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Ein veränderlicher Dampfgehalt des  
Kältemittels am Drosseleintritt bedingt 
die Ausbildung charakteristischer Strö-
mungsformen insbesondere am Dros-
selaustritt. Diese Strömungsformen 
wechseln dabei zyklisch, abhängig vom 
Phasenzustand des Kältemittels am 
Drosseleintritt. Einhergehend mit dem 
Wechsel der Strömungsform treten in 
gleicher Periodizität Strömungsgeräu-
sche mit nennenswerten Schallpegel-
schwankungen auf. Mittels Frequenz-
analyse erfolgt ein Rückschluss auf reso-
nierende Gasblasen, die ursächlich für 
die Strömungsgeräusche sein könnten.

flow induced noise in  
domestic refrigerators 
twophase flow · flow pattern · capilla
ry tube · refrigerator · flow induced  
noise

A changing vapor quality of the refrige-
rant at the capillary tube inlet causes 
some specific flow patterns particularly 
at the capillary tube outlet. The change 
of the flow pattern is periodical, depen-
ding on the refrigerant phase at the ca-
pillary tube inlet. According to this 
changing flow pattern noises with a 
synchronous alteration of the sound le-
vel are remarkable. A frequency analy-
ses leads to the conclusion that resona-
ting vapor bubbles might be the reason 
for these occurring noises.

einleitung
Kapillarrohre werden als Drosselorgan be-
vorzugt in Anwendungen im Bereich der 
Kleinkältetechnik eingesetzt, insbesonde-
re wegen der Wartungsfreiheit und des 
preislichen Vorteils gegenüber thermo-
statischen Expansionsventilen. Durch das 
meist einfach gestaltete Regelverhalten 
befindet sich ein Haushaltskühlgerät 
stets in einem kontinuierlich veränderli-
chen Betriebszustand. Die variierenden 
Ein- und Austrittsbedingungen bewirken 
einen fluktuierenden Massenstrom durch 
die Drosselkapillare. Die Vielfalt der dabei 
auftretenden Strömungsformen wurde 
bereits in [1] und [2] gezeigt. Verbunden 
mit den variierenden Strömungsformen 
in der Drosselkapillare treten signifikante 
Geräusche auf, die als störend empfun-
den werden können. 

Auf Basis eines Versuchsaufbaus wer-
den im vorliegenden Beitrag diese Ge-
räusche lokalisiert, deren Amplitude und 
zeitlicher Verlauf quantifiziert, mit zeit-
gleich auftretenden Strömungsereignis-
sen in Zusammenhang gebracht und ur-
sächliche Mechanismen diskutiert.

theoretischer hintergrund

Auslegung der Drosselkapillare
Die Auslegung der Drosselkapillare er-
folgt für einen konkreten Betriebszu-
stand. Dazu wird eine Kombination von 
Drosseldurchmesser und Länge so ge-
wählt, dass der bei gegebenem Druck-
verhältnis resultierende Massenstrom 
durch die Drosselkapillare dem geförder-
ten Massenstrom des Verdichters bei ge-
gebenem Ansaugzustand des Kältemit-
tels entspricht. 

Anfänglich erfolgte die Auslegung der 
notwendigen Drosselgeometrie über 
den äquivalenten Stickstoffgasdurch-
fluss. Entsprechende Umrechnungsta-
bellen existieren für obsolete Kältemittel 
auf FCKW- und H-FCKW-Basis (z. B. R12 
und R22) [3]. Aufgrund der Komplexität 
der Strömungsverhältnisse und der ther-
mischen Zustandsänderungen sind diese 
Hilfsmittel für derzeit einsetzbare Kälte-
mittel nicht mehr zielführend. In der Lite-
ratur existieren seither verschiedene Be-
rechnungsmodelle, die sich im Wesentli-
chen in der energetischen Bilanzierung 
des Drosseldurchflusses unterscheiden. 

Es gibt daher Berechnungsmodelle, mit 
deren Hilfe ein adiabater Durchfluss be-
stimmt werden kann [4], [5], [6] und an-
dere, die einen Energieaustausch nach 
außen (zur kalten Sauggasleitung) über 
einen Saugdrosselwärmeübertrager be-
rücksichtigen (diabater Durchfluss) [7], 
[8], [9]. Einen Überblick über bisherige 
Veröffentlichungen auf diesem Gebiet 
gibt [10]. 

Ein wesentlicher Nachteil all dieser 
Modelle besteht darin, dass die Ausle-
gung für einen stationären Betriebszu-
stand erfolgt. Insbesondere bei Haus-
haltskältegeräten existiert zu keinem 
Betriebszeitpunkt ein stationärer Zu-
stand. Hingegen verhalten sich die ther-
mischen Zustandsgrößen permanent 
transient. Ursächlich hierfür ist die übli-
cherweise eingesetzte Zweipunktrege-
lung der Kühlfachtemperaturen, die eine 
entsprechende Hysterese zwischen obe-
rem und unterem Temperatur-Sollwert 
zulässt. Infolgedessen können sich die 
Bedingungen am Drosselein- und -aus-
tritt derart ändern, dass zeitweise ein 
anderer als der in der Auslegung berech-
nete Massenstrom die Drossel passiert. 
Es kommt zu temporären Massenumver-
teilungen innerhalb des Kältekreislaufs 
und zur Instabilisierung des Systems. Bei 
gleichzeitig nahezu konstantem Verdich-
termassenstrom führt das passive Regel-
verhalten der Drosselkapillare dazu, dass 
sich der Strömungszustand und der Mas-
senstrom in der Drossel ändert, mit der 
Folge, dass sich das System zwar zu-
nächst wieder stabilisiert, aber in einem 
schwingenden bzw. zyklierenden Zu-
stand verbleibt.

Schallursachen
Grundsätzlich ist bei der Geräuschentste-
hung zwischen strömungsinduzierten 
und mechanisch angeregten Geräuschen 
zu unterscheiden. Während strömungsin-
duzierte Geräusche auf lokal auftretende 
Druckschwankungen im Kältemittel zu-
rückzuführen sind, werden mechanisch 
angeregte Geräusche durch Komponen-
ten mit kontinuierlich oder periodisch be-
wegten Bauteilen verursacht, beispiels-
weise durch Verdichter oder schaltbare 
Ventile. In beiden Fällen kommt es zu ei-
ner strukturellen Schwingungsanregung. 
Die üblicherweise mechanisch fest mitei-
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nander in Verbindung stehenden Kompo-
nenten des Kältekreislaufs stellen dabei 
eine schallharte Struktur dar. Dadurch 
kommt es zur Schall leitung entlang der 
Struktur, die an schallgünstigen Kompo-
nenten zur Abstrahlung von Luftschall 
und damit zu äußerlich wahrnehmbaren 
Schallereignissen führt. Insbesondere 
trägt bei Haushaltkältegeräten die ther-
mische Isolationsverkleidung aus Polyure-
than-Schaum zur strukturellen Schalllei-
tung bei.

Eine zweiphasige Kältemittelströmung 
tritt in den Wärmeübertragern und insbe-
sondere im Drosselorgan und den verbin-
denden Rohrleitungen im Kältekreislauf 
auf. Das Vorhandensein von Gas- bzw. 
Dampfblasen in einer Strömung ist die 
initiale Voraussetzung, dass unter be-
stimmten thermischen Bedingungen im 
Kältekreislauf Kondensationsschläge 
durch kollabierende Gasblasen auftreten 
können. Eine entsprechende bauliche Si-
tuation liegt bei der Verwendung von 
Saug-Drosselwärmeübertragern vor. Hier-
bei wird die abschnittsweise zweiphasig 
durchströmte Drosselkapillare mit der 
kaltgasführenden Sauggasleitung ther-
misch kontaktiert. Der Dampfgehalt in 
der Drosselkapillare nimmt zum Austritt 
der Drossel hin zu. Mit fortschreitender 
Positionierung des Saug-Drosselwärme-
übertragers hin zum Austritt der Drossel-
kapillare steigt damit das Potenzial, bei 
großer Temperaturdifferenz zwischen 
Sauggasleitung und Drosselkapillare ei-
nen Blasenkollaps in der Drosselkapillare 
hervorzurufen. Ein solches Szenario kann 
beispielsweise beim Anfahren des Kühl-
gerätes auftreten [11].

Während des Einströmens einphasig-
flüssigen Kältemittels in die Drosselka-
pillare, kommt es infolge thermischer 
Trägheit und hoher Strömungsgeschwin-
digkeit zur Ausbildung eines thermi-
schen Ungleichgewichts der Flüssigpha-
se. Dies zeigt sich in der Ausbildung einer 
metastabilen Phase, geprägt durch über-
hitzte Kältemittelflüssigkeit. Das örtliche 
Ende der metastabilen Phase ist durch 
den sog. Flashpoint gekennzeichnet, bei 
dem erstmals Gasblasen durch Verdamp-
fung in der Strömung entstehen. Die 
Verdampfung wird somit stromabwärts 
verzögert. Mit Eintreten der ersten 
Dampfblasen können Druckstöße auftre-
ten, sog. Verdampfungsschläge, und so-
mit strömungsinduzierte Geräusche her-
vorgerufen werden. In der Literatur wird 
darüber berichtet, dass es zu periodi-
schen Verschiebungen dieses Flashpoints 
innerhalb der Drosselkapillare in Verbin-

dung mit einem fluktuierenden Massen-
strom kommt, insbesondere beim Ein-
satz von drehzahlgeregelten Verdichtern 
[12].

Die Lokalisierung von strömungsindu-
zierten Geräuschen und der Zusammen-
hang zu Veränderungen in der Strö-
mungsform bei der Anwendung an Käl-
tekreisläufen werden in der Literatur be-
handelt [13]. Es zeigt sich, dass eine 
Veränderung (Anstieg) des Geräuschpe-
gels im Zusammenhang mit einem 
Wechsel der Strömungsform hin zu in-
termittierender Strömung auftritt. Als 
Entstehungsort wird der Verdampferein-
tritt ermittelt. Entsprechende konstrukti-
ve Lösungsvorschläge, die zur Verbesse-
rung des Geräuschverhaltens führen, 
werden in [14] vorgestellt. 

Zur Ergründung der Frequenzhaltig-
keit strömungsinduzierter Geräusche ist 
das dynamische Verhalten von Gas- 
bzw. Dampfblasen innerhalb der zwei-
phasigen Strömung zu bewerten. Hier-
bei spielt die Resonanzfrequenz dieser 
Blasen eine wichtige Rolle. Beim Passie-
ren von Querschnittssprüngen, bei-
spielsweise an Drosselblenden oder am 
Kapillarrohraustritt, emittieren die in 
Resonanz schwingenden Gasblasen 
Schallwellen. Eine entsprechende Un-
tersuchung bezüglich dieses Zusam-
menhangs für Blasen in Rohrleitungen 
wird in [15] gezeigt. Die darin vorge-
schlagene Modellvorstellung beschreibt 
eine Blasengeometrie in Rohren, die 
sich, aufgrund der räumlichen Beschrän-
kung durch die Rohrwand, nicht sphä-
risch in alle Raumrichtungen ausdehnen 
kann, sondern als langgestreckte, zylin-
derfömige Gasblase ausbildet, als soge-
nannte Taylor-Blasen. Die modellhafte 
Darstellung einer Abfolge mehrerer auf-
einander folgender Taylor-Blasen in ei-
ner Rohrleitung sowie die geometri-
schen Beziehungen zueinander sind in 
Abb. 1 gezeigt.

Der formale Zusammenhang zwi-
schen Resonanzfrequenz, Blasengeome-

trie und –anordnung ergibt sich dann 
aus Gleichung (1) [15]. Die Resonanzfre-
quenz nach Gleichung (1) ist somit von 
den räumlich veränderbaren Größen L 
und l abhängig. Dabei ist L der mittlere 
Blasenabstand und l die Blasenlänge. 

𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
1
𝜋𝜋 ∙ 𝑇𝑇 �

𝜅𝜅 ∙ 𝑝𝑝

𝜌𝜌𝑓𝑓𝑇𝑇 ∙ �
𝐿𝐿
𝑇𝑇 − 1�

  (1)

In den nachfolgend durchgeführten ex-
perimentellen Untersuchungen werden 
zum einen das Oszillieren der Taylor-Bla-
sen und zum anderen der Zusammenfall 
großer Blasen beim Durchtreten von 
Querschnittsverengungen (Drosselblen-
de) als geräuschinduzierende Effekte 
festgestellt. Die gemessenen Frequenzen 
der emittierten Geräusche von Taylor-
Blasen stimmen mit den Vorhersagen 
nach Gleichung (1) überein. Ein Amplitu-
denanstieg von Schalldruck und Be-
schleunigung ist beim Übergang von 
Pfropfenströmung (engl.: slug flow) zu 
Schaumströmung (engl.: churn flow) 
messbar [15].

experimentelle untersuchung

Versuchsaufbau und Sensorik
Beim Versuchsgerät handelt es sich um 
ein speziell umgerüstetes Seriengerät ei-
ner handelsüblichen Kühl-Gefrier-Kom-
bination. Die optische Zugänglichkeit zur 
Erfassung der Strömungszustände wird 
durch Glaseinbauten am Ein- und Aus-
tritt der Gefrierfachdrosselkapillare er-
reicht und ist in [1] und [2] näher erläu-
tert. Als Kältemittel wird Isobutan 
(R600a) verwendet.

Zur Erfassung des thermischen Be-
triebsverhaltens sind Druck- und Tempe-
ratursensoren umlaufend im Kältekreis-
lauf vorgesehen, insbesondere vor und 
nach der Gefrierfach-Drosselkapillare (vgl. 
Abb. 2). Zusätzlich zum statischen Druck-
signal wird hochfrequent der statische 
Wechseldruck am Austritt der Gefrier-
fach-Drosselkapillare gemessen. Die zur 

geometrische Beziehungen einer taylorBlasenabfolge

1
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sen zu können, ist eine zeitsynchrone 
Datenerfassung notwendig. Hinzu 
kommt, dass unterschiedliche physikali-
sche Messgrößen mit jeweils anderen 
Abtastraten erfasst werden. So werden 
beispielsweise die Hochfrequenz-Signale 
(Schalldruck, Beschleunigung und stat. 
Wechseldruck) mit 12,8 kHz abgetastet, 
Temperaturen dagegen nur mit 0,8 Hz 
und statische Drucksignale mit 100 Hz. 
Zusätzlich wird die elektrische Leistungs-
aufnahme des Gerätes mitgeschrieben. 
Ein geeignetes Messsystem wird in [1] 
gezeigt.

Die verwendete Aufnahmetechnik 
zum Erfassen von Momentaufnahmen 
und Videosequenzen wird ebenfalls in 
[1] vorgestellt. Die Synchronisation der 
Messdaten mit den Videosequenzen ge-
schieht durch einen manuell gesetzten 
akustischen Trigger zu Beginn jeder Mes-
sung, der in der Nachbearbeitung in bei-
den Signalverläufen identifiziert werden 
kann.

Betriebs- und Messzustand
Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ver-
schiedener Messung wird sichergestellt, 
indem die Messdatenaufzeichnung stets 

Abstrahlung am Rollbondverdampfer im 
Kühlfach hervorgerufen wird. Nahe dem 
Austritt der Gefrierfachdrosselkapillare ist 
ein weiterer Beschleunigungssensor an 
der Rohrleitung zur Aufnahme des Kör-
perschalls angebracht. 

Messdaten- und Bilderfassung
Um kausale Abhängigkeiten zwischen 
den unterschiedlichen Messgrößen able-

Bestimmung des Verdichtermassen-
stroms zusätzlich benötigte Drehzahl 
wird mittels eines Beschleunigungssen-
sors am Verdichtergehäuse erfasst und 
durch Frequenzanalyse in der nachge-
schalteten Datenaufbereitung bestimmt. 
Die Aufnahme der Luftschallsignale er-
folgt über zwei Mikrofone. Voruntersu-
chungen zeigen, dass der äußerlich wahr-
nehmbare Schall zum großen Teil durch 
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Kenntnis über die in [1] und [2] gezeig-
ten, sich sprunghaft verändernden Strö-
mungsformen am Drosselaustritt, ist 
die Schlussfolgerung zulässig, dass der 
Entstehungsort strömungsinduzierter 
Geräusche der Austritt der Gefrierfach-
drosselkapillare ist. Die Fortpflanzung 
der Schallinduktion ist dabei zunächst 
noch nicht geklärt. Zwei Möglichkeiten 
sind hierbei denkbar: Es erfolgt eine 
Schallübertragung an die umgebende, 
schallharte Verrohrung. Von dort aus 
kommt es zur Schallleitung entlang der 
Struktur und zur Schwingungsanregung 
anderer Komponenten (z.B. Rollbond-
verdampfer), an denen es dann zur Ab-
strahlung von Luftschall an die Umge-
bung kommt. Der zweite denkbare Weg 
umfasst die Ausbreitung der Schallwel-
len innerhalb des strömenden Mediums 
(über die Gasphase), wodurch es an an-
derer Stelle im Kältekreislauf zur 

zeitliche Anteile hohen und niedrigen 
Pegelwertes gekennzeichnet. Zu Beginn 
der Betriebsphase überwiegen die zeitli-
chen Anteile des hohen Pegels. Mit fort-
schreitender Laufzeit konkretisiert sich 
die Periodizität der Pegelschwankungen 
durch Zunahme der zeitlichen Anteile 
des niedrigen Pegels.

Im zeitlichen Verlauf von Schalldruck- 
und Beschleunigungspegel sind Abhän-
gigkeiten zwischen unterschiedlichen 
Effekten im Kältekreislauf offensicht-
lich. Die zeitliche Fluktuation der äußer-
lich messbaren Schallabstrahlung (Luft-
schall) korreliert in ihrer Intensität mit 
dem zeitlichen Pegelverlauf gemesse-
ner Beschleunigungswerte in der Ver-
rohrung (Körperschall). Gleichzeitig tre-
ten Druckstöße innerhalb der Strömung 
auf, deren zeitlicher Amplitudenverlauf 
ebenfalls mit beiden Schallpegel-
schwankungen übereinstimmt. Mit 

für einen charakteristischen Betriebszu-
stand (Messzustand) erfolgt. Das Ver-
suchsgerät wird mit der herstellerseitig 
verbauten Regelungselektronik betrie-
ben. Im Rahmen der hier vorgestellten 
Untersuchungen ist der Gefrierfachbe-
trieb der zu betrachtende Zustand, da die 
Geräuschausprägung in diesem Zustand 
am prägnantesten ist. 

Die Auswertung der Messdaten inner-
halb der Betriebsphase erfolgt bei fort-
geschrittener Laufzeit zum Ende der Be-
triebsphase hin. Dann befindet sich das 
Versuchsgerät weitestgehend in einem 
thermisch quasi-stationären Zustand 
und der transiente Verlauf der Messgrö-
ßen ist nur noch gering.

ergebnisse und Diskussion

Identifikation und Lokalisierung  
strömungsinduzierter Geräusche
Die Auswertung der akustischen Sensor-
signale für den in Abschnitt 3.3 definier-
ten Referenzzustand zeigt ein periodi-
sches Schwanken der Pegel vom Be-
schleunigungsaufnehmer an der Ein-
trittsposition der Gefrierfachdrossel in 
den Gefrierfachverdampfer (vgl. rote 
Kurve, Abb. 3) und vom Mikrofon nahe 
dem Rollbondverdampfer im Kühlfach 
(vgl. grüne Kurve, Abb. 3). Die Pegel-
schwankungen verlaufen zeitsynchron. 
Ebenso ist ein zeitgleich verlaufender 
Amplitudenanstieg des statischen Wech-
seldrucks nahe dem Austritt der Gefrier-
fachdrossel erkennbar (vgl. blaue Kurve, 
Abb. 3). 

Die Schwankungen von Schalldruck- 
und Beschleunigungspegel sind durch 
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den akustischen Messsignalen. Die zeitli-
che Veränderung der Kältemittelströ-
mung am Drosseleintritt korreliert dage-
gen nicht mit den Schallereignissen am 
Drosselaustritt, bzw. es ist ein zeitlicher 
Versatz bei visuell identifizierbaren Er-
eignissen messbar. Dies ist genau dann 
der Fall, wenn am zunächst mit flüssi-
gem Kältemittel überspülten Kapillar-
rohreintritt durch Absinken des Flüssig-
keitspegels initial Gas bzw. Dampf in die 
Drossel eintritt. Die bis dahin aus dem 
Kapillarrohr austretende Strömung ist 
als störungsfreier (ohne Fluktuationen), 
flüssigkeitsgeprägter Freistrahl zu be-
zeichnen. Die Strömungsform ist den-
noch zweiphasig mit einem geringen 
und nahezu konstant bleibenden Dampf-
gehalt. Neue Untersuchungen mit einer 
verbesserten Aufnahmetechnik identifi-
zieren für dieses Ausströmverhalten eine 
Ringströmung im Endbereich der Dros-
selkapillare (vgl. Abb. 6, links). Der zeit-
gleich gemessene statische Wechsel-
druck zeigt keine signifikanten Amplitu-
densprünge. Die Pegelwerte der akusti-
schen Sensoren befinden sich auf 
niedrigem Niveau. Nach einem zeitlichen 
Verzug von wenigen Sekunden erreicht 
das initial einströmende Gas den Dros-
selaustritt. Als Folge dessen, kommt es 
zur sprunghaften Zunahme des Dampf-
gehaltes. Der Gasaustritt ist dabei dis-
kontinuierlich, so dass ein rasch fluktuie-
rendes Abreißen des Flüssigkeitsfrei-
strahls resultiert. Es kann in dieser Situa-
tion eine Pfropfenströmung identifiziert 
werden (vgl. Abb. 6, rechts). Zeitgleich zu 
diesem pulsierenden Eintrag flüssigen 
Kältemittels in den Verdampfer sind so-
wohl die zuvor angesprochenen Ampli-
tudensprünge im statischen Wechsel-
drucksignal als auch ein Pegelanstieg der 
akustischen Signale messbar. Eine Zuord-
nung konkreter Strömungsformen zu 
den zeitgleich messbaren Schallereignis-
sen ist somit möglich und belegt den 
Entstehungsort der strömungsinduzier-
ten Geräusche im Kältekreislauf.

Weiterführende Beobachtungen des 
Kältemittels kurz vor Austritt aus der 
Drosselkapillare im Zustand der Pfrop-
fenströmung zeigen das Auftreten von 
Taylor-Blasen, vergleichbar zu der ein-
gangs vorgestellten Modellbeschreibung 
(vgl. Abb. 6, rechts). Anhand der Aufnah-
men können die charakteristischen Län-
genmaße der Gasblasen bestimmt wer-
den. Unter Berücksichtigung der Fluid-
temperatur zum Zeitpunkt der Aufnah-
men erfolgt die Rückrechnung auf die 
zugehörige Resonanzfrequenz. Die be-

rum zeigt dann signifikante Amplituden-
anstiege für diskrete Frequenzen bzw. 
Frequenzbereiche, die in Summe den 
Anstieg des Geräuschpegels über einen 
Pegelsprung hinweg bewirken (vgl.  
Abb. 5).

Diese Amplitudenanstiege liegen bei 
rund 280 Hz, 740 Hz und breitbandig um 
2000 Hz. Die Reproduzierbarkeit der Fre-
quenzspektren lässt sich durch die Aus-
wertung mehrerer Pegelsprünge aus ei-
nem Betriebszustand belegen. Die Vor-
aussetzung, um eine Rückführung der 
schallinduzierenden Ursache auf Gasbla-
sen bestimmter Geometrien durchfüh-
ren zu können, ist auf Basis dieser Fre-
quenzanalyse gegeben.

Lokale Strömungsformen
Die visuelle Betrachtung der Kältemittel-
strömung am Drosselein- und -austritt 
zeigt eine zeitliche Phasengleichheit zwi-
schen Veränderungen der Strömungs-
form am Drosselaustritt (wie in [1] und 
[2] beschrieben) und der Pegelsprünge in 

Schwingungsanregung von Komponen-
ten kommt, die dann wiederum Luft-
schall an die Umgebung emittieren.

Der sprunghafte Wechsel zwischen 
niedrigem und hohem Pegelwert wird 
als Pegelsprung bezeichnet. Für zwei hin-
reichend lange Zeitfenster vor und nach 
dem Pegelsprung wird der energie-äqui-
valente Mittelungspegel über dem A-be-
werteten, ungefensterten Amplituden-
verlauf berechnet. Die Differenz beider 
Mittelungspegel ist dann die Pegeldiffe-
renz über diesen Pegelsprung (vgl.  
Abb. 4). Der Mittelwert mehrerer Pegel-
differenzen innerhalb eines Messzu-
stands charakterisiert diesen, so dass 
unterschiedliche Messzustände mitein-
ander verglichen werden können.

Zur Bewertung spektraler Verände-
rungen bei niedrigem und hohem Pegel 
wird der Signalverlauf in beiden Zeitfens-
tern zunächst mit einer Hanning-Fens-
terfunktion überlagert und anschließend 
mittels Fourier-Analyse in den Frequenz-
bereich überführt. Das Frequenzspekt-
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formel und abkürzungsverzeichnis

Bedeutung einheit

fRes,Taylor Resonanzfrequenz von Taylor-Blasen Hz

ρfl Dichte der Gasblasen umgebenden Flüssigphase kg⁄m3 

κ Polytropenexponent –

L Mittlerer Blasenabstand (Taylor-Blasen) m

l Blasenlänge (Taylor-Blasen) m

p Druck bar

Lexp
exponentiell gemittelter Schalldruck- oder Beschleuni-
gungspegel dBA (hier)

ΔLm
Differenz zweier energie-äquivalenter Schalldruck- oder 
Beschleunigungspegel dBA (hier)

|Y| Amplitudenspektrum, hier: des Beschleunigungssignals m⁄s2
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ter Freistrahl zu beschreiben. Als Strö-
mungsform in diesem Zustand stellt sich 
eine Ringströmung ein. Durch den fluk-
tuierenden Gaseintritt in die Drosselka-
pillare kommt es sowohl zum rasch 
wechselnden Abriss der kontinuierlichen 
Ausströmung am Drosselaustritt, ver-
bunden mit signifikanten Pegelanstie-
gen der akustischen Messsignale, als 
auch zu Amplitudenspitzen im stati-
schen Wechseldruck. Als Strömungsform 
stellt sich dann eine Pfropfenströmung 
im Endbereich der Drossel ein. Der Ent-
stehungsort der hier beschriebenen äu-
ßerlich wahrnehmbaren Geräusche kann 
damit eindeutig dem Drosselaustritt  
zugeordnet werden. Aufgrund der ge-
messenen Wechseldruckschwankungen 
kann die prinzipielle Geräuschentste-
hung auf Strömungseffekte zurückge-
führt werden. Für die sich darstellenden 
Taylor-Blasen innerhalb der Pfropfen-
strömung kann eine zugehörende Reso-
nanzfrequenz berechnet werden. Es lässt 
sich weiterführend eine Übereinstim-
mung zwischen dieser theoretisch ermit-
telten Resonanzfrequenz und einer wie-
derkehrend messbaren Frequenz bei 
Schallpegelanstieg ableiten. Der genaue 
Mechanismus kann damit im Rahmen 
der hier gezeigten Untersuchung ansatz-
weise geklärt werden. Auch der Übertra-
gungsweg des induzierten Schalls vom 
Entstehungsort bis zum Ort der Abstrah-
lung kann ansatzweise diskutiert wer-
den. 

Weiterführende Arbeiten beschäfti-
gen sich mit der Abhängigkeit auftreten-
der Geräusch- und Strömungsfluktuatio-
nen von unterschiedlichen Betriebspara-
metern. Darüber hinaus erscheint es 
sinnvoll, die gegenseitige Einflussnahme 
dieser hier gezeigten lokalen Zustands-
veränderungen auf die Dynamik des ge-
samten Kältekreislaufs zu beziehen. Der 
Mechanismus zur strömungsinduzierten 
Geräuschentstehung ist hinsichtlich der 
verbleibenden Frequenzanteile, die zum 
Pegelanstieg beitragen, genauer zu klä-
ren. Abschließend sind Maßnahmen zu 
diskutieren und experimentell zu validie-
ren, die eine Instabilität, wie beim hier 
gezeigten Drosseldurchfluss, verhindern 
können.
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rechnete Resonanzfrequenz liegt im Be-
reich von 280 Hz und zeigt somit eine 
gute Übereinstimmung mit einer der 
fortlaufend messbaren Frequenzen, die 
anteilig zum Pegelanstieg beitragen. So-
mit kann, zumindest für einen konkreten 
Frequenzanteil, die Wirkungsweise der 
strömungsindizierten Geräuschentste-
hung belegt werden. 

Der Übertragungsweg des strö-
mungsinduzierten Schalls hin zu Kompo-
nenten, die durch Schallabstrahlung zu 
einem äußerlich wahrnehmbaren Ge-
räusch beitragen, ist nun sowohl über 
das Fluid selbst als auch über Körper-
schallleitung entlang der Verrohrung be-
gründbar. Die nachweisbar zeitgleich mit 
den Schallpegelanstiegen auftretenden 
Druckschwankungen in der Strömung 
belegen die Möglichkeit einer Schalllei-
tung über das Fluid selbst, wohingegen 
die messbaren Beschleunigungen am 
Verdampferrohr die Annahme einer 
strukturellen Schallleitung zulassen. Eine 
Überlagerung beider Mechanismen ist 
ebenso anzunehmen.

Zusammenfassung und ausblick
Ausgehend von den Ergebnissen der bis-
her in diesem Anwendungsgebiet getä-
tigten Untersuchungen wird in dieser 
Arbeit die Geräuschentwicklung an ei-
nem typischen Haushaltskältegerät be-
trachtet. Aufbauend auf den theoreti-
schen Betrachtungen zur Entstehung 
strömungsinduzierter Geräusche wer-
den angewendete Grundlagen zur Be-
handlung akustischer Signale erläutert.

Die durchgeführten experimentellen 
Untersuchungen zeigen zeitgleich auf-
tretende Schwankungen im statischen 
Druck und Pegelschwankungen in den 
akustischen Signalen. Der Pegelsprung 
kann durch Bestimmung der Pegeldiffe-
renz quantifiziert werden. Über eine 
mittlere Pegeldifferenz kann eine Unter-
scheidung verschiedener Betriebszu-
stände hinsichtlich der Geräuschausprä-
gung vorgenommen werden. Bezüglich 
der Frequenzhaltigkeit der induzierten 
Geräusche sind frequenzspezifische Am-
plitudenanhebungen im auswertbaren 
Frequenzbereich bei einem Geräuschpe-
gelanstieg feststellbar.

Die Beobachtung der Kältemittelströ-
mung am Drosselein- und -austritt zeigt 
einen Umschlag des Strömungszustands 
am Drosselaustritt, welcher zeitsynchron 
mit den Druck- und Pegelschwankungen 
auftritt. Der bei niedrigem Geräuschpe-
gel auftretende Strömungszustand am 
Drosselaustritt ist als flüssigkeitsgepräg-


