
Neue Meßgeräte zur Erfassung
der Luftqualität
Die Ableitung der Gesetze für die freie, laminare Strömung in kurzen, senkrechten Bohren

ind ihre technische Nutzung

Nachdem es einem Meßgeräte-
werk gelungen wa1 einen neuen
Senso¡ zur Luftqualitätshestin-
mung zu entwickeln, von dem
auch Dieselabgase erfaßt wer-
den, mußte für Messungen im
Straßenverkehr ein schnell anzei-
gendes Meßgerät entwickelt
we¡den.

Der Gedanke, nit den beheizten Senso¡ rn
einem senkrechten ßohr einen kontaktierenden
LufØug zu eneugen, ergah die Frage nach den da-
ftir optinalen Pa¡ametern. Antwo¡t wurde gefunden
nit der analytischen Herleitung des Gese2,es fü¡
die freie, lamina¡e Strömung in kunen, senkrech-
ten Bohren. Speziell entwickelte Diagramme veran-
schaulichen das StrömungsgeseE und e¡leichtern
seine prakische Anwendung.

Die Strömungsgleichung stellt eine grundsäãli-
che Erkenntnis dar und kann auch auf andere prak-
tische Fälle als nur die Positíonierung von Luftqua-
/dáfs-Senso¡ e n an g ewa n dt we rd e n.

Dr.-lng. Egon Díttrich, Bastatt

l. Einleitung
In dem Meßgerätewerk Temperaturmeßlechnik Geraberg

CmbHwurde ein neuerSensor lürdie Luftqualitätsbestimmung mit
breiterem Erfassungsspektrum entwickelt. Neu ist die Erfassung
auch von Dieselabgasen.

Um nun mit diesem Sensor die Raumluftqualität in verkehrs-
nahen Gebäuden effektiv regeln zu können, stellte sich die Aufgabe
nach Minimierung der Ansprechzeit.

Der Lösungsansatz ergab sich aus der Tatsache, daß der Sensor
beheizt wird - also an die umgebende Luft Wärme abgibt.

Es bietet sich der Gedanke an, den Sensor in einem senkrechten
Rohr anzuordnen, damit dort durch die erwärmte Luft ein Auftrieb
erzeugt wird, der eine Durchströmung des oben und unten offenen
Rohres bewirkt.

Die Anströmung des Sensors mit der zu vermessenden Luft wird
so intensiviert und dessen Ansprechzeit damit entscheidend redu-
zrert.

Die nachfolgende analytische Untersuchung der freien Strömung
in senkrechten Rohren bis zu etwa 20 mm Durchmesser soll dem
ñleßgerätebauer die Möglichkeit geben, Länge und Durchmesser
des Rohres optimal - das heißt zur Erzielung möglichst großer An-
strömgeschwindigkeit - auszuwählen,
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2. Die Gesetze der freien, Iaminaren Strömung
im senkrechten Bohr

Zu benicksichtigen sind das Gesetz vom Auftrieb erwärmter Luft,

die Gesetzmäßigkeit des Druckverlustes bei laminarer Strömung im
Rohr sowie die Gesetzmäßigkeit über den Druckverlust infolge des

Verlustes der kinetischen Energie am Rohrende.

2.'l Auft¡ieb im senkrechten ßoh¡
Erwärmte Luft ist leichter, und der Gewichtsunterschied zur käl-

teren Umgebungsluft bewirkt den Auftrieb (treibende Druckdiffe-
renz):

AP¡u¡= H(yt-yz)

H = Höhe des Rohres
j/ = spezifìsches Gewicht
wobei Index I lür den Zustand der Umgebungsluft bzw. am Rohr-

eintritt und Index 2 für die Luft im oberen Rohrende gilt.

Erselzt man das spezifische Gewicht durch die Dichte nach

v=gp

und führt man dann noch die aus der Gasgleichung für isobare Zu-

ständsänderung gewonnene Beziehungp 1 = p2T2lT1ein, so ergibt
sich für den Auftrieb:

AP¡u¡= 
Hgpz(Tz-Tt) (l)

Tl

g = 9,81 m/s2
Aus dem Zusammenhang zwischen Wärmeentwicklung des

Gasfühlers im Rohr Q und der Temperatursteigerung der Luft

im Rohr ergibt sich die folgende Gleichung für die Temperaturdiffe-
renzi

40(rt - T) Q)'' p2 n w2 p2 cp¡¡ 11

Der Auftrieb im senkrechten Rohr wird somit von den Gleichun-
gen (l) und (2) beschrieben.

2. 2 ßo h ¡re ih ungswí d e rsta n d
Der Druckverlust bei laminarer Strömung folgt einer anderen Ge-

setzmäßigkeit als der bei turbulenter Strömung. Ergibt sich für die

Strömungskennzahl

Re = Dwpl¡t t7
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D.u<0,0305m2/s

FürD = 0,020 m ergibt sich hiemach u < 1,525 m/s, Bei Lufttem-
peraturen über 0 "C ergeben sich noch höhere Grenzwerte für die
Geschwindigkeit ø.

Ausgehend von dem Vorhandensein laminarer Strömung, lautet
die Gleichung für den Druckverlust im Rohr bekanntlich

32 H u^q^
arRei =

D

Hierin wird für a;. das arithmetische Mittel zwischen Ein- und Aus-
trittsgeschwindigkeit

w^=(tt)1*rùlZ

ein Wert <2320, so liegt die laminare Strömung vor. Bei Luft von
0 oC und I bar Druck ergibt sich das Kriterium für laminare Strö-
mung zu:

Um hierin a;¡ durch ø2 zu ersetzen, wird nachfolgend die Konti-
nuitätsgleichung benutzt:

ut pt D2 nl4 = wzpzD2 nl4
oderur¡ = uzpzlpt

Ersetzt man vermittels Gasgleichung/isobare Zustandsänderun8
das Verhältnis der Dichten durch das Verhältnis der absoluten Tem-
peraturen, so gewinnt man für ¿om den Ausdruck

,^=+(7,+Tr)tr,

Fügt man diesen Term und außerdem Cen Faktor 2,5 deshatb in

die Gleichung für den Druckverlust ein, weil es sich bei dieser Be
trachtung um kurze Rohre handelt, so ergibt sich schließlich

Âpp"¡ = 
 oHn^u_z(Tt + Tù 

(3)

D" Tz

4m = mittlere dynam. Zähigkeit
Mit dieser Gleichung (3) zusammen mit der bereits abgeleitetdt

Gleichung (2) wird der Druckverlust in kurzen Rohren bei laminarer
Strömung beschrieben.
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t 3 Ve¡lust der kinetischen Energie am ßoh¡aust¡itt
-DerVerlust 

der kinetischen Energie des mit der Geschwindigkeit

¿ro aus dem Rohr ausströmenden Gases stellt nach dem Rohnei-

búngsverlust den letzten - vom Auftrieb noch verbliebenen -
Druckverlust dar:

MK'n=P2uZ/2 -,^
oder mtt P, = P1 I 1/ I2:

' T,u?
M(un = h-f (4)

¿ t2

Mit dieser Gleich eleiteten
Gleichung (2) wird gung der
Luft im Rohr auf di

40
l- 

- 
t r _

D2 n w2p2cp l?

Um nun diese Strömungsgleichung zu veranschaulichen, soll a.r2
überHgralisch aufgetragen werden. Der Durchmesser des Rohreö
D wird dazu als Pa¡ameter mit verschiedenen Werten angenom-
men.

Für die Umgebung wird Luft mit I ba¡ Druck und 20 "C Tempera-

fy angenommen. Die Rohreintrittswerte der Luft sind somit I, =
293 K und p¡ = I ,15 kg/m3.

Setzt man diese Werte in die Gleichungen (5) und (2) ein, so er-
hält man für die gralische Da¡stellung die folgenden Zahlenwert-
gleichungen:

LUFTAUALITiIT

Hiezu gehört noch Gleichung (2)

r r 168,5 ø2

11,28 (Tz - 293)luz - 40 (T2 + 295) qJD2

1,273I
Tz=293+ -r¿'rprr,-E;

t2 tD2 P2 D o
K OC rn/s kglm3 m kgi(ms) w J/(kg K) m

Die in den Gleichungen enthaltenen Stoffgrößen von Luft sind
stark temperaturabhängig. Das hat zur Folge, daß man das Glei-
chungssystem (5a) und (2a) nur iterativ lösen kann, um ein Werte-
paar für H und ø2 zu erhalten. Man wählt also zuerst einen Wert für
7n2 , sucht damit die Stoffwerte auf und rechnet dann mit Gleichung
(2a) den Wert von ?"2 nach. Stimmt dieser nicht mit dem gewählteñ
überein, wählt man emeut 12 und sucht dazu wieder die Stoffwerte
zur Nachrechnung mit Gleichung (2a) auf. Stimmt - nach evtl.
mehrfacher Wiede
dem enechnelen ü
Gleichung (5a) die
rechnet werden.

3. G rafische D arstell u n g des Sfrómu¿gsgese?es
Das Strömungsgesetz Gl. (5) mit (2) enthält die vier Variablen

H, D, u2und,Q
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aPlrf-aP¡"¡ =aP¡¡n

oder nach der Rohrlänge aufgelöst:

¡1 = \'ShTtuz
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durch Kurven veranschaulicht werden kann.

ven für die Luftaustrittstemperaturen eingetragen.

Da auch der Einfluß von íerschieden großen Heizleistungen im

senkrechten Rohr von Interesse ist, wurde dieser in den Diagram-

men I bis 3 bei einer praktisch möglichen Rohrlänge H = 80 mm

abgegriffen und im Diagramm 4 (Bild 4J aufgetragen'

H3s3'4 
ntwicklung in ßohr Ô auf dieströmungs-

mn ßohrlãnge, ge[tesserl zwischen

werden, so daß die für den Gerätebau wichtige Beziehung

wz=r(H)

4. Das Strömungsgesetz - Bealitätshezug und
Nutzanwendung

Betrachtet man die Gleichungen (2) und (5) sowie die Dia-

gramme I bis 4, so können die folgenden Eigenschaften der Strö-

mungsgleichung festgestellt werden:

O Für H = 0 ist auch ø2 = 0, d.h., die Kuwen in den Diagrammel

I bis 3 beginnen im echten Ursprung der Diagramme (ohne Auf-

kann. Da dieser Punkt nur asymptotisch von den ¿u-Kurven an-20

zI

H=80mm

vz
43 6mm

l0 mm
14 mm

Iz7
,///

gestrebt wird, genügen relativ kur¿e Rohre, um Ø2r* ârì$erìâ-

O isch keinen Sinn
Realität als Strö'
C0<H< æwi€-

trieb verstärkt.

g der mit dem St¡ömungsgesetz gewon-

grundsätzlich, daß die Strömungsge-
rgrößert wird durch:

a) größere Rohrlänge H,

b) kleineren Rohrdurchmesser D und

c) größere Wärmeentwicklung im Rohr Q'

Verbesserung mehr'
Zu b:

bleibt.
Ztt cz

Oi" Wa*".ntwicklung im Rohr Q ist im allgemeinen durch den

5.nror vorgegeben, dei diese ia zur Temperaturhaltung auf meh-

HLH Bd' 44 (1993) Nr' I - Januar


