy) @ I2 (dx%∆x,dy%∆y)

mit: I1, I2 - Intensität der Bilder,
x,y - lokale Bildkoordinaten,
n - Suchflächengröße,
-n/2 # ∆x # n/2 (Verschiebung in x-Richtung),
-n/2 # ∆y # n/2 (Verschiebung in y-Richtung).

Die Berechnung der Kreuzkorrelation erfolgte nicht direkt sondern unter Zuhilfenahme
des Wiener-Kinchin-Theorems (BRACEWELL; 1978) über zwei Fouriertransformatio-
nen. Dabei wird sowohl das Muster der Suchfläche als auch das der Vergleichsfläche
unter der Annahme einer Quasi-Periodizität fouriertransformiert.

Die Bildauswertung wird durch die Wahl der Suchflächengröße, durch die verwendeten
Auswertealgorithmen und die Aufnahmefrequenz der Bilder stark beeinflußt. Für eine
umfassende Schilderung dieser Einflußgrößen und ihrer Auswirkung sei auf OUMERACI
und BLECK (2001) verwiesen.

Nach der Verschiebungs-
berechnung wurden die be-
rechneten Geschwindigkeits-
felder auf ihre Plausibilität
hin überprüft, bevor die Da-
ten weiterverarbeitet wur-
den. Der erste Teil der Nach-
bearbeitung setzt sich aus
der Gültigkeitsüberprüfung
und der anschließenden In-
terpolation fehlerhafter Da-
ten zusammen. Für Details
sei auf RAFFEL et al. (1998)
verwiesen.

Abb.5 stellt eine typische
PIV-Aufnahme und das dar-
aus ermittelte Geschwindig-
keitsfeld dar.
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Abb.6: Vergleich zwischen ADV- und PIV-Messungen für H = 0,08m und T = 4,0s

5 Verifizierung der Ergebnisse

Da der am LWI implementierte PIV-Aufbau keinem Standard-PIV-Aufbau entspricht
(insbesondere im Hinblick auf die Ausbildung des Lichtschnitts), wurden simultane
Geschwindigkeitsmessungen mit ADV-Sonden durchgeführt, um die PIV-Messungen
anhand dieser Vergleichsmessungen zu verifizieren. Dazu wurde der Verlauf der Ge-
schwindigkeit an den Meßpunkten der drei eingesetzten ADV-Sonden aus den PIV-
Vektor-Bildern ermittelt, um ihn mit dem Geschwindigkeitsverlauf der ADV-Sonden zu
vergleichen. Abb.6 zeigt beispielhaft den Vergleich zwischen ADV- und PIV-Messungen
an der Riffvorderkante für eine 8cm hohe Welle mit der Periode T = 4,0s.

6 Grenzen des Systems und Verbesserungsansätze

Mit dem vorgestellten PIV-Versuchsaufbau läßt sich das Geschwindigkeitsfeld um die
Riffstruktur in seiner Gesamtheit erfassen.

Die Schwäche des PIV-Aufbaus am LWI liegt in der Größe des Versuchsfeldes bzw. der
mangelnden räumlichen Auflösung der Aufnahmetechnik. Durch die mangelnde räumli-
che Auflösung ist das Erfassen kleinskaliger und hochfrequenter Wirbelstrukturen nicht
möglich. Die Kombination von großem Versuchsfeld und geringer Auflösung bedingt den
Einsatz relativ großer Tracer-Partikel, die durch die hohe Sinkgeschwindigkeit und ihre
erhöhte Trägheit das Meßergebnis beeinflussen. Das große Versuchsfeld erschwert
letztendlich die gleichmäßige Verteilung der Tracerpartikel, was bei einigen Versuchen zu
partiellen Überbelichtungen führte, insbesonders bei brechenden Wellen.



In weiteren geplanten Versuchsserien soll daher die räumliche Auflösung der Aufnahme-
technik erhöht (hochauflösende Kamera in Verbindung mit qualitativ hochwertigen
Objektiven) bzw. das Versuchsfeld verkleinert werden. Die Verkleinerung des Versuch-
feldes muß dabei allerdings mit einer Verkleinerung des gesamten Versuchsmaßstabes
einhergehen, was letztendlich zu höheren Maßstabseffekten führt.

Mit dem am LWI entwickelten Meßaufbau ist erstmalig die Erfassung eines relativ großen
Versuchsfeldes möglich, so daß die Verbesserung des Systemaufbaus der Verkleinerung
des Versuchsmaßstabes, auf jeden Fall vorzuziehen ist.

Der Einsatz von Laserlicht ist zur Messung bei den gegebenen Versuchsrandbedingungen
nicht zwingend erforderlich (asynchrone Beleuchtung), jedoch läßt sich durch hoch-
energetisches Licht und eine geringe Lichtschnittbreite die Güte der aufgenommenen
Bilder erhöhen. Deshalb kann im Hinblick auf das Gesamtsystem auch die Lichtschnitt-
ausbildung optimiert werden.

7 Zusammenfassung

Am Leichtweiß-Institut ist es gelungen, ein low-cost PIV-System (im Vergleich zu einem
viel teureren klassischen PIV-System) erfolgreich umzusetzen. Mit Einschränkungen
hinsichtlich der räumlichen Auflösung und der Flexibilität des Systems ist mit dem
entwickelten Systemaufbau die flächenhafte Erfassung des Strömungsfeldes für eine
relativ große Meßfläche von ca. 1×2m möglich. Die gezielte Weiterentwicklung des
Systems hinsichtlich der aufgezeigten Schwachstellen ist in Planung, wodurch das System
für weitere Forschungsvorhaben besser nutzbar wird. Anzumerken ist, daß sich die PIV-
Technik in der Luft- und Raumfahrttechnik sowie in der Automobilindustrie in den letzten
Jahren zu einem unverzichtbaren Werkzeug der Strömungsmeßtechnik entwickelt hat. Mit
einer ähnlichen Entwicklung ist auch im Küsteningenieurwesen und im Wasserbau zu
rechnen. Den Haupthindernissen für den verstärkten Einsatz von PIV-Techniken im
Küsteningenieurwesen, nämlich die begrenzten Meßflächen (bis 50×50 cm) und die hohen
Anschaffungskosten, kann durch den modularen Aufbau des entwickelten Systems und
durch den Verzicht auf Laserlicht entgegengewirkt werden. Zudem werden die erhöhten
Sicherheitsanforderungen beim Einsatz von Lasern umgangen.
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