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Übersicht

Der effizienten Kühlung thermisch hochbelasteter Turbinenbauteile kommt im
modernen Flugtriebwerksbau eine Schlüsselposition im Bezug auf eine Verringe-
rung des leistungsspezifischen Treibstoffverbrauchs zu. Um beispielsweise den
thermischen Wirkungsgrad eines Flugantriebes durch Anhebung der Turbinen-
eintrittstemperatur weiter steigern zu können, müssen innovative Kühlmethoden
zum Einsatz kommen, die mit minimalem Kühlluftmassenstrom eine ausreichen-
de Kühlung der eingesetzten Bauteile gewährleisten. In der Vergangenheit haben
einzelne Forschungsarbeiten gezeigt, dass der konvektive Wärmeübergang von
Einzelprallstrahlen prinzipiell durch die Generierung dynamischer Ringwirbel
gesteigert werden kann. Während die Studien zu Ringwirbeln niedriger Amplitu-
de eher die Tendenz zu einer moderaten Verringerung der Wärmeabfuhr zeigen,
wurden in Einzelfällen mit extrem hoher Amplitude erhebliche Steigerungsraten
erzielt. Bisher wurde jedoch kein systematischer Zusammenhang zwischen den
Anregeparametern Frequenz und Amplitude auf der einen Seite und den resul-
tierenden dynamischen Strahl- und Wandeffekten sowie dem daran gekoppelten,
konvektiven Wärmeübergang auf der anderen Seite entwickelt.
Die vorliegende Arbeit beschreibt umfassende experimentelle Untersuchungen
zum Einfluss aktiv generierter Ringwirbel variabler Frequenz und Amplitude
auf das Strömungsfeld und den resultierenden konvektiven Wärmeübergang
von Prallstrahlen. Die quantifizierenden Versuchsreihen wurden zunächst mit
einer generischen, aus drei Düsen bestehenden Linienarraykonfiguration an einer
isotherm beheizten, ebenen Prallplatte mit Kanalbegrenzung durchgeführt und
durch Experimente an einem intern gekühlten Profilmodell mit Flächenarray, ge-
krümmter Prallfläche und inhomogen verteiltem äußeren Wandwärmestrom im
Thermowindkanal des Instituts für Luft- und Raumfahrt der TU-Berlin ergänzt.
Die Ergebnisse zeigen, dass bei Verwendung von Wirbelringen erhebliche Stei-
gerungsraten der Kühleffektivität erzielt werden können. Da sich die periodisch
generierten Ringwirbel frequenz- und amplitudenabhängig gegenseitig beeinflus-
sen, ist die Kombination beider Anregeparameter entscheidend. Im Maximum
wurden an der generischen Konfiguration mit Linienarray Effizienzsteigerun-
gen von über 40% bei einer Amplitude von AMP = 1.34 und einer Strouhal-
zahl von Sr = 0.84 und am Profilmodell mit Flächenarray von über 30% bei der
Kombination AMP = 0.9 und Sr = 0.9 erreicht.
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Abstract

In the construction of modern aircraft engines efficient cooling of thermally high-
ly stressed turbomachinery components holds a key position in respect of a re-
duction in specific fuel consumption. Further increasing the thermal efficiency of
an aircraft engine by raising the turbine inlet temperature, for instance, requires
innovative cooling methods that guarantee adequate cooling of the components
used with a minimal coolant mass flow. Individual research projects in the past
showed that the convective heat transfer of single impinging jets could basically
be increased by generating dynamic annular vortices. While investigations into
dynamic annular vortices with low amplitudes show a tendency for a more mo-
derate reduction in heat transfer, in individual cases significant rates of increase
were achieved with extremely high amplitudes. So far no systematic correlation
was deduced between the excitation parameters frequency and amplitude on the
one hand and the resulting jet and wall effects as well as the coupled convective
heat transfer on the other hand.
The thesis in hand describes comprehensive experimental investigations into the
influence of actively generated annular vortices of variable frequency and ampli-
tude on the flow field and the resulting convective heat transfer of impinging jets.
The quantifying experimental series was initially carried out with a generic linear
array configuration consisting of three nozzles at an isothermally heated, level
impingement plate with confinement and supplemented by experiments on an
internally cooled airfoil model with a 2D jet-array, a curved impingement plate
and an inhomogeneously distributed outer wall heat flux in the heated wind
tunnel of the Department of Aeronautics and Astronautics of the Berlin Institute
of Technology.
The results show that the use of annular vortices can achieve remarkable increases
in cooling effectiveness. Since the periodically generated annular vortices influ-
ence each other, depending on their frequency and amplitude, the combination
of both excitation parameters is imperative. The maximum efficiency increases
achieved were over 40% on the generic configuration with linear array at an
amplitude of AMP = 1.34 and a Strouhal number of Sr = 0.84 and over 30% on
the airfoil model with 2D-array with the combination AMP = 0.9 and Sr = 0.9.

xiii



 Einleitung

Durch die ständige Zunahme des Luftverkehrsaufkommens in den letzten Jahr-
zehnten ist die Rentabilität des Transportsystems Flugzeug zum einen aus be-
triebsökonomischer Sicht und zum anderen durch die restriktive Gesetzgebung
bezüglich Abgasemissionen immer weiter in den Vordergrund des Entwicklungs-
prozesses neuer Flugzeugmuster gerückt. Hier kommt im Rahmen der stetig
voranschreitenden Gesamtoptimierung des Systems Flugzeug dem Antrieb eine
entscheidende Rolle zu, mit dem grundlegenden Ziel den leistungsspezifischen
Brennstoffverbrauch zu senken.

Anhand thermodynamischer Kreisprozessrechnungen kann gezeigt werden, dass
eine Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur Tt4 den thermischen Gesamt-
wirkungsgrad eines Turbofantriebwerks steigert, (Bräunling, 2009). Eine höhere
Turbineneintrittstemperatur bedeutet aufgrund der höheren Wärmebelastung
der involvierten Bauteile jedoch einen erhöhten Kühlluftbedarf, um die Einhal-
tung der maximal zulässigen Bauteiltemperaturen weiterhin zu gewährleisten.
Abb. 1.1 links zeigt typische Temperaturverteilungen und zugehörige Kühlluft-
mengen für die erste Stufe einer Hochdruckturbine.
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Abb. 1.1: Links: Bauteiltemperaturen und Kühlluftmengen der ersten Stufe einer Hochdrucktur-
bine nach Vorlage von Thulin (1982). Rechts: Thermischer Wirkungsgrad von idealem
Joule-Prozess und verlustbehafteten Realprozessen. Einflüsse der Turbineneintrittstem-
peratur Tt4 und der Komponentenwirkungsgrade von Verdichter ηV und Turbine ηT
(nach Vorlage von Uhlmann (2003))
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1 Einleitung

Die Kühlluft muss dem Verdichter in Form von Zapfluft entzogen werden, was
sich aufgrund der damit einhergehenden Verringerung des Verdichterdruckver-
hältnisses negativ auf den thermischen Gesamtwirkungsgrad des Flugantriebes
auswirkt. Aufgrund dieser Kopplung lässt sich die Grundforderung an das
Kühlsystem der Turbine so formulieren, dass eine maximale Kühlwirkung mit
minimalem Einsatz an Kühlluftmassenstrom erreicht werden soll.
Bei modernen Flugantrieben beträgt der Anteil der benötigten Zapfluft für die
Turbinenkühlung inklusive Sperrluft bis zu 20% des Kernmassenstroms und kann
daher nicht vernachlässigt werden, (Bräunling, 2009). Während im idealisierten
Joule-Kreisprozess der thermische Wirkungsgrad umso höher ist, je höher das
Druckverhältnis des Kreisprozesses ist (Menny, 2006), existiert im Realprozess
mit polytroper Verdichtung ein Wirkungsgradoptimum. Allerdings läßt sich auch
hier zeigen, dass sich dieses mit steigendem Komponentenwirkungsgrad und
erhöhter Turbineneintrittstemperatur ebenfalls zu höheren Druckverhältnissen
verschiebt, (Abb. 1.1 rechts). Die unmittelbar daraus folgenden Zielstellungen
zur Effizienzsteigerung eines Antriebes sind also die Anhebung des Verdichter-
druckverhältnisses, die Steigerung der Komponentenwirkungsgrade, sowie die
Steigerung der Turbineneintrittstemperatur. Hier wird erneut deutlich, dass die
einzelnen Komponenten eines Flugantriebes nicht isoliert voneinander betrachtet
werden können.
Um die Einhaltung der zulässigen Bauteiltemperaturen zu gewährleisten, werden
leistungsfähige Kühlverfahren eingesetzt. Die Prallkühlung als bauteilinterne
Kühlmethode wird im Triebwerksbereich bis zu Heißgastemperaturen von 1600K
eingesetzt, während im darüberliegenden Temperaturbereich das bauteilexterne
Filmkühlverfahren zur Anwendung kommt. In der Praxis werden interne und
externe Kühlverfahren kombiniert, (Joos, 2006). Konstruktiv wird die Prallküh-
lung in einer Turbinenschaufel durch einen mit Bohrungen versehenen Einsatz
(„insert“) realisiert. Da an Laufradschaufeln sehr hohe Fliehkräfte auftreten, ist
die Verwendung von Pralleinsätzen derzeit auf Leitradschaufeln beschränkt.
Das Erreichen des Ziels einer maximierten Kühlwirkung bei minimiertem Kühl-
lufteinsatz war und ist Gegenstand einer großen Anzahl von Studien. Im Be-
reich der Prallkühlung gibt es dazu die unterschiedlichsten Ansätze. Neben
passiven Methoden, die zum Beispiel modifizierte Düsengeometrien beinhalten
(Herwig et al., 2004) oder Veränderungen in der Gestaltung der Prallplatten-
oberfläche, beschäftigen sich in den letzten Jahren eine wachsende Anzahl
von Untersuchungen mit der aktiven Beeinflussung der Prallstrahlströmung,
(Vejrazka, 2002; Camci & Herr, 2002; Hofmann, 2005). Hierbei wird der Ansatz
verfolgt, durch eine aktive, periodische Anregung gezielt instationäre Strahl-
effekte so zu verstärken, dass im Resultat der konvektive Wärmeübergang an
der Prallplatte erhöht oder homogenisiert wird. Die Ergebnisse bezüglich einer
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Steigerung der Kühlleistung sind jedoch uneinheitlich und bislang fehlt eine
Systematik, die den Zusammenhang von Strahlanregung und konvektivem Wär-
meübergang umfassend und quantifiziert darstellt.

In der vorliegenden Arbeit wird die Steigerung der Kühleffektivität von konven-
tionellen Prallkühlkonfigurationen durch die aktive Generierung dynamischer
Ringwirbel ohne weitere Erhöhung des Kühlluftmassenstroms angestrebt. Um
den Zusammenhang zwischen gesteigerter konvektiver Wärmeübertragung und
den charakteristischen Größen Frequenz und Amplitude der gezielt generier-
ten Ringwirbelstrukturen herzustellen, wurden moderne Messverfahren mit ho-
her zeitlicher Auflösung eingesetzt. Die Quantifizierung des Strömungsfeldes
erfolgte mit Hilfe der High Speed Particle Image Velocimetry und wurde durch
transiente Oberflächenuntersuchungen mit Oberflächenhitzdrähten an der Prall-
fläche ergänzt. Die Bestimmung der Kühleffektivität wurde zum überwiegen-
den Teil an einer generischen aber bereits am Realfall orientierten Linienarray-
konfiguration durchgeführt und durch Ergebnisse eines intern mit einem Flä-
chenarray gekühlten Profilmodell ergänzt. Hierzu wurden spezielle Oberflächen-
Folienthermoelemente sowie die Infrarotthermographie eingesetzt.
Die konsequente Kombination von Strömungsfeld- und Wärmeübergangsuntersu-
chungen in Verbindung mit einem breiten Parameterraum der Anregegrößen Fre-
quenz und Amplitude erlaubt erstmalig die quantitative Zuordnung von dynami-
schen Strahleffekten und gesteigerter Kühleffektivität, was für eine Übertragung
auf industrielle Anwendungen von besonderer Bedeutung ist.
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 Stand der Forschung

Prallströmungen sind seit Beginn der technischen Strömungsmechanik Untersu-
chungsobjekt zahlreicher Studien. Bereits 1911 berechnete Karl Hiemenz als Dok-
torand Ludwig Prandtls an der Georg-August-Universität in Göttingen erstmals
die laminare, ebene Staupunktströmung an Kreiszylindern, (Hiemenz, 1911). In
den darauffolgenden Jahrzehnten wurden Staupunktströmungen zunehmend für
technische Anwendungen genutzt und Prallstrahlen als spezielle Form der Stau-
punktströmungen haben mittlerweile Einzug in weiten Bereichen verschiedenster
Industriezweige gehalten. Dies wird u.a. durch die respektable Anzahl von über
350 erteilten Patenten zum Themenkomplex Prallstrahlen in den letzten zehn Jah-
ren deutlich, die beim U.S. Patent and Trademark Office ausgewiesen sind. Nach-
dem die frühen Studien zu Prallstrahlen zunächst die generelle Untersuchung
von Strömungsfeld und Wärmeübergangscharakteristik zum Inhalt hatten, liegt
der Fokus aktueller Studien zunehmend auf der Optimierung der Kühlleistung
bei gegebenen Randbedingungen und ist damit oft an konkrete Anwendungsfälle
gekoppelt. Mit der stetigen Weiterentwicklung der messtechnischen und nume-
rischen Möglichkeiten rücken auch zunehmend die Untersuchung und Nutzung
instationärer Strömungseffekte in den Vordergrund.

Die vorliegende Arbeit verfolgt den Ansatz, durch pulsierendes Ausblasen von
Kühlluft das Strömungsfeld einer Prallkühlkonfiguration durch die aktive Ge-
nerierung dynamischer Ringwirbelsysteme so zu modifizieren, dass die Kühl-
leistung bei gleichem Kühlluftmassenstrom gegenüber einer herkömmlichen,
stationär ausblasenden Konfiguration optimiert wird. Damit die Arbeit in den
Stand der Forschung eingeordnet werden kann, erfolgt zunächst die Betrachtung
relevanter Grundlagen zu Strömungsmechanik und Wärmeübergangscharakteris-
tik von Prallstrahlen, der sich die Analyse relevanter Forschungsergebnissen zu
dynamischen Strahleffekten und deren Auswirkungen auf die konvektive Wär-
meübertragung anschließt. Insbesondere bei der Aufarbeitung der Grundlagen
wird ganz bewusst kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, da hierzu in der
Vergangenheit bereits zahlreiche und ausführliche Arbeiten entstanden sind. Sehr
häufig werden hierzu Martin (1977), Jambunathan et al. (1992), Viskanta (1993)
oder Pagenkopf (1996) zitiert.
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2.1 Prallstrahlen ohne aktive Beeinflussung

. Prallstrahlen ohne aktive Beeinflussung

Grundlegende stationäre Betrachtung von Prallstrahlen

In der Fachliteratur haben sich diverse Kategorisierungsmerkmale zur Eintei-
lung von Prallstrahlkonfigurationen durchgesetzt. Eine detaillierte Übersicht fin-
det sich z.B. in Vejrazka (2002). Die vorliegende Arbeit beschränkt sich unter
Nutzung der daraus entwickelten üblichen Terminologie auf axialsymmetrische
Prallstrahlen mit vernachlässigbaren Dichtegradienten zwischen Strahl und Um-
gebung, d.h. mit Ausbildung einer Scherschicht. Des Weiteren wird in Anleh-
nung an den Großteil der industriellen Anwendungsfälle eine Kanalbegrenzung
verwendet und es kommen Prallstrahlarrays zum Einsatz. Die Kategorisierung
von Prallstrahlen und die in dieser Arbeit untersuchten Fälle sind zur Übersicht
in Abb. 2.1 dargestellt. Die folgenden Ausführungen zu den Strahlcharakteris-
tika sind alle auf die gekennzeichneten Fälle axialsymmetrischer Prallstrahlen
bezogen.

Prallstrahlen

ohne Dichtegradient mit Dichtegradient

planar axialsymmetrisch

mit Begrenzung ohne Begrenzung

mit Anregung ohne Anregung

Einzelstrahl EinzelstrahlArray Array

in dieser Arbeit experimentell untersuchte Fälle

Ausgangsfall

Abb. 2.1: Kategorisierung von Prallstrahlkonfigurationen und Kennzeichnung der in dieser Arbeit
behandelten Fälle

Das Strömungsfeld von Prallstrahlen ist bereits bei stationärer Betrachtung sehr
komplex, da eine Vielzahl von Strömungsphänomenen auf verhältnismäßig klei-
nem Raum auftritt. Es hat sich daher durchgesetzt, das Strömungsfeld zur bes-
seren Übersicht in charakteristische Zonen einzuteilen, (Gauntner et al., 1970).

5



2 Stand der Forschung

Abb. 2.2 zeigt die übliche Aufteilung in die drei Hauptzonen Strahl, Staubereich
und Wandstrahl für den in Abb. 2.1 als Ausgangsfall markierten Einzelstrahl
unter der Voraussetzung, dass keine weiteren Kraftfelder neben der Schwerkraft
vorhanden sind.

Abb. 2.2: Übliche Einteilung des Strömungsfeldes eines stationären Prallstrahls in charakteristi-
sche Zonen

In der Strahlzone bildet sich nach dem Austritt aus der Düsenöffnung der Strahl
je nach Zuströmbedingungen mit laminarem oder turbulentem Austrittsprofil
aus und weitet sich linear mit der Lauflänge auf. Um die sogenannte Kernzone,
die den Charakter einer Potentialströmung aufweist, bildet sich die Scherschicht
zwischen Strahl und Umgebungsfluid aus, wobei eine starke Abhängigkeit von
der Düsenform besteht. Im Scherschichtbereich findet durch Mischung ein Im-
pulsaustausch mit dem Umgebungsfluid statt, was in einem erhöhten Transport
von Masse bei sinkender Geschwindigkeit resultiert. Mit zunehmendem Abstand
zur Düsenöffnung vergrößert sich die Scherzone und es kommt zur Ausmischung
der Kernzone. Dieser Prozess ist nach ca. 6-8 Düsendurchmessern stromab des
Austritts abgeschlossen (vgl. auch Abb. 2.8). Die Strahlzone kann im Falle eines
entsprechend großen Prallabstandes noch um das Gebiet eines ausgebildeten
Freistrahls erweitert werden. Die Geschwindigkeitsprofile im Freistrahlgebiet
können nach Schlichting & Gersten (2006) angenähert werden.
In einem Abstand von etwa 1-2 Düsendurchmessern zur Prallplatte erfolgt die
Umlenkung des Strahls in wandparalleler Richtung mit entsprechender Krüm-
mung der Stromlinien außerhalb der Strahlmittelachse. Entlang der Strahlachse
nimmt die Geschwindigkeit auf Null im Staupunkt ab, wo der Druck maximal
ist. In radialer Richtung vom Staupunkt weg herrschen derart hohe negative
Druckgradienten, dass die Wandgrenzschicht eines laminaren Strahls laminar
bleibt und die Grenzschicht eines ursprünglich turbulenten Strahls fallabhängig
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2.1 Prallstrahlen ohne aktive Beeinflussung

relaminarisieren kann. Die resultierende hohe radiale Beschleunigung hält die
Geschwindigkeits- und Temperaturgrenzschicht an der Wand dünn mit entspre-
chend hohen Wärmeübergangskoeffizienten. Das Geschwindigkeitsmaximum
der wandparallelen Anteile wird etwa bei einem Abstand vom Staupunkt von
einem Düsendurchmesser erreicht, der sich wieder eine Verzögerung anschließt,
die umgekehrt proportional zur Lauflänge ist. Für den Grenzfall der unendlichen
Platte mit axialsymmetrischer laminarer Strömung im Staupunktbereich ist in
Schlichting & Gersten (2006) eine exakte Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen
angegeben. Diese ist auf die unmittelbare Umgebung des Staupunktes beschränkt
und liefert eine konstante Grenzschichtdicke δ = 2.8 · (ν/a). Für Bereiche stromab
des Staupunktes hat Schrader (1961) die Abhängigkeit der Grenzschichtdicke
von der Reynoldszahl zu δ ∝ Re−0.5 ermittelt.
Die Zone des Wandstrahls ist durch die vollständig erfolgte Umlenkung des
Prallstrahls gekennzeichnet. Das strömende Fluid erfährt eine negative Beschleu-
nigung aufgrund der Querschnittserweiterung, die aus der radialen Auffäche-
rung des Strahls resultiert. Die vom Staupunkt ausgehende laminare Wand-
grenzschicht schlägt in der Wandstrahlzone vom laminaren in den turbulenten
Zustand um. Zur Kanalseite besteht eine Scherschicht zwischen Wandstrahl
und Umgebungsfluid. Das von Wandgrenzschicht und Scherschicht dominierte
Geschwindigkeitsprofil kann unter den genannten Einschränkungen über eine
Herleitung von Glauert (1956) angenähert werden.

Generell haben sämtliche Strahlmodifikationen aufgrund der Kopplung des Strö-
mungsfeldes mit dem Wandwärmestrom einen Einfluss auf den Wärmeübergang.
Aufgrund der Vielzahl an Einflussparametern gibt es keine allgemeingültige Wär-
meübergangsbeziehung für Prallstrahlen. In der Literatur findet sich daher eine
entsprechend große Anzahl empirischer Approximationen, die als Arbeitsfor-
meln für gängige Konfigurationen genutzt werden können (z.B. Viskanta (1993)).
Für eine grundlegende Diskussion sind in Abb. 2.3 einige als typisch ansehba-
re Wärmeübergangsverteilungen axialsymmetrischer Einzelprallstrahlen ohne
Dichtegradient und ohne Kanalbegrenzung dargestellt. Das Bild links zeigt für
eine gängige Reynoldszahl von Re = 23000 die Nusseltzahlverteilung für ver-
schiedene Prallabstände. Typisch für Prallabstände y/d > 2 ist ein Maximum
im Staupunkt und hohe negative Gradienten radial stromab. Für den dargestell-
ten Fall y/d = 6 ist die Nusseltzahl in einem radialen Abstand von fünf Düsen-
durchmessern vom Staupunkt auf etwa die Hälfte gesunken. Bei Prallabständen
y/d < 2 kann reynoldszahlabhängig ein Maximum stromab des Staupunktes
auftreten, das vereinfacht durch den laminar turbulenten Umschlag der Wand-
grenzschicht erklärt werden kann, Abb 2.3 rechts. Eine weitergehende Erklärung
ist in Kataoka et al. (1987) zu finden, die das Auftreten lokaler Nebenmaxima bei
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2 Stand der Forschung

sehr kleinen Prallabständen mit instationären Grenzschichterneuerungseffekten
aufgrund auftreffender Scherschichtwirbel begründet und mit einem speziell
eingeführten Parameter zur instationären Grenzschichterneuerung korreliert.
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Abb. 2.3: Typische lokale Nusseltzahlverteilungen eines Einzelstrahls. Links: Einfluss des Prallab-
standes. Rechts: Einfluss der Reynoldszahl (nach Vorlage von Lytle & Webb (1991))

Die Abbildungen verdeutlichen die ausgeprägt lokale Verteilung der Kühlwir-
kung, die in technischen Anwendungen zum Problem werden kann, wenn die
dadurch generierten thermischen Bauteilspannungen kritische Werte übersteigen.
Aus diesem Grund werden in der Praxis Strahlarrays zur Kühlung von Flächen
verwendet. Dies hat zum einen den Grund, eine integrale Kühlung der gesamten
Bauteilfläche zu gewährleisten und zum anderen die thermisch induzierten Bau-
teilspannungen durch angepasste Temperaturgradienten innerhalb des Bauteils
zu begrenzen. Die Positionierung der Einzelstrahlen in einem Array kann sehr
unterschiedlich realisiert werden. Zunächst wird grundlegend zwischen Linien-
und Flächenarrays unterschieden. Flächenarrays setzen sich wiederum aus meh-
reren Linienanordnungen zusammen, wobei die Bohrungen zweier benachbarter
Linienarrays auf gleicher Höhe oder versetzt angeordnet sein können. Abb. 2.4
zeigt die drei am häufigsten verwendeten Geometrien.

inline staggered hexagonal

Abb. 2.4: Typen von Flächenarrays. Von links nach rechts: inline, staggered, hexagonal
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2.1 Prallstrahlen ohne aktive Beeinflussung

Die Anordnung von Prallstrahlen in Arrays hat erhebliche Auswirkungen auf das
Strömungsfeld und den resultierenden konvektiven Wärmeübergang. Abb. 2.5
zeigt, dass die Kollision benachbarter Wandstrahlen zur erneuten Umlenkung in
Richtung Düsenaustritt führt, (Barata, 1996). Neben der globalen Rezirkulation
zwischen den Prallstrahlen resultiert dies in einer Grenzschichtablösung an der
Prallplatte, die in dieser Form bei Einzelstrahlen nicht auftritt.

„upwash-flow“Kollision der Wandstrahlen:

Umlenkung und Ablösung

Abb. 2.5: Rezirkulationsregion und Grenzschichtablösung aufgrund kollidierender Wandstrahlen
benachbarter Prallstrahlen (nach Vorlage von Geers (2003))

Des Weiteren muss bei einer Arrayanordnung das Fluid der inneren Prallstrahlen
zwangsläufig nach außen transportiert werden, wodurch es den äußeren Strahlen
in Form einer Querströmung überlagert wird. Dies bewirkt generell eine Ablen-
kung des betreffenden Strahls in Strömungsrichtung des Querstroms, die abhän-
gig vom Verhältnis zwischen Prallstrahl- und Quermassenstrom unterschiedlich
stark ausgeprägt ist. Solange der Prallstrahl gegenüber dem Querstrom dominant
ist und auf die Prallplatte trifft, werden hier komplexe Sekundärströmungseffekte
induziert.
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Abb. 2.6: Sekundärströmungseffekte an der Prallplatte bei Überlagerung eines Querstroms (nach
Vorlage von Barata & Durao (2004))

Abb. 2.6 zeigt hierzu die typischerweise generierte Hufeisenwirbelkonfigura-
tion an der Wand und verdeutlicht damit, dass sich der aus der Strömungsfeld-
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2 Stand der Forschung

modifikation resultierende Wärmeübergang zwangsläufig verändern muss. Die
Strahlumlenkung in Verbindung mit den oben genannten Sekundärströmungsef-
fekten resultiert in einer entsprechenden lokalen Asymmetrie der Wärmeüber-
gangscharakteristik. Darüber hinaus nimmt der erzielbare Wärmeübergang ab,
wenn das Verhältnis von Quer- zu Prallstrahlmassenstrom steigt, da sich die Prall-
strahlen immer weniger gegen die Querströmung durchsetzen können. Abb. 2.7
zeigt dies beispielhaft für eine Flächenarraykonfiguration mit natürlicher Quer-
stromüberlagerung. Im Extremfall geht die ursprüngliche Prallkühlung in ei-
ne einfache Konvektionskühlung über, die aufgrund des erheblich reduzierten
Wärmeübergangs vermieden werden sollte.

Nu   

20

180

100

140

60

natürlicher Querstrom   

Abb. 2.7: Einfluss der natürlichen Querströmung eines Flächenarrays auf die Nusseltzahl nach
Vorlage von Esposito (2006), Re = 20000

Dynamische Scherschichteffekte

Die Betrachtung eines Prallstrahls als stationäres Strömungsphänomen stößt
schnell an ihre Grenzen, da das Strömungsfeld von einer Reihe instationärer
Effekte beeinflusst und in bestimmten Zonen sogar dominiert wird. Dies ver-
deutlicht Abb. 2.8, die Visualisierungen unbeeinflusster Strömungsfelder eines
Freistrahls und eines Prallstrahls zeigt.
Das dynamische Verhalten axialsymmetrischer Prallstrahlen hängt neben anderen
Faktoren in erster Linie von der Scherschicht ab, die zwei charakteristische Län-
genskalen aufweist. Dies ist im Bereich der dünnen, quasiebenen Scherschicht am
Düsenaustritt die Scherschichtdicke δ, oder alternativ die Impulsverlustdicke Θ.
Stromab im Bereich der erheblich angewachsenen und stark gekrümmten Scher-
schicht ist der Düsendurchmesser d das charakteristische Längenmaß.
Scherschichten sind generell instabil und das Anwachsen von Instabilitätswellen
führt zur Transition von laminar zu turbulent. Wie bei jedem schwingfähigen phy-
sikalischen System ist die Rezeptivität der Scherschicht für verschiedene Frequen-
zen unterschiedlich hoch. Zaman & Hussain (1980) detektierten am quasiebenen
Austrittsbereich eines axialsymmetrischen Luftstrahls die höchsten Sättigungs-
pegel für die Mode SrΘ = f ·Θ

v = 0.012, die üblicherweise als natürliche Strouhal-
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2.1 Prallstrahlen ohne aktive Beeinflussung

zahl der anfänglichen Wirbelgenerierung angesehen wird. Stromab schließt die
Verschmelzung mehrerer kleiner Wirbel zu größeren Wirbelsystemen an, die bei
den in dieser Arbeit betrachteten axialsymmetrischen Strahlen als Ringwirbel
um die Kernzone ausgebildet werden. Hierbei werden nebeneinanderliegende
Wirbel zunächst durch kleine Störungen im Strömungsfeld aus ihrer Gleichge-
wichtsposition bewegt. Anschließend treffen sie aufeinander und verschmelzen
zu einem Wirbel größeren Durchmessers. Im Regelfall verschmelzen zwei auf-
einanderfolgende Wirbel miteinander, wobei grundsätzlich jedoch auch mehrere
Wirbel zusammentreffen können oder ein Verschmelzen komplett ausbleibt.

6 d

Re = 5500

Re = 3500

2
 d

Abb. 2.8: Visualisierung von Strahlen. Links: Freistrahl (nach Vorlage von
Liepmann & Gharib (1992)). Rechts: Prallstrahl (nach Vorlage von
Popiel & Trass (1991))

Da durch das Anwachsen der Wirbel die Scherschichtdicke deutlich zugenom-
men hat und die Größenordnung des Düsendurchmessers d erreicht, ist deren
Krümmung nun nicht mehr vernachlässigbar. Es wird nun wie erwähnt üb-
licherweise d als charakteristisches Längenmaß verwendet und die natürliche
Strouhalzahl abschwimmender Wirbel wurde von Hussain & Zaman (1981) so-
wie Crow & Champagne (1971) mit Srd = f ·d

v = 0.3 ermittelt. Konsequenterwei-
se lässt sich also sagen, dass in einem Strahl zwei bevorzugte Instabilitätsmo-
den identifiziert werden können. Der Nomenklatur von Hussain & Zaman (1981)
folgend, werden diese in die mit Θ skalierende „Shear Layer Mode“ und die
„Jet Column Mode“, die mit dem Düsendurchmesser d skaliert, unterschieden.
Bezüglich des Wirbelaufrollprozesses ist entscheidend, in welchem Größenver-
hältnis die Frequenzen der beiden miteinander gekoppelten Instabilitätsmoden
zueinander stehen. Hierzu dokumentiert Yule (1978), dass im Fall gleicher Größe
die von beiden Moden generierten Wirbel identisch sind, während für SrΘ > Srd
die am Düsenaustritt generierten Wirbel stromab zur niedrigeren Frequenz Srd
verschmelzen und im umgekehrten Fall SrΘ < Srd das anfängliche Aufrollen von
Wirbelstrukturen bereits direkt mit Srd abläuft.
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. Prallstrahlen mit aktiver Beeinflussung

Der Ansatz der vorliegenden Arbeit besteht in der aktiven Generierung der im
vorigen Kapitel beschriebenen Wirbelringe und deren Ausnutzung zur Steige-
rung der Kühleffektivität vorhandener Konfigurationen. Dies kann durch zwei
fundamental unterschiedliche Konzepte erfolgen, die im Folgenden erläutert
werden.

Anregung und Verstärkung von Scherschichtinstabilitäten

Diese Methode beruht auf dem Prinzip der Verstärkung natürlicher Instabi-
litätsmoden in der Scherschicht durch das gezielte Einbringen einer Störung
niedriger Amplitude. Diese beträgt etwa 0.1-2% der Strahlgeschwindigkeit und
wird üblicherweise von einem Lautsprecher generiert. Hierbei wird bevorzugt die
Mode mit der höchsten Wachstumsrate oder mit dem maximal erreichbaren Sätti-
gungspegel angeregt. Die Anregung der Scherschichtinstabilitäten im Niedrig-
amplitudenbereich ermöglicht eine Kontrolle des Verschmelzungsprozesses von
einer stabilen und geordneten Verschmelzung bis hin zu einer nahezu vollständi-
gen Unterdrückung. Hierbei gilt die Beschränkung auf das entsprechende Fre-
quenzband in dem die Instabilitätsmoden liegen. Zur Anregung der Scherschicht-
wirbel im Niedrigamplitudenbereich existiert eine Vielzahl von Studien, in denen
die Kontrolle der kohärenten Wirbelstrukturen erfolgreich durchgeführt wurde.
Ho & Huang (1982) erreichten mit Anregeamplituden von 0.1% die stabile Ver-
schmelzung von m Wirbeln durch Anregung mit der m-ten Subharmonischen der
natürlichen Strouhalzahl einer ebenen Scherschicht. Eine stabiles Aufrollen durch
die vollständige Unterdrückung des Verschmelzungsprozesses konnte durch den
Eintrag von Störungen mit exakt der natürlichen Strouhalzahl generiert werden.
Durch eine deutlich langwelligere Anregung unterhalb der natürlichen Strouhal-
zahl konnten bis zu zehn Wirbel miteinander verschmolzen werden. Damit
während eines Störungszyklus entsprechend viele Wirbel von der langwelligen
Auslenkung erfasst und aus ihrer Gleichgewichtsposition bewegt werden um
anschließend miteinander zu verschmelzen, war jedoch eine deutlich gesteigerte
Amplitude von 1% erforderlich. Des Weiteren zeigten Husain & Hussain (1995)
und Paschereit et al. (1995), dass sich die Verschmelzung durch die gemeinsame
Anregung mit der Fundamentalmode und der Subharmonischen beschleunigen
oder unterdrücken lässt. Zaman & Hussain (1980) erreichten ebenfalls einen sta-
bilen Aufrollprozess mit der natürlichen Strouhalzahl Srd = 0.3. Darüber hinaus
wurden maximale Schwankungsamplituden für eine Strouhalzahl von Srd = 0.85
und eine deutliche Unterdrückung von Fluktuationsamplituden unter das Niveau
von nichtangeregten Strahlen bei Srd = 1.6 dokumentiert. Insgesamt bleibt bei
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2.2 Prallstrahlen mit aktiver Beeinflussung

dem Ansatz der Anregung von Scherschichtinstabilitäten mit niedriger Amplitu-
de das Strömungsgebilde Strahl mit umgebender Scherschicht erhalten, da die
Wirbelringe in ihrer Intensität nur begrenzt gesteigert werden können.

Eine derart intensive Modifikation des Strömungsfeldes wirkt sich auf den Wär-
meübergang aus, und zwar umso stärker, je intensiver die Interaktion zwischen
auftreffenden Ringwirbeln und Wandgrenzschicht an der Prallplatte ist. Dabei
sind außer der genannten Interaktion noch weitere Effekte wie z.B. die erhöhte
Durchmischung mit Umgebungsfluid von Bedeutung, so dass es integral zu
einer Erhöhung oder Verringerung des Wärmeübergangs kommen kann. Auf
analytischem Weg haben Zumbrunnen & Aziz (1993) durch Betrachtung des
transienten Antwortverhaltens der Temperaturgrenzschicht im Staupunktbereich
eine minimale Strouhalzahl von Srd = 0.26 bestimmt, ab der eine Erhöhung
des Wärmeübergangs möglich ist. Demnach wird die Temperaturgrenzschicht
bei Überschreiten der minimalen Strouhalzahl in einen andauernden zeitlichen
Nachziehzustand versetzt, der in hohen Temperaturgradienten an der Wand
und dementsprechend hohen konvektiven Wandwärmeströmen resultiert. Diese
Grenze wurde für Wasserstrahlen in Luft experimentell bestätigt.
Eine experimentelle Studie, die explizit die Erhöhung des Wärmeübergangs
durch aktive Strahlkontrolle zum Ziel hatte, wurde von Liu & Sullivan (1996)
durchgeführt. Die Anregung mit Amplituden in der Größenordnung von 0.1%
führte bei organisierten Wirbelstrukturen zu einer periodischen Grenzschicht-
ablösung an der Wand und eine damit einhergehende Reduktion des Wärme-
übergangs, während bei der Unterdrückung kohärenter Wirbelstrukturen durch
die Zunahme breitbandiger Turbulenz der Wärmeübergang etwas erhöht werden
konnte (Abb. 2.9 links). Ähnliche Ergebnisse beobachtete Vejrazka (2002), der mit
Amplituden von 2% im breit variierten Strouhalzahlbereich von Srd = 0.2− 4
keine Erhöhung des Wärmeübergangs detektieren konnte und dies ebenfalls mit
einer periodischen Grenzschichtablösung an der Wand begründete.

Pulsierende Strahlen

Alternativ zu obigem Ansatz kann dem gesamten Strahl eine pulsierende Cha-
rakteristik von außen aufgezwungen werden. In diesem Fall kann die Ampli-
tude die Größenordnung der Strahlgeschwindigkeit erreichen oder sogar über-
schreiten („On/Off-Strahl“). Pulsiert der gesamte Strahl, ist ab Überschreiten
einer bestimmten Grenzamplitude die oben skizzierte Verstärkung natürlicher
Scherschichtinstabilitäten bedeutungslos, da diese von der hohen Amplitude der
künstlich erzeugten Welle geschluckt werden. Das pulsierende Ausstoßen von
Fluid führt nun dazu, dass sich die axialsymmetrische Scherschicht entsprechend
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2 Stand der Forschung

des zeitlichen Verlaufs der Pulsation zu Ringwirbeln aufrollt, unabhängig von
den Instabilitätsfrequenzen in der Scherschicht. Hierbei kann durch die Frequenz
und den zeitlichen Ablauf der Ausstoßphase die Intensität und Größe der Ring-
wirbel beeinflusst werden. Da sich diese Arbeit ausschließlich mit pulsierenden
Strahlen befasst, für die Srd die charakteristische Strouhalzahl darstellt, wird im
Folgenden der Einfachheit halber die Kurzschreibweise Sr verwendet.
Farrington & Claunch (1994) visualisierten die Generierung sehr intensiver Ring-
wirbelstrukturen direkt am Austritt einer planaren Schlitzdüse bei Amplitu-
den von 100% und Strouhalzahlen bis Sr = 0.324. Hwang & Cho (2003) zeigten,
dass einer Anregung mit hoher Amplitude bezüglich der Frequenzerhöhung
Grenzen durch die Teilchenträgheit gesetzt sind. Während bei niedrigen Fre-
quenzen kohärente Wirbelstrukturen erzeugt werden konnten, führte eine Anre-
gung bei sehr hohen Frequenzen im Bereich Sr = 2.4 zu breitbandiger Turbulenz.
Keller et al. (1993) erzeugten mit Hilfe eines oszillierenden Verbrennungsprozes-
ses extreme Amplituden von 650% an einem Freistrahl. Die gesamte Strahlphä-
nomenologie änderte sich dahingehend, dass innerhalb eines Anregezyklus ein
Zeitabschnitt mit Rückströmung in die Austrittsöffnung vorhanden war. In einem
solchen Fall tritt im Strömungsfeld zwischen zwei abschwimmenden Ringwir-
beln periodisch ein Staupunkt auf, so dass nicht mehr von einem zusammenhän-
genden Strahl mit umgebenden Ringwirbeln, sondern von separat abschwim-
menden Wirbelringen gesprochen werden kann. Dasselbe Phänomen detektierte
Lakshminarasimhan et al. (2006) mit einem ähnlichen Aufbau. Hier wurden die
Amplituden von bis zu 700% zur Generierung großer Ringwirbel genutzt, um
die Flammenlänge eines Verbrennungsprozesses zu modifizieren.
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Abb. 2.9: Links: Modifikation der Nusseltzahl bei akustischer Anregung. AMP = 0.01,
Re = 12300, y/d = 1.125 (nach Vorlage von Liu & Sullivan (1996)). Rechts: Ein-
fluss einer Strahlpulsation hoher Amplitude auf den Wärmeübergangskoeffizienten α.
AMP = 6.5, Sr = 0.5, Re = 6630/9700 (nach Vorlage von Eibeck et al. (1993))
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2.3 Ringwirbel

Unter Verwendung pulsierender Strahlen konnten deutlich stärkere Modifikatio-
nen der konvektiven Wärmeübertragung festgestellt werden als mit dem Ansatz
der Instabilitätenanregung. Eibeck et al. (1993) erreichten mit dem oben beschrie-
benen Aufbau von Keller et al. (1993) eine Erhöhung des Wärmeübergangs von
bis zu 250% bei einer Amplitude von 650% und einer Strouhalzahl von Sr = 0.5,
siehe Abb. 2.9 rechts.
Die Ergebnisse der letztgenannten Studie die für einen Einzelstrahl ohne Ka-
nalbegrenzung gelten und somit weit vom Realfall einer technischen Flächen-
kühlung entfernt sind, wurden aufgrund der technischen Besonderheiten der
Versuchsanlage exklusiv für ein spezielles Wertepaar aus Frequenz und Ampli-
tude ermittelt, so dass keine Aussagen über die Abhängigkeit der Anregepara-
meter gemacht werden konnten. Vejrazka (2002) detektierte in der oben bereits
genannten Studie bei einer Erhöhung der Amplitude auf 8% frequenzabhängige
Steigerungen der Nusseltzahl von 11% ohne jedoch eine strömungsmechanische
Erklärung zu liefern. Hofmann (2005) dokumentierte sowohl Verringerungen als
auch deutliche Steigerungen des konvektiven Wärmeübergangs oberhalb von
Sr > 0.2 bei Amplituden um 30%. Allerdings fehlt auch hier die Angabe einer
systematischen Abhängigkeit von den Anregeparametern oder eine detaillierte
Analyse der instationären Strömungseffekte.

. Ringwirbel

Die beiden vorangegangenen Abschnitte verdeutlichen den Einfluss der dyna-
mischen Ringwirbelsysteme auf das gesamte Strömungsfeld und die konvektive
Wärmeübertragung. Insbesondere die Studien die zur Modifikation des Wärme-
übergangs durchgeführt wurden, legen den Schluss nahe, dass die Wirbelphysik
der generierten Ringwirbel stärker in die Analyse der Messdaten miteinbezogen
werden muss. Die reine Aufschlüsselung einer Anregung nach den Parametern
Frequenz und Amplitude, die teilweise zusätzlich durch statistische Behandlung
standardisiert wurden, vernachlässigt die Tatsache, dass insbesondere die Dyna-
mik aufeinanderfolgender Ringwirbel von einer Vielzahl an Einflussparametern
abhängt. Darüber hinaus treten je nach Ausgangsbedingungen dynamische Effek-
te wie Wirbelverschmelzung oder -aufplatzen innerhalb des Strömungsfeldes auf
dem Weg zwischen Düsenaustritt und Wärmeübertragungsfläche auf.
Im folgenden Abschnitt wird speziell auf die Physik von Ringwirbeln eingegan-
gen, um eine weitergehende theoretische Basis für die spätere Auswertung der
Messergebnisse zu legen. Dazu werden zunächst grundlegende Phänomene an
den einfacher zu behandelnden laminaren Ringwirbeln erläutert und anschlie-
ßend zu turbulenten und pulsierten Ringwirbeln übergegangen. Auch für die-
sen Abschnitt gilt, dass keine vollständige Themenbehandlung erfolgt, sondern
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2 Stand der Forschung

zielgerichtet eine Auswahl relevanter Grundlagen und Forschungsergebnisse
herausgestellt werden soll.

Ringwirbel sind eine Sonderform von Wirbeln die eine geschlossene ringförmige
Rotationsachse aufweisen. Ihre weite Verbreitung in technischen Anwendungen
ist hauptsächlich auf ihrer Eigenschaft begründet, eine Fluidmenge über verhält-
nismäßig weite Distanzen transportieren zu können, (Turner, 1960; Domon et al.,
2000). Die in dieser Arbeit betrachteten „freien“ Ringwirbel führen dabei selbst
Energie mit und tauschen diese bei ihrer fortlaufenden Bewegung mit dem Um-
gebungsfluid aus. Abb. 2.10 zeigt dazu das Stromlinienbild eines ausgebildeten
laminaren Ringwirbels.

x

r Wirbelkern

s-Wirbelkerndurchmesser

Translationsachse
U

T

D
W

s

 =0

mitgeführtes Volumen Rotationsachse

D
W
-Wirbeldurchmesser

Abb. 2.10: Stromliniendarstellung eines laminaren Ringwirbels (nach Vorlage von
Didden (1979))

Die ringförmige Rotationsachse resultiert in einer selbstinduzierten Translations-
geschwindigkeit, die eine axiale Bewegung des gesamten Ringwirbels zur Folge
hat. Des Weiteren existiert eine begrenzende Stromfläche, innerhalb derer das
eingeschlossene Fluid sich ausschließlich auf geschlossenen Stromlinien bewegt
und mit dem Ringwirbel mitgeführt wird. Der Durchmesser DW des Ringwirbels
bezeichnet den Primärdurchmesser des Wirbelkerns, der dadurch charakterisiert
werden kann, dass zwischen Wirbelkern und Umgebung nahezu kein Austausch
an Fluid erfolgt, (Liess, 1978). Der Sekundärdurchmesser s des Wirbelkerns be-
trägt etwa 0.04 · DW .
Den zeitlichen Ablauf von Wirbelbildung bis zum Zerfall hat Liess (1978) in die
Stadien Wirbelbildung, Mündungsablösung, Laminarstadium, welliges Stadium,
Turbulenzstadium und Zerfall eingeteilt. Hier zeigt sich, dass turbulente Ring-
wirbel beispielsweise durch einen Transitionsprozess aus laminaren Ringwirbeln
entstehen können. Turbulente Ringwirbel werden aber auch generiert, wenn der
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2.3 Ringwirbel

Fluidausstoß aus der Düse bei hohen Reynoldszahlen stattfindet. Dies ist nach
Maxworthy (1974) etwa ab Re = 5000 der Fall.
Im Gegensatz zu laminaren Ringwirbeln ist die Struktur turbulenter Ringwirbel
deutlich weniger von der Erzeugungsgeschichte und den vorhandenen Randbe-
dingungen abhängig, (Lugowzow, 1975). Nach der Wirbelgenerierung wird ein
Gleichgewichtszustand erreicht, dessen stabiler Zustand umso länger anhält, je
größer die Gesamtzirkulation des Ringwirbels ist. Verkürzend wirkt sich hinge-
gen ein hoher Turbulenzgrad der Umgebungsströmung aus, was dazu führt, dass
der Wirbeldurchmesser schneller zunimmt und der Ringwirbel dadurch schneller
an Geschwindigkeit und Zirkulation einbüßt. Die Phänomenologie turbulenter
Ringwirbel nach Maxworthy (1974) ist in Abb. 2.11 dargestellt.
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Einmischung: 
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turbulenter
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Scherschicht
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Abb. 2.11: Schematische Darstellung turbulenter Ringwirbel (nach Vorlage von
Maxworthy (1974))

Der stark rotierende Wirbelkern für den ein Sekundärdurchmesser s von 0.1 · DW

angegeben wird ist hier umgeben von einem Bereich, der als turbulente Blase
bezeichnet wird. Das radiale Geschwindigkeitsprofil des Ringwirbels in diesem
Bereich ähnelt dem eines Festkörperwirbels mit radial konstanter Winkelge-
schwindigkeit, so dass Kern und turbulente Blase nur wenig Fluid austauschen.
Die gesamte Diffusion in diesem Bereich liegt daher nur wenig über der mo-
lekularen Diffusion. Gleichzeitig führt die hohe Rotationsgeschwindigkeit des
Kerns zur lokalen Dämpfung von Turbulenz. Der Impulsverlust des Wirbelrings
mit voranschreitender Zeit erfolgt zum absolut überwiegenden Teil durch den
Masseaustausch zwischen turbulenter Blase und Umgebungsfluid, wobei auch
hier nur ein geringer Teil an Umgebungsfluid in das vom Wirbel mitgeführte
Fluid tatsächlich eingemischt wird. Der Großteil des in die Turbulenzblase einge-
zogenen Umgebungsfluids durchströmt diese und wird unter lokaler Erhöhung
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2 Stand der Forschung

der Wirbelstärke an den Wirbelnachlauf abgegeben. Die aus dem Impulsverlust
resultierende Zunahme des Wirbeldurchmessers DW ist dabei linear von der
zurückgelegten Wegstrecke des Ringwirbels xW abhängig.
Von besonderem Interesse für diese Arbeit ist die Generierung turbulenter
Ringwirbel durch die periodisch pulsierende Zufuhr des Fluides. Hierdurch
kann in Abhängigkeit der Anregeparameter Frequenz und Amplitude bei jedem
Schwingungszyklus eine erneute Ringbildung erfolgen. Dies induziert ein ent-
sprechend instationäres Geschwindigkeitsfeld in der Umgebung mit erhöhter
Durchmischung im Vergleich zu stationären Freistrahlen, (Büchner, 1992). Als
Voraussetzung für die Entstehung von Ringwirbeln bei pulsierender Zufuhr
des Fluides wurde in derselben Studie festgestellt, dass ein frequenzabhängiger
Grenzwert der Schwingungsamplitude überschritten werden muss, der aufgrund
des ermittelten hyperbolischen Zusammenhangs mit steigender Frequenz zu
niedrigeren Amplituden verschoben wird.
Eine Studie zur frequenzabhängigenWirbelgenerierung liefern Gharib et al. (1998)
mit der experimentellen Entwicklung einer universellen Zeitkonstante „formation
number“ t∗

t∗ =
uP · t
d

(2.1)

wobei uP die mittlere Ausstoßgeschwindigkeit eines Kolbenaktuators bis zum
Zeitpunkt t aus einem Rohr des Durchmessers d ist. Die Zeitkonstante gilt vom
Betrag her zwar nur für Ringwirbel bis Reynoldszahlen von Re = 6000, ist aber
für diese Arbeit trotzdem sehr nützlich. Die Zeitkonstante gibt einen Grenzwert
an, bis zu dem ein Wirbel die durch die Düsenöffnung zugeführte Energie in
Rotation umsetzen kann. Unterhalb des Grenzwertes, der zu t∗ = 3.6− 4.5 be-
stimmt wurde, erfolgt die vollständige Überführung der zugeführten Zirkulation
in die Rotationsbewegung des Ringwirbels. Wird die Zufuhr an Fluid bei t < t∗

unterbrochen, löst ein Ringwirbel nicht-maximaler Größe und Intensität ab. Wird
die Zufuhr hingegen bis zum Erreichen des Grenzwertes durchgeführt, löst ein
Ringwirbel maximaler Größe und Wirbelstärke von der Mündung ab. Wird die
Fluidzufuhr über den Grenzwert hinweg fortgesetzt, löst sich zunächst der maxi-
mal gewordene Ringwirbel ab und die zusätzlich zugeführte Zirkulation wird
im Wirbelnachlauf umgesetzt. Abhängig von der Größe der weiter zugeführten
Zirkulation kann es dabei zu weiteren Ringwirbeln im Nachlaufgebiet kommen.
Abb. 2.12 zeigt dies beispielhaft für drei charakteristische Zeitkonstanten.

Bei genauer Betrachtung der Gleichung Gl. 2.1 zeigt sich, dass t∗ als Kehrwert
einer mit den enthaltenen Größen gebildeten Strouhalzahl aufgefasst werden
kann.

1
t∗

=
d

uP · t
=

d

uP ·
1
f

=
f · d
uP

= Sr∗ (2.2)
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Abb. 2.12: Einfluss der universellen Zeitkonstanten t∗ auf die Generierung von Ringwirbeln
(nach Vorlage von Gharib et al. (1998))

Es kann also zunächst abgeleitet werden, dass bei gegebenem Öffnungsdurchmes-
ser und mittlerer Ausströmgeschwindigkeit und unter der Annahme, dass t als
1/f einer Schwingung der Frequenz f angenähert werden kann, unterhalb einer
Grenzstrouhalzahl von Sr∗ = 0.28 eine Wirbelkette ähnlich der in Abb. 2.12 unten
dargestellten generiert wird. Oberhalb dieser Grenze ist dann die Generierung
diskreter Ringwirbel mit der Anregefrequenz möglich. Die Zeitkonstante t∗ hat
zwar universellen Charakter, wird aber durch diverse Einflussgrößen modifiziert.
Beispielsweise wird der Betrag von t∗ durch das Vorhandensein einer Kanalbe-
grenzung deutlich zu niedrigeren Zahlenwerten verschoben, während t∗ mit
steigender Reynoldszahl ebenfalls steigt.

Ein weiteres Phänomen, das häufig bei experimentellen Untersuchungen beob-
achtet wird ist die dynamische Kopplung mehrerer Ringwirbel („leapfrogging“),
(Lim, 1997; Maxworthy, 1972; Oshima et al., 1975). Wie in Abb. 2.13 anhand einer
Bildfolge dargestellt ist, kann es zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ringwir-
beln dazu kommen, dass die selbstinduzierte Geschwindigkeit des vorauseilen-
den Wirbelringes (A) in einer Kontraktion und Beschleunigung des nachfolgen-
den Ringwirbels resultiert. Im Gegenzug verzögert das Geschwindigkeitsfeld
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2 Stand der Forschung

des nachfolgenden Wirbels den vorauseilenden und bewirkt eine Vergrößerung
dessen Primärdurchmessers. Unter bestimmten Bedingungen schließt nun der
nachfolgende Wirbelring soweit auf, dass er durch das Zentrum des vorauseilen-
den Ringwirbels hindurchgeschleudert wird. Dieser Prozess kann sich theoretisch
wie rechts dargestellt wiederholen, wobei die Reihenfolge der beiden Ringwirbel
entsprechend vertauscht ist.

Abb. 2.13: Dynamische Kopplung zweier Ringwirbel („leapfrogging“) nach Lim (1997)

Bei Einsatz von Ringwirbeln in einer Prallkühlkonfiguration treten bei Aufprall
auf die Wand Sekundäreffekte aufgrund der Interaktion zwischen Ringwirbeln
und Wandgrenzschicht auf. Abb. 2.14 zeigt die von Walker et al. (1987) ermittel-
ten Wirbelkonfigurationen, die aus der Annäherung eines einzelnen Wirbelrin-
ges an eine Wand resultieren. Der primäre Ringwirbel P induziert im Wandbe-
reich zunächst eine Grenzschichtaufdickung mit anschließender lokaler Ablösung,
Abb. 2.14 links. Bei ausreichend starkem Primärwirbel folgt die Generierung ei-
nes gegensinnig rotierenden Sekundärwirbels S. Dieser interagiert sofort nach
seiner Entstehung mit dem Primärwirbel und wird in eine Rotationsbewegung
um den Primärwirbel in Richtung Translationsachse gezwungen, Abb. 2.14 Mitte.
Bei hoher Wirbelstärke des Primärwirbels wurde auch die weitere Generierung
eines Tertiärwirbels T beobachtet, dessen Drehrichtung ebenfalls entgegengesetzt
zum Primärwirbel ist, Abb. 2.14 rechts. Die exakte Ausprägung der Wirbelkonfi-
gurationen an der Wand ist dabei von der Reynoldszahl abhängig.
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Abb. 2.14: Interaktion zwischen aufprallendem Ringwirbel und Wandgrenzschicht und resultie-
rende Wirbelkonfiguration (nach Vorlage von Walker et al. (1987))

. Zielsetzung der Arbeit

Zahlreiche Studien haben sich in den letzten Jahrzehnten mit Strömungseffek-
ten und Wärmeübergangseigenschaften von Prallstrahlen beschäftigt. Mit der
Weiterentwicklung der messtechnischen Möglichkeiten sind dabei zunehmend
instationäre Effekte in den Blickpunkt gerückt. Die Grundlagen des instationären
Strömungsfeldes von Prallstrahlen mit stationärer Kühlluftzufuhr sind daher
weitgehend erforscht und neuere Arbeiten konzentrieren sich meist auf spezielle
geometrische Konfigurationen, die sich an einem konkreten Anwendungsfall
orientieren. Erheblicher Forschungsbedarf besteht hingegen weiterhin bei der
Untersuchung von Strömungsfeld und konvektivem Wärmeübergang bei aktiv
angeregten Prallstrahlen. Die überwiegende Mehrzahl der hierzu vorhandenen
Literatur dokumentiert dabei den Ansatz einer Anregung und Verstärkung der
natürlichen Scherschichtinstabilitäten mit kleinen Amplituden im Bereich bis
etwa 2%.
Der Ansatz einer Strahlpulsation im „On-Off“-Modus, d.h. einer periodischen
Strahlunterbrechung mit sehr hohen Amplituden, ist noch deutlich weniger
erforscht. Die Konfigurationen sind meist auf freie Einzelstrahlen beschränkt
und damit weit vom Realfall einer technischen Flächenkühlung entfernt. Inter-
essanterweise finden sich entsprechende Arbeiten im Bereich der Brennkam-
merforschung. Hier wird die Anregung eines Fluidstrahls zur Modifikation des
Verbrennungsprozesses genutzt, was bei entsprechender Wahl der Anregepara-
meter in sehr hohen Amplituden von deutlich über 100% resultieren kann. Da in
den genannten Studien normalerweise der Verbrennungsprozess als solcher im
Vordergrund steht, wird hier in der Regel das Strömungsfeld im Hinblick auf eine
optimierte Vermischung untersucht. Die Verwendung eines stark pulsierenden
Verbrennungsstrahls als Prallstrahl ist daher eher als Zweckentfremdung zu
sehen, wodurch die Anzahl dokumentierter Ergebnisse sehr überschaubar ist.
In ihrer Gesamtheit sind die Ergebnisse zu gesteigerten oder verringerten Kühl-
leistungen durch dynamische Strahlbeeinflussung sehr uneinheitlich, so dass
hier noch viele Fragen zu Ursachen und Wirkung offen sind. Als Tendenz lässt
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2 Stand der Forschung

sich aus sämtlichen genannten Studien jedoch erkennen, dass technisch relevante
Steigerungen des konvektiven Wärmeübergangs eher mit Wirbelringsystemen
hoher Amplitude erzielt werden können als mit akustisch induzierten Ringwir-
beln niedriger Amplitude.

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist die Optimierung konventioneller Prall-
kühlkonfigurationen durch die aktive Generierung dynamischer Ringwirbel. Hier-
zu werden quantitative Zusammenhänge zwischen den Anregeparametern Fre-
quenz und Amplitude einerseits und den resultierenden Modifikationen von
Strömungsfeld und Wärmeübergang andererseits entwickelt. Zunächst werden
umfangreiche strömungsmechanische Grundlagenuntersuchungen an einer weit-
gehend generischen Konfiguration durchgeführt, die durch den Einsatz eines
Linienarrays realistischer Teilung mit Kanalbegrenzung bereits erheblich näher
am Einsatzfall orientiert ist, als die in der Literatur am häufigsten untersuchten
freien Einzelstrahlkonfigurationen. Zum Einsatz kommen moderne, zeitlich hoch-
auflösende Messverfahren zur Charakterisierung des Strömungsfeldes und der
transienten Quasi-Wandschubspannungen an der Prallplatte, die durch zeitgemit-
telte Experimente zur Kühleffektivität und Ölfilmvisualisierungen vervollständigt
werden. Ein weiterer Schwerpunkt besteht in der schrittweisen Überführung der
ermittelten grundlegenden Ergebnisse in Richtung einer späteren realen Anwen-
dung. Dazu erfolgt der Ergebnistransfer von der generischen Versuchsanordnung
auf ein intern gekühltes Profilmodell, welches durch Implementierung eines Flä-
chenarrays mit neun Düsen und der daraus resultierenden natürlichen Querstro-
müberlagerung, einer gekrümmten metallischen Prallfläche und eines konvektiv
aufgeprägten inhomogenen Wandwärmestroms einen weiteren wichtigen Schritt
in Richtung technischer Anwendung darstellt.
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 Versuchsanlagen und Messtechnik

Um die Auswirkungen einer pulsierenden Luftzufuhr auf die Kühleffektivität
einer Prallkühlkonfiguration aussagekräftig erfassen zu können, ist es aufgrund
der Kopplung zwischen konvektivem Wärmeübergang und Strömungsfeld von
grundlegender Bedeutung, Wärmeübergangsexperimente mit Strömungsfeldun-
tersuchungen zu kombinieren. Nur auf diese Weise kann eine Optimierung der
Kühleffektivität durch Identifizierung der ursächlichen Strömungsphänomene
physikalisch begründet und quantifiziert werden, was die Voraussetzung für
eine folgende gezielte praktische Nutzung darstellt. Da die vorliegende Arbeit
den Ansatz verfolgt, durch eine aktive Strahlbeeinflussung konsequent instatio-
näre Strömungseffekte zu nutzen, müssen die eingesetzten Messtechniken zur
Strömungsfelduntersuchung über ein entsprechend hohes zeitliches Auflösungs-
vermögen verfügen. Die Anforderungen an die Messtechnik für die thermischen
Experimente sind in diesem Punkt geringer, da die Zeitskalen hier von der
thermischen Trägheit des Bauteils zur Wärmeübertragung dominiert werden und
somit deutlich größer sind. In diesem Kapitel werden die Versuchsanlagen sowie
die eingesetzten Messtechniken und die jeweils spezifische Datenakquisition und
-analyse beschrieben.

Die Durchführung der Versuchsreihen erfolgte an zwei Versuchsständen, Abb. 3.1.
Der Großteil der Untersuchungen wurde an einer am Realfall orientierten, generi-
schen Versuchskonfiguration durchgeführt. In einem weiteren Schritt erfolgte der
Ergebnistransfer auf ein nochmals realitätsnäheres Profilmodell mit interner Prall-
kühlung, das direkt im Heißgasstrom der Messstrecke des Thermowindkanals
positioniert wurde.
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Abb. 3.1: Verwendete Versuchsaufbauten

. Generischer Versuchsstand

Aufgrund der Vielzahl eingesetzter Messtechniken ist zunächst zur besseren
Übersichtlichkeit der Gesamtaufbau mit den vier Hauptgruppen Kühlluftzufuhr,
Aktuatorik, Sensorik und Messdatenaufnahme in Abb.3.2 schematisch dargestellt.
Die zur Generierung der Prallstrahlen verwendete Luft wird aus einem Druck-
luftreservoir bezogen. Die Höhe des Volumenstroms wird mit einem Proportio-
nalventil in Verbindung mit einem thermischen Volumenstrommesser geregelt.
Anschließend wird die Luft dem Aktuator zugeleitet. Hier erfolgt eine symme-
trische Aufteilung des Luftstroms zu den drei Düsen des Linienarrays und die
periodische Unterbrechung der Luftzufuhr in den Fällen mit dynamischer Strahl-
beeinflussung. Im Anschluss wird die Kühlluft den drei Düsen des Linienarrays
zugeleitet und prallt schließlich auf die eigentliche Prallplatte. Da es sich bei dem
Aktuator um eine rotierende Stegscheibe handelt, wird die periodische Unter-
brechung über die Antriebsdrehzahl des Elektromotors geregelt. Die Regelung
des Kühlluftvolumenstroms und der Motordrehzahl erfolgt über einen eigen-
ständigen PC der von der Hard- und Software zur Messdatenerfassung getrennt
ist.
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3.1 Generischer Versuchsstand

Abb. 3.2: Modularer Aufbau des generischen Versuchsstandes
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3 Versuchsanlagen und Messtechnik

Die Datenerfassung der relevanten Messwerte differiert hinsichtlich Hard- und
Software je nach eingesetzter Messtechnik, wobei entsprechend unterschiedlich
instrumentierte Prallplatten zur Anwendung kamen. Aus diesem Grund verfügt
der Versuchsstand über austauschbare Module zur Temperaturmessung sowie
für Oberflächen- und Strömungsfelduntersuchungen.

.. Kühlkonfiguration

Die Geometrie der eingesetzten Kühlkonfiguration ist in Abb. 3.3 dargestellt.
Die Ausströmöffnungen des Linienarrays haben einen festen Durchmesser von
d = 12mm bei einer ebenfalls konstanten Teilung von Td = 5d. Das Verhältnis
von Düsenlänge zu Durchmesser beträgt l/d = 2.5. Der dimensionslose Prall-
abstand y/d kann zwischen 2 und 8 variiert werden. Die Abströmbedingun-
gen des Fluids werden durch die verwendete Kanalbegrenzung geometrisch
festgelegt. Der beheizte Durchmesser der Prallplatte beträgt bei den durchge-
führten thermischen Versuchsreihen dPrall = 180mm. Für die Oberflächen- und
PIV-Untersuchungen wurden modifizierte Prallplattengeometrien mit ähnlichen
Abmessungen verwendet.

Abb. 3.3: Schematische Darstellung des Linienarrays und relevante geometrische Kenngrößen

.. Modul zur Kontaktthermometrie

Die Untersuchungen zur Kühleffektivität erfolgten an einer Edelstahl-Prallplatte
mit einer Wärmeleitfähigkeit von λStahl = 15W/mK, die von unten durch eine
Dampfheizung beheizt wurde, Abb. 3.4. Hierdurch wird aufgrund des hohen
Wärmeübergangskoeffizienten bei Kondensation eine isotherme und homogene

26



3.1 Generischer Versuchsstand

Temperaturverteilung auf der Heißgasseite erreicht, (Eckert, 1959). Die Tempera-
turen auf der Plattenoberseite wurden bei diesem Modul mit Folienthermoele-
menten mit einer Messkopfdicke von 5µm und einer Breite von ca. 1mm erfasst.
Die Folienthermoelemente wurden nach Aufsprühen einer elektrischen Isolations-
schicht mit einer Dicke von etwa 3µm per Vakuumverfahren auf die Prallplatte
geklebt. Abschließend wurde eine weitere 5− 7µm dicke Schicht Klebstoff aufge-
sprüht, um die Thermoelemente hydraulisch glatt einzubetten. Die Integration
der Oberflächenthermoelemente auf der Prallplatte ist detailliert in Abb. 3.5 dar-
gestellt. Darüber hinaus wurden die Temperaturen in den drei Düsen und inner-
halb der Dampfheizung mit Drahtthermoelementen mit einem Drahtdurchmesser
dTE = 0.25mm ermittelt. Sämtliche eingesetzten Thermoelemente sind vom Typ K
mit der höchsten DIN Genauigkeitsklasse 1, die eine Genauigkeit von 1.1K ge-
währleistet. Die Umsetzung der Thermospannung in einen Temperaturmesswert
erfolgte durch ein 48-Kanal Thermoelement-Messsystem mit einem integrierten
Baustein zur Vergleichsstellenkompensation und Linearisierung des Herstellers
Linear Technology (LT1025A), der im verwendeten Bereich eine Genauigkeit von
etwa ±0.75K gewährleistet. Die Wandlung der zusätzlich verstärkten analogen
Ausgangssignale erfolgte auf einer PC-Messkarte mit 14bit Auflösung.

Abb. 3.4: Modul zur Bestimmung der Kühleffektivität mit Hilfe von Thermoelementen

27



3 Versuchsanlagen und Messtechnik

Abb. 3.5: Integration der Oberflächenthermoelemente auf der Prallplatte

.. Modul zur Infrarotthermographie

Bei diesem Modul erfolgte die Messung der Oberfächentemperatur unter Einsatz
der Infrarotthermographie, Abb. 3.6. Dazu wurde die Kanalbegrenzung durch
ein alternatives Bauteil ersetzt, in das ein infrarottransparentes Bariumfluorid-
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fenster (BaF2) mit einem Durchmesser von 60mm und einem Transmissions-
grad von τBaF2 = 0.95, (Schuster & Kolobrodov, 2004) integriert ist. Der thermo-
optische Zugang ist dabei so angeordnet, dass der Bereich um den Staupunkt
der mittleren Düse des Linienarrays untersucht werden kann. In diesem Mo-
dul befindet sich eine mit schwarzen Emissionslack beschichtete quasi-adiabate
Prallplatte aus Duran-Glas mit einer Wärmeleitfähigkeit von λDuran = 1.2W/mK.
Hierdurch eignet sich das Modul zur Bestimmung von Nusseltzahlen, da drei-
dimensionale Wärmeleitungseffekte im Material weitgehend reduziert sind. Ein
entsprechender Nachweis für ähnliche Randbedingungen ist in Hofmann (2005)
zu finden. Die Quantifizierung der emittierten Wärmestrahlung erfolgte mit ei-
ner Infrarotkamera vom Typ ThermaCAM SC3000, die im langwelligen Infrarot-
bereich (λIR = 8− 9µm) arbeitet. Der Quantum Well Infrarot Photonen (QWIP)
Detektor liefert eine Auflösung von 320x240pxs bei einem Sehfeld von 20◦x15◦

und einem Minimalfokus von 0.3m. Die Bildwandlung erfolgte mit einer 14bit
Quantisierung. Die Erfassung der Heiß- und Kaltgastemperaturen entspricht der
im zuvor beschriebenen Modul zur Kontaktthermometrie unter Verwendung
eines alternativen 32-Kanal Thermoelementmesssystems mit integrierter 16bit
A/D-Wandlung vom Typ Omega PDAQ 3001. Darüber hinaus ist auf der Prall-
platte ein Folienthermoelement zur Überprüfung der Infrarotmesskette integriert.

Abb. 3.6: Modul zur Bestimmung von Nusseltzahlen mit Hilfe der Infrarotthermographie
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.. Modul für Oberflächenuntersuchungen

Für die Untersuchung der dynamischen Interaktion zwischen Wandgrenzschicht
an der Prallplatte und auftreffenden Ringwirbelsystemen kommt eine Prallplatte
mit integriertem Oberflächenhitzdrahtarray zum Einsatz, Abb. 3.7.

Abb. 3.7: Detailansicht des Versuchsaufbaus für die Oberflächenhitzdrahtuntersuchungen

Abb.3.8 unten zeigt das in den Versuchen verwendete Sensorarray im Detail. Die
Anordnung der Sensoren ist auf die Untersuchung des mittleren Prallstrahls des
Linienarrays fokussiert, Abb.3.8 oben. Entlang einer Linie durch alle drei Stau-
punkte des Linienarrays sind ausgehend vom Staupunkt des mittleren Prallstrahls
links und rechts stromab Sensoren integriert. Der minimal realisierbare Abstand
zwischen zwei Sensoren beträgt dabei fertigungsbedingt etwa 2mm. Die Senso-
ren links und rechts sind mit jeweils unterschiedlichem Offset zum Staupunkt
angeordnet, damit die Sensorsignale einer Seite unter Annahme der Symmetrie
auf die andere Seite übertragen werden können und sich dann in den jeweili-
gen Sensorzwischenräumen befinden. Dieses Vorgehen verringert durch Spie-
gelung den minimalen Sensorabstand auf 1mm. Da die zu detektierenden aktiv
generierten Ringwirbelstrukturen in der Umgebung des Staupunktes auftreffen,
ist die Sensordichte hier maximal und nimmt mit zunehmendem Abstand vom
Staupunkt ab. Die AC-Spannungsanteile der für jeden einzelnen der 30 Sensoren
vorhandenen Messbrücken wurden auf einer Messkarte mit 16bit Quantisierung
gewandelt.
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Abb. 3.8: Oben: Positionierung des Düsenarrays über dem OHD-Sensorarray. Unten: Sensorar-
ray mit 31 Oberflächenhitzdrähten, Draufsicht

.. Modul für Strömungsfelduntersuchungen

Zur Analyse des Strömungsfeldes wurde ein separates PIV-System verwendet,
Abb.3.9. Hierzu wurde eine geschwärzte Prallplatte ohne weitere Sensorik einge-
setzt. Für die Untersuchungen wurde ein frequenzverdoppeltes Nd:YLF Hochge-
schwindigkeitslasersystem des Herstellers Quantronix als Lichtquelle verwendet.
Durch die Frequenzverdoppelung wird das Laserlicht aus dem nahen Infrarot-
bereich mit einer Wellenlänge von λ = 1053nm in den sichtbaren und von der
Kamera detektierbaren grünen Bereich mit λ = 527nm verschoben. Das System
generiert Pulse mit einer Energie bis 30mJ und erlaubt Doppelpulsraten von bis
zu 10kHz. Da die Ringwirbelgenerierung mit bis zu 700Hz erfolgte, wurde eine
Abtastrate von 6500Hz gewählt, um eine ausreichend hohe zeitliche Auflösung
zu gewährleisten. Dementsprechend erfolgte die Pulsgenerierung des Lasersys-
tems mit 6500Hz pro Laser. Die Aufnahme der Doppelbilder wurde mit einer
Hochgeschwindigkeitskamera vom Typ Photron Fastcam APX mit einer Bildwie-
derholrate von 13000fps und einer Intensitätsquantisierung von 10Bit Graustufen
durchgeführt. Die hohe Bildwiederholrate wurde dabei durch Beschränkung des
verfügbaren Sensorbereiches von 1024x1024pxs auf 512x384pxs erreicht.
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Abb. 3.9: Detailansicht des Versuchsaufbaus zur Strömungsfeldanalyse

Für das untersuchte und in Abb.3.10 dargestellte Messfenster ergibt sich somit
die Größe eines Pixels zu 0.083mm. Die anfallenden hohen Datenmengen bei
der Bilderfassung wurden auf einem schnellen Speicherbaustein in der Kamera
zwischengespeichert und nach Messende auf einen Rechner übertragen.

Abb. 3.10: Position und Abmessungen des PIV-Messfensters

. Thermowindkanal

Die Versuchsreihen am Profilmodell wurden am Thermowindkanal des Instituts
für Luft- und Raumfahrt (ILR) durchgeführt, Abb. 3.11. Der geschlossene Um-
laufkanal verfügt über eine Antriebsleistung von 19kW, wodurch Geschwindig-
keiten in der Messstrecke von bis zu 30m/s ermöglicht werden. Darüber hinaus
kann durch die Verwendung der integrierten Heizung mit einer Heizleistung von
170kW die Fluidtemperatur zwischen ambienten Bedingungen und 500◦C variiert
werden. Die Messstrecke hat eine Länge von 1700mm bei einem Querschnitt von
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HxB = 320mmx225mm und verfügt über austauschbare Seitenwandelemente, die
den messtechnischen Zugang zur Messstrecke gewährleisten.

Abb. 3.11: Aufbau des Thermowindkanals am Institut für Luft- und Raumfahrt (ILR)

. Profilmodell im Thermowindkanal

Um die Prognosefähigkeit der an der generischen Hauptkonfiguration ermittelten
Ergebnisse hinsichtlich eines realen Einsatzes im Bereich der Turbinenschaufel
oder des Brennkammergehäuses zu erhöhen, wurde ein intern gekühltes Profil-
modell gefertigt und in die Messstrecke des Thermowindkanals integriert. Für ein
ausreichendes Bauvolumen zur Integration der internen Kühlkonfiguration wur-
de eine NACA 0030 Profilkontur mit einer Gesamtsehnenlänge von 300mm ge-
wählt. Zur Reduzierung von 3D Wärmeleitungseffekten besteht das Modell zum
Großteil aus einem thermischen Isolatorwerkstoff auf Epoxidharzbasis mit einer
Wärmeleitfähigkeit von λEpoxy = 0.24W/mK und einer Daueranwendungstempe-
ratur von 280°C. Die Bestimmung der Kühleffektivität erfolgte an einem 3mm
starken metallischen Prallplatteneinsatz (λStahl = 15W/mK), der wandbündig in
die Oberfläche des Profils eingelassen war, Abb. 3.12.
Der Versuchsträger wurde senkrecht in der Symmetrielinie der Windkanalmess-
strecke positioniert, Abb. 3.13. Als thermooptischer Zugang war eine Zinksele-
nidscheibe (ZnSe) mit einem Durchmesser von 160mm in die Seitenwand inte-
griert, der es ermöglichte, die Oberflächentemperaturen des Messeinsatzes per
Infrarotthermographie zu erfassen. Die Aufnahme der Oberflächentemperaturen
erfolgte mit der in Kap. 3.1 beschriebenen Infrarotkamera ThermaCAM SC3000
unter einem Winkel zwischen Objektivlängsachse und Messstrecke von < 3◦.
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3 Versuchsanlagen und Messtechnik

Abb. 3.12: Profilmodell mit interner Prallkühlkonfiguration. Oben links: in den Versuchsträger
aus Isolatorwerkstoff integrierte metallische Prallplatte. Oben rechts: Beschichtung mit
Emissionslack. Unten: Schnittansicht der Kühlkonfiguration

Aufgrund der Profilkontur des Versuchsträgers ist der Winkel zwischen Ob-
jektiv und Modelloberfläche nicht konstant. Zur weitgehenden Eliminierung
des Winkeleinflusses auf den Emissionsgrad wurde die Messfläche mit einem
hochtemperaturbeständigen, isotrop abstrahlenden Emissionslack beschichtet.
Zusätzlich wurden weitere Temperaturen punktuell mit Drahtthermoelementen
(dTE = 0.25mm) unter Verwendung des in Kap. 3.1 beschriebenen Thermoele-
mentmesssystems Omega PDAQ 3001 erfasst. Zur Bestimmung der Kühleffektivi-
tät waren dies neben der Heißgastemperatur in der Messstrecke die Kaltgastem-
peraturen in sämtlichen neun Düsen. Darüber hinaus wurden dem Thermogra-
phiesystem die Oberflächentemperatur des ZnSe-Fensters und die Lufttempera-
tur der optischen Messstrecke zur Verfügung gestellt. Des weiteren wurden auf
der Oberfläche des Profilmodells vier Oberflächenthermoelemente appliziert, die
eine Kalibration der Infrarotdaten ermöglichten.
Als Kühlkonfiguration wurde ein Array mit neun Düsen und konstantem Prallab-
stand von y/d = 2 verwendet. Der Düsendurchmesser betrug d = 10mm und das
Verhältnis von Düsenlänge zu -durchmesser l/d = 2.5. Der Abstand der Düsen
untereinander wurde in Strömungs- und Spannweitenrichtung auf eine Teilung
von Td = 4d festgelegt. Die Kühlluftzufuhr erfolgte für jede Düse separat, um
definierte Zuströmbedingungen sicherzustellen. Zur Regelung des Kühlluftvolu-
menstroms wurde analog zum generischen Versuchsstand ein thermischer Vo-
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3.3 Profilmodell im Thermowindkanal

Abb. 3.13: Profilmodell in der Windkanalmessstrecke und eingesetzte Messtechnik

lumenstromregler mit entsprechend angepasstem Messbereich eingesetzt. Die
periodische Unterbrechung der Kühlluftzufuhr erfolgte mit dem Aktuatorsystem
des generischen Versuchsstandes in leicht modifizierter Form, (3.16 rechts).
Um eine geometrische Aufschlüsselung der 2D-Messdaten zu ermöglichen, wur-
de eine Koordinatenkalibration mit Hilfe eines thermischen Kalibrationsrasters
durchgeführt. Das Messfeld vor und nach der Kalibration zeigt Abb. 3.14.
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Abb. 3.14: IR-Aufnahme der Messfläche durch das ZnSe-Fenster bei positioniertem Kalibrati-
onsraster. Links: Passpunktabgleich auf dem Originalbild. Rechts: Messbereich nach
Koordinatenkalibration
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Die Koordinatenkalibration erfolgte unter Verwendung von 122 Passpunkten nach
entsprechenden Algorithmen von Burger & Burge (2006). Um die Qualität der Ka-
libration bewerten zu können, wurde die Häufigkeitsverteilung der Reprojektions-
fehler an den Passpunktkoordinaten bestimmt, Abb. 3.15. Die Ungenauigkeit
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Abb. 3.15: Unsicherheit in der Koordinatenkalibration. Reprojektionsfehler in x-Richtung (links)
und in y-Richtung (rechts)

in der Koordinatenangabe beschränkt sich auf typischerweise < ±0.75mm in
x-Richtung und < ±0.4mm in y-Richtung. Die größten Abweichungen treten da-
bei in den Bereichen mit der geringsten Passpunktdichte und in den Randzonen
auf.

. Aktuatorsystem

Da eine der Hauptzielstellungen dieser Arbeit die Variation der Anregeparame-
ter Frequenz und Amplitude in einem breiten Parameterraum mit Priorität auf
einer hohen Amplitude bei gleichzeitig großen Luftmassenströmen ist, stellen
sich entsprechende hohe Anforderungen an das verwendete Aktuatorsystem. Das
Prinzip des verwendeten Aktuators zeigt Abb. 3.16 links. Die Kühlluft wird dem
luftdichten System stationär mit definiertem Massenstrom zugeführt und strömt
nach periodischer Unterbrechung, die durch eine angetriebene Rotorscheibe er-
folgt, pulsierend aus. Die Frequenz der Druckschwingung wird direkt über die
Motordrehzahl gesteuert, während die Amplitude über die Dämpfungsraten un-
terschiedlich langer Schläuche stromab des Luftaustritts reduziert werden kann.
Das für die Versuche am generischen Versuchsstand eingesetzte Aktuatorsys-
tem erreicht Anregefrequenzen bis f = 700Hz. Eine modifizierte Variante mit
kleinerem Rotor und einer maximalen Frequenz von f = 1100Hz wurde für die
Windkanaluntersuchungen am Profilmodell verwendet, Abb. 3.16 rechts.
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Abb. 3.16: Verwendete Aktuatoren zur Generierung pulsierender Strahlen im „On/Off“-Modus

. Messtechnik

.. Thermoelemente

Die Temperaturmessung mit Thermoelementen basiert auf dem thermoelektri-
schen Effekt. Diesem liegt die Verschiebung elektrischer Ladungen in einem leit-
fähigen Festkörper unter dem Einfluss eines Temperaturgradienten zugrunde
(„Thermodiffusion“). Der Aufbau des thermoelektrischen Feldes ist dabei das
Resultat der temperatur- und ortsabhängigen Geschwindigkeitsverteilung der
beteiligten Ladungsträger, (Ashcroft & Mermin, 1976; Seeger, 1999). Dies kann zu
Messzwecken genutzt werden, wenn zwei Leiter unterschiedlicher Leitfähigkeit
zu einer Schleife verbunden und die beiden Kontaktstellen unterschiedlichen
Temperaturen (T1, T2) ausgesetzt werden, Abb. 3.17 links. Zwischen den Kontakt-
stellen führt die durch Thermodiffusion generierte Thermospannung zu einem
stationären thermoelektrischen Kreisstrom. Bei Öffnung des Stromkreises kann
die Thermospannung direkt gemessen werden, wobei die Messwerte für Kom-
binationen aus zwei Metallen im Bereich von 1− 10µV/K liegen während bei
Verwendung dotierter Halbleiter ein zehn- bis hundertfach größerer Hub möglich
ist.
Da die Thermospannung das Resultat der Temperaturdifferenz zwischen den
beiden Kontaktstellen ist, muss die Temperatur einer der Kontaktstellen bekannt
sein („Vergleichsstelle V“) um auf die absolute Temperatur an der anderen Kon-
taktstelle („Messstelle M“) rückschließen zu können. Üblicherweise wird die
Temperatur an der Vergleichsstelle mit einem Sensor anderer Bauart (z.B. Wider-
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standsthermometer) erfasst und anschließend mit der gemessenen Temperatur-
differenz zwischen Mess- und Vergleichsstelle verrechnet. Dabei muss zusätzlich
der nichtlineare Zusammenhang zwischen Temperatur und Thermospannung
berücksichtigt werden. Dies erfolgt in modernen Thermoelementmesssystemen
durch integrierte Schaltungen, Abb. 3.17 rechts. Der gesamte IC wird dabei iso-
therm betrieben, so dass Anschlusspins und der enthaltene Temperaturfühler
zur Kaltstellenkompensation die gleiche Temperatur aufweisen. Vor Ausgabe der
Gesamtspannung wird die Kompensationsspannung auf die Thermospannung
addiert und je nach IC-Typ korrigiert, linearisiert und verstärkt.
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Abb. 3.17: Links: Grundschaltung zur Messung mit Thermoelementen. Rechts: IC mit integrierter
Kaltstellenkompensation

.. Infrarotthermographie

Die Infrarotthermographie ist eine berührungslose Messmethode, die auf der
Tatsache basiert, dass jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten
Nullpunkt elektromagnetische Strahlung emittiert. Den messtechnisch nutzbaren,
grundlegenden Zusammenhang zwischen Temperatur und elektromagnetischer
Strahlung liefert das Plancksche Gesetz zunächst für schwarze Strahler, (Baehr &
Stephan, 2004).

WλSK =
2πhc3

λ5
(
ehc/λkT − 1

) · 10−6 [W/m2µm] (3.1)

Die Integration von Gl. 3.1 über die Wellenlänge und Berücksichtigung von in
der Realität meist vorhandenen grauen Strahlern liefert das Gesetz von Stefan
und Boltzmann als direkten Zusammenhang zwischen Strahlungsintensität und
Temperatur, Gl. 3.2.

WGK = ǫGKσT4 [W/m2] (3.2)

Bei Nutzung der Infrarotthermographie als Messtechnik müssen darüber hinaus
Transmissions- und Reflexionsanteile des Messobjektes, sowie Störstrahlungen
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der Umgebung, atmosphärische Einflüsse oder zusätzliche optische Elemente
zwischen Kamera und Messobjekt berücksichtigt werden. Dies führt auf das
strahlungsphysikalische Modell, das im Thermographiesystem hinterlegt ist,
Gl. 3.3.

Wtot = ǫObjτWObj + (1− ǫ)τWRe f l + (1− τ)WAtm [W/m2] (3.3)

Bei Verwendung von Kameras, deren Ausgangsspannung proportional zur einfal-
lenden Strahlungsleistung ist, kann Gl. 3.3 zu Gl. 3.4 vereinfacht werden.

Utot = ǫObjτUObj + (1− ǫ)τURe f l + (1− τ)UAtm [V] (3.4)

Durch anschließende Umstellung nachUObj steht dann der gesuchte Messwert zur
Verfügung. Der lineare Zusammenhang zwischen einfallender Strahlungsleistung
und Ausgangsspannung wird dabei durch die kamerainterne Software generiert.
Die zugehörige Kalibrationsgleichung hat in Anlehnung an das Plancksche Gesetz
die Form in Gl. 3.5, (Schuster & Kolobrodov, 2004).

W =
A

C · eB/T − 1
[W/m2] (3.5)

Die enthaltenen Kalibrationskonstanten A, B und C sind dabei vom Kamera-
hersteller fest vorgegeben und abhängig von der Kombination aus Messbereich,
Optik und Filter. Zur Kalibration von Infrarotmessketten, die insbesondere bei
Verwendung infrarottransparenter Fenster wichtig ist, kommen verschiedene An-
sätze zur Anwendung. Als Referenz werden meist Thermoelemente verwendet,
deren Messwerte parallel aufgenommen und für eine spätere Korrektur verwen-
det werden. Eine gängige Korrekturmethode ist dabei die Aufnahme von reinen
Rohspannungen des Infrarotdetektors mit anschließendem approximativem Ver-
gleich zwischen Infrarot- und Thermoelementdaten und daraus folgender Be-
rechnung der Temperatur, (Meyers et al., 1985). Eine präzisere, aber auch deutlich
aufwendigere Methode ist in Schulz (2000) dargestellt, bei der nach einer erfolg-
ten Messung mit Standardkalibrationskonstanten des Kamerasystems diese unter
Verwendung der Thermoelementdaten angepasst werden. In dem analysierten
Bereich konnte hiermit eine Genauigkeit von 0.41K in einem Messbereich von
420K− 510K erreicht werden.
In der vorliegenden Arbeit wurde ein Zwischenweg gewählt, bei dem zunächst
die Infrarotdaten unter Verwendung der kameraspezifischen Standardkalibra-
tionskonstanten bestimmt wurden. Um dabei möglichst genaue Messdaten zu
erhalten, wurden über entsprechende Schnittstellen der Kamerasoftware die not-
wendigen Umgebungsdaten zur Bestimmung der Kalibrationskonstanten wie z.B.
die aktuellen Temperaturen der externen Optik oder der Umgebung eingespeist.
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Die so erhaltenen Temperaturmesswerte wurden anschließend mit den Werten
der Referenzthermoelemente abgeglichen.

.. Oberflächenhitzdrähte und Standardhitzdrahtsonden

Oberflächenhitzdrähte sind eine spezielle Bauform thermoresistiver Sensoren,
denen dasselbe Messprinzip wie konventionellen Hitzdrähten zugrunde liegt.
Im Unterschied zu letzteren ist das eigentliche Sensorelement jedoch nicht
zwischen den Zinken einer Sonde, sondern über einen kleinen Hohlraum
(„Cavity“) auf einer wandbündig integrierbaren Leiterfolie gespannt. Aufgrund
der geringen Abmessungen des Drahtes mit einem typischen Durchmesser von
dDraht = 5µm befindet sich der Sensor in den meisten Anwendungsfällen in der
zähen Unterschicht der Wandgrenzschicht wodurch der konvektive Wärmefluss
mit der Wandschubspannung korreliert. Der prinzipielle Aufbau eines Wand-
hitzdrahtsensors ist in Abb.3.18 links dargestellt. Der Betrieb erfolgt mit einer
CTA-Brückenschaltung, Abb.3.18 rechts. Das indirekte Messprinzip erfordert für
quantifizierte Messungen eine Kalibration, die sich für Oberflächenhitzdrahtar-
rays sehr aufwendig gestaltet. In den durchgeführten Untersuchungen wurde auf
eine Kalibration verzichtet, da vor allem die zeitaufgelöste Detektion dynami-
scher Effekte an der Prallplatte im Vordergrund stand und das Auftreffen großer
Ringwirbelstrukturen sowie deren Interaktion mit der Wandgrenzschicht der
Prallplatte auch anhand der unkalibrierten Schwankungsanteile der Sensorsigna-
le erkannt werden kann. In der Praxis werden mehrere Einzelsensoren zu Arrays
zusammengefasst um eine möglichst hohe örtliche Auflösung zu erreichen.
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Abb. 3.18: Links: Schematischer Aufbau des Oberflächenhitzdrahtes nach Vorlage von
Sturzebecher et al. (2001). Rechts: CTA-Brückenschaltung

Des Weiteren wurden bei Bedarf Standardhitzdrahtsonden in Verbindung mit
automatischen Traversiersystemen eingesetzt. Der Betrieb erfolgte kalibriert zur
vergleichenden Bestimmung von Austrittsgeschwindigkeiten oder Schwankungs-
intensitäten und zur Analyse der Schwingungscharakteristika des verwendeten
Aktuatorsystems.
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3.5 Messtechnik

.. Particle Image Velocimetry

Die Particle Image Velocimetry (PIV) ist ein laseroptisches Verfahren zur Bestim-
mung von Strömungsfeldgrößen. Das grundlegende Prinzip ist die zeitversetzte
bildliche Erfassung von in der Strömung mitbewegten Partikeln, die aufgrund
ihrer geringen Masse die Fluidbewegung annähernd schlupffrei repräsentieren.
In dieser Arbeit wurden DEHS Tracer verwendet und ein ebener Ausschnitt
durch die drei Mittelpunkte des eingesetzten Linienarrays betrachtet. Um eine
ausreichend starke Mie-Streuung an den Tracerpartikeln zu gewährleisten, wird
der untersuchte Ausschnitt durch einen Laserlichtschnitt beleuchtet. Der Schnitt
selbst wird durch Aufweitung eines Laserstrahls mit Hilfe einer Zylinderlinse
generiert, wobei auch immer eine gewisse Ausdehnung des beleuchteten Berei-
ches in Tiefenrichtung besteht. Im vorliegenden Fall konnte durch Feinjustage der
optischen Komponenten die Dicke des Lichtschnittes auf 0.5− 0.8mm begrenzt
und ein Tiefenmittelungseffekt weitgehend reduziert werden. Um die Strömungs-
geschwindigkeit zu bestimmen, werden zunächst zwei Laser in kurzem zeitlichen
Abstand aktiviert und zwei Einzelaufnahmen der Partikelbilder mit einer Kame-
ra aufgenommen. Über den Partikelversatz und den Zeitabstand können nun
durch eine Kreuzkorrelation der Einzelaufnahmen die Verschiebungsvektoren
bestimmt werden. Eine geometrische Kalibration des betrachteten Ausschnittes
unter Verwendung eines Referenzrasters ermöglicht dann die Bestimmung der
tatsächlichen Geschwindigkeitsverteilung.
Als Ausgabewert der Bildaufnahmen liegen die Intensitätswerte entsprechend
der Bildsensoranordnung des CMOS-Sensors als diskrete Matrizen vor. Zur Aus-
wertung der Aufnahmen wird der gesamte Bildausschnitt zunächst in Analysefel-
der aufgeteilt, Abb.3.19. Die Kreuzkorrelationsanalyse der Doppelbilder erfolgt
für die Grauwertverteilungen g1(x, y) und g2(x, y) jedes einzelnen Analysefens-
ters. Der erhebliche Rechenaufwand für eine Kreuzkorrelation im Bildbereich
kann unter Anwendung des Korrelationstheorems deutlich reduziert werden,
(Chen & Katz, 2005). Hiernach wird statt einer Kreuzkorrelation im Bildbereich
die mathematisch äquivalente Faltung im Frequenzbereich durchgeführt (Gl. 3.6).
Da Hin- und Rücktransformation zwischen Bild- und Frequenzbereich über eine
schnelle FFT erfolgen, ist die Kantenlänge der Analysefelder auf 2npxs beschränkt.

ϕ(m, n) =
M

∑
i=1

N

∑
j=1

g1(i, j)g2(i + m, j + n)

︸ ︷︷ ︸
Bildbereich

F
⇐⇒ F (g1)F (g2)

∗

︸ ︷︷ ︸
Frequenzbereich

(3.6)

Die Lage des Maximums in der Verteilung von ϕ(m, n) liefert die mittlere Parti-
kelverschiebung in g1. Der Ansatz einer Verteilungsfunktion (Parabel, Gaußver-
teilung) durch typischerweise 3-4 Punkte in der Umgebung des Korrelationsma-

41



3 Versuchsanlagen und Messtechnik

ximums ermöglicht die Detektion des Partikelmittelpunktes im Subpixelbereich.
Westerweel (1997) hat hier Vorteile einer Gaußverteilung zur Subpixelanalyse
gegenüber anderen Ansätzen gezeigt.
Die Größe der Analysefelder richtet sich neben Partikelgröße und -anzahl haupt-
sächlich nach dem Partikelversatz zwischen erstem und zweitem Bild und wird
vor Messbeginn empirisch ermittelt. Für eine Standard-Kreuzkorrelation muss
dabei einerseits der Großteil der Partikel innerhalb des Analysefensters bleiben
und andererseits einen ausreichend großen Versatz aufweisen um ein eindeu-
tiges Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion zu erzielen. Sind diese Rand-
bedingungen nicht gewährleistet, können große Fehler entstehen, da mit der
Standard-Kreuzkorrelation keine eindeutige Identifizierung von Partikelpaaren
mehr erfolgen kann.

Abb. 3.19: Prinzip der Datenauswertung von PIV-Aufnahmen

Fortschrittliche Korrelationsmethoden nutzen daher eine diskrete Verschie-
bung des zweiten Analysefeldes zur Erhöhung des Korrelationsmaximums
(„Multi-Pass, Window-Shifting“). Nachdem in einem ersten Schritt über eine
Standard-Kreuzkorrelation die mittlere Verschiebung in Richtung und Größe
bestimmt wurde, wird im zweiten Schritt eine modifizierte Kreuzkorrelation
durchgeführt. Das zweite Analysefenster ist nun entsprechend des Betrages und
der Richtung des Partikelversatzes verschoben und enthält somit auch Partikel,
die bei unbewegtem Analysefeld aus den Feldgrenzen ausgetreten und somit un-
verwertbar geworden sind. Durch diese Vorgehensweise können in dem zweiten
Korrelationsdurchlauf kleinere Analysefelder gewählt werden, wodurch die räum-
liche Auflösung erhöht wird. Dieses Vorgehen kann mehrfach wiederholt werden,
bis eine ausreichende Ergebnisqualität erreicht ist. Als Endresultat wird ein über
das entsprechende Analysefenster gemittelter Verschiebungsvektor bestimmt.
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Treten innerhalb eines Analysefeldes starke Verschiebungsgradienten auf, führt
die Feldmittelung zu Fehlern. Aktuelle Analysealgorithmen setzten daher
zur Reduzierung der Fehlerrate deformierbare Analysefelder ein („Window-
Deformation“), Abb.3.20. Ein hoher Verschiebungsgradient innerhalb eines Ana-
lysefeldes bedeutet, dass die einzelnen Partikel uneinheitlich verschoben werden,
wie es z.B. für Scherströmungen typisch ist. Die Korrelationsfunktion eines star-
ren Analysefeldes liefert in so einem Fall mehrere lokale Maxima, die in einem
breiten flachen mittleren Maximum resultieren. Bei der Verwendung deformierba-
rer Analysefenster werden in einem ersten Schritt per Standard-Kreuzkorrelation
mit festen Feldgrenzen die Verschiebung und anschließend die Verschiebungs-
gradienten ermittelt. Im zweiten Schritt wird nun erneut eine Kreuzkorrelation
durchgeführt, wobei die Analysefeldgrenzen des zweiten Bildes entsprechend der
Verschiebungsgradienten adaptiert sind. Je nach verwendetem Ansatz können
die Deformationsfunktionen dabei linear oder von höherer Ordnung sein. Wie
beim Window-Shifting wird auch der Window-Deformation Prozess iterativ
wiederholt, bis eine zufriedenstellende Konvergenz erreicht ist. In der Praxis
werden die oben genannten Verfahren oft unter dem Begriff „Adaptive Kreuz-
korrelation“ zusammengefasst. Eine differenziertere Nomenklatur findet sich in
Stanislas et al. (2005), die in PIV-Analysealgorithmen 0-ter Ordnung bei Verwen-
dung einer Standard-Kreuzkorrelation, 1. Ordnung mit integriertem Window-
Shifting und 2. Ordnung mit zusätzlicher Window-Deformation unterscheidet.

Abb. 3.20: Verzerrung der Analysefelder zur Kompensation von Verschiebungsgradienten (nach
Vorlage von Scarano (2002))

Die Ergebnisse der durchgeführten Versuchsreihen wurden aufgrund des Cha-
rakters der Prallstrahlströmung mit generell hohen Geschwindigkeitsunterschie-
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den zwischen Strahl und Umgebung sowie starken Gradienten im Bereich der
Scherschicht und großskaligen Ringwirbelstrukturen durch Anwendung einer
adaptiven Kreuzkorrelation mit Window-Shifting und Window-Deformation er-
mittelt. Als Verteilungsfunktion zur Subpixelanalyse wurde eine Gaußverteilung
gewählt. Die Deformation der Analysefenster erfolgte mit einer quadratischen
Ansatzfunktion. Zur Anwendung kam dabei das kommerzielle Softwarepaket
VidPIV in der Version 4.6XP des Herstellers Intelligent Laser Applications.

.. Ölfilmvisualisierung

Die Ölfilmtechnik ist ein Verfahren zur flächigen Visualisierung des zeitgemit-
telten Grenzschichtfußabdrucks. Vor Versuchsbeginn wird eine hinsichtlich Vis-
kosität an den Strömungsfall angepasste Emulsion aus Öl, Titanoxid und einem
zusätzlichen Kontrastfarbstoff auf die zuvor zur Kontrasterhöhung geschwärz-
te Testfläche aufgebracht. Während des Experiments fließt das Gemisch nun in
Richtung der auftretenden Wandschubspannungen. Gleichzeitig findet ein strö-
mungsinduzierter Stoffübergang des Trägeröls in die Strömung statt, so dass
nach Versuchsende ein fixiertes zweidimensionales Farbpartikelbild mit einer
Kamera aufgenommen werden kann. Für die Untersuchungen wurde hierzu eine
CCD-Kamera mit einer Auflösung von 8 Megapixel verwendet.
Mit dieser Methode lassen sich eine Vielzahl von Strömungseffekten in Wandnähe
detektieren. Generell sind niedrige Wandschubspannungen dabei durch geringen
und hohe Wandschubspannungen durch einen starken Farbabtrag gekennzeich-
net. Neben der Richtung der Wandschubspannungen lassen sich darüber hinaus
auch weitere Phänomene wie beispielsweise Staupunkte oder Grenzschichtablö-
sungen visualisieren. Im Fall eines Staupunktes kommt es zu einer punktför-
migen Partikelanhäufung, da aufgrund des Aufstaus die Geschwindigkeit und
die Wandschubspannung gleich Null sind und die Emulsion hier nicht fließt.
Grenzschichtablösungen lassen sich durch linienförmige Partikelanhäufungen
in Querrichtung detektieren, die dadurch zustande kommen, dass die Emulsion
aufgrund des ablösebedingten hohen Druckanstieges am Weiterfließen gehindert
wird.
Generell ist dieses Visualisierungsverfahren auf die Ermittlung zeitgemittelter
Größen beschränkt, so dass nur indirekte Aussagen über instationäre Effekte
gemacht werden können. Darüber hinaus kann lediglich eine vergleichende
Quantifizierung verschiedener Strömungsfälle erfolgen.
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 Auswertegrößen und Datenanalyse

Der Anspruch dieser Arbeit, Wärmeübergangsversuche mit Strömungsfeldun-
tersuchungen zu koppeln und darüber hinaus schrittweise die Versuchsanord-
nungen in Richtung realem Einsatzfall zu erweitern, führt zu einer Vielzahl an
eingesetzten Messmethoden. Dementsprechend müssen auch die akquirierten
Messdaten unterschiedlich analysiert werden. In diesem Kapitel sind die relevan-
ten Auswertegrößen sowie die eingesetzten Analysemethoden beschrieben.

Als maßgebliche Auswertegröße der thermischen Versuche wurde die Kühlef-
fektivität bestimmt. Die Definition der Kühleffektivität ist problemspezifisch
und variiert daher in der Literatur (Bouchez & Goldstein, 1975; Hollworth &
Wilson, 1984; Flohrschuetz & Su, 1987). In dieser Arbeit wurde die Definition nach
Gl. 4.1 verwendet.

ε(x, y) =
THeiß − TW(x, y)
THeiß − TKalt

(4.1)

Die sich aufgrund der Prallkühlung einstellende tatsächliche Temperaturdiffe-
renz zwischen Prallplattenoberseite und Heißgas THeiß − TW wird ins Verhältnis
zur treibenden Temperaturdifferenz THeiß − TKalt gesetzt. Die Verwendung der
Kaltgastemperatur des Strahls zur Bildung der treibenden Temperaturdifferenz
resultiert in einer Abhängigkeit des Ergebnisses vom Wandwärmestrom und ist
daher konfigurationsspezifisch, (Bouchez, 1973; Kieger, 1981). Definitionsgemäß
kann die Kühleffektivität damit ausschließlich Werte ε ≤ 1 annehmen. In den
Fällen mit realitätsnaher metallischer Prallplatte ist hierbei zu beachten, dass
strukturintern nicht zu vernachlässigende dreidimensionale Wärmeströme auftre-
ten, die somit ergebnisinhärent sind („konjugiertes Wärmeübergangsproblem“).
Bei Verwendung des Infrarotthermographiemoduls mit quasiadiabater Prallplatte
können neben der Kühleffektivität auch Nusseltzahlen ermittelt werden, da die
Wärmeleitung in Querrichtung innerhalb der Struktur vernachlässigbar ist. Ein
entsprechender numerischer Nachweis für kritischere Randbedingungen ist in
Hofmann (2005) zu finden.
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4 Auswertegrößen und Datenanalyse

Die Nusseltzahl kann dann über Gl. 4.2 bestimmt werden.

Nu(x, y) =
q̇W · d

λF · ∆T
=

λW

λF
·
d

s
·
(THeiß − TW(x, y))
(TW(x, y)− TKalt)

(4.2)

Die in Gl. 4.2 enthaltene gesamte Wandwärmestromdichte q̇W muss prinzipiell
um den Strahlungsanteil korrigiert werden, um den konvektiven Anteil zu iso-
lieren. Da im verwendeten Aufbau eine Kanalbegrenzung vorhanden ist, findet
ein Strahlungsaustausch zwischen der Prallplatte und der planparallel positio-
nierten Begrenzungsplatte statt. Der Strahlungsanteil im Gesamtwärmestrom ist
daher deutlich niedriger als bei einer Konfiguration ohne Kanalbegrenzung. In
den Versuchen wurde die strahlungsinduzierte Wandwärmestromdichte zu unter
2% der gesamten Wandwärmestromdichte bestimmt, so dass auf eine Korrektur
verzichtet wurde.
Im Fall stationärer Kühlluftzufuhr können für die Nusseltzahl und die Kühleffek-
tivität Korrelationsbeziehungen der allgemeinen Form

Nu = A · Ren (4.3a)

ǫ = B · Rem (4.3b)

ermittelt werden. Um nun Aussagen über den Einfluss einer pulsierenden Kühl-
luftzufuhr auf den Wärmeübergang bzw. die Kühleffektivität machen zu können
ist es naheliegend, die Steigerungsraten bezüglich der stationären Referenz zu
betrachten.

NuSr

Nu0Hz
(4.4a)

ǫSr
ǫ0Hz

(4.4b)

Hinsichtlich der Effizienzbeurteilung der periodisch-instationären Kühlkonfigura-
tion ist jedoch nicht die reine Steigerungsrate, sondern das korrespondierende
Einsparpotential an Kühlluftmassenstrom von Bedeutung. Hierzu wird eine äqui-
valente Steigerungsrate von Kühlluftmassenstrom bzw. Reynoldszahl eingeführt.
Diese gibt an, wie stark Massenstrom oder Reynoldszahl bei stationärer Kühlluft-
zufuhr erhöht werden müssten, um denselben Steigerungseffekt zu erreichen wie
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mit pulsierenden Strahlen. Hierzu werden die Korrelationsbeziehungen aus den
stationären Referenzmessungen entsprechend der Gln. (4.3) verwendet. Nach der
beispielhaft für die Nusseltzahl dargestellten Umformung

Nu = A · Ren ⇔ Re =

(
Nu

A

)1/n

(4.5)

wird die Effizienzsteigerung wie folgt bestimmt:

ReSr
Re0Hz

=

(
NuSr
A

)1/n

(
Nu0Hz

A

)1/n =

(
NuSr

Nu0Hz

)1/n

(4.6)

Die Definitionsgleichungen für die mit ΦRe bezeichnete Effizienzsteigerung lauten
somit:

ΦRe =

(
NuSr

Nu0Hz

)1/n

(4.7a)

analog: ΦRe =

(
ǫSP,Sr

ǫSP,0Hz

)1/m

(4.7b)

Der Nenner n bzw. m des Exponenten in den Gln. (4.7) muss dabei jeweils aus
den stationären Daten der entsprechenden Konfiguration entnommen werden.

Die Auswertung der thermischen Versuchsreihen erfolgte für stationäre Zustände
und dementsprechend ohne nennenswerte zeitliche Auflösung der Messsignale.
Die Strömungsfeldanalyse sowie die thermoelektrischen Oberflächenuntersuchun-
gen wurden hingegen mit deutlich höheren Abtastraten erfasst, um relevante
instationäre Strömungsphänomene identifizieren zu können.
Die zeitaufgelöste Datenaufnahme eines periodisch instationären Messsignals
liefert ein Gesamtsignal, dessen Momentanwert v(t) sich aus dem Mittelwert v
und dem überlagerten Schwankungsanteil v′(t) zusammensetzt. Im vorliegenden
Fall ist der Schwankungsanteil wiederum eine Kombination aus der periodischen
Hauptschwankung aufgrund der pulsierenden Kühlluftzufuhr sowie periodisch
induzierter Turbulenz und nichtperiodisch generierter Turbulenz.

v(t) = v + v′(t) (4.8)

Die einfachste Form der Mittelwertbildung, die auch auf nichtperiodische Signale
angewendet werden kann, erfolgt über die Anzahl der aufgenommenen Mess-
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werte n eines einzelnen Zeitschriebes und liefert den arithmetischen Mittelwert
als diskreten Einzelwert.

v =
1
n

n

∑
j=1

vj (4.9)

Alternativ kann die Mittelwertbildung auch über eine Gruppe mehrerer phasen-
starr aufgenommener Zeitschriebe N erfolgen, (Evans, 1975). Dieses Vorgehen
eliminiert bei ausreichend großer Anzahl an Zeitschrieben weitgehend die nicht-
periodischen Schwankungsanteile, während die periodischen Anteile erhalten
bleiben und somit faktisch aus dem Gesamtsignal herausgestellt werden. Das
Ergebnis ist ein rauscharmer Zeitschrieb.

ṽ(t) =
1
N

N

∑
j=1

vj(t) (4.10)

Als Maß für sämtliche turbulenten Schwankungsanteile einer Gruppe von Zeit-
schrieben kann die zeitaufgelöste Standardabweichung nach Gl. 4.11 verwendet
werden. Hierzu wird elementweise die Abweichung jedes einzelnen Zeitschriebs
der Gruppe vom zuvor gruppengemittelten Zeitschrieb bestimmt und über die
Anzahl der Gruppenzeitschriebe standardisiert.

σ(t) =

√√√√ 1
N

N

∑
j=1

(
vj(t)− ṽ(t)

)2 (4.11)

Die Standardabweichung wird in der Strömungsphysik häufig zur Unterschei-
dung laminarer und turbulenter Grenz- oder Scherschichtzustände oder im
konkreten Fall zur Beurteilung der durch die aufprallenden Ringwirbelsysteme
von außen in die Wandgrenzschicht eingetragene Energie genutzt.

Die beiden entscheidenden Anregeparameter bei einem periodisch pulsieren-
den Strahl sind die Frequenz und Amplitude. Die Gln. 4.9 bis 4.11 können zur
Charakterisierung einer repräsentativen Schwingungsamplitude genutzt werden,
indem die Standardabweichung eines zuvor gruppengemittelten Zeitschriebes
auf einen charakteristischen arithmetischen Mittelwert normiert wird.

AMP =

√
1
n ∑

n
j=1

(
ṽj − ṽ

)2

vchar
(4.12)
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Die Frequenz wird sinnvollerweise in dimensionsloser Form durch die Strouhal-
zahl ausgedrückt, Gl. 4.13. Die reine Frequenzinformation wird mit charakteristi-
schen Parametern des Strömungsfeldes verknüpft und ist hierdurch im Rahmen
der Ähnlichkeitsmechanik auf ähnliche Strömungsfelder übertragbar.

Sr =
f · d

v
(4.13)

Zur Analyse eines wirbelbehafteten Strömungsfeldes eignet sich der Rotations-
zustand („Vorticity“), der als Rotationsvektor ~ω aus der Rotation des Geschwin-
digkeitsvektorfeldes rot(~u) dargestellt werden kann, (Wu et al., 2006), wodurch
Aussagen über die Wirbelstärke sowie die Drehrichtung ermöglicht werden,
Gl. 4.14.

~ω = ∇× ~u =
1
2
rot(~u) (4.14)
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 Ergebnisse

Die Ziele der Versuche waren die Optimierung des konvektiven Wärmeüber-
gangs von Prallkühlkonfigurationen durch die aktive Generierung dynamischer
Ringwirbel und die umfassende, quantifizierte Darstellung der Zusammenhänge
zwischen Anregeparametern, Strahl- und Wandeffekten sowie den ermittelten
Steigerungsraten der Kühleffektivität. Dazu wurde zunächst an jedem der ver-
wendeten Versuchsstände eine Vergleichsdatenbasis bei stationärer Kühlluftaus-
blasung aufgenommen, die als direkte, zu übertreffende Referenz für die Fälle
mit pulsierenden Strahlen dient. Da es sich bei pulsierenden Prallstrahlen um
periodische Strömungsvorgänge handelt, steht der Einfluss der Anregeparameter
Frequenz und Amplitude im Vordergrund. Die umfassendsten Untersuchungen
hierzu wurden an der generischen Grundkonfiguration durchgeführt, indem die
Modifikationen von Wärmeübergang und Strömungsfeld, sowie die Interaktion
von Ringwirbeln und Prallplattengrenzschicht erfasst und dokumentiert wurden.
Des Weiteren wurden im Sinne einer Übertragung der grundlegenden Ergebnis-
se in Richtung einer realen Anwendung thermische Versuchsreihen an einem
Profilmodell mit interner Prallkühlung durchgeführt. Die Ergebnisse der Grund-
konfiguration konnten so um die Daten für ein einfaches Flächenarray mit na-
türlicher Querströmung, gekrümmter Prallfläche und inhomogener, konvektiver
Wärmebelastung erweitert werden.

. Hauptkonfiguration

.. Voruntersuchungen

Getrennt von den Hauptversuchen erfolgten zunächst einige Voruntersuchun-
gen zur Sicherstellung der Ergebnisqualität und zur Bestimmung erforderlicher
Randbedingungen. Dies betrifft die Auswirkungen von Einmischungseffekten
zwischen Umgebungsfluid und Strahlen auf die thermischen Experimente und
Charakterisierungsmessungen der eingesetzten Aktuatorik.

Einfluss von Einmischungseffekten auf die Bestimmung der Kühleffektivität

Als Auswertegrößen der thermischen Versuchsreihen wurden die Kühleffektivität
und die Nusseltzahl untersucht. Hier fließen entsprechend der Gln. 4.1 und 4.2
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5.1 Hauptkonfiguration

die Kalt- und Heißgas- sowie die Oberflächentemperatur der Prallplatte ein.
In den Definitionsgleichungen wird vorausgesetzt, dass die Kaltgastemperatur
der Umgebungstemperatur entspricht. Dies ist von Bedeutung, wenn durch die
Strahlscherschicht Umgebungsfluid in nennenswertem Umfang in den Strahl
eingemischt wird. Dann kann bei großen Temperaturdifferenzen zwischen Strahl
und Umgebung das Ergebnis der Auswertegrößen verfälscht werden, da die
Oberflächentemperatur der Prallfläche nun zusätzlich von der Umgebungstempe-
ratur abhängt. Der Einfluss dieser Fehlerquelle ist konfigurationsspezifisch und
besonders für Strahlen ohne Kanalbegrenzung von Bedeutung. Abb. 5.1 zeigt
den Einfluss des von Striegl & Diller (1984) eingeführten Einmischungsparame-
ters F (Gl. 5.1) auf die Nusseltzahl im Staupunkt- und Wandstrahlbereich von
Einzelstrahlen und Strahlarrays ohne Kanalbegrenzung für repräsentative, in
dieser Arbeit verwendete Parameter.

F =
(TStrahl − TAMB)

(TStrahl − TWand)
(5.1)
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Abb. 5.1: Einfluss des Einmischungsparameters F auf die Bestimmung der Nusseltzahl nach
Striegl & Diller (1984), Re = 7320, y/d = 8

Um im ungünstigsten Fall mit dem höchsten im Versuch verwendeten Prallab-
stand von y/d = 8 einen als tolerabel ansehbaren maximalen Fehler der Aus-
wertegrößen von 5% nicht zu überschreiten, darf der Einmischungsparameter
F im Maximum F = 0.09 betragen. Dies entspricht einer Temperaturdifferenz
zwischen Strahl und Umgebungsfluid von ∆T = 6.7K.

Da dieser Wert seine Gültigkeit für stationäre Strahlen ohne Kanalbegrenzung
hat und daher nicht ungeprüft auf die vorhandene Konfiguration mit Kanalbe-
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grenzung übertragen werden kann, wurden ergänzende Vorversuche durchge-
führt, bei denen mit Hilfe eines zwischengeschalteten Kühlgerätes eine Tempe-
raturdifferenz von ∆T = 15K zwischen Kaltgas und Umgebungsfluid generiert
werden konnte. Bei konstantem Prallabstand von y/d = 8 wurden Massenstrom
und Kaltgastemperatur bei stationärer Luftzufuhr variiert. Ein repräsentativer
Betriebspunkt bei Re = 7320 ist in Abb. 5.2 links visualisiert. Später wurde die
Variation der Kaltgastemperatur bei einer repräsentativen konstanten Reynolds-
zahl von Re = 7250 und pulsierender Luftzufuhr bei ausgewählter Strouhalzahl
von Sr = 0.82 und maximaler Amplitude ergänzt. In diesem Fall, der in den
Hauptergebnissen ausführlich analysiert wird, werden die intensivsten Ringwir-
belsysteme generiert, was im Rahmen dieser Arbeit die stärkste Mischung mit
Umgebungsfluid bedeutet und daher im genannten Kontext als kritischster Be-
triebspunkt anzusehen ist. Abb. 5.2 rechts zeigt die Strömungsfeldvisualisierung
dieses Betriebspunktes.

stationäre Kühlluftzufuhr pulsierende Kühlluftzufuhr

EinmischungEinmischung

Ringwirbel

Abb. 5.2: Visualisierung von Einmischungseffekten bei y/d = 8. Links: stationäre Kühlluftzufuhr,
Re = 7320. Rechts: pulsierende Strahlen, Re = 7320, Sr = 0.82, maximale Amplitude

Für die stationären Fälle zeigt Abb. 5.3 links, dass der Einmischungsparameter
F an der vorhandenen Konfiguration mit Kanalbegrenzung erst ab etwa F = 0.2
in einem relativen Fehler bei der Bestimmung der Kühleffektivität von mehr
als 5% resultiert. Der Einfluss der Einmischung ist hingegen deutlich verstärkt,
wenn die Prallstrahlen mit hoher Amplitude pulsieren, Abb. 5.3 rechts. Bei der
untersuchten Maximaldifferenz zwischen Strahl- und Umgebungstemperatur von
∆T = 15K wird eine gegenüber ∆T = 0K um ca. 9% zu niedrige Kühleffektivi-
tät bestimmt, da aufgrund der Einmischung wärmeren Umgebungsfluides die
tatsächliche Strahltemperatur höher ist als am Düsenaustritt gemessen. In Folge
der höheren Fluidtemperatur stellt sich eine höhere Wandtemperatur ein, was in
einer zu niedrigen Bestimmung der Kühleffektivität resultiert. Im umgekehrten
Fall eines Strahls mit höherer Temperatur gegenüber der Umgebung würde eine
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5.1 Hauptkonfiguration

entsprechend zu hohe Kühleffektivität bestimmt werden. In den Hauptversuchen
wurde die Temperaturdifferenz zwischen Strahl und Umgebungsfluid durch eine
Grobregelung auf ∆T = 5K begrenzt, was einem Einmischungsparameter von
F = 0.07 entspricht. Abb. 5.3 rechts veranschaulicht, dass für diese Randbedin-
gungen der Einfluss der Einmischung auch bei pulsierenden Strahlen deutlich
unterhalb von 5% liegt und somit vernachlässigt werden kann.
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Abb. 5.3: Einfluss von Einmischungseffekten auf die Kühleffektivität bei y/d = 8. Links: sta-
tionäre Kühlluftzufuhr, Re = 500− 7250. Rechts: pulsierende Strahlen, Re = 7250,
Sr = 0.82, AMP = 1.29

Der im Vergleich zu den Ergebnissen von Striegl & Diller (1984) sowohl für statio-
näre als auch pulsierende Strahlen deutlich geringere Einfluss des Einmischungs-
parameters F kann auf die vorhandene Kanalbegrenzung zurückgeführt werden,
die das Einmischen von Umgebungsfluid im Vergleich zu freien Prallstrahlen
erheblich reduziert. Am Kühlprozess ist somit fast ausschließlich das aus der
Düse austretende Fluid beteiligt, dessen Ausströmtemperatur innerhalb des unter-
suchten Parameterraumes dementsprechend die maßgebliche Kaltgastemperatur
zur Bestimmung der Auswertegrößen ist.

Ausströmcharakteristik

Die Generierung pulsierender Prallstrahlen durch periodische Strahlunter-
brechung soll bei hohem Kühlluftmassenstrom unter Variation von Frequenz und
Amplitude erfolgen. Zur Begrenzung der Anzahl an Anregeparametern wird
das Array ausschließlich phasengleich mit Kühlluft beaufschlagt. Basierend auf
den Ergebnissen von Zumbrunnen & Aziz (1993) zur Grenzstrouhalzahl für die
Steigerung der Wärmeübergangs und von Gharib et al. (1998) zum Grenzwert
der „formation number“ t∗ für Ringwirbel stehen Strouhalzahlen oberhalb von
Sr = 0.3 im Vordergrund. Bezüglich der Schwingungsamplituden sollen basie-
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5 Ergebnisse

rend auf Eibeck et al. (1993) möglichst hohe Beträge in der Größenordnung der
mittleren Ausströmgeschwindigkeit erreichbar sein.

Die Erfüllung der vorgenannten Forderungen kann aufgrund der Größe des Pa-
rameterraums nur als Kompromisslösung erfolgen. Im vorliegenden Fall wird
entsprechend der genannten Vorüberlegungen, der möglichst hohen Amplitude
im Strouhalzahlbereich oberhalb Sr = 0.3 Priorität eingeräumt. Zur Bestimmung
der Ausströmcharakteristik des in Kap. 3.4 ausführlich beschriebenen Aktuator-
systems wurden zunächst Hitzdrahtuntersuchungen an mehreren Punkten in der
Zuluftkette durchgeführt.
Abb. 5.4 zeigt für den Bereich Sr = 0− 1.224 ausgewählte Geschwindigkeitszeit-
schriebe am Aktuatorauslass direkt hinter der Unterbrecherscheibe. Die Signale
zeigen hierbei über das gesamte untersuchte Frequenzband die Generierung einer
überwiegend monofrequenten Schwingungscharakteristik durch das Aktuator-
system.
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Abb. 5.4: Geschwindigkeitszeitschriebe am Auslass des Aktuators

Um die Schwankungen möglichst ungedämpft bis zum Düsenaustritt weiterzulei-
ten, muss die Schlauchzuführung generell kurz gehalten werden. In Abhängigkeit
der Gesamtlänge der Aktuatorikkette treten jedoch akustische Resonanzen auf.
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5.1 Hauptkonfiguration

Diese können zum einen bei phasengleicher Interferenz mit den strömungsme-
chanischen Druckschwankungen der Kühlluftzufuhr für eine Amplitudensteige-
rung ausgenutzt werden. Zum anderen werden in bestimmten Frequenzbereichen
Auslöschungseffekte generiert, die die Signalform erheblich verändern können.
Die Länge der Zuleitungen wurde daher experimentell so bestimmt, dass inner-
halb des priorisierten Frequenzbandes maximale Amplituden erreicht werden,
während Auslöschungseffekte nach außen verschoben werden.
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Abb. 5.5: Geschwindigkeitszeitschriebe am Düsenaustritt

Abb. 5.5 zeigt die Zeitschriebe der Austrittsgeschwindigkeit am Düsenaustritt
analog zu den in Abb. 5.4 dargestellten Fällen am Aktuatoraustritt. Insbesondere
zwischen 100Hz und 366Hz, entsprechend Sr = 0.14− 0.5, treten erhebliche In-
terferenzeffekte auf, die das Signal am Düsenaustritt stark modifizieren. Wie die
Hauptversuche zeigen, resultiert dies in entsprechenden dynamischen Effekten
im Strömungsfeld des Prallstrahls. Insbesondere führen zwei annähernd gleich
starke Ausströmpulse wie im Fall von 300Hz zu einer ausgeprägten Wirbelkopp-
lung („leapfrogging“). Bei einer Schwingungsdauer über t∗ = 4, entsprechend
Frequenzen unter ca. 175Hz werden darüber hinaus entsprechend der Ergebnisse
von Gharib et al. (1998) pro Zyklus mehrere Ringwirbel generiert, die zusätzliche
Interferenzen hervorrufen können. Das Resultat zeigt sich am Zeitschrieb bei
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5 Ergebnisse

100Hz durch das auftreten zusätzlicher höherharmonischer Signalspitzen bei
grundsätzlichem Erhalt der Grundschwingung.

100 200 300 400 500 600 700 800 900

f[Hz] 

„formation number“

t* > 4

0.410.14 0.68 0.95 1.22

Sr[-] 

„leapfrogging“
monofrequente

Charakteristik

1 2 3Bereich

Abb. 5.6: Einsatzbereiche der Aktuatorikkette

Zur Darstellung der Einsatzbereiche der Aktuatorik teilt Abb. 5.6 den gesamten
erreichbaren Strouhalzahlbereich des Aktuatorsystems nach der Schwingungs-
charakteristik am Düsenaustritt in drei Bereiche ein. Diese Einteilung wird bei
der späteren Auswertung der Hauptergebnisse entsprechend berücksichtigt. Das
frequenzabhängige Verhalten der Aktuatorikkette könnte letztendlich nur umgan-
gen werden, indem für jede Anregefrequenz eine angepasster Kombination aus
Schlauchlänge und Düsenhohlkörper verwendet wird, worauf zur Begrenzung
des Fertigungs- und Messzeitaufwandes verzichtet wurde.
Die verwendete Aktuatorik ist somit in der Lage, in dem für diese Arbeit wichti-
gen Frequenzband Ringwirbel mit hoher Amplitude zu generieren. Hierbei ist zu
beachten, dass für jeweils eine eingesetzte Schlauchlänge ein frequenzabhängiger
Amplitudenverlauf besteht. Die Schlauchlängen wurden dabei so angepasst, dass
die Bereichseinteilung aus Abb. 5.6 grundsätzlich erhalten bleibt.

.. Stationäre Referenzdaten

Das Hauptziel der Untersuchungen war die Steigerung des konvektiven Wär-
meübergangs durch Verwendung pulsierender Strahlen bezogen auf einen fest-
gelegten Referenzfall mit stationärer Kühlluftzufuhr. Dabei ist mit Blick auf
eine potentielle Anwendung in Flugzeugtriebwerken vor allem der Bezug zum
eingesetzten Kühlluftmassenstrom von besonderem Interesse. Um universellere
Aussagen bezüglich des Strömungsfeldes machen zu können, ist es sinnvoller den
Kühlluftmassenstrom über die mittlere Reynoldszahl Re auszudrücken, wobei
beide Größen jederzeit über die Massenerhaltung ineinander überführt werden
können.
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5.1 Hauptkonfiguration

Da die Reynoldszahlabhängigkeit von Wärmeübergang und Kühleffektivität
konfigurationsspezifisch ist, wurde zunächst eine Datenbasis mit Referenzdaten
bei stationärer Prallkühlung aufgenommen. Hierzu wurde bei den Prallabständen
y/d 2, 3, 4 und 8 die Reynoldszahl in einem Bereich von Re = 100− 7500 variiert
was einem Kühlluftmassenstrom von ṁ = 5 · 10−5 bis 1.33 · 10−3kg/s pro Düse
entspricht.
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Abb. 5.7: Stationäre Referenzdaten

Abb. 5.7 zeigt für die Fälle mit konjugierter Wärmeübertragung die ermittelten
Referenzdaten und die Korrelationsbeziehung zwischen der Kühleffektivität im
Staupunkt der mittleren Düse des Linienarrays und den bei Arraykonfiguratio-
nen mit konstanter Teilung maßgeblichen Einflussparametern Reynoldszahl und
Prallabstand y/d, (Gardon & Cobonque, 1962). Im untersuchten Parameterraum
kann die Staupunktkühleffektivität über die Gln. (5.2) angenähert werden.

ǫSP = 0.00199 · Re0.499 ·
(y
d

)−0.137
(5.2)

Des Weiteren wurde zum Vergleich der Messergebnisse mit der Literatur eine
Nusseltzahl-Reynoldszahl-Beziehung an der quasiadiabaten Prallplatte im mitt-
leren Staupunkt unter Beschränkung des Prallabstandes auf y/d = 2 ermittelt.
Abb. 5.8 zeigt hierzu die Messergebnisse sowie verschiedene gängige Korrela-
tionen zum Wärmeübergang von einzelnen Prallstrahlen (gestrichelt) sowie von
Arrays (durchgezogen).
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Messdaten:    Array,Kanalbegrenzung,scharfkantige Düse,l/d=2.5,Staupunkt

Schlünder & Gnielinski (1967)    Einzelstrahl:  frei,x/d=2.5
Hofmann (2005)       Einzelstrahl:  frei,konvergente Düse,Staupunkt
Garimella & Nenaydykh (1996)  Einzelstrahl:  Kanalbegrenzung,scharfk. Düse,l/d=2.5,Staupunkt
Lee & Lee (2000)       Einzelstrahl:  scharfk. Düse,l/d<0.2,Flächenmittelung

Gardon & Cobonque (1962)     Array:            Kanalbegrenzung,Flächenmittelung

Martin (1977)       Array:            Kanalbegrenzung,Flächenmittelung
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Abb. 5.8: Vergleich der ermittelten Nu-Re-Korrelation mit Literaturwerten

Die ermittelte stationäre Staupunktkorrelation

NuSP = 0.628 · Re0.524 (5.3)

entspricht erwartungsgemäß mit NuSP ∝ Re0.524 den Korrelationen für den Stau-
punktbereich mit laminarer Geschwindigkeitswandgrenzschicht, (Schlünder &
Gnielinski, 1967; Lee & Lee, 2000). Im Vorfaktor können sich in Abhängigkeit
von Kühlkonfiguration, Messposition, Mittelungsmethode und insbesondere der
geometrischen Gestaltung der Düse erheblich voneinander abweichende Wer-
te ergeben, wie beispielsweise die beiden unterschiedlichen Korrelationen für
Arrays von Gardon & Cobonque (1962) und Martin (1977) zeigen. Die an der in
dieser Arbeit verwendeten Konfiguration mit scharfkantigen, geraden Düsen
bei einem Düsenverhältnis von l/d = 2.5 ermittelte Korrelation ordnet sich zwi-
schen den gängigen Korrelationen für konvergente Düsenformen und den scharf-
kantigen Öffnungen mit Düsenverhältnissen l/d < 0.2 ein. Die größte Überein-
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stimmung besteht bei Abweichungen von 6-10% mit der Korrelationsbeziehung
von Garimella & Nenaydykh (1996), die in ihrer Studie an eingetauchten Flüssig-
keitsstrahlen mit Kanalbegrenzung und scharfkantigen, geraden Düsen explizit
den Einfluss des Düsenverhältnisses l/d untersuchten und in die ermittelte Glei-
chung integrierten.
Für die späteren Untersuchungen mit pulsierenden Prallstrahlen wurde eine re-
präsentative mittlere Reynoldszahl von Re = 7230 festgelegt, entsprechend einem
Kühlluftmassenstrom von ṁ = 1.22 · 10−3kg/s. Hiermit ist durch Überschreiten
der von Pagenkopf (1996) angegebenen Grenze von Re = 3000 sichergestellt, dass
wie in den meisten realen Anwendungsfällen ein vollturbulenter Strahl vorliegt.
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sowie zeitgemittelte und auf den Düsenaustritt normierte Wirbelstärke (unten) bei
stationärer Kühlluftzufuhr. Re = 7230, y/d = 2

Das zugehörige Referenzströmungsfeld ist in Abb. 5.9 in Form einer PIV-
Momentanaufnahme bei einem Prallabstand von y/d = 2 dargestellt. Der Strahl
tritt mit einer Kerngeschwindigkeit von v = 11.8m/s aus der Düsenöffnung bei
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y/d = 0 aus und wird entlang der Strahlmittelachse bei x/d = 0 mit Ausbildung
eines entsprechenden Staupunktbereiches verzögert. In Wandnähe findet die
Strahlumlenkung parallel zur Prallplatte statt und bei einem radialen Abstand
vom Staupunkt von etwa x/d = 2.3 treffen die Wandstrahlen des mittleren und
des linken Prallstrahls aufeinander und es kommt zur druckinduzierten Ablö-
sung der Wandgrenzschicht. Im zeitlichen Mittel erfolgt die Kollision der Wand-
strahlen bei x/d = 2.5, während die zeitaufgelösten Messwerte ein Oszillieren
dieser Position zwischen x/d = 2.2...2.8 indizieren. Des Weiteren werden hier
die Wandstrahlen in Richtung der Strahlaustrittsebene zurückgelenkt, prallen
dort auf die Kanalbegrenzung mit erneuter Ausbildung eines Staupunktes und
Umlenkung in Richtung Düsenöffnung („upwash flow“, (Barata, 1996). Es wird
deutlich, dass bei Verwendung einer Kanalbegrenzung ein erheblicher Anteil
des Kühlfluides aufgrund der ausgeprägten Rezirkulation dem Kühlprozess
erneut zugeführt wird, während sich das Umgebungsfluid von oberhalb der
Düsenaustrittsebene nicht einmischen kann. Die aus dem Geschwindigkeitsfeld
berechnete Wirbelstärkeverteilung zeigt die Generierung natürlicher ringförmiger
Scherschichtwirbel am Strahlrand mit Sekundärdurchmessern von 0.05− 0.1 · d
und einer Strouhalzahl von Sr = 0.3− 0.5. Im weiteren Verlauf treffen die Ring-
wirbel auf die Prallplatte und interagieren mit der Grenzschicht des Wand-
strahls. Je nach Reynoldszahl des Strahls, Prallabstand sowie Wirbelgröße und
-stärke können diese organisierten Strukturen den Wärmeübergang beeinflus-
sen, (Kataoka et al., 1987). Abb. 5.9 unten zeigt die zeitgemittelte Wirbelstärke,
die zusätzlich auf die maximale, am Düsenaustritt vorhandene Wirbelstärke
normiert ist. Bereits im Abstand von y/d = 1 nach Austritt aus der Düse ist die
Wirbelstärke auf 30% des Ausgangswertes gefallen. Die natürlich generierten pri-
mären Ringwirbel nehmen schnell an Wirbelstärke ab, so dass im wandnächsten
Bereich A überwiegend kleinere Sekundärwirbel mit negativem Rotationssinn
die Grenzschicht beeinflussen, während die Primärwirbel auf dem Wandstrahl
abschwimmen.

.. Einfluss von Frequenz und Amplitude

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der Anregeparameter Frequenz, ausge-
drückt über die dimensionslose Strouhalzahl, und Amplitude auf das Strömungs-
feld und den konvektiven Wärmeübergang bzw. die Kühleffektivität bei dem
konstanten Prallabstand von y/d = 2 analysiert. Letzterer wurde als Referenz-
abstand festgelegt, da hier bei gegebener stationärer Reynoldszahl die höchste
Kühlleistung erzielt wird, die nach Möglichkeit übertroffen werden soll.
Abb. 5.10 zeigt die ermittelten Effiziensteigerungen im Staupunkt ΦRe der ther-
mischen Versuchsreihen in Abhängigkeit der Strouhalzahl Sr am Aktuatoraustritt
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und der Amplitude AMP am Düsenaustritt. Die Ergebnisse von quasiadiabater
Prallplatte und Metallplatte mit konjugierter Wärmeübertragung fallen bei Be-
trachtung von ΦRe im Staupunkt der mittleren Düse des Linienarrays zusammen
und sind daher gemeinsam in einer Abbildung dargestellt. Die Grenzen des er-
fassten Messfeldes sind durch die beschriebene Charakteristik der Aktuatorik
bestimmt. Des Weiteren ist das Feld in drei Bereiche eingeteilt, die aus der je-
weils unterschiedlichen Generierung der Ringwirbel resultieren. Der Bereich 1
umfasst hierbei diejenigen niedrigen Strouhalzahlen, die unterhalb der Formie-
rungsgrenze für Ringwirbel t∗ = 3.6− 4 liegen. Hier ist aufgrund der langen
Schwingungsdauer generell nicht mit einzelnen, der Anregestrouhalzahl ent-
sprechenden Ringwirbeln zu rechnen. Im angrenzenden Bereich 2 bis Sr = 0.5
werden aufgrund der Interferenzcharakteristik der Aktuatorik pro Schwingungs-
zyklus genau zwei Ringwirbel generiert und es kommt zu ausgeprägten Kopp-
lungseffekten („leapfrogging“). Im Bereich 3 von Sr = 0.5− 0.95, der den eigent-
lichen Zielbereich dieser Arbeit darstellt, wird genau ein primärer Wirbelring pro
Schwingungszyklus generiert. Im Gegensatz zu den Bereichen 1 und 2 sind im
Bereich 3 die Schwingungsfrequenzen am Aktuatorauslass und am Düsenaustritt
identisch.
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übertragung und quasiadiabater Prallplatte
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5 Ergebnisse

Bereich 1

In diesem Bereich zwischen Sr = 0.14− 0.28 werden aufgrund der langen
Schwingungsdauer, die oberhalb der von Gharib et al. (1998) bestimmten Grenze
von t∗ = 3.6− 4 liegt, pro Aktuatorschwingzyklus vier Ringwirbel generiert.
Abb. 5.11 zeigt eine für diesen Bereich charakteristische Bildfolge des Strömungs-
feldes am Betriebspunkt 1 (Sr = 0.14, AMP = 42%), der in Abb. 5.10 markiert
ist. Der zeitliche Abstand der Bilder untereinander beträgt jeweils 20% eines
Schwingungszyklus. Die fünf dargestelleten Aufnahmen entsprechen somit einer
vollständigen Strahlschwingung.
In den Aufnahmen wird die aktive Generierung der Ringwirbel direkt hinter
dem Düsenaustritt deutlich. Diese transportieren eingeschlossenes Kühlfluid
stromab und treffen schließlich auf die Prallplatte. Die Schwingungsamplitude
liegt mit 42% in der Kernzone direkt hinter dem Düsenaustritt deutlich über dem
Niveau einer akustischen Anregung. Bei der Wirbelgenerierung handelt es sich
somit nicht um eine Anregung und Verstärkung von Instabilitätsmoden in der
Scherschicht, sondern um eine Ringwirbelgenerierung mit hoher Amplitude.
Die korrespondierende periodische Einschnürung und Aufweitung der Strahl-
kernzone führt dazu, dass die Kernzonengeschwindigkeit um einen positiven
Mittelwert schwingt. Wie beschrieben wird nicht ein einzelner diskreter Ringwir-
bel mit der Anregefrequenz, sondern mehrere Wirbelringe pro Schwingungszy-
klus generiert. Diese treten stromab der Düsenöffnung untereinander in einen
Verschmelzungsprozess ein, der generell abhängig von diversen Einflussgrößen
wie dem Phasenabstand und der Konvektionsgeschwindigkeit ist. Im konkreten
Fall wird der zeitlich zuerst generierte und somit vorauseilende Ringwirbel A
durch den Aufstau im Wandbereich verzögert und durch die wandparallele
Umlenkung gedehnt. Der Primärdurchmesser vergrößert sich und der nächste
aufschwimmende Ringwirbel B wird aufgrund des Geschwindigkeitsfeldes des
ersten Wirbels durch diesen hindurchgeschleudert. Dieser Schleuderprozess führt
nun aufgrund der zeitlichen Abfolge in Wandnähe zu wandparallelen Überge-
schwindigkeiten. Die weiteren zwei nachfolgenden Wirbelringe C und D treten
aufgrund der beschleunigten Bewegung und dem daraus resultierenden großen
Abstand der vorauseilenden Ringwirbel nicht in den Verschmelzungsprozess ein
und treffen einzeln nacheinander auf die Prallplatte.
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Abb. 5.11: PIV-Bildfolge des Strömungsfeldes bei Re = 7230, y/d = 2, Anregung mit Sr = 0.14,
AMP = 0.42. Links: Geschwindigkeit. Rechts: Wirbelstärke
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5 Ergebnisse

Abb. 5.12 zeigt, dass die Wirbelstärke stromab des Düsenaustrittes in vergleich-
barer Größe wie im stationären Fall abnimmt. Die aktiv generierten Ringwirbel
führen aufgrund des im Vergleich zu natürlich generierten Ringwirbeln größe-
ren Sekundärdurchmessers im Bereich B zu einer Verbreiterung des Prallstrahls.
Die Primärwirbel selbst werden nicht bis direkt an die Wand getragen, sondern
induzieren ähnlich dem stationären Fall im Bereich A Sekundärwirbel mit gegen-
läufigem Rotationssinn. Aufgrund der schwachen Interaktion zwischen Wirbel-
strukturen und Wand verbleibt die Wirbelstärke entlang x/d auf einem nahezu
konstanten niedrigen Niveau und fällt erst bei Aufeinandertreffen benachbar-
ter Wandstrahlen auf Null ab. Der Vergleich mit Abb. 5.11 bestätigt, dass die
Ringwirbel auf dem Wandstrahl abschwimmen und bis zur Kollision mit dem
benachbarten Wandstrahl nur wenig an Größe und Intensität verlieren. Ein Auf-
platzen erfolgt also nicht infolge des Aufpralls auf die Wand sondern erst beim
Aufeinandertreffen gegensinnig rotierender Ringwirbel benachbarter Strahlen. In
Folge des späten Aufplatzens wird der Großteil des mitgeführten kalten Fluids in
einem Bereich freigesetzt, der am Kühlprozess der Wand nicht direkt beteiligt ist.
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Abb. 5.12: Auf die Wirbelstärke am Düsenaustritt normierte Wirbelstärkeverteilung am Betriebs-
punkt 1

Zusätzliche Informationen über den Einfluss der auftreffenden Ringwirbel auf
die Wandgrenzschicht liefern die Weg-Zeit-Diagramme der Oberflächenhitzdraht-
signale. Die Schwankungsanteile der Quasiwandschubspannungen und die zuge-
hörige Standardabweichung sind in Abb. 5.13 dargestellt. Ergänzend zu den PIV-
Ergebnissen zeigen die Oberflächensensoren direkt an der Wand in unmittelbarer
Staupunktnähe eine Schwankungsamplitude von Null. Die Schwingung ist erst
mit zunehmendem radialen Abstand vom Staupunkt ab etwa x/d = 0.15− 0.2
erkennbar. Strömungsseitig ist der unmittelbare Staupunktbereich somit für die
Strahlschwingung nicht erreichbar. Potentielle Modifikationen in der Staupunkt-
kühleffektivität aufgrund der pulsierenden Strahlen müssen daher indirekt über
einen erhöhten Wärmeübergang außerhalb des Staupunktes in Kombination mit
einer ausgleichenden Wärmeleitung innerhalb der Prallplattenstruktur erfolgen.
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Abb. 5.13: Weg-Zeit-Diagramme der Schwankungsanteile (links oben) und Standardabweichung
(rechts oben) der OHD-Sensorspannungen. Zeitschrieb (links unten) und Beschleuni-
gung (rechts unten) bei x/d = 0.75. Re = 7230, y/d = 2, Anregung mit Sr = 0.14,
AMP = 0.42

Das Schwankungsmaximum wird im Bereich der auftreffenden Ringwirbel um
die Position x/d = 0.75 erreicht, was erneut das PIV-Ergebnis bestätigt. Das
Auftreten mehrerer Maxima pro Zyklus zeigt, dass die oben erwähnten Ring-
wirbelsysteme A bis D (vgl. Abb. 5.11) in eine dynamische Interaktion mit der
Wandgrenzschicht treten, was zusätzlich durch den unten links dargestellten
Zeitschrieb an der Position x/d = 0.75 verdeutlicht wird. Die stärkste Beein-
flussung findet in einem Bereich von x/d = 0.5− 2 statt. Die verhältnismäßig
niedrigen Sensorspannungen von maximal e = 0.189V resultieren dabei aus
der oben beschriebenen geringen Impulsabgabe der Wirbelringe im Bereich
des staupunktnahen Wandstrahls. Dies verdeutlicht auch die zeitliche Ablei-
tung der Sensorspannung für den Sensor x/d = 0.75 mit einer verhältnismäßig
niedrigen Standardabweichung von 191V/s. In dem anschließenden Gebiet bis
x/d = 2.5 zeigt ein weiterer vergleichender Blick auf die PIV-Bilder, dass durch
den Druckanstieg im Bereich der Wandstrahlkollision die Wandgrenzschicht
ablöst. Die Standardabweichung der Oberflächenhitzdrahtsignale dokumentiert
hier die Oszillation der geometrischen Ausdehnung des Ablösegebietes anhand

65



5 Ergebnisse

der ersten positiven Isokonturlinie σ > 0V. Die exakte örtliche Detektion des
Ablösebereiches gelingt aufgrund der verhältnismäßig geringen Sensordichte in
diesem Bereich nur in Verbindung mit den PIV-Aufnahmen. Die Energiezufuhr
der Wirbelsysteme in die Prallplattengrenzschicht wird unmittelbar deutlich.
Während in den Phasenabschnitten ohne aufprallende Ringwirbel die Standard-
abweichung bei etwa x/d = 1.75 auf Null fällt, ist die Grenzschichtablösung nach
Wirbelaufprall erheblich bis x/d = 2.3− 2.5 verzögert. Am zeitlichen Verlauf der
eingezeichneten Isokonturlinie kann diesbezüglich abgelesen werden, dass die
ersten drei der insgesamt vier aufprallenden Ringwirbel erheblich mehr Energie
in die Grenzschicht eintragen als der letzte.
Im Bereich 1 können innerhalb des untersuchten Parameterraumes keine Effi-
zienzsteigerungen der Kühleffektivität erzielt werden. Da pro Schwingungszyklus
mehrere Ringwirbel generiert werden, werden relativ geringe Schwankungsampli-
tuden im Strömungsfeld, d.h. Ringe mit geringer Intensität erreicht. Die Ringwir-
bel schwimmen im Ergebnis auf dem Wandstrahl ab und platzen erst spät im Be-
reich aufeinandertreffender Wandstrahlen auf. Das nun freiwerdende mitgeführte
kalte Fluid aus den Ringwirbeln wird dem Kühlprozess nicht weiter zugeführt.
Insgesamt führten die generell durch Ringwirbel erhöhte Vermischung mit dem
wärmeren Umgebungsfluid und die wenig effiziente Freisetzung des mittranspor-
tierten kalten Fluids zu einer moderaten Effizienzverringerung ΦRe von bis zu 5%.

Bereich 2

Im Bereich 2 zwischen Sr = 0.28− 0.5 resultiert die Interferenzcharakteristik der
Aktuatorikkette in der Generierung von jeweils zwei annähernd gleich großen
Ringwirbeln pro Schwingungszyklus. Zwischen diesen beiden Ringen kommt es
zu den eingangs beschriebenen Kopplungs- und Schleudereffekten („leapfrog-
ging“). Als charakteristische Bildfolge aus Bereich 2 ist in Abb. 5.14 der Betriebs-
punkt 2 (Sr = 0.41, AMP = 54%) dargestellt (vgl. Markierung in Abb. 5.10). Ähn-
lich dem zuvor beschriebenen Fall im Bereich 1 wird der zeitlich später generierte
zweite Wirbelring B durch den vorauseilenden Ring A hindurchgeschleudert mit
der daraus resultierenden Zusatzbeschleunigung in Wandnähe. Stromab vom
Staupunkt verschmelzen die beiden Ringwirbel schließlich.
Abb. 5.15 zeigt zunächst, dass die Wirbelstärke in diesem Fall über eine deutlich
längere Laufstrecke stromab des Düsenaustrittes aufrecht erhalten wird. Nach
einer Abnahme im Bereich B der Umlenkung tritt dann aufgrund des Schleuder-
prozesses in Wandnähe wieder eine Zunahme der Wirbelstärke ein.
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Abb. 5.14: PIV-Bildfolge des Strömungsfeldes bei Re = 7230, y/d = 2, Anregung mit Sr = 0.41,
AMP = 0.54. Links: Geschwindigkeit. Rechts: Wirbelstärke
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Auch in diesem Betriebspunkt reichen Wirbelgröße und Wirbelstärke nicht aus,
die Primärwirbel direkt an die Wand zu bringen, wie der negative Rotationssinn
im Bereich A an der Wand zeigt. Verglichen mit den vorangegangenen Fällen ist
die Wirbelstärke der Primärwirbel jedoch insbesondere im Wandstrahlbereich
deutlich erhöht, was in der Folge auch zu einer höheren Wirbelstärke der Sekun-
därwirbel an der Wand führt. Die intensivierte Interaktion zwischen Wirbelsyste-
men und Wandgrenzschicht äußert sich im zeitlichen Mittel in einer Halbierung
der Wirbelstärke der Primärwirbel entlang x/d. Die Wandeffekte führen zum
Aufplatzen der Wirbelringe, wodurch ein Großteil des mitgeführten Kühlfluids
freigegeben wird. Aufgrund der weiter vorhandenen Rotation wird das kalte
Fluid nun gegen die Wand getragen und wird dort direkt in den Kühlprozess
miteinbezogen. Der zeitaufgelöste Grenzschichtfußabdruck in Abb. 5.16 zeigt
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Abb. 5.15: Auf die Wirbelstärke am Düsenaustritt normierte Wirbelstärkeverteilung am Betriebs-
punkt 2

auch für diesen Betriebspunkt, dass der direkte Staupunktbereich nicht durch die
instationären Phänomene erreicht wird.

Die Positionen maximaler Schwankungsamplituden bei x/d = 0.75 und die
Ausdehnung des Beeinflussungsgebietes über x/d = 0.5− 2 entsprechen eben-
falls dem vorherigen Betriebspunkt. Aufgrund des speziellen Zeitablaufes der
Wirbelkopplung mit anschließendem Schleuderprozess, tritt in den Signalen
der Oberflächenhitzdrähte direkt an der Prallplatte die Frequenz der Grund-
schwingung dominant hervor. Dabei ist zeitlich kurz vor dem Hauptmaximum
des Ringwirbels B (vgl. Abb. 5.14) ein Nebenmaximum erkennbar, das auf den
ehemals vorauseilenden Ringwirbel A zurückgeführt werden kann. Hierdurch
bleibt der Phasenabschnitt mit maximaler Wandschubspannung unterhalb von
50% des Schwingungszyklus. Gegenüber dem Betriebspunkt Sr = 0.14 mit Maxi-
malamplituden von e = 0.189V werden hier mit e = 0.417V um 121% höhere Ma-
xima erreicht. Die hohen Schwankungsamplituden sind auf die Kombination aus
dem speziellen zeitlichen Ablauf des Schleuderprozesses und dem Prallabstand
zurückzuführen, die dazu führt, dass der geschleuderte zweite Wirbel erhebliche
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Abb. 5.16: Weg-Zeit-Diagramme der Schwankungsanteile (links oben) und Standardabweichung
(rechts oben) der OHD-Sensorspannungen. Zeitschrieb (links unten) und Beschleuni-
gung (rechts unten) bei x/d = 0.75. Re = 7230, y/d = 2, Anregung mit Sr = 0.41,
AMP = 0.54

Übergeschwindigkeiten an der Wand generiert. Die Standardabweichung der
zeitlichen Ableitung der Sensorspannung bei x/d = 0.75 beträgt hier mit 683V/s
bereits das 3.57-fache des am Betriebspunktes 1 ermittelten Wertes. Bei einer
abweichenden Dynamik mit Durchschleudern in zu großer Wandentfernung oder
erst nach erfolgter Umlenkung würde hier in deutlich geringeren Geschwindig-
keiten und transienten Geschwindigkeitsgradienten an der Wärmeübertragungs-
fläche resultieren.
Die zeitliche Oszillation der Grenzschichtablösung im Bereich der Wandstrahlkol-
lision zeigt auch in diesem Betriebspunkt die Energiezufuhr durch die Wirbelsys-
teme. Die Ablöselinie wird auch hier von x/d = 1.75 zu x/d = 2.4 verschoben,
mit im Vergleich zum Betriebspunkt 1 etwas größeren Phasenabschnitten.
Im beschriebenen Betriebspunkt konnte eine Kühleffizienzsteigerung ΦRe von
10% erreicht werden. Dies ist neben dem speziellen Zeitablauf der Wirbeldy-
namik auf die Freigabe der mitgeführten Kühlluft in unmittelbarer Wandnähe
zurückzuführen.
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5 Ergebnisse

Bereich 3

Bereich 3 stellt den Zielbereich dieser Arbeit mit den höchsten erreichbaren
Amplituden und somit intensivsten Ringwirbelsystemen bei gleichzeitig hohen
Strouhalzahlen oberhalb von Sr = 0.3 dar. Innerhalb des Parameterraumes gene-
riert die Aktuatorik pro Schwingungszyklus genau einen primären Ringwirbel,
so dass hier eindeutige Aussagen über Strouhalzahl- und Amplitudeneinfluss
auf die Effizienzsteigerung ΦRe getroffen werden können. In Abb. 5.17 ist der
Bereich 3 exklusiv aus dem Gesamtmessfeld herausgegriffen. Des Weiteren sind
die Linien eingetragen, an denen die Diskussion zur Strouhalzahl- und Ampli-
tudenabhängigkeit von ΦRe erfolgt. Ergänzend sind die PIV-Messpunkte zur
unterstützenden Strömungsfeldanalyse eingetragen.
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Abb. 5.17: Steigerungsraten von ΦRe in Abhängigkeit der Anregeparameter Strouhalzahl und
Amplitude im Bereich 3 (Sr = 0.5− 0.95). Re = 7230, y/d = 2

Innerhalb des Parameterraumes resultiert die Generierung von Ringwirbeln in
erheblichen Modifikationen der konvektiven Wärmeübertragung. Abhängig von
Strouhalzahl und Amplitude können dabei moderate Effizienzverringerungen
von etwa 3-5% oder deutliche Steigerungen über 40% erzielt werden. Verringe-
rungen treten bei Kombinationen niedriger Strouhalzahlen mit niedrigen Ampli-
tuden auf, während hohe Strouhalzahlen in Verbindung mit hohen Amplituden
in Effizienzsteigerungen resultieren. Wie Abb. 5.18 für jeweils drei ausgesuchte
Amplituden- und Strouhalzahllinien zeigt, ist die Amplitudenabhängigkeit von
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ΦRe deutlich ausgeprägter als die Strouhalzahlabhängigkeit. Für die drei unter-
suchten Amplitudenlinien (unten) liegt der Einflussbereich der Strouhalzahl für
jede Einzelkurve innerhalb einer Bandbreite von 5-10% ΦRe. Tendenziell läßt sich
für 0.6 < Sr < 0.8 ein schwach positiver Gradient erkennen, dem oberhalb von
Sr = 0.8 einheitlich ein Absinken folgt. Die Spreizung der drei Kurven deutet
hierbei darauf hin, dass die Strouhalzahlabhängigkeit selbst von der vorhande-
nen Amplitude abhängt. Die Amplitudenabhängigkeit von ΦRe zeigt für die drei
untersuchten Strouhalzahllinien hingegen deutlich positive Gradienten zu hohen
Amplituden, insbesondere ab etwa AMP > 0.55− 0.6. Die annähernd parallel
verlaufenden Kurven deuten hier darauf hin, dass der Betrag des Gradienten
offenbar nicht oder nur wenig von der Strouhalzahl abhängt.
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Abb. 5.18: Frequenz- und Amplitudenabhängigkeit Abhängigkeit von ΦRe an jeweils 3 Positionen
im Bereich 3 (Sr = 0.5− 0.95). Re = 7230, y/d = 2

Um den Einfluss der Strouhalzahl auf das Strömungsfeld bei annähernd gleicher
Amplitude zu analysieren, sind in Abb. 5.19 die PIV-Momentanaufnahmen an
den Punkten Sr = 0.68, 0.82, 0.9 und 0.95 bei AMP = 0.75 gegenübergestellt.
Beim Aufprall auf die Wand nehmen die aktiv generierten Ringwirbel aufgrund
der hohen Impulsabgabe an Wirbelstärke ab und geben das mitgeführte Kühlfluid
frei. Das kalte Fluid wird durch Rotation an die Wand geführt und kann dort
direkt am Kühlprozess beteiligt werden. Bei genauer Betrachtung der Strömungs-
feldaufnahmen kann der in Abb. 5.18 festgestellte negative Gradient für ΦRe ab
etwa Sr = 0.8 strömungsmechanisch mit der zu hohen Strouhalzahl begründet
werden. Sobald die Strouhalzahl so groß wird, dass pro Schwingungszyklus meh-
rere Ringwirbel zwischen Prallplatte und Düsenaustritt „stehen“, interagieren die
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Abb. 5.19: PIV Einzelbildaufnahmen Re = 7230, y/d = 2, AMP = 0.75. Links: Geschwindig-
keitsfeld. Rechts: Wirbelstärke. Von oben nach unten: Sr = 0.68, 0.82, 0.90, 0.95

zu dicht aufeinanderfolgenden Ringwirbel so stark, dass die Amplitude stromab
deutlich abnimmt. Auch die Spreizung der drei Amplitudenlinien in Abb. 5.18
kann durch die Interaktion zu dicht aufeinanderfolgender Ringwirbel erklärt
werden. Je größer und intensiver die Wirbelringe bei gleichzeitig zu geringem
Abstand, desto stärker ist auch die gegenseitige Beeinflussung, die aufgrund der
gegensinnigen Rotationsrichtung im Interaktionsbereich rotationsverringernd
wirkt, (Abb. 5.19 links).
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5.1 Hauptkonfiguration

Bezüglich der scheinbar unterschiedlichen Phänomenologien im Bereich „upwash
flow“ sei angemerkt, dass es dort zu starkem Flatterverhalten des aufwärtsge-
richteten Strahls zwischen den benachbarten Prallstrahlen kommt. Aufgrund der
hier dargestellten PIV-Momentanaufnahmen entsteht der Eindruck stark abwei-
chender Strömungsrichtungen der Fälle untereinander, der jedoch bei zeitlicher
Mittelung mehrerer PIV-Bilder neutralisiert wird.

Die PIV-Analyse des Amplitudeneinflusses auf das Strömungsfeld bei konstanter
Strouhalzahl erfolgt am Beispiel Sr = 0.82. In Abb. 5.20 sind dazu Momentanauf-
nahmen an den Punkten AMP = 1.29, 0.74 und 0.25 abgebildet.
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Abb. 5.20: PIV Einzelbildaufnahmen Re = 7230, y/d = 2, Sr = 0.82. Links: Geschwindigkeits-
feld. Rechts: Wirbelstärke. Von oben nach unten: AMP = 1.29, 0.74, 0.25

Während bei der kleinsten Amplitude von AMP = 0.25 ein von Ringwirbeln
umgebener, zusammenhängender Strahl vorliegt, tritt bei den beiden höheren
Amplituden bei jedem Schwingungszyklus ein Phasenabschnitt mit negativer,
d.h. zur Düsenöffnung gerichteter Strömungsgeschwindigkeit auf. Hierdurch
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wird periodisch im Strömungsfeld ein Staupunkt generiert. Ein in dieser Form
auftretender Staupunkt kann als Indikator dafür verwendet werden, dass nun
kein integerer Strahl im herkömmlichen Sinne mehr vorliegt, sondern nunmehr
vollständig separate voneinander getrennte Wirbelringe. Der Fall mit Maxima-
lamplitude erreicht hier die höchste Geschwindigkeit in der Ringachse und die
größte Wirbelstärke.
Bei weiterem Vergleich der drei Fälle wird die unterschiedlich starke Impulsabga-
be an der Wand deutlich. Während sich die Ringwirbel im freien Strömungsfeld
amplitudenabhängig noch stark in Durchmesser und Wirbelstärke unterschei-
den, ist dies nach erfolgtem Aufprall im Wandbereich nicht mehr der Fall. Im
Gegensatz zu den Ringwirbeln der niedrigsten Amplitude, die zum Großteil auf
dem Wandstrahl abschwimmen und daher nur wenig an Wirbelstärke einbüßen,
werden die Wirbelringe mit der hohen Amplitude dicht an die Wand getragen.
Dort erfolgt die Interaktion mit der Wandgrenzschicht, was in einer hohen Im-
pulsabgabe mit dementsprechend schneller Abnahme der Wirbelstärke resultiert.
Da die Wirbelstärkenreduktion an der Wand kontinuierlich erfolgt, wird das von
den Wirbelringen mitgeführte und hier freigesetzte Kühlfluid durch die weiterhin
vorhandene starke Drehbewegung mit hohem Impuls gegen die Wärmeübertra-
gungsfläche transportiert und dort dem Kühlprozess zugeführt. Die Wirbelstärke
ist dabei so hoch, dass die Konvektionsgeschwindigkeit an der Wand deutlich
größer ist als im Fall der kleinsten Amplitude.
Zur Verdeutlichung dieses Effektes ist in Abb. 5.21 die Bildsequenz eines Schwin-
gungszyklus für den Betriebspunkt mit der höchsten Amplitude und gleichzeitig
der höchsten Effizienzsteigerung dargestellt. Bei Verfolgung des gekennzeichne-
ten Ringwirbels A wird ab 37% Phasenabschnitt die starke Verformung des Wir-
belringes an der Wand mit der daraus resultierenden Destabilisierung deutlich.
Der zur Phasenlage 74% zusätzlich markierte Ringwirbel B, der einen Schwin-
gungszyklus vor A generiert wurde, veranschaulicht den im weiteren Wand-
strahlbereich folgenden Zerfallsprozeß. Dieser ist bis zum Bereich „upwash flow“
nahezu vollständig abgeschlossen, so dass in Aufwärtsrichtung keine großen
kohärenten Strukturen mehr erkennbar sind.

74



5.1 Hauptkonfiguration

-3 -2 -1 0

0

0.5

1

1.5

2

10

x103

20100-20 -10

|v | [ m/s]

35302520151050

10

y
/d

t/T:

-3 -2 -1 0

0

0.5

1

1.5

2

y
/d

-3 -2 -1 0

0

0.5

1

1.5

2

y
/d

-3 -2 -1 0

0

0.5

1

1.5

2

y
/d

-3 -2 -1 0

0

0.5

1

1.5

2

y
/d

x/d

-3 -2 -1 0

0

0.5

1

1.5

2

y
/d

-3 -2 -1 0

0

0.5

1

1.5

2

y
/d

-3 -2 -1 0

0

0.5

1

1.5

2

y
/d

-3 -2 -1 0

0

0.5

1

1.5

2

y
/d

-3 -2 -1 0

0

0.5

1

1.5

2

y
/d

x/d

t/T:

A

A

A

A

AB

B

B

B

B

SP(t)

7 4 . 0 %

5 5 . 5 %

3 7 . 0 %

1 8 . 5 %

0 0 . 0 %

7 4 . 0 %

5 5 . 5 %

3 7 . 0 %

1 8 . 5 %

0 0 . 0 %

 !!

[ 1 / s ]   

Abb. 5.21: PIV-Bildfolge des Strömungsfeldes bei Re = 7230, y/d = 2, Anregung mit Sr = 0.82,
AMP = 1.29. Links: Geschwindigkeit. Rechts: Wirbelstärke
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Die geringe Abnahme der Wirbelstärke stromab des Düsenaustrittes wird auch
durch Abb. 5.22 belegt. Des Weiteren zeigt die positive Rotation unmittelbar an
der Wand im Bereich C bis etwa x/d = 1, dass die Ringwirbel direkt bis an die
Wand gelangen. Die eingezeichnete Markierung verdeutlicht darüber hinaus die
oben erwähnte kontinuierliche Abnahme der Wirbelstärke im Wandstrahlbereich.
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Abb. 5.22: Auf die Wirbelstärke am Düsenaustritt normierte Wirbelstärkeverteilung am Betriebs-
punkt 3

In Abb. 5.23 ist für den im oberen Bildteil gekennzeichneten Ausschnitt die
zeitaufgelöste Wirbelkonfiguration an der Wand visualisiert. Dies erfolgt zum
einen wegen der besseren Wahrnehmbarkeit der kleinen Sekundär- und insbeson-
dere der nochmals größenreduzierten Tertiärstrukturen und zum anderen wegen
der verdoppelten Bildfrequenz anhand von PIV-Rohaufnahmen mit isochronem
Pulsabstand. Durch die Annäherung des Primärwirbels P an die Prallplatte wird
nach Aufdickung der Wandgrenzschicht ein Sekundärwirbel S generiert, der
um den Primärwirbel gezwungen wird und nachfolgend mit dem Primärwirbel
verschmilzt.

Zusätzliche Erkenntnisse über den wandnächsten Bereich liefert darüber hinaus
der transiente Grenzschichtfußabdruck in Abb. 5.24. Analog der monofrequenten
Wirbelgenerierung am Düsenaustritt zeigen auch die Oberflächensensoren eine
entsprechende Grenzschichtbeeinflussung mit Sr = 0.82 durch die Ringwirbel A
und B (vgl. Abb. 5.21). Auch an diesem Betriebspunkt ist trotz der hohen Am-
plitude keine detektierbare Schwingung direkt im Staupunkt vorhanden. Die
Position der stärksten Interaktion zwischen Ringwirbeln und Wandgrenzschicht
liegt wie in den anderen Betriebspunkten ebenfalls unverändert bei einer Position
von x/d = 0.75. Die Schwankungsamplituden der Quasiwandschubspannungen
erreichen ein Maximum von ca. e = 0.392V. Bei etwa 6% niedrigeren Beträgen
in den reinen Sensorspannungen im Vergleich zum Betriebspunkt 2 ist die Stan-
dardabweichung der zeitlichen Ableitung für den Sensor x/d = 0.75 mit 1129V/s
nochmals deutlich um 65% erhöht und beträgt damit das 5.91-fache des Wertes
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Abb. 5.23: Visualisierung der Wirbelkonfiguration an der Wand am Betriebspunkt 3

am Betriebspunkt 1. Vergleicht man nun die erzielten Kühleffizienzsteigerungen
der Betriebspunkte 1 bis 3, so wird unmittelbar deutlich, dass die Höhe der Be-
schleunigung statt der reinen Schwankungsamplitude für eine möglichst hohe
Steigerung entscheidend ist. Dies resultiert aus dem transienten Antwortverhalten
der Temperaturgrenzschicht, die entscheidend durch die Geschwindigkeitsgrenz-
schicht beeinflusst wird. Die hohen Beschleunigungswerte der Sensorspannungen
bedeuten hohe Wechsel in den Gradienten des Geschwindigkeitsprofils in Wand-
nähe. Folgt man der Argumentation von Zumbrunnen & Aziz (1993), kann die
Temperaturgrenzschicht ab Überschreiten einer charakteristischen Strouhalzahl
aufgrund des begrenzten zeitlichen Folgevermögens das Endprofil des statio-
nären Falls nicht mehr erreichen und befindet sich in einem ständigen zeitlichen
Nachziehvorgang mit den daraus resultierenden hohen Temperaturgradienten
und einem erhöhten Wärmeübergang an der Wand.
Des Weiteren wird unmittelbar deutlich, dass in diesem Betriebspunkt die Ener-
giezufuhr der Wirbelsysteme in die Wandgrenzschicht die dynamische Ablösepo-
sition deutlich stromab in Richtung der Wandstrahlkollision verschiebt. Es wird
zu keinem Zeitpunkt eine Ablöseposition unterhalb von x/d = 2.2 detektiert, was
gegenüber den Betriebspunkten 1 und 2 eine weitere erhebliche Stromabverschie-
bung darstellt.

Da mit den Oberflächenhitzdrähten ausschließlich die Schwankungsamplituden
des periodischen Schwingungsanteils ermittelt werden konnten, ist ergänzend
die Ölfilmvisualisierung des vorliegenden Betriebspunktes im Vergleich zum

77



5 Ergebnisse

0 1 2 3 4 5
-0.5

-0.25
0

0.25
0.5

-2000
-1000

0
1000
2000

e [ V ]   

0.40.30.20.1

t 
[
m

s
] 

  

0

1

2

3

4

5

0-0.1

 

[ V ]
0.350.30.250.20.150.10.050

x/d [ - ]   
21.510.50 2.5

x/d [ - ]   
21.510.50 2.5

t [ m s ]   t [ m s ]   

e
 [

V
] 

  

 

[
V

/
s

]

6

0

1

2

3

4

5

6

6 0 1 2 3 4 5 6

A 

d
y
n

a
m

. 
A

b
lö

s
e

lin
ie

B 

A B 

Abb. 5.24: Weg-Zeit-Diagramme der Schwankungsanteile (links oben) und Standardabweichung
(rechts oben) der OHD-Sensorspannungen. Zeitschrieb (links unten) und Beschleuni-
gung (rechts unten) bei x/d = 0.75. Re = 7230, y/d = 2, Anregung mit Sr = 0.82

stationären Referenzfall in Abb. 5.25 dargestellt. Dadurch werden vergleichende
Aussagen über die Absolutwertverteilung der zeitgemittelten Wandschubspan-
nungen möglich, wobei niedrige Wandschubspannungen durch helle Farbtöne
und hohe Wandschubspannungen durch einen erhöhten Farbabtrag und somit
dunkle Bereichen gekennzeichnet sind.

Der durch niedrige Wandschubspannungen charakterisierte innere Staupunktbe-
reich (SP) ist von einem ringförmigen Bereich höherer Wandschubspannungen
(a) umgeben. Im oben dargestellten stationären Fall ist dieser auf die wandpar-
allele Beschleunigung des Wandstrahls und das Auftreffen natürlich formierter
Ringwirbel zurückzuführen. Im unten abgebildeten Fall der mit Sr = 0.82 pulsie-
renden Kühlluftzufuhr weist der Bereich (a) als Resultat der aktiv generierten
Ringwirbel erheblich höhere Wandschubspannungen auf. In beiden Betriebs-
punkten schließt sich radial stromab der Bereich (b) an, der durch abnehmende
Wandschubspannungen gekennzeichnet ist, die aber noch ausreichend hoch sind,
den Ölfilm zu verdrängen. Die Abgrenzung zum äußersten Bereich (d) findet
dort statt, wo die Wandschubspannungen ein so niedriges Niveau erreichen, dass
es zu Anhäufungen des Kontrastmittels kommt. Der direkte Vergleich der beiden
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Abb. 5.25: Vergleichende Ölfilmvisualisierung des stationären Referenzfalls (oben) mit dem Be-
triebspunkt der höchsten Effizienzsteigerung (Mitte). Detailansicht des Bereiches der
aufeinandertreffenden Wandstrahlen (unten links) und zugehörige PIV-Aufnahme
(unten rechts)

Betriebspunkte zeigt durch die größere geometrische Ausdehnung des Bereichs
(b) mit ≈ 2.7d im Fall mit pulsierenden Strahlen gegenüber ≤ 2d im stationären
Fall, dass das Niveau der Wandschubspannungen nicht nur erhöht ist, sondern
sich darüber hinaus auch über einen größeren Flächenbereich der Prallplatte
erstreckt.
Im Bereich (c) treffen die benachbarten Wandstrahlen aufeinander, was in der
bereits beschriebenen Grenzschichtablösung resultiert. Die Detailaufnahme 1-1
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zeigt dazu eine charakteristische PIV-Momentaufnahme der Wirbelkonfiguration
innerhalb des Ablösegebietes. Der instationäre Charakter der Ablösepositionen
kann mit der Ölfilmvisualisierung systembedingt nicht wiedergegeben werden.
Hinsichtlich der zeitgemittelten Verteilung der Wandschubspannungen kann
im Bereich (c) ein Verschmieren der Ablöselinien festgestellt werden, was auf
den mit Hilfe der Oberflächenhitzdrahtsensoren detektierten, oszillierenden
Charakter der Ablösung in Verbindung mit den Fließeigenschaften des Ölfilms
zurückgeführt werden kann.

Da Prallstrahlen zur Flächenkühlung im Arrayverbund eingesetzt werden, ist
neben der Effizienzsteigerung ΦRe im Staupunkt auch die Kühlwirkung im radial
angrenzenden Bauteilbereich von Interesse. Abb. 5.26 zeigt dazu für die drei oben
analysierten und in Abb. 5.10 markierten Betriebspunkte die lokalen Verläufe der
Nusseltzahl Nu und der Effizienzsteigerung ΦRe entlang einer Linie radial vom
mittleren Staupunkt bis x/d = 2.5.
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Abb. 5.26: lokale Verläufe der Nusseltzahl Nu (links) und der Effizienzsteigerung ΦRe (rechts)
bei unterschiedlichen Betriebspunkten. Quasiadiabate Prallplatte

Während die Kurve für den Betriebspunkt 1 an allen Positionen unterhalb der
stationären Referenzkurve liegt, weist der Verlauf des Betriebspunktes 2 sowohl
positive als auch negative Effizienzsteigerungen auf. Bis etwa x/d = 1 bleibt die
Kurve parallel um etwa 10-12% zum unangeregten Fall verschoben und fällt dann
kontinuierlich ab, bis im Bereich der aufeinandertreffenden Wandstrahlen ein
bis zu 15% niedrigeres Niveau als im stationären Fall erreicht wird. Verglichen
mit dem Fall Sr = 0 ist der Wärmeübergang im Bereich bis x/d = 2 gesteigert,
allerdings bedeutet der anschließende Abfall der Kurve stärkere Gradienten im
Temperaturfeld, was in höheren thermisch bedingten Bauteilspannungen resultie-
ren kann.
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Im Betriebspunkt 3 steigt ΦRe vom Staupunkt ausgehend sogar noch von 35%
auf 40% an. Ein Vergleich mit den PIV-Aufnahmen in Abb. 5.21, den transienten
Wandschubspannungen in Abb. 5.24 und dem Ölanstrichbild in Abb. 5.25 zeigt
übereinstimmend, dass der Anstieg im Bereich um x/d = 0.75 auf die intensive
Interaktion der auftreffenden Ringwirbel mit der Wandgrenzschicht zurückzu-
führen ist. Ab etwa x/d = 1.5 treten schließlich auch hier stärkere negative Gra-
dienten auf, allerdings bleibt die Effizienzsteigerung an allen Positionen deutlich
im zweistellig positiven Bereich.
Während die Staupunkt-Effizienzsteigerungen für quasiadiabate und metalli-
sche Prallplatte zusammenfallen, weisen die lokalen Verläufe deutliche Diffe-
renzen auf. Abb. 5.27 zeigt dazu die an der Edelstahlwand ermittelten lokalen
Effizienzsteigerungen mit konjugiertem Wärmeübergang.
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Abb. 5.27: lokale Verläufe der Kühleffektivität ǫ (links) und der Effizienzsteigerung ΦRe (rechts)
bei unterschiedlichen Betriebspunkten. Konjugierte Wärmeübertragung

Im Vergleich zum Plateauverlauf der quasiadiabaten Wand im Bereich des Stau-
punktes fällt bei Verwendung der Edelstahlwand die absolute Kühleffektivität
ǫ aller drei Betriebspunkte ab dem Staupunkt monoton ab. Die ausgleichende
Wirkung der strukturinternen Wärmeleitung zeigt sich auch in den Verläufen
der Effizienzsteigerung ΦRe mit konstant kleineren Gradienten entlang der ge-
samten untersuchten Distanz. Trotz des internen Temperaturausgleichs bleiben
die lokalen Maxima im Bereich um x/d = 1 erkennbar, die durch den Aufprall
der Ringwirbel hervorgerufen werden. Insgesamt lässt sich festhalten, dass bei
Verwendung einer wärmeleitenden Prallplatte auch außerhalb des Staupunktes
vergleichbar hohe Effizienzsteigerungen erreicht werden können wie mit einer
isolierenden Wand. Aus Anwendungssicht ist hier das wichtige Zusatzergebnis
zu nennen, dass die unerwünschte Erhöhung der Temperaturgradienten gegen-
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5 Ergebnisse

über der stationären Kühlung durch die Wärmeleitung innerhalb der Struktur
weitgehend homogenisiert wird.

.. Einfluss des Prallabstandes bei pulsierenden Strahlen

Die bisher dargestellten und analysierten Ergebnisse wurden alle bei dem kon-
stanten Prallabstand y/d = 2 durchgeführt, der zuvor bei stationärer Kühlluft-
zufuhr als der effektivste Abstand bei gegebener Reynoldszahl ermittelt wurde.
Durch die bewusste Wahl dieses Prallabstandes als schwer zu übertreffende Refe-
renz für die folgenden Versuchsreihen mit pulsierenden Prallstrahlen erhält die
Aussagekraft der erzielten Effiziensteigerungen besonderes Gewicht.
Reale Anwendung weisen aus verschiedensten Gründen auch Prallabstände im
Bereich von y/d = 2− 8 auf. Dies kann z.B. durch entsprechende Reynoldszahlen
oder notwendige Kühlkanalquerschnitte begründet sein. In diesem Abschnitt
wird für ausgewählte Fälle der Einfluss des Prallabstandes bei ansonsten kon-
stanten Rand- und Anregebedingungen analysiert. Die Variation des Abstan-
des erfolgte an den drei in Abb. 5.10 eingezeichneten Betriebspunkten für die
diskreten Stufen y/d = 2, 4 und 8. Die Ergebnisse für die Nusseltzahl und die
Effizienzsteigerung sind in Abb. 5.28 dargestellt. Die einzelnen Kurven stellen
jeweils den konstanten Anregeparametersatz entsprechend der Betriebspunkte 1,
2 und 3 dar.
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Abb. 5.28: Einfluss des Prallabstandes y/d auf die Nusseltzahl Nu (links) und der Effizienzstei-
gerung ΦRe (rechts) bei den Betriebspunkten 1,2 und 3

An den Verläufen der Nusseltzahl lässt sich zunächst erkennen, dass der Wär-
meübergang absolut gesehen mit größer werdendem Prallabstand in allen Fäl-
len sinkt. Die ergänzende Betrachtung der Effizienzsteigerung zeigt, dass am
Betriebspunkt 1 mit keinem Prallabstand Steigerungen erzielt werden können.
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5.1 Hauptkonfiguration

Mit dem Parametersatz des Betriebspunktes 2 wird lediglich bei dem geringsten
Prallabstand ein höherer konvektiver Wärmeübergang als im stationären Fall
erreicht. Im Fall des Betriebspunktes 3, bei dem die intensivsten Ringwirbel ge-
neriert werden, liegen bei allen untersuchten Prallabständen Kühleffiziensteige-
rungen vor. Absolut gesehen wird hier mit dem höchsten Prallabstand zwar bei
gegebenem Parametersatz ebenfalls die niedrigste Nusseltzahl erzielt. Prozentu-
al übertrifft die Steigerungsrate jedoch sogar den Wert bei geringstem Prallab-
stand. Zur strömungsmechanischen Begründung dieses Zusammenhangs sind
in Abb. 5.29 Strömungsvisualisierungen an den entsprechenden Betriebspunkten
für den höchsten Prallabstand y/d = 8 dargestellt.

y
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Sr=0.14 

AMP=0.42
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Sr=0.82

AMP=1.29

Sr=0

y
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Abb. 5.29: Visualisierung des Strömungsfeldes bei einem Prallabstand von y/d = 8. Stationärer
Fall (oben links), Betriebspunkte 1 (oben rechts), 2 (unten links) und 3 (unten rechts)

Die Momentanaufnahme des stationären Falls zeigt die turbulent austretenden
Strahlen und die anschließende Vermischung mit dem Umgebungsfluid. Stromab
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5 Ergebnisse

des erwartungsgemäß bei etwa y/d = 6 liegenden Zusammenbruchs der natürli-
chen kohärenten Strukturen liegt überwiegend kleinskalige Turbulenz vor. Auf-
grund des hohen Impulsverlustes vom Düsenaustritt bis zur Prallplatte ist der
Wärmeübergang gegenüber den kleineren Prallabständen deutlich reduziert. Die
Visualisierung am Betriebspunkt 2 veranschaulicht die Generierung mehrerer
Ringwirbel pro Schwingungszyklus. Die schwachen Ringwirbel brechen unter
zusätzlichem Einfluss von Kopplungsphänomenen ab etwa y/d = 4− 5 zusam-
men. Im Gegensatz zum stationären Fall ist die Durchmischung hier noch stärker
und aufgrund der höheren Quergeschwindigkeiten ist der Impulstransport an
die Wand geringer.
Auch im Betriebspunkt 2 tritt „leapfrogging“ auf, jedoch mit zwei verhältnismä-
ßig großen statt mehreren kleinen Ringwirbeln. Einige der Wirbelsysteme sind
stabil genug um die Prallplatte zu erreichen. Die oben bereits analysierten Mecha-
nismen der Freisetzung des mitgeführten Kühlfluides in Wandnähe können hier
entsprechend wirken. Die Anzahl der Ringwirbel, die die Wärmeübertragungs-
fläche erreichen ist jedoch begrenzt und der Teil der Wirbelringe der stromauf
zerfällt, erhöht die Mischung mit der Umgebung unter Verlust von Strahlimpuls.
Der Zerfall der Wirbelringe wird hier zusätzlich durch verstärkte helicale Moden
beschleunigt, die durch das gekennzeichnete seitliche Abknicken des gesamten
Strahlgebildes ab etwa y/d = 6 sichtbar werden, (Paschereit et al., 1992). In der
Summe ist hier keine Effizienzsteigerung möglich, wobei die Verringerung jedoch
moderater ausfällt als am Betriebspunkt 1.
Die Aufnahme am Betriebspunkt 3 bestätigt den Ansatz, mit intensiven Ring-
wirbelsystemen eingeschlossenes Kühlfluid über große Entfernungen transpor-
tieren zu können. Trotz der auch hier auftretenden Neigung des Strahls durch
angewachsene helicale Instabilitäten bleiben die Ringwirbel über die gesamte
Distanz erhalten und platzen erst an der Wand auf. Insbesondere im Vergleich
zum stationären Fall sind die Geschwindigkeiten direkt an der Prallplatte durch
die Rotation der Ringwirbel erhöht.
Prinzipiell lässt sich festhalten, dass der Einsatz von Ringwirbeln auch bei Prall-
kühlkonfigurationen mit hohem Prallabstand dazu geeignet ist, die Kühleffektivi-
tät zu steigern. Aufgrund des hohen Abstandes ist hier besonders auf eine hohe
Amplitude der Ringwirbel zu achten, damit diese bis zur Wärmeübertragungs-
fläche erhalten bleiben und nicht vorher zerfallen. Die erzielbaren Effiziensteige-
rungen durch den Ringwirbeleinsatz können bei großem Prallabstand besonders
hoch werden, da der als Referenz verfügbare stationäre Wärmeübergang mit
steigendem Prallabstand stark abnimmt.
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5.2 Profilmodell im Thermowindkanal

. Profilmodell im Thermowindkanal

Die an der Hauptkonfiguration ermittelten Ergebnisse sind für ein einfaches
Linienarray gültig. In der realen Anwendung werden jedoch Flächenarrays zur
Kühlung großer Bauteile eingesetzt. Hier kommt es zwangsläufig zu einer Über-
lagerung der Prallströmung durch das Fluid der inneren Prallstrahlen und einer
daraus resultierenden Modifikation des Strömungsfeldes und des Wärmeüber-
gangs. Des Weiteren weisen die eingesetzten Bauteile in der Regel keine isother-
me Oberfläche auf der Heißgasseite auf, da der dort meist konvektiv aufgeprägte
Wandwärmestrom aufgrund des äußeren Strömungsfeldes inhomogen verteilt ist.
Schlussendlich hängt die Effektivität der gesamten Kühlkette auch vom Material
und der geometrischen Gestaltung des zu kühlenden Bauteils ab.
In diesem Kapitel werden einzelne Ergebnisse die an der generischen Haupt-
konfiguration ermittelt wurden, auf ein Profilmodell übertragen, das nochmals
näher am Realfall orientiert ist. Im Profilmodell wird ein Flächenarray mit neun
Düsen eingesetzt, wodurch für die stromab gelegenen Düsenreihen automatisch
eine Querströmung generiert wird. Die in die Profilkontur integrierte Wärme-
übertragungsfläche ist aus einem metallischen Werkstoff gefertigt. Auf der Heiß-
gasseite wird durch den Luftstrom in der Messstrecke des Thermowindkanals
ein konvektiver und aufgrund der Profilform inhomogener Wandwärmestrom
aufgeprägt.

.. Voruntersuchungen

Im Vorfeld der thermischen Versuchsreihen mit konjugierter Wärmeübertragung
am Profilmodell wurden Untersuchungen zur Messgenauigkeit der mit Hilfe der
Infrarotmesstechnik ermittelten Oberflächentemperaturen durchgeführt. Darüber
hinaus wurde analog zur Hauptkonfiguration das dynamische Ausströmverhal-
ten der Aktuatorikkette untersucht.

In situ Kalibration der Infrarotmesskette

Abb. 5.30 zeigt den Vergleich der Standardkalibration des Kamerasystems
mit der durchgeführten „in situ“ Kalibration, wie sie in Kap. 3.5 beschrieben ist.

Die Standardkalibration, dargestellt durch die Marker ohne Linie, liefert im
relevanten Messbereich vertretbar erscheinende Abweichungen von etwa 2%-3%
vom Messwert. Da dies im untersuchten Temperaturbereich jedoch ca. 8− 9K
entspricht wurde die beschriebene Feinkalibration vorgenommen. Die Messwerte
einer weiteren Messreihe mit eingeflossener Korrekturfunktion ist in den Kurven
mit Linien dargestellt. Die Abweichungen konnten hiermit auf ±0.2%− 0.5% vom
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Abb. 5.30: Vergleich von Standardkalibration und „in situ“ Kalibration bei der Ermittlung der
Oberflächentemperaturen unter Verwendung der Infrarotthermographie

Messwert reduziert werden, was in etwa 1.0− 1.5K entspricht. Die „in situ“ Me-
thode gewährleistet somit eine erheblich gesteigerte Genauigkeit der Messkette.

Ausströmcharakteristik

Die ähnlichkeitsmechanischen Kenngrößen der Geometrien von Düsen und
Zuleitungen wurden von der Hauptkonfiguration übernommen und skaliert
auf die kleinere Kühlkonfiguration des Profils übertragen. Auf den Ergebnissen
der Hauptkonfiguration aufbauend wurde der Schwerpunkt auch hier auf das
Erreichen möglichst hoher Amplituden im Frequenzbereich von Sr = 0.5− 1
gelegt. Dies entspricht in etwa dem Bereich 3 der Hauptkonfiguration.
Da sich in den Versuchen an der Hauptkonfiguration gezeigt hatte, dass insbe-
sondere bei hohen Amplituden hohe Effiziensteigerungen erzielt werden können,
fand am Profilmodell eine Beschränkung auf den höchsten erreichbaren Ampli-
tudenverlauf statt. Dieser ist in Abb. 5.31 dargestellt und entspricht weitgehend
dem Verlauf der Hauptkonfiguration mit der dort höchsten Amplitude. Insbe-
sondere der Bereich der Maximalamplitude um Sr = 1 und die vorhandenen
Nebenmaxima wurden an Frequenzen vergleichbarer Strouhalzahl gelegt.
Wie bei der Hauptkonfiguration führen frequenzabhängige Interferenzen zu
Modifikationen des Geschwindigkeitssignals am Düsenaustritt. Eine annähernd
monofrequente Schwingungscharakteristik liegt hier ab Sr ≈ 0.6 vor, während
unterhalb dieser Grenze Wirbelkopplungseffekte („leapfrogging“) generiert wer-
den, die in einer hohen Standardabweichung und somit rechnerisch hohen Am-
plitude AMP resultieren. Abb. 5.32 zeigt beispielhaft die Zeitschriebe an charak-
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5.2 Profilmodell im Thermowindkanal

teristischen Punkten in den 3 Bereichen des Parameterraumes. Diese verdeutli-
chen die bekannten Schwingungscharakteristiken mit Bildung einer Wirbelkette
im Bereich 1, Wirbelkopplung im Bereich 2 und monofrequenten, separierten
Ringwirbeln im Bereich 3.
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.. Stationäre Referenzdaten

In einem ersten Schritt wurde analog den Messungen an der Hauptkonfiguration
eine Referenzdatenbank bei stationärer Kühlluftzufuhr aufgenommen, um später
die Effizienzsteigerungen bei pulsierender Prallkühlung bestimmen zu können.
Gegenüber der Hauptkonfiguration ist beim Profilmodell zu beachten, dass die
Kühleffektivität nicht wie bisher mit der Oberflächentemperatur auf der Prall-
strahlseite, sondern auf der Heißgasseite bestimmt wurde. Hierdurch sind die
auftretenden Wärmeleitungseffekte innerhalb der Wand ergebnisinhärent und die
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erreichte Kühleffektivität ist repräsentativ für das Gesamtkühlsystem („overall
effectiveness“). Die Ermittlung einer Gesamtkühleffektivität ist bei konjugier-
ten Wärmeübergangsproblemen aufgrund der Kopplung von konvektivem Wär-
meübergang und Wärmeleitung in der Wand üblich (Martiny et al., 1997) und
kommt insbesondere bei der Kombination verschiedener Kühlmethoden häufig
zur Anwendung, (Sweeney & Rhodes, 2000).
Abb. 5.33 links zeigt beispielhaft die Kühleffektivität für das gesamte Messfeld
bei einer Prallstrahlreynoldszahl von Re = 7074 und den für alle Messreihen kon-
stanten Heißgasrandbedingungen THeiß = 473K und u∞,Heiß = 15m/s. Anhand
der eingetragenen Konturlinien lässt sich der Anstieg der Kühleffektivität von der
Vorder- zur Hinterkante erkennen, was gleichbedeutend mit stromab sinkenden
Oberflächentemperaturen ist. Dies resultiert zum einen aus der lokalen Verteilung
des von außen aufgeprägten konvektiven Wandwärmestroms, der im Bereich der
Vorderkante höher ist als im Bereich stromab. Zum anderen nimmt die Kühlleis-
tung zur Hinterkante hin aufgrund der zusätzlichen Strahlreihen zu. Aufgrund
des begrenzten Massenstromverhältnisses von Prall- zu Querströmung kommt es
hier trotz der querstrombedingten verringerten Kühlleistung der hinteren Strahl-
reihen in der Summe zu einem positiven Gradienten der Kühleffektivität. Insbe-
sondere im spannweitigen Randbereich zeigt sich jedoch durch die nach hinten
zunehmende Krümmung der Isokonturlinien der temperaturerhöhende Einfluss
der Querströmung, da diese im Randzonenbereich konfigurationsbedingt stärker
ist. Auf Höhe der letzten Strahlreihe ist der Einfluss der Querströmung nochmals
erhöht, was durch die geschlossene Isokonturlinie ǫ = 0.8 deutlich wird. Die un-
erwünschten Randeinflüsse können daher zu deutlichen Modifikationen in den
Ergebnissen führen, wenn für eine flächengemittelte Kühleffektivität die Daten
des gesamten Messfeldes ausgewertet werden. Um den Einfluss der Randzonen
in der Ergebnisanalyse zu minimieren, wurde die Bestimmung der flächengemit-
telten Kühleffektivitäten ǫArea für das in Abb. 5.33 rechts dargestellte Analysefeld
durchgeführt.

Abb. 5.34 zeigt die stationären Referenzdaten sowie die entsprechend Gl. 5.4
ermittelte Abhängigkeit von der Prallstrahlreynoldszahl.

ǫArea = 0.2184 · Re0.14 (5.4)

Anhand des konfigurationsspezifischen Exponenten lässt sich ablesen, dass für
Steigerungen der Kühleffektivität verhältnismäßig große Mengen an Kühlluft-
massenstrom benötigt werden. Um vom Referenzpunkt Re = 7074 ausgehend ei-
ne relative Steigerung um 10% von ǫArea = 0.755 auf 0.83 zu erzielen, müsste die
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Abb. 5.34: Stationäre Referenzdaten ǫArea = f (Re), THeiß = 473K, u∞,Heiß = 15m/s

Reynoldszahl annähernd verdoppelt werden. Dies ist für die folgende Bewertung
der erzielbaren Steigerungen bei Einsatz pulsierender Prallstrahlen zu beachten
und fließt über den Exponenten in die Bestimmung der Effiziensteigerung nach
Gl. (4.7) ein.

.. Einfluss von Frequenz und Amplitude

Aufgrund der Ergebnisse der Hauptkonfiguration wurde bei den Versuchen
am Profilmodell auf die Untersuchung geringer Amplituden verzichtet und es
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fand eine Beschränkung auf den höchsten erzielbaren Amplitudenverlauf statt,
Abb. 5.35 oben. Bei konstruktiv bedingt fester Teilung und festem Prallabstand
wurde die Frequenz variiert. Analog zu den Ergebnissen mit stationärer Kühlluft-
zufuhr wurden die Messdaten bei pulsierenden Prallstrahlen für das in Abb. 5.33
dargestellte Analysefenster ausgewertet. Abb. 5.35 unten zeigt die ermittelten
Effizienzsteigerungen ΦRe,Area bei variierter Strouhalzahl.
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Abb. 5.35: Oben: Amplitudenverlauf AMP am Düsenaustritt. Unten: ΦRe,Area am Profilmodell

Wie sich schon bei der Hauptkonfiguration gezeigt hat, können bei geeigneten
Parameterkombinationen Effizienzsteigerungen insbesondere mit hohen Ampli-
tuden erzielt werden. Die maximalen Steigerungen von ca. 32% über den statio-
nären Referenzfall treten hier kurz unterhalb Sr = 1 auf. Das anschließende leich-
te Absinken oberhalb dieser Strouhalzahl scheint auch hier sowohl amplituden-
als auch strouhalzahlabhängig zu sein, da die Kombination aus beiden Parame-
tern die Stärke der Interaktion zweier dicht aufeinanderfolgender Ringwirbel
bestimmt. Im Bereich um Sr = 0.5 führen die Wirbelkopplungseffekte („leapfrog-
ging“) zu Steigerungen von etwa 17%. Die hohen Amplituden, die im konkreten
Fall mathematisch die gleiche Größe erreichen wie im Bereich um Sr = 1, werden
bei der Berechnung der Standardabweichung aufgrund der Doppelwirbelkon-
figuration erzeugt. Trotz rechnerisch gleicher Amplitude liegen in den beiden
angesprochenen Bereichen jedoch stark unterschiedliche Strömungsfelder vor, die
dementsprechend in einem unterschiedlich hohe Wärmeübergang resultieren.
Die Abhängigkeit der Effizienzsteigerung von beiden Anregeparametern macht
auch hier die untere Strouhalzahlgrenze von Sr ≈ 0.26 deutlich, ab der erstmals
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eine positive Steigerung erzielt wird. Unterhalb dieser Grenze kann mit den vor-
handenen Amplituden von ca. AMP = 0.35− 0.5 keine Erhöhung erzielt werden,
während in höheren Frequenzbereichen um Sr = 0.3 und Sr = 0.7 Amplituden
von AMP = 0.5 deutlich positive Effizienzsteigerungen von 10%-15% ermögli-
chen. Abb. 5.36 ermöglicht durch die örtlich aufgelöste Effizienzsteigerung der
drei in Abb. 5.35 gekennzeichneten Betriebspunkte eine weitergehende Analyse
der Ergebnisse. An allen drei Betriebspunkten liegen zunächst positive Effizienz-
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steigerungen im Bereich A zwischen der ersten Düsenreihe und der Prallplatten-
vorderkante vor. Hier treten die Ringwirbel mit der Prallplattengrenzschicht und
zusätzlich mit den begrenzenden Seitenwänden des Modellkörpers in Interaktion.
Da es sich hierbei um Randeffekte handelt, werden diese nicht weiter analysiert.
Im Hinblick auf eine reale Flächenkühlung sind hingegen die positiven Effizienz-
steigerungen im Prallplattenbereich B essentieller, in welchem die aufprallenden
Ringwirbel mit der Wandgrenzschicht des überlagerten Querstroms kollidieren.
Bei stationären Prallstrahlen mit Querstrom treten hier Sekundäreffekte an der
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Wand auf, die eine Verringerung des konvektiven Wärmeübergangs im Vergleich
zu Strahlen ohne Querstrom zur Folge haben, (Barata & Durao, 2004). Der Bezug
der Effizienzsteigerungen auf den stationären Referenzfall in Abb. 5.36 erlaubt
hier ohne ergänzende Strömungsfeldanalyse die begrenzte Aussage, dass der
verringernde Effekt der Querströmung auf den konvektiven Wärmeübergang
durch den Einsatz aktiv generierter Ringwirbel reduziert ist.
Wie der Linienverlauf des Betriebspunktes 1 in Abb. 5.36 rechts unten zeigt, wer-
den von der Vorderkante ausgehend entlang der Mittellinie y = 65mm Steigerun-
gen erzielt, die stromab bis x = 40mm knapp unter den Vergleichswert der statio-
nären Kühlmethode absinken. Hier führt nun die beschriebene Interaktion zwi-
schen aufprallenden Ringwirbeln und Wandgrenzschicht dazu, dass neben einem
moderaten Anstieg in etwa das stationäre Niveau bis x = 70mm gehalten wird.
Stromab werden ausschließlich geringere Effizienzen erreicht als im stationären
Referenzfall. Allerdings ist auch hier um x = 100− 115mm durch stagnierende
Werte erneut der Einfluss der aufprallenden Wirbelringe der letzten Düsenreihe
identifizierbar. Integral ergibt sich eine Effizienzverringerung von etwa 8%.
Die am Betriebspunkt 2 auftretenden Wirbelkopplungsprozesse resultieren bis zur
letzten Düsenreihe in positiven Effizienzsteigerungen, wobei ab etwa x = 80mm
das Niveau auf dem der stationären Kühlung verharrt. Der Linienverlauf ent-
spricht qualitativ dem des Betriebspunktes 1 mit insgesamt höheren Beträgen an
sämtlichen Positionen und einer integralen Steigerung von 15%. Analoges gilt für
Betriebspunkt 3, an dem die intensivsten Ringwirbelsysteme generiert werden.
Diese beeinflussen die Wandgrenzschicht am stärksten, was sich deutlich sowohl
in den Flächenplots als auch dem Linienverlauf widerspiegelt und in positiven
Steigerungsraten entlang des gesamten Messbereiches resultiert. In der Summe
wird hier eine Steigerung von ca. 28% erzielt.
Für alle drei Betriebspunkte fallen stark negative Gradienten der Effizienzstei-
gerung ab der dritten Düsenreihe bei etwa x = 115mm auf. Möglicherweise ist
die Beeinflussung der Ringwirbel durch die Querströmung hier stark erhöht,
so dass die dynamischen Wechselwirkungen zwischen Wirbelringen und Wand-
grenzschicht entsprechend stark modifiziert sind. An dieser Stelle sind weite-
re Forschungsarbeiten sinnvoll, die gezielt den Einfluss der Querströmung in
größeren Flächenarrays untersuchen. Entsprechende Untersuchungen zur Wär-
meübertragung sollten hier zwingend mit Strömungsfeldanalysen verbunden
werden.
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. Diskussion der Ergebnisse und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit konnte für verschiedene Prallkühlkonfigurationen der
Nachweis erbracht werden, dass durch den Einsatz dynamischer, aktiv generierter
Ringwirbel die Kühleffektivität erheblich gesteigert werden kann. Die positiven
Ergebnisse sind vor dem Hintergrund der verwendeten Kühlkonfigurationen zu
bewerten, d.h. die erzielten Effizienzsteigerungen sind konfigurationsspezifisch
und können betragsmäßig nicht auf beliebige Prallkühlgeometrien übertragen
werden. Insbesondere in den überwiegend verwendeten großflächigen Array-
konfigurationen technischer Anwendungen können Interaktionen der einzelnen
Strahlen untereinander auftreten, die stark von den jeweiligen Arraykenngrößen
Teilung und Prallabstand beeinflusst werden. Darüber hinaus ist bei großen
Abweichungen der Reynoldszahl oder auftretenden Kompressibilitätseffekten
mit modifizierten Ergebnissen zu rechnen.
Die Ergebnisse reihen sich in die zum Thema durchgeführten internationa-
len Studien der vergangenen Jahre ein und ergänzen diese substantiell in der
Form, dass der systematische Zusammenhang zwischen Ringwirbelgenerie-
rung und modifiziertem Wärmeübergang eindeutig durch die Kombination von
Wärmeübergangs- und Strömungsfeldexperimenten hergestellt und quantifiziert
wird. Insbesondere der Einfluss der Anregeparameter Frequenz und Amplitude
in einem breiten Parameterraum wird dargestellt. Hierdurch können die Ergeb-
nisse Dritter zu akustisch angeregten Prallstrahlen mit nahezu einvernehmlich
detektierten Verringerungen im Wärmeübergang durch die niedrige Amplitude
und der daraus resultierenden zu schwachen Interaktion zwischen Ringwirbeln
und Wandgrenzschicht begründet werden. Die PIV-Analyse in Verbindung mit
den Oberflächenhitzdrahtuntersuchungen hat hier gezeigt, dass Ringwirbel nied-
riger Intensität zu einem Großteil auf der Wandgrenzschicht abschwimmen und
wegen des zu spät einsetzenden Zerfallsprozesses das mitgeführte Kühlfluid
nicht effizient an die Wand tragen. Analog erklären sich Einzelergebnisse aus
Drittstudien mit positiven Steigerungsraten durch die dort verwendeten hohen
Amplituden mit dementsprechend intensiven Wandeffekten. Hier treffen die
Wirbelringe mit hoher Wucht auf die Prallplatte, so dass sie in unmittelbarer
Wandnähe schnell an Größe und Stärke abnehmen und das dabei freiwerdende
Kühlfluid unter anhaltender Rotationsbewegung effizient an die Wand führen,
bis schließlich der Zerfall folgt.
Eine weitere Erhöhung der Kühleffektivität durch die Generierung von Ring-
wirbeln scheint bei nochmals vergrößertem Parameterraum der Anregeparame-
ter Frequenz und insbesondere der Amplitude möglich, da im untersuchten
Bereich kein absolutes Maximum gefunden wurde. Während eine Steigerung
der Strouhalzahl über Sr = 1 aufgrund der detektierten Interaktionen zu dicht
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aufeinanderfolgender Ringwirbel wenig erfolgversprechend scheint, liegen am
Rand der höchsten erreichten Amplituden weiter positive Gradienten der Effi-
zienzsteigerung vor. Dieser Umstand führt unmittelbar auf den weiterführenden
Schritt, durch Implementierung einer Regelung die optimalen Anregeparameter
aufzufinden.
Da der relevante Strouhalzahlbereich bis Sr = 1 in der Regel der Anwendungs-
fälle sehr breit ist, sollte eine modifizierte Aktuatorik eingesetzt werden. Bei-
spielsweise stehen aktuell Magnet-Schnellschaltventile kurz vor der Marktein-
führung, mit denen Frequenzen bis 1000Hz bei hohen Volumenströmen erreicht
werden können. Hierdurch könnte zusätzlich der Phasenabschnitt der gene-
rierten Schwingungen kontrolliert werden oder einzelne Düsen eines Arrays
phasenversetzt mit pulsierender Kühlluft beaufschlagt werden. Zum Erreichen
maximaler Amplituden müssen Resonanzeffekte variabel und idealerweise über
das gesamte Frequenzband ausgenutzt werden. Dies könnte beispielsweise über
verstellbare Kühlluftzuleitungen und Düsen erfolgen, die an die Wellenlänge
der jeweiligen Anregefrequenz angepasst werden können. Hierdurch würde die
Möglichkeit einer monofrequenten Generierung von Ringwirbeln bei gleichzeitig
hoher Amplitude über einen größeren Strouhalzahlbereich geschaffen.
Bei einer zukünftigen Übertragung der Ergebnisse auf reale Anwendungen müs-
sen neben der als positiv zu bewertenden grundsätzlich möglichen Effizienzstei-
gerung bei optimaler Parameterkombination auch begleitende Effekte beachtet
werden. Wie die Ergebnisse gezeigt haben, sind die Steigerungsraten bei lokaler
Betrachtung inhomogen verteilt, so dass in bestimmten geometrischen Bereichen
erhöhte Temperaturgradienten potentiell zu höheren thermischen Bauteilspan-
nungen führen können. Des Weiteren müssen Probleme bei der Generierung
der für eine positive Effizienzsteigerung notwendigen hohen Amplituden gelöst
werden. Im Laborversuch wurden diese durch Resonanzen innerhalb der Kühl-
luftstrecke generiert. In anderen Studien Dritter wurden beispielsweise Brenn-
kammern vom Helmholtz Typ zur Generierung starker Ringwirbel eingesetzt.
Inwiefern auftretende Resonanzeffekte mit den Stabilitätsanforderungen des
jeweiligen realen Bauteils kollidieren ist im Einzelfall zu prüfen.

94



 Zusammenfassung

Nachdem in der Anfangszeit der Flugzeugentwicklung vor allem ständige Stei-
gerungen der Flugleistungen im Vordergrund standen, ist mit dem starken
Wachstum speziell der zivilen Luftfahrt die Wirtschaftlichkeit immer weiter
in den Fokus von Forschung und Entwicklung gerückt. Eine sehr wesentliche
Teiloptimierung des Gesamtsystems Flugzeug stellt dabei die Verbesserung des
Flugantriebes dar. Das primäre Ziel ist hier die Minimierung des leistungsspezifi-
schen Kraftstoffverbrauchs zur Senkung von Betriebskosten und Emissionen. Die
Forderungen nach geringerem Gewicht und Volumen führen auf immer weiter
steigende Verdichterdruckverhältnisse, höhere Nebenstromverhältnisse und stei-
gende Turbineneintrittstemperaturen. Der notwendigen Kühlung der thermisch
hochbelasteten Turbinenbauteile bei minimalem Kühllufteinsatz kommt daher
eine Schlüsselposition bei der Triebwerksoptimierung zu.
An der TU-Berlin wird seit einiger Zeit der Ansatz verfolgt, das Strömungsfeld
von Prallkühlkonfigurationen durch die Generierung von Ringwirbeln hoher
Amplitude gezielt so zu steuern, dass die konvektive Wärmeübertragung ohne
weitere Steigerung des Kühlluftmassenstroms erhöht wird. Die Amplitude AMP

liegt dabei mit bis zu 129% deutlich über dem meist verfolgten Ansatz mit akusti-
scher Anregung (AMP ≈ 0.1− 2%). Um derart hohe Amplituden erreichen zu
können, wurde ein geschlossenes Aktuatorsystem mit einer rotierenden Unterbre-
cherscheibe eingesetzt und Resonanzeffekte in der nachfolgenden Luftführung
ausgenutzt. Entsprechend der Ausströmcharakteristik der Aktuatorik erfolgte
die Ergebniseinteilung in drei Strouhalzahlbereiche, für die jeweils thermische
Versuchsreihen, zeitaufgelöste PIV-Strömungsfeldanalysen und Oberflächenhitz-
drahtuntersuchungen durchgeführt wurden.
Am generischen Versuchsträger werden im Bereich 1, der Strouhalzahlen von
Sr = 0− 0.26 umfasst, pro Aktuatorzyklus mehrere Wirbelringe mit Amplituden
von 8-42% generiert, was zu moderaten Effizienzverringerungen in der Größen-
ordnung von 3-5% führt. Die zeitaufgelöste PIV-Strömungsfeldanalyse und die
dynamischen Signale der Oberflächenhitzdrähte haben hier eine verhältnismäßig
schwache Interaktion zwischen Ringwirbeln und Wandgrenzschicht gezeigt, da
die Wirbelringe größtenteils auf dem Wandstrahl an der Prallplatte abschwim-
men. Die kohärenten Wirbelstrukturen residieren dadurch im Wandbereich auf
nahezu konstantem Größenniveau und nehmen erst beim Zusammentreffen der
benachbarten Wandstrahlen deutlich an Wirbelstärke ab und zerfallen schließlich.
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Das wirbelinhärent mitgeführte Kühlfluid wird hier an einer für die Kühlung
ungünstigen Position freigesetzt, da der Abstand zur Prallplatte zu hoch ist und
die lokale Geschwindigkeitsrichtung von der Prallplatte wegführt.
Ausgeprägte dynamische Wirbelkopplungseffekte („leapfrogging“), die im
Bereich 2 zwischen Sr = 0.26− 0.5 bei Amplituden von 8-70% generiert werden,
können bei zeitlich günstigem Ablauf und daran angepasstem Prallabstand in
Effizienzsteigerungen von etwa 10-15% resultieren. Entscheidend dafür ist, dass
die Kanalsierung der Bewegungsenergie durch den auftretenden Schleuderpro-
zess unmittelbar vor dem Auftreffen auf die Wand erfolgt. Die intensivierte Inter-
aktion zwischen Ringwirbel und Wandgrenzschicht resultiert in der Freisetzung
eines Teils des wirbelintern mitgeführten Kühlfluids in unmittelbarer Wandnähe,
wo es aufgrund der weiter andauernden Rotationsbewegung gegen die Wär-
meübertragerfläche geführt wird. Aufgrund des Schleuderprozesses kommt es
stromab des Aufpralls zu einer von der Prallplatte weg gerichteten Bewegung, so
dass hier die Intensität der Wechselwirkung abnimmt. In der Folge bleibt auch
hier eine Vielzahl der kohärenten Strukturen bis zum Aufeinandertreffen mit den
gegensinnig rotierenden Wirbelfäden der Nachbarstrahlen erhalten.
Im Bereich 3 zwischen Sr = 0.5− 0.9, der durch die Generierung genau eines pri-
mären Ringwirbels pro Aktuatorzyklus charakterisiert ist, können bei einem opti-
malen Parametersatz von Strouhalzahl und Amplitude
(Sr = 0.84, AMP = 134%) Effizienzsteigerungen von über 40% erzielt werden.
Durch vollständig separierte Ringwirbel großen Durchmessers und hoher Wirbel-
stärke wird das eingeschlossene Kühlfluid effizient an die Prallplatte getragen.
Nach dem Aufprall nimmt die Wirbelstärke kontinuierlich unter ständiger Abga-
be des mitgeführten Kühlfluids ab. Die begleitenden Ölanstrichbilder belegen
hier deutlich höhere Wandschubspannungen als im stationären Vergleichsfall. Die
freigesetzte Kühlluft wird mit hohem Impuls an die Wand gebracht, dort effizient
am Kühlprozess beteiligt und anschließend von der heißen Wand wegbewegt.
Die Dynamik ist am optimalen Betriebspunkt derart stark, dass die Ringwirbel
zu einem erheblichen Teil schon vor dem Zusammentreffen mit den Nachbar-
wandstrahlen zerfallen.
Die Kombination aus Amplitude und Strouhalzahl entscheidet darüber, wie stark
sich die Ringwirbel innerhalb des Strömungsfeldes gegenseitig beeinflussen. Ist
die Strouhalzahl zu hoch, folgen die Wirbelringe zu dicht aufeinander. Dies führt
zur radialen Dehnung des vorauseilenden Wirbels, der damit verlangsamt wird
und an Wirbelstärke verliert. Die Grenze, ab wann die gegenseitige Beeinflussung
zu stark wird, hängt neben der Folgefrequenz wiederum von der Ausgangsgröße
und der Wirbelstärke, also der Amplitude der Ringwirbel ab. Je größer dabei
Wirbeldurchmesser und -rotation, desto größer muss der Abstand zwischen zwei
Ringwirbeln sein, um eine Beeinflussung gering zu halten.
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Die zeitlich hochauflösenden Oberflächenhitzdrahtuntersuchungen an der Wand
haben gezeigt, dass durch die aufprallenden Ringwirbel ein Energieeintrag in
die Wandgrenzschicht erfolgt, was in einer periodischen Stromabverlagerung der
Grenzschichtablösung resultiert. Bezüglich einer Effizienzsteigerung ist statt der
reinen Amplitude die Höhe der zeitlichen Änderung der Quasiwandschubspan-
nungen entscheidend. Die Ergebnisse bestätigen damit die Resultate früherer
Studien, nach denen die Temperaturgrenzschicht durch hohe, andauernde Be-
schleunigungen der Geschwindigkeitsgrenzschicht in einen anhaltenden zeitli-
chen Nachziehzustand versetzt wird, der bei ausreichend hoher Strouhalzahl
und Amplitude in hohen Temperaturgradienten an der Wand mit entsprechend
gesteigertem Wärmeübergang resultiert.
Die weiterführenden Untersuchungen am Profilmodell bestätigen die positi-
ven Ergebnisse der generischen Konfiguration auch bei Verwendung eines Flä-
chenarrays mit natürlicher Querströmung und inhomogen konvektiv beheiz-
ter, gekrümmter Oberfläche der Prallplatte. Während Strouhalzahlen unterhalb
Sr < 0.26 wieder zu integralen Effizienzverringerungen von 5− 8% führen, konn-
ten oberhalb Sr = 0.6 mit Amplituden von etwa 90% Steigerungen von über 30%
erzielt werden. Im dazwischen liegenden Strouhalzahlbereich führen analog zur
generischen Hauptkonfiguration intensive Wirbelkopplungsprozesse zu Effizienz-
steigerungen von ca. 15%. Bei örtlicher Aufschlüsselung der Messergebnisse
konnte festgestellt werden, dass die höchsten Zugewinne dort generiert werden,
wo die aufprallenden Ringwirbel mit der Querströmung der stromauf gelegenen
Düsenreihen des Arrays interagieren.
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