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Vorwort des Herausgebers
Kontext
Der Übergang vom stehenden und durchströmten Rohr in ein koaxial rotierendes Rohr ist in der Technik häufig anzutreffen. Insbesondere beim Eintritt
in eine Turbomaschine, aber auch bei axial durchströmten Spaltdichtungen,
ist diese Situation gegeben. Im Unterschied zur letztgenannten Anwendung,
aber auch zu vielen anderen Anwendungen im Maschinenbau (Druckmaschinen, Werkzeugmaschinen, …), rotiert bei Turbomaschinen die Deckscheibe,
d.h. in der generischen Strömungssituation das Rohr. In der Vielzahl anderer
Anwendungen rotiert eine Welle im stehenden Rohr. Hierbei kann es durch
die destabilisierende Wirkung der Zentrifugalkraft bekanntermaßen zur Ausbildung von Taylor-Wirbeln kommen, die sehr gut erforscht sind. Demgegenüber sind die Instabilitäten beim Eintritt vom stehenden in ein rotierendes
Rohr bis heute nicht erforscht, ungeachtet der für die Praxis hohen Relevanz
dieser Strömung. So ist sehr wohl bekannt, dass bei Teillastbetrieb von Pumpen, Verdichtern und Ventilatoren es zu einer Instabilität im Saugbereich
kommen kann, die Teillastrezirkulation genannt wird. Bisher ist dieses Phänomen generisch, d.h. losgelöst von einer speziellen Maschinengestalt, nicht
allgemeingültig untersucht worden.
Das vertiefte Verständnis über die Interaktion von einer rotierenden Wand
und vormals rein axialer Strömung hilft bei der sicheren Auslegung und dem
Betrieb von Turbomaschinen. Dies gilt umso mehr, als heutige Löser der
nach Reynolds gemittelten Navier-Stokesschen-Gleichung mit den heute bekannten Turbulenzmodellen nur unzureichend in der Lage sind die Interaktion mit – für praktische Anwendungen – ausreichender Genauigkeit vorherzusagen. Von besonderem Interesse ist dabei die Vorhersage der angesprochen Stabilitätsgrenze.
Forschungsfrage
Meinem Vorschlag folgend untersucht Herr Stapp in seiner Forschungsarbeit
das sehr generische Modell einer Turbomaschine, nämlich den Übergang
vom stehenden in das rotierende Rohr. Infolge Haften an der Rohrwand wird
die wandnahe Flüssigkeit - tropfbar oder nicht – einem Reibmoment infolge
viskoser oder turbulenter, d.h. trägheitsbedingter, Schubspannungen aufgeprägt. Dieses Reibmoment führt zu einem Drall der wandnahen Flüssigkeitsschicht, die, so mein Vorschlag Drallgrenzschicht (engl. swirl
boundary layer) genannt und mittels Integralmethoden der Grenzschichttheorie behandelt werden kann. Dabei ist zusätzlich zur Kontinuitätsgleichung

und des Impulssatzes der Drallsatz als unabhängiges Axiom (formuliert erstmals 1775 durch L. Euler, vgl. C. Truesdells Bericht „Die Entwicklung des
Drallsatzes“, ZAMM 1964) für die Grenzschicht zu formulieren.
Folgerichtig stellt sich Herr Stapp in seiner Arbeit die vier Forschungsfragen:
1. Wie entwickelt sich die Drallgrenzschicht?
2. Welche Umfangsgeschwindigkeitsverteilung liegt
innerhalb der Drallgrenzschicht vor?
3. Wie interagiert die Drallgrenzschicht mit der Impulsgrenzschicht?
4. Lässt sich auf analytischem Wege eine Stabilitätsgrenze
für Strömungsablösung herleiten?
Diese vier Fragen passen hervorragend zur universitärer Forschung im Maschinenbau: Die Technikwissenschaften nehmen Problemstellungen aus der
Technik, nicht der Natur, und nutzen die Abstraktion und Theorie um sich
von der „Tyrannei des Partikulären“ (P. Medawar, E. Becker) zu befreien.
Prominentestes und herausragendes Beispiel hierfür ist die Forschungsarbeit
des Ingenieurs Sadi Carnot im Jahr 1824 zur Dampfmaschine, die den zweiten Hauptsatz begründet. Der dem Ingenieur Theodor von Kármán zugeschriebene Ausspruch „nichts ist praktischer als eine gute Theorie“ zeigt die
rückwirkend positive Auswirkung auf die Technik. Erst durch konsequente
Anwendung von mathematisch-ingenieurwissenschaftlichem Grundlagenwissen werden Entwicklungskosten und –zeiten so reduziert, dass allgemeiner Maschinenbau (d.h. Maschinenbau inkl. Fahrzeugtechnik, Verfahrenstechnik und Luft- und Raumfahrtechnik) in Deutschland auch weiterhin
weltweit wettbewerbsfähig bleibt. Der Ingenieur sollte sich nicht mit dem
Beschreiben begnügen, sondern im wahren Sinne des Wortes Maschinen
bauen. Wiederum hilft hierbei das Grundlagenwissen, da es die Fähigkeit zur
Abstraktion schärft, durch Konzentration auf das Wesentliche Freiräume
schafft und dadurch Kreativität und Innovation fördert.
Methoden und Ergebnisse
Herr Stapp wendet in seiner Forschung drei Methoden an, wobei nur die
Ergebnisse der ersten beiden Methoden in der Arbeit dargestellt werden.
1. Prüfstandskonzeption, -konstruktion und
Experimente am generischen Prüfstand,
2. Grenzschichttheorie,
3. Numerische Strömungssimulation mittels
Navier-Stokes-Solver (CFD).

iv

Herr Stapp nutzt CFD in Verbindung mit Dimensionsanalyse und statistischer Versuchsmethodik zur Auslegung des Prüfstandes. Beim Prüfstand hat
er die Vorgaben: (i) so präzise wie möglich, (ii) so nah an einer Turbomaschinen-Anwendung wie möglich im Parameterbereich für Reynoldszahl und
Durchflusszahl, (iii) klein und kostengünstig. Der Prüfstand sollte in der Tradition der beispielhaften Versuchsapparaturen G.I. Taylor´s entstehen. Wegen der letzten Anforderung ergab sich das Konzept eines mit Luft betriebenen, offenen Kreislaufs. Die erste Anforderung führt zu der Anwendung von
laseroptischen Messmethoden (LDA) zur Vermessung der Drallgrenzschicht
(die Vermessung der Impulsgrenzschicht geschieht derzeit durch den Nachfolger von Herrn Stapp, Herrn Cloos). Durch den freiausblasenden Prüfstandsaufbau kann das Laserlicht durch den Freistrahl von der Stirnseite auf
die Drallgrenzschicht gerichtet werden. Bei einem Rohrdurchmesser von 50
mm ergibt sich eine räumliche Auflösung in radialer Richtung von 50 μm.
Als eine mögliche wesentliche, systematische Fehlerursache ist die Positionierung von Laser zum Versuchsaufbau zu benennen. Die zweite Forderung
führt zu notwendigen Drehzahlen von
12500 rpm. In der Prüfstandskonzeption verwendet Herr Stapp abgedichtete
Keramikwälzlager, die sich hervorragend bewährt haben. Der Prüfstand ist
so konzeptioniert, dass auch zukünftige Forschungsfragen wie Absaugen der
Drallgrenzschicht und deren Einfluss auf die Stabilitätsgrenze, bearbeitet
werden können.
Sehr systematisch zeigt Herr Stapp in seinen Experimenten eine bis dato unbekannte Selbstähnlichkeit des Dralls innerhalb der Drallgrenzschicht im
Einlaufbereich eines rotierenden Rohres. Weiterhin bestimmte er systematisch den Einfluss von Reynoldszahl, Rauheit und Durchflusszahl auf den
Grenzschichtverlauf. Anhand weniger Versuche zeigt er den Einfluss des Turbulenzgrades. Besonders hervorzuheben sind die Abbildungen 37, 42 sowie
die Stabilitätskarte (Abbildung. 50), die eine Vielzahl von Messergebnissen
in sehr kondensierter und eleganter Weise zeigen.
Da kommerzielle Strömungslöser das Problem – wie die Voruntersuchungen
zeigten – nicht gut beschreiben, nutzt Herr Stapp klassische, heute leider in
Vergessenheit geratene Methoden der Strömungsmechanik. Die vorgeschlagene Wahl der Integralmethoden hat sich als Glücksgriff zur Beschreibung
des Problems gezeigt. Es gelingt die von Kármán‘sche Grenzschichtgleichung
um den Einfluss des Dralles zu verallgemeinern. Somit entsteht ein einfach
handhabbares Differentialgleichungssystem, welches das Problem exzellent
beschreibt, wie der Vergleich zwischen Theorie und Experiment z.B. in den
Abbildungen 60 und 61 zeigt. Der große Vorteil der Integralmethode gegenüber CFD ist, dass kein Turbulenzmodell vonnöten ist. In der Tat hat sich
v

gezeigt, dass die Turbulenzmodelle für das behandelte Problem die
Schwachstelle bei CFD-Solvern sind.
Im letzten Teil nutzt Herr Stapp die Integrallösung zur Vorhersage der Stabilität mittels des angewandten Stratfort-Kriteriums. Qualitativ kann die Stabilitätsgrenze und deren Verlauf durch das gewählte Kriterium vorhergesagt
werden. Allerdings besteht zwischen analytisch ermittelter und experimentell bestimmter Stabilität ein Offset in der Reynoldszahl um eine Größenordnung, was noch nicht vollständig befriedigen kann.

Peter Pelz
Darmstadt, am 20.1.2015
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Einleitung
Die Strömungsgrenzschicht umfasst den durch Reibung geprägten Bereich
einer Strömung, in dem der kontinuierliche Übergang des Geschwindigkeitsfeldes von der Oberfläche einer Phasengrenze zur rotationsfreien Strömung
im Fernfeld stattfindet. Wird bspw. eine ruhende Platte von einer Flüssigkeit
angeströmt, bildet sich beginnend an der Vorderkante eine stromab wachsende Grenzschicht. Unmittelbar an der Plattenoberfläche existiert durch
Wandhaftung keine Relativgeschwindigkeit zwischen Platte und Flüssigkeit.
Im Fernfeld der Platte herrscht hingegen die Anströmungsgeschwindigkeit.
Der Übergangsbereich im Strömungsfeld zwischen Plattenoberfläche und
Fernfeld ist die Grenzschicht.
Beim Grenzschichtanlauf einer Innenströmung, bspw. in einen Schaufelkanal hinein oder am Eintritt in ein Rohr, füllt die Grenzschicht zunächst nur
einen kleinen Teil des durchströmten Querschnittes und breitet sich erst
stromab zum Inneren aus. Auch wenn eine Grenzschicht, wie bei einer solchen Anlaufströmung, nur einen geringen Bereich des Strömungsfeldes einnimmt, ist sie maßgeblich für die Reibungsverluste und die Stabilität der
Strömung gegenüber einer Ablösung verantwortlich. Innerhalb technischer
Fluidsysteme manifestieren sich diese Eigenschaften der Grenzschicht in der
x
x
x

Effizienz: durch das Auftreten von Dissipation,
Zuverlässigkeit: hinsichtlich der Bereitstellung der Funktionalität,
welche durch eine Strömungsablösung Beeinträchtigt wird,
Umweltverträglichkeit: durch das Auftreten von Lärm und Schwingungen, die durch Sekundärströmungen verursacht werden.

Im Sinne eines schonenden und wirtschaftlichen Umgangs mit Ressourcen
findet sich daher in der Erforschung und Beherrschung der Grenzschicht ein
wichtiges Stellglied zur Optimierung und Auslegung von Fluidsystemen.
Die Entdeckung und Beschreibung der physikalischen Bedeutung der Grenzschicht geht auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück und beruht im Wesentlichen auf den Erkenntnissen von Ludwig Prandtl [1]. Er legte die
Grundlage für eine theoretische Beschreibung reibungsbehafteter Strömungen durch die Aufteilung der Strömung in eine reibungsbehaftete und eine
reibungsfreie Schicht. Am Beispiel der abstrakten und generischen, zweidimensionalen Platten bzw. Kanalströmung konnte so die theoretische Grundlage zur Berechnung des Einflusses der Reibung geschaffen werden. Dieses
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grundlegende Verständnis führte zum maßgeblichen Fortschritt in einer Vielzahl strömungstechnischer Anwendungen wie bspw. in der Luftfahrt bei der
Gestaltung von Tragflügelprofilen, bei der Auslegung und Berechnung von
Strömungswiderständen und bei der Vorhersage von Strömungsablösungen.
Aktuelle Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit mehrdimensionalen
Grenzschichtströmungen. Herausforderungen sind dabei die Wechselwirkungen von Grenzschichtphänomenen mit dem Einfluss von Drall, Turbulenz und Oberflächeneigenschaften. Daraus resultiert ein sehr weitläufiges
Forschungsfeld, das auch heute noch eine Vielzahl ungelöster Forschungsfragen beinhaltet. Ein Teilbereich davon ist die Ausbildung der dreidimensionalen Grenzschicht einer Innenströmung an einer angeströmten, rotierenden Oberfläche. Diesem Gebiet der Grenzschichtforschung widmet sich die
vorliegende Arbeit.
Ein wichtiges und aktuelles technisches Beispiel für das Anwendungspotential und die Herausforderungen bei der Erforschung und Beeinflussung der
Eigenschaften von Grenzschichten an rotierenden Bauteilen sind Fluidfördersysteme und insbesondere Turbomaschinen. Sie verursachen ca. 35 % des
in der Industrie anfallenden Stromverbrauchs und nehmen daher eine besonders tragende Rolle mit hoher ökonomischer und gesellschaftlicher Relevanz ein [2]. Die Strömung in diesen Maschinen ist mehrdimensional, in der
Regel turbulent und durch hohe Umfangsgeschwindigkeit geprägt. Die
wechselseitige Beeinflussung aus Grenzschicht und Drall nimmt dabei eine
zentrale Rolle hinsichtlich der Betriebscharakteristik dieser Maschinen ein.
Die Mannigfaltigkeit der Gestaltparameter einer Turbomaschine (Schaufelanzahl, Schaufelwinkel, Krümmung, Oberfläche, …) und gleichzeitig die
Wechselwirkung auftretender Sekundärströmungsphänomene (Fehlanströmung, Strömungsablösung, rotierende Ablösung, Spaltleckage, Kanal-,
Eckenwirbel, …) lassen jedoch eine eindeutige Zuordnung der Einflussparameter bzw. die Verallgemeinerung von an der Maschine untersuchten Strömungs- bzw. Grenzschichtphänomenen nur schwer zu.

1.1 Wissenschaftliche Fragestellung
Ziel dieser Arbeit ist es, durch Erforschung der fundamentalen Charakteristika drallbeaufschlagter Grenzschichten verallgemeinerbare Mechanismen
und Gesetzmäßigkeiten zu entwickeln. Durch das gewonnene Verständnis
dieser Phänomene wird zur besseren Auslegung und Optimierung technischer Fluidsysteme beigetragen. Als Untersuchungsgegenstand wird im
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Sinne eines generischen Experimentes eine stark vereinfachte Turbomaschine untersucht1 [3]. Es handelt sich dabei um den Übergang einer drallfreien Strömung von einem ruhenden in ein koaxial rotierendes Rohr. Dieser
gut zu beschreibende und zu parametrisierende Aufbau ist besonders geeignet, denn er ermöglicht die Erforschung der Ausbildung und Interaktion einer mehrdimensionalen mit Drall beaufschlagten Grenzschicht. Die daraus
gewonnenen Erkenntnisse finden ihre Anwendung bei der Auslegung von
rotierenden Wärmetauschern, Kühlkanälen in thermischen Turbomaschinen
und Motor-Getriebe Kombinationen mit Hohlwellenkühlung. Weiterhin führen sie zu einem besseren Verständnis der komplexen Grenzschichtinteraktion in Turbomaschinen bspw. bei der Ausbildung von Strömungsablösungen, Sekundärströmungen und dem Grenzschichtwachstum an der vorstehenden Deckscheibe eines radialen Laufrades.
Dieser Arbeit liegt folgende These zugrunde: Neben der axialen Grenzschicht
im Eintrittsbereich des rotierenden Rohres entwickelt sich durch Wandhaftung und viskoser Reibung eine im Folgenden als Drallgrenzschicht bezeichnete Grenzschicht in die Umfangsrichtung. Diese Drallgrenzschicht ist
dadurch gekennzeichnet, dass in ihrem Inneren eine selbstähnliche Umfangsgeschwindigkeitsverteilung und außerhalb drallfreie Strömung vorliegt. Die Drallgrenzschicht interagiert aufgrund der dort vorherrschenden
Zentrifugalkraft mit der axialen Grenzschicht. Mit sinkendem Verhältnis aus
mittlerer Durchflussgeschwindigkeit der Strömung zur Rotationsgeschwindigkeit des Rohres (Durchflusszahl) nimmt der Einfluss der Drallgrenzschicht auf die axiale Grenzschicht zu, bis sie schließlich deren Ablösung
hervorruft.
Abgeleitet aus dieser These werden für die Erforschung der Drallgrenzschicht drei übergeordnete Fragestellungen formuliert:
1) Welchen Gesetzmäßigkeiten folgt die Ausbildung der Drallgrenzschicht und von welchen Parametern hängt ihre Ausbreitung ab?
2) Welche Umfangsgeschwindigkeitsverteilung liegt innerhalb der Drallgrenzschicht vor?
3) Wie interagiert die Drallgrenzschicht mit der axialen Grenzschicht
und ab welcher kritischen Durchflusszahl tritt eine Strömungsablösung auf?

1

Basierend auf dem Vorschlag zur Abstraktion und theoretischen Beschreibung von drallbedingten Strömungsphänomenen einer Turbomaschine von Prof. Dr.-Ing. Peter F. Pelz.
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1.2 Generisches Strömungsmodell und Dimensionsanalyse
Die generische Strömungskonfiguration bestehend aus dem Übergang von
einem stehenden in ein rotierendes Rohr ist in Abbildung 1 skizziert [3]. Die
charakteristischen Parameter des Aufbaus werden mittels Dimensionsanalyse bestimmt. Dimensionsbehaftete Parameter sind mit einer Tilde gekennzeichnet. Die charakteristische Länge des Systems ist der Rohrradius ܴ, er ist
für beide Rohre konstant. Weitere charakteristische Größen des Systems sind
die Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Rohres ߗ und die Dichte ߩ des
Strömungsmediums.
Die Strömung im gesamten System ist achsensymmetrisch, inkompressibel
und im zeitlichen Mittel stationär. Sie besitzt die mittlere Geschwindigkeit
෩
ഥ, die kinematische Viskosität ߥ den Druck  und den Turbulenzgrad
ܷ
෩ǡ welcher mit der Schwankungsgröße der Geschwindigkeit ݑᇱ
തതതതതത
ഥ
ܶ ݑൌ ඥݑ
 ᇱ ݑᇱ Ȁܷ
ప ప



gebildet ist. Die Anströmung durch das ruhende Rohr ist drallfrei und hydraulisch glatt. Das rotierende Rohr hat die Länge ܮ෨ und die gemittelte Höhe
des Rauheitsprofils ܴ෨ . Zwischen beiden Rohren befindet sich ein Spalt mit
der Spaltweite ݏǁ . Die Grenzschicht im rotierenden Rohr wird durch die axiale
Grenzschichtdicke ߜሚ und die Drallgrenzschichtdicke ߜሚୗ beschrieben. Die
Drallgrenzschichtdicke ist so definiert, dass nur innerhalb dieser eine Umfangsgeschwindigkeit vorliegt. Außerhalb der axialen Grenzschicht liegt die
෩௭ vor. Der Druck  ist im
in radiale Richtung konstante Geschwindigkeit ܷ
drallfreien Strömungsbereich in radiale Richtung konstant. Innerhalb der
Drallgrenzschicht unterliegt er durch den Zentrifugalkrafteinfluss einer radialen Verteilung.
̱
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Abbildung 1: Generische Strömungskonfiguration.
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Als Koordinatensystem wird das raumfeste, zylindrische, an die Rohrachse
gebundene Koordinatensystem mit der Radialkoordinate ݎǁ , der Axialkoordinate ݖǁ und dem Winkel ߶ verwendet. Der Ursprung des Systems fällt unmittelbar mit dem Eintritt in das rotierende Rohr zusammen. Von der Rohrwand
ausgehend wird zusätzlich die Wandkoordinate ݕ ൌ ܴ෨ െ ݎǁ definiert.
In dimensionsloser Form werden alle Längen des Systems als Vielfache des
Radius ܴ෨ und Spannungen als Vielfaches von ߩܴ෨ ଶ ߗ෨ ଶ dargestellt. Die kinematische Viskosität wird mittels ʹߗ෨ ܴ෨ ଶ entdimensioniert, woraus die Reynoldszahl ܴ݁ǣ ൌ ʹߗ෨ ܴ෨ ଶ Ȁߥfolgt. Der Faktor 2 resultiert infolge der geläufige Definition der Reynoldszahl mittels des Durchmessers. Die mittlere Geschwindig෩Ȁሺߗ෨ ܴ෨ ሻ und die
ഥ
keit wird in dimensionsloser Form zur Durchflusszahl ߮ǣ ൌ ܷ
෩
ഥܴ෨ Ȁߥ ൌ ܴ߮݁Ǥ
axiale Reynoldszahl im stehenden Rohr beträgt somit ܴ݁ ؔ ʹܷ
௭

1.3 Methodik
Die Dimensionsanalyse des generischen Aufbaus kommt zu dem Ergebnis,
dass die Drallgrenzschicht eine Funktion von sechs charakteristischen Parametern ist
ߜୗ ൌ ߜୗ ሺܴ݁ǡ ߮ǡ ݖǡ ܴ ǡ ܶݑǡ ߜሻǤ

(1.1)

Ein wichtiger Untersuchungsgegenstand besteht darin, den Einfluss dieser
Parameter auf die Drallgrenzschicht zu ermitteln, um daraus resultierend die
Rückwirkung auf die axiale Grenzschicht zu erforschen.
Die gewählten Untersuchungsmethoden sind die experimentelle Untersuchung der Drallgrenzschicht und zusätzlich die physikalische Beschreibung
der gesamten Grenzschicht mit Hilfe der Analytik, aufbauend auf den Erhaltungsgleichungen. Das Experiment dient der Analytik als Modellversuch sowie zur Modellierung der Eingangsgrößen, deren rein physikalische Implementierung nach heutigem Stand nicht möglich ist. Diese Eingangsgrößen
sind die Geschwindigkeitsverteilungen innerhalb der Grenzschicht und die
Wandschubspannungen.
Eine besondere Herausforderung dieser Arbeit ist die hohe Anzahl der Parameter und die damit einhergehenden Variationsmöglichkeiten. Eine vollfaktorielle Untersuchung für den gesamten Parameterraum mit nur 10 Stufen
würde bereits zu einer Versuchszahl von 106 Versuchen und daraus resultierend zu einer kaum zu bewältigenden Untersuchungsdauer führen. Die Methodik ist deshalb darauf ausgelegt, durch effiziente Versuchsplanung zu
grundlegenden physikalischen Mechanismen vorzudringen, die letztlich eine
physikalische Beschreibung und ein Verständnis der auftretenden Phänomene ermöglichen.
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Stand der Forschung
Die Wechselwirkung einer aufgeprägten Umfangsgeschwindigkeit mit dem
Strömungsfeld bzw. der axialen Grenzschicht ist vielfältig. Ähnlich vielfältig
ist die Fragestellung und inhaltliche Ausgestaltung wissenschaftlicher Arbeiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Um die verfügbare Literatur zu
gliedern, wird im Folgenden zwischen turbulenter bzw. laminarer Strömung
und weiterhin hinsichtlich der phänomenologischen Zielgrößen:
x

Rohrreibungsverlust und Turbulenz,

x

axiales Geschwindigkeitsprofil,

x

Umfangsgeschwindigkeitsprofil und

x

Strömungsablösung

unterschieden.
Neben der phänomenologischen Einteilung der Forschung nach Untersuchungsgröße werden die Literaturquellen nach dem Strömungsbereich kategorisiert. Hierzu wird zwischen dem Einlaufbereich und der gesättigten
Rohrströmung unterschieden. Der Einlaufbereich ist durch das Vorhandensein eines axialen Gradienten im Geschwindigkeitsfeld gekennzeichnet. Dies
äußert sich in der Ausbildung der axialen- und der Drallgrenzschicht. Eine
gesättigte rotierende Rohrströhmung liegt vor, wenn die Grenzschichten auf
der Symmetrieachse des Rohres zusammen gewachsen sind und das Geschwindigkeitsfeld keinen axialen Gradienten mehr aufweist. Die Einlauflänge bis zum Erreichen des Sättigungsbereiches beträgt für turbulente Strömung in Abhängigkeit von der Reynolds- und Durchflusszahl ͳͲͲǥʹͲͲ [4].

2.1 Rohrreibungsverlust und Turbulenz
Im Falle einer laminaren Rohrströmung mit geringer Reynoldszahl wird
durch die Rotation eine Destabilisierung hervorgerufen. Diese führt zu einem

ABSCHNITT 2.1
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Anstieg des Reibungskoeffizienten und einer Reduktion der kritischen Reynoldszahl2, was zu einer früheren Transition gegenüber einer drallfreien
Rohrströmung führt [5].
Dem entgegen konnte bereits in den 1920er Jahren durch Versuche in einem
Windkanal mit der Länge ʹͶǤ Ǥ Ǥʹܴ nachgewiesen werden, dass in einer turbulenten, rotierenden Rohrströmung mit sinkender Durchflusszahl, der
Druckverlust sinkt. Die gemessene Rohrreibungszahl reduzierte sich in der
Untersuchung um 72 % unter den ursprünglichen Wert der drallfreien
Rohrströmung [6]. Die Beobachtung, dass ein Sinken der Durchflusszahl die
Rohrreibungszahl reduziert, bestätigt sich in nachfolgenden Untersuchungen auch für voll ausgebildete Strömung in Rohren der Länge ͳ͵ͺ ǥ ͶͶܴ
[5]. Als Ursache konnte in den 1960er Jahren mittels Strömungssichtbarmachung durch Rauch gezeigt werden, dass bei einer turbulenten Strömung die
Umfangsgeschwindigkeitskomponente zu einer Dämpfung der turbulenten
Schwankungsbewegungen und zur Stabilisierung der Strömung führt [5].
Das Verhältnis der Rohrreibungszahl ߣୗ Ȁߣzwischen rotierender und nicht
rotierender turbulenter Rohrströmung entspricht dem stückweise definierten empirischen Zusammenhang [7]
ͳǡ߮  ͺ
ߣௌ
ൌ ൞ ͲǤͺ͵ͺ߮ Ǥ଼ ǡʹǤͳͳ ൏ ߮ ൏ ͺ 
ߣ
ͲǤͷͻ߮ Ǥହଷହ ǡͲǤʹ ൏ ߮ ൏ ʹǤͳͳǤ

(2.1)

Spätere Untersuchungen in den 1970er und 1980er Jahren quantifizieren
den Einfluss der Rotation des Rohres auf die Turbulenz mittels Hitzdrahtanemometrie und optischer Strömungsfeldmessung. Untersuchungen
zur Radiusabhängigkeit des Phänomens im fortgeschrittenen Einlaufbereich
(an der Stelle  ݖൌ ͶͶ) zeigen, dass die Dämpfung der Turbulenz durch die
Umfangsgeschwindigkeit im wandnahen Bereich wesentlich stärker ausgeprägt ist, als dies in Rohrachsennähe der Fall ist. Zudem ist die Dämpfung
der Turbulenz von der Frequenz der Schwankungsbewegungen abhängig.
Demnach werden niederfrequente Schwankungen stärker gedämpft als
hochfrequente [8].
Durch Messung der Turbulenz mittels Laser-Doppler-Anemometrie (LDA)
wird bei Durchflusszahlen ߮  ͳ nachgewiesen, dass unmittelbar hinter dem

2

Die kritische Reynoldszahl ist eine Stabilitätsgrenze, bei deren Überschreiten die Transition einer
Grenzschicht vom laminaren zum turbulenten Zustand eintritt. Sie wird mit Hilfe der mittleren Geschwindigkeit, der kinematischen Viskosität und der zurückgelegten Strecke als charakteristische
Länge gebildet.
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Eintritt eine anfachende Wirkung von dem rotierenden Rohr auf die Turbulenz ausgeht. Dieser anfachende Effekt nimmt jedoch bis zu einer Lauflänge
von  ݖൎ ʹͲܴ ab und wird mit wachsendem Abstand zum Eintritt durch den
dämpfenden Einfluss der im Strömungsfeld zunehmenden Umfangskomponente überlagert. Als Ursache für die Anfachung unmittelbar am Eintritt wird
der hohe Umfangsgeschwindigkeitsgradient in Wandnähe angegeben, welcher sich mit zunehmender Ausbreitung des Dralls reduziert. Die Anfachung
der Turbulenz wird mit fortschreitender Axialkoordinate zunehmend mit
dem dämpfenden Einfluss der Zentrifugalkraft überlagert [9], [10]. Ob die
weiter stromab vorliegende Strömung stabil bleibt oder durch das Auftreten
neuer turbulenter Störungen instabil wird, hängt von der vorliegenden Reynoldszahl und der Durchflusszahl ab [4].
Eine detaillierte Aufschlüsselung der turbulenten Schwankungsgeschwindigkeiten im Sättigungsbereich mittels LDA zeigt, dass mit sinkender Durchflusszahl die Schwankungsgeschwindigkeit aller Geschwindigkeitskomponenten reduziert wird [11].

2.2 Axiales Geschwindigkeitsprofil
Aus der Erforschung des Strömungswiderstandes und der Turbulenz in rotierenden Rohren ist bekannt, dass der Drall zu einem Einfluss auf die axiale
Grenzschicht führt. Dieser manifestiert sich u.a. in einer Transformation des
axialen Geschwindigkeitsprofils. Als maßgebliche Ursache wird in der Literatur die zuvor beschriebene dämpfende, bzw. anfachende Auswirkung des
Dralls auf die Turbulenz beschrieben. Im Sinne der Übersichtlichkeit beginnt
dieser Abschnitt mit der Darstellung experimenteller Untersuchungsergebnisse, untergliedert nach dem Sättigungsbereich und dem Einlaufbereich.
Anschließend werden theoretische Arbeitsergebnisse beschrieben.
2.2.1 Axiales Geschwindigkeitsprofil im Sättigungsbereich
Laser-Optische Strömungsmessungen zeigen, dass bei turbulenter, drallfreier Zuströmung im rotierenden Rohr eine Transformation des turbulenten
axialen Geschwindigkeitsprofils hin zu einem laminaren parabolischen Geschwindigkeitsprofil stattfindet. Diese Transformation wird als Laminarisierungseffekt bezeichnet (vgl. Abbildung 4) [4], [11], [12]. Für große Durchflusszahlen entspricht das transformierte Strömungsprofil nach der Transformation einer Mischform zwischen dem turbulenten (bspw. Prandtl’sche Potenzgesetz) und dem laminaren parabolischen Geschwindigkeitsprofil. Die
Messungen zeigen, dass sich die Strömung mit sinkender Durchflusszahl zu-
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nehmend dem parabolischen Profil annähert [11], [13], jedoch wird die parabolische Form auch für sehr kleine Durchflusszahlen (߮ ൌ ͲǤͳͳ) nicht
vollständig erreicht [14].
2.2.2 Axiales Geschwindigkeitsprofil im Einlaufbereich
Im Einlaufbereich ist das axiale Geschwindigkeitsprofil einem komplexen
Wechsel unterworfen. Bedingt durch die Zentrifugalkraft des anwachsenden
Dralles wird eine Dämpfung der Turbulenz hervorgerufen. Gleichzeitig wird
das Auftreten neuer Turbulenz durch die Anfachung und das instabil werden
sog. turbulenter Bursts beschrieben. Die Entwicklung und Transformation
des axialen Geschwindigkeitsprofils hängt weiterhin davon ab, ob bei gleicher Reynoldszahl eine laminare oder bereits turbulente Grenzschicht am
Eintritt vorliegt.
Hitzdrahtmessungen bei turbulenter Strömung am Eintritt des rotierenden
Rohres mit voll ausgebildeter turbulenter Anströmung zeigen, dass die axiale
Geschwindigkeitsverteilung von einer typischen turbulenten Geschwindigkeitsverteilung (bspw. dem Prandtl‘schen Potenzgesetz) am Eintritt zu einer
quadratischen Verteilung (wie sie bei laminarer Grenzschicht vorliegt) über
geht. Diese Transformation geschieht nicht augenblicklich, sondern schreitet
mit größer werdender Distanz zum Eintritt fort. Erst nach einer bestimmten
Strecke liegt das laminarisierte Geschwindigkeitsprofil vor [15]. Bei ausreichend geringer Durchflusszahl (vgl. Abbildung 2 und Abbildung 3) bleibt ein
weitestgehend laminarisiertes Profil bis zum Erreichen des gesättigten Strömungsbereichs erhalten. Bei hoher Durchflusszahl kommt es jedoch zu einer
Rückbildung und erneuten Verschiebung hin zum turbulenten Strömungsprofil [4].
Eine Folge der Laminarisierung ist eine Veränderung des Quotienten der Verdrängungsdicke ߜଵ und Impulsverlustdicke ߜଶ . Sie manifestiert sich in einer
Längenabhängigkeit des Formfaktors ܪଵǡଶ ൌ ߜଵ Ȁߜଶ (vgl. Abbildung 3). Ausgehend von dem für turbulente Strömungen charakteristischen Wert
ܪଵǡଶ ൎ ͳǤ wird in Abhängigkeit der Durchflusszahl ein Anstieg des Formfaktors beschrieben. Dieser kann sogar über den für laminare Strömungen charakteristischen Wert von ܪଵǡଶ ൎ ʹǤͷ steigen. Nach dem Anstieg unmittelbar
im Eintritt erreicht der Formfaktor ein Maximum und es folgt ein asymptotischer Abfall auf den Grenzwert des Sättigungsbereichs. Ursache für den Anstieg des Formfaktors ist die Laminarisierung. Das anschließende Auftreten
neuer Turbulenz reduziert den Formfaktor wieder. Das Maximum des Formfaktors verschiebt sich mit steigender Reynoldszahl stromab und mit sinkender Durchflusszahl stromauf [4].
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Abbildung 2: Transformation des axialen Geschwindigkeitsprofils bei turbulenter voll ausgebildeter Anströmung im Einlaufbereich, nach [4] (bearbeitet). Variablenbezeichnungen und Größen sind entsprechend der Definitionen in dieser
Arbeit umgerechnet.
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Abbildung 3: Längenabhängigkeit des Formfaktors ܪଵǡଶ im Einlaufbereich des
rotierenden Rohres, nach [4] (bearbeitet). In der Abbildung ist ܰǣ ൌ ߮ ିଵ Ǧ
. Die übrigen Variablenbezeichnungen sind entsprechend der Definitionen dieser Arbeit angepasst.

2.2.3 Theoretische Beschreibung der Laminarisierung des axialen Geschwindigkeitsprofils
Theoretische Ansätze, die den Einfluss einer Umfangsgeschwindigkeitskomponente auf das axiale Geschwindigkeitsprofil beschreiben, führen überwiegend über die Erweiterung des Mischungswegansatzes mittels der Richardson Zahl, welche die rotationsbedingten Feldkräfte zu den Trägheitskräften
ins Verhältnis setzt [16]
ݑఝ ߲
൫ݑݎఝ ൯
 ݎଶ ߲ݎ
ܴ݅ ൌ
ଶ Ǥ
ଶ
߲ݑ
߲ ݑఝ
ቀ ௭ ቁ  ቆ ݎቀ  ݎቁቇ
߲ݎ
߲ݎ
ʹ

(2.2)
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Der Mischungsweg folgt demnach
݈ ൌ ݈ ሺͳ െ ߚܴ݅ሻǡ

(2.3)

wobei die Richardson Zahl den dämpfenden Einfluss der Zentrifugalkraft auf
die turbulenten Schwankungsbewegungen beschreibt. Der Parameter ߚ ist
eine empirische Konstante, die den Einfluss der Richardsonzahl auf die Mischungsweglänge gewichtet. Die Abschätzung der Reynoldsspannungen mittels dieses Ansatzes steht in guter Übereinkunft mit Experimenten im gesättigten Strömungsbereich [11].
Einlaufbereich
Aufbauend auf der Erweiterung der Mischungsweglänge mittels Richardsonzahl, findet sich in der Literatur ein numerisches Verfahren, das eine Näherungslösung für die Laminarisierung eines vollturbulenten Rohrströmungsprofils ermöglicht [17]. Getroffene Annahmen sind hierbei u.a., dass eine
bereits voll ausgebildete turbulente drallfreie Rohrströmung in das rotierende Rohr eintritt. Qualitativ kann das Verfahren den Effekt der Laminarisierung über der Rohrlänge abbilden, allerdings zeigt sich im Vergleich mit
Experimenten eine Überbewertung des Kopplungseinflusses. Eine Unsicherheit des Verfahrens liegt darin, dass für die Lösung des Gleichungssystems
eine Modellierung des Umfangsgeschwindigkeitsprofils benötigt wird. Dies
geschieht mittels einer empirischen Annäherung des Umfangsgeschwindigkeitsprofils (vgl. (2.11)), welche weder den Einfluss der Reynolds- noch den
der Durchflusszahl berücksichtigt. Diese Unsicherheit zeigt deutlich das Potential und den Bedarf nach einer validierten und bestenfalls praktikablen
Beschreibung der Umfangsgeschwindigkeitsverteilung in einem Rohr für die
damit verbundene Beschreibung der axialen Geschwindigkeitsverteilung,
der Turbulenz, aber auch des Wärmeübergangs.
Sättigungsbereich
Im Sättigungsbereich der Strömung führt der mittels Richardson Zahl erweiterte Mischungswegansatz durch eine Parametrisierung des Korrekturfaktors
ߚ ൌ ͲǤͶ ǥ ͲǤͷ zu quantitativ sehr guter Abbildung des axialen Geschwindigkeitsprofils (vgl. Abbildung 4).
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ߚ ൌ ͲǤ4
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Ͳͷ

ݎ
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ͳǤ

Ͳͷ

ͲǤͷ

Ͳͷ

ݎ

ͳ

Abbildung 4: Laminarisierung der axialen Geschwindigkeitsverteilung im Sättigungsbereich eines rotierenden Rohres. Gegenüberstellung von Messungen und
theoretische Ergebnisse mittels Richardsonzahl angepasster Mischungsweglänge.
Nach [18] (bearbeitet). In der Abbildung ist ܰǣ ൌ ɔିଵ verwendet, die Variablenbezeichnung ist entsprechend dieser Arbeit angepasst.

Die Mischungsweglänge sinkt dabei mit sinkender Durchflusszahl und fällt
für ߮ ൎ ͲǤ͵ auf dem gesamten Rohrquerschnitt gegen den Wert Null [15].
Basierend auf dem Einfluss der Richardsonzahl auf die Mischungsweglänge
ist für den Sättigungsbereich eine Erweiterung des logarithmischen Wandgesetzes (vgl. [19]) um den Dralleinfluss
ܴ݁כ
ߟ ିఎ
ݑ௭
ൌ ʹǤͷ ൫ͳ  ͲǤͶߟ൯  Ǥͺ ൬
൰ ൫ͳ െ ݁ ିఎΤଵଵ ൯ െ
݁
൨
ݑఛ
ሺܴ݁ כሻ
ͳͳ

(2.4)

mit

 ܣൌ ͲǤ͵͵ඨ

ܴ݁כ
ܼ ଶ
ቈ൬
൰  ͳ
ሺܴ݁ כሻ ܴ݁כ

ିଷǤହ



(2.5)

bekannt. Hierbei ist die Reynoldszahl ܴ݁ כ, gebildet mit der Wandschubspannungsgeschwindigkeit  כݑൌ ඥ߬௭௬ǡ௪ Ȁߩ und der Wandkoordinateߟǣ ൌ ݕ כݑȀߥ.
Der Dralleinfluss wird über den Rotationsfaktorܼǣ ൌ ߮ ିଵ ඥߣȀͺ berücksichtigt [12]. Der Index 0 bezeichnet den Referenzfall ohne Drall.
Eine theoretische Beschreibung der axialen Rohrströmung im Sättigungsbereich mittels Symmetriebetrachtung liefert den exponentiellen Zusammenhang
ܷ െ ݑ௭
(2.6)
ൌ ߛ ݎఙ ǡ
ݑఛ
wobei der Parameter ߛሺߗܴȀݑఛ ሻ eine Funktion des Verhältnisses aus der Rotationsgeschwindigkeit der Wand zur Schubspannungsgeschwindigkeit ist.
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Weiterhin folgt aus der Analyse, dass für kleine Durchflusszahlen anstelle
der (mittels axialer Wandschubspannung gebildeten) Schubspannungsgeschwindigkeit, die Rotationsgeschwindigkeit der Rohrwand zur Skala der
Axialgeschwindigkeit wird [22].

2.3 Umfangsgeschwindigkeitsverteilung
Durch die Wandhaftbedingung und Viskosität stellt sich im rotierenden Rohr
eine Umfangsgeschwindigkeitsverteilung ein. Die Untergliederung der
hierzu vorliegenden Literatur erfolgt entsprechend dem Strömungsbereich.
Im Einlaufbereich wird unterschieden, ob die Grenzschicht der Anströmung
des rotierenden Rohres voll ausgebildet ist und den gesamten Rohrquerschnitt füllt ߜሺͲሻ ൌ ͳ oder ob es sich um eine dünne, nicht voll ausgebildete
Grenzschicht ߜሺͲሻ ൏ ͳ handelt. Bei ausreichend großer axialer Reynoldszahl
wird weiterhin zwischen turbulenter Anströmung, bei der die Transition bereits im Vorlauf stattfindet und der Anströmung mit laminarer Grenzschicht
unterschieden.
Sättigungsbereich
Bei einer laminaren Strömung (mit kleiner axialer Reynoldszahl in der Anströmung ܴ݁௭ ൏ ͳͲͲͲ) folgt das Umfangsgeschwindigkeitsprofil im Sättigungsbereich einer linearen Verteilung
ݑఝ ൌ ݎǡ

(2.7)

entsprechend einer Festkörperrotation [20].
Im Falle einer turbulenten Strömung mit ausreichend hoher Reynoldszahl
folgt die Umfangsgeschwindigkeit weitestgehend einer parabolischen Form
[11], [14], [20], [18]
ݑఝ ൌ  ݎଶ Ǥ

(2.8)

Bei einer axialen Reynoldszahl im transitionellen Bereich zwischen turbulenter und laminarer Strömung liegt eine Mischform zwischen beiden Zuständen mit einem Exponenten ͳ ǥ ʹ vor [21].
Auch die Herleitung der Verteilung auf Basis der Lie-Gruppenanalyse führt
zu dem Ergebnis, dass die Umfangsgeschwindigkeitsverteilung im turbulenten Fall im Sättigungsbereich der Exponentialfunktion
ݑఝ ൌ ߦ ݎఙ 

(2.9)

folgt, deren Exponent ߪ unabhängig von der Durchflusszahl und der Reynoldszahl ist. Für ߦ ൌ ͳ und ߪ ൌ ʹ folgt auch aus diesem Ansatz ein parabolischer Verlauf. Bemerkenswert ist, dass als Resultat der Lie-Gruppenanalyse
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sowohldas axiale Geschwindigkeitsprofil Gl. (2.6) als auch das Umfangsgeschwindigkeitsprofil Gl. (2.9) den gleichen Exponenten ߪ besitzen [22].
Einlaufbereich
Die Umfangsgeschwindigkeitsverteilung im Einlaufbereich eines rotierenden
Rohres ist bisher weit weniger untersucht, als es im Sättigungsbereich der
Fall ist.
Experimente mittels Hitzdrahtanemometrie bei verhältnismäßig großer
Durchflusszahl ߮  ͲǤͳ zeigen, dass für den Fall einer nicht ausgebildeten
Zuströmung mit laminarer Grenzschicht eine Transition im Einlaufbereich
des rotierenden Rohres auftreten kann. Die kritische Länge bis zu diesem
Punkt, bzw. ob überhaupt eine Transition eintritt, ist abhängig von der Kombination aus Reynolds- und Durchflusszahl. Vor Erreichen der kritischen
Länge wird eine Transformation des Umfangsgeschwindigkeitsprofils beschrieben, welche stattfindet, bevor ein Einfluss auf das axiale Geschwindigkeitsprofil sichtbar wird. Bei Erreichen der kritischen Länge wird ein starkes
Anwachsen der Grenzschichtdicken in Umfangs- und axiale Richtung beobachtet. Das Geschwindigkeitsprofil der Grenzschicht sowohl in axiale als
auch in Umfangsrichtung nähert sich durch die Transition dem Prandtl’schen
Potenzgesetz an. Auf Basis des Frequenzverhaltens der turbulenten Schwankungen (zyklische Turbulenz) und mittels Rauchbildern wird von den Autoren auf die Ausbildung sog. Spiralwellen als Ursache der Transition geschlossen. Die kritische Lauflänge für das Einsetzen der Transition sinkt mit wachsender Reynoldszahl und mit sinkender Durchflusszahl [4].
Für große Durchflusszahlen ߮  ͳ und einer dünnen, turbulenten Grenzschicht in der Anströmung wird in der Literatur eine Abschätzung der Umfangsgeschwindigkeitsverteilung im Einlaufbereich mittels
ݑఝ ൌ ͳ െ ൬

 ݕǤଷ
൰ 
ͳͲߜଶ

(2.10)

angegeben [18]. Zur Skalierung der Umfangsgeschwindigkeitsverteilung
wird hierbei die axiale Impulsverlustdicke ߜଶ verwendet, welche anhand von
Messungen der Axialgeschwindigkeit bestimmt wird und eine Funktion der
Axialkoordinate, der Durchflusszahl und der Reynoldszahl ist. Der Vergleich
mit experimentellen Daten (des gleichen Autors) an unterschiedlichen axialen Positionen  ݖzeigt jedoch, dass diese Skalierung für  ݖ൏ ͶͲ zu erheblichen
Abweichungen führt. Eine gute Übereinstimmung mit Messergebnissen wird
nur für große Durchflusszahlen und großem Abstand zum Eintritt aufgezeigt.
Zur Annäherung des Umfangsgeschwindigkeitsprofils wird, basierend auf
experimentellen Untersuchungen mit kleiner Durchflusszahl ͲǤ͵͵ ൏ ߮ ൏ ͳ
und voll ausgebildeter turbulenter Anströmung, die exponentielle Verteilung
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ݑఝ ൌ  ݎ 

(2.11)

mit ݂ ൌ ʹ  ͳȀ ݖ ͻǤͷ݁ ିǤଵଽ௭ für die Drallgeschwindigkeit vorgeschlagen
[17]. Hierbei wird das Umfangsgeschwindigkeitsprofil lediglich auf den Radius bezogen; die Ausbreitung der Umfangsgeschwindigkeit stromabwärts
wird mittels der Abhängigkeit des Exponenten von der axialen Koordinate
abgebildet. Zwar strebt die Funktion durch den stetigen Übergang gegen
eine parabolische Verteilung und somit für große Distanz zum Eintritt gegen
die bekannte Grenzverteilung im Sättigungsbereich, jedoch zeigt die Validierung des Autors Abweichungen in Abhängigkeit der Reynolds- und Durchflusszahl, welche insbesondere nahe des Eintritts  ݖ൏ ʹͲ groß im Vergleich
zu den Messwerten werden. Die Vernachlässigung des Einflusses von Reynoldszahl und Durchflusszahl auf die Ausbreitung des Dralls steht weiterhin
im Widerspruch zu Gl. (2.10). Diese besagt eine Abhängigkeit der Ausbreitung der Umfangsgeschwindigkeit, da die Impulsverlustdicke als Skalierungsgröße von diesen Strömungsparametern abhängt. Auch im Rahmen der
vorliegenden Arbeit und der daraus bereits eigens veröffentlichten Forschungsergebnisse [23] wird gezeigt, dass die Durchfluss- und Reynoldszahl
für eine Beschreibung des (auf den Radius bezogenen) Umfangsgeschwindigkeitsfeldes berücksichtigt werden müssen. Annäherungsfunktionen, die
nur auf die axiale Koordinate bezogen sind, sind daher nicht allgemeingültig
und führen außerhalb eines schmalen Parameterraumes zu großen Abweichungen. Der nach Gl. (2.10) formulierte Zusammenhang berücksichtigt diesen Einfluss, ist jedoch nur solange gültig, wie ein konstantes Verhältnis zwischen axialer und Drallgrenzschichtdicke gegeben ist.

2.4 Strömungsablösung
Wird eine kritische Durchflusszahl unterschritten ߮ ൏ ߮ , folgt eine Ablösung und Rezirkulation der Strömung im rotierenden Rohr. Die Ablösung
einer laminaren Strömung beim Übergang in ein rotierendes Rohr ist hierzu
analytisch und numerisch beschrieben. Demnach ist bekannt, dass die kritische Durchflusszahl ߮ , unterhalb derer eine Ablösung eintritt, von der Reynoldszahl abhängt [24], [25]. Für sehr kleine Reynoldszahlen ܴ݁ ͲͲͲͳ ا
wird der lineare Zusammenhang ߮ ൌ ܿ ܴ݁ als kritische Durchflusszahl angegeben [24]. Die Proportionalitätskonstante ܿ ist abhängig vom gewählten
Ablösungskriterium. Mit wachsender Reynoldszahl ܴ݁  ͳͲͲ verliert der lineare Zusammenhang aus kritischer Durchflusszahl und Reynoldszahl seine
Gültigkeit und die Steigung flacht ab [25]. In experimentellen Untersuchungen wird der Rückströmungsbeginn durch Messung einer negativen axialen
Geschwindigkeit in Wandnähe bei ߮ ൎ ͲǤ͵͵ für die Reynoldszahl von
ܴ݁ ൌ ͵ͲͲͲ gemessen [21].
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 ߮

In der Literatur existieren außerhalb der vorliegenden Arbeit nur wenige Angaben über den Rückströmungsbeginn im Einlauf eines rotierenden Rohres
bei hoher Reynoldszahl, bzw. turbulenter Anströmung. Eine numerische Simulation mittels unterschiedlicher Turbulenzmodelle ist Gegenstand der numerischen Voruntersuchungen dieser Arbeit (vgl. Abbildung 5) [26]. Demnach fällt die kritische Durchflusszahl für große Reynoldszahlen und im Bereich turbulenter Rohrströmung wieder ab. Quantitativ zeigt die vorgestellte
Turbulenzmodellstudie jedoch, dass die Vorhersage der kritischen Durchflusszahl stark von der Wahl des Turbulenzmodells abhängt [26]. Hierin
liegt eine bis heute existierende Problematik bei der Turbulenzmodellierung
in einem rotierenden Rohr. Die komplexe Wechselwirkung aus Umfangsgeschwindigkeit und Turbulenz führt zu erheblichen Abweichungen in den Simulationsergebnissen, je nach Wahl des Turbulenzmodells [27], [28].

  

Reynolds Shear Stress Model
Spalart Allmaras
k-Z SST
Transition k-Z SST

Ǧ


Ǧ߱ 

 ሺܴ݁ሻ
Abbildung 5: Kritische Durchflusszahl für turbulente Strömung, berechnet
mittels unterschiedlicher Turbulenzmodellierung [26].
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Der Versuchsaufbau
Es sind nur wenige Quellen in der Literatur verfügbar, die Messungen der
Drallausbreitung im Einlauf eines rotierenden Rohres beschreiben. Insbesondere der für viele technische Anwendungen (bspw. die Deckeinrichtung am
Saugmund einer Turbomaschine) sehr relevante Übergangsbereich von einem ruhenden in ein rotierendes Rohr wird in der Literatur nur unzureichend behandelt. Zum Einfluss der Rauheit sowie zum Auftreten der Strömungsablösung bei hohen, praxisrelevanten Reynoldszahlen, sind nach eigener Recherche keine experimentellen Untersuchungen verfügbar.
Die aus der Literatur hervorgehende Datenlage ist nicht ausreichend, um die
Zielsetzung dieser Arbeit, die Erforschung der Ausbildung und der Interaktion von Drallgrenzschicht und axialer Grenzschicht hinlänglich zu erfüllen.
Um an den Stand der Technik anzuknüpfen und eine erweiterte Datenlage
auch hinsichtlich neuer Parameter zu schaffen, wird im Rahmen dieser Arbeit ein Prüfstand entwickelt und in Betrieb genommen. In diesem Prüfstand
wird die Umfangskomponente des Geschwindigkeitsfeldes berührungslos
mittels eines Laser-Doppler-Anemometer gemessen. Zielgrößen der Untersuchung sind
1) Dralleintrag in Form der Drallgrenzschicht,
2) Umfangsgeschwindigkeitsverteilung innerhalb der Drallgrenzschicht
und
3) kritische Durchflusszahl der Strömung hinsichtlich Ablösung.
Die Wahl der experimentellen Versuchsparameter ist Resultat der Dimensionsanalyse Gl. (1.1). Der Prüfstand ist so ausgelegt, dass er es ermöglicht,
den aktuellen Wissensstand auf den für technische Anwendungen im Bereich
der Turbomaschinen relevanten Parameterraum zu erweitern. Im Einzelnen
ist dies der unmittelbare Eintritt des rotierenden Rohres  ݖ൏ ͺ, bei niedriger
Durchflusszahl ߮ ൏ ͳ und bei vergleichsweise hoher Reynoldszahl
ሺሻ = 4 … 5.1. Erstmals wird hierbei die Rauheit des rotierenden Rohres
als Versuchsparameter hinzugezogen. Der gesamte Parameterraum ist in
Tabelle 1 zusammengefasst.
Zur Realisierung des dimensionslosen Parameterraums wird Luft bei Raumtemperatur als Fluid verwendet. Dies ermöglicht, den Prüfstand als offenen
Kreislauf zu betreiben und führt außerhalb der Messtrecke nur zu geringen
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Anforderungen an die Dichtungstechnik. Gegenüber einer tropfbaren Flüssigkeit ist durch die Wahl eines gasförmigen Mediums ein Einfluss von Kavitation oder Pseudokavitation ausgeschlossen. Ein Nachteil ist hingegen die
vergleichsweise geringe Schallgeschwindigkeit, welche eine Begrenzung der
maximalen Geschwindigkeit durch das Auftreten von Kompressibilitätseffekten mit wachsender Machzahl bewirkt. Weiterhin führt die verhältnismäßig
große kinematische Viskosität von Luft bei der Realisierung großer Reynoldszahlen (bei gleichbleibendem Rohrradius) zu hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Hieraus resultieren hohe Anforderungen an die Lagerung
des rotierenden Rohres und eine mechanischen Begrenzung der maximal erreichbaren Reynoldszahl.
Parameter

Symbol

Intervall

Durchflusszahl

߮

ͲǤͲͷ ǥ ͳ

Reynoldszahl

Re

ͳͲସ ǥ ͳͲହǤଵ 

axiale Reynoldszahl

ଷǤ
ସǤଷ
ܴ݁௭ ൌ ܴ߮݁ ͳͲ ǥ ͳͲ 

Rauheit

ܴ 

ͲǤͲͶΨ ǥ ͶǤͻΨ

Turbulenzgrad der Anströmung

ܶݑ

1 %…12 %

optisch
reich

zugänglicher

Messbe- ݖ 

െͳǤͷ ǥ ͷ (kurzes Rohr)
ͳǤͷ ǥ ͺ (langes Rohr)

Tabelle 1: Parameterfeld der experimentellen Untersuchung.

3.1 Versuchsanlage
Die Versuchsanlage ist ein offener Windkanal und besteht aus drei Baugruppen.
1) Die Primärströmungsquelle, welche mittels eines drehzahlgeregelten
Radialventilators einen Volumenstrom zur Verfügung stellt.
2) Der Vorlauf, in dem die Strömungskonditionierung durchgeführt und
somit die Anströmung des rotierenden Rohres eingestellt wird.
3) Die Rotationseinheit, in der sich das rotierende Versuchsrohr befindet
und die über einen Riementrieb von einem drehzahlgeregeltem Synchronmotor angetrieben wird.
Die im Versuchsrohr maximal auftretende Machzahl ist  ܽܯ൏ ͲǤͳǡ weshalb
die Strömung als inkompressibel betrachtet wird. Im zeitlichen Mittel ist die
Strömung stationär.
Aufgrund der physikalischen Beschränkung der maximalen mittleren Geschwindigkeit, ist die im Experiment maximal erreichbare Durchflusszahl in
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Abhängigkeit der Reynoldszahl auf ߮௫ ൌ ܴ݁ȀͳͲସǤଷ beschränkt. Die technischen Kenndaten der Versuchsanlage sind in Tabelle 2 zusammengefasst.
Bezeichnung

Wert

Rohrradius Versuchsrohr

ܴ෨ 

ൌ ʹͷ

maximale Winkelgeschwindigkeit

ߗ෨௫ 

ൌ ͳ͵Ͳͺି ݏଵ

maximale Drehzahl

݊௫ 

ൌ ͳʹͷͲͲିଵ

Antriebsleistung Rotationseinheit

ܲ෨௧ǡ௫ 

ൌ ͲǤͷ

maximale mittlere Geschwindigkeit

෩
ഥ
ܷ
௫ 

ൌ ͳ͵ ିଵ

pneumatische Antriebsleistung

ܲ෨௨ǡ௫  ൌ ͲǤͺ

Tabelle 2: Technische Daten der Versuchsanlage.

3.1.1 Strömungskonditionierung
Die Strömung wird zur Pulsationsglättung aus der Primärströmungsquelle
zunächst durch ein poröses Medium und eine erste Beruhigungskammer mit
dem Durchmesser ͵Ͳܴ und der Länge ͶͲܴ geleitet. In dieser Kammer wird
die Fluidtemperatur mittels eines PT100 Temperatursensors gemessen.
Durch einen Anschluss wird die Strömung von hier in die montierte Vorlaufstrecke eingeleitet. Unmittelbar hinter dem Eintritt in den Vorlauf wird der
Luft das für die LDA Messungen notwendige Aerosol aus Silikonöl beigemischt. Es folgt ein Strömungsgleichrichter und nach ͵Ͳܴ Rohrlänge wird
der Volumenstrom durch die Druckdifferenz an einer Durchflussmessblende
nach DIN EN ISO 5167-2 gemessen [29]. Zur Erfassung der Druckdifferenz
an der Blende wird ein an den Betriebsbereich angepasster Differenzdrucksensor eingesetzt. Hinter der Durchflussmessung und vor der Rotationseinheit befindet sich die austauschbare Konditionierungsbaugruppe. Mittels dieser werden das Strömungsprofil und der Turbulenzgrad der Anströmung zur
Rotationseinheit vorgegeben. Es existieren zwei unterschiedliche Konfigurationen dieser Konditionierungsbaugruppe.
Bei Konfiguration I (vgl. Abbildung 6) wird die Luft nach einem Rohr der
Länge ͺͲܴ über einen Diffusor in eine zweite Beruhigungskammer mit dem
Durchmesser Ͷܴ geleitet. Diese beinhaltet einen Gleichrichter und drei feiner werdende Turbulenzsiebe entsprechend DIN EN ISO 5801 [30]. Durch
diese Einrichtung werden Störeinflüsse durch die Messblende der Volumenstrommessung verhindert. Es folgt eine sog. Börger-Düse, deren Kontur für
eine möglichst gleichförmige Anströmung mit sehr dünner Grenzschicht und
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niedrigem Turbulenzgrad optimiert ist [31]. Dies hat zur Folge, dass die Anströmung nahezu blockförmig ist. Aus der Börger-Düse wird die Strömung
direkt in die Rotationseinheit eingeleitet.


    

 

    

߮



Y o

 o 

ͷܴ
ͷܴ
ʹͲܴ
͵Ͳܴ
ͺͲܴ
Abbildung 6: Schnittdarstellung des Versuchsstandes mit Konfiguration I.

Konfiguration II der Strömungskonditionierung (vgl. Abbildung 7) ist für ein
ausgebildetes und hoch turbulentes Anströmungsprofil ausgelegt. Bei dieser
Variante des Vorlaufs ist die große Beruhigungskammer und die Börger-Düse
durch eine integrierte Beruhigungskammer mit der Länge ͳʹܴ und dem
Durchmesser ʹܴ ersetzt. Innerhalb der Beruhigungskammer befinden sich
wie bei Konfiguration I ein Strömungsgleichrichter und 3 Turbulenzsiebe
nach DIN EN ISO 5801. Die Ausbildung der Grenzschicht beginnt erst hinter
dieser Beruhigungskammer. Hierzu wird die Strömung erst durch eine Rohrstrecke mit Ͳܴ Länge und anschließend zur Erhöhung der Turbulenz über
eine Stolperkante, der Höhe ͲǤͲͶܴ geführt. Hinter der Stolperkante befindet
sich eine Ausgleichs- und Sichtstrecke aus einem Präzisionsrohr mit der
Länge ͳͷܴ, das direkt in die Rotationseinheit führt.
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͵Ͳܴ
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Abbildung 7: Schnittdarstellung des Versuchsstandes mit Konfiguration II.

3.1.2 Rotationseinheit
Am Eintritt in die Rotationseinheit (vgl. Abbildung 8), unmittelbar am Übergang zwischen stehendem und rotierendem Rohr, befindet sich ein Spalt,
dessen Weite über ein Feingewinde eingestellt werden kann. Der Spalt ist
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während der gesamten Versuchsdurchführung auf konstant ͲǤͲͲͶܴ eingestellt und wird mittels drei induktiver Abstandssensoren überwacht. Das austauschbare Versuchsrohr wird in den Rohrträger eingeschraubt. Die Lagerung ist über Präzisionsspindellager in vorgespannter O-Anordnung realisiert. Dadurch ist die Lagerung auch bei hohen Drehzahlen besonders steif.
Um Leckage durch den Spalt und die Lager zu vermeiden, sind die Lager in
axialer Richtung beidseitig gedichtet. Der Antrieb des Versuchsrohrträgers
ist kontinuierlich über einen Flachriementrieb eingeleitet, um Vibrationen zu
minimieren. Die Drehzahlmessung erfolgt berührungslos mittels eines optischen Drehzahlaufnehmers. Der Lichtstrahl des Sensors wird auf der Außenseite des Versuchsrohrträgers auf einen Reflektor gerichtet. Die gemessene
Frequenz ist proportional zu der Drehzahl des Versuchsrohres.
  
ሺ   ሻ
  Ǧ
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͵  


̱

̱

 ܦൌ ͷͲ݉݉

ܷ̱߮
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̱
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Abbildung 8: Schnittdarstellung der Rotationseinheit.

3.2 Messtechnik
Die verwendete Messtechnik ist in ein LDA System zur Erfassung der Umfangsgeschwindigkeitskomponente im rotierenden Rohr und Systeme zur
Quantifizierung und Regelung der Versuchsparameter untergliedert. Diese
werden im Folgenden gesondert beschrieben.
3.2.1 Messung der Umfangsgeschwindigkeit
Die Messung der Umfangsgeschwindigkeitskomponente im rotierenden Rohr
geschieht berührungslos mittels eines 1D Laser-Doppler-Anemometrie Systems in Rückwärtsstreuanordnung. Das Verfahren ermöglicht eine örtlich
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aufgelöste Messung einzelner Geschwindigkeitskomponenten innerhalb eines Geschwindigkeitsfeldes.
Funktionsweise
Das LDA Verfahren ist ein kalibrierungsfreies Messverfahren, welches auf der
Durchgangszeit und Reflektion eines Partikels durch ein optisches Interferenzmuster basiert. Indem ein Laserstrahl in zwei Teilstrahlen geteilt wird
und die Teilstrahlen anschließend im Strömungsmedium gekreuzt werden,
entsteht ein Interferenzmuster. Durchströmt ein reflektierendes Partikel dieses sog. Messvolumen, emittiert es ein Lichtsignal, dessen Frequenz proportional zu seiner zum Interferenzmuster senkrechten Geschwindigkeitskomponente ist. Durch Detektion und Auswertung des Streulichtsignals wird
diese Geschwindigkeitskomponente des Partikels bestimmt. Durch die Aufprägung einer Frequenzverschiebung eines der beiden Teilstrahlen wird ermöglicht, dass auch das Vorzeichen einer Geschwindigkeitskomponente gemessen wird. Vorausgesetzt, es besteht kein Schlupf zwischen Partikel und
umgebenen Strömungsmedium, entspricht die gemessene Partikelgeschwindigkeit jener des umgebenen Strömungsmediums.
Aufbau
Bei dem verwendeten LDA System wird als Strahlquelle ein Argon–Ion Laser
„Innova 90C“ der Firma COHERENT mit einer optischen Ausgangsleistung
bis 2 W und einer Wellenlänge 496 nm verwendet. Der Strahl wird in den
akustooptischen Operator „FiberFlow“ der Firma DANTEC DYNAMICS geleitet und dort in zwei Teilstrahlen aufgeteilt. Ein Teilstrahl wird dabei mit einer Frequenzverschiebung von 40 MHz überlagert. Nach Einkopplung in einen Glasfaserlichtleiter werden die Teilstrahlen zur LDA Sonde geleitet und
über eine Optik fokussiert. Die Sonde hat eine Brennweite von ܮ෨  ൌ ͵ͳͷ mm
und die Teilstrahlen schneiden sich in einem Winkel von 12.1 Grad zur Symmetrieachse der Optik. Das resultierende Messvolumen ist ein Ellipsoid mit
einem Durchmesser von 0.0466 mm und einer Länge von 0.387 mm. Da es
sich bei dem System um eine Rückwärtsstreuanordnung handelt, wird das
reflektierte Streulicht von derselben Sonde aufgenommen, welche die Teilstrahlen emittiert. Das Lichtsignal wird auf einen Photomultiplier geleitet
und in ein elektrisches analoges Signal gewandelt. Die Erkennung und Auswertung des elektrischen Signals einer Reflektion, eines sog. Bursts, erfolgt
in einem Burst Spektrum Analyser Typ „57N10“ der Firma DANTEC
DYNAMICS.
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Aerosol
Als Partikelquelle wird ein Aerosolgenerator „UGF 2000“ der Firma PALAS
verwendet. Als Aerosol wird ein Silikonöl des Typs AK10 der Firma Wacker
eingesetzt. Der maximale Partikeldurchmesser des Aerosols beträgt ͳǤʹɊ.
Positionierung
Die LDA Sonde ist stromab der Rotationseinheit auf einem Zwei-Achsen-Traversiertisch angebracht. Die Teilstrahlen werden ausgangsseitig in das Versuchsrohr eingeleitet (vgl. Abbildung 9). Über Schrittmotoren werden die
Sonde und damit gleichermaßen das Messvolumen in der horizontalen Symmetrieebene des rotierenden Rohres positioniert.

Abbildung 9: Frontale Einleitung der Partialstrahlen.

In Abbildung 10 ist die Anordnung der Sonde, der Strahlengang und das
Messvolumen dargestellt. Die Achse der Sonde steht im Winkel von
ߙ ൌ ͳͳǤι zur vertikalen Symmetrieebene des Rohres. Diese Anordnung ermöglicht bei einer Versuchsrohrlänge von  ܮൌ ͷܴ eine Positionierung des
Messvolumens im wandnahen Bereich des gesamten rotierenden Rohres und
bis zur Stelle  ݖൌ െͳǤͷܴ im stehenden Rohr.
Indem die von der Sonde emittierten Teilstrahlen vertikal übereinander stehen, liegen die Interferenzstreifen parallel zur horizontalen Messebene. Das
emittierte Lichtsignal eines Partikels ist nur proportional der Geschwindigkeitskomponente senkrecht zu den Interferenzstreifen. Aus diesem Grund
entspricht in der beschriebenen Anordnung das LDA Signal der Umfangsgeschwindigkeitskomponente.
Die Ausrichtung der Sonde und die Positionierungsgenauigkeit des Messvolumens im Rohrrelativsystem beeinflussen die Messgenauigkeit. Messfehler
im Sinne einer Fehlinterpretation des Messsignals entstehen aus einer ungenauen Ausrichtung der Sonde bezüglich der Messebene. Durch Kippen der
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Sonde in Vertikalrichtung bzw. durch eine Winkelveränderung um die Rotationsachse der Sonde, kommt es zur richtungsabhängigen vektoriellen Addition der axialen- bzw. der radialen- mit der Umfangsgeschwindigkeitskomponente. Die Winkellage der Sonde zur Messebene wird durch Vergleichsmessungen mit drallfreier Anströmung validiert. Diese zeigen, dass der additive Einfluss der mittleren Anströmgeschwindigkeit auf die Umfangsgeschwindigkeit ߂ݑఝ ൏ ͳͲିଶ ߮ beträgt und daher in der Größenordnung des
Messrauschens liegt.

Ǧ
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݁Ԧ௭

ݑఝ
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݁Ԧ௭



̱

 ܮൌ ͳʹͷ ̱
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ߙ

݁Ԧ௭
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Abbildung 10: Ausrichtung der LDA Sonde, Strahlengang und Positionierung
des Messvolumens. Oben: Ausschnitt der Anordnung des Messvolumens; mittig:
Seitenansicht; unten: Draufsicht.

Die Genauigkeit der gemessenen Geschwindigkeitsprofile und der Grenzschichtdicke, bzw. deren Wachstum ist von der Positionierungsgenauigkeit
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des Messvolumens im Rohrkoordinatensystem abhängig. Ein zentrales Gütekriterium bei der Messung einer Geschwindigkeitsverteilung ist daher die
absolute Positionierung des Messvolumens im Rohrkoordinatensystem. Die
Koordinate ݕ bezeichnet den Abstand des Messvolumens zur Rohrwand, ݖǁ
den Abstand zum Eintrittsspalt. Die absolute Positionierung des Messvolumens innerhalb des Rohrkoordinatensystems wird über das Anfahren und
die Reflektion der austrittseitigen und der spaltseitigen Rohrkanten mit dem
Messvolumen durchgeführt. Zur weiteren Feinabstimmung und zur Überwachung der Positionsgenauigkeit im Betrieb wird das Umfangsgeschwindigkeitsfeld selbst genutzt. Hierbei wird zugrunde gelegt, dass aufgrund der
Wandhaftbedingung unmittelbar an der Wand ݑఝ ൌ ͳ vorliegt. Indem das
gemessene Profil auf  ݕൌ Ͳ extrapoliert wird, wird so ein Offset in der radialen Positionierung des Messvolumens gegenüber dem Rohrkoordinatensystems erkannt und ausgeglichen. Die mit dem Verfahren erreichte Genauigkeit der Positionierung wird mit ߂ݕ ൌ േͲǤͳ mm in radiale Richtung und auf
߂ݖǁ ൌ േͲǤʹ mm in axiale Richtung abgeschätzt. Hinzu addiert sich die Widerholungsgenauigkeit der Traverse von േͲǤͲʹmm in beide Ebenenrichtungen.
Die Signale des LDA unterliegen u.a. durch die Turbulenz einer stochastischen Streuung. Aus diesem Grund wird für die Messung der mittleren lokalen Umfangsgeschwindigkeit ݑఝ eine arithmetische Mittelung über mindestens 500 bis ca. 4000 einzelner „Bursts“ ݑఝǡ  ò. Die Mittelungszeit
eines Messpunktes beträgt dabei 20 bis 120 Sekunden.
Die Geschwindigkeitskomponenten einer stationären Strömung sind nur im
zeitlichen Mittel konstant. Zeitlich aufgelöst werden sie durch die Summe
ihrer mittleren Geschwindigkeit und einer Schwankungsgröße beschrieben.
Jede Geschwindigkeitsmessung mittels LDA besteht aus einer Vielzahl einzelner Messereignisse. Anhand von N Einzelereignissen wird die mittlere
Schwankungsgröße anhand der Standardabweichung (Kurz RMS) der Umfangsgeschwindigkeit gebildet. Die mittels der Umfangsgeschwindigkeit entᇱ
ᇱ
ൌ ݑఝǡோெௌ
Ȁሺߗ෨ ܴ෨ሻ wird im
dimensionierte mittlere Schwankungsgröße ݑఝǡோெௌ
Folgenden als Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit bezeichnet.
3.2.2 Regelung der Versuchsparameter
Die Versuchsparameter werden während des Versuchs im zeitlichen Mittel
konstant gehalten. In Anhang A1 Tabelle 5 sind die dabei verwendeten Messgeräte und Messunsicherheiten zusammengefasst. Die Einstellung und Regelung der Versuchsparameter geschieht nach folgenden Verfahren:
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Reynoldszahl
Der Riementrieb führt zu einem Schlupf zwischen Antriebs- und Rohrdrehzahl. Aus diesem Grund wird die Rohrdrehzahl direkt am Versuchsrohrträger
gemessen und mittels eines PID Reglers über die Sollvorgabe der Drehzahl
des Motors geregelt. Die kinematische Viskosität der Luft wird anhand der
PT100 Temperatursonde hinter der Primärstromquelle bestimmt.
Nach Gauß‘scher Fehlerfortpflanzung unterliegt die Reynoldszahl im Versuch dem relativen mittleren Gesamtfehler
ଶ ଵȀଶ

߂ܴ݁
߂ߥ ଶ
߂ߗ෨
ൌ ൭ ൨  ቈ  ൱
ܴ݁
ߥ
ߗ෨

Ǥ

(3.1)

Für die kleinste im Versuch auftretende Reynoldszahl von ሺሻൌͶǤͳ wird
dieser Fehler maximal und beträgt ߂ܴ݁Ȁܴ݁ ൌ ʹΨ. Mit wachsender Reynoldszahl sinkt der relative Fehler.
Durchflusszahl
Damit die Durchflusszahl unabhängig von der Reynoldszahl eingestellt werden kann, wird der an der Durchflussmessblende ermittelte Volumenstrom
und die daraus resultierende Durchflusszahl über die Drehzahl des Radialventilators der Primärströmungsquelle mittels eines PID Reglers geregelt.
Für die Bestimmung der Durchflusszahl wird das Signal des Drehzahlgebers
sowie die Druckmessung an der Durchflussmessblende verwendet. Die
Durchflussmessblende hat ein Durchmesserverhältnis von ͲǤͷͶ und führt zu
einer systematischen Unsicherheit in der Durchflussbestimmung von േͲǤͷΨ
[29]. Der Differenzdrucksensor an der Messblende wird entsprechend des
gewählten Betriebsbereichs angepasst. Der PU10 Sensor mit maximaler
Druckdifferenz ௫ ൌ ͳͲͲͲ Pa wird für eine mittlere Geschwindigkeit
෩  Ǥͷ m/s verwendet und für Strömungsgeschwindigkeiten ܷ
෩  Ǥͷ m/s
ഥ
ഥ
ܷ
wird der PU50 mit ௫  ൌ ͷͲͲͲ Pa eingesetzt. Für (vereinzelt auftretende)
෩ ൏ ͳǤͶͷ m/s werden zudem die Diffeഥ
sehr kleine mittlere Geschwindigkeit ܷ
renzdrucksensoren LBA250B und LBA025B verwendet, mit maximaler
Druckdiffernz ௫  ൌ ʹͷͲ Pa bzw. ௫  ൌ ʹͷ Pa.
෩
෩
ഥȀܷ
ഥ werden die
Zur Ermittlung des Fehlers der mittleren Geschwindigkeit ߂ܷ
Fehler, die aus der Messung des Differenzdrucks hervorgehen, zu dem in der
Norm angegebenen systematischen Messfehler von ͲǤͷΨ der Messblende
addiert. Der mittlere Durchfluss ist näherungsweise proportional zur Quadratwurzel des Differenzdruckes . Aus dem Fehler der Druckdifferenzmessung ߂ resultiert nach Gaußscher Fehlerrechnung der Fehleranteil
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෩ ͳ ߂
ഥ
߂ܷ
ൌ
Ǥ
෩
ʹ 
ഥ
ܷ

(3.2)

Für eine kleine mittlere Strömungsgeschwindigkeit wird dieser Fehler maximal und sinkt antiproportional mit steigender mittlerer Strömungsgeschwin෩ ൌ ͳǤͶͷ m/s folgt der Differenzdruck  ൌ ͶͲ Pa, mit dem
ഥ
digkeit. Für ܷ
Drucksensor PU10 beträgt die Unsicherheit demnach ʹǤͷΨǤ In Addition mit
෩Ȁܷ
෩ ൌ ͵Ψ.
ഥ
ഥ
dem systematischen Fehler folgt ߂ܷ
Für die Berechnung der Durchflusszahl ergibt sich der relative mittlere Gesamtfehler zu
ଵȀଶ

ଶ
෩ ଶ
ഥ
߂߮
߂ܷ
߂ߗ෨
ൌ ቌ ൩  ቈ  ቍ
෩
߮
ഥ
ߗ෨
ܷ

Ǥ

(3.3)

Aus der Fehlerfortpflanzung folgt im relevanten Betriebsbereich als maximaler Fehler ߂߮Ȁ߮ ൌ ͵ǤΨ. Dieser liegt vor, wenn ein Versuch mit gleichzeitig
sehr geringer Durchflusszahl ߮ ൌ ͲǤ͵ͷ und sehr kleiner Reynoldszahl
ሺሻൌͶǤͳ durchgeführt wird. Der relative Messfehler sinkt, wenn einer der
beiden Parameter steigt.
3.2.3 Axiales Geschwindigkeitsprofil und Turbulenzgrad der
Anströmung
Zur Messung des Geschwindigkeitsprofils und des Turbulenzgrades der Anströmung wird im Rahmen der Voruntersuchung ein temperaturkompensiertes Hitzdrahtanemometer eingesetzt. Das Messsystem verfügt über eine
Messbrücke des Typs „StreamLine Pro CTA 91 C10“ der Firma DANTEC
DYNAMICS. Als Sonde wird eine Eindrahtsonde des Typs 55P11 verwendet.
Die Kalibrierung des Hitzdrahtanemometer wird mittels einer Prandtlsonde
unter Verwendung des LBA Differenzdruckaufnehmers an dem Freistrahl der
Börger-Düse durchgeführt. Die Messunsicherheit bei der Bestimmung der lokalen Geschwindigkeitswerte mittels der Hitzdrahtmessung wird mit
േͷΨabgeschätzt. Die Mittelungszeit für die mittlere lokale Axialgeschwindigkeit  beträgt 20 Sekunden.
Referenzversuche zur Messung des Turbulenzgrades mit unterschiedlichem
Sondenwinkel sowie dem LDA System zeigen, dass die Turbulenz in der Anströmung näherungsweise als isotrop angenommen werden kann. Eine Ursache hierfür findet sich in den verwendeten Turbulenzsieben, da hinter
gleichförmig durchströmten Gittern in einem ausreichenden Abstand nahezu
isotrope Turbulenz vorliegt [32]. Der Turbulenzgrad wird daher anhand der
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෩ auf Basis der Stanഥ
Hitzdrahtmessung durch die Beziehung ܶݑǣ ൌ ටതതതതത
ݑ௭ᇱ ଶ Ȁܷ
dardabweichung der Einzelmesswerte ݑ௭ǡ einer lokalen Axialgeschwindigkeitsmessung
ே

ͳ
ଶ
ᇱ
ටതതതതത
 ൌ ඩ ൫ݑ௭ െ ݑ௭ǡ ൯ 
ݑ௭ᇱ ଶ ൌ ݑ௭ǡோெௌ
ܰ

(3.4)

ୀଵ

gebildet. Durch die Annahme isotroper Turbulenz liegt der Fehler in der Erfassung des Turbulenzgrades mittels des Hitzdrahtsystems höher als bei der
Bestimmung der lokalen Axialgeschwindigkeit. Dies ist hinnehmbar, da die
Messung des Turbulenzgrades in erster Linie einer qualitativen Einordnung
der Strömung in Turbulent bzw. Laminar dient.
Spaltweite
Zur Messung und Überwachung der Spaltweite am Eintritt in das rotierende
Rohr werden 3 induktive Abstandssensoren des Typs TQ401 der Firma Kulite
eingesetzt. Sie verfügen über eine Auflösung ൏ ͳɊ und ermöglichen zusammen mit der Spaltverstellung eine Einstellung der Spaltweite mit einer
Genauigkeit von ±0.01 mm.

3.3 Versuchsrohre
Die Versuchsrohre I bis V sind insgesamt ܮ෨ ൌ ͳʹͷ mm lang und haben einen
Radius von ܴ෨ ൌ ʹͷ mm. An der Stelle 112.5 mm ( ݖൌ ͶǤͷ) sind sie geteilt
und werden durch Einschrauben des hinteren Segments im Versuchsrohrträger befestigt. Die Rohre sind mittels Feindrehen in einer radialen Toleranz
߂ܴ෨ ൌ േͲǤͲʹ mm hergestellt und werden beidseitig durch Übergangspassungen im Versuchsrohrträger positioniert. Neben den Rohren I bis V existiert
ein weiteres, längeres Versuchsrohr (Rohr IL) mit der Länge 200 mm. Wegen
der Verschattung des Strahlengangs kann bei Rohr IL der Spaltbereich nicht
mit dem LDA Messvolumen erreicht werden. Das Rohr IL wird für Referenzversuche genutzt, um die Rohrabhängigkeit der Messergebnisse zu überprüfen und um bei den Versuchen mit turbulenter Anströmung (Abschnitt 4.2)
den Messbereich zu erweitern.
Die Innenflächen der Rohre unterscheiden sich in ihrer Oberflächenrauheit.
Rohr I (rostfreier Stahl) und Rohr IL (Aluminium) haben beide eine blanke
Oberfläche. Die Rohre II, III, IV und V weisen eine künstliche Rauheit auf.
Hierzu sind die Rohrinnenseiten mit Silizium-Carbid Granulat beschichtet
(vgl. Abbildung 11).
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Die Herstellung der Beschichtung geschieht in einem am Fachgebiet entwickelten und erprobten Prozess [33]. Hierbei wird zur Fixierung des Granulates eine Lackschicht aus dünnflüssigem Zweikomponenten-Acryllack auf
die Innenseite der Rohre aufgetragen und diese mit dem Silizium-Carbid
Granulat bestreut. Der arithmetische Rauheitswert ܴ෨ sowie die mittlere
Rauheitstiefe ܴ෨ der Beschichtung werden an flächigen Proben mittels des
Fokus-Variationsverfahrens gemessen.
Durch das Einsinken des Granulats in den Lack entsteht eine vom Körnungsgrad abhängige luftundurchlässige Schicht auf der Oberfläche des Rohres.
Die Dicke dieser luftundurchlässigen Schicht
ݕ reduziert den effektiven Rohrdurchmesser ܴ ൌ ሺܴ෨ െ ݕ ሻȀܴ෨. Zur Bestimmung der
Schichtdicke und dem damit verbundenen
effektiven Rohrdurchmesser werden für jedes Rohr Referenzversuche mittels des LDA
Systems durchgeführt. Der dabei verwendeten Methode liegt zu Grunde, dass bei Rotation des Rohres an der Rohrwand durch die
Wandhaftung keine Relativgeschwindigkeit
Abbildung 11: Beschichtetes
zwischen Rohr und Strömung vorliegt. Im
Versuchsrohr mit ܴ௭ ൌ ͶǤͻΨ.
Referenzversuch rotiert das Rohr in der Rotationseinheit mit konstanter Umfangsgeschwindigkeit. Dabei wird das Umfangsgeschwindigkeitsprofil an verschiedenen Stellen über den Radius traversiert. Der Verlauf des Geschwindigkeitsprofils wird anschließend über
den wandnahesten Messwert hinweg extrapoliert. Der Wandabstand, bei
dem die Extrapolation die Umfangsgeschwindigkeit der Rohrwand erreicht,
wird als Dicke der undurchlässigen Schicht interpretiert. Entsprechend dem
Verfahren wächst die Schichtdicke mit steigendem Körnungsgrad und liegt
zwischen ݕ = 0.3…0.7 mm. Anhand der Streuung bei der Bestimmung dieser Werte wird die Unsicherheit auf ±0.2 mm abgeschätzt. Eine Gegenüberstellung der Versuchsrohre und ihrer Beschichtungen befindet sich in
Tabelle 3.
Rohr

Beschichtung

ܴ෨ in ρm

ܴ෨  ρm

ܴ 

I, IL

blank

2

10

0.04 %

1

ܴ 

II

P120

42

188

0.75 %

0.984

III

P70

64

311

1.24 %

0.98

IV

P60

82

451

1.8 %

0.978

V

P36

154

1225

4.9 %

0.972

Tabelle 3: Oberflächenbeschaffenheit der verwendeten Versuchsrohre.
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3.4 Voruntersuchung
Ziel der Voruntersuchung ist die Quantifizierung der Anströmung des rotierenden Rohres. Hierzu wird das Geschwindigkeitsfeld am Austritt der Vorlaufstrecke mittels Hitzdrahtanemometrie vermessen. Der verwendete Aufbau ist in Abbildung 12 dargestellt. Zur Durchführung der Messung wird die
Vorlaufstrecke von der Rotationseinheit getrennt. Um einen Einfluss der
Scherschicht des Freistrahls zu vermeiden, wird der Hitzdraht 15 mm tief in
der Rohrleitung positioniert. Die Positionierung der Sonde geschieht über
eine manuelle Traverse, die auf Höhe der Rohrachse den Sensor in horizontale Richtung bewegt. Indem die Sonde an einer 60 mm langen Verlängerung
mit 4 mm im Durchmesser geführt wird, wird die Rückwirkung der Traverse
und des Sondenhalters auf die Strömung minimiert.
ͳͲ

 

ʹ 





ҧ 


Ͷ
ʹͲ

Ͳ

Abbildung 12: Vorversuchsaufbau zur Messung der Anströmung mittels Hitzdrahtanemometrie.

Im Einzelnen werden in der Voruntersuchung für beide Vorlaufkonfigurationen die axialen Geschwindigkeitsprofile, die axiale Grenzschichtdicke, der
Turbulenzgrad auf der Rohrmittelachse und der Turbulenzgrad in der Grenzschicht bestimmt. Durch die Voruntersuchung wird weiterhin ermittelt, ab
welcher mittleren Geschwindigkeit die Grenzschicht im Vorlauf in einen turbulenten Zustand umschlägt.
3.4.1 Geschwindigkeitsprofil der Anströmung
Das Ergebnis der Strömungsprofilmessung ist mittels der Geschwindigkeit
auf der Rohrachse ܷ normiert und für charakteristische Betriebspunkte in
Abbildung 13 dargestellt. Das Strömungsprofil in Konfiguration I ist in der
෩ ൏ ͺȀsehr gleichförmig
ഥ
Kernströmung für mittlere Geschwindigkeiten ܷ
mit Abweichungen <1 %. Die Grenzschichtdicke beträgt in Abhängigkeit der
mittleren Geschwindigkeit ߜ ൎ ͲǤͲͺ ǥ ͲǤͳʹund sie nimmt mit sinkender
mittlerer Geschwindigkeit zu. Das Geschwindigkeitsprofil in der Grenzschicht lässt sich in diesem Bereich gut durch ein laminares quadratisches
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෩  ͺ Ȁ, (exemplarisch
ഥ
Profil annähern. Für mittlere Geschwindigkeiten ܷ
෩
ഥ
in Abbildung 13 für ܷ ൌ ͳͲ Ȁ dargestellt) tritt eine Überhöhung am Rand
der Grenzschicht auf. Der wandnahe Geschwindigkeitsgradient ist wesentlich steiler. Die Profilform nähert sich dem Prandtl‘schen 1/7 Potenzgesetz
für turbulente Strömungen an.
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Abbildung 13: Axiales Geschwindigkeitsprofil der Zuströmung über dem Rohrradius vor Eintritt in die Rotationseinheit. Links Konfiguration I, rechts Konfiguration II.

෩  ʹǤͲ Ȁ ein voll
ഥ
Konfiguration II besitzt für mittlere Geschwindigkeiten ܷ
ausgebildetes, turbulentes Strömungsprofil und entspricht in guter Näherung dem Prandtl‘schen 1/7 Potenzgesetz. Die Grenzschicht in diesem Be෩  ʹȀ ist zu erkennen, dass die
ഥ
reich füllt den gesamten Rohrradius. Für ܷ
Grenzschicht noch nicht den kompletten Strömungsraum füllt und demnach
die Rohrströmung noch nicht vollständig ausgebildet ist. Das Geschwindigkeitsprofil in der Grenzschicht entspricht unterhalb dieser Grenze einem laminaren parabolischen Profil.
Zur Messung des Turbulenzgrades in der Kernströmung wird die Hitzdrahtsonde auf der Rohrachse platziert. Die Ergebnisse dieser Messung sind
in Abbildung 14 dargestellt. Der Turbulenzgrad der Konfiguration I beträgt
demnach in der Kernströmung ca. 1 %. In Konfiguration II zeigt sich ein steiler Anstieg des Turbulenzgrades ab einer mittleren Geschwindigkeit von ca.
෩ ൎ ʹǤͲ ȀǤ Oberhalb dieses Anstiegs ist der Turbulenzgrad in der Rohrഥ
ܷ
mitte um den Faktor 5 bis 10 höher gegenüber Konfiguration I.

33

ABSCHNITT 3.4
VORUNTERSUCHUNG

TURBULENZGRAD

0.1

BOERGER
ST OLPER

0.08
0
08
KONFIGURATION II

0.06
0.04

KONFIGURATION I

0.02
0

0

2
4
6
8
MITTLERE GESCHWINDIGKEIT

10
in
i m/s

12

തതതതത
ʹ
෩ ) in der Rohrmitte der Zuströഥ
 Ԣ ݖȀܷ
Abbildung 14: Turbulenzgrad (ܶݑǣ ൌ ට
mung, vor Eintritt in die Rotationseinheit.

Zur Messung des Turbulenzgrades in der Grenzschicht wird der Hitzdraht
bei dem Wandabstand  ݕൌ ͲǤͲͶ positioniert. In Abbildung 15 sind die Ergebnisse dieser Turbulenzgradmessung dargestellt.
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Abbildung 15: Turbulenzgrad ܶݑǣ ൌ ට

෩ ൎ ͺȀ ein starkes Anwachsen des Turഥ
Für Konfiguration I ist oberhalb ܷ
bulenzgrades zu erkennen. Aus diesem Anstieg wird auf die Transition der
Grenzschicht innerhalb des Vorlaufs geschlossen.
In Konfiguration II liegt in der Grenzschicht, wie auch in der Rohrmitte bei
෩ ൏ ʹǤͲȀ nur ein geringer Turbuഥ
einer mittleren Geschwindigkeit von ܷ
lenzgrad vor. Hieraus wird auf eine laminare Grenzschicht unterhalb dieses
Schwellwertes geschlossen.
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3.4.2 Ergebnisse der Voruntersuchung
Durch die Voruntersuchung ist der Strömungszustand am Eintritt des rotierenden Rohres bekannt. Es zeigt sich bei beiden Vorlaufkonfigurationen ein
Geschwindigkeitsgrenzwert, oberhalb diesem die Grenzschicht der Zuströmung vom laminaren in den turbulenten Zustand umschlägt.
In Konfiguration I liegt bis zu einer mittleren Anströmgeschwindigkeit
෩ ൌ ͺ m/s eine dünne und laminare Grenzschicht vor und bis zum Erreichen
ഥ
ܷ
dieses Grenzwertes steigt der Turbulenzgrad in der Grenzschicht der Anströmung nur geringfügig mit wachsender mittlerer Strömungsgeschwindigkeit.
Oberhalb dieser Geschwindigkeit findet eine Transition im Vorlauf statt,
wodurch sie turbulent wird, jedoch weiterhin dünn bleibt. Die Kernströmung
unterliegt in beiden Fällen nur sehr geringer Turbulenz und ist nahezu blockförmig.
Konfiguration II liefert bei einer mittleren Anströmungsgeschwindigkeit
෩  ʹǤͲ m/s eine voll ausgebildete turbulente Strömung, deren Grenzschicht
ഥ
ܷ
den gesamten Rohrquerschnitt füllt. Unterschreitet die Anströmgeschwin෩ ൏ ʹǤͲ m/s, reicht die Vorlaufstrecke nicht für eine
ഥ
digkeit den Wert von ܷ
Transition aus. Die Grenzschicht der Anströmung ist in diesem Betriebsbereich demnach auch bei Konfiguration II laminar. Die Grenzschichtdicke ist
im laminaren Zustand mit ߜ ൎ ͲǤͷ wegen der langen Anlaufstrecke wesentlich erhöht gegenüber Konfiguration I.
Zusammenfassend liegen für den Versuch die folgenden Randbedingungen
am Eintritt der Rotationseinheit vor:
Konfiguration I:
x
x

෩ ൏ ͺǤͲ m/s bzw. für ሺܴ݁ ሻ ൏ ͶǤͶʹlaminare, dünne Grenzഥ
Für ܷ
௭
schicht mit ߜ ൎ ͲǤͲͺ ǥ ͲǤͳʹǤ
෩  ͺǤͲ m/s turbulente, dünne Grenzschicht mit ߜ ൎ ͲǤͲͺ ǥ ͲǤͳʹǤ
ഥ
Für ܷ

Konfiguration II:
x
x

෩ ൏ ʹǤͲ m/s, bzw.
ഥ
Für ܷ
zw für ሺܴ݁௭ ሻ ൏ ͵Ǥͺʹ laminare, dicke Grenzschicht mit ߜ ൎ ͲǤͷ
෩  ʹǤͲ m/s turbulente, voll ausgebildete Grenzschicht mit ߜ ൌ ͳ.
ഥ
Für ܷ

35

Ergebnisse der experimentellen Untersuchung

 ݕ

Das folgende Kapitel widmet sich der im Experiment ermittelten Verteilung
des Dralls und dem Einsetzen der Strömungsablösung. Zur Anschauung ist
in Abbildung 16 exemplarisch die mittels LDA gemessene Verteilung der Umfangskomponente der Strömung für einen Strömungsfall dargestellt. Setzt
man anliegende Strömung voraus, sinkt die Umfangskomponente monoton
mit wachsendem Wandabstand. Die Drallgrenzschicht ist als der Bereich des
Strömungsfeldes definiert, in dem die Strömung eine im zeitlichen Mittel
von Null abweichende Umfangsgeschwindigkeitskomponente aufweist.

߮ ൌ ͲǤʹͷ
 ܴ݁ ൌ ͶǤͶͷ

ߜୗଶ

ͲǤ
ͲǤͶ
ͲǤʹ
ͲǤͳ
ͲǤͲͷ
ͲǤͲʹ
ͲǤͲͳ

ݑఝ

   ݖ

Abbildung 16: Interpolation der LDA Umfangsgeschwindigkeitsmessung, gemessen
durch axiale und radiale Traversierung des Strömungsfeldes.

Eine messtechnisch scharfe Abgrenzung des drallbehafteten Bereiches vom
drallfreien Strömungskern ist wegen des asymptotischen Übergangs nicht
exakt möglich. Am Rand der Drallgrenzschicht strebt die Umfangsgeschwindigkeit gegen Null, sie wird jedoch durch turbulente Einzelereignisse und
Messrauschen überlagert, weshalb das Messergebnis in endlicher Zeit nicht
exakt den Wert Null einnimmt. Um die Messung von diesem stochastischen
Einfluss zu befreien, müsste über eine unendlich lange Zeit gemittelt werden.
Aus diesem Grund wird zur Bestimmung der Grenzschichtdicke die Größe
Ɂୗଶ ؔ ݕሺݑఝ ൌ ͲǤͲʹሻ in Analogie zur Größe ߜଽଽ ൌ ݕሺݑ௭ ൌ ͲǤͻͻሻ definiert.
ߜୗଶ bezeichnet demnach jenen Wandabstand, bei dem die Umfangsgeschwindigkeitskomponente 2 % der Wandgeschwindigkeit beträgt. Die
Drallgrenzschichtdicke ist proportional zu dem so gemessenen Grenzwert
ߜୗ ̱ߜୗଶ. Im Vorgriff zu Abschnitt 4.1, beschreibt das Potenzgesetz
ݑఝ ൌ ሺͳ െ ݕȀߜୗ ሻ mit ݇ ൌ ʹ eine gute Annäherung für das Geschwindigkeitsfeld innerhalb der Drallgrenzschicht für anliegende Strömung im hydraulisch glatten Rohr. Eine Umrechnung ߜୗ ൌ ܿଶ ߜୗଶ erfolgt durch
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ͲǤͲʹ ൌ ൬ͳ െ

ߜୗଶ 
൰ 
ߜୗ

(4.1)

und führt auf Basis des Exponenten݇ ൌ ʹ des Umfangsgeschwindigkeitsprofils zu dem Proportionalitätsfaktor ܿଶ ൌ ͳǤͳ.
Im Experiment wird zur Messung der Drallgrenzschichtdicke das Geschwindigkeitsfeld innerhalb der Messebene mittels LDA in radiale Richtung traversiert. Die Schrittweite der Messpunkte innerhalb einer Traversierung ist an
die Drallgrenzschichtdicke angepasst. Das Verfahren gewährleistet eine
gleichbleibend gute Auflösung des Geschwindigkeitsprofils mit der auf die
Drallgrenzschichtdicke bezogenen Schrittweite der Traversierung
߂ ݕ൏ ͲǤͳߜୗଶ. Da naturgemäß der exakte Wert ߜୗଶ in endlicher Auflösung
nicht getroffen wird, erfolgt die Ermittlung von ߜୗଶ durch Interpolation zwischen dem ersten Punkt innerhalb ߜୗଶ mit ݕሺݑఝ  ͲǤͲʹሻ und dem ersten
Punkt außerhalb ߜୗଶ mit ݕሺݑఝ ൏ ͲǤͲʹሻ.
Mit abnehmendem Wandabstand reduziert sich die Frequenz der Messereignisse, die vom LDA System erfasst werden. Ursächlich ist zum einen, dass
die Partikelkonzentration mit abnehmendem Wandabstand sinkt. Zum anderen wird durch die Reflektion der Teilstrahlen an der Rohrwand das Signal
mit abnehmendem Wandabstand des Messvolumens zunehmend mit Hintergrundlicht überlagert. Der verwendete Messaufbau ermöglich im blanken
Rohr daher eine Messung des Geschwindigkeitsfeldes erst ab einem Wandabstand von ݕ  ͲǤͶሺ ݕൌ ͲǤͲͳሻǤ
Die Darstellung der experimentellen Ergebnisse beginnt mit dem laminaren
Grenzschichtanlauf, anschließend werden die turbulente Eingangsströmung,
die Strömung im rauen Rohr und zuletzt die Strömungsablösung beschrieben.

4.1 Der laminare Grenzschichtanlauf
Der Anlauf einer Grenzschicht in einem hydraulisch glatten Rohr ist, insofern
die Grenzschicht der Zuströmung laminar ist, auch bei vergleichsweise hoher
axialer Reynoldszahl laminar [32]. Erst wenn eine kritische Reynoldszahl,
gebildet aus der Geschwindigkeit, der kinematischen Viskosität und der zurückgelegten Strecke, überschritten wird oder wenn eine geometrische Störung bzw. eine Strömungsablösung vorliegt, schlägt diese in den turbulenten
Zustand um. Die Strecke bis zum Erreichen der kritischen Länge wird als
laminarer Grenzschichtanlauf bezeichnet.
Aus der Voruntersuchung ist bekannt, dass mit der Konfiguration I (BörgerDüse) als Vorlauf bis zu einer mittleren Strömungsgeschwindigkeit von
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෩
ഥ ൏ ͺ m/s, entsprechend der axialen Reynoldszahl ሺܴ݁௭ ሻ ൏ ͶǤͶʹ, eine laܷ
minare Grenzschicht am Eintritt in die Rotationseinheit vorliegt. Unter diesen Randbedingungen bildet sich im rotierenden Rohr, trotz der verhältnismäßig großen Reynoldszahl, eine laminare Grenzschicht bzw. Drallgrenzschicht aus. Für die Untersuchungen dieses laminaren Grenzschichtanlaufs
෩ ൏ ͺ m/s, wird zunächst nur das blanke
ഥ
mit der Vorlauf-Konfiguration I, bei ܷ
Versuchsrohr verwendet. Die Strömung kann daher als hydraulisch glatt angesehen werden.
4.1.1 Drallgrenzschichtdicke im laminaren Grenzschichtanlauf
Die Versuchsparameter für die Ausbildung der laminaren Drallgrenzschicht
sind die Reynoldszahl, die Durchflusszahl und die axiale Koordinate als Lauflänge. Im ersten Schritt wird das Wachstum der Drallgrenzschichtdicke mit
wachsender Distanz zum Eintritt untersucht. Hierbei wird die Drallgrenzschichtdicke im Rohr in mehreren Schnittebenen gemessen. Die Reynoldsund Durchflusszahl werden dabei voneinander unabhängig variiert. Die Messergebnisse der Drallgrenzschichtdicke in Abbildung 17 und Abbildung 18
lassen in der doppelt logarithmischen Darstellung den Zusammenhang
ߜୗଶ ̱ ݖ erkennen. Der Exponent ݉௭ ൌ ͲǤͶͶ േ ͲǤͲ͵ ist im Rahmen der
Messgenauigkeit für ߮  ͲǤʹͷ weitestgehend unabhängig von der Reynoldsund Durchflusszahl. Die untere Gültigkeitsgrenze der Durchflusszahl für diesen Zusammenhang wird durch das Einsetzen einer Strömungsablösung im
rotierenden Rohr bedingt. Abgelöste Strömungen werden in Abschnitt 4.4
behandelt. Die angegebene Unsicherheit dieses Exponenten und der Folgenden ergibt sich aus der Messwertstreuung.
Die Messpunkte an Messstellen  ݖ Ͷ liegen leicht unter dem dargestellten
Zusammenhang. Hieraus wird auf eine Vorauswirkung des nahen Rohraustrittes an der Stelle  ݖൌ ͷ geschlossen. Referenzversuche mit dem längeren
Versuchsrohr LI bestätigen diese Annahme.
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Abbildung 17: Entwicklung der Drallgrenzschichtdicke über der Längenkoordinate. Scharparameter ist die Durchflusszahl.
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Abbildung 18: Entwicklung der Drallgrenzschichtdicke über der Längenkoordinate. Scharparameter ist die Reynoldszahl.

Im Folgenden wird die axiale Koordinate  ݖൌ ʹ konstant gehalten. Hierbei
wird die Reynolds-, und die Durchflusszahl variiert, um deren Einfluss zu
untersuchen und zu quantifizieren. Die Wahl der Koordinate  ݖൌ ʹ ist durch
zwei Überlegungen begründet. Zum einen wird durch die große Distanz zum
Rohraustritt eine Rückwirkung des Austritts auf die Messgröße ausgeschlossen. Zum anderen ist an dieser Stelle die Drallgrenzschichtdicke höher als
unmittelbar am Eintritt. Dadurch fällt der relative Messfehler durch Positionierungsungenauigkeit weniger ins Gewicht. Die in Abbildung 17 und Abbildung 18 dargestellten Messungen weisen eine Parallelverschiebung infolge
des Scharparameters auf. Hieraus folgt, dass im untersuchten Parameterfeld
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der Einfluss der Axialkoordinate keine Auswirkungen auf den Parametereinfluss der Durchfluss- und Reynoldszahl hat. Diese Unabhängigkeit von der
Axialkoordinate legitimiert die Wahl der Stelle  ݖൌ ʹ als konstante Messstelle
für die Parameterunterstudie. Die gemessenen Drallgrenzschichtdicken beider Versuchsreihen sind in Abbildung 19 und Abbildung 20 dargestellt. In
beiden Fällen liegt innerhalb des untersuchten Parameterbereichs ein exponentieller Zusammenhang zwischen der Drallgrenzschichtdicke und dem
Versuchsparameter vor. Aus den experimentellen Daten folgt:
ߜୗଶ ̱ܴ݁ ೃ ߮ ക  ݖ ǡ

(4.2)

mit den Exponenten ݉ோ ൌ െͲǤͶ േ ͲǤͲ͵ und ݉ఝ ൌ െͲǤͶͻ േ ͲǤͲ͵. Aus der
Parallelverschiebung der Messkurven folgt eine Unabhängigkeit der Exponenten von den Scharparametern. Durch Einführung der Proportionalitätskonstante ܥୗଶ ergibt sich die Exponentialgleichung für die Drallgrenzschichtdicke
ߜୗଶ ൌ ܥୗଶ ܴ݁ ೃ ߮ ക  ݖ ǡ

(4.3)

DRALLGRENZSCHICHTDICKE

ଶ

wobei die Proportionalitätskonstante anhand der dargestellten Messergebnisse ܥୗଶ ൌ ͶǤͶ beträgt und unabhängig von den variierten Parametern ist.
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Abbildung 19: Einfluss der Reynoldszahl auf die Drallgrenzschichtdicke an der
Messstelle  ݖൌ ʹ. Scharparameter ist die Durchflusszahl.
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Abbildung 20: Einfluss der Durchflusszahl auf die Drallgrenzschichtdicke an der
Messstelle  ݖൌ ʹ. Scharparameter ist die Reynoldszahl.

4.1.2 Umfangsgeschwindigkeitsverteilung im laminaren Grenzschichtanlauf
Eine grundlegende Annahme der integralen Grenzschichttheorie ist, dass die
Geschwindigkeitsverteilung innerhalb der Grenzschicht selbstähnlich ist
bzw. einem Skalierungsgesetz unterliegt. Im Folgenden wird anhand der
durchgeführten Umfangsgeschwindigkeitsmessungen gezeigt, dass diese
These ebenso auf die Umfangsgeschwindigkeitsverteilung innerhalb der
Drallgrenzschicht im laminaren Anlauf zutrifft. Die Betrachtung bei turbulenter Anströmung folgt in Abschnitt 4.2.
Um die Entwicklung der Umfangsgeschwindigkeitsverteilung und ein Skalierungsgesetz für die Selbstähnlichkeit zu finden, wird ݑఝ für eine konstante
Reynolds- und Durchflusszahl an verschiedenen axialen Koordinaten gemessen. Als charakteristische Größe für die Skalierung wird die im vorigen Abschnitt experimentell ermittelte Drallgrenzschichtdicke genutzt und somit
die gestreckte Wandkoordinate ݕȀߜୗ bzw. ݕȀߜୗଶ gebildet. In Abbildung 21
ist das Ergebnis einer Messung des Umfangsgeschwindigkeitsprofils an unterschiedlichen axialen Positionen über der Wandkoordinate ݕȀߜୗଶ (weiße
Marker) und der gestreckten Wandkoordinate ݑఝ ሺݕȀߜୗଶ ሻ (gefüllte Marker)
aufgetragen.
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Zusammenfassung Grenzschichtprofil n3300 mit Strobo validiert phi0.25 Boerger 00 00.lvm

0

       ݑఝ

ʹ

ݑఝ ൌ ሺͳ െ ݕȀߜୗ ሻ 

10

~
y = y~=R
ݑఝ ሺݕȀߜୗଶ ሻ

ݖ
-1

ݑఝ ሺݕǡ ݖሻ

ͲǤͳ
ͲǤʹ
ͲǤ͵
ͲǤͷ
ͳ
ʹ
͵

10

߮ ൌ ͲǤʹͷ
 ܴ݁ ൌͶǤͶͷ

-2

10

-2

-1

10

10

0

10

 ݕǡ ݕȀߜୗଶ
Abbildung 21: Selbstähnlichkeit des Umfangsgeschwindigkeitsprofils innerhalb
der Drallgrenzschicht.

Durch die Skalierung der Geschwindigkeitsverteilung mit der Drallgrenzschichtdicke fällt die Kurvenschar auf eine, von der Längenkoordinate unabhängige, sog. Master-Kurve. Für die dargestellte Parameterkonfiguration aus
Reynolds- und Durchflusszahl zeigt sich, dass das skalierte Geschwindigkeitsprofil, solange die Strömung anliegend ist, in guter Näherung durch den
Potenzansatz
ݑఝ ൌ ൬ͳ െ

 ݕ
൰ Ǥ
ߜୗ

(4.4)

abgebildet wird. Der Exponent des Potenzansatzes beträgt ݇ ൌ ʹ േ ͲǤͳ. Das
Geschwindigkeitsprofil ist demnach selbstähnlich. Die Skalierung zeigt, dass
im untersuchten Parameterraum innerhalb der laminaren Drallgrenzschicht
in guter Näherung die gleiche Verteilung gültig ist, wie sie für den Sättigungsbereich der turbulenten Strömung weit stromab als Skalierung mit
dem Rohrquerschnitt bekannt ist (vgl. Gl. (2.8)).
Nachdem eine Selbstähnlichkeit der Umfangsgeschwindigkeit in der Drallgrenzschicht für einen Fall aufgezeigt ist, stellt sich die Frage nach der Stabilität dieser Verteilung gegenüber diskutierten Parametereinflüssen. Hierzu
wird erneut die axiale Koordinate  ݖൌ ʹ konstant gehalten und die Reynoldsund Durchflusszahl variiert. In Abbildung 22 und Abbildung 23 sind die hierbei gemessenen Umfangsgeschwindigkeitsverteilungen aufgetragen. Die Ergebnisse lassen im Rahmen der Messgenauigkeit keinen systematischen Ein-
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fluss der Durchfluss- sowie der Reynoldszahl auf die skalierte Umfangsgeschwindigkeit erkennen. Im untersuchten Parameterraum ist daher die
Selbstähnlichkeit der Umfangsgeschwindigkeit unabhängig von diesen Strömungsparametern. Im laminaren Anlauf der Drallgrenzschicht stellt der parabolische Potenzansatz eine sehr gute Näherung für das Umfangsgeschwindigkeitsprofil dar. Gemeinsam mit der Drallgrenzschichtdicke resultiert daraus eine Beschreibung des Umfangsgeschwindigkeitsfeldes im laminaren Anlaufbereich des rotierenden Rohres.
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Abbildung 22: Einfluss der Reynoldszahl auf das Umfangsgeschwindigkeitsprofil.
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Abbildung 23: Einfluss der Durchflusszahl auf das Umfangsgeschwindigkeitsprofil.
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Die parabolische Umfangsgeschwindigkeitsverteilung Gl.(4.4) mit ݇ ൌ ʹ
wird in allen nachfolgenden Messergebnissen für die Umfangsgeschwindigkeitsverteilung als Orientierungshilfe in Form einer gestrichelten Linie angegeben. Die Bezugsgröße ߜୗ  wird dabei nach Gl. (4.1) mit ߜୗ ൌ ͳǤͳߜୗଶ gebildet. Hierzu werden die Stelle der gestreckte Wandkoordinate ݕȀߜୗଶ ൌ ͳ
mit der zugehörigen Umfangsgeschwindigkeit ݑఝ ሺݕȀߜୗଶ ൌ ͳሻ ൌ ͲǤͲʹ sowie
die Wandhaftbedingung als Stützstellen für das parabolische Profil verwendet.
4.1.3 Turbulenzintensität im laminaren Grenzschichtanlauf
Ein aussagekräftiger Indikator für die Existenz und Auswirkung von Turbulenz in der Grenzschicht sind die mittleren Schwankungsgrößen der Geschwindigkeitskomponenten, bzw. die Komponenten der Turbulenzintensität. Aus diesen lassen sich die sog. Reynoldsspannungen bilden, welche als
turbulente Scheinspannungen mit wachsendem Turbulenzgrad zunehmend
Einfluss auf die Strömung nehmen. Gleichzeitig liefern sie rückwirkend Informationen über den Turbulenzzustand der Strömung. Die Schwankungsgrößen sind ein Indikator für den Einfluss des Dralls auf die Turbulenz und
werden daher im Folgenden beleuchtet. Auf Basis der LDA-Messungen in der
genannten Anordnung steht hierzu die Verteilungen der Schwankungsgröße
der Umfangsgeschwindigkeit ݑǁᇱఝǡோெௌ bzw. in dimensionsbefreiter Form die
ᇱ
Verteilung der Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit ݑఝǡோெௌ
zur
Verfügung.
In Abbildung 28 sind die Verteilungen der Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit für die Parameterkonfiguration ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤͶͷ und ߮ ൌ ͲǤ͵
an unterschiedlichen Schnittebenen dargestellt. Unmittelbar nach dem Eintritt in das rotierende Rohr  ݖ ͳ ist die Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit in Wandnähe ݕȀߜୗଶ  ͲǤͺ erhöht. Für  ݖ ͳ fällt sie auf eine
annähernd von der Axialkoordinate unabhängige Verteilung. Demnach ist
neben dem Geschwindigkeitsprofil auch die Verteilung der Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit innerhalb der Drallgrenzschicht selbstähnlich. Ihr Absolutwert liegt innerhalb der Grenzschicht zwischen 1 % bis 3 %
und fällt im wandfernen Bereich ݕȀߜୗଶ  ͲǤͺ, bzw. im Übergang zur Kernströmung, auf einen Wert von ca. ͲǤ %.
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Abbildung 24: Entwicklung der Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit
der laminaren Grenzschicht mit fortschreitender axialer Koordinate.

Um den Einfluss der Reynoldszahl auf den Verlauf zu untersuchen, sind in
Abbildung 25 Messungen der Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit für die Messstelle  ݖൌ ʹ und die Durchflusszahl ߮ ൌ ͲǤ͵ͷ mit der Reynoldszahl als Scharparameter aufgetragen. Die Messung zeigt ein leichtes
Ansteigen der Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit mit der Reynoldszahl, jedoch keine signifikante Erhöhung, wie sie im Falle einer Transition zu erwarten wäre, bzw. bei turbulenter Anströmung vorliegt.
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Abbildung 25: Einfluss der Reynoldszahl auf die Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit im laminaren Grenzschichtanlauf.

Ein gradueller Anstieg dieser Intensität zeigt sich ebenso infolge einer Erhöhung der Durchflusszahl, wie die Messungen in Abbildung 26 für eine konstante Reynoldszahl ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤͶͷan der Stelle  ݖൌ ʹ zeigen. Die Form der
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Verteilung über ݕȀߜୗଶ ist allerdings Abhängig von den Strömungsparametern Reynolds- und Durchflusszahl.
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Abbildung 26: Einfluss der Durchflusszahl auf die Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit im laminaren Grenzschichtanlauf.

Der graduelle Anstieg der Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit
bei einer Erhöhung der Reynolds-, bzw. Durchflusszahl, kann auf den Einfluss der steigenden Turbulenz in der axialen Grenzschicht der Zuströmung
(infolge erhöhter mittlerer Geschwindigkeit) zurückgeführt werden. Signifikante Einflüsse der Strömungsparameter im rotierenden Rohr zeigen sich
erst durch turbulente Anströmung, Rauheit und Ablösung und werden an
späterer Stelle dargestellt. Infolge dessen wird geschlossen, dass der laminare Grenzschichtanlauf im gemessenen Parameterfeld keiner Transition unterliegt.

4.2 Die turbulente Grenzschicht
Für die Untersuchung der turbulenten Drallgrenzschicht wird die
Konfiguration II (langer Vorlauf mit Stolperkante) als Vorlauf genutzt, welche im verwendeten Betriebsbereich eine voll ausgebildete turbulente Anströmung bereit stellt (vgl. Abbildung 13 und Abbildung 15). Ziel ist es, zu
beleuchten, welchen Einfluss die Turbulenz der Zuströmung auf die Ausbildung der Drallgrenzschicht hat. Hierbei sei vorweggegriffen, dass die Drallgrenzschicht bei turbulenter Anströmung einer Instabilität unterliegt, welche
sich austrittsseitig im rotierenden Rohr äußert. Um diese Instabilität weiter
zu untersuchen, wird zusätzlich das längere Versuchsrohr IL mit der Länge
L = 8 und mit den gleichen Oberflächeneigenschaften wie das kurze blanke
Versuchsrohr I verwendet. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf dem
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Betriebsbereich vor Auftreten der Instabilität und folgt dem gleichen Muster
wie bereits bei der Untersuchung der laminaren Grenzschicht. Die Beschreibung der Instabilität und deren Auswirkung auf die Strömung erfolgt nur
qualitativ, da für eine Quantifizierung trotz des längeren Versuchsrohres die
Gesamtlänge des Prüfstandes nicht ausreicht. Die folgende Beschreibung beginnt mit einer Analyse des Auftretens der Instabilität.
4.2.1 Instabilität der Drallgrenzschicht bei turbulenter Anströmung

 

  ߜୗଶ

Die Instabilität der Drallgrenzschicht wird sichtbar, wenn das Anwachsen
der Drallgrenzschichtdicke mit zunehmender Axialkoordinate gemessen
wird (vgl. Abbildung 27). Hierzu wird zunächst die Durchflusszahl konstant
gehalten und die Reynoldszahl als Scharparameter variiert. Die Anströmung
ist für beide Versuche am Eintritt in das rotierende Rohr entsprechend der
Voruntersuchung turbulent und voll ausgebildet. Für die gesamte Messkurve
mit ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤ und für die Messkurve ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤͺʹim Bereich  ݖ൏ ʹ liegt
ein Anwachsen der Drallgrenzschicht mit konstantem Exponenten vor. Die
Messkurven verlaufen in diesem unterkritischen Bereich für unterschiedliche
Reynoldszahlen weitestgehend parallel und eine Erhöhung der Reynoldszahl
hat eine Reduktion der Drallgrenzschichtdicke zur Folge. Die Instabilität äußert sich, indem der Verlauf der Messkurve ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤͺʹ für  ݖ ʹ in eine
neue Asymptote übergeht. In diesem fortan als überkritischer Zustand bezeichneten Bereich ist der axiale Gradient der Drallgrenzschichtdicke erheblich erhöht und es kommt zu einem Überschneiden der Messkurven.
0.2

߮ ൌ ͲǤ͵ͷ
0.1

ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤ
o  

  


ሺܴ݁ሻ
ൌ ͶǤͺʹ
  

0.01
-1
10

0

10

   ݖ
Abbildung 27: Wachstum der Drallgrenzschicht bei voll ausgebildeter turbulenter Anströmung. Auftreten der Strömungsstabilität durch Erhöhen der Reynoldszahl.
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Die Distanz vom Eintritt des rotierenden Rohres bis zum Auftreten der Instabilität wird im Folgenden als kritische Länge der Drallgrenzschicht bezeichnet.
Im Rahmen dieser Arbeit wird der Fokus auf das Wachstum der Drallgrenzschicht im unterkritischen Zustand gelegt. Aufgrund der begrenzten Länge
des vorliegenden Prüfstandes ist eine quantitative Beschreibung eines überkritischen Wachstumsgesetzes bzw. der kritischen Länge der Drallgrenzschicht nicht möglich. Die folgenden Beschreibungen der Instabilität geschehen daher auf phänomenologischer Basis.

 

  ߜୗଶ

Um das Auftreten der Instabilität weiter zu analysieren, wird die Abhängigkeit der Durchflusszahl untersucht. In Abbildung 28 sind Messungen des
Wachstums der Drallgrenzschichtdicke für ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤ mit der Durchflusszahl als Scharparameter dargestellt. Im Bereich  ݖ ʹverlaufen beide Messkurven parallel zueinander. Für Messwerte  ݖ ʹ befindet sich die Messkurve
߮ ൌ ͲǤͷ im überkritischen Zustand und geht in eine neue Asymptote mit erheblich erhöhtem Exponenten über.
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Abbildung 28: Wachstum der Drallgrenzschicht bei voll ausgebildeter turbulenter
Anströmung. Auftreten der Strömungsstabilität durch Erhöhen der Durchflusszahl.

Zur Untersuchung des Einflusses der Zuströmung wird ein Experiment mit
voll ausgebildeter, turbulenter Anströmung ሺߜ ൌ ͳሻ, einem Experiment mit
dünner, turbulenter Grenzschicht in der Anströmung ሺߜ ൎ ͲǤͳሻ gegenübergestellt. Für die Einleitung der dünnen, turbulenten Grenzschicht wird Kon෩ ൌ ͳͲǤͷ Ȁ, entsprechend
ഥ
figuration I bei einer mittleren Geschwindigkeit ܷ
einer axialen Reynoldszahl in der Zuströmung von lg(ܴ݁௭ )ൌͶǤͷͶǡgenutzt.
Bei diesem Betriebspunkt findet eine Transition bereits in der Börger-Düse
statt. Diese liefert so eine turbulente, jedoch dünne axiale Grenzschicht. Der
Turbulenzgrad in der Grenzschicht liegt in beiden Varianten bei ca. 12 %.
Die Messergebnisse in Abbildung 29 zeigen, dass die Instabilität unabhängig
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von der axialen Grenzschichtdicke auftritt. Bemerkenswert ist, dass die kritische Lauflänge in beiden Konfigurationen annähernd identisch ist.
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Abbildung 29: Gegenüberstellung der Drallgrenzschichtdicke und des Auftretens der Instabilität für turbulente Anströmung bei unterschiedlicher axialer
Grenzschichtdicke im Eintritt des rotierenden Rohres.

Zusammenfassend zeigen die Messungen, dass bei turbulenter Anströmung
eine Stabilitätsgrenze existiert, welche von der Durchfluss- und Reynoldszahl abhängt. Diese Stabilitätsgrenze kann sowohl durch das Erhöhen der
Reynoldszahl als auch durch das Erhöhen der Durchflusszahl erreicht werden. Die Instabilität tritt nicht unmittelbar am Eintritt, sondern erst nach
einer kritischen Lauflänge auf. Die überkritische Drallgrenzschicht wächst im
Vergleich zur unterkritischen Drallgrenzschicht in allen gemessenen Parameterkombinationen mit erhöhtem Gradienten (in Abhängigkeit der Axialkoordinate). Für gleichzeitig kleine Durchfluss- und Reynoldszahlen, bei weiterhin turbulenter Anströmung, wird auch bei Verwendung des langen Versuchsrohres keine Instabilität beobachtet.
Es lassen sich zwei mögliche Ursachen dafür anführen, dass bei kleiner Reynolds- und Durchflusszahl keine Instabilität im Versuchsrohr beobachtet
wird und die unterkritische Drallgrenzschicht stabil bleibt. Die erste ist, dass
die kritische Lauflänge mit wachsender Reynolds- und Durchflusszahl reduziert wird und bei niedrigen Reynolds- bzw. Durchflusszahlen die kritische
Länge die Versuchsrohrlänge übersteigt. Die zweite mögliche Begründung
liegt darin, dass die Instabilität grundsätzlich erst oberhalb eines Produktes
aus Reynolds- und Durchflusszahl auftritt. Die axiale Grenzschichtdicke am
Eintritt zeigt im Rahmen dieser Untersuchung keinen Einfluss auf die Instabilität.
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4.2.2 Drallgrenzschichtdicke der unterkritischen Drallgrenzschicht
Für die unterkritische Drallgrenzschicht kann mit Hilfe der Prüfapparatur ein
Wachstumsgesetz abgeleitet werden. Hierzu sind in Abbildung 30 Messungen der Drallgrenzschichtdicke im unterkritischen Parameterbereich mit der
Reynoldszahl als Scharparameter über der axialen Koordinate aufgetragen.
Dementsprechend folgt die Drallgrenzschicht im unterkritischen Zustand der
Exponentialfunktion ߜୗଶ ̱ܴ݁ ೃǡ  ݖǡ . Die Exponenten ݉ோǡ௧ und ݉௭ǡ௧ sind
unabhängig von der axialen Koordinate, der Index t steht für turbulente Anströmung.
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Abbildung 30: Wachstum der unterkritischen turbulenten Drallgrenzschicht

Um die Durchflusszahlabhängigkeit zu untersuchen, wird die Drallgrenzschichtdicke an der Messstelle  ݖൌ ʹ gemessen. Diese Stelle liegt für alle in
Abbildung 31 dargestellten Parameterkombinationen aus Reynolds- und
Durchflusszahl im unterkritischen Bereich. Die Abhängigkeit der unterkritischen Drallgrenzschichtdicke von der Durchflusszahl lässt sich demnach
durch den exponentiellen Zusammenhang ߜୗଶ ̱߮ കǡ ausdrücken. Infolge
der Parallelverschiebung der Messkurven in Abbildung 30 und Abbildung 31
sind die ermittelten Wachstumsexponenten innerhalb des Parameterintervalls weitgehend voneinander unabhängig.
Die Messergebnisse entsprechen dem Wachstumsgesetz
ߜୗଶ ൌ ܥୗଶǡ௧ ܴ݁ ೃǡ ߮ കǡ  ݖǡ

(4.5)

mit
den
Exponenten
݉ோǡ௧ ൌ െͲǤͶͷ േ ͲǤͲ͵,
݉ఝǡ௧ ൌ െͲǤͶ േ ͲǤͲ͵ǡ
݉௭ǡ௧ ൌ ͲǤͶ േ ͲǤͲ͵ und der Proportionalitätskonstante ܥୗଶǡ௧ ൌ ͶǤͶ͵.
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Abbildung 31: Durchflusszahlabhängigkeit der unterkritischen Drallgrenzschicht
bei turbulenter Anströmung

4.2.3 Umfangsgeschwindigkeitsverteilung bei turbulenter Anströmung
In diesem Abschnitt wird die Verteilung der Umfangsgeschwindigkeit innerhalb der Drallgrenzschicht diskutiert. Hierbei wird die Frage erörtert, wie
sich die Umfangsgeschwindigkeit im unterkritischen Zustand der Drallgrenzschicht verteilt und wie sich das Überschreiten der Stabilitätsgrenze auf diese
Verteilung auswirkt.
Zunächst wird die Strömung im unterkritischen Zustand analysiert. Hierzu
wird das Geschwindigkeitsprofil für eine unterkritische Drallgrenzschicht bei
konstanter Reynolds- und Durchflusszahl mit fortschreitender Axialkoordinate gemessen (vgl. Abbildung 32). Die über der skalierten Wandkoordinate
aufgetragenen Umfangsgeschwindigkeitsverteilungen gleichen in Wandnähe
ݕȀߜୗଶ ൏ ͲǤͷ einem Potenzgesetz. Dieser Bereich wird folgend als Innenbereich der Drallgrenzschicht bezeichnet. Es sei vorweg gegriffen, dass es sich
hierbei erneut um den auch im laminaren Anlauf gültigen Potenzansatz handelt. Im wandfernen Bereich ݕȀߜୗଶ  ͲǤͷ hingegen weicht die Verteilung
hiervon ab und geht in eine neue Verteilung über. Dieser Bereich wird fortan
als Außenbereich der Drallgrenzschicht bezeichnet und ist eine Folge der turbulenten Anströmung. Die skalierte Geschwindigkeitsverteilung ist trotz dieser Aufteilung unabhängig von der axialen Koordinate und daher selbstähnlich.
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Abbildung 32: Umfangsgeschwindigkeitsverteilung bei turbulenter Anströmung
und Ausbildung des Aussenbereichs.

Die Umfangsgeschwindigkeitsverteilung im inneren Bereich wird sichtbar,
indem die Skalierungsgrenze auf den Übergang zum Außenbereich verschoben wird. In Abbildung 33 ist hierzu das Geschwindigkeitsprofil für zwei unterschiedliche unterkritische Parameterkombinationen ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤͶͶ (gefüllte Marker) und ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤ (weiße Marker) jeweils mit ߮ ൌ ͲǤ͵ͷ und
der Axialkoordinate als Scharparameter dargestellt. In beiden Fällen liegt an
der Grenze zum Außenbereich eine geringe Umfangsgeschwindigkeit mit
ݑఝ ൏ ͲǤͲ vor. In der Gegenüberstellung wird im linken Graph die Grenzschichtdicke ߜୗଶ und im rechten Graph die Grenze zum Außenbereich mit
ߜୗ ǣ ൌ ݕሺݑఝ ൌ ͲǤͲሻ zur Skalierung genutzt. Die Ausdehnung des Innenbereichs erstreckt sich in beiden Fällen bis ݕȀߜୗଶ ൎ ͲǤͷ. Das Verhältnis zwischen dem Außen- und Innenbereich der Drallgrenzschicht ist über der Axialkoordinate konstant. Es zeigt sich jedoch eine Abhängigkeit von der Reynolds- und der Durchflusszahl. Entsprechend den Messungen nimmt der Außenbereich der Drallgrenzschicht sowohl mit steigender Reynoldszahl als
auch mit steigender Durchflusszahl (nicht dargestellt) einen zunehmenden
Anteil der Drallgrenzschicht ein.
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Zusammenfassung Langes Rohr stolper n5500 phi 0.35 z 50 bis150mm 00.lvm
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Abbildung 33: Selbstähnlichkeit der Umfangsgeschwindigkeit unter voll ausgebildeter turbulenter Anströmung. Links: Gesamtes Geschwindigkeitsprofil, skaliert
mit ߜୗଶ . Rechts: Innenbereich der Drallgrenzschicht, skaliert mit der Grenze des
Innenbereichs ߜୗ . Die Referenzlinie für das parabolische Profil wird im rechten
Teil mit der Stützstelle ݑఝ ሺݕȀߜୗ ൌ ͳሻ ൌ ͲǤͲ gebildet und analog zu Gl. (4.1)
mit ߜୗ ൌ ͳǤ͵ߜୗ skaliert.

Im nächsten Schritt wird die Auswirkung der Instabilität der Drallgrenzschicht auf das Umfangsgeschwindigkeitsprofil untersucht. In Abbildung 34
ist hierzu das Umfangsgeschwindigkeitsprofil für die Strömungsparameter
ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤͺʹ und ߮ ൌ ͲǤͷ mit voll ausgebildeter, turbulenter Anströmung
dargestellt. Der zugehörige Verlauf der Grenzschichtdicke befindet sich in
Abbildung 29. Die weißen Marker kennzeichnen den unterkritischen Bereich
der Grenzschicht. Die Messergebnisse zeigen für  ݖ൏ ʹ den typischen Außenbereich der Drallgrenzschicht. Der Außenbereich wächst für  ݖ൏ ʹ nur geringfügig, bis die kritische Lauflänge  ݖൎ ʹ erreicht ist. Im überkritischen Bereich findet mit zunehmender Axialkoordinate eine Transformation des Geschwindigkeitsprofils statt. Diese führt zu starken Änderungen der Verteilung in einem kurzen Intervall zwischen  ݖൌ ͵ ǥ ͷ und ist bis zum Austritt
des rotierenden Rohres nicht vollständig abgeschlossen. Für  ݖ՜  deutet
sich eine Konvergenz des Umfangsgeschwindigkeitsprofils an. Ob sich hierbei ein neuer stabiler Zustand des Umfangsgeschwindigkeitsprofils einstellt,
kann durch die konstruktive Gegebenheit der Versuchsapparatur hinsichtlich
der Maximallänge der Versuchsrohre nicht untersucht werden. In der Literatur wird jedoch beschrieben, dass mit Erreichen des Sättigungsbereiches das
Umfangsgeschwindigkeitsprofil der turbulenten Strömung erneut dem parabolischen Potenzgesetz entspricht (vgl. Stand der Technik Abschnitt 2.3).
Hieraus lässt sich folgern, dass vor Erreichen des Sättigungsbereiches eine
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Rücktransformation des Umfangsgeschwindigkeitsprofils zur parabolischen
Verteilung erfolgt.
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Abbildung 34: Einfluss der Instabilität auf das Umfangsgeschwindigkeitsprofil.

Um einen Einfluss des Prüfstands auf das Eintreten der Instabilität auszuschließen, wurden Versuche durchgeführt, bei denen sowohl der Einfluss der
endlichen Rohrlänge als auch der Einfluss der LDA Sonde untersucht wird.
Die Ergebnisse finden sich im Anhang A2. und führen zum Ausschluss einer
Rückwirkung dieser Prüfstandsparameter.
4.2.4 Turbulenzintensität bei turbulenter Anströmung
Der Einfluss der Turbulenz der Zuströmung und das Auftreten der Instabilität beeinflussen deutlich die Umfangsgeschwindigkeitsverteilung der Drallgrenzschicht. Eine Betrachtung der Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit liefert hierfür Erklärungsansätze. Um die Verteilung zu analysieren, wird zunächst die unterkritische Drallgrenzschicht mit turbulenter,
voll ausgebildeter Anströmung aus Konfiguration II, der Drallgrenzschicht
bei laminarer, dünner Grenzschicht aus Konfiguration I gegenübergestellt.
Die Durchflusszahl ߮ ൌ ͲǤ͵ͷ und die Stelle  ݖൌ ʹ werden bei dieser Gegenüberstellung konstant gehalten. In Abbildung 35 sind die Messungen der
Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit für beide Konfigurationen
über der gestreckten Wandkoordinate ݕȀߜୗଶ dargestellt. Der Scharparameter ist die Reynoldszahl, die gefüllten Marker stehen für Konfiguration II, die
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weißen Marker für Konfiguration I. In beiden Konfigurationen liegt ein Ansteigen der Turbulenzintensität der Umfangskomponente mit ansteigender
Reynoldszahl vor.
Aus der Gegenüberstellung folgt hinsichtlich der Verteilung, dass die Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit bei Konfiguration II, insbesondere für ݕȀߜୗଶ  ͲǤͷ, gegenüber Konfiguration I stark erhöht ist. Dies wird
auf den Einfluss der bei Konfiguration II turbulenten Kernströmung zurückgeführt. Die Ausdehnung dieses Bereichs korreliert mit dem in Abschnitt
4.2.2 ermittelten Außenbereich der Drallgrenzschicht, in dem das Geschwindigkeitsprofil in eine veränderte Verteilung übergeht.
Zu erkennen ist, dass für ݕȀߜୗଶ ൏ ͲǤͷ mit sinkendem Wandabstand bei Konfiguration II mit turbulenter Zuströmung die Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit abnimmt. Bei Konfiguration I mit laminarer Grenzschicht in der Anströmung hingegen, bleibt die Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit in Wandnähe nahezu konstant, wodurch sich die
Messkurven beider Konfigurationen mit sinkendem Wandabstand annähern.
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Abbildung 35: Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit unter Variation
des Turbulenzgrades und der Anströmung. Scharparameter ist die Reynoldszahl.

Als nächstes wird die Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit bei
Auftreten der Instabilität der turbulenten Drallgrenzschicht betrachtet. In
Abbildung 37 ist diese für die gleichen Strömungsparameter ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤͺʹ
und ߮ ൌ ͲǤ͵ͷ dargestellt, wie sie zur Untersuchung der Geschwindigkeitsprofile genutzt werden (vgl. Abbildung 34). Die weißen Marker symbolisieren den unterkritischen Zustand, die gefüllten Marker den überkritischen.
Im überkritischen Zustand liegt die Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit um ca. Faktor 2 oberhalb der des unterkritischen Zustandes.
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Im messtechnisch zugänglichen Bereich wird für die überkritische Drallgrenzschicht ein durchgängiges Anwachsen von ᇱǡୖୗ mit sinkendem
Wandabstand gemessen. In der unterkritischen Drallgrenzschicht zeigen die
Messungen dem entgegen ein lokales Maximum und leichtes Absinken mit
Annäherung zur Wand.
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Abbildung 36: Einfluss der Instabilität auf die Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit. Scharparameter ist die Axialkoordinate.

4.3 Einfluss der Rauheit
Aus der Untersuchung ebener, zweidimensionaler Strömungen ist bekannt,
dass sich die Beschaffenheit der Oberfläche beim Übergang zur hydraulisch
rauen Strömung dominierend auf die Eigenschaften der Grenzschicht und
den damit verbundenen Strömungswiderstand auswirkt. An dieser Stelle
wird daher die Frage erörtert, wie die Drallgrenzschicht auf diesen Parameter reagiert. Im Fokus stehen dabei erneut die Entwicklung der Drallgrenzschichtdicke, das Umfangsgeschwindigkeitsprofil und die Verteilung der Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit. Zur Variation der Rauheit
werden die mit Silizium-Carbid beschichteten Versuchsrohre verwendet (vgl.
Tabelle 3).
Um eine Begrifflichkeit für hydraulisch rau und glatt für die Umfangsgrenzschicht zu entwickeln, wird die turbulente, axiale Einlaufgrenzschicht einer
Rohrströmung betrachtet. In einem axial durchströmten, ruhenden Rohr
wird zwischen dem hydraulisch glatten, dem hydraulisch rauen Fall sowie
dem Übergangsbereich unterschieden. Im hydraulisch glatten Fall folgt die
Wandschubspannung aus der sog. Blasius-Gerade mit ߬௬௭ǡ୵ ̱߬௬௭ǡ୵ ሺܴ݁ሻ und
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ist unabhängig von der Rauheit. Oberhalb einer Grenzreynoldszahl wird der
Übergangsbereich erreicht, in dem der Verlustbeiwert, gleichbedeutend mit
den Wandschubspannungen, mit der Reynoldszahl ansteigt. Mit weiterem
Ansteigen der Reynoldszahl wird der hydraulisch raue Fall erreicht, in dem
die Wandschubspannung ihre Reynoldszahlabhängigkeit verliert und stattdessen von der Oberflächenrauheit abhängt ߬௬௭ǡ୵ ̱߬௬௭ǡ୵ (ܴ ) [34]. Das
Wachstum der axialen Grenzschichtdicke steht entsprechend der von
Kármánschen Impulsgleichung im Gleichgewicht mit den Wandschubspannungen, es gilt ߬௬௭ǡ୵ ̱ߜ. Für hydraulisch glatte Rohre folgt ߬௬௭ǡ୵ ൌ ߬௬௭ǡ୵ ሺܴ݁ሻ
und ߜ ൌ ߜሺܴ݁ሻ, für hydraulisch raue Rohre ߬௬௭ǡ୵ ൌ ߬௬௭ǡ୵ (ܴ ) und somit
ߜ ൌ ߜ(ܴ ).
4.3.1 Drallgrenzschichtdicke im rauen Rohr
Um den Einfluss der Rauheit auf die Drallgrenzschichtdicke zu untersuchen,
ist es der Darstellung zweckdienlich, mit der Reynoldszahlabhängigkeit anzufangen, da diese einen essentiellen Einfluss auf das Verhalten der Grenzschicht nimmt. Hierzu wird die Messstelle  ݖൌ ʹ und die Durchflusszahl
߮ ൌ ͲǤ͵ͷ konstant gehalten. Unter diesen Randbedingungen wird die Drallgrenzschichtdicke unter Variation der Oberflächenrauheit (unter Verwendung der beschichteten Rohre) und der Reynoldszahl gemessen. Die Grenzschicht der Zuströmung wird zunächst mit Konfiguration I konditioniert,
eine Gegenüberstellung mit Konfiguration II findet sich im Anschluss.
In Abbildung 37 sind die Messergebnisse der Drallgrenzschichtdicke dargestellt. Für jede Rauheit lassen sich darin drei Reynoldszahl-Bereiche identifizieren. Unterhalb einer rauhigkeitsabhängigen Grenzreynoldszahl für den
hydraulisch glatten Fall ܴ݁ (ܴ ) ist die Drallgrenzschichtdicke unabhängig
von der Rauheit und verhält sich entsprechend der für das blanke Rohr ermittelten Beziehung ߜୗଶ ̱ܴ݁ ೃ (vgl. Abbildung 19).
Bei Überschreiten der Grenzreynoldszahl für den hydraulisch glatten Fall
ܴ݁  ܴ݁ verliert diese Gesetzmäßigkeit ihre Gültigkeit. Der Übergangsbereich endet mit Erreichen der rauhigkeitsabhängigen Grenzreynoldszahl für
den hydraulisch rauen Bereich ܴ݁ (ܴ ) mit ܴ݁  ܴ݁ . Für eine Reynoldszahl ܴ݁  ܴ݁ wird die Drallgrenzschichtdicke unabhängig von der Reynoldszahl. Der asymptotische Grenzwert, den die Drallgrenzschichtdicke für
ܴ݁  ܴ݁ erreicht, hängt demnach von der Rauheit des Versuchsrohres ܴ
ab. Im Intervall des Übergangsbereichs ܴ݁ ൏ ܴ݁ ൏ ܴ݁ steigt die Drallgrenzschichtdicke mit steigender Reynoldszahl, bis sie ihre Asymptote bei
ܴ݁ ൌ ܴ݁ erreicht hat.
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  ߜୗଶ

Die Grenzreynoldszahlen für die hydraulisch glatte und für die hydraulisch
raue Drallgrenzschicht ܴ݁ undܴ݁ sinken mit wachsender Rauheit. In Abbildung 37 sind exemplarisch für die Rauheit ܴ ൌ ͶǤͻΨ die Grenzreynoldszahl ܴ݁ǡସǤଽΨ und ܴ݁ǡସǤଽΨ eingetragen.
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Abbildung 37: Einfluss der Oberflächenrauheit auf die Drallgrenzschichtdicke.
Übergang hydraulisch glatt zu hydraulisch rau.

Das Wachstum der Drallgrenzschicht (unter Beibehaltung der Selbstähnlichkeit des Geschwindigkeitsprofils) steht durch den Drallsatz im Gleichgewicht
mit den Wandschubspannungen in Umfangsrichtung ߜୗ ̱߬௬ఝǡ୵ und dem daraus resultierenden Moment3. In Analogie zur zweidimensionalen Grenzschichttheorie ergeben sich daher für die Drallgrenzschicht folgende Definitionen:
x

Für ܴ݁ ൏ ܴ݁ liegt hydraulisch glatte Strömung vor mit Ɂୗ ൌ Ɂୗ (ܴ݁),
es folgt ߬௬ఝǡ୵ ൌ ߬௬ఝǡ୵ (ܴ݁).

x

Für ܴ݁  ܴ݁ liegt hydraulisch raue Strömung vor mit Ɂୗ ൌ Ɂୗ (  ),
es folgt ߬௬ఝǡ୵ ൌ ߬௬ఝǡ୵ (  ).

Um den Einfluss des Rauheitskennwertes auf die hydraulische raue Drallgrenzschicht zu quantifizieren, wird an der konstanten Position  ݖൌ ʹ und
für konstante Durchflusszahl ߮ ൌ ͲǤ͵ͷ der asymptotische Grenzwert der
hydraulisch rauen Drallgrenzschichtdicke ermittelt. Die in Abbildung 38 dargestellten Grenzwerte der Asymptoten folgen für unterschiedliche Rauheiten
ೃೋ

dem exponentiellen Zusammenhang ߜୗ ̱ܴ

mit ݉ோೋ ൌ ͲǤͳͳ േ ͲǤͲͳ.

3 Eine detaillierte Herleitung des Wachstums der Drallgrenzschicht mittels des Drallsatzes
findet sich im Rahmen der analytischen Beschreibung in Abschnitt 5.1.2.
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Abbildung 38: Einfluss der Oberflächenrauheit auf die Drallgrenzschichtdicke.

    ߜୗଶ

Als nächstes wird beleuchtet, wie sich die Durchflusszahl auf die hydraulisch
raue Drallgrenzschichtdicke sowie die Lage des Übergangs von hydraulisch
glatter zu hydraulisch rauer Drallgrenzschicht auswirkt. Hierzu wird der
Übergang für die Durchflusszahlen ߮ ൌ ͲǤ͵ͷ und ߮ ൌ ͲǤʹ gegenüber gestellt
(vgl. Abbildung 39).
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Abbildung 39: Einfluss der Durchflusszahl auf die Drallgrenzschichtdicke und die
Lage des Übergangsbereichs zwischen hydraulisch rauer und glatter Strömung.

Das Ergebnis deutet für wachsende Durchflusszahlen im Rahmen der Messgenauigkeit lediglich eine graduelle Verschiebung des Übergangsbereichs zu
kleineren Reynoldszahlen an. Diese Tendenz bestätigt sich für Versuche mit
unterschiedlicher Rauheit (nicht dargestellt). Weiterhin ist in den Versuchsergebnissen in Abbildung 39 eine Parallelverschiebung der Messkurven in
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Abhängigkeit der Durchflusszahl zu erkennen. Offensichtlich hängt die Drallgrenzschichtdicke im hydraulisch rauen Bereich, wenn auch nicht mehr von
der Reynoldszahl, jedoch weiterhin von der Durchflusszahl ab. Um diese Abhängigkeit näher zu untersuchen, wird die Drallgrenzschichtdicke an der
Messstelle  ݖൌ ʹ mit konstanter Reynoldszahl ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤͺʹ für zwei unterschiedliche Rauheiten vermessen (vgl. Abbildung 40). In beiden Fällen liegt
diese Reynoldszahl oberhalb der Grenzreynoldszahl ܴ݁  ܴ݁ für den hydraulisch rauen Bereich. Die Messergebnisse zeigen, dass auch bei hydraulisch
rauer Drallgrenzschicht ein exponentieller Zusammenhang aus Drallgrenzschichtdicke und Durchflusszahl ߜୗ ̱߮ കǡೝ  mit ݉ఝǡ ൌ െͲǤͶ േ ͲǤͲ͵ besteht.
Die Parallelverschiebung der Kurven bedeutet, dass der Exponent ݉ఝǡ unabhängig von der Rauheit ist.
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Abbildung 40: Einfluss der Durchflusszahl auf die Drallgrenzschichtdicke im
hydraulisch rauen Fall. Scharparameter ist die Rauheit.

In Abbildung 41 ist für den hydraulisch rauen Fall die Entwicklung der Drallgrenzschichtdicke über der Axialkoordinate aufgetragen. Für beide Kurven
zeigt sich ein exponentieller Zusammenhang ߜୗ ̱ ݖǡೝ . Der Exponent
݉௭ǡ ൌ ͲǤͷ േ ͲǤͲ͵ ist größer als sein hydraulisch glattes Pendant ݉௭ . Allerdings sind die Kurven für verschiedene Rauheiten nur näherungsweise parallel. Eine mögliche Ursache dafür ist, dass die aufgetragene Rauheit einer
Streuung entlang der Rohrachse unterliegt. Auf Basis der experimentellen
Ergebnisse folgt als Näherung das Wachstumsgesetz für die hydraulisch raue
Drallgrenzschicht
ೃೋ

ߜୗଶ ൌ ܥୗଶǡ ߮ കǡೝ  ݖǡೝ ܴ

(4.6)

mit der Proportionalitätskonstante ܥୗଶǡ ൌ ͲǤͳͳ.
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Abbildung 41: Entwicklung der Drallgrenzschichtdicke über der Längenkoordinate für hydraulisch raue Strömung. Scharparameter ist die Rauheit.

4.3.2 Umfangsgeschwindigkeitsverteilung im rauen Rohr
Als nächstes wird der Fokus auf die Geschwindigkeitsverteilung beim Übergang zwischen hydraulisch glatter und hydraulisch rauer Strömung gelegt.
In Abbildung 42 ist der skalierte Umfangsgeschwindigkeitsverlauf für das
beschichtete Rohr IV mit der Rauheit ܴ ൌ ͶǤͻΨ dargestellt. Die weißen
Marker symbolisieren die Messergebnisse für eine Reynoldszahl unterhalb
der Grenzreynoldszahl für den hydraulisch glatten Fall ܴ݁ ൏ ܴ݁ . Bei der
durch gefüllte Marken dargestellten Umfangsgeschwindigkeit liegt die Reynoldszahl oberhalb des hydraulisch rauen Grenzwertes ܴ݁ ൏ ܴ݁. In beiden
Fällen folgt die mittels ݕȀߜୗଶ skalierte Umfangsgeschwindigkeitsverteilung
unabhängig von der Durchflusszahl jeweils einer Master-Kurve. Die hydraulisch glatte Drallgrenzschicht steht im inneren Bereich in guter Übereinstimmung mit dem parabolischen Potenzgesetz, Gl. (4.4). Am Rand der Drallgrenzschicht lässt sich ein Bereich ausmachen, der dem Außenbereich der
turbulenten Drallgrenzschicht entspricht. Bei hydraulisch rauer Drallgrenzschicht hingegen ist ein deutliches Abweichen von diesem Profil zu erkennen.
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Abbildung 42: Gegenüberstellung des Umfangsgeschwindigkeitsprofils für hydraulisch glatte und raue Strömung.

Um zu untersuchen, ob die hydraulisch raue Geschwindigkeitsverteilung
wiederum zur Drallgrenzschichtdicke selbstähnlich ist, wird unter konstanter Durchflusszahl und Reynoldszahl das Umfangsgeschwindigkeitsprofil unterschiedlicher Längenkoordinaten traversiert. Entsprechend der Umfangsgeschwindigkeitsprofile in Abbildung 43 stellt sich auch im hydraulisch
rauen Fall eine Selbstähnlichkeit ein, die mit der Drallgrenzschichtdicke skaliert ist. Die hierbei gemessene Geschwindigkeitsverteilung kann durch die
Funktion
ݑఝ ൎ ൬ͳ െ

 ݕೝ
൰
ߜୗ

(4.7)

mit ݇ ൎ  േ ͳ angenähert werden. Dieses Ergebnis reproduziert sich auch
für Messungen mit Rohr III (ܴ ൌ ͳǤʹͶΨ). Unmittelbar an der Wand verliert
diese Annäherung jedoch ihre Gültigkeit. Die Messwerte unterliegen einem
erhöhten Messrauschen gegenüber den am blanken Rohr gemessenen Umfangsgeschwindigkeitsverteilungen. Ursachen sind Inhomogenität der Beschichtung entlang der axialen Koordinate und weiterhin der hohe Grad der
Turbulenz, welcher lange Mittelungszeiten erfordert.
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Abbildung 43: Selbstähnlichkeit der hydraulisch rauen Strömung.

4.3.3 Turbulenzintensität im rauen Rohr
Bereits bei der Untersuchung der Geschwindigkeitsprofile und deren Beeinflussung durch die Rauheit deutet sich ein Einfluss der Turbulenz innerhalb
der Drallgrenzschicht an. Aus diesem Grund wird in diesem Abschnitt die
Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit für die hydraulisch glatte
und die hydraulisch raue Drallgrenzschicht gegenübergestellt. Die Versuchsparameter der Messung in Abbildung 44 sind lgሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤͺʹ und  ݖൌ ʹ. Sie
entsprechen denen der Messung der Geschwindigkeitsverteilung aus Abbildung 43. Für beide Kurvenscharen wird das beschichtete Rohr IV mit einer
Rauheit ܴ ൌ ͶǤͻΨ verwendet. Die gefüllten Marker symbolisieren entsprechend der Reynoldszahl ܴ݁  ܴ݁ die hydraulisch raue Drallgrenzschicht,
die weißen mit ܴ݁ ൏ ܴ݁ die hydraulisch glatte Drallgrenzschicht. Auffällig
ᇱ
ist, dass im hydraulisch rauen Fall ݑఝǡோெௌ
mit sinkendem Wandabstand im
gesamten messbaren Bereich ansteigt. Im Gegensatz hierzu zeigt sich in den
Ergebnissen für die hydraulisch glatte Strömung ein ausgeprägtes Maximum
in der Nähe von ݕȀߜୗଶ ൎ ͲǤͷ. Unterhalb dieses Abstandes für ݕȀߜୗଶ ൏ ͲǤͷ
ᇱ
sinkt ݑఝǡோெௌ
mit sinkendem Wandabstand. Der Scharparameter Durchflusszahl verschiebt den Verlauf der Kurve, beeinflusst jedoch nicht deren Form.
Insbesondere im wandnahen Bereich liegt auch bei hydraulisch glatter Drallgrenzschicht der Maximalwert der Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit deutlich über dem Wert von Versuchen mit blankem Rohr
(vgl. Abbildung 24 und Abbildung 25). Allerdings fällt dieser am äußeren
Rand der Drallgrenzschicht rasch auf ein gleichermaßen geringes Niveau.
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Abbildung 44: Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit unter Variation
der Reynoldszahl. Scharparameter ist die Durchflusszahl.

4.3.4 Einfluss der Zuströmung auf die Drallgrenzschicht im rauen
Rohr
Ein bemerkenswerter Zusammenhang der Drallgrenzschicht in einem rauen
Rohr offenbart sich unter Einbeziehung der Turbulenz der Zuströmung. In
Abbildung 45 ist hierzu der Übergang der Drallgrenzschicht in den hydraulisch rauen Zustand für die Anströmung mit dünner, laminarer Grenzschicht
aus Konfiguration I der Anströmung mit voll ausgebildeter, turbulenter
Grenzschicht aus Konfiguration II gegenübergestellt. Der Vergleich zeigt ein
analoges Verhalten beider Konfigurationen. Auch bei turbulenter, voll ausgebildeter Anströmung geht die Drallgrenzschicht von dem hydraulisch glatten in den hydraulisch rauen Zustand über. Es besteht nur ein verhältnismäßig geringer quantitativer Unterschied zwischen beiden Konfigurationen in
der Drallgrenzschichtdicke.
Die hydraulisch glatte Strömung bei laminarer Grenzschicht in der Anströmung folgt, unabhängig von der Rauheit im Rahmen der Messwertstreuung,
nahezu derselben Asymptote, obgleich ein blankes Rohr mit sehr niedrigen
turbulenten Schwankungen oder ein beschichtetes Rohr mit vergleichsweise
hohen turbulenten Schwankungen verwendet wird. Das Umfangsgeschwindigkeitsprofil und die hohe turbulente Intensität in Umfangsrichtung weisen
darauf hin, dass die laminare Grenzschicht bei Eintritt in das raue Rohr in
den unterkritischen turbulenten Zustand übergeht.
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Abbildung 45: Einfluss der Zuströmung auf die Strömung im rauen Rohr.

Eine Ursache hierfür liefern die Messergebnisse im blanken Rohr. Diese lassen schließen, dass die Drallgrenzschicht mit laminarer Grenzschicht in der
Anströmung und die unterkritische turbulente Drallgrenzschicht ähnliche
Umfangsgeschwindigkeitsverteilungen aufweisen und nahezu gleichen
Wachstumsgesetzen folgen. Große Abweichungen zwischen beiden Formen
treten erst dann auf, wenn die unterkritische Drallgrenzschicht bei turbulenter Anströmung in den überkritischen Zustand übergeht.
Das Auftreten einer Instabilität, wie sie im Rahmen der experimentellen Studie im glatten Rohr vorliegt, wird in den Versuchen mit beschichteten Rohren nicht beobachtet. Dies deutet darauf hin, dass im untersuchten Parameterfeld mit turbulenter Anströmung und bei ausreichend großer Rauheit, die
unterkritische Drallgrenzschicht infolge einer Erhöhung der Reynoldszahl, in
den hydraulisch rauen Zustand und nicht in den überkritischen Zustand
übergeht. Eine mögliche Ursache ist, dass der Übergang in die hydraulisch
raue Strömung an die Stelle der Instabilität der Drallgrenzschicht tritt. Die
Aufschlüsselung der Wechselwirkung dieser Phänomene ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit und erfordert weitere Untersuchungen
hinsichtlich des Auftretens der Instabilität für eine hinreichende Beschreibung.
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4.4 Grenzschichtablösung
Durch die Entwicklung der Drallgrenzschicht wird der wandnahen Strömung
im Eintrittsbereich eines rotierenden Rohres, aufgrund der vom Eintritt
stromab wachsenden Zentrifugalkraft, ein positiver Druckgradient überlagert4. Die axiale Strömungskomponente innerhalb der axialen Grenzschicht
erfährt diesen Druckgradienten. Bereits aus den frühen Arbeiten der Grenzschichttheorie ist bekannt, dass das Vermögen der Grenzschicht, einen positiven Druckgradienten zu überwinden, neben anderen Effekten von dem dynamischen Druck der Grenzschicht in axiale Richtung und den axialen
Schubspannungen5 an der Wand abhängt [35]. Beide Parameter sinken für
die Strömung im rotierenden Rohr, wenn die Durchflusszahl reduziert wird.
Die Drallgrenzschicht hingegen wächst. Wird die Durchflusszahl bei konstanter Reynoldszahl unter ein kritisches Maß reduziert, führt dies zu einer Ablösung der Grenzschicht.
Es ist für eine Vielzahl zwei- und dreidimensionaler Strömungsanordnungen
bekannt, dass eine Ablösung der Strömung und die damit einhergehende
Rezirkulation zu einer grundlegenden Veränderung der Grenzschicht hinsichtlich Geschwindigkeitsprofil, Schubspannungen, Dissipation und Turbulenz führt [36]. Wie Versuche mit unterschrittener kritischer Durchflusszahl
zeigen, führt eine Ablösung der Grenzschicht auch bei der rotierenden
Rohrströmung zu elementaren Einflüssen auf die Drallgrenzschicht
(vgl. Abbildung 46 und Abbildung 51). Die kritische Durchflusszahl ist daher
von besonderem Interesse, weil sie eine Gültigkeitsgrenze für die Beschreibung und Modellierung der im anliegenden Zustand gemessenen Zusammenhänge darstellt.
Zur Klassifizierung einer Ablösung im rotierenden Rohr wird zwischen einer
ausgebildeten Ablösung und dem lokalen Ablösungsbeginn unterschieden.
Die ausgebildete Ablösung ist als eine Rezirkulation definiert, die bis zum
Eintritt in das rotierende Rohr angewachsen ist und den Strömungszustand
im gesamten Rohr dominiert. Der lokale Ablösungsbeginn beschreibt hingegen den Punkt, an dem Veränderungen der selbstähnlichen Umfangsgeschwindigkeitsverteilung innerhalb des rotierenden Rohres auftreten.

4

Eine ausführliche Herleitung des Wanddruckes findet sich in Abschnitt 5.1.
sinken der Wandschubspannung ist einerseits durch das Anwachsen der axialen Grenzschichtdicke (vgl. Abschnitt 5.5.2) und andererseits durch die Laminarisierung des Geschwindigkeitsprofils (vgl. Abschnitt 2.2.2) bedingt.
5 Das
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4.4.1 Ausgebildete Ablösung
Die betrachtete Strömungskonfiguration im rotierenden Rohr stellt besondere Herausforderungen bei einer exakten Quantifizierung der kritischen
Durchflusszahl dar. Ein präziser Indikator zur Detektion einer Ablösung ist
die negative Axialgeschwindigkeit innerhalb der Grenzschicht, welche entweder direkt als Strömungskomponente oder anhand der Wandschubspannungen gemessen werden kann [32]. Im Falle des rotierenden Rohres stehen
diese Messgrößen jedoch nicht oder nur eingeschränkt im rotierenden Rohr
zur Verfügung. Eine Messung der Schubspannungen ist am Versuchstand aktuell nicht umsetzbar, weil sie eine mitrotierende Messvorrichtung im Versuchsrohr erfordert.
Eine berührungslose Messung der axialen Strömungskomponente mittels
LDA wird durch den optischen Zugang des Versuchsrohres verhindert, da die
Einstrahlrichtung hierzu senkrecht zur Rohrachse geführt werden muss. Ein
großer Teil des Rohres ist für eine solche Messung nicht zugänglich. In dem
Bereich, der für eine senkrechte Messung zugänglich ist, werden der erreichbare minimale Wandabstand und die Genauigkeit durch die Mittelung über
das längliche Messvolumen der zur Verfügung stehenden Optik begrenzt.
Eine berührungsbehaftete Methode, wie bspw. die Messung mittels Hitzdrahtanemometrie, wäre prinzipiell umsetzbar, hat jedoch zum Nachteil,
dass durch den Sonden-Halter die Rotationssymmetrie der Strömung, insbesondere der Drallgrenzschicht, gestört wird. Neben diesem Einfluss wird die
Ermittlung der Axialgeschwindigkeitskomponente durch die Überlagerung
mit der im Wandbereich um Größenordnungen höheren Umfangsgeschwindigkeitskomponente erschwert und erfordert eine genaue Messung mehrerer
Komponenten bspw. durch Kreuzdrahtanordnung. Zudem ist die Positionierung und Zugänglichkeit durch die kleinen Skalen des Prüfstandes und die
Krümmung der Rohrwand erschwert.
Aus den genannten Gründen wird die Ablösung der Strömung anhand der
LDA Messung der Drallgrenzschicht identifiziert. In Abbildung 46 ist eine
Traversierung des Geschwindigkeitsfeldes im Bereich der kritischen Durchflusszahl dargestellt. Als Indikator für die Grenzschichtablösung dient, dass
aufgrund der Rückströmung die Drallgrenzschicht stromauf und bis in das
stehende Rohr transportiert wird, wodurch eine Umfangsgeschwindigkeitskomponente bereits im stehenden Rohr vorliegt. In Abbildung 46 ist dieser
Effekt exemplarisch dargestellt.
Ab der Durchflusszahl ߮ ൌ ͲǤͳͶ liegt vor dem Eintritt in das rotierende Rohr
eine minimale Drallkomponente vor. Die Kontur der Drallgrenzschicht dehnt
sich mit weiter sinkender Durchflusszahl durch die Rückströmung immer
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weiter in das stehende Rohr aus. Der Zustand, in dem ein signifikanter Vordrall im stehenden Rohr gemessen werden kann, wird als ausgebildete Ablösung definiert. Eigene numerische Simulationen zeigen, dass eine Reduktion der Durchflusszahl unterhalb der kritischen Durchflusszahl zur Bildung
eines makroskopischen Ringwirbels am Eintritt des rotierenden Rohres führt
[26]. Dieser deutet sich auch in Abbildung 46 bei der kleinsten Durchflusszahl ߮ ൌ ͲǤͳ anhand des Umfangsgeschwindigkeitsprofils an. Deren Konturlinien (insbesondere ݑఝ ൌ ͲǤͲͷ ǥ ͲǤʹ) zeigen im stehenden Rohr eine Aufweitung zum Rohrinneren. Zur Verdeutlichung ist die Rückströmung in dieser Grafik skizziert.
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Abbildung 46: Ausbreitung der Rückströmung in das stehende Rohr mit sinkender
Durchflusszahl. Oben ߮ ൌ ߮ǡ , mittig ߮ ൌ ߮ , unten ߮ ൌ ߮ǡ௫ (vgl. Abbildung
47). Gemessen bei der Zuströmung durch Konfiguration II und Reynoldszahl
ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤͷ.

Eine Vermessung des gesamten Geschwindigkeitsfeldes zur Bestimmung der
kritischen Durchflusszahl für eine breite Parametervariation ist sehr zeitaufwendig. Um die kritische Durchflusszahl für die ausgebildete Ablösung hinsichtlich der Messzeit effizient zu bestimmen, wird die Umfangsgeschwindigkeit stellvertretend an nur einem Punkt unmittelbar am Übergang zwischen stehendem und rotierendem Rohr gemessen. Das Messvolumen wird
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hierzu an der Stelle  ݖൌ Ͳ positioniert und die Durchflusszahl wird bei konstanter Reynoldszahl schrittweise variiert. In Abbildung 47 ist exemplarisch
das Ergebnis dieser Messung für die gleiche Konfiguration und Reynoldszahl,
wie für die Geschwindigkeitsfelder in Abbildung 46 dargestellt, wobei der
Wandabstand des Messvolumens der Scharparameter ist. Die Ergebnisse zeigen, dass oberhalb des Schwellwerts ߮ǡ௫ keine oder allenfalls minimale
Umfangsgeschwindigkeit an der Stelle  ݖൌ Ͳ vorliegt. Mit Unterschreiten dieses Schwellwertes kommt es hingegen zu einem steilen Anstieg der gemessenen Umfangskomponente, bis die Grenze߮ǡ erreicht wird. Unterschreitet die Durchflusszahl den Wert von ߮ǡ , reduziert sich dieser Gradient
abrupt und kann sogar sein Vorzeichen wechseln. Die Spanne zwischen
߮ǡ und ߮ǡ௫ , in der ein Steilanstieg vorliegt, ist entsprechend der Abbildung 46 jener Durchflusszahlbereich, in dem die Rezirkulation in das rotierende Rohr eintritt. Um dieser Unschärfe Rechnung zu tragen, wird die
kritische Durchflusszahl
ଵ

(4.8)

߮ ൌ ଶ ൫߮ǡ  ߮ǡ௫ ൯
als der Mittelwert zwischen der oberen und unteren Grenze definiert.

Wie in Abbildung 47 zu erkennen ist, ist der Steilanstieg der Umfangskomponente als Indikator weitestgehend unabhängig vom gewählten Wandabstand des Messvolumens. Bei sehr geringer Wahl des Wandabstandes kommt
es zur Überschneidung des länglichen Messvolumens mit dem vorderen Ansatz der Drallgrenzschicht bzw. mit der Strömung im Spaltbereich. Durch
diesen Einfluss wird bereits oberhalb ߮ǡ௫ eine geringfügige Umfangskomponente gemessen.
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Abbildung 47: Identifikation der kritischen Durchflusszahl
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Für die folgenden Untersuchungen wird der Wandabstand ݕ ൌ ͲǤͲʹͶ gewählt. Eine Verschiebung der axialen Koordinate des Messvolumens stromab
des Spaltes zu  ݖ൏ Ͳ, hat eine Verschiebung der kritischen Durchflusszahl
hin zu kleineren Werten zur Folge.

       ݑఝ

Bereits eingangs ist erwähnt, dass die Ablösung der Strömung von der Reynoldszahl und dem Turbulenzgrad der Anströmung abhängig ist. Durch Variation der Reynoldszahl und der Anströmung wird dieser Einfluss für das
rotierende Rohr untersucht. Abbildung 48 zeigt hierzu die gemessene Umfangsgeschwindigkeit an der Stelle  ݖൌ Ͳ, ݕ ൌ ͲǤͲʹͶ für Konfiguration I, Abbildung 49 enthält das Messergebnis für Konfiguration II.
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Abbildung 48: Messungen der Umfangsgeschwindigkeit zur Bestimmung der
kritischen Durchflusszahl für Konfiguration I.
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Abbildung 49: Messungen der Umfangsgeschwindigkeit zur Bestimmung der kritischen Durchflusszahl für Konfiguration II.

Unabhängig von der Konfiguration und der Reynoldszahl haben die Messkurven den charakteristischen Steilanstieg der Umfangsgeschwindigkeit bei
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unterschreiten der initialen Durchflusszahl ߮ǡ௫ . Die Bestimmung der kritischen Durchflusszahl zeigt, dass mit Ansteigen der Reynoldszahl die kritische Durchflusszahl abnimmt. Die Messungen zeigen, dass im Falle der Konfiguration II eine ausgeprägte Ablösung bereits bei höheren Durchflusszahlen eintritt.

   

 ߮

In Abbildung 50 sind für beide Konfigurationen die ermittelten kritischen
Durchflusszahlen gegenübergestellt. Um den Verlauf der Kurven zu diskutieren, werden der Strömungszustand (turbulent, laminar) und die Grenzschichtdicke der Zuströmung betrachtet.
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Abbildung 50: Kritische Durchflusszahl über der Reynoldszahl.

In Konfiguration II liegt bei Reynoldszahlen lg(Reሻ  Ͷ.8 die kritische Durch෩ ൌ ʹǤͲ m/s bzw. lg(ܴ݁ ሻ ൌ (߮ ܴ݁ሻ ൏ ͵Ǥͺʹ
ഥ
flusszahl unter dem Grenzwert ܷ
௭



für eine turbulente Anströmung (vgl. Abschnittt 3.4.2). Daraus folgend liegt
am Eintritt des rotierenden Rohres eine laminare Grenzschicht mit der axialen Grenzschichtdicke ߜ ൎ ͲǤͷ vor. Die laminare Grenzschicht (insbesondere
bei großer Grenzschichtdicke) hat nur eine geringe Wandschubspannung
und löst demnach bereits bei geringer Belastung ab. Die steilere Asymptote
der kritischen Durchflusszahl bei Konfiguration II für kleine Reynoldszahlen
lgሺܴ݁ሻ  ͶǤͺ ist somit eine Folge der ausbleibenden Transition in der Zuströmung, bedingt durch die dort vorherrschende geringe axiale Reynoldszahl.
Oberhalb lgሺܴ݁ሻ  ͶǤͺ liegt ein flacherer Verlauf der kritischen Durchflusszahl vor. Das Produkt lg(ܴ݁௭ ሻ ൌ ሺ߮ ܴ݁ሻ  ͵Ǥͺʹliegt in diesem Bereich
oberhalb des Schwellwertes für eine turbulente Anströmung, weshalb dieser
Bereich als Ablösung der turbulenten Grenzschicht klassifiziert wird.
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Bei Konfiguration I liegt bei Erreichen der kritischen Durchflusszahl im gesamten untersuchten Reynoldszahlbereich eine Anströmungsgeschwindig෩
ഥ ൏ ͺǤͲ m/s bzw. axiale Reynoldszahl lg(ܴ݁௭ ሻ ൌ ሺ߮ ܴ݁ሻ ൏ ͶǤͶʹ vor,
keit ܷ
weshalb die Grenzschicht der Anströmung, entsprechend der Voruntersuchungǡ laminar ist. Für sehr kleine Reynoldszahlen deutet sich durch das abflachen der Messkurve ein Maximum der kritischen Durchflusszahl an. Dies
ist erwartungsgemäß, da die kritische Durchflusszahl für weiter sinkende
Reynoldszahlen entsprechend den Angaben aus der Literatur wieder sinkt
[24], [25]. Bemerkenswert ist, dass auch bei Konfiguration I Fall für
lgሺܴ݁ሻ  ͶǤͺ ein Abflachen der Kurve für die kritische Durchflusszahl folgt,
trotz der laminaren Grenzschicht in der Anströmung. Eine mögliche Ursache
ist, dass die Strömung durch die beginnende Ablösung im rotierenden Rohr
einer Transition unterliegt.
Die kritische Durchflusszahl mit Konfiguration I liegt insgesamt unterhalb
der mit Konfiguration II. Die Ursache kann für lgሺܴ݁ሻ  ͶǤͺ in der axialen
Grenzschichtdicke der Anströmung gefunden werden. In beiden Fällen ist
die Grenzschicht der Anströmung laminar und besitzt annähernd den gleichem Turbulenzgrad. Allerdings ist entsprechend der Voruntersuchung die
axiale Grenzschichtdicke der Anströmung im Fall der Konfiguration II etwa
um Faktor 5 größer gegenüber Konfiguration I. Da die Wandschubspannungen einer Grenzschicht antiproportional zur Grenzschichtdicke sind, folgt
eine Ablösung bereits bei höherer Durchflusszahl in Konfiguration II mit
ߜሺͲሻ ൌ ͲǤͷ ǥ ͳ als in Konfiguration I mit ߜሺͲሻ ൎ ͲǤͲͺ ǥ ͲǤͳʹ.
4.4.2 Umfangsgeschwindigkeitsverteilung der abgelösten Grenzschicht
Die im vorigen Abschnitt dargestellten Messungen zeigen, dass sich mit Unterschreiten einer kritischen Durchflusszahl die Strömung von der rotierenden Rohrwand ablöst. Hiermit einher geht ein Umschlag des Umfangsgeschwindigkeitsprofils. Abbildung 51 beinhaltet das Ergebnis einer Umfangsgeschwindigkeitsprofilmessung, bei der der Scharparameter ߮ über die kritische Durchflusszahl ߮ ൌ ͲǤͳͶ hinaus geführt wird. Die gefüllten Marker
symbolisieren die mit ݕȀߜୗଶ skalierte Umfangsgeschwindigkeit, die weißen
Marker die auf den Wandabstand bezogene Umfangsgeschwindigkeit.
Während das skalierte Profil für ߮  ͲǤͳͶ in guter Näherung dem Potenzansatz Gl. (4.4) folgt, geht es für ߮  ͲǤͳͶ in eine neue Profilform über. Im
abgelösten Zustand ist die Profilform erneut unabhängig von der Durchflusszahl. Bemerkenswert ist, dass dieser Übergang sowie ein abruptes Anwachsen der Drallgrenzschichtdicke bereits in den unskalierten Messwerten
(weiße Marker) deutlich zwischen ߮ ൌ ͲǤͳͶ und ߮ ൌ ͲǤͳ zu erkennen ist.
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Abbildung 51: Einfluss der Strömungsablösung infolge niedriger Durchflusszahl auf
die Selbstähnlichkeit des Umfangsgeschwindigkeitsprofils mit Konfiguration I.

4.4.3 Lokaler Ablösungsbeginn
Die Definition der kritischen Durchflusszahl anhand der Rückströmung in
das stehende Rohr, wie im vorigen Abschnitt durchgeführt, basiert auf der
Detektion einer makroskopischen Ablösung und ausgebildeten Rezirkulation. Das Kriterium ermöglicht eine robuste und eindeutige Quantifizierung
des Parametereinflusses. Als nächstes soll die Frage beantwortet werden, von
welcher Seite des Rohres (eintritts- oder austrittseitig) sich die Strömungsablösung ausbildet und bei welcher Durchflusszahl erste ablösungsbedingte
Veränderungen der Strömung im Sinne des lokalen Ablösungsbeginns zu beobachten sind.
Um den lokalen Ursprung und die kritische Durchflusszahl für den lokalen
Ablösungsbeginn ߮ǡ zu bestimmen, ist das im vorigen Abschnitt eingeführte
Verfahren nicht geeignet. Aus der Analyse der Geschwindigkeitsprofile (vgl.
Abbildung 51) ist jedoch bekannt, dass mit Einsetzen der Strömungsablösung eine Veränderung des Umfangsgeschwindigkeitsprofils innerhalb der
Drallgrenzschicht einhergeht.
Die Messungen zeigen, dass sich mit sinkender Durchflusszahl eine Transformation im Geschwindigkeitsprofil vom Rohraustritt hin zum Rohreintritt
ausbildet. Dieses Phänomen kann als Indikator für die Ausbreitung der Strömungsablösung genutzt werden. Hierzu wird das Geschwindigkeitsprofil an
unterschiedlichen axialen Koordinaten gemessen und auf Abweichungen
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zum selbstähnlichen Profil untersucht. In Abbildung 52 a) bis c) ist exemplarisch das Ergebnis dargestellt, wobei die gefüllten Marker als Rohrstelle
mit abgelöster Strömung identifiziert werden.

       ݑఝ

Bei Erreichen der kritischen Durchflusszahl für die ausgebildete Ablösung
erreicht diese Transformation den Eintritt des Rohres. Diese Eigenschaft
plausibilisiert den Zusammenhang zwischen vorherrschender (lokaler) Strömungsablösung und der Transformation des Geschwindigkeitsprofils.
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Abbildung 52: Ausbreitung der Transformation des Umfangsgeschwindigkeitsprofils infolge Strömungsablösung mit Konfiguration I. Die gefüllten Marker
symbolisieren die als abgelöst gewerteten Stellen der Grenzschicht.

4.4.4 Turbulenzintensität der abgelösten Grenzschicht
Im Folgenden wird die Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit bei
Unterschreiten der kritischen Durchflusszahl und Ablösung der Strömung
betrachtet. Hierzu sind die Ergebnisse von 2 Experimenten dargestellt, in
Abbildung 53 für Konfiguration I und in Abbildung 54 für Konfiguration II.
In beiden Versuchen ist die Reynoldszahl konstant bei lg(Re) = 4.83 und das
Versuchsrohr ist blank; infolge dessen ist die Strömung als hydraulisch glatt
anzunehmen. Der Scharparameter ist die Durchflusszahl. Die gefüllten Marker symbolisieren, dass diese unterhalb der kritischen Durchflusszahl für den
lokalen Ablösungsbeginn liegt. Die Messwerte sind über der skalierten
Wandkoordinate aufgetragen.
Die kritische Durchflusszahl für den lokalen Ablösungsbeginn in Konfiguration I an der Stelle  ݖൌ ʹ beträgt ߮ǡ ൎ ͲǤͳ. Die Verteilungen der Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit für die Messkurven bei abgelöster Strömung (߮  ͲǤͳ) liegen um Faktor 2 bis 5 höher als die Messkurven
bei anliegender Strömung ሺ߮  ͲǤͳሻ. Diese Intensität wird unmittelbar bei
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der kritischen Durchflusszahl gemessen. Das Ergebnis spricht für eine Transition der laminaren Grenzschicht, wenn die kritische Durchflusszahl unterschritten wird und die Grenzschicht ablöst.
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Abbildung 53: Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit unter Variation
der Durchflusszahl. Anströmung mit geringem Turbulenzgrad.

In Konfiguration II und lg(Re) = 4.83 beträgt an der Stelle  ݖൌ ʹ die kritische
Durchflusszahl für den lokalen Ablösungsbeginn ߮ǡ ൎ ͲǤʹ (ermittelt durch
das Umfangsgeschwindigkeitsprofil). Im Gegensatz zu Konfiguration I
ᇱ
schneiden sich bei dieser Konfiguration die Messkurven von ݑఝǡோெௌ
sowohl
bei überkritischer als auch bei unterkritischer Durchflusszahl. Bei großem
Wandabstand ݕȀߜୗଶ  ͲǤͷ liegen die gemessenen Werte unabhängig von
der Durchflusszahl auf nahezu gleichem Niveau und entsprechen den für
turbulente Anströmung gemessenen Werten. Erst bei Annäherung an die
Wand wird der Unterschied deutlich, die Messkurven mit ߮  ͲǤʹ sinken für
ݕȀߜୗଶ ൏ ͲǤͷ mit sinkendem Wandabstand. Die höchste Turbulenzintensität
der Umfangsgeschwindigkeit wird unmittelbar bei der kritischen Durchflussᇱ
zahl ߮ǡ gemessen. Die Verteilung von ݑఝǡோெௌ
bei abgelöster Strömung ähnelt stark der bei überkritischer, turbulenter Drallgrenzschicht. Offensichtlich führt die Strömungsablösung zu einem rapiden Anstieg der Turbulenz
im wandnahen Bereich der Drallgrenzschicht. Im Außenbereich der Drallgrenzschicht liegt bei Unterschreiten der kritischen Durchflusszahl allenfalls
ein geringer Anstieg der Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit
vor.
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Abbildung 54: Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit unter Variation
der Durchflusszahl. Anströmung mit hohem Turbulenzgrad.

4.5 Zusammenfassung der experimentellen Ergebnisse
Bei Eintritt der Strömung in das rotierende Rohr entwickelt sich eine Drallgrenzschicht. Die Eigenschaften dieser Drallgrenzschicht werden abhängig
von der Zuströmung und der Rauheit des verwendeten Versuchsrohres durch
die experimentelle Untersuchung quantifiziert.
Bei hydraulisch glatter Strömung folgen die Messungen der Drallgrenzschichtdicke, je nach Form der Anströmung (laminare Grenzschicht bzw. voll
ausgebildete, turbulente Grenzschicht), unterschiedlichen Wachstumsgesetzen.
Entsprechend der experimentellen Untersuchung folgt die Drallgrenzschicht
im laminaren Grenzschichtanlauf der Beziehung
ߜୗଶ ൌ ͶǤͶܴ݁ ିǤସ ߮ ିǤସଽ  ݖǤସସ Ǥ

(4.9)

Im laminaren Anlauf ist die Umfangsgeschwindigkeitsverteilung der Drallgrenzschicht selbstähnlich und mit der Drallgrenzschichtdicke skaliert. Solange die Drallgrenzschicht anliegt, ist das selbstähnliche Geschwindigkeitsprofil von der axialen Koordinate unabhängig und folgt in guter Näherung
dem Potenzgesetz
߮ݑ

ݕ
ߜ

(4.10)
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Die Messeergebnisse zeigen weiterhin, dass bei einer voll ausgebildeten, turbulenten Anströmung am Eintritt zunächst eine unterkritische Drallgrenzschicht vorliegt. Diese folgt analog zur laminaren Drallgrenzschicht einem
exponentiellen Wachstumsgesetz
ߜୗଶ ൌ ͶǤͶ͵ܴ݁ ିǤସହ ߮ ିǤସ  ݖǤସ Ǥ

(4.11)

Innerhalb der unterkritischen Drallgrenzschicht kann die Geschwindigkeitsverteilung im wandnahen Bereich weiterhin durch das Potenzgesetz der
Drallgrenzschicht im laminaren Grenzschichtanlauf angenähert werden. Allerdings bildet sich an der Grenze zur Kernströmung ein Außenbereich, in
dem das Umfangsgeschwindigkeitsprofil von der Verteilung abweicht und in
ein neues Potenzgesetz übergeht. Die Geschwindigkeitsverteilung im Außenbereich ist ebenso mit der Drallgrenzschichtdicke skaliert und von der Axialkoordinate weitestgehend unabhängig.
Der Gültigkeitsbereich dieser Gesetzmäßigkeit wird im Experiment durch
folgende drei Grenzen limitiert:
x
x
x

Strömungsablösung,
hydraulisch raue Strömung und
Instabilität der turbulenten Drallgrenzschicht.

Bei Überschreiten einer dieser Stabilitätsgrenzen geht die Geschwindigkeitsverteilung in ein neues Geschwindigkeitsprofil über, das zu einem geänderten Wachstumsgesetz der Drallgrenzschichtdicke führt.
Die Drallgrenzschicht im laminaren Grenzschichtanlauf besitzt in Abhängigkeit der Reynoldszahl eine untere Stabilitätsgrenze der Durchflusszahl. Unterschreitet die Durchflusszahl einen kritischen Wert, folgt eine Strömungsablösung, die stromab beginnt und sich mit weiter sinkender Durchflusszahl
zum Eintritt ausbreitet. Die Strömungsablösung führt zu einem Anwachsen
der Drallgrenzschichtdicke und einer Transformation des Geschwindigkeitsprofils. Durch die einhergehende Rückströmung breitet sich die Drallgrenzschicht in das ruhende Rohr aus. Auch bei abgelöster Grenzschicht ist die
Umfangsgeschwindigkeitsverteilung selbstähnlich.
Für die Drallgrenzschicht bei turbulenter Anströmung und hydraulisch glatter Strömung, lassen sich durch die kritische Durchflusszahl und die Instabilität der Drallgrenzschicht, in Abhängigkeit der Reynoldszahl zwei Stabilitätsgrenzen finden. Die untere Grenze ist durch die Strömungsablösung vorgegeben, die obere Grenze resultiert aus der Instabilität der Drallgrenzschicht durch den Übergang in die überkritische Drallgrenzschicht. Eine auffällige Ähnlichkeit beim Überschreiten einer dieser Stabilitätsgrenzen ist der
einhergehende abrupte Anstieg der mittleren Schwankungsgröße bzw. der
Turbulenzintensität der Umfangsgeschwindigkeit im wandnahen Bereich.
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Die Versuchsergebnisse mit variabler Oberflächenrauheit zeigen im untersuchten Parameterraum Analogien zur axialen Grenzschichttheorie. Sowohl
die Drallgrenzschichtdicke als auch das selbstähnliche Umfangsgeschwindigkeitsprofil sind bei hydraulisch glatter Strömung unabhängig von der Rauheit. Mit Überschreiten einer von der Rauheit abhängigen Grenzreynoldszahl
erfolgt der Übergang von hydraulisch glatter in hydraulisch raue Strömung.
Die Drallgrenzschichtdicke bei hydraulisch rauer Strömung ist von der Reynoldszahl unabhängig, jedoch von der Rauheit abhängig. Aus den Messergebnissen folgt für die hydraulisch raue Drallgrenzschichtdicke das Wachstumsgesetz
ߜୗଶ ൌ ͲǤͳͳܴǤଵଵ ߮ ିǤସ  ݖǤହ Ǥ

(4.12)

Bemerkenswert ist, dass die Drallgrenzschichtdicke bei hydraulisch rauer
Strömung von der Durchflusszahl abhängig ist. Die Grenzreynoldszahl wird
in den durchgeführten Experimenten lediglich graduell von der Durchflusszahl beeinflusst. Das Umfangsgeschwindigkeitsprofil innerhalb der Grenzschicht geht beim Übergang in die hydraulisch raue Strömung in eine neue
selbstähnliche Verteilung über.
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Analytische Untersuchung der Grenzschicht
Die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Experimente führen zu einer
empirischen Beschreibung der Drallgrenzschicht. Im Folgenden wird die
Wechselwirkung der Drallgrenzschicht mit der axialen Grenzschicht weiter
untersucht.
Der Drall hat zwei wesentliche Einflüsse auf die Grenzschicht. Zum einen
verursacht er die im Stand der Technik diskutierte dämpfende bzw. anfachende Wirkung auf die Turbulenz. Zum anderen ruft er durch den stromab
wachsenden Wanddruck eine Normalspannung in der Grenzschicht hervor.
Der erste Effekt ist auch im voll ausgebildeten Bereich vorzufinden. Der
Zweite ist auf den Einlaufbereich eines rotierenden Rohres begrenzt. Während sich eine große Zahl bisheriger Arbeiten auf die Wechselwirkung zwischen Drall und Turbulenz fokussieren, wird in der nun folgenden Analytik
der durch die Zentrifugalkraft in der Drallgrenzschicht hervorgerufene
Druckgradient in den Fokus gestellt.
Als Untersuchungsmethode wird hierzu die Integralmethode der Grenzschichttheorie angewendet, welche auch als Pohlhausen Methode verwendet
wird. Sie beinhaltet die integrale Berechnung der Erhaltungsgleichungen für
die Grenzschicht, wobei ein Bilanzierungsvolumen gewählt wird, dass die
Grenzschicht einschließt. Der daraus resultierende Vorteil gegenüber der diskretisierten numerischen Strömungssimulation ist, dass an den Grenzflächen
des Bilanzierungsvolumens keine (oder nur vernachlässigbar kleine) turbulente Spannungen vorliegen, weshalb die Berechnung der Grenzschicht ohne
eine Turbulenzmodellierung auskommt. Ein Nachteil hingegen ist, dass für
eine explizite Berechnung die Geschwindigkeitsprofile und Wandschubspannungen innerhalb der Grenzschicht für die Berechnung vorgegeben bzw. angenommen werden müssen.
Angewandt auf die ebene Plattenströmung führte die Methode 1921 zur von
Kármán‘schen Impulsgleichung [37]. Diese wird im Folgenden für den Einlaufbereich eines rotierenden Rohres verallgemeinert.

ABSCHNITT 5.1
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5.1 Verallgemeinerung der von Kármán’schen Impulsgleichung für ein rotierendes Rohr
In der Literatur finden sich viele Beispiele die zeigen, dass die Integralmethode der Grenzschichttheorie von der Plattengrenzschicht zur Lösung diverser Grenzschichtprobleme übertragen werden kann. Hierzu gelten Strömungen mit Druckgradient in Strömungsrichtung, Strömungen mit Rotation in
der Strömung oder des Bezugssystems sowie dreidimensionale Strömungen
mit Grenzschichten in zwei Raumrichtungen. Typische Anwendungsfälle
sind Diffusoren, Düsenströmungen, Rohrkrümmer oder Tragflügelprofile.
Diese Strömungsprobleme haben gemeinsam, dass der Druck innerhalb der
Grenzschicht durch die Lösung der Außenströmung vorgegeben wird. Druckgradienten innerhalb der Grenzschicht werden hingegen vernachlässigt.
Es ist ersichtlich, dass das Anwachsen der Drallgrenzschicht zu einem zentrifugalkraftbedingten Druckgradienten in axiale und radiale Richtung führt,
der seinen Ursprung innerhalb der Drallgrenzschicht hat. Wie die Experimente zeigen, wird dieser Einfluss für kleine Durchflusszahlen ߮  ͳ اsogar
stark genug, um ein Ablösen und Rezirkulieren der Strömung herbeizuführen. Ein Ziel der analytischen Untersuchung ist aufzuzeigen, dass unterhalb
einer Durchflusszahlgrenze der Druckgradient innerhalb der Grenzschicht zu
einem dominierenden Einfluss auf die Strömung wird.
In der Literatur wird eine solche Kopplung zur Verallgemeinerung der von
Kármán’schen Impulsgleichung für ein artverwandtes Grenzschichtproblem
beschrieben, bei der es sich jedoch um eine Außenströmung handelt. Dies ist
der axial angeströmte, rotierende Rotationskörper [38]. Für eine solche Außenströmung kann mittels der Integralmethode der Grenzschichttheorie
analog zu einer Grenzschichtlösung gelangt werden. Jedoch unterscheidet
sich der Charakter dieser Lösung grundlegend von dem der Strömung im
Einlaufbereich eines rotierenden Rohres. Wird in Analogie für diesen Fall
eine Durchflusszahl mit der Anströmungsgeschwindigkeit bezogen auf die
Umfangsgeschwindigkeit gebildet, so führt eine Reduktion der Durchflusszahl bei gleichbleibendem Radius zu einem negativen Druckgradient in Strömungsrichtung. Die Strömung wird in diesem Fall gegenüber einer Ablösung
stabilisiert. Ein positiver Druckgradient tritt bei einer solchen Außenströmung nur in Verbindung mit einer Radienänderung auf.
Um die Wechselwirkung aus Drallgrenzschicht und axialer Grenzschicht am
rotierenden Rohr analytisch zu beschreiben, wird durch die integrale Formulierung von
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1) Impulssatz,
2) Drallsatz und
3) Massenerhaltung
ein Differentialgleichungssystem für die axiale Grenzschichtdicke ߜ, die
Drallgrenzschichtdicke ߜୗ und die Strömungsgeschwindigkeit ܷ௭ in der Kernströmung aufgestellt. Zur Lösung des Systems werden im Anschluss als Eingangsgrößen empirische Modelle für die Verteilung der Geschwindigkeit
ݑǡ ݑఝ und die entsprechenden Wandschubspannungen ߬௬௭ǡ୵ und ߬௬ఝǡ୵ eingesetzt. Der Druck in der Grenzschicht resultiert dabei sowohl aus der Lösung für die Strömung im drallfreien Strömungskern, als auch aus dem zentrifugalkraftbedingten Beitrag der Drallgrenzschicht.
Abbildung 55 zeigt einen Ausschnitt aus dem Einlaufbereich des rotierenden
Rohres und das skizzierte Bilanzierungsvolumen mit der Breite ݖ. Die
Grenzschichtdicke und die Drallgrenzschichtdicke werden als klein gegenüber dem Rohrradius angenommen (ߜǡ Ɂୗ ͳ اሻ. Die Anströmung des Rohres
beträgt ܷ௭ ሺͲሻ ൌ ߮ und ist drallfrei. Die Strömung in der gesamten Konfiguration ist achsensymmetrisch und im zeitlichen Mittel stationär. Die Machzahl der Strömung wird in Analogie zum Experiment  ͳ ا ܽܯangenommen,
weshalb die Strömung als inkompressibel betrachtet wird.
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Abbildung 55: Skizze des Grenzschichtaufbaus an der rotierenden Rohrwand
mit Bilanzierungsvolumen für die analytische Berechnung.

Der Strömungsbereich in radialer Richtung wird in drei Teile unterteilt. Im
Zentrum ist die reibungsfreie Kernströmung mit der rein axialen Geschwindigkeit ܷ௭ ሺݖሻ, die über den Radius konstant ist. Der Kernbereich ist durch
die axiale Grenzschichtdicke zur Rohrwand hin begrenzt. Innerhalb der axialen Grenzschicht liegt die axiale Geschwindigkeitsverteilung ݑ௭ ሺݕǡ ݖሻ vor,
die für  ݕൌ ߜ in die Lösung der Kernströmung ݑ௭ ሺߜǡ ݖሻ ൌ ܷ௭ ሺݖሻ übergeht. Der
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dritte Bereich ist die Drallgrenzschicht. Innerhalb dieser Schicht ist die Umfangsgeschwindigkeitsverteilung ݑఝ ሺݕǡ ݖሻ. Außerhalb liegt keine Umfangskomponente vor ݑఝ ሺ ݕ ߜୗ ǡ ݖሻ ൌ Ͳ. Wegen der Wandhaftung gilt an der
Stelle  ݕൌ Ͳ für die Umfangsgeschwindigkeit ݑఝ ൌ ߗܴ ൌ ͳ und für die axiale
Geschwindigkeit ݑ௭ ൌ Ͳ.
Zur Bestimmung der Größenordnung der Radialgeschwindigkeitskomponente ݑ wird eine Größenordnungsabschätzung anhand der Massenbilanz
in der Grenzschicht durchgeführt. Aus der Beziehung
ͳ ߲
߲ݑ௭
ሾሺͳ െ ݕሻݑ ሿ 
ൌ Ͳ
ͳ െ ݕ߲ ݕ
߲ݖ

(5.1)

folgt mit ࣩ̱ݕሺߜሻǡ bzw. ࣩ̱ݕሺߜୗ ሻ, die Größenordnung der Radialgeschwindigkeit ݑ ̱ࣩሺߜሻ bzw. ݑ ̱ࣩሺߜୗ ሻ. Diese ist wesentlich kleiner als die Größenordnung der axialen Geschwindigkeit ݑ௭ ̱ࣩሺͳሻ sowie die der Umfangsgeschwindigkeit ݑఝ ̱ࣩሺͳሻ. Aus diesem Grund wird der Beitrag der Radialkomponente auf die Impuls- und Drallbilanzierung bzw. die Bestimmung des
Druckes vernachlässigt.
Um den Druckanstieg aus der Drallgrenzschicht zu berücksichtigen, wird der
Druck im Strömungsgebiet stückweise berechnet. Außerhalb der Drallgrenzschicht, im drallfreien Bereich, wird der Druck mit der Euler-Gleichung in
der Kernströmung gebildet

ܷ௭
 ൌ െܷ௭
ò ݕ ߜୗ Ǥ
 ݖா
ݖ

(5.2)

Die Druckänderung ா Ȁ resultiert aus der Beschleunigung der Kernströmung durch das Anwachsen der Verdrängungsdicke der axialen Grenzschicht. Da die Kernströmung als reibungsfreie Stromröhre betrachtet wird,
wird deren Druck radial konstant angenommen und liefert die Randbedingung für den Druck in der Drallgrenzschicht. Für den Druckverlauf wird die
Impulsbilanz in radiale Richtung verwendet. Die Größenordnung der dort
auftretenden Reynoldsspannungen wird als klein gegenüber dem zentrifugalkraftbedingten Druckanteil angenommen. Diese Annahme steht in Übereinkunft mit Angaben in der Literatur [11], [18], [39]. Eine Größenordnungsabschätzung der Reynoldsspannungen unter Berücksichtigung der
dünnen Grenzschicht ߜǡ ߜୗ  ͳ اund kleiner Radialgeschwindigkeit befindet
sich im Anhang A3. Durch Vernachlässigung der Reynoldsspannungen folgt
ݑఝ ଶ
߲
ൌെ
ò ݕ ߜୗ ǡ
߲ݕ
ͳെݕ
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als radialer Druckgradient in der Drallgrenzschicht. Dies ist der zentrifugalkraftbedingte Druckgradient normal zur Wand. Die Integration des Druckes
über die Wandkoordinate  ݕunter Berücksichtigung der Randbedingung
ሺߜୗ ሻ ൌ ா liefert den Druck innerhalb der Drallgrenzschicht
ఋ

ൌන
௬

ݑఝ ଶ
 ݕ  ா Ǥ
ͳെ

(5.4)

Die in Abschnitt 5.1.1 bis 5.1.3 dargestellte analytische Herleitung ist in Zusammenarbeit und mit der Unterstützung der vom Autor betreuten studentischen Abschlussarbeiten [40], [41], [42] entstanden.
5.1.1 Impulssatz
Im Folgenden wird als erste Gleichung die Impulserhaltung in integraler
Form für die Grenzschicht anhand des in Abbildung 55 dargestellten Bilanzierungsvolumens aufgestellt. Die Unterseite des verwendeten Bilanzierungsvolumens liegt an der Rohrwand an. Seine Oberseite folgt dem Verlauf
der axialen Grenzschicht und schließt diese ein. Seine infinitesimale Breite
beträgt ݖ.
Die Auswertung des Spannungstensors und der Übergang von der Differenz
zum Differential, liefert unter Berücksichtigung des Druckes nach Gl. (5.4)
die Impulsbilanz
ఋ

ఋ



නሺͳ െ ݕሻݑ௭ଶ  ݕെ ܷ௭ නሺͳ െ ݕሻݑ௭ ݕ
ݖ
ݖ




ఋ

ൌെ

(5.5)


ߜ
නሺͳ െ ݕሻ ݕ  ሺͳ െ ݕሻሺ ݕൌ ߜሻ
െ ߬௬௭ǡ୵ Ǥ
ݖ
ݖ


Durch Einsetzen der in Zylinderkoordinaten formulierten Definitionen [43]
für die Verdrängungsdicke ߜଵ mit
ఋ

නሺͳ െ ݕሻݑ௭ ؔ ݕ


ܷ௭
ሾሺߜ െ ߜଵ ሻଶ െ ሺͳ െ ߜሻଶ ሿ
ʹ

(5.6)

und die Impulsverlustdicke ߜଶ mit
ఋ

න ݑ௭ଶ ؔ ݕ


ܷ௭ଶ
ሾሺͳ െ ߜଶ ሻଶ  ሺͳ െ ߜଵ ሻଶ െ ሺͳ െ ߜሻ െ ͳሿǡ
ʹ

(5.7)
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wird die Impulsbilanz in die Form
ሺͳ െ ߜଶ ሻ

ͳ
ܩሺݕǡ ݖሻ ߬௬௭ǡ୵
ߜଶ ͳ ܷ௭

൬ʹߜଶ െ ߜଶଶ  ߜଵ െ ߜଵଶ ൰ 
ൌ ଶ ǡ
ܷ ݖ௭ ݖ
ܷ௭
ʹ
ܷ௭ଶ

(5.8)

mit dem Kopplungsterm
ఋ

ఋ

ఋ

ଶ
ଶ
ݑఝ
ݑఝ

ߜ
ܩሺݕǡ ݖሻǣ ൌ െ නሺͳ െ ݕሻ න
 ݕ ݕ ሺͳ െ ߜሻ න
 ݕ
ݖ
ݖ
ͳെݕ
ͳെݕ


௬

(5.9)

ఋ

überführt. Der Kopplungsterm  ܩenthält die Drallgrenzschichtdicke in seinen
Integrationsgrenzen und in der Implemetierung der Eingangsgröße ݑఝ . Er
verkörpert daher den Einfluss des Dralls auf die axiale Grenzschichtdicke.
Um die Wirkung der Kopplung abzuschätzen, wird eine Analyse des Vorzeichens der beiden Terme des Kopplungsterms durchgeführt. Der erste Term
verkörpert den Einfluss der Zentrifugalkraft auf die Stirnseiten des Bilanzierungsvolumens. Wird die Beibehaltung der Selbstähnlichkeit des Umfangsgeschwindigkeitsprofils vorausgesetzt, führt ein positiver Gradient der Drallgrenzschichtdicke stets zu einem positiven Beitrag, welcher sich in Gleichung
(5.8) zur Wandschubspannung addiert und demnach zu einem Anwachsen
der axialen Grenzschicht führt.
Der zweite Term des Kopplungsterms verkörpert den Einfluss der Zentrifugalkraft auf die Oberseite des Bilanzierungsvolumens. Er wird zu Null, wenn
die axiale Grenzschichtdicke größer ist als die der Drallgrenzschichtdicke
ߜ  ߜୗ , weil außerhalb der Drallgrenzschicht die Umfangsgeschwindigkeitskomponente Null beträgt. In diesem Fall ist der Betrag des gesamten Kopplungsterms stets positiv und führt zu einem Anwachsen der axialen Grenzschichtdicke. Im Falle ߜ ൏ ߜୗ ist das Vorzeichen des zweiten Terms stets dem
Vorzeichen des Gradienten der axialen GrenzschichtdickeߜȀ ݖentgegen gerichtet. Wird ein Anwachsen der axialen Grenzschicht in Strömungsrichtung voraus gesetzt, dann dämpft dieser Summand das Wachstum der axialen Grenzschicht indem er die Wandschubspannungen reduziert.
5.1.2 Drallsatz
Als Gleichung für die Drallgrenzschichtdicke, wird der Drallsatz für die
Grenzschicht aufgestellt. Die Strömung ist oberhalb der Drallgrenzschichtdicke drallfrei und der Druck radial konstant. Daher fällt die Obergrenze des
in Abbildung 55 skizzierten Bilanzierungsvolumens mit der Drallgrenzschichtdicke zusammen. Unter Anwendung des Drallsatzes folgt der Zusammenhang
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නሺͳ െ ݕሻଶ ݑఝ ݑ௭  ݕ න ሺͳ െ ݕሻଶ ݑఝ ܷ௭ ݕ
ݖ
ݖ


ఋ

ఋ

(5.10)


ൌ
න ሺͳ െ ݕሻଶ ߬௭ఝ  ݕെ ߬௬ఝǡ୵ ǡ
ݖ


wobei ߬௬ఝǡ୵ die Wandschubspannung in Umfangsrichtung und ߬௭ఝ die
Summe der laminaren und turbulenten Spannungen in der Strömung bezeichnen. Mittels einer Größenordnungsabschätzung kann jedoch gezeigt
werden, dass sie vernachlässigt werden können. Um den Einfluss der Spannungen in der Strömung zu diskutieren, werden diese zerlegt
߬௭ఝ ൌ ߬௭ఝǡ  ߬௭ఝǡ௧ 

(5.11)

und deren Größenordnung im Einzelnen abgeschätzt. Der laminare Anteil
der Spannungen berechnet sich aus
߬௭ఝǡ ൌ

ʹ ߲ݑఝ
ǡ
ܴ݁ ߲ݖ

(5.12)

seine Größenordnung beträgt߬௭ఝǡ ̱ࣩሺߜୗଶ ሻ. Der turbulente Anteil der Reynoldspannungen wird hierzu nach dem Prandtl‘schen Mischungswegansatz
ଶ
ᇱ ᇱ
തതതതതതത
߬௭ఝǡ௧ ൌ െݑ
௭ ݑఝ ൌ ݈ ቤ

߲ݑఝ ߲ݑఝ
ቤ

߲ݖ߲ ݖ

(5.13)

mit der Mischungsweglänge ݈̱ߜୗ angenähert. Die Größenordnungsabschätzung führt zu ߬௭ఝǡ௧ ̱ࣩሺߜୗଶ ሻ. Die Wandschubspannungen ɒ୷ǡ୵ werden als
Gradient der Umfangsgeschwindigkeit an der Wand mit der experimentell
bestimmten Geschwindigkeitsverteilung Gl. (4.4) abgeschätzt. Ihre Größenordnung beträgt demnach
߬௬ఝǡ୵ ̱

ͳ ߲ݑఝ
ቤ ̱ࣩሺߜୗ ሻǤ
ܴ݁ ߲୵ ݕ

(5.14)

Einsetzen der Größenordnungen in Gl. (5.10) führt zu
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නሺͳ െ ݕሻଶ ݑఝ ݑ௭  ݕ න ሺͳ െ ݕሻଶ ݑఝ ܷ௭ ݕ
ݖ
ݖ
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(5.15)


ൌ
න ሺͳ െ ݕሻଶ ߬௭ఝ  ݕെ ᇣᇤᇥ
߬௬ఝǡ୵ 
ݖ
ᇣᇧᇧᇧᇧᇧᇤᇧᇧᇧᇧᇧᇥ
ࣩሺఋ ሻ

ࣩሺఋయ ሻ

und zeigt, dass der Einfluss der Spannungen in der Strömung gegenüber der
Größenordnung der restlichen Terme vernachlässigbar klein ist. Der Drallsatz vereinfacht sich zu der Gleichung
ఋ

ఋ



ఋ



න ሺͳ െ ݕሻଶ ݑఝ ݑ௭  ݕ න ሺͳ െ ݕሻଶ ݑఝ ܷ௭  ݕൌ െ߬௬ఝǡ୵  ࣩሺߜୗଷ ሻǤ (5.16)
ݖ
ݖ
5.1.3 Kontinuitätsgleichung
Bereits in der Herleitung des Druckes in der Strömung Gl. (5.4) wird die
Beschleunigung der Kernströmung berücksichtigt. Die Ursache für diese Beschleunigung ist die Einengung der Kernströmung durch das Anwachsen der
axialen Grenzschicht bzw. der Verdrängungsdicke. In der Literatur wird dieses Phänomen, welches auch im Einlauf eines nichtrotierenden Rohres vorliegt, als Overshooting bezeichnet [24]. Mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung,
als dritte Gleichung, wird die Beschleunigung der Kernströmung in Abhängigkeit der axialen Grenzschichtdicke und somit deren Einfluss auf den
Druck in der Kernströmung berechnet. Das hierzu verwendete Bilanzierungsvolumen führt von der Symmetrieachse bis zur Rohrwand. Es folgt
ఋ

െʹ



ሾሺͳ െ ߜሻଶ ܷ௭ ሿǤ
නሺͳ െ ݕሻݑ௭  ݕൌ
ݖ
ݖ

(5.17)



5.2 Lösung der verallgemeinerten von Kármán’schen Impulsgleichung
Bei dem aufgestellten Gleichungssystem handelt es sich um ein gewöhnliches, nichtlineares Differentialgleichungssystem erster Ordnung, bestehend
aus den drei Gleichungen (5.8), (5.15) und (5.16) mit den drei Unbekannten
ߜǡ ߜୗ und ܷ௭ . Für eine explizite Lösung des Systems werden die Eingangsgrö-
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ßen, sprich die Geschwindigkeitsprofile ݑ௭ und ݑఝ sowie die Wandschubspannungen ߬௬௭ǡ୵ und ߬ఝ௭ǡ୵ durch Modellgesetze implementiert. Diese
werden entsprechend der modellierten Strömungsform angenommen.
Der Versuch, das Gleichungssystem algebraisch zu lösen, führt zu keiner expliziten Lösung. Aus diesem Grund wird auf eine numerische Lösung des
Differentialgleichungssystems zurückgegriffen mittels des kommerziellen
Solvers Mathematica. Der numerische Fehler der so berechneten Grenzschichtlösung liegt in der Größenordnung ͳͲି und ist daher vernachlässigbar gegenüber den Ausgangsgrößen.
Anhand der numerischen Grenzschichtlösung wird das aufgestellte Gleichungssystem zunächst mittels der vorliegenden Messdaten für die Drallgrenzschichtdicke validiert. Anschließend wird es für einen idealisierten Fall
ohne Vorlauf und turbulentem Geschwindigkeitsprofil auf seine Eigenschaften untersucht. Hierbei steht die Wechselwirkung von ߜ und ߜୗ im Vordergrund. Die Berechnung der idealisierten Strömung dient der Untersuchung
der grundlegenden Zusammenhänge der Grenzschichtlösung. Hierzu wird
das Auftreten einer Instabilität oder ein Strömungsumschlag zunächst nicht
berücksichtigt. Die Analyse des Ablösungsbeginns in Abschnitt 5.5.4 zeigt,
dass mit Hilfe von Stabilitätsuntersuchungen der Gültigkeitsbereich der Eingangsgrößen anhand der Grenzschichtlösung bestimmt werden kann. Anhand dieser Kriterien können die Eingangsbedingungen an den Untersuchungsbereich angepasst werden. Um die Abhängigkeit von den gewählten
Eingangsgrößen und die Übertragbarkeit der qualitativen Zusammenhänge
zu untersuchen, wird im Abschnitt 5.5.5 die Berechnung der idealisierten
Strömung für alternative Eingangsgrößen durchgeführt.

5.3 Grenzschichtlösung des laminaren Grenzschichtanlaufs
Im Folgenden werden die Eingangsgrößen für den laminaren Grenzschichtanlauf definiert und die resultierende Grenzschichtlösung anhand der experimentellen Ergebnisse aus Abschnitt 4.1 für den laminaren Anlauf der Drallgrenzschicht validiert.
5.3.1 Eingangsgrößen für den laminaren Anlauf
Die Modellierung des axialen Geschwindigkeitsprofils innerhalb der Grenzschicht beruht auf den Messungen der Zuströmung im Rahmen der Voruntersuchung. Diese zeigt, dass das Profil am Eintritt dem Profil einer laminaren Grenzschicht mit der Verteilung
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 ݕଶ
ݑ௭ Ȁܷ௭ ൌ ͳ െ ቀͳ െ ቁ 
ߜ

(5.18)

entspricht. Die zugehörigen Wandschubspannungen innerhalb der laminaren Grenzschicht werden anhand der axialen Geschwindigkeit nach
߬ݖݕ

ߤ

߲ݖݑ
߲ݕ

ܷߜܴ݁ ݖ

(5.19)

mit der dynamischen Viskosität ߤ ൌ ʹȀܴ݁ (entsprechend der verwendeten
Reynoldszahldefinition) modelliert.
Das Umfangsgeschwindigkeitsprofil innerhalb der Drallgrenzschicht wird
auf Basis der in Kapitel 4.1.2 vorgestellten Messergebnisse mittels des Potenzgesetzes für  ݕ ߜୗ
ݑఝ ൌ ൬ͳ െ

 ݕ
൰ ǡ
ߜୗ

(5.20)

mit ݇ ൌ ʹ modelliert. Außerhalb der Drallgrenzschicht ሺ ݕ ߜୗ ) gilt ݑఝ ൌ Ͳ.
Für das Wandschubspannungsmodell ߬௬ఝǡ୵ stehen keine Messdaten zur Verfügung. Aus diesem Grund wird als Modell angenommen, dass das Umfangsgeschwindigkeitsprofil ݑఝ bis unmittelbar an die Wand bestehen bleibt und
daher die Wandschubspannung in Umfangsrichtung dem Gradienten des
verwendeten Umfangsgeschwindigkeitsprofils
߬௬ఝǡ୵ ൌ ߤ

߲ݑఝ
ʹ݇
ቤ ൌെ

ܴ݁ߜୗ
߲୵ ݕ

(5.21)

entspricht.
5.3.2 Validierung der Drallgrenzschichtdicke im laminaren Anlauf
Zur Validierung der berechneten Drallgrenzschichtdicke ߜୗ wird diese nach
Gl. (4.1) zu ߜୗଶ umgerechnet. Für die Validierung werden die mit Konfiguration I ermittelt Messdaten verwendet. Für die Berechnung muss berücksichtigt werden, dass im realen experimentellen Aufbau die Strömung bereits
mit einer endlichen Grenzschichtdicke in das rotierende Rohr eindringt
(vgl. 3.4.2). Dies wird berücksichtigt, indem der Randwert der axialen
Grenzschichtdicke in der Validierung mit ߜሺͲሻ ൌ ͲǤͲͺ vorgegeben wird. Infolge der Verdrängungsdicke und bei Beibehaltung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit, errechnet sich der Randwert für die Geschwindigkeit der
Kernströmung aus der Kontinuitätsgleichung zu ܷሺͲሻ ൌ ͳǤͲͷͷ߮. Der Randwert der Drallgrenzschichtdicke beträgt zur Vermeidung einer Singularität
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am Eintritt ߜୗ ሺͲሻ ൌ ͳǤͷ ή ͳͲିଷ. Dieser endliche Wert ist der Lösbarkeit des
Gleichungssystems verschuldet und wirkt sich in den betrachteten Größenordnungen nur marginal auf die dargestellten Ergebnisse aus.
In den folgenden Gegenüberstellungen Abbildung 56 bis Abbildung 59 ist
die experimentell ermittelte Drallgrenzschichtdicke durch Marker dargestellt. Die Grenzschichtlösungen werden mittels Linien symbolisiert.
Die lineare Darstellung in Abbildung 56 zeigt, dass der Absolutwert der gemessenen Drallgrenzschichtdicke durch die berechnete Grenzschichtlösung
in guter Näherung widergegeben wird. Die größte Abweichung liegt bei
߮ ൌ ͲǤ͵ in Austrittsnähe  ݖൌ Ͷ. Der niedriger liegende Messwert kann auf
den Einfluss des Austritts zurückgeführt werden. In der doppelt logarithmischen Darstellung in Abbildung 57 ist zu erkennen, dass der aus der Messung
resultierende exponentielle Zusammenhang durch die Rechnung in guter
Näherung wiedergegeben wird. Die im Rahmen der Validierung ermittelte
Abweichung zwischen Grenzschichtlösung und Experiment liegt im Mittel
bei ൎ 5 %. Höhere Abweichungen treten insbesondere bei sehr kleiner absoluter Grenzschichtdicke und unmittelbar am Austritt auf. Eine Ursache findet
sich darin, dass diese Messwerte, bedingt am Eintritt durch den Positionierungsfehler und Ausgangsseitig durch den Einfluss des Austritts, mit der
höchsten Messunsicherheit belegt sind. Eine weitere Unsicherheitsquelle ist
die Vorgabe des Randwertes der axialen Grenzschichtdicke, welche sich auf
die konvektiven Terme der Grenzschichtgleichungen auswirkt.
g
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Abbildung 56: Validierung der Grenzschichtlösung für die Drallgrenzschichtdicke mittels experimenteller Daten. Scharparameter ist die Durchflusszahl.
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Abbildung 57: Validierung der Grenzschichtlösung für die Drallgrenzschichtdicke mittels experimenteller Daten. Scharparameter ist die Durchflusszahl.

 

  ߜୗଶ

Die Validierung des Einflusses der Reynoldszahl sowie der Durchflusszahl
wird an der festen Position  ݖൌ ʹ durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass
sowohl der Absolutwert von ߜୗ als auch die Parameterabhängigkeit
ߜୗ ሺݖǡ ߮ǡ ܴ݁ሻ durch die Grenzschichtlösung, unter den verwendeten Modellannahmen, gut wieder gegeben werden. Bei kleinen Durchflusszahlen liegt
die Grenzschichtlösung leicht über den Messwerten.
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Abbildung 58: Validierung der Berechneten Drallgrenzschicht mittels experimenteller Daten hinsichtlich des Parametereinfluss der Durchflusszahl.
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Abbildung 59: Validierung der Berechneten Drallgrenzschicht mittels experimenteller Daten hinsichtlich des Parametereinfluss der Reynoldszahl.

5.4 Turbulente Grenzschichtlösung
Die Eingangsgrößen für die Geschwindigkeitsprofile und die Wandschubspannungen müssen für den Fall turbulenter Strömung angepasst werden. Dies geschieht mit Hilfe der unter turbulenter Anströmung experimentell ermittelten Zusammenhänge.
5.4.1 Eingangsgrößen für die turbulente Grenzschicht
Zur Abbildung einer turbulenten Grenzschicht wird das bekannte
Prandtl’sche Potenzgesetz mit
 ݕ
ݑ௭
ൌ ቀ ቁ ǡ
ܷ௭
ߜ

(5.22)

und ݊ ൌ ͳȀ verwendet. Das real am Prüfstand vorliegende Geschwindigkeitsprofil der turbulenten Anströmung wird entsprechend der Voruntersuchung (vgl. Abschnitt 3.4) durch dieses Modellgesetz gut angenähert. Die
Wandschubspannung ߬௬௭ǡ୵ bei turbulenter Strömung wird auf Basis des
Blasius Gesetzes nach [44] mit

߬௬௭ǡ୵ ൌ ܿ

ି

ଶ
ଶ
ାଵ ܷ ାଵ ൬
௭

ଶ

ʹ ାଵ
൰ 
ߜܴ݁

(5.23)
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modelliert. Hierbei ist ܿ eine experimentell bestimmte Konstante, die vom
Exponenten des Strömungsprofils abhängt. Für den betrachteten Reynoldzahlbereich und dem Exponenten ݊ ൌ ͳȀ folgt für die Konstante ܿ ൌ ͺǤͷ.
Die gewählten Modellansätze für die axiale Strömung stellen eine vielfach
validierte Annäherung für die Berechnung turbulenter Grenzschichten an
Platten, Rohren und Strömungsprofilen dar [44].
Das turbulente Umfangsgeschwindigkeitsprofil in der Drallgrenzschicht unterliegt im Versuch einer Instabilität. Für den unterkritischen Fall entspricht
es jedoch in guter Näherung, ebenso wie im laminaren Fall dem Potenzgesetz ݑఝ ൌ ሺͳ െ ݕȀߜୗ ሻ , mit ݇ ൌ ʹò ݕ ߜୗ ݑఝ ൌ Ͳ für  ݕ ߜୗ . Der Einfluss des Außenbereichs wird hierbei vernachlässigt. Da für den überkritischen Fall bisher noch keine Skalierung bekannt ist, wird sich im Folgenden
auf die unterkritische Drallgrenzschicht beschränkt. Die Wandschubspannung in Umfangsrichtung wird mittels des Ansatzes
߬௬ఝǡ୵ ൌ

ʹܽ ߲ݑఝ
ʹܽ݇
ቤ ൌെ

ܴ݁ ߲୵ ݕ
ߜୗ ܴ݁

(5.24)

abgebildet. Die eingeführte Proportionalitätskonstante ܽ gleicht in dem Modellgesetz den Einfluss von wandnahen Abweichungen der modellierten Geschwindigkeitsprofile bzw. deren Transformation auf den konvektiven Term
des Drallsatzes durch eine Anpassung der Wandschubspannungen in Umfangsrichtung aus. Die Proportionalitätskonstante wird als unabhängig von
der Durchflusszahl, der Reynoldszahl und der axialen Koordinate angenommen.
Die Bestimmung der Proportionalitätskonstanten ܽ ist vergleichbar mit der
Bestimmung des Parameters ܿ im turbulenten Wandschubspannungsmodell
in axiale Richtung nach [44], (vgl. Gl. (5.23)). Hierzu sind Modellversuche
notwendig. Im Falle der axialen Grenzschicht wird die Konstante ܿ durch die
Messung des Rohrwiderstandes und der Blasiusgeraden, bzw. mittels der Impulsverlustdicke der Strömung, bestimmt. Im Fall der Konstante ܽ wird analog hierzu die Drallgrenzschichtdicke zur Bestimmung benutzt. Die Parametrisierung der Konstante erfolgt in einem iterativen Prozess mittels der experimentellen Daten. Hierzu wird das Gleichungssystem numerisch gelöst und
das Ergebnis der Grenzschichtlösung mit der experimentell erfassten abgeglichen. Um den Einfluss der Streuung zu minimieren, wird das Verfahren
für eine große Anzahl von Messpunkten und Parameterkonfigurationen
durchgeführt. Das Verfahren führt zuܽ ൌ ͳǤͺ.
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5.4.2 Validierung der turbulenten Drallgrenzschichtdicke
Im nächsten Schritt wird die Grenzschichtlösung für den turbulenten Fall
anhand der experimentellen Messergebnisse verifiziert. Wie bereits bei der
Wahl der Eingangsgrößen beschrieben, handelt es sich dabei um den unterkritischen Fall der turbulenten Strömung mittels voll ausgebildeter Anströmung. Für die Randbedingung der Grenzschichtlösung bedeutet dies, dass
die axiale Grenzschicht bereits voll ausgebildet ist und nur der Drallsatz zu
lösen ist. Der Wert der axialen Grenzschichtdicke ist in dieser Rechnung
ߜ ൌ ͳ. Die Größenordnungsabschätzung der turbulenten Reynoldsspannungen im Drallsatz ist durch diese Annahme nicht verletzt, da weiterhin
ߜୗ  ͳ اgilt. Erneut sind die berechnete Grenzschichtlösung mittels Linien
und die Messwerte mittels Marker dargestellt. Aus diesem Randwert folgt
für die Geschwindigkeit auf der Rohrachse mittels der Kontinuitätsgleichung
ܷሺͲሻ ൌ ͳǤʹʹ߮.

 

  ߜୗଶ

In der Gegenüberstellung (vgl. Abbildung 60) ist zu sehen, dass die Grenzschichtlösung die Messwerte gut wieder gibt. Die größten Abweichungen der
Absolutwerte liegen am Rohraustritt vor. Sowohl der exponentielle Zusammenhang zwischen Drallgrenzschichtdicke und axialer Koordinate, als auch
der Einfluss des Scharparameters Reynoldszahl werden durch die Rechnung
im Vergleich zum Experiment in hoher Güte wiedergegeben. Die größte relative Abweichung findet sich unmittelbar am Eintritt an der Stelle  ݖൌ ͲǤʹͷ,
jedoch liegt an dieser Stelle auch der größte relative Messfehler, hervorgerufen durch die Positionierungsgenauigkeit des LDA Messvolumens, vor.
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Abbildung 60: Validierung der Grenzschichtlösung für die Drallgrenzschichtdicke
mittels experimenteller Daten, Scharparameter ist die Reynoldszahl.

95

ABSCHNITT 5.5
GRENZSCHICHTLÖSUNG FÜR DEN IDEALISIERTEN FALL

 

  ߜୗଶ

Zusammenfassung Drallgrenzschichtdicke n2600 phi04 00.lvm
level:-0.01 -0.025 -0.05 -0.1 -0.2 -0.4 -0.6

 


-1

10

 Y

ሺܴ݁ሻ
ͶǤ͵͵

ͶǤͶͶ
ͶǤ
ͶǤͺ͵

߮ ൌ ͲǤ͵ͷ
-2

10

-1

10

0



  ߮

10

Abbildung 61: Validierung der Grenzschichtlösung für die Drallgrenzschichtdicke mittels experimenteller Daten, Scharparameter ist die Reynoldszahl.

5.5 Grenzschichtlösung für den idealisierten Fall
Nachdem im vorangegangenen Abschnitt gezeigt wird, dass das aufgestellte
Gleichungssystem und die hierzu verwendeten Eingangsgrößen in guter
Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen stehen, wird im
nächsten Schritt die Wechselwirkung aus Drallgrenzschicht und axialer
Grenzschicht untersucht. Hierzu wird die Grenzschichtlösung von der Geometrie und insbesondere dem Zulauf des vorliegenden Prüfstandes gelöst
und ein frei angeströmtes rotierendes Rohr berechnet (vgl. Abbildung 55).
In der Berechnung wird am Eintritt eine blockförmige Anströmung mit der
über den Radius konstanten Geschwindigkeit ߮ angenommen. Die numerischen Randbedingungen an der Stelle  ݖൌ Ͳ sind ߜሺͲሻ ൌ ͳǤͷ ή ͳͲିଷ,
ߜୗ ሺͲሻ ൌ ͳǤͷ ή ͳͲିଷ ,ܷሺͲሻ ൌ ߮ und ሺͲሻ ൌ Ͳ. Auch in diesem Fall ist ein endlicher Betrag der Randbedingungen für die Grenzschichtdicken ߜ und ߜୗ notwendig, um eine Singularität der Eingangsgrößen zu vermeiden.
5.5.1 Drallgrenzschichtdicke
Die Grenzschichtlösung für die Drallgrenzschichtdicke wird an dieser Stelle
zuerst diskutiert. Die Parameter sind die axiale Koordinate, die Reynoldszahl
und die Durchflusszahl. Ziel ist, eine asymptotische Lösung für die Drallgrenzschichtdicke zu finden. Das Vorgehen der unabhängigen Variation ist
hierbei analog zur experimentellen Bestimmung von Wachstumsgesetzen in
Kapitel 4. Als Erstes wird der Einfluss der axialen Koordinate, anschließend
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der Einfluss der Strömungsparameter bestimmt. In Abbildung 62 ist die
Grenzschichtlösung für die Drallgrenzschichtdicke über der axialen Koordinate aufgetragen, wobei die Durchfluss- und Reynoldszahl als Scharparameter dienen.
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Abbildung 62: Grenzschichtlösung für die der Drallgrenzschichtdicke über der
Axialkoordinate. Scharparameter sind Reynolds- und Durchflusszahl.

Das Ergebnis entspricht dem exponentiellen Zusammenhang ߜୗ ̱ ݖయ , mit
dem konstanten Exponenten ݉ଷ , der von der Reynolds- und Durchflusszahl
unabhängig ist. Der Einfluss der Scharparameter äußert sich in einer Parallelverschiebung der Kurve. Aus dieser Eigenschaft folgt, dass es sich um einen multiplikativen Einfluss handelt, der wiederum von der axialen Koordinate weitestgehend unabhängig ist.
Vor diesem Hintergrund wird als nächstes der Einfluss der Reynolds- und
Durchflusszahl auf die Lösung bestimmt. Hierzu werden diese Parameter für
die konstante axiale Koordinate  ݖൌ ʹ variiert. Aus den doppelt-logarithmischen Darstellungen folgt analog ߜୗ ̱ܴ݁ భ ߮ మ (vgl. Abbildung 63 und
Abbildung 64).
Die asymptotische Lösung der Drallgrenzschichtdicke entspricht demnach
ߜୗ ൌ ܥୗǡ ܴ݁ భ ߮ మ  ݖయ

(5.25)

mit ݉ଵ ൌ െͲǤͶͺͷ, ݉ଶ ൌ െͲǤͷ und ݉ଷ ൌ ͲǤͷʹ. Die Proportionalitätskonstante
ܥୗǡ ൌ Ǥ ist unabhängig von ݖ, ߮ und Re. Sie ist eine Eigenschaft der Lösung und folgt aus den im Gleichungssystem gewählten Eingangsgrößen und
Randbedingungen. Für ihre Bestimmung ist keine weitere Parametrisierung
mittels experimenteller Daten notwendig. Im Extremfall für ߮ ൏ ͲǤͳ addiert
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sich zu dieser Lösung eine weitere durchflusszahlabhängige Asymptote von
höherer Ordnung, welche die Rückwirkung der Kopplung des Impulssatz auf
den Drallsatz verkörpert. Da sich die Größenordnung dieses Einflusses erst
unterhalb der experimentell ermittelten kritischen Durchflusszahl für eine
Ablösung (vgl. Abschnitt 4.4) auf die Lösung auswirkt, wird er nicht weiter
diskutiert und für die asymptotische Lösung als Einfluss höherer Ordnung
vernachlässigt.
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Abbildung 63: Grenzschichtlösung der Drallgrenzschichtdicke über der Reynoldszahl, Scharparameter ist die Durchflusszahl.
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Abbildung 64: Grenzschichtlösung der Drallgrenzschichtdicke über der Durchflusszahl, Scharparameter ist die Reynoldszahl.

Anhand der expliziten Formulierung der Drallgrenzschichtdicke liefert das
Differentialgleichungssystem gleichzeitig eine Lösung für das hydraulische
Moment zwischen Strömung und Rohrwand. Dies stellt insbesondere für
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technische Anwendungen zur Auslegung eines Antriebes eine wichtige
Größe dar. Aus der Integration des Wandschubspannungsmodells in Umfangsrichtung Gl. (5.24) über die Rohrmantelfläche folgt
ܯൌെ

Ͷߨܽ݇
ܴ݁ ିሺభ ାଵሻ ߮ ିమ ܮଵିయ ǡ
ܥୗǡ ሺͳ െ ݉ଷ ሻ

(5.26)

als eine Lösung für das dimensionslose Widerstandsmoment  ܯeines Rohres
der Länge ܮ.
5.5.2 Einfluss der Kopplung auf die axiale Grenzschichtdicke
In der analytischen Herleitung des Differentialgleichungssystems wird bereits der Kopplungsterm  ܩals Einfluss der Drallgrenzschicht auf die axiale
Grenzschicht identifiziert (vgl. Gl. (5.8)). Um den Einfluss der Kopplung weiter zu analysieren, wird die Grenzschichtlösung für ein rotierendes Rohr (originäres System) der Grenzschichtlösung für die Einlaufströmung eines nichtrotierenden Rohres (Referenzsystem) gegenübergestellt. Zur Erlangung der
Referenzgrenzschichtdicke ߜሺ ܩൌ Ͳሻ wird der Einfluss des Dralls auf die axiale Grenzschichtdicke, sprich der Kopplungsterm, zu Null gesetzt. Die Impulsgleichung wird dann zur von Kármán‘schen Impulsgleichung in Zylinderkoordinaten
ሺͳ െ ߜଶ ሻ

߬௬௭ǡ୵
ߜଶ ͳ ܷ௭
ͳ

ʹߜଶ  ߜଵ െ ൬ߜଶଶ  ߜଵଶ ൰൨ ൌ ଶ Ǥ
ܷ ݖ௭ ݖ
ܷ௭
ʹ

(5.27)

Auch im Referenzsystem wird durch die Verdrängungsdicke eine Einengung
des Rohrquerschnittes und daher eine Beschleunigung der Kernströmungsgeschwindigkeit ܷ௭ hervorgerufen. Um die Vergleichbarkeit zu wahren, wird
im Referenzfall, analog zum rotierenden Rohr, die Massenbilanz über den
Rohrquerschnitt nach Gl. (5.17) zur Berechnung von ܷ௭ verwendet. Ebenso
gelten für das axiale Geschwindigkeitsprofil und die axiale Wandschubspannung im Referenzsystem die gleichen Modellgesetze (Gleichungen (5.22)
und (5.23)), wie sie für die Grenzschichtlösung im originären System genutzt werden.
In Abbildung 65 ist die Grenzschichtdicke für das rotierende Rohr mit der
des Referenzsystems an der konstanten Stelle  ݖൌ ʹ gegenübergestellt. Die
Gegenüberstellung zeigt eine reynoldszahlabhängige Grenze ߮ீ ሺܴ݁ሻ der
Durchflusszahl hinsichtlich des Einflusses des Dralles. Für große Durchflusszahlen ߮  ீ߮ بgeht die Asymptote der axialen Grenzschichtdicke im rotierenden Rohr in die des Referenzsystems ߜ ՜ ߜሺ ܩൌ Ͳሻ über. Der Einfluss des
Dralls kann demnach in guter Näherung für große Durchflusszahlen vernachlässigt werden. Die axiale Grenzschichtdicke im originären System folgt
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  ߜ

der Asymptote der von Kármán’sche Impulsgleichung ohne Drall. Mit sinkender Durchflusszahl wächst die Differenz zwischen ߜ und ߜሺ ܩൌ Ͳሻ. Ursache
ist, dass der Kopplungsterm in Gl. (5.7) einen zunehmenden Beitrag zur axialen Grenzschichtdicke liefert. Für ߮  ீ߮ اgeht die axiale Grenzschichtdicke
in eine neue Asymptote über.
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Abbildung 65: Grenzschichtlösung der axialen Grenzschichtdicke im rotierenden Rohr und der Referenzgrenzschicht.

Das in Abbildung 66 dargestellte Verhältnis ܩȀ߬௬௭ǡ୵ zeigt die Ursache exemplarisch an der Reynoldszahl ሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤ. Im dargestellten Beispiel liegt für
eine Durchflusszahl ߮  ͳ der Kopplungsterm zwei Größenordnungen unter
dem der Wandschubspannungen, was seinen geringen Einfluss auf die axiale
Grenzschichtdicke begründet. Mit sinkender Durchflusszahl und mit wachsender Distanz zum Eintritt wächst das dargestellte Verhältnis. Für kleine
Durchflusszahlen (in Abhängigkeit der Distanz zum Eintritt) übersteigt der
Kopplungsterm die Wandschubspannungen.
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Abbildung 66: Einfluss der Kopplung bezogen auf die Wandschubspannungen.

Die Differenz der axialen Grenzschichtdicke des Originären und des Referenzsystems ist der durch Drall hervorgerufene Anteil der Grenzschichtdicke (vgl. Abbildung 67). Er wird im Folgenden als Kopplungseinfluss
݃ǣ ൌ ߜ െ ߜሺ ܩൌ Ͳሻ bezeichnet.
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Abbildung 67: Grenzschichtlösung für den Dralleinfluss über der Durchflusszahl.

In Abbildung 68 ist der Kopplungseinfluss für die Stelle  ݖൌ ʹ über der
Durchflusszahl aufgetragen. Der lineare und parallele Verlauf der Kurvenschar zeigt, dass es sich um ein Potenzgesetz mit konstantem Exponenten
handelt. Die Lösung für die axiale Grenzschichtdicke entspricht daher der
Summe der zwei Asymptoten mitߜ ൌ ߜሺ ܩൌ Ͳሻ  ݃ mit
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ߜሺ ܩൌ Ͳሻ ൌ ܥଵ ܴ݁ ర ߮ ఱ  ݖల 

(5.28)

und dem Kopplungseinfluss
݃ ൌ ܥଶ ܴ݁ ళ ߮ ఴ  ݖవ Ǥ

(5.29)

Hierbei betragen die Exponenten ݉ସ ൌ െͲǤͳͻͺ, ݉ହ ൌ െͲǤͳͻͺ, ݉ ൌ ͲǤͻ,
݉ ൌ െͲǤͻͺͷǡ ଼݉ ൌ െ͵ǤͲͳ, ݉ଽ ൌ ͳǤͲʹ und die Proportionalitätskonstanten
ܥଵ ൌ ͲǤͶͳ und ܥଶ ൌ ͳͷǤͷ.
Abbildung 68 zeigt den relativen Anteil des Kopplungseinflusses ݃Ȁߜሺ ܩൌ Ͳሻ
an der axialen Grenzschichtdicke an der Stelle  ݖൌ ʹ.
Als praktikabler Ansatz zur Ermittlung der Grenzdurchflusszahl ߮ீ wird der
Schwellwert ݃ீ ǣ ൌ ݃Ȁߜሺ ܩൌ Ͳሻǡ als zulässige Abweichung von der von
Kármán’schen Impulsgleichung eingeführt. Durch Einsetzen und Umformen
folgt
ଵ
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Abbildung 68: Relativer Zuwachs der axialen Grenzschichtdicke infolge des
Dralls in Abhängigkeit der Durchflusszahl.

Es ist zu erkennen, dass die Grenzdurchflusszahl sowohl von der Reynoldszahl als auch von der axialen Koordinate abhängt. Wird die Grenzdurchflusszahl unterschritten, ist die Annahme, dass der Druck in der Grenzschicht lediglich von der Kernströmung aufgeprägt wird, zur Berechnung der axialen
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Grenzschichtdicke nicht weiter zulässig. Eine Berechnung der Grenzschicht
erfordert dann die verallgemeinerte von Kármán’sche Impulsgleichung für
das rotierende Rohr.
5.5.3 Wanddruckgradient in Strömungsrichtung
Im Einlaufbereich eines ruhenden Rohres (mit konstantem Durchmesser) ist
der Druckgardient negativ. Die Strömung ist daher gegenüber einer Ablösung stabil. Wie die experimentelle Untersuchung zeigt, tritt im Einlauf eines
rotierenden Rohres bei Unterschreiten der kritischen Durchflusszahl eine
Strömungsablösung auf. Neben geometrisch- und stoßinduzierter Strömungsablösung (die in diesem Fall ausgeschlossen werden) kommt nur ein
positiver Wanddruckgradient für dieses Phänomen in Frage. Um dies zu untersuchen, wird in diesem Abschnitt der Wanddruckgradient im rotierenden
Rohr, unter den genannten Eingangsbedingungen, berechnet. Im anschließenden Abschnitt wird dieser als Eingangsgröße für die Entwicklung eines
Ablösungskriteriums genutzt.
Bei der untersuchten Strömung handelt es sich um eine Einlaufströmung.
Der in der Grenzschicht anfallende Druckverlust ist durch das Anwachsen
der Impulsverlustdicke repräsentiert. Einfluss auf den statischen Druck nehmen die Beschleunigung der Kernströmung durch das Anwachsen der Verdrängungsdicke und der aus der Drallgrenzschicht resultierende Zentrifugalkrafteinfluss.
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Abbildung 69: Berechneter Wanddruckverlauf mit dem Randwert ሺͲሻ ൌ Ͳ.

In Abbildung 69 ist der Wanddruck  ୵exemplarisch bei konstanter Durchflusszahl unter Variation der Reynoldszahl über der Axialkoordinate dargestellt. In der Grafik ist zu sehen, dass unmittelbar hinter dem Eintritt in das
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rotierende Rohr der Wanddruck ansteigt und daher ein Rohrabschnitt mit
positivem Wanddruckgradient vorliegt. Dessen Ausdehnung sinkt mit wachsender Reynoldszahl.
Der Wanddruckgradient folgt aus der Ableitung von Gl. (5.4) durch Einsetzen der Eulergleichung für die Kernströmung (5.3), Integration der Kontinuitätsgleichung (5.17) für die Beschleunigung der Kernströmung und anschließendes Einsetzen der Geschwindigkeitsprofile (5.22) und (5.23) zu
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Diese Gleichung beinhaltet zwei gegenläufige Summanden. Der von der axialen Grenzschichtdicke abhängige Summand repräsentiert die Beschleunigung der Kernströmung durch die Verdrängungsdicke. Der Beitrag des
Terms ist stets kleiner oder gleich Null und trägt somit zur Stabilisierung der
Grenzschicht bei. Der erste Summand verkörpert den Zentrifugaleinfluss der
Drallgrenzschicht. Da der Gradient ߜୗ Ȁ ݖim Einlaufbereich stets größer
Null ist, liefert dieser Term einen positiven Beitrag und destabilisiert demnach die Grenzschicht.
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Abbildung 70: Isoliniendarstellung des Wanddruckgradienten über der Axialkoordinate bei veränderlicher Durchflusszahl.

In der Isoliniendarstellung des Druckgradienten in Abbildung 70 ist zu sehen, dass der maximale Wanddruckgradient unmittelbar hinter dem Eintritt
in das rotierende Rohr vorliegt und bereits bei verhältnismäßig großer
Durchflusszahl (߮  ͳ)auftritt. Mit wachsender axialer Koordinate sinkt der
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positive Druckgradient, bis der Übergang zum Bereich mit negativem Druckgradienten erreicht wird. Ursache für das Schwinden des Druckgradienten
ist, dass die Druckminderung durch die Beschleunigung der Kernströmung
den positiven Partialdruckgradient der Drallgrenzschicht überlagert und für
größere Distanz und hohe Durchflusszahl dominiert. Der Absolutwert an einer Stelle, sowie die Ausdehnung des Bereichs, in dem ein positiver Druckgradient vorliegt, wird mit sinkender Durchflusszahl (vgl. Abbildung 71) erhöht. Eine Reduktion der Reynoldszahl erhöht ebenso die Ausdehnung des
Bereichs mit positivem Druckgradient (vgl. Abbildung 69 und
Abbildung 71).
5.5.4 Entwicklung einer Stabilitätskarte am vereinfachten Modell
Im vorangegangenen Abschnitt ist dargestellt, dass in einem abgeschlossenen Bereich am Eintritt des rotierenden Rohres ein positiver Wanddruckgradient vorliegt. Ein positiver Wanddruckgradient ist eine notwendige, aber
noch keine hinreichende Bedingung für die Ablösung der Grenzschicht. Eine
Grenzschicht kann über eine bestimmte Strecke einen positiven Druckgradienten überwinden, wenn sie über genügend dynamischen Druck (in Richtung des Druckgradienten) und ausreichend große Wandschubspannung
verfügt [35]. Ob eine Ablösung im Einlauf des rotierenden Rohres auftritt,
hängt in entscheidendem Maße von der vorliegenden Grenzschichtdicke,
den Wandschubspannungen sowie der Höhe und der Verteilung des Druckgradienten ab. Bezogen auf die Strömung im rotierenden Rohr, ist dies daher
abhängig von der Reynoldszahl, Durchflusszahl und Distanz zum Eintritt.
Das Geschwindigkeitsprofil und die Wandschubspannungen werden bei der
durchgeführten Grenzschichtrechnung vorgegeben. Eine Strömungsumkehr
kann daher mit Hilfe dieses Modells nicht direkt abgebildet werden. Die
Grenzschichtlösung liefert jedoch den vorherrschenden Wanddruck. Um diesen und den damit verbundenen Wanddruckgradienten hinsichtlich des Auftretens einer Ablösung zu analysieren, wird das Ablösungskriterium nach
Stratford für die zweidimensionale Kanal- und Plattenströmung mit Druckgradient angewendet [35]. Diese Methode ermöglicht die Abschätzung des
Ablösungspunktes für einen beliebigen Wanddruckgradienten. Für die Abschätzung wird die Grenzschicht für das rotierende Rohr berechnet und der
resultierende Wanddruck  ୵einer zweidimensionalen, drallfreien Strömung
überlagert.
Die Methode erfordert für das Modell als Vereinfachung, dass der Druck unabhängig vom Wandabstand angenommen wird  ൌ  ୵. Dies bedeutet, dass
der Wanddruck (aus der Grenzschichtlösung des rotierenden Rohres nach
Gl. (5.4)) im vereinfachten Modell der gesamten Grenzschicht aufgeprägt
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wird. Der Einfluss des Dralls wird dadurch überschätzt und die Stabilitätsbedingung erhält einen konservativen Charakter hinsichtlich der Vorhersage
einer Ablösung. Die zugrunde liegende Methode wird im Folgenden kurz
dargestellt und kann ausführlich [35] entnommen werden.
Nach Stratford wird zur Vorhersage einer Ablösung die Grenzschicht in einen
inneren (wandnahen) und äußeren (wandferneren) Bereich unterteilt. Der
äußere Bereich ist trägheitsdominiert und verfügt über ausreichend dynamischen Druck um den positiven Druckgradient durch eine Wandelung von dynamischen in statischen Druck zu überwinden. Das Geschwindigkeitsprofil
in der äußeren Region wird dabei als konstant angenommen. Um die Verzögerung entlang eines Stromfadens ߰ zu berechnen, wird eine Referenzgrenzschicht (durch  כgekennzeichnet) herangezogen. Diese hat den gleichen Totaldruck am Eintritt und das gleiche Geschwindigkeitsprofil im äußeren Bereich. Die Strömungsverluste werden im äußeren Bereich der Referenzgrenzschicht und der mit Druck beaufschlagte Grenzschicht als näherungsweise
gleich angenommen. Aus diesem Grund ist im äußeren Bereich, auch
stromab des Eintritts, der Totaldruck gleich. In der Konsequenz dieser Annahme treten große Unterschiede in den Strömungsverlusten nur im wandnahen, inneren Bereich auf. Im vorliegenden Fall wird die Referenzströmung
mit der drallfreien Rohrströmung nach ߜ כൌ ߜሺ ܩൌ Ͳሻ und  כൌ ሺ ܩൌ Ͳሻ implementiert (vgl. Abschnitt 5.5.2). Mit Hilfe der Bernoulischen Gleichung
folgt
ͳ
ͳ ଶ
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Einsetzten des axialen Geschwindigkeitsprofils Gl. (5.22) liefert
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Im inneren Bereich wird die Strömung durch die Scherspannung dominiert.
Der dynamische Druck reicht in dieser Schicht nicht aus, um den Druckgradienten zu überwinden. Der ansteigende Druck muss daher in der inneren
Region durch den Schubspannungsgradienten ausgeglichen werden
߲߬ 
ൌ
ሺ ݕൌ ͲሻǤ
ݕ߲ ݖ

(5.34)

Gesucht wird nun der Punkt, an dem die Bedingung für eine Ablösung
߬௬௭ǡ୵ ൌ Ͳ erfüllt ist. Die Schubspannung im inneren Bereich wird hierzu über
einen Mischungswegansatz abgeschätzt

106

KAPITEL 5
ANALYTISCHE UNTERSUCHUNG DER GRENZSCHICHT
߲ ݑଶ
߬ ൌ ሺߢߚሻଶ  ݕଶ ൬ ൰ Ǥ
߲ݕ

(5.35)

Hierbei ist ߢ die von Kármán Konstante und ߚ ൌ ͲǤ ein empirische Faktor,
der den Einfluss des Druckgradienten auf die Mischungsweglänge modelliert. Die Integration von Gl. (5.34) mit der Randbedingung ߬௬௭ǡ୵ ൌ Ͳ und
Gleichsetzen mit Gl. (5.35) liefert das Geschwindigkeitsprofil in unmittelbarer Wandnähe
ݑൌ൬

Ͷ  ଵȀଶ
ݕ൰ Ǥ
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(5.36)

Es ist ersichtlich, dass im inneren Bereich das Geschwindigkeitsprofil nicht
konstant ist. Es wird in Abhängigkeit des Druckgradienten skaliert.
Um den Ablösungspunkt zu ermitteln, wird im nächsten Schritt die Lösung
des inneren Bereichs (welche ߬௬௭ǡ୵ ൌ Ͳ enthält) mit der Lösung für den äußeren Bereich an der Grenze verknüpft. Hierzu werden die Übergangsbedingungen am Grenzstromfaden ߰ gleichgesetzt. Die erste Bedingung lautet,
dass am Grenzstromfaden der Geschwindigkeitsgradient ߲ݑȀ߲ ݕfür die äußere und innere Region (sowie ߲ כݑȀ߲ ݕfür die Referenzgrenzschicht) den
gleichen Wert annehmen. Die zweite Bedingung fordert gleiche Werte der
Stromfunktion ߰ und ߰ǡכ. Nach algebraischen Umformungen folgt als allgemeine Ablösungsbedingung
ଵିଶ
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und daraus unter den verwendeten Eingangsgrößen, dass ߬௬௭ǡ୵ ൌ Ͳ bei der
kritischen Durchflusszahl für den lokalen Ablösungsbeginn
ହ

߮ǡ ൌ ͵Ǥ͵ͶͶ ቆߜሺ ܩൌ Ͳሻܥଶ

ଵ
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ቇ
ݖ

(5.38)

erreicht wird.
Durch die gleichzeitige Auftragung der Ablösungsbedingung sowie der Isolinie ୵ Ȁ ൌ Ͳ wird für das vereinfachte Modell eine Stabilitätskarte in Abhängigkeit der Reynoldszahl ermittelt (vgl. Abbildung 71). Diese ist durch
drei Bereiche gekennzeichnet. Oberhalb der schwarz dargestellten
 ୵Ȁ ݖൌ Ͳ Isolinie liegt ein negativer Druckgradient vor. Die Strömung ist
stabil. Unterhalb dieser Grenze und oberhalb der grau dargestellten Kurve
für Gl. (5.36) ist der Druckgradient positiv, aber die Strömung verfügt über
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ausreichend kinetische Energie und Wandschubspannung, um den positiven
Druckgradienten vom Eintritt bis zur betrachteten Stelle zu überwinden. Im
Bereich unterhalb dieser Grenze wird die Wandschubspannung negativ und
es liegt eine Ablösung vor.
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Abbildung 71: Stabilitätskarte. Schwarz: Isolinien des Druckgradienten, unterhalb
dieser tritt ein positiver Druckgradient auf. Grau: Isolinien für das Erreichen der
Stabilitätsgrenze hinsichtlich Strömungsablösung. Scharparameter ist die Reynoldszahl.

Das Modell sagt somit bei Unterschreiten einer kritischen Durchflusszahl
eine beginnende Strömungsablösung voraus. Qualitativ zeigen sich hierbei
analoge Ergebnisse zum experimentell bestimmten lokalen Ablösungsbeginn. Wird im Modell die Durchflusszahl ausgehend von einer stabilen Lage
reduziert, tritt der Ablösungsbeginn zunächst an einer Stelle stromab auf
und nähert sich mit weiter sinkender Durchflusszahl dem Eintritt. Eine Erhöhung der Reynoldszahl reduziert die kritische Durchflusszahl für den lokalen Ablösungsbeginn. An einer konstanten Stelle folgt die kritische Durchflusszahl im Modell näherungsweise dem Zusammenhang ߮ǡ ̱ܴ݁ ିǤଶଶǤǦ
            Ǧ
.
Das aufgestellte Gleichungssystem für die drallbeaufschlagte Grenzschicht
ist nur für eine anliegende Strömung gültig. Das vorgestellte Stabilitätskriterium repräsentiert somit eine untere Gültigkeitsgrenze der Durchflusszahl
für die Gültigkeit der Grenzschichtberechnung. Ein quantitativer Vergleich
der Stabilitätskarte für die idealisierte Strömung mit der experimentell ermittelten Ausbreitung des lokalen Ablösungsbeginns ist nur bedingt möglich,
da die Einleitung einer dünnen, turbulenten Grenzschicht mit zugleich sehr
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niedriger Durchflusszahl (gleichbedeutend mit niedriger mittlerer Strömungsgeschwindigkeit) an der Versuchsapparatur nicht gewährleistet werden kann. Ein Vergleich mit dem anhand von Konfiguration I bei
lgሺܴ݁ሻ ൌ ͶǤͺʹexperimentell ermittelten Ablösungsbeginn ergibt, dass am
Prüfstand die Ablösung zuerst bei ߮ǡ ൎ ͲǤͳ am Austritt ermittelt wird und
sich bis ߮ǡ ൎ ͲǤͳʹ zum Eintritt ausbreitet. Im idealisierten Modell wird der
Ablösungsbeginn bereits bei ߮ǡ ൌ ͲǤʹͺ an der Stelle  ݖൌ ͷ austrittseitig und
߮ǡ ൌ ͲǤʹ an der Stelle  ݖൌ ͲǤͷ vorhergesagt. Die im Modell erhöhte kritische
Durchflusszahl für den Ablösungsbeginn ist eine plausible Folge der Überbewertung des Druckes und führt zu einem konservativen Charakter der Lösung. Eine Möglichkeit zur Annäherung des vorhergesagten Ablösungsbeginns im Modell und der real Anzutreffenden liegt bspw. in der Einführung
eines experimentellen Korrekturfaktors, der die Überbewertung des Drucks
kompensiert.
5.5.5 Variation des axialen Geschwindigkeitsprofils
Die bisherige Analyse der Lösung der Grenzschichtgleichungen zeigt, dass es
durch die Kopplung aus Drallgrenzschicht und axialer Grenzschicht bei der
turbulenten, unterkritischen Strömung für ߮ ൏ ͳ zu einem signifikanten Einfluss auf die axiale Grenzschichtdicke kommt. Im Folgenden wird am Beispiel der laminaren Strömung gezeigt, dass dieser Einfluss auch für alternative Strömungskonfigurationen vorliegt. Als Eingangsgrößen dienen die Geschwindigkeits- und Schubspannungsmodelle aus Abschnitt 5.3.1.
Die Randbedingungen für die Grenzschichtdicke sind entsprechend der idealisierten Anströmung ߜሺͲሻ ൌ ͳǤͷ ή ͳͲିଷ und ߜୗ ሺͲሻ ൌ ͳǤͷ ή ͳͲିଷ. Die numerische Lösung für die Drallgrenzschichtdicke (exemplarisch in Abbildung 72
dargestellt) wird durch die Funktion
ߜୗ ൌ ͺǤͲܴ݁ ିǤହହ ߮ ିǤହଶଷ  ݖǤହଵସ

(5.39)

angenähert. In Abbildung 73 ist die berechnete axiale Grenzschichtdicke ߜ
und ߜሺ ܩൌ Ͳሻ für den laminaren Fall an der konstanten Stelle  ݖൌ ʹ gegenüber gestellt. Es zeigt sich auch unter laminaren Eingangsgrößen ein Kopplungseinfluss. Für große Durchflusszahlen ߮  ͳ geht die Lösung asymptotisch in die von Kármán‘sche Impulsgleichung über und kann mit dieser berechnet werden. Für kleine Durchflusszahlen ߮ ൏ ͳ ist ein signifikantes Anwachsen und der Übergang in eine durch den Kopplungseinfluss geprägte
Lösung zu erkennen.
Im Gegensatz zur Rechnung mit turbulenten Eingangsgrößen, führen die laminaren Eingangsgrößen zu einem verstärkten Einfluss von Termen höherer
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Ordnung auf die Lösung des Kopplungseinflusses ݃. Dies hat zur Folge, dass
sich dessen numerische Lösung unter laminaren Eingangsgrößen nur über
einen begrenzten Parameterbereich als asymptotischer Zusammenhang mittels eines Potenzansatzes (mit einem Glied) gut annähern lässt.
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Abbildung 72: Grenzschichtlösung der laminaren Drallgrenzschicht. Scharparameter sind Reynolds- und Durchflusszahl.
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Abbildung 73: Gegenüberstellung der Lösung der axialen Grenzschichtdicke für
das originäre und das Referenzsystem unter Annahme laminarer Strömung.

5.6 Zusammenfassung der analytischen Ergebnisse
Durch die Kopplung aus der integralen Formulierung von Impulssatz, Drallsatz und Massenbilanz wird die von Kármán‘sche Impulsgleichung für die
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Grenzschicht im Einlaufbereich des rotierenden Rohres verallgemeinert. Die
Untersuchung der Grenzschichtlösung führt zu drei zentralen Aussagen.
1) Die Validierung der Grenzschichtlösung für den realen Prüfstand
zeigt, dass die berechnete Drallgrenzschichtdicke in guter Übereinstimmung mit der experimentell ermittelten steht. Für beide Fälle, in
denen das Geschwindigkeitsprofil aus dem Experiment bekannt ist
(laminare Grenzschicht und unterkritische Drallgrenzschicht mit turbulenter Anströmung), wird sowohl das Wachstum der Grenzschichtdicke über der axialen Koordinate als auch der Parametereinfluss von
Reynolds- und Durchflusszahl gut wiedergegeben. Hierbei zeigt sich
eine Stärke der Integralmethode der Grenzschichttheorie, dass kleine
Abweichungen der Geschwindigkeitsprofile gegenüber dem real vorliegenden Fall durch die integrale Betrachtung nur zu geringen Abweichungen führen.
2) Die Analyse der Grenzschichtlösung für den idealisierten Fall kommt
zu dem Ergebnis, dass bei der Berechnung der axialen Grenzschichtdicke eine Vernachlässigung des in der Grenzschicht auftretenden
Druckgradienten nur für große Durchflusszahlen zulässig ist. Für sinkende Durchflusszahlen unterhalb der Grenzdurchflusszahl ߮  ߮ீ
wächst der Einfluss der Kopplung bzw. des drallbedingten Druckgradienten in die Größenordnung der Wandschubspannungen und dominiert für sehr kleine Durchflusszahlen das Ergebnis der axialen
Grenzschichtdicke. Für große Durchflusszahlen ߮  ߮ீ geht die
Grenzschichtlösung in die drallfreie von Kármán’sche Impulsgleichung über und die Kopplung kann in guter Näherung vernachlässigt
werden. ߮ீ ൌ ͳ kann hierbei in einem weiten Reynoldszahlbereich
als Schwellwert genutzt werden. Die Vergleichsrechnung zeigt, dass
dieses Ergebnis qualitativ unabhängig davon ist, ob turbulente oder
laminare Eingangsgrößen verwendet werden.
3) In unmittelbarer Nähe des Rohreintritts führt das Anwachsen der
Drallgrenzschicht bereits bei hohen Durchflusszahlen ߮  ͳ zu einem
positiven Wanddruckgradienten. Weil dieser eine Folge des Gradienten der Drallgrenzschichtdicke und nicht der absoluten Drallgrenzschichtdicke ist, schwindet er mit fortschreitender Entfernung zum
Eintritt. Demnach ist der durch Ablösung gefährdete Bereich auf den
Eintrittsbereich des rotierenden Rohres beschränkt. Spätestens mit
Erreichen des Sättigungsbereichs tritt demnach keine durch Drall bedingte Ablösung auf.
Die Vorgabe der Eingangsgrößen zur Lösung des Gleichungssystems ist an
das Auftreten von Stabilitätsgrenzen gebunden. Wird eine Stabilitätsgrenze
der Strömung überschritten, die zu einer grundlegenden Transformation der
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Strömung führt, kann dies durch eine Anpassung der Eingangsgrößen berücksichtigt werden. Insofern dürfen die für die idealisierte Strömungskonfiguration vorgestellten, quantitativen Zusammenhänge nur unter Voraussetzung der gewählten Eingangsgrößen betrachtet werden. Die Ablösungsvorhersage nach Stratford liefert hierzu eine exemplarische, wenn auch konservative, Eingrenzung des Stabilitätsbereichs hinsichtlich der kritischen
Durchflusszahl für die beginnende Strömungsablösung.
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Fazit und Ausblick
Die Erforschung reibungsbehafteter Strömungsvorgänge und Strömungsphänomene in durchströmten, rotierenden, technischen Systemen ist aufgrund der komplexen Wechselwirkung aus Reibung, Drall und Turbulenz bis
heute nicht abgeschlossen. Ziel und Motivation der vorliegenden Arbeit ist,
durch die Erforschung der Grenzschicht einer rotierenden Innenströmung zu
einem physikalischen Verständnis der dabei auftretenden Phänomene beizutragen. Dies geschieht am Untersuchungsgegenstand einer drallfreien Strömung, die in ein koaxial rotierendes Rohr eintritt. In diesem generischen
Aufbau wird durch Wandhaftung und Viskosität eine Umfangskomponente
in das Strömungsfeld eingetragen, wodurch die axiale Grenzschicht durch
einen als Drallgrenzschicht bezeichneten, drallbehafteten Bereich überlagert
wird und mit diesem in Interaktion steht. Aus der Literaturstudie geht hervor, dass die Strömung im Sättigungsbereich des rotierenden Rohres sehr
gut erforscht ist, während der unmittelbare Einlaufbereich und die dortige
Drallausbreitung nur unvollständig beschrieben sind. Um an den existierenden Wissensstand anzuknüpfen, werden in dieser Arbeit die traditionellen
Methoden der Grenzschichtforschung angewendet. Diese sind das generische Experiment und die Integralmethode der Grenzschichttheorie zur Erlangung verallgemeinerbarer, physikalischer Zusammenhänge.
Das Ergebnis der Arbeit erweitert den Stand der Technik hinsichtlich drei
elementarer Eigenschaften der Grenzschicht im Einlaufbereich eines rotierenden Rohres:
1) das Wachstum der Drallgrenzschichtdicke und der Einfluss der charakteristischen Parameter (Reynoldszahl, Durchflusszahl, Rauheit und
Anströmung) hierauf,
2) die Umfangsgeschwindigkeitsverteilung innerhalb der Drallgrenzschicht und
3) die Interaktion aus Drallgrenzschicht und axialer Grenzschicht,
insbesondere hinsichtlich einer Strömungsablösung.
Im Rahmen der experimentellen Untersuchung wird ein Prüfstand entwickelt und aufgebaut, mit dessen Hilfe eine hochauflösende Messung der Umfangsgeschwindigkeitsverteilung möglich ist. Das Ergebnis der Experimente
ist die Beschreibung der Drallgrenzschichtdicke und des Umfangsgeschwindigkeitsprofils über ein weites Intervall der Reynoldszahl, Durchflusszahl
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und Rauheit sowie in Abhängigkeit der Anströmung des rotierenden Rohres.
Anhand der Messungen werden Annäherungen für Wachstumsgesetze
(vgl. Tabelle 4) und für die skalierten Geschwindigkeitsverteilungen der
Drallgrenzschicht entwickelt. Für die hydraulisch glatte Drallgrenzschicht,
den laminaren Anlauf und die unterkritische Drallgrenzschicht bei turbulenter Anströmung bildet ݑఝ ൌ ሺͳ െ ݕȀߜୗ ሻଶ die gemessene Umfangsgeschwindigkeitsverteilung in guter Näherung ab.
Der Gültigkeitsbereich dieser Wachstumsgesetze und Geschwindigkeitsverteilungen ist durch das Auftreten von Stabilitätsgrenzen beschränkt. Auf Basis der experimentellen Ergebnisse werden die folgenden Stabilitätsgrenzen
beschrieben:
x
x
x

die Instabilität der Drallgrenzschicht bei turbulenter Anströmung,
der Übergang von hydraulisch glatter zu hydraulisch rauer Drallgrenzschicht sowie
die beginnende und die ausgebildete Strömungsablösung.

Als besondere Eckpunkte zeigt die experimentelle Untersuchung, dass durch
den Übergang von hydraulisch glatter zu hydraulisch rauer Drallgrenzschicht
die Drallgrenzschichtdicke ihre Reynoldszahlabhängigkeit verliert, jedoch
weiterhin von der Durchflusszahl abhängig bleibt. Zudem ist die hydraulisch
raue Drallgrenzschichtdicke eine Funktion der Oberflächenrauheit. Weiterhin wird eine experimentelle Stabilitätskarte für die ausgebildete Ablösung
in Abhängigkeit der Reynoldszahl entwickelt. Anhand der Messergebnisse
kann gezeigt werden, dass die durch den Drall hervorgerufene Ablösung sich
vom Austritt des rotierenden Rohres mit sinkender Durchflusszahl stromauf
zum Eintritt ausbreitet.
Strömungsform

Drallgrenzschichtdicke ߜୗଶ

laminarer Anlauf

ͶǤͶܴ݁ ିǤସ ߮ ିǤସଽ  ݖǤସସ

turbulente Anströmung (unterkritisch)

ͶǤͶ͵ܴ݁ ିǤସହ ߮ ିǤସ  ݖǤସ

hydraulisch rau

ͲǤͳͳܴ௭Ǥଵଵ ߮ ିǤସ  ݖǤହ

Tabelle 4: Experimentell ermittelte Wachstumsgesetze und Umfangsgeschwindigkeitsverteilungen für die Drallgrenzschicht.

Im Rahmen der theoretischen Untersuchung wird durch die Anwendung der
Integralmethode der Grenzschichttheorie eine Verallgemeinerung der von
Kármán‘schen Impulsgleichung für die Ausbildung der Grenzschicht in einem rotierenden Rohr hergeleitet. Eine Besonderheit ist hierbei, dass der
Druckgradient in der Grenzschicht nicht alleine durch die reibungsfreie
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Hauptströmung aufgeprägt wird, sondern zu Teilen aus der Drallgrenzschicht selbst stammt.
Die Grenzschichtlösung für den realen Fall mit Vorlauf steht mit einer mittleren Abweichung von ൎ 5 % in guter Übereinstimmung mit den Messungen
der Drallgrenzschichtdicke am Prüfstand und zeigt, dass mit Hilfe der für ein
rotierendes Rohr verallgemeinerten von Kármán’schen Impulsgleichung,
trotz der vergleichsweise einfachen Formulierung der Eingangsgrößen, eine
quantitativ gute Annäherung für reale Anwendungen erreicht wird.
Aus der Analyse der Kopplung geht hervor, dass die von der Drallgrenzschicht hervorgerufene Normalspannung (positiver Druckgradient) für
kleine Durchflusszahlen in die Größenordnung der axialen Wandschubspannung reichen und deren Wert sogar übersteigen kann. Dadurch wird die
Kopplung zu einem maßgeblichen bzw. dominierendem Einfluss auf die Ausbildung der axialen Grenzschicht. Dies äußert sich in der Lösung der axialen
Grenzschichtdicke indem sie für kleine Durchflusszahlen von der drallfreien
Lösung ߜሺ ܩൌ Ͳሻ in die asymptotische Lösung des Kopplungseinflusses ݃
übergeht.
Hinsichtlich des Wanddrucks resultiert aus der Kopplung ein von der Reynolds- und Durchflusszahl abhängiger Bereich mit positivem Wanddruckgradienten im Einlauf des rotierenden Rohres. Dieser hat sein Maximum unmittelbar am Rohreintritt und sinkt monoton mit wachsendem Abstand zum
Einlauf.
Das angewendete Verfahren zur Abschätzung des Ablösungsbeginns zeigt,
dass auch wenn die Integralmethode nicht direkt eine Stabilitätsgrenze beinhaltet, die Grenzschichtlösung zur nachgelagerten Berechnung von Stabilitätskarten genutzt werden kann. Mit Hilfe dieser Information können die
Gültigkeitsbereiche untersucht und die jeweils zutreffenden Eingangsgrößen
ausgewählt werden.
Summierend zeigen die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse, dass der
Einlaufbereich einer Strömung in ein rotierendes Rohr trotz oder gerade wegen seiner einfachen Geometrie ein ergiebiges Modell ist, um die Phänomene
dreidimensionaler Grenzschichtströmungen mit Rotation zu studieren. Inhaltlich wird in dieser Arbeit eine sehr breite Zahl an Parametern und physikalischen Effekten untersucht. Bedingt durch die kombinatorische Vielfalt
sowie die technischen Gegebenheiten erlaubt dies in Teilen eine nur exemplarische bzw. auf einen eingeschränkten Parameterraum ausgerichtete Beschreibung. Die erzielten Ergebnisse sollen daher auch als Anstoß und Motivation gesehen werden, die aufgezeigten Phänomene im Einzelne aufzugreifen, zu vertiefen und weiter zu verallgemeinern.
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Anknüpfend an diese Arbeit und als Ausblick bietet es sich an, den experimentellen Fokus verstärkt auf die Instabilität der Drallgrenzschicht bzw. die
überkritische Drallgrenzschicht und die Ausbildung der axialen Grenzschicht
zu richten. Durch den Aufbau eines längeren Versuchsstandes kann die überkritische Drallgrenzschicht bei turbulenter Anströmung untersucht und die
kritische Länge für die Instabilität der Drallgrenzschicht ermittelt werden.
Weiterhin kann durch eine experimentelle Erforschung der axialen Grenzschicht im Einlaufbereich eines rotierenden Rohres die Modellierung der axialen Geschwindigkeitsverteilung und Wandschubspannung präzisiert werden. Dies ermöglicht zudem eine Validierung der Grenzschichtlösung für die
axiale Grenzschichtdicke.
Ein Ansatz für die Weiterführung der analytischen Beschreibung ist die in
der Polhausenmethode bekannte Einbeziehung von nicht-starren Geschwindigkeitsprofilen. So können der Einfluss des Druckgradienten oder die modellhafte Berechnung der Turbulenz berücksichtigt werden, um eine noch
präzisere Berechnung der Strömung zu ermöglichen. Potential bietet hierfür
auch die Zusammenführung der Ergebnisse dieser Arbeit mit denen auf die
Erforschung der axialen Strömungsgeschwindigkeitsverteilung fokussierten
Arbeiten aus der Literatur (vgl. Abschnitt 2.2).
Weiteres Forschungspotential bietet die Erforschung der Strömung im rauen
Rohr. Es ist zu erwarten, dass mit den grundlegenden Veränderungen der
Strömung beim Übergang in die hydraulisch raue Drallgrenzschicht Veränderungen und Wechselwirkungen mit der axialen Strömung sowie der thermischen Konvektion hervorgerufen werden. Auch die Ausbildung einer hydraulisch rauen Strömungsablösung und deren Interaktion mit dem übrigen
Strömungsfeld sind bisher noch nicht erforscht.
Im Rahmen dieser Arbeit ist die Untersuchung der hydraulisch rauen Drallgrenzschicht und deren Entwicklung, bedingt durch die Größe der Prüfstandsapparatur und den dadurch messtechnisch zugänglichen Bereich, vorwiegend an einem Durchflusszahlbereich ߮  ͲǤ͵ͷ erfolgt. Bei hohen Durchflusszahlen und der damit verbundenen geringeren Drallgrenzschichtdicke,
führen Rauheitsspitzen zu Reflektionen, die das LDA Messsignal überlagern
und so eine Messung im wandnahen Bereich stören. Um die Ergebnisse für
höhere Durchflusszahlen zu erweitern und zu verallgemeinern empfiehlt
sich ein Versuchsaufbau bei dem eine höhere absolute Drallgrenzschichtdicke vorliegt. Dies kann bspw. durch die Verwendung längerer Versuchsrohre
und Messstellen weiter stromab erfolgen. An einem solchen Aufbau kann
zudem der Einfluss der Axialkoordinate auf den Übergang von hydraulisch
glatt zu rau untersucht werden.
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Anhang
A1. Messsysteme
Messgröße

Sensor

Messbereich

Genauigkeit

Differenzdruck

Halstrup Multur GmbH
PU50

0 … 5 kPa

± 0.2% v. E.

Differenzdruck

Halstrup Multur GmbH
PU10

0 … 1 kPa

± 0.2 % v. E.
± 2 Pa absolut

Differenzdruck

Sensortechnics
LBA250B

-250 … 250 Pa

± 0.5 % v. E.
± 1.25 % absolut
(nachkalibriert)

Differenzdruck

Sensortechnics
LBA025B

-25 … 25 Pa

± 4.5 % relativ vom
Messwert

Kreisfrequenz

Optischer Signalgeber
OJ500-M1K-E23 mit Brodersen PXF-20 Freuqenzkonverter

0 … 500 Hz

± 0.5 Hz absolut

Spaltweite

Induktiver Abstandssensor
TQ401

0 … 2 mm

± 0.01 mm absolut

Position Traverse

Integrierter Schrittzähler

Temperatur

PT100 mit Jumo dTRANS
T01 Messumformer

± 10 Pa absolut

±0.02 mm absolut
0 … 100 C°

± 0.5 % v.E.
± 0.5 C° absolut

Tabelle 5: Technische Eigenschaften der verwendeten Sensoren.

V

ANHANG

A2. Unabhängigkeit der Instabilität der Drallgrenzschicht
von der Prüfstandsapparatur
In diesem Abschnitt wird die Frage untersucht, ob die Instabilität der Drallgrenzschicht durch die Prüfstandsapparatur beeinflusst oder sogar hervorgerufen wird. Aus den dargestellten Messungen in Abschnitt 4.2.1 geht hervor,
dass die Instabilität bei turbulenter Anströmung unabhängig vom verwendeten Vorlauf auftritt. Daher wird der Fokus auf den Austritt des Prüfstandes
gelegt. Als Indikator wird der Umschlag im Geschwindigkeitsprofil bei Erreichen der Instabilität genutzt.

       ݑఝ

Zunächst wird das System auf einen möglichen Einfluss der endlichen Rohrlänge untersucht. Hierzu werden Messungen für das kurze  ܮൌ ͷ (weiße
Marker) und das lange Versuchsrohr mit  ܮൌ ͺ (gefüllte Marker) in Abbildung 74 gegenüber gestellt. Beide Rohre ermöglichen in dem Bereich
 ݖൌ ͳǤͷ ǥ Ͷ das Umfangsgeschwindigkeitsprofil zu erfassen. Aus dem Vergleich resultiert, dass mit beiden Versuchsträgern vergleichbare Geschwindigkeitsprofile gemessen werden und auch die kritische Länge mit
 ݖൎ ʹ ǥ ͵ den gleichen Betrag aufweist. Anhand dieser Ergebnisse erscheint
ein Einfluss der Rohrlänge auf das Auftreten der Instabilität unwahrscheinlich.

ݑఝ ൌ ሺͳ െ ݕȀߜୗ ሻଶ 

ݖ
ʹ
͵
Ͷ
߮ ൌ ͲǤ͵ͷ

ܮൌͺ
ܮൌͷ

 ܴ݁ ൌ ͶǤͺ͵
ݖൌʹ



 

 ݕȀߜୗଶ
Abbildung 74: Untersuchung der Versuchsrohlänge als mögliche Einflussquelle
auf die Instabilität der turbulenten Drallgrenzschicht.

Die Bahn des Freistrahls hinter dem Austritt des rotierenden Rohres führt
nach einer Distanz von 7…12 im Winkel von ߙ ൌ ͳͳǤι auf die LDA Sonde
(vgl. Abbildung 10). Es gilt zu überprüfen, ob von dieser Umlenkung ein
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Einfluss auf die Instabilität ausgeht. Die Variation der Rohrlänge liefert bereits ein Indiz dafür, dass diese Umlenkung bzw. Rückstauung des Freistrahls
an der Sonde keinen Einfluss auf das Einsetzen die Instabilität nimmt, da die
Verlängerung des Rohres bei gleicher Axialkoordinate den Abstand zwischen
Rohraustritt und LDA Sonde verkürzt. Da eine alternative LDA Optik mit erweiterter Brennweite nicht zur Verfügung steht, wird ein Vergleichsexperiment durchgeführt. Hierzu wird ein Teil des Freistrahls hinter dem Rohraustritt (langes Rohr) bei einem Abstand von nur ͳǤͷܴ durch eine Blende mit
40 % Überdeckung des Freistrahls blockiert. Der verwendete Versuchsaufbau
ist in Abbildung 75 dargestellt.

ͲǤͺܴ



ͳǤͷܴ
ͻܴ

Abbildung 75: Versuchsaufbau zur Analyse eines möglichen Einflusses der LDA
Sonde auf die Instabilität der Drallgrenzschicht.

Der Aufbau führt im Vergleich zum normalen Messbetrieb sogar zu einer
stärkeren Blockierung des Freistrahls. Dem Versuch liegt die Überlegung zugrunde, dass wenn die Instabilität durch eine Versperrung beeinflusst wird,
dann würde sich die anhand der Blende verstärkte Versperrung in der Ausprägung bzw. dem Auftreten der Instabilität bemerkbar machen. In diesem
Aufbau wird das Umfangsgeschwindigkeitsprofil ausgangsseitig mit dem langen Versuchsrohr an der Stelle  ݖൌ ͷ gemessen. Die Messungen mit Blende
(weiße Marker) werden in Abbildung 76 mit denen mit freiem Austritt (gefüllte Marker) verglichen. Die LDA Sonde befindet sich bei dieser Messposition ca. ͻܴ vom Austritt entfernt. Die Gegenüberstellung der Geschwindigkeitsprofile mit und ohne Blende für unterschiedliche Durchflusszahlen zeigt
nur geringfüge Abweichungen auf die Ausprägung der Instabilität der überkritischen Versuchspunkte ߮ ൌ ͲǤͷund ߮ ൌ ͲǤͷǤ In beiden Fällen bleibt die
Strömung bei ߮ ൌ ͲǤ͵ͷ stabil. Aus den Messergebnissen ist kein Einfluss der
Versperrung auf die Instabilität bzw. den Umschlag des Geschwindigkeitsprofils ersichtlich.
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Zusammenfassung Umfangsgrenzschicht BLENDE 50proz Stolper Lang n5500 phi 0.25 z 5 00.lvm
Zusammenfassung Umfangsgrenzschicht BLENDE 50proz Stolper Lang n5500 phi 0.35 z 5 00.lvm
Zusammenfassung Umfangsgrenzschicht BLENDE 50proz Stolper Lang n5500 phi 0.65 z 5 00.lvm
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Abbildung 76: Untersuchung der Versperrung des Freistrahls als mögliche Einflussquelle auf die Instabilität der turbulenten Drallgrenzschicht.

Weder die variable Rohrlänge noch die Versperrung des Freistrahls haben
einen Effekt auf die Ausprägung bzw. das Einsetzen der Instabilität gezeigt.
Weiterhin tritt keine vergleichbare Instabilität bei laminarer Drallgrenzschicht auf. Aus diesem Grund werden die untersuchten Eigenschaften der
Prüfstandsapparatur als Ursache der Instabilität der turbulenten Drallgrenzschicht ausgeschlossen.
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A3. Größenordnungsabschätzung bei der Berechnung des
radialen Druckgradienten
Die Herleitung des radialen Druckgradienten geschieht mittels Größenordnungsabschätzung der Reynoldsspannungen aus der Navier-Stokes-Gleichung in radiale Richtung in Zylinderkoordinaten unter Berücksichtigung
der Umfangssymmetrie ߲Ȁ߲߮ ൌ Ͳ. Aus der Gleichung
ଶ
߲
ͳ ߲ ଶ ݑ ߲ ͳ ߲
߲ݑ
߲ݑ
߲ݑ ݑఝ
ሺݑݎ ሻ൨൩
 ݑ௭
 ݑ
െ
ൌെ


 
߲ݐ
߲ݖ
߲ݎ
ݎ
߲ ݖ߲ ܴ݁ ݎଶ ߲ݎ߲ ݎ ݎ

(0.1)

folgt mittels der Reynoldszerlegung der Geschwindigkeiten ݑ ൌ ݑഥప  ݑᇱ sowie  ൌ ҧ  ᇱ und zeitlicher Mittelung unter Berücksichtigung, dass die
ഥ ൌ Ͳ)
Schwankungsgrößen im zeitlichen Mittel zu Null werden (ݑഥపᇱ ൌ Ͳǡ Ԣ
ଶ
߲ݑത
߲ݑത ݑതఝ
߲ҧ
ͳ ߲ݑത ߲ ͳ ߲
ሺݑݎത ሻ൨
 ݑത
െ
ൌ െ



߲ݖ
߲ݎ
ݎ
߲ݎ߲ ݎ ݎ߲ ݖ߲ ܴ݁ ݎ
തതതതത
തതതതത
ᇱ ଶ
ᇱ ᇱ
ᇱଶ
തതതതതത
ݑఝ
߲ݑ
ݑᇱ ଶ തതതതത
߲ݑ
 ݑ௭

െ


െ
Ǥ
߲ݖ
ݎ
ݎ
߲ݎ

ݑത௭

(0.2)

Aus der Anwendung dieser Gleichung innerhalb der Grenzschicht mit
ߜǡ ߜୗ  ͳ اund mit ݑ ̱ࣩሺߜሻ (vgl. Gl. (5.1)) sowie durch die Einführung der
Wandkoordinate  ݕൌ ܴ െ  ݎfolgt die Größenordnungen der zentrifugalkraftbedingten Normalspannung
ଶ
ݑതఝ
̱ࣩሺͳሻǤ
ܴെݕ

(0.3)

Unter den genannten Bedingungen und unter Verwendung des Mischungswegansatzes liefert die Größenordnungsabschätzung für die übrigen Terme
folgende Größenordnungen:
ݑത௭

߲ݑത
̱ࣩሺߜሻǡ
߲ݖ

(0.4)

ͳ ߲ݑത
̱ࣩሺߜ ଷ ሻǡ
ܴ݁ ߲ݖ

ݑത

߲ݑത
̱ࣩሺߜሻǡ
߲ݕ

(0.6)

െ

ͳ ߲ ͳ ߲ሺݑݕത ሻ
̱ࣩሺߜ ଶ ሻǡ
ܴ݁ ߲ ܴ ݕെ ݕ߲ ݕ

(0.7)

തതതതത
ݑᇱ ଶ
̱ࣩሺߜ ଶ ሻǡ
ܴെݕ

(0.8)

െ

ͳ ߲ ͳ ߲ሺݑݕത ሻ
̱ࣩሺߜ ଶ ሻǡ
ܴ݁ ߲ ܴ ݕെ ݕ߲ ݕ

(0.9)

(0.5)
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തതതതത
ᇱ ଶ
ݑఝ
߲ݑ
തതതത
തതതത
ఝ ߲ݑ
ఝ
ൎ ݈ଶ
ቤ
ቤ ൌ Ͳǡ
ݎ
߲߮ ߲߮
തതതതത
ᇱଶ
߲ ଶ ߲ݑ
߲ݑ
തതത ߲ݑ
തതത

ൎ
݈
ฬ
ฬ ̱ࣩሺߜሻǤ
߲ݕ߲ ݕ߲ ݕ
߲ݕ

(0.10)

(0.11)

Weiterhin führt die Verwendung des Mischungswegansatzes zu
ᇱ ᇱ
തതതതതത
߲ݑ
߲ݑ
തതത௭ ߲ݑ
തതത௭
 ݑ௭
ൎ ݈ଶ
ฬ
ฬǤ
߲ݖ
߲ݕ߲ ݕ

(0.12)

Um die Größenordnung
dn
nu
ung dieses
d
Terms zu untersuchen wird eine Grenzwertroß
ße un
ß
u
n kleine Durchflusszahlen durchgeführt. Für große
betrachtung für große
und
geht die Strömung in den Zustand einer zweidimenDurchflusszahlen
sionalen, drallfreien Strömung über. Wie aus der zweidimensionalen Grenzschichttheorie bekannt ist, liegt in diesem Fall die Größenordnung der turbulenten Spannungen (entsprechend der des radialen Druckgradienten) unan schen
s hen
n Impulsgleichung und
terhalb der der übrigen Terme der von Karman‘schen
ist daher vernachlässigbar.
treten zwei Effekte auf
In einer Strömung mit kleiner Durchflusszahl
diesen turbulenten Spannungsterm zu Tage. Zum einen sinkt mit sinkender
Durchflusszahl die Größenordnung der Axialgeschwindigkeit
ݑ௭ ̱߮ ͳ اǡ

(0.13)

zum anderen führt der Drall in der Strömung mit fortschreitender Axialkoordinate durch die wachsende Richardsonzahl zu einer Reduktion der Mischungsweglänge
݈ ൌ ݈ ሺͳ െ ߚܴ݅ሻǤ

(0.14)

Die Größenordnungsanalyse
gsan
sanalys
al
für den Fall kleiner Durchflusszahlen, unter Berücksichtigung von
und durch Einsetzen von Gl. 0.13 und Gl. 0.14 in
Gl. 0.12 führt zu
݈ଶ

X

߲ݑ
തതത௭ ߲ݑ
തതത௭
ฬ
ฬ̱ࣩሺ߮ ଶ ሺͳ െ ߚܴ݅ሻଶ ሻ ͳ اǤ
߲ݕ߲ ݕ

(0.15)
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