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Zusammenfassung

Die Reduktion des turbulenten Reibungswiderstands ist ein wichtiger Baustein, um
die Energieeffizienz von Strömungsmaschinen und Transportsystemen zu erhöhen.
Die vorliegende Arbeit kombiniert passive Riblet-Strukturen, die bereits eine mo-
derate Widerstandsreduktion erreichen, mit einer oszillierenden Anregung, um die
Widerstandsreduktion weiter zu steigern. Die oszillierende Anregung ist dabei an das
Verfahren der oszillierenden Wand angelehnt, das bei hohem Energieeinsatz eine star-
ke Widerstandsreduktion bewirkt. Die vorliegende Arbeit untersucht mit Direkten
Numerischen Simulationen eine aktive und zwei passive Kombinationsarten:

Zunächst wird mithilfe oszillierend kippender Lamellen aktiv eine Querschwin-
gung des Fluides angeregt. Die Simulationen dieser Arbeit zeigen mit dieser Methode
erstmals eine erfolgreiche Steigerung der Widerstandsreduktion gegenüber einer
unbewegten Riblet-Struktur.

Anschließend wurde für passiv kippende Lamellen erfolgreich eine starke, voll-
ständige Kopplung zur Fluid-Struktur-Interaktion im verwendeten Strömungslöser
implementiert. Mit dem eingesetzten Torsionsfedermodell und unter den betrachte-
ten Parametersätzen konnte jedoch keine Widerstandsreduktion, welche über die
der unbeeinflussten Riblet-Struktur hinausgeht, gefunden werden.

Als letzte passive Kombinationsart zwingen wellenförmige Riblet-Strukturen
die Strömung der Wellenform zu folgen und regen so eine Oszillation an. Diese
passive Methode wurde anhand von Variationen der Amplitude und der Wellenlänge
umfangreich untersucht. Allerdings konnte keine zusätzliche Widerstandsreduktion
für die untersuchten Parametersätze gefunden werden. Es hat sich jedoch herausge-
stellt, dass die Druck- und Reibungskräfte hervorragend mit dem Verhältnis von
Amplitude zu Wellenlänge skalieren. Da dies auch für die angeregte Quergeschwin-
digkeitsamplitude gilt, ist es nun möglich, a priori die gewünschte Anregung über
die Wellenform festzulegen.
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Abstract

Reduction of turbulent skin friction is an important step towards increasing the
efficiency of fluid machinery and transportation systems. In the present work,
passive riblet structures that achieve a moderate drag reduction are combined with
an oscillating excitation to further improve the drag reduction. The excitation is
inspired by the oscillating wall method, which achieves a strong drag reduction
although a very large amount of energy is spent. Using Direct Numerical Simulations
one active and two passive combinations are investigated:

At first, tilting lamellae are used to induce an oscillatory motion by active means.
The simulations show that this method successfully increases the drag reduction
compared to stationary riblets.

Furthermore, a strongly-coupled fluid-structure interaction algorithm was imple-
mented to investigate passively tilting lamellae. Applying a torsion spring model, no
additional drag reduction could be found within the investigated parameter space.

The second passive combination consists of spatially undulated riblets, which
force the main flow to follow the wavy structure and consequently induce an
oscillatory motion. This passive method was thoroughly investigated by variation
of the amplitude and the wavelength. However, no additional drag reduction was
found compared to straight riblets. It could be demonstrated that the pressure and
friction forces scale very well with the ratio of the amplitude to the wavelength.
Additionally, it was found that this ratio allows the achieved fluid oscillation to be
predicted without simulation.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation und Zielsetzung

Um den Strömungswiderstand zu überwinden, verbrauchen technische Systeme zum
Teil erhebliche Mengen an Energie. Die Pumpen von Pipelines oder Rohrsystemen
arbeiten zum Beispiel zu fast 100% gegen den Strömungswiderstand. Auch der
Energiebedarf zur Fortbewegung von Flugzeugen, Schienen- und Straßenfahrzeugen
wird zu großen Teilen durch den Strömungswiderstand erzeugt. Dieser Widerstand
setzt sich im Allgemeinen aus einem Druck- und einem Reibungsanteil zusammen.
Letzterer dominiert den Strömungswiderstand zum Beispiel bei Containerschiffen
und Pipelines, und tritt dabei als turbulenter Reibungswiderstand auf. Diesen wirk-
sam zu reduzieren, hat daher großen positiven Einfluss auf die Effizienz und den
Energiebedarf der meisten technischen Strömungssysteme.

Schnell schwimmende Haie haben während der Evolution eine rippenhafte Schup-
penstruktur entwickelt, die den turbulenten Reibungswiderstand reduzieren kann.
Sie zeichnet sich durch eine parallel zur Strömung verlaufende Rillenstruktur, die
turbulente Schwankungen behindert, aus. Technische Anwendungen, die unter dem
Begriff „Riblets“ geführt werden, existieren bereits, leiden aber an der geringen
Wirtschaftlichkeit aufgrund des relativ schwachen Effektes. Ein bis zu fünfmal stär-
kerer Effekt wird durch eine quer zur Strömung oszillierende Wand erreicht, die die
Strömung zu Querschwingungen anregt. Damit diese Schwingung die turbulenten
Strukturen effektiv beeinflussen kann, muss sie oberhalb der Wand große Amplituden
erreichen. Da die Amplitude jedoch exponentiell mit dem Wandabstand abfällt, wird
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(a) Aktiv und passiv oszillierende Lamellen

X

Y

Z

(b) Wellenförmige Rippenstruktur

Abbildung 1.1: Darstellung der untersuchten Methoden.

direkt an der Wand eine extrem große Auslenkung benötigt, die nur mit aufwendigen
Aktuatoren erreichbar ist. Außerdem wird ein Großteil der Antriebsenergie für die
Aktuation bereits in direkter Nähe der Wand dissipiert, ohne ihre Wirkung in
wandferneren Bereichen entfalten zu können.

In der vorliegenden Arbeit wird die effiziente Rippenstruktur mit der sehr
effektiven oszillierenden Wand kombiniert. Durch die direkte Schwingung der in
die Strömung hineinragenden Rippen soll der stark dissipative wandnahe Bereich
überbrückt werden. So wird eine geringere Amplitude benötigt, um in gleicher
Entfernung zur Wand eine ähnliche Schwingung anzuregen. Insgesamt werden drei
unterschiedliche Mechanismen verwendet: Lamellen, die in der Form einer effizienten
Rippenstruktur angeordnet sind, kippen wie in Abbildung 1.1a in einer vorgegebenen
Bewegung um ihren Aufstandspunkt und übertragen diese an das Fluid. Diese aktive
Anregung ist der oszillierenden Wand am ähnlichsten. Der nächste Mechanismus lässt
die Schwingung der Lamellen durch die Strömung anregen und realisiert somit eine
passive Methode, die keine zusätzliche Energie benötigt. Als Drittes vervollständigt
eine zeitlich unveränderliche, wellenförmige Rippenstruktur wie in Abbildung 1.1b
die Arbeit. Sie überträgt die zeitliche Schwingung in eine räumliche und besticht
durch ihre bauliche Einfachheit. Auch sie benötigt keine zusätzliche Energie.

Das Hauptziel ist es, mithilfe einer lateralen Oszillation die Reduktion des tur-
bulenten Reibungswiderstandes der einfachen Rippenstruktur zu erhöhen. In diesem
Sinne werden verschiedene Kombinationsarten erstmalig mit einer „Direkten Numeri-
schen Simulation“ (DNS) untersucht. Begleitende Experimente, die nicht Teil dieser
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Arbeit sind, sondern referenziert werden, stützen und erweitern die Untersuchung. So
wird die Kombination aus Riblets und oszillierender Wand zum ersten Mal gründlich
und ausgiebig mit verlässlichen Methoden analysiert. Dabei stehen der Effekt der
Widerstandsreduktion und das Finden von in diesem Sinne erfolgreichen Parame-
tersätzen im Vordergrund. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für energetische
oder ökonomische Überlegungen, die zusätzlich diversen anderen Einflussfaktoren
wie zum Beispiel dem Wirkungsgrad oder der Energiepreisentwicklung unterliegen.

Den Experimenten und den Simulationen gelingt es mit ihren jeweiligen Stärken,
eine breites Spektrum an Parametern und Strömungsinformationen abzudecken. Da-
bei sind es die numerischen Parameterstudien dieser Arbeit, die es erlauben, die Wi-
derstandsreduktion ohne störende Effekte, wie zum Beispiel physische Begrenzungen
der Versuchsoberfläche, abzubilden, und tiefen Einblick in die Strömungsphänomene
und den Erfolg der Anregung zu geben.

1.2 Gliederung

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt strukturiert: Das Einleitungskapitel stellt – neben
der Motivation und den Zielen – das wissenschaftliche und technische Umfeld des The-
mas der Arbeit vor. Dabei grenzt es die entscheidenden Punkte ein, die anschließend
im Kapitel 2 detailliert erläutert und diskutiert werden. Der für die Simulationen
verwendete numerische Strömungslöser wird gemeinsam mit den Grundgleichungen
und der neu implementierten Fluid-Struktur-Interaktion in Kapitel 3 beleuchtet und
beschrieben. Kapitel 4 gibt für alle durchgeführten Simulationen einen Überblick
über die Gemeinsamkeiten zum Beispiel im Aufbau des Rechengebietes und der
Durchführung. Zur Validierung der Methoden werden im darauf folgenden Kapitel 5
die Ergebnisse eines glatten Kanals mit Literaturwerten verglichen. Das Kapitel 6
widmet sich ausführlich geraden Rippenstrukturen, um zum einen Referenzdaten
zu generieren, und zum anderen auch diese Simulationen mit bekannten Experi-
menten zu validieren. Die Untersuchung von Methoden mit oszillierender Anregung
beginnt in Kapitel 7 mit einer aktiven Anregung durch kippende Lamellen. Diese
Lamellen werden anschließend in Kapitel 8 wiederverwendet, um eine durch die
Strömung induzierte, passive Oszillation mithilfe einer Fluid-Struktur-Interaktion
zu realisieren und zu analysieren. Eine weitere passive Methode in Kapitel 9 nutzt
wellenförmige Riblet-Strukturen, um mit sehr geringem baulichen Aufwand eine
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Oszillation anzuregen. Jedes Kapitel, in dem Simulationen durchgeführt wurden,
schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse. Die wichtigsten Resultate der
gesamten Arbeit werden schließlich in Kapitel 10 zusammengefasst.

1.3 Einordnung und Abgrenzung

Turbulenter Reibungswiderstand

Wenn ein Gas oder eine Flüssigkeit über eine ebene Oberfläche strömen, erzeugen sie
aufgrund der Viskosität des Fluides einen Reibungswiderstand. Anhand der Größe
der Reynoldszahl Re, die das Verhältnis von Trägheitskräften zu viskosen Effekten
darstellt, werden zwei Strömungsarten unterschieden. Bei kleinen Reynoldszahlen
dämpft die Viskosität Störungen so effektiv, dass das Fluid im Allgemeinen an
jedem Ort und zu jeder Zeit parallel zur Wand also laminar strömt. Bei höheren
Reynoldszahlen werden Störungen im Transitionsbereich nicht mehr ausreichend
gedämpft und fachen sich gegenseitig an, bis die Strömung vollturbulent wird. Wäh-
rend im laminaren der Reibungswiderstand linear mit der Strömungsgeschwindigkeit
anwächst, steigt er im vollturbulenten nahezu quadratisch. Aus diesem Grund er-
zeugen turbulente Strömungen sehr große Reibungswiderstände. Zusätzlich sind
die meisten technischen Strömungen vollturbulent, da der Reynoldszahlbereich für
stabil laminare Strömungen sehr schmal ist. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich
daher ausschließlich mit dem Reibungswiderstand vollturbulenter Strömungen. Der
Begriff des Reibungswiderstandes umfasst dabei auch Widerstände, die zwar durch
Druckdifferenzen an mikroskopischen Strukturen der Oberfläche verursacht werden,
aber makroskopisch als Reibung betrachtet werden können.

Beinflussungsmethoden

In der Vergangenheit wurden bereits diverse Methoden entwickelt, den turbulenten
Reibungswiderstand zu reduzieren. Als besonders effektiv haben sich zum Beispiel
langkettige Polymere, die – wie in Abbildung 1.2a zu sehen – in die Strömung
hineingegeben werden, herausgestellt. Sie dämpfen die turbulenten Bewegungen und
bewirken eine Reduktion des turbulenten Reibungswiderstands um bis zu 80%. Ihr
Nachteil ist nicht nur der Verbrauch von Polymeren durch den Abtransport mit der
Strömung, sondern auch der Verschleiß der Dämpfungseigenschaften mit der Zeit [65].
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(a) Polymere (b) LEBU

Abbildung 1.2: Darstellung weiterer Methoden zur Reduktion des turbulenten
Reibungswiderstandes.

Ähnlich effektiv ist eine glatte Oberfläche, die quer zur Strömung oszillierend in der
Oberflächenebene hin- und herbewegt wird. Sie induziert Schwingungen der lateralen
Strömungsgeschwindigkeit und sorgt für eine sehr hohe Widerstandsverminderung
von bis zu 50%. Auch Methoden, die nur auf geometrischen Veränderungen basieren,
wurden in der Vergangenheit untersucht. Ein sogenanntes „Large-Eddy-Break-Up
Device“ (LEBU) befindet sich wie in Abbildung 1.2b oberhalb der Oberfläche und
behindert wandnahe Wirbel so stark, dass in seinem Nachlauf eine spürbare Re-
duktion des Widerstandes festzustellen ist. Der zusätzliche Widerstand durch den
LEBU und seine Aufhängung kompensieren diese Reduktion allerdings wieder soweit,
dass eine Nettoreduktion spätestens durch seine Sensitivität gegenüber Anström-
fehlern aufgezehrt wird [24]. Riblets wiederum bilden eine Art von Mikrostruktur
auf der Wand, deren Einfluss auf die wandnahe Turbulenz zu einer Reduktion des
Reibungswiderstandes um bis zu 10% führt.

Das LEBU und die Riblets gelten als passive Beeinflussungsmaßnahmen, weil
sie für ihre Funktion keine zusätzliche Energie- oder Materialzufuhr benötigen. Die
oszillierende Wand hingegen muss durch externe Systeme permanent angetrieben
werden, genauso wie die Polymere ständig zugeführt oder erneuert werden müssen.
Diese beiden Verfahren werden daher als aktive Methoden bezeichnet.

Weitere Details zu Riblets und der oszillierenden Wand sind wegen ihrer Bedeu-
tung für diese Arbeit in Abschnitt 2 zusammengestellt.
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Anwendungsgebiete

Bei der Umströmung von Körpern kommen zu dem Reibungswiderstand noch
makroskopische Druckkräfte hinzu, die zum Beispiel bei kurzen dicken Körpern
meistens dominieren. Deswegen hängt es letztlich von der Anwendung ab, wie sich
eine Reduktion des Reibungswiderstands auf den Gesamtwiderstand auswirkt. Bei
langen, geraden Rohrleitungen sind nahezu 100% des aerodynamischen Gesamtwi-
derstandes auf den Reibungswiderstand zurückzuführen. Bei einem Containerschiff
sind es bis zu 90% [58], bei einem Verkehrsflugzeug und einem Personenzug etwa
50% [6, 55]. Der Personenkraftwagen und der Reisebus sind bereits so kurz, dass
ihr Reibungswiderstandsanteil auf 15% respektive 9% sinkt [26]. Dementsprechend
sind Anwendungen mit hohem Reibungsanteil wie Pipelines und Verkehrsflugzeu-
ge besonders interessant. Für Außenströmungen bieten sich von den bekannten
Beeinflussungsmethoden vor allem Riblets aufgrund ihrer passiven und einfachen
Struktur an. Mehrere Flugversuche mit kommerziell hergestellten Riblet-Folien auf
Verkehrsflugzeugen wurden bereits unternommen, und bestätigen eine Gesamtwi-
derstandsreduktion von etwa 2% [62]. Die ökonomische Ersparnis reichte in der
gesamtwirtschaftlichen Betrachtung mit Anbringung, Wartungsintervallen und Repa-
ratur zu dieser Zeit jedoch nicht aus, um sich durchzusetzen. Da sich der Ölpreis seit
der Zeit dieser Studien verdoppelt hat, ein weiteres Ansteigen wahrscheinlich und
eine zunehmende Besteuerung zu erwarten ist, könnte die nötige Wirtschaftlichkeit
mittlerweile oder in naher Zukunft erreicht sein. Dies lässt sich auch an dem wieder
wachsenden Interesse der Flugzeughersteller an diesem Thema ablesen [60].

Auch im Hochleistungssport sind Riblets bereits erfolgreich eingesetzt worden.
So zum Beispiel von den Siegerbooten in den „America’s Cup“ Wettbewerben 1987
und 2010 [47]. Mit Rippenstrukturen versehene Ruderboote bei Olympischen Spielen
erreichten vordere Plätze [39] genauso wie entsprechend präparierte Schwimman-
züge [40]. Auch wenn die sportlichen Erfolge nur indirekt den Riblets zuzuordnen
sind, waren die Hinweise so deutlich, dass sie anschließend im Rahmen der einzelnen
Sportarten untersagt wurden.

Für die oszillierende Wand sind bisher keine technischen Anwendungen bekannt,
und es ist äußerst fraglich, ob diese aufgrund des hohen Aufwandes zu erwarten
sind.



Kapitel 2

Stand der Forschung

2.1 Reibungswiderstand an glatten und rauen Oberflächen

Der Reibungswiderstand über glatten Oberflächen ist für voll entwickelte turbulente
Strömungen durch das Prandtlsche Gesetz für glatte Rohrströmungen

1�
f
� 2.0 log ��fRed� � 0.8 mit f �

Δpd
1
2ρub

2Lx
(2.1)

über eine implizite, empirisch angepasste Gleichung beschrieben. Ihre Gültigkeit ist
anhand experimenteller Daten hinreichend belegt [46, 71]. Der Reibungsfaktor f
ist dabei über den Druckverlust Δp, den hydraulischen Durchmesser d, die axiale
Durchströmungslänge Lx und die mittlere Strömungsgeschwindigkeit ub festgelegt.
Die Reynoldszahl ergibt sich aus Red � ub � d�ν, wobei ν die kinematische Viskosität
des Fluides darstellt. In der doppelt-logarithmischen Darstellung des Reibungsfaktors
über der Reynoldszahl fällt der Reibungsfaktor der glatten Wand wie in Abbildung 2.1
linear ab [71].

Die Betrachtung als Rohr ist historisch bedingt, da die ersten Versuche und
Theorien anhand von Rohren durchgeführt und entwickelt wurden. Der hydraulische
Durchmesser, der für ein Rohr mit dem tatsächlichen Durchmesser zusammenfällt,
erlaubt über entsprechende Werte die Übertragung auf andere Querschnitte. Für
zwei unendlich große, 2δ voneinander entfernte Platten, zwischen denen ein Fluid
strömt, ist er zum Beispiel d � 4δ. Über ein Kräftegleichgewicht kann gezeigt werden,
dass sowohl für ein Rohr als auch für zwei Platten der Zusammenhang Cf � f�4
zwischen f und dem Reibungsbeiwert Cf �

�τw�O,t
1
2 ρu

2
b

gilt. Die über die Oberfläche
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Abbildung 2.1: Skizze des Reibungsfaktorverlaufs nach Moody [71]

und zeitlich gemittelte Wandschubspannung τw wird mithilfe der dynamischen
Viskosität μ � ρν über die Ableitung der Geschwindigkeit senkrecht zur Wand

τw � μ
∂u

∂nO
(2.2)

definiert.
Jede technische Oberfläche ist ab einer bestimmten Längenskala rau. Ab wann

diese Rauigkeit Einfluss auf die turbulente Strömung hat, und damit von Glei-
chung (2.1) abweicht, hängt von der Rauigkeit und der Reynoldszahl ab. Als Maß
für eine sandähnliche Rauigkeit wird die Höhe k eines repräsentativen Rauigkeitsele-
mentes verwendet. Da mit der Reynoldszahl im Allgemeinen auch die Wandschub-
spannung steigt, wird die viskose Längeneinheit δv � ν�uτ kürzer (Definition von uτ
in Abschnitt 4.4). Dies bewirkt, dass die Rauigkeitshöhe in viskosen Längeneinheiten
bzw. Wandeinheiten k� � k�δv größer wird und ebenfalls mit der Reynoldszahl
wächst. Je größer k� wird, desto stärker weicht der Verlauf des Reibungsfaktors
von dem Prandtlschen Gesetz in Richtung höherer Werte ab. Bereiche, in denen
k� � 70 gilt, werden als „nahezu rau“ bzw. „transitionally rough“ bezeichnet, da
sie noch einen Einfluss der Reynoldszahl auf den Reibungsfaktor erkennen lassen.
Dazu abgrenzend zeigen Oberflächen in einem Strömungszustand mit k� � 70, dass
der Reibungsfaktor bzw. der Reibungsbeiwert konstant und damit unabhängig von
der Reynoldszahl ist. Dieser Zustand wird als vollständig rau bezeichnet. Der Wert,
den der Reibungsfaktor in diesem Bereich großer Reynoldszahlen annimmt, wird
allein durch das Verhältnis der Rauigkeitshöhe zum hydraulischen Durchmesser
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(a) Dreieckig (b) Halbrund (c) Bandförmig (d) Trapezförmig

Abbildung 2.2: Auswahl an Riblet-Querschnitten.

k�d bestimmt. Die Annahme, dass Oberflächen mit 0 � k� � 5 als glatt bezeichnet
werden können und damit das Prandtlsche Gesetz uneingeschränkt gilt, ist allerdings
kontrovers und in ihrer allgemeinen Verwendung nicht korrekt [28, 21]. Es ist viel
eher von einem stetigen Übergang auszugehen [7], der für viele Anwendungen ab
einer bestimmten unteren Schranke nicht mehr relevant ist.

2.2 Riblets

Als Riblets werden Oberflächen bezeichnet, die aus zueinander parallel angeord-
neten Rillen bestehen, und die, wenn sie entlang der Rillen in einem bestimmten
Reynoldszahlbereich angeströmt werden, den turbulenten Reibungswiderstand im
Vergleich zu einer glatten Wand reduzieren. Die Kombination aus Reynoldszahl
und Höhe der Rillen, zu der dieser Effekt erzielt wird, ordnet sie dem nahezu rauen
Bereich zu. Während obige Darstellung der Rauigkeit von eher zufällig verteilten
Elementen einer Sandrauigkeit ausgeht, die sich ausnahmslos widerstandserhöhend
auswirkt, gelingt es Riblets mit ihrer zur Strömung ausgerichteten Struktur eine
Widerstandsverminderung zu erzielen. Dies kann mit dem Mangel an Druckwider-
stand erzeugenden Flächen, die bei einer Sandrauigkeit zwangsläufig auftreten, in
Verbindung gebracht werden [28].

In der Vergangenheit wurden hauptsächlich Riblet-Querschnitte, die nur in der
zur Strömungsrichtung senkrechten Ebene variieren, untersucht. Für eine Vielzahl
möglicher Rillenformen, wie zum Beispiel in Abbildung 2.2 für dreieckige („v-
Riblets“), halbrunde („u-Riblets“), band- und trapezförmige Riblet-Querschnitte,
wurden in vielen verschiedenen Arbeiten [67, 5, 10, 15, 41, 69] Widerstandsreduktio-
nen erreicht und bestätigt. Die v-Riblets mit dreieckigen Rillen und Rippen wurden
in den 80er und 90er Jahren in verschiedenen Größen kommerziell als Folien herge-
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stellt und erreichten im Durchschnitt über viele experimentelle Daten verschiedener
Quellen zwischen 6 und 8 Prozent Widerstandsreduktion [69]. Rechteckige Rillen
mit extrem dünnen Rippen steigern diesen Wert noch auf maximal 10 Prozent
und gelten allgemein als die wirksamste Riblet-Struktur zur Reibungsreduktion.
Zur einfacheren Herstellung und besseren Robustheit gegen Abnutzung empfiehlt
sich für die Anwendung jedoch eher ein trapezförmiger Rillenquerschnitt, dessen
Widerstandsreduktion im optimalen Fall etwa 8 Prozent beträgt [5].

Das Wirkungsprinzip von Riblets wird meistens mit ihrem Einfluss auf die
„stream-wise vortices“ in Verbindung gebracht. Diese kohärenten Längswirbel, die
im Übergangsbereich zwischen der viskosen Unterschicht und dem logarithmischen
Bereich der Grenzschicht auftreten, sind für einen Großteil des Impulstranspor-
tes aus der schnellen Hauptströmung zur Wand hin verantwortlich [52]. Das bei
turbulenten Strömungen an der Wand sehr viel steilere Geschwindigkeitsprofil ist
Folge dieses erhöhten Impulsaustausches und führt zu einem starken Anstieg der
Wandreibung. Aus Zweipunktkorrelationen lässt sich schließen, dass die Wirbelkerne
der wandnahen Längswirbel ungefähr 20 Wandeinheiten von der Wand entfernt sind
und ihr Abstand untereinander etwa 50 Wandeinheiten beträgt [13]. Der Radius der
Wirbel ist im Mittel 15 Wandeinheiten. Dort wo gegenläufig rotierende Längswirbel
seitlich zusammentreffen, haben die Wirbel lokal die gleiche Strömungsrichtung,
so dass je nach Drehsinn wandnahes, langsames Fluid von der Wand weg oder
wandfernes, schnelles Fluid zur Wand hin transportiert wird. Diese sogenannten
„ejections“ und „sweeps“ verursachen einen mittleren Impulsfluss zur Wand hin, der
unter anderem für das an der Wand steilere Geschwindigkeitsprofil der turbulenten
Strömung sorgt. Die Verkettung von verteilt auftretenden Längswirbeln im Über-
gangsbereich der Grenzschicht bewirkt zusätzlich das Auftreten von sogenannten
„streaks“, die vor allem in wand-parallelen Schnittebenen gut zu sehen sind [52].
Dies sind Gebiete erhöhter oder reduzierter Strömungsgeschwindigkeit, die in der
Schnittebene mäandernd etwa 1000 Wandeinheiten lang sind. Die Länge unterschei-
det sie phänomenologisch von den Längswirbeln mit etwa 200 Wandeinheiten. Die
streaks bzw. vielmehr ihre Instabilität sind wiederum maßgeblich an der Entstehung
der Längswirbel beteiligt, so dass diese beiden einen sich selbst erhaltenden Zyklus
bilden [30].

Riblets greifen stark in das Gefüge der Strukturen im Übergangsbereich der
Grenzschicht ein. Sehr verbreitet ist das Argument, dass sie Querbewegungen stär-
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ker behindern als Längsbewegungen, und damit die Längswirbel schwächen. Daran
knüpft vor allem die Theorie der „protrusion height“ an, die aus viskosen Rechnungen
die Differenz zwischen den virtuellen Geschwindigkeitsursprüngen einer reinen Längs-
und einer reinen Querströmung bildet und diese mit der Widerstandsreduktion in
Verbindung bringt. Die Theorie gilt allerdings nur für Riblets, die vollständig in
der viskosen Unterschicht liegen [3, 36]. Gemäß einem weiteren Argument sorgt
der enge Abstand der Rippen dafür, dass die Längswirbel nicht in das Tal bzw.
die Rillen eindringen können [10]. Eine zusätzliche bzw. eine Fortführung dieser
Erklärungen ist, dass der wandnahe, selbsterhaltende Zyklus aus streaks und Längs-
wirbeln gestört wird [28]. Ein Argument, das von kohärenten Strukturen in erster
Linie unabhängig ist, ist die verstärkte Anisotropie in Richtung einkomponentiger
turbulenter Schwankungen, die auch bei anderen den Widerstand reduzierenden
Methoden auftritt [18]. Generell muss allerdings festgehalten werden, dass die enge
Kopplung und Überlagerung der Strukturen und Phänomene eine klare Ursachen-
und Wirkungsunterscheidung sehr erschwert. Dies spiegelt sich auch darin wieder,
dass die genannten Erklärungen zur Wirkungsweise der Riblets auf die Strömung
eng miteinander verknüpft sind.

Die Variation der bisherigen Untersuchungen von Oberflächen mit Riblet-Struk-
turen umfasste nicht nur die bereits erwähnten zweidimensionalen Querschnittsarten,
sondern auch deren direkte Dimensionierung. Letztere wird im Allgemeinen mit
der Rippen- bzw. Riblet-Höhe h, also der Distanz zwischen tiefstem und höchstem
Punkt des Querschnittes, und dem Abstand zwischen den Rippen s angegeben. Da
experimentelle Untersuchungen relativ einfach eine Reynoldszahlvariation erlauben,
stehen viele Daten für die Gruppe der charakteristischen Größen h�s und s� zur
Verfügung. Der mit der viskosen Längeneinheit δv normierte Rippenabstand s� re-
präsentiert bei einer physisch festgelegten Oberfläche die Reynoldszahlabhängigkeit,
da δv über Ly direkt mit Reτ skaliert. Der s�- bzw. Reynoldszahlbereich, in dem
die Riblet-Oberflächen den Widerstand reduzieren, hängt von der Querschnittsart
und -dimensionierung ab. Für die besonders effektiven, rechteckigen Rillen mit
extrem dünnen Rippen und bei optimaler Dimensionierung von h�s � 0.5 ist dieser
Bereich durch s� � 28 nach oben beschränkt. Die größte Reduktion wird bei s� � 17
erreicht [5]. Zu kleineren s� hin nimmt der Effekt ab, wobei es überzeugende Hin-
weise gibt, dass die Riblets, solange eine voll turbulente Strömung vorliegt, einen
reduzierenden Effekt auch bei kleinsten s� zur Null hin aufrecht erhalten [21]. Für
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Querschnittsformen mit kleineren Verhältnissen als h�s � 0.5 sinkt zwar die maximal
zu erreichende Widerstandsreduktion, aber die obere Schranke des Wirksamkeits-
bereichs steigt zu größeren s�, so dass insgesamt ein größerer Bereich abgedeckt
wird.

Dreidimensional variierende Riblet-Geometrien, die zusätzlich noch in Längs-
richtung eine Veränderung erfahren, wurden beispielsweise in Form von kurzen
Riblet-Segmenten, die stromab zueinander lateral versetzt sind, untersucht. Die
Ergebnisse zeigen bei einer leichten Verminderung der maximalen Widerstandsre-
duktion, dass das charakteristische Verhalten grundsätzlich erhalten bleibt [2, 4, 23].
Imitate der Schuppen schnell schwimmender Haie, die als biologisches Vorbild der
Riblets gelten, bewirken ebenfalls eine leichte Widerstandsreduktion [23]. Weitere
Studien, die dreidimensionale Riblet-Geometrien verwenden, sind in Abschnitt 2.4
wegen ihrer größeren Bedeutung für diese Arbeit ausführlicher erläutert.

Die praktische Anwendung stellt abgesehen von einer möglichst hohen Wider-
standsreduktion noch weitere spezifische Anforderungen. Im Gegensatz zu einer
Rohrströmung ist es bei der Umströmung von Körpern wesentlich schwieriger, eine
mit den Riblets ausgerichtete Anströmung auf der gesamten Oberfläche zu garantie-
ren. Ab einer Schräganströmung von 10 Grad beginnt die Widerstandsreduktion bei
zweidimensionalen Riblet-Querschnitten merklich abzunehmen und je nach Quer-
schnitt zwischen 15 und 30 Grad in eine Widerstandserhöhung umzuschlagen [70, 23].
Außerhalb dieser Grenzen verhält sich die Oberfläche wie eine sandförmig raue. Mit
der Körperumströmung einher geht auch, dass die lokale Strömungsgeschwindigkeit
stark variieren kann. Instationäre Strömungsphänomene mit großskaligen Schwan-
kungen stellen eine noch größere Herausforderung dar. Aus diesen Gründen ist es
durchaus wünschenswert, Riblet-Formen zu verwenden, die toleranter sind gegen
schiefe Anströmung, und die in einem größeren Reynoldszahlbereich wirken, auch
wenn dies eine Absenkung der maximal zu erreichenden Widerstandsreduktion am
optimalen Betriebspunkt bedeutet. Gleiches gilt auch für die Erosion der Rippen, die
zum einen möglichst spitz sein sollten, aber zum anderen gegenüber der Strömung
und möglicher mit ihr transportierter Fremdkörper stark exponiert sind. Leichte
Degradationseffekte der Rippenspitzen können die Widerstandsreduktion um bis zu
40 Prozent vermindern [68]. Aus der Umströmung von Körpern ist außerdem das
Verhalten unter steigenden oder fallenden Druckgradienten sowie der Einfluss auf die
Gesamtaerodynamik durch die dünnere Grenzschicht von starkem Interesse. So kann
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Abbildung 2.3: Prinzipskizze der oszillie-
renden Wand.
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ŵw
+

ŵ+
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Abbildung 2.4: Beispielhafter Verlauf der
angeregten Schwingung über den Wand-
abstand mit �wW
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verschiedene Phasenlagen.

die dünnere Grenzschicht zum Beispiel zu einem verminderten Druckwiderstand des
Körpers führen [60]

2.3 Oszillierende Wandbewegung

Die Oszillation einer glatten Wand lateral zur Hauptströmungsrichtung wie in
Abbildung 2.3 kann mit geeignet gewählten Parametern zu einer großen Wider-
standsreduktion führen. Eine Vielzahl numerischer Untersuchungen [31, 1, 42, 49, 12]
zeigen Maximalwerte im Bereich von 40 Prozent. Ergänzend durchgeführte Expe-
rimente [35, 63, 14] liegen zwar mit Werten zwischen 25 und 35 Prozent etwas
niedriger, belegen aber die hohe Wirkung der Oszillation. Die wichtigsten Parameter
der Untersuchungen sind die Oszillationsperiode T und die Geschwindigkeitsampli-
tude�wW der lateralen Auslenkung. Die größten Widerstandsreduktionen werden
bei�wW

�
� 10 und T � � 100 gefunden [12, 11].

Die Wirkungsweise wird, ähnlich wie bei Riblets, mit dem Einfluss auf die
wandnahen Längswirbel begründet. Die Wandoszillation wird über viskose Kräfte
phasenversetzt in wandfernere Schichten transportiert und gedämpft. So werden die
wandnäheren streaks im Vergleich zu den Längswirbeln stärker und zeitlich versetzt
verschoben, wodurch die räumliche Kohärenz beider gestört wird. Dies behindert
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den wandnahen, sich selbst erhaltenden Zyklus und verringert die Entstehung der
Längswirbel [32].

Es wurde außerdem festgestellt, dass die Lösung des zweiten Stokesschen Pro-
blems [56] ausgezeichnet mit den Ergebnissen der vollturbulenten Untersuchungen
übereinstimmt [49, 11]. Es handelt sich dabei um die Lösung für ein zunächst ruhen-
des Fluid, dass mit einer unendlich ausgedehnten, in der Wandebene harmonisch
schwingenden Platte angeregt wird. Die Amplitude der Wandschwingung�wW wird
gemäß

�w ��wW � e�
�
π�T �y (2.3)

exponentiell mit dem Wandabstand gedämpft. Abbildung 2.4 zeigt dieses charakte-
ristische Verhalten beispielhaft.

Außer der rein zeitlichen Oszillation wurden in jüngerer Zeit auch stehende
und laufende Wellen als Anregung an der glatten Wand numerisch untersucht. Ziel
ist es dabei, vor allem den Energieaufwand für die Anregung zu reduzieren. Bei
Betrachtung der energetischen Bilanz ergibt sich für die rein zeitlich oszillierende
Wand am optimalen Betriebspunkt nur eine Nettoenergieersparnis von maximal
sieben Prozent [48]. Eine über die Strömungsrichtung stehende Welle lateraler
Anregung steigert die Nettoenergieersparnis mit �w�

� 6 im besten Fall auf über 20
Prozent, während die Widerstandsreduktion, allerdings bei größeren Amplituden, auf
über 50 Prozent anwächst [64]. Für laufende Wellen in lateraler Richtung konnten
bisher zwar Widerstandsreduktionen aber keine Energieersparnis nachgewiesen
werden. In Strömungsrichtung laufende Wellen lateraler Anregung können jedoch
ähnliche Effekte wie die stehende Welle erreichen [48].

2.4 Oszillierende Riblets

Neben dem energetischen Aufwand ist ein großer Nachteil der Methoden mit lateral
bewegten Wänden ihr aktuatorischer Aufwand. Die über die Geschwindigkeitsampli-
tude definierte Bewegung führt zu einer sehr großen geometrischen Auslenkung, die
nur schwer außerhalb eines Labors zu realisieren ist. Eine mögliche passive Beeinflus-
sungsmethode ist die Verwendung von Riblet-Strukturen. Durch ihre Herausraghöhe
ist es ihnen möglich, die laterale Anregung tiefer in der Strömung anzuregen als die
glatte Wand. So überbrücken sie einen weiten Teil der exponentiell mit dem Wan-
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dabstand abfallenden Amplitude und können mit wesentlich geringerer Auslenkung
die gleiche Anregung erreichen.

Dreidimensionale Riblet-Formen, die nicht parallel zur Strömungsrichtung ver-
laufen, sondern lateral ausgelenkt sind, können genutzt werden, um die Strömung
ähnlich wie die zeitlich oszillierende glatte Wand anzuregen. Dies wurde zum Bei-
spiel mit einem Zickzack-Muster und dreieckigen Riblets in einer experimentellen
Parameterstudie versucht [59]. Es wurde zwar keine Steigerung der Widerstandsre-
duktion gefunden, aber der Umfang der Studie ist relativ gering, so dass dies nicht
verallgemeinert werden kann.

Außerdem wurde bereits eine sinusförmige Auslenkung im Rahmen einer „Large-
Eddy-Simulation“ bei sehr grober Auflösung auf eine Riblet-Konfiguration mit
dreieckigem Querschnitt angewendet. Bei einer Wellenlänge von λ� � 1080 und einer
Amplitude von a� � 34 wurde eine Erhöhung gegenüber der geraden Referenzrech-
nung mit 5.4 Prozent auf 7.4 Prozent Widerstandsreduktion errechnet [45]. Es ist
jedoch festzustellen, dass die Definition der Widerstandsreduktion den durch schräg-
stehende Flächen verursachten Druckwiderstand der Oberfläche nicht berücksichtigte.
In einer späteren Veröffentlichung der Autoren mit einer entsprechend erweiterten
Definition resultiert für diesen Fall keine Erhöhung mehr [44]. Gleichzeitig wurde die
Untersuchung auf rechteckige Querschnitte bei optimaler Dimensionierung erweitert.
Die LES des geraden Referenzfalls erzielte einen gegenüber den oben genannten
Riblet-Ergebnissen etwas erhöhten Wert von 11.2 Prozent. Bei λ� � 1080 und a� � 34
konnte dieser mit den wellenförmig ausgelenkten Riblets auf 14.6 Prozent gesteigert
werden.

Im Gegensatz zu den genannten Veröffentlichungen untersucht die vorliegende
Arbeit zunächst den Einfluss zeitlich oszillierender Riblet-Strukturen auf den Rei-
bungswiderstand. So ist es zum Beispiel über die aktive Oszillation möglich, eine
direkte Analogie zur oszillierenden Wand herzustellen. Eine durch die Strömung zu
Schwingungen angeregte Riblet-Struktur erweitert diese neue Methode noch um
eine passiv zeitlich oszillierende Variation.

Die bekannten Ergebnisse zu wellenförmigen Riblets basieren auf wenigen Para-
metersätzen und wurden mithilfe von Turbulenzmodellen errechnet. Diese Arbeit
ergänzt die vorhandenen Ergebnisse zum Einen durch eine umfassende Parameter-
variation, und zum anderen durch eine verlässliche Untersuchungsmethodik in Form
von Direkten Numerischen Simulationen.
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Kapitel 3

Modellierung und numerisches
Lösungsverfahren

Komplexe Strömungssituationen werden im Allgemeinen experimentell oder nume-
risch untersucht, da sie nur unter starken Vereinfachungen analytisch gelöst werden
können. In dieser Arbeit werden ausschließlich numerische Simulationen verwendet,
um die Auswirkungen der verschiedenen Riblet-Oberflächen zu analysieren. Dazu
wird der seit vielen Jahren erfolgreich am „Institut für Strömungsmechanik und
Technische Akustik“ verwendete und stetig weiterentwickelte Strömungslöser ELAN
genutzt. Seine für diese Arbeit relevanten Eigenschaften werden nach einer kurzen
Einführung in das physikalische Modell kurz benannt und erläutert. Anschließend
werden die Bereiche des Strömungslösers, die für diese Arbeit von besonderer Bedeu-
tung sind, die modifiziert oder ergänzt wurden, ausführlicher dargestellt. Weitere
Details zu ELAN können vorangegangenen Arbeiten entnommen werden [72, 57, 9].

3.1 Physikalisches Modell und Grundgleichungen

Gase und Flüssigkeiten richten sich strömungstechnisch nach den gleichen Gesetzen.
Fast alle Strömungen, die in der Technik und der Natur zu beobachten sind, haben
eine so hohe Dichte, dass es nicht nötig ist, das Verhalten einzelner Teilchen zu un-
tersuchen. Daher werden im Folgenden unter dem Begriff Fluide nur jene verstanden,
die hinreichend dicht sind, um ein Kontinuum anzunehmen. Extremfälle mit erhöhter
Knudsenzahl [25] (Kn�Ma�Re), wie sie zum Beispiel in der Vakuumtechnik oder
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in der höheren Atmosphäre auftreten können, werden daher nicht betrachtet.
Elastische Körper reagieren auf eine Scherspannung mit einer Verformung, deren

Gegenspannung mit der Verformung wächst, bis ein Gleichgewicht erreicht ist.
Im Gegensatz dazu führt in einem Fluid jede Scherspannung zu einer ständig
voranschreitenden Verformung, so dass die Scherspannung τ eine Funktion der
Scherrate ε̇ und dynamischen Viskosität μ ist. Damit ist auch festgelegt, dass ein
ruhendes Fluid scherspannungsfrei ist und nur Normalspannungen zulässt. Dieses
charakteristische Verhalten bewirkt, dass ruhende Fluide nur Druck übertragen
können.

Unter den vorgestellten Bedingungen lässt sich die differenzielle Form des Im-
pulssatzes folgendermaßen darstellen.

ρ �∂tu � u � �u� � ρf �� � π (3.1)

Dabei ist ρ die Dichte des Fluids, u der Geschwindigkeitsvektor, f eine beliebige
Volumenkraft und π der allgemeine Spannungstensor, der bis auf die Dichte sämtliche
Stoffeigenschaften für den Impulssatz berücksichtigt. Der Spannungstensor lässt sich
mit dem Druck p und dem Einheitstensor δ in einen Normalspannungstensor und
einen Zähigkeitsspannungstensor τ zerlegen.

π � �pδ � τ (3.2)

Bei zahlreichen Strömungen ist die Scherrate linear von der Scherspannung ab-
hängig, was als Newtonsches Fließverhalten bezeichnet wird. Damit geht einher,
dass der Zähigkeitstensor isotrop und eine homogene und lineare Funktion des
Geschwindigkeitsgradienten ist. Da in dieser Arbeit nur inkompressible Strömungen
Newtonscher Fluide betrachtet werden, lässt sich der Spannungstensor wie folgt
umformulieren [53]:

π � �pδ � μ ��u ��Tu� . (3.3)

Mit diesen Annahmen spezialisiert sich der Impulssatz aus Gleichung (3.1) zu der
Navier-Stokes-Gleichung für inkompressible Medien

ρ �∂tu � u � �u� � ρf ��p � μΔu. (3.4)

Die Navier-Stokes-Gleichung bildet zusammen mit der Massenbilanz für inkom-
pressible Fluide

� � u � 0 (3.5)
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ein geschlossenes System mit vier Gleichungen, durch das im Allgemeinen die drei
Komponenten der Geschwindigkeit u und der statische Druck p bestimmt werden.

Für die nachträgliche Auswertung der in dieser Arbeit vorgestellten Beein-
flussungsverfahren wird die Impulsbilanz in einer weiteren spezialisierten Form
verwendet. Dabei geht es vor allem um die Impulsbilanz in x-Richtung.

∂tu � u∂xu � v∂yu �w∂zu � �

1
ρ
∂xp � ν � �∂2

x2u � ∂
2
y2u � ∂

2
z2u� (3.6)

Die Geschwindigkeiten und der Druck werden nach dem Ansatz von Reynolds in
einen zeitlichen Mittelwert und einen Schwankungsanteil zerlegt.

u � �u� � u� v � �v� � v� w � �w� �w� p � �p� � p� (3.7)

Durch Einsetzen, anschließendes Mitteln der Bilanz und weitere Umformungen
entsteht ohne weitere Annahmen die Reynolds-gemittelte Navier-Stokes-Gleichung
(RANS) in x-Richtung.

∂t �u� � �u�∂x �u� � �v�∂y �u� � �w�∂z �u� � ∂x �u�u�� � ∂y �u�v�� � ∂z �u�w��

� �

1
ρ
∂x �p� � ν � �∂2

x2 �u� � ∂2
y2 �u� � ∂2

z2 �u�� (3.8)

Die Schwankungsanteile treten nur noch in drei Termen auf, die als Reynoldss-
pannungen bezeichnet werden. Sie allein beinhalten die zeitliche Veränderung des
Strömungsfeldes und sind die in RANS-Turbulenzmodellen modellierten Größen.
Sie können einerseits als Spannung und damit flächenbezogene Kraft interpretiert
werden, aber auch als konvektive Terme, die mit Schwankungen eine Schwankung
in das Bilanzvolumen transportieren.

3.2 Grundlagen des numerischen Verfahrens

3.2.1 Allgemeine Transportgleichung

Die vorgestellten Gleichungen lassen sich in ein System gekoppelter Transport-
gleichungen skalarer Größen umformulieren. Die allgemeine Form einer solchen
Transportgleichung

�
V
∂t�ρφ�dV

����������������������������������	���������������������������������

Zeitableitung

��
O
ρφujdOj

�������������������������������	������������������������������

Konvektion

��
O

Γφ∂xjφdOj
�����������������������������������������	����������������������������������������


Diffusion

� �
V
SφdV

�������������������	������������������

Quelle

(3.9)
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mit der zu transportierenden Größe φ und dem Diffusionskoeffizienten Γφ lässt sich in
einen zeitlichen, einen konvektiven, einen diffusiven und einen Quellterm Sφ zerlegen.
Für die numerische Lösungssuche müssen diese Terme nun geeignet diskretisiert
werden, wobei der unterschiedliche Charakter jedes einzelnen zu berücksichtigen ist.
Die Transportgröße φ wird dabei für die Impulsbilanz zu u, v und w und für die
Massenbilanz zu φ � 1 gesetzt.

3.2.2 Diskretisierung

Finite Volumen

Die Wahl der Diskretisierungsart ist eine zentrale Entscheidung für einen Löser von
partiellen Differenzialgleichungen. Während zum Beispiel bei Finiten Differenzen die
Ableitungen über die Differenzenquotienten verschiedener Ordnung an bestimmten
Kontrollpunkten dargestellt werden, nutzt die hier verwendete Finite Volumen
Methode die Zerlegung in Kontrollvolumen. Da die Methode den integralen Charakter
der Bilanzgleichungen nachahmt, bietet sie die Möglichkeit, die Bilanz auf jedes
Kontrollvolumen anzuwenden und zu erfüllen. Deswegen wurden für Gleichung
(3.9) der konvektive und der diffusive Term in Oberflächenintegrale umgewandelt,
während die Zeitableitung und der Quellterm als Volumenintegrale fortbestehen.
Der verwendete Strömungslöser speichert seine Größen jeweils in den Zentren der
Kontrollvolumen, die wiederum in strukturierten Blöcken organisiert sind. Auch
wenn an den Blockverbindungsflächen über hängende Knoten eine Verfeinerung
erreicht werden kann, wird diese Funktion in dieser Arbeit nicht verwendet, um
keine unnötigen Störquellen einzuführen.

Generell ist die Diskretisierung aller Terme so gewählt, dass die verbleibenden
Fehlerterme von zweiter Ordnung sind.

Zeitintegration

Die Approximation der inkompressiblen Zeitableitung wird über die rückwärtige
finite Differenz

∂tφ�
t
�

3φt � 4φt�Δt � φt�2Δt

2Δt (3.10)

von zweiter Fehlerordnung realisiert. Dabei bezeichnet Δt die im ganzen Feld konstan-
te Zeitschrittweite. Die implizite Formulierung vermeidet zwar eine Beschränkung
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der Zeitschrittweite, wie sie bei expliziten Verfahren auftritt, erfordert aber auch
das Lösen eines Gleichungssystems.

Gleichungslöser

Das für jede Transportgleichung durch die Diskretisierung entstehende lineare
Gleichungssystem wird iterativ bis auf ein bestimmtes Residuum gelöst. Als Lö-
sungsalgorithmus dient die „Strongly Implicit Procedure“ (SIP) [61]. Sie nutzt eine
unvollständige LU-Zerlegung und ist speziell für diskretisierte, partielle Differen-
zialgleichungen entwickelt worden. Anschließend wird auf äußeren Iterationen das
Gleichungssystem komplett neu zusammengesetzt, um die nichtlinearen Terme zu
berücksichtigen. Erst wenn alle Transportgleichungen die jeweils festzulegenden
Konvergenzschranken unterschritten haben, wird der nächste Zeitschritt begonnen.

Konvektiver Term

Zur Ermittlung des konvektiven Flusses über eine Zellwand ist es nötig, die Strö-
mungsgeschwindigkeiten und Massenflüsse auf der Zellwand zu bestimmen. Da die
Größen nur in den Zellzentren bekannt sind, werden sie mithilfe umliegender Zellzen-
tren interpoliert. Diese Interpolation von φ kann auf verschiedene Arten stattfinden,
die jeweils die Konvergenz und die Strömungslösung in unterschiedlichem Maße
beeinflussen. Der Strömungslöser ELAN unterstützt diverse Schemas wie „Upwind“,
„Flux-Blending“ und „TVD“. In dieser Arbeit wird ausschließlich das Zentraldifferen-
zenschema (ZDS) verwendet, bei dem die Werte auf der Zellwand linear über den
Abstand und Wert der benachbarten Zellzentren bestimmt werden. Das Verfahren
erzeugt keine numerische Diffusion und hat auch den großen Vorteil, von zweiter
Ordnung zu sein und damit die Fehlerordnung des Gesamtverfahrens zu erhalten.
Bei zu groben Gittern können zwar Oszillationen in der Lösung auftreten, aber die
in dieser Arbeit verwendete hohe Gitterauflösung schließt ein solches Verhalten aus.

Diffusiver Term

Der Diffusionskoeffizient Γφ beinhaltet die Dichte und ist deswegen im Allgemeinen
eine Feldgröße. Um ihn auf der Zellwand zu ermitteln, wird er ebenfalls mit dem ZDS
approximiert. Auch die räumliche Ableitung von φ auf der Zellwand wird mit dem
ZDS aus den Werten und Gradienten im Zellzentrum gewonnen. Da hier allerdings
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die Krummlinigkeit berücksichtigt werden muss, treten zusätzliche Korrekturterme
auf [72]. Die Gradienten selbst werden mithilfe des Gaußschen Satzes aus den Flüssen
von φ in das Kontrollvolumen bestimmt. Die Normaldiffusionsanteile werden implizit
in das Gleichungssystem gespeist, während die Kreuzdiffusionsanteile explizit aus
der letzten Iteration berechnet und als Quellterme behandelt werden.

Quellterm

In der Regel hängt der Quellterm von φ ab. Bei impliziter Berücksichtigung wird
die Abhängigkeit von φ so linearisiert, dass der die Steigung bestimmende Faktor
negativ ist. Dies steigert die Diagonaldominanz des Gleichungssystems.

3.2.3 Druck-Geschwindigkeits-Kopplung

Die Diskretisierung der Impulsbilanz nach obigem Vorbild führt zu einer Gleichung,
die unabhängig vom Druck des aktuellen Zellzentrums ist. Dies kann zu einer
Entkopplung des Geschwindigkeits- und Druckfeldes in der Art führen, dass ein
von der Diskretisierung abhängig oszillierendes Druckfeld eine korrekte Lösung ist.
Dieses ist jedoch physikalisch nicht sinnvoll und wird mit einer von ZDS abweichen-
den Interpolationsmethode [51] mit dem Nachteil höherer numerischer Diffusion
umgangen.

Dass im Rahmen einer inkompressiblen Strömung keine direkte Bestimmungsglei-
chung für den Druck existiert, ist eine weitere Schwierigkeit, die in ELAN mithilfe
des SIMPLE-Algorithmus [43, 16] gelöst wird: Die diskretisierte Impulsbilanz wird
zunächst mit dem Druckfeld der letzten Iteration gelöst, und mit den neuen Ge-
schwindigkeiten die Druckkorrekturgleichung, die eine modifizierte Massenbilanz
darstellt. Die berechnete Druckkorrektur wird über den Geschwindigkeitskorrektur-
ansatz in Korrekturen für die Geschwindigkeiten umgerechnet. So können sowohl die
Geschwindigkeiten als auch der Druck korrigiert werden, bevor eine neue Iteration
begonnen wird.

3.2.4 Randbedingungen

Für die vorliegende Arbeit werden nur die Randbedingungen der glatten Wand
und des periodischen Randes benötigt. Die Wandhaftbedingung erzwingt, dass die
Strömungsgeschwindigkeit an der Wand mit der Bewegungsgeschwindigkeit der
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Wand übereinstimmt. Weder darf das Fluid die Wand durchdringen, noch darf es
an der Wand tangential zu ihr strömen. Die Diskretisierung ist nicht direkt über die
Geschwindigkeiten realisiert, sondern implizit über den Geschwindigkeitsgradienten
respektive der Flächenkraft [72]. Die Berücksichtigung der mit der Gittergeschwin-
digkeit zusammenfallenden Wandgeschwindigkeit führt gemäß der in Abschnitt 3.4
vorgestellten Methodik zu einem Gitterfluss, der im Rahmen der Wandbehandlung
explizit kompensiert wird, um Flüsse durch die Wand zu unterbinden [9].

Die zweite, benötigte Randbedingung ist der periodische Rand. Er ermöglicht es,
Rechengebieten eine quasi-unendliche Ausdehnung zu geben. Werden zwei Blockau-
ßenflächen als zueinander periodisch deklariert, so tritt Fluid, das auf der einen
Fläche das Rechengebiet verlassen würde, auf der gegenüberliegenden Seite wie-
der ein. Zu jedem Flächenelement der einen Seite gehört ein exakt gleich großes
Flächenelement der gegenüberliegenden Seite. Da die periodischen Flächen auch
in späteren Kapiteln immer so gewählt werden, dass sie bis auf eine konstante
geometrische Verschiebung identisch sind, ist der Geschwindigkeitsvektor zweier
korrespondierender Flächenelemente immer gleich. Es handelt sich also um eine
spezielle Blockverbindungsfläche, die einen geometrischen Versatz beinhaltet. Wenn
zusätzlich nach Abschnitt 4.3 dem Rechengebiet ein Druckgradient überlagert sein
soll, wird dieser bei periodischen Rändern mit dem Verschiebungsvektor der beiden
Flächen skalar multipliziert und als Druckdifferenz zwischen den beiden Flächen
realisiert. Dies sorgt für eine Ausbreitung des Druckgradienten über das Feld und
ermöglicht eine druckgetriebene Kanalströmung.

3.3 Direkte Numerische Simulation

Turbulente Strömungen erzeugen Schwankungsbewegungen und Strukturen un-
terschiedlichster Größe. Nach oben wird die Größe durch ein charakteristisches
Längenmaß des Gesamtproblems wie zum Beispiel durch den Durchmesser eines
umströmten Zylinders oder durch die Höhe eines Kanals beschränkt. Nach unten
ist die Skala durch die Kolmogorovlänge η, die die Größenordnung der kleinsten
Schwankungen festlegt, beschränkt. Um turbulente Strömungen korrekt zu simulie-
ren, müssen auch die kleinsten Skalen berücksichtigt werden. Die DNS verfolgt den
Ansatz, selbst diese Skalen mit dem Rechengitter aufzulösen. Es lässt sich abschät-
zen, dass der Aufwand einer dreidimensionalen Simulation mit Re9�4 anwächst und
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schon bei kleinen Reynoldszahlen sehr hoch ist [46]. Die mittlere Kolmogorovlänge
eines glatten Kanals bei Reτ � 180 beträgt zum Beispiel η� � 2.3 (Tabelle 5.2). Das
Ergebnis einer einzelnen DNS stellt im Allgemeinen nur eine denkbare Realisierung
der Strömung dar. Streng ausgelegt müssten mehrere Simulationen der gleichen
Strömungssituation mit unterschiedlichen Anfangsbedingungen gerechnet werden.
In der Praxis wird diese Eigenschaft aber vernachlässigt, da im Gegensatz zu Strö-
mungen mit mehreren stabilen Zuständen in einem vollturbulenten Kanal keine
direkte Abhängigkeit von der Startlösung zu erwarten ist.

Alternativ stellt der verwendete Strömungslöser diverse Turbulenzmodelle zur
Verfügung, welche die zunehmende Isotropie der kleinen Skalen oder die Ähnlichkeit
der wandnahen Strömung ausnutzen, um nicht bis zur Kolmogorovskala auflösen zu
müssen. So können auch Simulationen mit größeren Reynoldszahlen mit vernünf-
tigem Aufwand gerechnet werden. In dieser Arbeit wird allerdings nur die DNS
verwendet, da die Riblets besonders die wandnahe Turbulenz beeinflussen, in der
die kleinskaligsten Wirbel auftreten. In diesem Bereich ein Turbulenzmodell zu
verwenden, würde praktisch bedeuten, den Effekt der Riblets zu modellieren, und
ihn so einer Untersuchung unzugänglich zu machen.

3.4 Gitterbewegung

Zur Realisierung der Gitterbewegung wird die „Arbitrary Lagrangian Equation“
ALE benötigt. Sie entspricht größtenteils der Transportgleichung (3.9) mit der
Ausnahme, dass der Konvektionsterm der ALE-Formulierung

�
O
ρφ�uj � uO,j�dOj (3.11)

noch die Geschwindigkeit der Randfläche uO beinhaltet. Fällt sie in Stärke und
Richtung mit der Konvektionsgeschwindigkeit u zusammen, gibt es keine Konvek-
tion von φ über die Randfläche. Die Diskretisierung muss entsprechend angepasst
werden, so dass alle Flüsse aufgrund der Gitterbewegung berücksichtigt sind. Als
zusätzliche Schwierigkeit tritt nun die Approximation der Gittergeschwindigkeit
auf, die beispielsweise bei direkter Berechnung zu inkonsistenten Massenquellen
führen kann. Es ist unbedingt notwendig, dass das Raumvolumen erhalten bleibt,
was in einer Raumerhaltungsgleichung nach dem Vorbild der allgemeinen Trans-
portgleichung formuliert werden kann. Die Berechnung der Gittergeschwindigkeiten
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erfolgt daher unter Beachtung der Raumerhaltungsgleichung („space conservation
law“) [16]. Weitere Details zur Implementierung und Validierung sind in verschiede-
nen Arbeiten [54, 9] ausführlich geschildert. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit
wurde zusätzlich die Behandlung sich bewegender Blockverbindungsflächen an die
implizite Form der Zeitintegration angepasst.

3.5 Fluid-Struktur-Interaktion

Der Unterschied zwischen strukturmechanischen Simulationen und Strömungssimu-
lationen ist im Allgemeinen so groß, dass sie meistens getrennt berechnet werden.
Die physikalische Kopplung geschieht über Kräfte und Bewegungen der Wände,
die Teil beider Simulationen sind. Die Umsetzung der numerischen Kopplung kann
auf verschiedene Arten geschehen. Zunächst wird in dieser Arbeit in Kapitel 7 eine
einseitige Kopplung verwendet, die eine Wandbewegung vorgibt, und die Strömung
zwingt, ihr zu folgen. Die Strömung hat dabei keinen Einfluss auf die Bewegung
der Wand. Die numerische Umsetzung der Kopplung entspricht in diesem Fall der
gewünschten aktiven Anregung und ist damit der geeignete Ansatz. In Kapitel 8
hingegen werden passiv oszillierende Lamellen besprochen, bei denen die Bewegung
der Wände konform mit einem mechanischen Modell durch die Strömung induziert
wird. Es wurden zwar bereits Arbeiten mit zweiseitiger Kopplung in dem Strö-
mungslöser ELAN durchgeführt [54, 9], jedoch wurde die Kopplung dort in der
sogenannten schwachen Form umgesetzt, die einen Austausch der Kräfte an den
Wänden nur einmal pro Zeitschritt durchführt. Als Resultat stehen die Systeme
nie im Gleichgewicht zueinander sondern hängen einander hinterher. Für manche
Problemstellungen reicht dieses Verfahren zwar aus, aber während der Arbeit an den
passiv oszillierenden Lamellen in Kapitel 8 zeigte sich, dass die Wahl der Zeitschritt-
weite und Gitterrelaxation enormen Einfluss auf die Wandbewegung und damit die
Gesamtlösung hat. Dieses Verhalten ist offensichtlich unphysikalisch und kann mit
einer starken Kopplung vermieden werden. Dabei ist vor allem das Ziel, dass beide
Systeme am Ende eines Zeitschrittes im Gleichgewicht stehen. Diese Kopplungs-
strategie ist im Rahmen dieser Arbeit zum ersten Mal erfolgreich innerhalb des
verwendeten Strömungslösers implementiert und umgesetzt worden.

Um die starke Kopplung zu erreichen, wird die iterative Lösungsstrategie des
Strömungslösers ausgenutzt, um auf jeder Iteration die Daten zwischen den bei-
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Abbildung 3.1: Fließbild des Kopplungsalgorithmus zur vollständigen Fluid-Struktur-
Interaktion.

den Systemen auszutauschen und auszuwerten. Der Ablauf ist in Abbildung 3.1
skizziert. Ein Zeitschritt beginnt mit der ersten äußeren Iteration des Strömungslö-
sers, woraufhin die Oberflächenkräfte an den die Kopplung betreffenden Wänden
bestimmt werden. Darauf basierend berechnet das Strukturmodell die Abweichung
zwischen den Fluid- und den Strukturkräften und -momenten. Wenn die vorgegebe-
ne Residuumsschranke nicht unterschritten ist, wird dem Strukturmodell folgend
eine Oberflächenveränderung berechnet, die das Gleichgewicht herstellen würde.
Da das Fluid wegen seiner Trägheit im vorliegenden Fall sehr steif ist, führt eine
kleine Bewegung der Wand zu großen Druck- bzw. Kraftänderungen. Deswegen wird
die Oberflächenveränderung aus Konvergenzgründen mit einem Relaxationsfaktor
gedämpft und anschließend ein entsprechendes Gitter automatisch generiert. Der
Zyklus beginnt nun mit der nächsten Iteration der Strömungslösung. Erst wenn
die Residuumsschranke zwischen den beiden Systemen unterschritten wird, und
der Strömungsteil an sich seine spezifischen Residuen erfüllt, wird ein neuer Zeit-
schritt begonnen. Wegen der Trägheit des Fluides ist es zusätzlich wichtig, dass
die Strömungslösung als Letztes im Zyklus berechnet wird, um die Konvergenz im
sensibleren System zu sichern.



Kapitel 4

Allgemeiner Aufbau und Durchführung

Abgesehen von dem numerischen Verfahren ist für die Simulation noch das Re-
chengebiet mit Randbedingungen, das Rechengitter und der Simulationsablauf mit
Anfangsbedingungen festzulegen. Dieses Kapitel erläutert zunächst die Gemein-
samkeiten in Aufbau und Simulationsablauf aller in dieser Arbeit verwendeten
Simulationen. Das Rechengitter und individuelle Unterschiede werden in den jeweili-
gen Kapiteln genauer spezifiziert.

4.1 Struktur des Rechengebietes

Der Aufbau des Rechengebietes für DNS Kanalsimulationen ist meistens sehr ähn-
lich [33]. Die verwendeten Rechengebiete bestehen aus einem Quader als Grundform,
wie er in Abbildung 4.1 dargestellt ist. Alle folgenden Rechnungen werden diese
Grundform adaptieren. Das Koordinatensystem ist so gelegt, dass die mittlere
Hauptströmungsrichtung mit der x-Achse zusammenfällt. Die y-Achse steht dazu
rechtwinklig, normal auf den schraffierten Wänden. Die z-Achse vervollständigt das
rechtwinklige, räumliche Rechtssystem in lateraler Richtung. Dabei ist die räumliche
Ausdehnung des Rechengebietes immer um ein Vielfaches größer als die Mindestgröße,
die eine korrekte Wiedergabe der turbulenten Eigenschaften benötigt [29].
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Abbildung 4.1: Skizze des Rechengebiets.

4.2 Randbedingungen

Die obere und die untere Wand (schraffiert) stehen parallel zueinander, wobei die
obere Wand immer glatt ist. Die untere Wand wird mit den jeweiligen Versuchso-
berflächen versehen. An allen Wänden gilt zu jeder Zeit die Haftbedingung nach
Abschnitt 3.2.4.

An den grauen Flächen ist eine periodische Randbedingung gesetzt, so dass Fluid,
das auf der einen Seite das Rechengebiet verlassen würde, auf der gegenüberliegenden
Seite wieder eintritt. Die zwei übrigen Außenflächen, auf denen die eingezeichnete
Strömungsrichtung senkrecht steht, sind ebenfalls zueinander periodische Ränder.
Da der Druck wegen der Strömungswiderstände in Strömungsrichtung abfällt, wird
speziell für diese Flächen der Druck der stromauf liegenden Seite immer um einen
konstanten Wert, wie genauer im folgenden Abschnitt 4.3 beschrieben, erhöht. Der
Geschwindigkeitsvektor bleibt dabei unverändert.

4.3 Antriebskraft

Es gibt verschiedene Methoden die Strömung in einem Kanal anzutreiben. Ein
Antrieb ist generell nötig, um die Verluste durch Reibungs- und mögliche Druckwi-
derstände auszugleichen. Ohne einen solchen Antrieb bliebe die Strömung stehen.
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Die hier verwendete Methode überlagert das Druckfeld mit einem festen Druck-
gefälle in Richtung der Strömung, so dass jedes Fluidelement zusätzlich eine Kraft
in Strömungsrichtung erfährt. Die Kanäle in dieser Arbeit verwenden nur diese
erste Methode, da sie simulationstechnisch sehr einfach ist. Sie benötigt nur eine
einigermaßen turbulente Startlösung, und erfordert an den periodischen Rändern
normal zur Strömungsrichtung keine weiteren Randbedingungen für das durch Dis-
kretisierung entstehende Gleichungssystem. Das Rechengebiet wird ähnlich wie an
jeder Blockverbindung fortgesetzt. Nur der Druck wird konstant erhöht, wodurch
sich über das gesamte Rechengebiet ein zusätzlich treibender Druckgradient aus-
breitet. Die durch den treibenden Druckgradienten aufgebrachte Kraft ist immer
konstant und entspricht im Falle einer beschleunigungsfreien Strömung der über alle
Wände summierten Kräfte. Sinken die Widerstandskräfte im Kanal, erhöht sich die
mittlere Kanalgeschwindigkeit, bis das Gleichgewicht wieder hergestellt ist. Steigen
sie, reduziert sich die Kanalgeschwindigkeit.

Ein weiterer großer Vorteil für die statistische Konvergenz wird im Vergleich
anhand einer alternativen Methode deutlich. Sie fixiert die mittlere Kanalgeschwin-
digkeit bzw. den Massenstrom durch ständige Anpassung des treibenden Druckgra-
dienten. Als zusätzlicher Aufwand entsteht hierbei die Implementierung einer relativ
einfachen, zeitlich variablen Regelung.

Welche der beiden Methoden für eine Untersuchung verwendet werden sollte,
hängt davon ab, welche Strömungsgrößen primär untersucht werden sollen. Weil
Rechenressourcen immer begrenzt sind, können nur begrenzt große Rechengebiete
simuliert werden. Weil gleichzeitig der Strömungszustand einer turbulenten Strömung
lokal zeitlich stark schwankt, treten im Laufe einer Simulation mitunter langwellige
Schwankungen auf. Diese Schwankungen werden je nach Antriebsmechanismus auf
unterschiedliche Größen abgebildet. Der konstant treibende Druckgradient hält über
die Impulsbilanz die Widerstandskraft im Kanal konstant, lässt aber die mittlere
Kanalgeschwindigkeit frei schwanken. Der geregelte Druckgradient hält über die
inkompressible Massenbilanz die mittlere Kanalgeschwindigkeit konstant, erlaubt
dafür aber Schwankungen in der Widerstandskraft des Kanals.

Langwellige Schwankungen sind für statistische Aussagen immer von Nachteil,
da größere Zeitintervalle benötigt werden, um ähnlich kleine Abschneidefehler zu
erhalten wie bei Problemen ohne langwellige Schwankungen (siehe auch 4.6). Um bei
vorgegebenem Rechenaufwand den kleinstmöglichen statistischen Fehler zu erzielen,
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ist es speziell für die Untersuchung von Kräften im Kanal daher am besten, einen
konstanten Druckgradienten als treibende Kraft zu verwenden. Anders ist dies für
Statistiken der Strömungsgeschwindigkeit. Sind diese im Fokus der Untersuchung,
ist es empfehlenswert über den geregelten Druckgradienten eine konstante mittlere
Strömungsgeschwindigkeit einzustellen.

Da alle in dieser Arbeit durchgeführten Simulationen im Rahmen von Parameter-
studien zum Zwecke der Optimierung der Widerstandsreduktion entstanden, wurde
zweckmäßigerweise ein konstant treibender Druckgradient als Antriebsmethode
gewählt.

4.4 Reynoldszahl und Normierung

Die Kanalparameter und die Fluideigenschaften sind so aufeinander abgestimmt,
dass die Reynoldszahl

Reτ �
uτ � δ

ν
� 180 (4.1)

eingehalten wird. Dabei ist δ � Ly�2 die halbe Kanalhöhe und ν die kinematische
Viskosität. Die Schubspannungsgeschwindigkeit

uτ �

�
FW

2 � ρ �Ar
(4.2)

ist über die Widerstandskraft des Kanals FW , die Fläche der glatten Referenzwand
Ar und die Dichte des Fluids ρ definiert. Die Widerstandskraft ergibt sich über die
Summe der beteiligten Kanalkräfte

FW � FB � F0 � FV (4.3)

mit der Beschleunigungskraft des Fluides FB , und den Oberflächenkräften auf der
glatten Referenzwand F0 und der Versuchsoberfläche FV .

Im Falle eines Kanals mit nur glatten Wänden spezialisiert sich die Schubspa-
nnungsgeschwindigkeit unter Vernachlässigung von Beschleunigungskräften auf die
bekannte Formulierung

uτ �

�����τw�t,O
ρ
. (4.4)

Die Wandschubspannung τw wird in diesem Fall über die Zeit und die Oberfläche
gemittelt.
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Die Definition über die Widerstandskraft hat vor allem zwei Gründe. In Kapitel 9
werden auf der Versuchsfläche Riblet-Strukturen untersucht, die neben Reibungswi-
derstand auch Druckwiderstand erzeugen. Der Gesamtwiderstand der Versuchsfläche
mag sich in der Summe nicht geändert haben, aber eine Definition über die Wand-
schubspannung hätte zum Teil starke Auswirkungen auf die Reynoldszahl, obwohl
die Strömungssituation im Kanal sich kaum ändert. Ein weiterer Grund ist, dass
die Reynoldszahl und die Schubspannungsgeschwindigkeit unabhängig von instatio-
nären Effekten a priori festgelegt werden können. Dies ergibt sich in Kombination
mit dem treibenden Druckgradienten, da die durch ihn erzeugte Antriebskraft im
Gleichgewicht mit den Widerstandskräften steht.

FW � Fp � �gp � V (4.5)

uτ �

�
�

gp � V

2 � ρ �Ar
(4.6)

Mithilfe des Fluidvolumens V hängen uτ und damit Reτ nur noch von geometrischen
Parametern, Fluideigenschaften und dem treibenden Druckgradienten ab.

Die Wahl von uτ ist direkt mit der Normierung über die viskose Skala ����
gekoppelt. Da sie durch die obige Definition mit Reτ unabhängig von der aktuellen
Strömungssituation festgelegt ist, spiegelt sie die lokale Strömungssituation an der
beeinflussten Versuchsfläche nur indirekt wider. Aus diesem Grund wird hierfür mit���� eine weitere Normierung eingeführt wird, welche mit

u�τ �

�
FV

2 � ρ �Ar
(4.7)

nur die Widerstandskraft an der Versuchsoberfläche verwendet.

4.5 Datenbasis der Mittelwerte und Statistiken

Die dargestellten Größen in dieser Arbeit entstammen aus zur Rechenzeit gemit-
telten Oberflächendaten und aus dreidimensionalen Schnappschüssen mit festen
Schrittweiten. Die auf Schnappschüssen basierenden Daten werden im Nachhinein
ausgewertet, und bei Bedarf wie zum Beispiel für die spektralen Untersuchungen
auf ein rechtwinkliges und äquidistantes Gitter interpoliert. Für die aktiv oszillieren-
den Lamellen wurde zur Rechenzeit zu jedem Zeitschritt ein separater Mittelwert
für jeden Punkt und jede Winkelstellung bzw. Phase berechnet. Jede statistische
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Auswertung beinhaltet dabei soweit wie möglich Ensemble-Mittelwerte über homo-
gene Segmente und Richtungen. Alle Mittelwerte werden mit ��� gekennzeichnet,
wobei mögliche Indizes die Variable kennzeichnen, über die gemittelt wurde. Bei
Größen wie der Wandschubspannung impliziert die Mittelung eine Flächen- bzw.
Volumengewichtung. Die Mittelungsdauer wird in „Konvektiven Einheiten“ (KE)
bemessen. Eine KE entspricht der Zeit, welche die Strömungsgeschwindigkeit ub
benötigt, um eine Kanalhöhe Ly zu durchströmen.

4.6 Statistischer Abschneidefehler

Die zeitlich langwelligste Schwankung in den Simulationen dieser Arbeit zeigt die
mittlere Kanalgeschwindigkeit ub. Dies ist eine Folge des in Abschnitt 4.3 be-
schriebenen Antriebs über eine konstante Kraft. Daher dient sie als Kriterium zur
Abschätzung des Zeitpunktes, an dem die Strömung näherungsweise quasi-stationär
ist, und ab dem mit der Mittelung bzw. Auswertung begonnen werden kann. Ist
dieser Zeitpunkt bestimmt, sollte die Simulation eine möglichst lange Simulationszeit
rechnen, um den statistischen Abschneidefehler zu reduzieren. In der Gesamtabschät-
zung der zur Verfügung stehenden Rechenzeit, der Anzahl der zu untersuchenden
Parametersätze und der Ergebnisqualität im Sinne des Abschneidefehlers muss
hier eine sinnvolle Abwägung getroffen werden. Während Erstere noch leicht zu
bestimmen sind, ist die Berechnung des statistischen Abschneidefehlers schwieriger.
Alle Fehlerangaben der Simulationen in den folgenden Kapiteln verwenden eine
Methode, die das Verhalten des Abschneidefehlers bei wachsenden Fensterbreiten
mit dem von in der Bandbreite limitiertem weißen Rauschen vergleicht [37]. Dieses
Verfahren sichert eine konservative Abschätzung des statistischen Abschneidefehlers.
Fehler, die aus der Diskretisierung oder aus anderen Quellen resultieren, werden
hierdurch jedoch nicht erfasst.

Dargestellt wird der Abschneidefehler in dieser Arbeit als Konfidenzintervall.
Das Konfidenzintervall KI67 gibt im Rahmen der Modellannahmen die obere und
untere Schranke des Bereichs um den Schätzwert an, in dem mit 67% Prozent
Wahrscheinlichkeit der wahre Wert liegt. Entsprechend enthält das Intervall KI95

mit 95% Wahrscheinlichkeit den wahren Wert. Für statistisch normal verteilte
Zufallsvariablen entsprechen die Konfidenzintervalle der Standardabweichung bzw.
der doppelten Standardabweichung um den Schätzwert.



Kapitel 5

Validierung des glatten Kanals

5.1 Motivation

In diesem Kapitel wird ein Kanal untersucht, der durch zwei glatte Wände begrenzt
ist. Dieser einfache Aufbau dient zum einen dafür, die hier verwendeten numeri-
schen Methoden anhand bekannter Referenzergebnisse zu validieren. Zum anderen
werden die Ergebnisse dieser Simulation in späteren Kapiteln an vielen Stellen als
Vergleichswerte verwendet.

5.2 Aufbau

Das Rechengebiet entspricht dem in der Abbildung 4.1 dargestellten Aufbau. Die ver-
wendeten Abmessungen sind Lx�Ly � 3 und Lz�Ly � 1.5. Bei festgelegtem Reτ � 180
beträgt die Kanalhöhe Ly� � 360 Wandeinheiten. Die Versuchsfläche und das ver-
wendete Rechengitter sind als Schnitt durch ein Blocksegment in Abbildung 5.1

Richtung Zellzahl Minimale Zellgröße maximale Zellgröße

x nx � 126 lx
�

,min � 8.6 lx
�

,max � 8.6
y ny � 160 ly

�

,min � 0.5 ly
�

,max � 4.6
z nz � 544 lz

�

,min � 0.72 lz
�

,max � 1.2

Tabelle 5.1: Übersicht der Gitterparameter.
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Abbildung 5.1: Gitterebenensegment des glatten Kanals.

dargestellt, wobei der schwarze Balken bei y� � 0 die glatte Wand veranschaulicht.
Für das vollständige Gitter wird das gezeigte Segment in z-Richtung 32-mal wieder-
holt. Zu den gezeigten Zellhöhen und -breiten kommt in die homogene x-Richtung
eine konstante Länge von lx� � 8.6 Wandeinheiten hinzu. Die Zellhöhe an der Wand
beträgt ly� � 0.5 Wandeinheiten, steigt bis auf 4.6 Wandeinheiten in der Kanalmitte
und geht an der ebenfalls glatten Referenzwand wieder auf den Ausgangswert zurück.
Die zusätzlich sichtbare Verfeinerung zu den Seiten hin (z� � 0 und z� � 16.9) ist
für die glatte Versuchsfläche nicht nötig, erlaubt aber vorausgreifend für Kapitel 6
die einfache Ergänzung der Riblets bzw. Lamellen. Die Zellbreite variiert in der
unteren Kanalhälfte zwischen lz� � 0.72 und 1.2 Wandeinheiten. Diese Differenz
wird jedoch zur Kanalmitte hin stetig abgebaut, bis die Zellbreite konstant ist. Eine
Zusammenfassung der Gitterparameter ist in Tabelle 5.1 zu sehen.
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5.3 Simulationsdurchführung

Startwerte

Die Initialisierung der Startwerte erfolgte in zwei Schritten. Zunächst wurde eine mit
einem Zufallsfeld initialisierte Vorläufersimulation auf einem in jede Raumrichtung
äquidistanten Gitter für u, v und w für mehrere Hundert konvektive Einheiten
gerechnet, bis sich eine statistisch quasi-konvergierte Strömung ausgebildet hatte.
Eine Überprüfung der Ergebnisse wie im folgenden Abschnitt ergab gute Überein-
stimmung zu den Referenzergebnissen [38]. Anschließend wurde diese Lösung auf
das feinere, oben beschriebene Gitter interpoliert, und die Rechnung fortgesetzt.

Mittelung

Zur Ermittlung des Startzeitpunktes des Mittelungsintervalls wurde die in Ab-
schnitt 4.6 beschriebene Methode verwendet. Die Mittelungsdauer ist mit 536
konvektiven Einheiten in einer ähnlichen Größenordnung wie die der Referenzrech-
nung. Für die Widerstandsveränderung zwischen der glatten Versuchsfläche und der
glatten Referenzwand, die bei unendlicher Mittelungsdauer null sein sollte, ergibt
sich eine prozentuale Abweichung von 0.3% bei einem Konfidenzintervall KI67 von
�0.6 Prozentpunkten. Diese Abweichung steckt in unterschiedlicher Ausprägung in
allen späteren Betrachtungen dieses Kapitels und muss entsprechend berücksichtigt
werden. Dabei ist aber zu bedenken, dass auch die Referenzsimulationen statistische
Abschneidefehler nicht zu rekonstruierender Größe beinhalten.

5.4 Ergebnisvalidierung

5.4.1 Reynoldszahl und weitere Kennzahlen

Neben Reτ werden für den Vergleich mit anderen Simulationen noch zwei weitere
Reynoldszahlen definiert. Basierend auf der mittleren Strömungsgeschwindigkeit im
Kanal ub � �u�x,y,z,t sei die Reynoldszahl Re � ub �Ly

ν
, und basierend auf der Strö-

mungsgeschwindigkeit in der Kanalmitte u0 � ��u�x,z,t�y�Kanalmitte
sei die Reynolds-

zahl Re0 �
u0 �δ
ν

. Weiterhin werden häufig die Reibungsbeiwerte Cf �
�τw�O,t

1
2 ρu

2
b

und

cf �
�τw�O,t

1
2 ρu

2
0

verwendet. Tabelle 5.2 zeigt eine Übersicht verschiedener Kennzahlen
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Größe vorl. Fall Referenz-DNS [38]

Reτ 180 178.12
ub/uτ 15.79 15.68
u0/uτ 18.42 18.30
Re 5686 5585
Re0 3316 3260
Cf 0.008009 0.008136
cf 0.005886 0.005971
�ε�x,y,z,t � ν�uτ

4 0.034 0.035
η�ε�x,y,z,t � uτ �ν 2.33 2.31

Tabelle 5.2: Übersicht und Vergleich verschiedener Kenngrößen des glatten Kanals.

dieser Simulation und vergleicht diese mit der Referenz-DNS [38]. Die Referenzsi-
mulation erreicht Reτ � 180 nicht exakt, da sie nicht den Druckgradienten, sondern
den Massenstrom fixiert. Daher kann sie, wie in Abschnitt 4.4 dargestellt, Reτ
nicht a priori festlegen. Insgesamt ergeben sich dadurch für die Referenzsimulation
zwischen 0.5 und 2.0 Prozent kleinere Kennzahlen im Vergleich zu der vorliegenden
Kanalsimulation. Der Unterschied der Beiwerte Cf und cf verhält sich gegensätzlich,
da mithilfe des Quadrats der gemittelten Geschwindigkeiten normiert wird.

5.4.2 Geschwindigkeitsprofil

Drei charakteristische Bereiche unterteilen die ausgebildete turbulente Grenzschicht.
In Abbildung 5.2 ist das Profil der mittleren Strömungsgeschwindigkeit über den
Wandabstand y� dargestellt. Innerhalb der viskosen Unterschicht, die sich von
der Wand bis zu einem Wandabstand von fünf Wandeinheiten erstreckt, weicht
das Profil kaum von einem linearen Verlauf ab. Die viskose Längeneinheit δv ist
die charakteristische Größe für diesen Bereich. Sichtbar am Profilverlauf beginnt
oberhalb von y� � 30 der logarithmische Bereich. Die Reynoldszahl der vorliegenden
voll turbulenten Kanalströmung ist hinreichend klein, dass dieser Bereich nicht
verlassen wird. Zwischen diesen beiden Schichten befindet sich der Übergangsbereich,
in dem der lineare in den logarithmischen Bereich überführt wird.

Abbildung 5.2 zeigt auch das Profil der Referenz-DNS [38]. In der viskosen
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Abbildung 5.2: Profil der mittleren Strömungsgeschwindigkeit in x-Richtung. Glatter
Kanal: akt. DNS, Referenz-DNS[38], Wandgesetze [33]
(u� � y� und u� � 2.5 ln�y�� � 5.5)
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Unterschicht ist die Übereinstimmung des linearen Wandgesetzes, des glatten Kanals
und der Referenzrechnung sehr gut. Im Übergangsbereich liegt die Referenzrechnung
ab y� � 10 ganz leicht unter der hier zu validierenden Simulation. Dieser Unterschied
bleibt auch im logarithmischen Bereich erhalten. Da die Reynoldszahl der Referenz-
simulation etwas kleiner ist, und beide Simulationen zusätzlich einem statistischen
Abschneidefehler unterliegen, ist dieser geringfügige Unterschied nachvollziehbar.
Insgesamt ist die Übereinstimmung sehr gut.

5.4.3 Reynoldsspannungen

Die Reynoldsspannungen gehören zu den wichtigsten statistischen Größen, um
Einblick in die Schwankungen und damit die Turbulenz der Strömung zu erhalten. Die
Normalspannungen �u�u��, �v�v�� und �w�w�� bilden als zweite statistische Momente
die natürliche Ergänzung zu den jeweiligen Mittelwerten von u, v und w. Ihre
Quadratwurzel wird häufig als RMS-Wert bezeichnet. Das zweite Moment bzw.
der RMS-Wert entspricht der Varianz bzw. Standardabweichung bei stochastischen
Signalen. Außerdem sind die Reynoldsspannungen wichtige Größen der Reynolds-
gemittelten Navier-Stokes Gleichungen (Gleichung 3.8). Hier tragen sie die gesamte
Information über die turbulente Strömung und sind deswegen der Kern vieler
Turbulenzmodelle. Die Normalspannungen lassen sich auch als die Energie der
turbulenten Schwankungen in die jeweilige Richtung interpretieren. Die Hälfte ihrer
Summe ist die turbulente kinetische Energie k � 1

2 �u�iu
�

i�. Die Normalspannungen
sind zusammen mit k in Abbildung 5.3 über y� dargestellt.

Die Spannung �u�u�� stimmt mit der Referenzsimulation sehr gut überein. Sie
steigt bei beiden Fälle an der Wand beginnend stark an und erreicht ihr Maximum
bei etwa y� � 15. Der Wert des Maximums ist um 1.3% kleiner als der entsprechende
Wert der Referenz. Diese Differenz bleibt zur Kanalmitte hin erhalten und nimmt
zwischen y� � 80 und 140 noch leicht zu. Die Übereinstimmung ist dennoch gut. Eine
bessere Übereinstimmung erreicht �v�v��. Der Wert des Maximums ist fast identisch.
Dies lässt sich vor allem damit erklären, dass v auf beiden Seiten des Kanals durch
die Wand als Zwangsbedingung beschränkt ist. Damit sind langwellige, für den
statistischen Fehler anfällige Schwankungen ausgeschlossen. Hingegen unterliegt
�w�w�� durch die periodischen Ränder keiner solchen Bedingung, was direkt in
Form einer Abweichung zu sehen ist. Der Maximalwert ist 3.3% niedriger. Die
Verschiebung um 5 Wandeinheiten ist wegen des flachen Verlaufs des Profils nicht
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Abbildung 5.3: Profile der Reynoldsspannungen und turbulenten kinetischen Energie.
Glatter Kanal: akt. DNS, Referenz-DNS[38].

überzubewerten. Die turbulente kinetische Energie ist klar dominiert durch den
stärksten Beitrag �u�u��, und die Abweichung der Maximalwerte beider Simulationen
beträgt ungefähr 2%.

In einer statistisch konvergierten Lösung sind die Schubspannungen �v�w�� und
�u�w�� null. Tatsächlich weichen sie zwar in einer endlich langen Simulationszeit
minimal von null ab, aber relativ zu den anderen Schubspannungen können sie
vernachlässigt werden. Daher sind sie zur besseren Übersichtlichkeit in Abbildung 5.3
nicht dargestellt. Die Spannung �u�v�� ist für eine Kanalsimulation die wichtigste
Schubspannung, da sie als einzige auch im statistisch konvergierten Zustand ungleich
null sein muss. Im Vergleich mit der Referenzlösung ist die Übereinstimmung nahezu
perfekt. Erst zur Kanalmitte hin nähert sich die Referenzlösung etwas stärker der
Nulllinie an. Dass �u�v�� in der unteren Kanalhälfte ausschließlich negativ ist, lässt
sich – als Korrelation betrachtet – auch noch anders deuten. Positiv beitragende
Ereignisse sind sowohl überhöhte Stromabgeschwindigkeit mit Bewegung von der
Wand weg als auch reduzierte Stromabgeschwindigkeit mit Bewegung zur Wand hin.
Diese sind aber aufgrund des negativen Verlaufs von �u�v�� in der Minderheit. Sie
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werden durch negative Ereignisse überkompensiert, die aufgrund ihrer Bedeutung
ejections und sweeps genannt werden. Langsames Fluid wird von der Wand in
höhere Schichten transportiert bzw. schnelles Fluid zur Wand. Der so entstehende
Impulsaustausch findet sich deswegen auch in der Impulsbilanz wieder.

Die RANS-Impulsbilanz in x-Richtung aus Gleichung (3.8) lässt sich für den
glatten Kanal noch weiter vereinfachen. Die Ableitungen in die homogene x-Richtung
und z-Richtung müssen im Mittel verschwinden. Nur der treibende Druckgradient
bleibt als äußere Kraft erhalten.

ρν∂2
y2 �u� � ρ∂y �u�v�� � gp (5.1)

Die beiden Terme auf der linken Seite lassen sich als Schubspannungen umformulieren,
wobei τν die viskose und ρ �u�v�� die turbulente Schubspannung darstellen.

τν � ρν∂y �u� (5.2)

τS � τν � ρ �u�v�� (5.3)

∂yτS � gp (5.4)

Aus der letzten Formulierung ist klar, dass die Ableitung von τS in y-Richtung
konstant sein muss. Zusätzlich ist die Schubspannung an den Wänden definitionsge-
mäß τw � �ρuτ

2, womit anschaulich klar ist, dass nur eine Gerade, die durch den
Nullpunkt geht, eine Lösung sein kann.

τS � τw�1 � y�δ� (5.5)

In Abbildung 5.4a sind die genannten Terme der zu validierenden und der Referenz-
DNS einander gegenübergestellt. An der Wand bei y�δ � 0 wird die gesamte Schub-
spannung durch den viskosen Teil τν übertragen. Dieser fällt dann bis y�δ � 0.2
stark ab, und verschwindet langsam bis 1.0. Die turbulente Schubspannung ρ �u�v��

ist wegen der Randbedingungen an der Wand null, erreicht, den viskosen Schub-
spannungsverlust ausgleichend, bis y�δ � 0.17 ihren Maximalwert von 0.72, und fällt
dann nahezu linear ab. Unterschiede zur Referenz sind kaum zu erkennen. In τS
offenbart die Referenz eine kleine Abweichung von dem zu erwartenden linearen
Verlauf. Auch diese Abweichung kann mit einem statistischen Abschneidefehler
begründet werden, wenn die vernachlässigten Terme im Integrationsfenster nicht
hinreichend klein waren. Der Abschneidefehler der Referenz müsste in diesem Falle
größer sein als der der vorliegenden Rechnung.
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Abbildung 5.4: Profile der viskosen und turbulenten Schubspannung und de-
ren Beitrag zur Gesamtschubspannung. Glatter Kanal: akt. DNS,

Referenz-DNS[38].

Der viskose und der turbulente Beitrag zur Gesamtspannung sind in Abbil-
dung 5.4b aufgetragen. Beide Beiträge verhalten sich erwartungsgemäß symmetrisch
gegenüber einer horizontalen Achse bei einem Wert von 0.5. Oberhalb von 60
Wandeinheiten pegeln sich beide Beiträge auf einen jeweils relativ konstanten Wert
ein. Der Turbulente bei etwa 93% und der Viskose entsprechend bei 7%. Bei der
hier untersuchten niedrigen Reynoldszahl bleibt der viskose Beitrag also über den
gesamten Kanal eine nicht zu vernachlässigende Einflussgröße.

5.4.4 Kinetische Energiegleichungen

Der turbulenten kinetischen Energie k wird eine zentrale Rolle für turbulente
Strömungen zugerechnet. Dies liegt vor allem daran, dass zum einen die Schubspan-
nungen im Allgemeinen mit k skalieren, und dass k andererseits invariant gegenüber
Koordinatentransformationen ist.

Die Transportgleichung für k lässt sich in ihre verschiedenen Beiträge zerlegen,
wobei hier die strikte Definition der Dissipation verwendet wird:

∂tk � Tk,�u� � Tk,u� � Tk,p� � Tk,diff � � � ε (5.6)
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Tk,�u� � �u� � �k, Transport von k durch mittlere Konvektion (5.7)
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�

ju
�

j� , Transport von k durch turbulente Konvektion (5.8)

Tk,p� �� �
1
ρ
�u�
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�� , Transport von k durch Druckfluktuation (5.9)

Tk,diff � �� � 2ν �u�

jsij� , Transport von k durch viskose Diffusion (5.10)

� � � �u�

iu
�

j�∂xj �ui�, Produktion von k (5.11)

ε �2ν�sijsij�, Dissipation von k (5.12)

und der Scherrate durch Geschwindigkeitsfluktuationen

sij �
1
2 �∂xju

�

i � ∂xiu
�

j� . (5.13)

Die Abbildung 5.5 stellt die Beiträge zur Bilanz als Vergleich zu den Daten der
Referenz-DNS dar. Nur der Transport durch mittlere Konvektion ist so klein, dass er
vernachlässigt wird. Die betraglich größten Beiträge leisten die Produktion und die
Dissipation. An der Wand wird die Dissipation durch viskose Diffusion ausgeglichen,
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verschiedene Wandabstände y� (siehe Beschriftung). Glatter Kanal: akt. DNS,

Referenz-DNS[38].

da die Produktion aufgrund der Wandhaftbedingung auf null fällt. Zur Kanalmitte
hin fallen bis auf die Dissipation und die turbulente Konvektion alle Beiträge auf null
ab. Das heißt, dass die Dissipation ähnlich zur viskosen Schubspannung im ganzen
Kanal aktiv ist, während die Produktion im wandfernen verschwindet. Zum Ausgleich
muss die turbulente Konvektion kinetische Energie aus dem Bereich der Produktion
in wandferne Bereiche transportieren. Der Vergleich mit der Referenz-DNS zeigt für
alle Terme nur minimale Unterschiede.

5.4.5 Spektrale Untersuchung

Für eine nähere Untersuchung der in der turbulenten Strömung auftretenden dyna-
mischen Strukturen wird häufig die Energiespektraldichte betrachtet. Sie erlaubt,
den jeweiligen Beitrag einer Struktur bestimmter Größe zur gesamten turbulenten
kinetischen Energie zu ermitteln. In experimentellen Untersuchungen wird meistens
nur die eindimensionale Energiespektraldichte bestimmt, da die Messsonden übli-
cherweise ortsgebunden sind und das Signal über die Zeit aufnehmen. Analog dazu
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wird auch in Simulationen häufig zunächst auf die räumlich eindimensionale Variante
Ẽuu,x zurückgegriffen, obwohl prinzipiell das gesamte, räumliche Feld zur Verfügung
steht. Dazu wird die Zweipunktgeschwindigkeitsautokorrelation spektral transfor-
miert und als Dichte über die Wellenzahl κ dargestellt. Die Normierungsfaktoren
sind so gewählt, dass das Integral von Ẽuu,x über die Wellenzahl die ursprüngliche
Reynoldsspannung �u�u�� ergibt.

In Abbildung 5.6 werden die jeweiligen Energiespektraldichten der aktuellen und
der Referenz-DNS bei verschiedenen Wandabständen verglichen. Die Referenz-DNS
erreicht auf der Abszisse etwa halb so große Wellenzahlen, da ihr Rechengebiet
in x-Richtung etwa doppelt so groß ist. Dafür löst die zu validierende Simulation
aufgrund ihrer halb so großen Zelllänge doppelt so hohe Wellenzahlen auf. Der
Vergleich zeigt für die drei wandnahen Wandabstände bei 5.34, 10.41 und 19.02
Wandeinheiten sehr gute Übereinstimmung. Erst bei hohen Wellenzahlen liegen
die Werte der Referenz-DNS leicht erhöht. Dies kann an der gröberen Auflösung
der Referenz liegen, da der Transport von k zu noch kleineren Skalen, wo die
Dissipation stattfindet, nicht mehr möglich ist. Bei einem Wandabstand von 178.12
Wandeinheiten ist ab κxδ � 7 eine größere Differenz zu beobachten. Erst überschätzt
die zu validierende Simulation die Energiedichte bis κxδ � 15, dann unterschätzt sie
sie.

Die in Abbildung 5.6 dargestellte Fläche unter der Kurve ist wegen der logarithmi-
schen Abszisse grafisch nicht proportional zum jeweiligen Integral der Energiedichte.
Die Multiplikation von Ẽuu,x mit κxδ korrigiert diese Verzerrung, so dass beide
zueinander proportional sind. Diese flächenproportionale Darstellung wurde in den
Abbildungen 5.7 gewählt. In Abbildung 5.7a zeigt sich nun, dass die beobachteten
Unterschiede bei hohen Wellenzahlen nur sehr wenig Gewicht haben. Dies gilt insbe-
sondere auch für den ehemals deutlichen Unterschied bei einem Wandabstand von
178.12 Wandeinheiten. Im Gegensatz dazu treten die Differenzen der wandnahen
Spektren bei kleinen Wellenzahlen umso stärker hervor. Die Energiedichte der in der
zu validierenden Simulation kleinsten Wellenzahl knickt im Vergleich ab. Allerdings
zeigt auch die Referenz-DNS einen klaren Abfall zur ihrer kleinsten Wellenzahl hin.

Für die Referenz-DNS stehen keine Daten zu anderen als den gezeigten Wandab-
ständen zur Verfügung. Daher wurden für Abbildung 5.7b nur Daten der vorliegenden
Simulation verwendet. Sie stellt das eben gezeigte flächenproportionale Spektrum
als Konturen über eine Kanalhälfte dar und wird später zum Vergleich mit den
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Abbildung 5.7: Eindimensionale spektrale Energiedichte von u in x-Richtung
in flächenproportionaler Darstellung. Glatter Kanal: akt. DNS,

Referenz-DNS[38].

Riblet-Rechnungen verwendet. Es ist hier deutlich zu sehen, dass die Energie sich
auf den wandnahen Bereich zwischen etwa y� � 10 und 50 konzentriert. Für jede
Wellenzahl befindet sich der Wandabstand der maximalen Energiedichte oberhalb
von y� � 15 und unterhalb von y� � 50.

5.5 Zusammenfassung

Es wurde erfolgreich gezeigt, dass die gesamte Prozesskette des in dieser Arbeit
verwendeten Verfahrens die Ergebnisse publizierter Vergleichsdaten sehr gut repro-
duziert. Die Prozesskette umfasst dabei den Simulationsaufbau, die Strömungslösung
mit numerischen Methoden, die Durchführung und die anschließende Auswertungs-
methodik.

In einigen Größen, wie zum Beispiel der spektralen Energiedichte, treten im
Vergleich zu den Referenzdaten minimale Abweichungen auf. Diese können aber durch
geringfügige Unterschiede in den Reynoldszahlen, durch statistische Abschneidefehler
oder durch das hier verwendete, kürzere Rechengebiet erklärt werden. Die meisten
Größen, insbesondere die sensitiven Transportterme der turbulenten kinetischen
Energie und die Reynoldsspannungen, zeigen exzellente Übereinstimmung.
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Kapitel 6

Gerade, bandförmige Riblets

6.1 Motivation

Nach der erfolgreichen Validierung des glatten Kanals wird nun sichergestellt, dass
auch die für Riblet-Konfigurationen bekannten Widerstandsreduktionen erreicht
werden. Gleichzeitig dienen die Simulationen als Referenzlösungen für die Fälle
mit Strömungsbeeinflussung in den Kapiteln 7, 8 und 9. Die entstehende Daten-
basis wird genutzt, um den Riblet-Effekt näher zu untersuchen, und um mögliche
Modellierungsansätze für die Widerstandsverbesserung abzuleiten und in Zukunft
überprüfbar zu machen.

6.2 Aufbau

Das beschriebene Rechengitter in Abschnitt 5.2 wurde bereits so gewählt, dass es für
die hier gewählte Riblet-Art verwendbar ist. Die Riblet-Rippen sind – wie in Abbil-
dung 6.1 zu sehen – unendlich dünne Wände, die sich in Strömungsrichtung geradlinig
ausdehnen. Das Riblet-Tal ist rechteckig, so dass der ganze Riblet-Querschnitt über
die Riblet-Höhe h und den Riblet-Abstand s festgelegt ist. Die Parametervariation
in diesem Kapitel umfasst fünf verschiedene Riblet-Höhen und vier Riblet-Abstände.
In Abbildung 6.2 ist zum Beispiel das Gitter für einen Fall mit h� � 8.96 und
s� � 16.87 dargestellt. Fälle mit höheren oder niedrigeren Rippen definieren jeweils
mehr oder weniger Zellflächen als Wand. Für den doppelten Abstand s� � 33.75
wird jede zweite Rippe als Blockverbindungsfläche belassen. Die Dimensionierung

59
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Abbildung 6.1: Skizze der Riblet-
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Abbildung 6.2: Gitterebenensegment des
Rechengitters mit Riblets.

des Rechengebietes und die Zellgrößen des Rechengitters sind zunächst genauso
gewählt wie bei der glatten Wand in Abschnitt 5.2. Eine geeignete Umskalierung
in z-Richtung dieses Ausgangsgitters führt zu den ebenfalls simulierten Abständen
s� � 8.44 und 25.31. Die Gittersegmente und damit die Anzahl der Riblet-Segmente
ist jeweils so angepasst, dass Lz wieder in der Nähe des Ausgangswertes bei etwa
1.5 liegt.

6.3 Simulationsdurchführung

Eine Übersicht der insgesamt 20 Fälle ist in Tabelle 6.1 dargestellt. Um die Zuordnung
zu erleichtern, erhält jeder Fall einen eindeutigen Namen mit zwei Indizes. Der erste
Index bezeichnet die Riblet-Höhe in aufsteigender Reihenfolge, der zweite den Riblet-
Abstand. Der zuerst berechnete Fall C32 wird im Weiteren als Grundform bezeichnet.
Die Grundform ist mit h� � 8.96 und s� � 16.87 an die Dimensionierung angelehnt,
die sich als die effektivste (siehe Abschnitt 2.2) herausgestellt hat. Als Startlösung
dient ein Schnappschuss aus der Simulation der glatten Wand bei einem Zeitschritt,
der innerhalb des Mittelungsintervalls liegt. Als Startlösung für alle weiteren Riblet-
Querschnitte wird jeweils ein Schnappschuss aus dem Mittelungsintervall einer
Simulation gewählt, die einen möglichst ähnlichen Querschnitt aufweist. Der Beginn
für die Mittelung wird wie in Abschnitt 4.6 bestimmt. Als Mittelungsdauer wurden
für diese Untersuchung etwa 300 konvektive Einheiten angestrebt. Manche Fälle
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Name h� s� h�s DC �%� KI67 �%.� KE Re

C11 4.35 8.44 0.52 -4.11 0.77 242.03 5762.6
C21 6.93 8.44 0.82 -4.86 0.67 312.00 5714.2
C31 8.96 8.44 1.06 -4.71 0.75 326.38 5666.2
C41 11.28 8.44 1.34 -3.87 0.72 299.73 5612.8
C51 13.75 8.44 1.63 -0.65 0.68 313.17 5494.2
C12 4.35 16.87 0.26 -7.14 1.02 319.54 5788.8
C22 6.93 16.87 0.41 -7.83 0.48 361.78 5797.7
C32 8.96 16.87 0.53 -8.74 0.30 1354.32 5794.1
C42 11.28 16.87 0.67 -7.82 0.55 540.19 5751.5
C52 13.75 16.87 0.81 -2.46 0.57 616.12 5588.9
C13 4.35 25.31 0.17 -4.53 0.88 309.41 5772.6
C23 6.93 25.31 0.27 -4.97 0.82 349.44 5747.3
C33 8.96 25.31 0.35 -4.97 0.63 343.80 5730.0
C43 11.28 25.31 0.45 -5.09 0.54 350.62 5691.9
C53 13.75 25.31 0.54 -2.03 0.80 307.84 5576.8
C14 4.35 33.75 0.13 -2.54 0.73 317.17 5745.9
C24 6.93 33.75 0.21 -3.86 0.78 335.13 5738.6
C34 8.96 33.75 0.27 -1.07 0.52 799.73 5673.4
C44 11.28 33.75 0.33 -1.54 0.59 336.77 5612.8
C54 13.75 33.75 0.41 3.42 0.56 705.06 5508.3

Tabelle 6.1: Übersicht der Parameter und Widerstandsergebnisse gerader Riblets.

wurden jedoch deutlich länger gerechnet, um den statistischen Abschneidefehler
weiter zu reduzieren.

Die Abbildung 6.3 veranschaulicht nochmal den Parameterraum, der durch die
hier untersuchten h und s aufgespannt wird. Die eingezeichnete Linie stellt den zur
Grundform C32 gehörenden Riblet-Querschnitt dar. Für die anderen Parameterpaare
können die Querschnitte entlang der gepunkteten Linie vervollständigt werden,
wodurch der große Variationsbereich von kleinstem zu größtem Querschnitt deutlich
wird.
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6.4 Auswertung mit Validierung

6.4.1 Widerstandsveränderung

Die Widerstandsveränderung definiert sich über die Differenz zwischen der Wider-
standskraft der Versuchsfläche FV und der Reibungskraft an der glatten Referenz-
wand F0 und wird gemäß

DC �

FV � F0

F0
(6.1)

mit letzterer normiert. Negative Werte bedeuten daher eine Widerstandsreduktion
gegenüber der glatten Wand, während positive Werte einer Widerstandserhöhung
entsprechen. Alternativ hätte auch der Widerstand des auf beiden Seiten glatten
Kanals als Referenz verwendet werden können, aber dieser würde Effekte, die
durch die instantan fluktuierende Reynoldszahl entstehen, nicht berücksichtigen.
Tabelle 6.1 zeigt zum Beispiel auch, dass die mittlere Reynoldszahl der einzelnen
Fälle zwischen 5500 und 5800 variiert. Dagegen unterliegt die glatte Wand zu jeder
Zeit der gleichen Reynoldszahl und dem gleichen Kanalzustand. Es ist die gleiche
Definition, die in den experimentellen, zur Validierung dienenden Untersuchungen
verwendet wird. Dort misst eine Waage die Kräftedifferenz und -summe zwischen
der glatten Referenzseite und der Versuchsfläche [5].
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Bis auf C54 reduzieren alle Fälle in Tabelle 6.1 den Widerstand und bewahren
damit die angestrebte Wirkung. Die Grundform C32 erreicht erwartungsgemäß die
geringste Widerstandsveränderung mit �8.7%. Die in Abbildung 6.4 eingezeichneten
Konfidenzintervalle sind allerdings so groß, dass zwar bei KI67 eine Unterscheidung
zu den Nachbarwerten bei gleichem s möglich ist, bei Verwendung des doppelt so
großen KI95 jedoch nicht mehr. Für jede Höhe ist die größte Widerstandsreduktion
bei s� � 16.87 zu beobachten. Nur bei h� � 13.75 lässt die Berücksichtigung des KI67

diese Aussage nicht zu. Die Höhe der größten Widerstandsreduktion bei konstantem
Abstand kann wegen des statistischen Fehlers nicht klar beantwortet werden. Dafür
ist die Variation mit steigender Höhe bis h� � 11.28 zu gering. Umso deutlicher ist
der Anstieg der Widerstandsveränderung für die Riblet-Höhe h� � 13.75. Alle Fälle
zeigen hier bei konstantem s eine Verschlechterung jenseits des KI67. Daraus lässt
sich vor allem schließen, dass die Effektivität von Riblets unterhalb einer bestimmten
Riblet-Höhe relativ unempfindlich gegenüber Höhenunterschieden ist. Dagegen ist
die Sensibilität gegenüber dem Abstand sehr groß. Dies ist für die Anwendung in
technischen Systemen im Zusammenhang mit Abnutzung sehr günstig, da letztere
vor allem zu einer Reduktion der Riblet-Höhe führt. Der Riblet-Abstand wird im
Allgemeinen nicht betroffen sein. Es unterstreicht aber auch die Bedeutung der
Wahl des richtigen dimensionslosen Abstands, dessen Abhängigkeit von der lokalen
Reynoldszahl für die technische Anwendung besonders kritisch ist.

Zur Validierung werden experimentelle Ergebnisse aus einer Studie für bandförmi-
ge Riblets herangezogen [5]. Der Messablauf unterscheidet sich insofern, dass in dem
verwendeten Ölkanal die Widerstandsveränderung einer Versuchsplatte mit festem h
und s für verschiedene Reynoldszahlen gemessen wird. Das bedeutet, dass in Expe-
rimenten primär die Parameter h�s und Reτ untersucht werden. Da die Normierung
von s nach s� � s �uτ �ν auch durch s �Reτ �δ ausgedrückt werden kann, entspricht die
Variation von Reτ bis auf einen konstanten Faktor der Änderung von s� gegenüber s.
Aus diesem Grund sind die experimentellen Daten in Abbildung 6.5 als h�s-Isolinien
über s� dargestellt. Um die Ergebnisse der Simulationen mit den Experimenten zu
vergleichen, wird zunächst geprüft, ob die Widerstandsveränderung in dem durch
die experimentell bestimmten Isolinien beschränkten Bereich liegt. Die relative Lage
innerhalb des Bereichs ist dabei ein zusätzliches Kriterium, wobei zu beachten ist,
dass sowohl die Simulationen als auch die Experimente Fehlertoleranzen unterliegen.
Die Ergebnisse für s� � 16.87 stimmen insgesamt sehr gut mit den experimentellen
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überein. Die Widerstandsveränderung der Fälle C12, C32 und C52 liegt zwischen
der jeweilig nächstgrößeren und nächstkleineren h�s-Isolinie. Auch ihre relative
Lage in dem jeweiligen Bereich entspricht bei Berücksichtigung der Unschärfe durch
Fehlertoleranzen ungefähr dem jeweiligen h�s. Die Widerstandsveränderung von
C22 ist zwar in dem etwas niedrigeren Bereich von h�s � 0.3 und 0.4 statt oberhalb
von 0.4, aber auch hier ist die Abweichung mit etwa 0.3 Prozentpunkten weniger
Widerstandsreduktion gering. C42 ist von C22 überdeckt und liegt im entsprechenden
Isolinien-Bereich, zeigt aber eine etwa 1 Prozentpunkt größere Widerstandsreduktion
gegenüber den experimentellen Daten.

Bei s� � 25.3 liegen die Werte der Fälle C13, C23 und C33 im jeweiligen ex-
perimentellen Bereich. C23 und C33 fallen wegen gleicher Widerstandsreduktion
aufeinander, wobei ersterer im Vergleich mit den Experimenten allerdings eine etwas
niedrigere Widerstandsreduktion aufweist. Deutlichere Abweichungen sind bei C43

und C53 zu beobachten. Ihre Widerstandsreduktion ist im Vergleich knapp zwei
Prozentpunkte größer als die der Experimente.

Die Übereinstimmung ist für den Vergleich zweier so unterschiedlicher Untersu-
chungsmethoden als sehr gut einzustufen. Die geschätzte Abweichung beträgt zwar
maximal immerhin zwei Prozentpunkte, ist aber meistens wesentlich kleiner. Der
Aufbau der Simulation und des Experimentes unterscheidet sich zwangsläufig an
vielen Stellen. So ist zum Beispiel ein deutlicher Unterschied, dass die in der Länge
begrenzte Messstrecke der Experimente Anströmungs- und Abströmungseffekten
unterworfen ist. Eine weitere Rolle spielt die Variation der Kanalreynoldszahl, wo-
durch Reynoldszahleffekte entstehen, die sich nicht vollständig mit der Normierung
durch viskose Einheiten abbilden lassen. In den Simulationen dagegen fluktuiert die
Kanalreynoldszahl Re nur in einem relativ kleinen Bereich zwischen 5400 und 5800,
wobei der Riblet-Abstand physisch statt über die Reynoldszahl variiert wird.

Der kleinste und der größte Riblet-Abstand liegen außerhalb des Bereichs der
experimentellen Ergebnisse. Deswegen kann hier nur die Plausibilität abgeschätzt
werden. Da alle Isolinien nach Durchschreiten ihres Minimums in Richtung s� � 0
die Widerstandsveränderung von 0 annehmen müssen, ist wie – teilweise schon
ersichtlich – ein Ansteigen aller Isolinien in diese Richtung zu erwarten. Die Fälle
bei s� � 8.4 liegen unter dieser Annahme in einem plausiblen Bereich. Bei linearer
Extrapolation der Isolinien scheint die Widerstandsveränderung der Simulationen
bei s� � 33.8 generell ein bis zwei Prozentpunkte kleiner auszufallen. Der Fall C54
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wurde der besseren Darstellung wegen nicht eingezeichnet.

6.4.2 Wandschubspannung

Durch den Rippeneinfluss ist die den Reibungswiderstand erzeugende Wandschub-
spannung nicht gleichmäßig über die Oberfläche verteilt. Abbildung 6.6 zeigt den
Verlauf der mittleren Wandschubspannung über die Rippenfläche für alle 20 Fälle.
Sie ist normiert mit der mittleren Wandschubspannung der simulationseigenen
glatten Referenzwand. Für die Interpretation der unter dem Profil liegenden, gra-
fischen Fläche und deren Analogie zur Kraft muss beachtet werden, dass der mit
der Rippenachse zusammenfallende Wandabstand y relativ zur Riblet-Höhe dar-
gestellt ist. Alle Fälle zeigen zunächst einen linearen Anstieg, der fallabhängig ab
einem bestimmten Wandabstand in einen exponentiellen Anstieg übergeht. Hier
wird ein starker Einfluss der Zellgröße insbesondere an der Riblet-Spitze sichtbar.
In der Impulsbilanz ist jede Zelle mit einer Kraft repräsentiert. Wenn diese als
Schubspannung dargestellt wird, ist die Spannung als Mittelwert für diese Zelle zu
betrachten. Da die Zellgröße an der Riblet-Spitze durch die Gitteraufweitung mit h
steigt, ergibt sich an der Riblet-Spitze eine diskretisierungsbedingte Unschärfe. Dies
ist an der Riblet-Spitze besonders auffällig, weil zum einen die Steigung des Profils
dort am größten ist, und zum anderen der größte Wert erreicht wird. Er liegt je
nach Fall zwischen dem 1.5- und dem 2.5-fachen der Referenzspannung. Bei kleinem
s geht der lineare Verlauf sehr früh in den exponentiellen Verlauf über, und die Fälle
fächern abhängig von ihrem h stark auf. Dabei zeigen hohe Riblets eine niedrigere
Wandschubspannung. Je breiter nun der Riblet-Abstand wird, desto ausgeprägter
ist der lineare Anteil und desto ähnlicher werden Steigung und Verlauf. Die Fälle
bei größtem Riblet-Abstand fallen fast vollständig zusammen.

Ergebnisse aus einer Untersuchung zu rein laminaren Simulationen der gleichen
Querschnitte sind als durchgezogene Linien dargestellt [66]. Die Simulationen wur-
den auch in einem Kanal mit treibendem Druckgradienten durchgeführt, wobei
die Reynoldszahl so klein gewählt wurde, dass die Strömung laminar bleibt. Die
Normierung erfolgte ebenfalls mit der Schubspannung an der glatten Referenzwand
der laminaren Simulation. Alle so berechneten Riblet-Querschnitte erhöhen den
Widerstand. Der Vergleich mit den vollturbulenten Lösungen ergibt für die Wand-
schubspannungsverläufe auf den Rippenflächen eine sehr gute Übereinstimmung
für alle 20 Fälle. Die leichte Abweichung an den Riblet-Spitzen ist aufgrund der
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Abbildung 6.6: Verteilung der Wandschubspannung auf den Rippen: � h� � 4.3,
� h� � 6.9, � h� � 9.0, � h� � 11.3, � h� � 13.8, viskose Ergebnisse [66].
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Abbildung 6.7: Verteilung der Wandschubspannung auf der Bodenfläche: � h� � 4.3,
� h� � 6.9, � h� � 9.0, � h� � 11.3, � h� � 13.8, viskose Ergebnisse,

Parabeln.

Diskretisierung nur schwer zu interpretieren.

Der Verlauf der Wandschubspannung über die Bodenfläche der Riblets ist in
Abbildung 6.7 zu sehen. Zwei Trends, die sich überlagern, sind deutlich erkennbar.
Sowohl mit steigender Rippenhöhe als auch mit sinkendem Riblet-Abstand reduziert
sich die Wandschubspannung. Durch die Stärke beider Trends ergeben sich sehr
unterschiedliche Verläufe aller Fälle. Niedrige und breite Fälle zeigen in der Mitte
zwischen den Rippen eine zunehmende Abflachung, die sich im Vergleich zu den
ergänzten Parabelprofilen verdeutlicht. Die Parabelprofile sind so gewählt, dass sie
bei 0.0 und 1.0 die gleiche Steigung wie die Kurven der vollturbulenten Simulationen
aufweisen. Schmale Fälle folgen noch einigermaßen dem parabolischen Verlauf,
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während breitere bzw. niedrigere Fälle davon abweichen. Dagegen korrespondieren
die Verläufe der laminaren und der vollturbulenten Simulationen für die meisten
Fälle sehr gut. Gerade die beobachtete Abflachung im mittleren Bereich wird durch
die laminaren Rechnungen sehr gut wiedergegeben. Die stärkste Abweichung tritt
für höhere Rippen bei s� � 33.7 auf.

Generell sind die Unterschiede zwischen den Fällen auf der Bodenfläche sehr viel
größer als auf den Rippenflächen. Auch wenn die Verläufe mancher Fälle sowohl auf
der Rippen- als auch auf der Bodenfläche gut mit den laminaren Rechnungen über-
einstimmen, haben die laminaren Rechnungen im Gegensatz zu den vollturbulenten
keine Widerstandsreduktion erreicht. Dies betont, dass die kleinen Unterschiede in
den Schubspannungsverläufen den Effekt der Riblets bestimmen.

Für Abbildung 6.8 wurden die aus Abbildung 6.6 bekannten Wandschubspannun-
gen auf den Rippenflächen mit einem geometrischen Faktor umskaliert. Dieser Faktor
cGeo repräsentiert das Verhältnis von benetzter Fläche zu Bodenfläche und führt
zu einer noch besseren Übereinstimmung der Verläufe selbst bei unterschiedlichen
Abständen. Nur die sehr schmalen Fälle zeigen eine Abweichung, da der Faktor die
Interaktion zwischen den Rippen scheinbar nicht korrekt wiedergibt.

cGeo � �2h � s��s (6.2)

An der Bodenfläche in Abbildung 6.9 führt die Skalierung mit cGeo nur bei dem
größten s� zu einem erkennbaren Zusammenrücken der Wandschubspannungsver-
läufe. Generell sind die Abweichungen allerdings recht groß.

Die gute Übereinstimmung auf den Rippenflächen lässt dennoch vermuten, dass
es mithilfe laminarer Lösungen möglich sein könnte, ein geschlossenes Modell für
den groben Verlauf der Wandschubspannungen auch für komplexere Strukturen zu
finden. Gleichzeitig ist aber auch festzuhalten, dass für die Widerstandsreduktion
sehr kleine Differenzen ausschlaggebend sind.

6.4.3 Geschwindigkeitsprofil

Viele der nun folgenden Auswertungen werden auszugsweise für fünf verschiedene
Fälle veranschaulicht. Von der bereits eingeführten Grundform C32 ausgehend
werden in beide Parameterrichtungen jeweils ein kleinerer und ein größerer Fall
verglichen. Der Fall C31 mit halbem Riblet-Abstand gegenüber der Grundform und
der Fall C33 mit doppeltem Riblet-Abstand gegenüber der Grundform sollen den
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Abbildung 6.8: Verteilung der flächengewichteten Wandschubspannung auf den
Rippen: � h� � 4.3, � h� � 6.9, � h� � 9.0, � h� � 11.3, � h� � 13.8, viskose
Ergebnisse.
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Abbildung 6.9: Verteilung der flächengewichteten Wandschubspannung auf der
Bodenfläche: � h� � 4.3, � h� � 6.9, � h� � 9.0, � h� � 11.3, � h� � 13.8.

Einfluss des Riblet-Abstandes demonstrieren. Sie werden im Folgenden als schmaler
und breiter Fall bezeichnet. Analog werden die Fälle C12 und C52, welche den
Einfluss der Riblet-Höhe dokumentieren sollen, mit niedrig und hoch bezeichnet.
Wandnormale Profile in diesem und den folgenden Abschnitten sind nicht nur über
die homogene x-Richtung sondern auch räumlich über die inhomogene z-Richtung
gemittelt. Dies ist insbesondere möglich, da die Lamellen keine Ausdehnung in
z-Richtung aufweisen.

Das Geschwindigkeitsprofil der mittleren Geschwindigkeit in x-Richtung zeigt
in Abbildung 6.10, dass ein starker Einfluss der Riblets vor allem in der viskosen
Unterschicht und im Übergangsbereich zu beobachten ist. Gegenüber der glatten
Wand aus Kapitel 5 verzögern alle fünf Fälle die Strömung in diesen Bereichen.
Erst am Ende des Übergangsbereichs bzw. zu Beginn des logarithmischen Bereichs
entsteht ein Geschwindigkeitsüberschuss gegenüber der glatten Wand, welcher –
wie später noch gezeigt wird – im Allgemeinen mit der Widerstandsreduktion in
Verbindung gebracht wird. Der niedrige Fall liegt bezogen auf die Widerstandsverän-
derung nah an der Grundform, weicht im viskosen Bereich und im Übergangsbereich
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Abbildung 6.10: Profile der mittleren Strömungsgeschwindigkeit in x-Richtung für
verschiedene Riblet-Geometrien: Basisform (C32), niedrig (C12),

hoch (C52), schmal (C31), breit (C33), glatte
Wand. Beschriftung gemäß Widerstandsveränderung.

aber stark ab. Der breite Fall verzögert in diesem Bereich das Fluid etwas stärker
als der niedrige Fall aber schwächer als die Grundform. Dagegen verzögern die
schmalen und die hohen Riblets die Strömung deutlich stärker. Verglichen mit der
Widerstandsveränderung ist der Trend im viskosen Bereich und Übergangsbereich
nicht eindeutig.

Um den Trend im logarithmischen Bereich zu untersuchen, wird die Normierung
in Abbildung 6.11 nicht mit dem nominellen uτ , sondern mit dem an der Versuchsflä-
che flächig-gemittelten u�τ durchgeführt. Dies führt nur zu minimalen Verschiebungen
in Abbildung 6.11a, vereinfacht aber die Vergleichbarkeit zu freien Grenzschichten.
Die Geschwindigkeitsdifferenz zur glatten Wand für alle 20 Fälle bei y� � 100 ist in
Abbildung 6.11b über der Widerstandsveränderung dargestellt. Eine große Differenz
führt zu einer starken Reduktion des Widerstands. Je kleiner die Differenz wird,
desto größer wird der Widerstand, bis die Widerstandsveränderung die Nulllinie
durchquert, und den Widerstand bei negativer Geschwindigkeitsdifferenz erhöht.
Obwohl die Werte etwas streuen, kann hier ein klarer Zusammenhang hergestellt
werden. Dieses charakteristische Verhalten wurde auch bei anderen, den Widerstand
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Abbildung 6.11: Auswertung des Geschwindigkeitsprofils in x-Richtung.
Grundform (C32), niedrig (C12), breit (C33),

schmal (C31), hoch (C52), glatte Wand.

reduzierenden Methoden festgestellt [28, 60]. Der Zusammenhang bleibt auch bei
mit uτ normierten Geschwindigkeiten bestehen, es ergibt sich in der Darstellung
lediglich eine etwas größere Streuung der Werte.

6.4.4 Strömungsfeld

Sekundärströmung

Sowohl der zeitliche Mittelwert der Strömungsgeschwindigkeit u als auch der Mit-
telwert der v- und w-Komponenten variiert über ein Riblet-Segment. Die laterale
und vertikale Geschwindigkeit bilden sogenannte Sekundärströmungen aus, die im
Rahmen der Bilanzgleichungen auch wieder die Geschwindigkeit in Strömungsrich-
tung beeinflussen. Die Abbildung 6.12 veranschaulicht die Sekundärströmung der
fünf Fälle mithilfe von Vektorpfeilen, deren Länge und Richtung durch �v� und �w�

bestimmt werden. Die Skalierung der Länge ist für alle fünf Fälle gleich, so dass
der direkte Vergleich möglich ist. Die Konturflächen demonstrieren zusätzlich den
Verlauf von �u�� über ein Riblet-Segment.

Für die Grundform entsteht ein gegenläufiges Wirbelpaar, dessen Mittelpunkte
von den Rippenspitzen aus betrachtet leicht nach oben und nach innen zwischen
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die Rippen versetzt sind. Die Drehrichtung bewirkt dabei, dass Fluid mittig in
das Tal zur Bodenfläche hin strömt. Dieser Massenfluss wird ausgeglichen, indem
Fluid an den Rippen nach oben strömt. Der Mechanismus kann vorteilhaft sein,
wenn langsames Fluid aus dem Tal über die Rippen strömt und damit die Wand-
schubspannung reduziert. Andererseits findet ein zusätzlicher Impulsaustausch statt,
der schnelleres Fluid in das Tal transportiert und folglich höheren Widerstand
auf der Bodenfläche erzeugt. Der Vergleich mit den anderen Fällen zeigt, dass die
Grundform trotz höchster Widerstandsreduktion weder die schwächste noch die
stärkste Sekundärströmung aufweist. Wenn hier ein Zusammenhang besteht, kann
die Widerstandsveränderung also nicht einfach proportional mit der Stärke zusam-
menhängen. Eine Quantifizierung der Sekundärströmung wird im Abschnitt 6.4.5
mithilfe der Impulsbilanz ermöglicht.

Instantane Strukturen

Die hohen Riblets bewirken eine erhebliche Änderung des charakteristischen Verhal-
tens der wandnahen Längswirbel. Dieses Phänomen wurde bereits sowohl über Vege-
tationsflächen [50, 17] als auch permeablen und porösen Flächen [27, 8] beobachtet.
Im Zusammenhang mit ungünstigen Riblet-Querschnitten ist es in einer aktuelleren
Arbeit [19] belegt worden. Die Änderung ist anschaulich in Abbildung 6.13 mithilfe
von Konturlinien von v zu sehen. Wirbelstrukturen, wie sie als halb-transparente
3D-Isoflächen oberhalb der betrachteten Fläche dargestellt sind, verursachen auf
einem örtlich begrenzten Gebiet ein Auf- und Absteigen von Fluid. Im Falle von
C32 sind sowohl die Wirbel als auch die durch sie verursachten Paarungen aus posi-
tivem und negativem v näherungsweise parallel zur Strömungsrichtung ausgerichtet.
Die erhöhten Riblets des Falles C52 erzeugen deutlich mehr Wirbelstrukturen, von
denen einige eher parallel zur z-Richtung als zur x-Richtung ausgerichtet sind. Dies
führt in den vorgenannten Studien zur Bezeichnung „Roller“. Deutlicher als an den
Wirbelstrukturen ist dieses Phänomen noch an den Konturlinien von v zusehen.
Es entstehen in x-Richtung schmale Gebiete, die in z-Richtung etwa 100 bis 150
Wandeinheiten lang sind. Die Auswirkungen dieser Roller werden mit der Verrin-
gerung der Widerstandsreduktion für zu hohe Riblets in Verbindung gebracht [19].
Außerdem sind sie verantwortlich für diverse Abweichungen des Falles C52 in den
folgenden Abschnitten.
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Abbildung 6.12: Mittlere Strömungsgeschwindigkeit: Konturen stehen für die u-
Komponente. Vektorpfeile basieren auf der v- und w-Komponente an ihrem Mittel-
punkt. Die Länge skaliert mit dem Betrag und ist konsistent über alle Fälle.
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Abbildung 6.13: Konturen der wand-normalen Strömungsgeschwindigkeit einer
Schnittebene bei y� � 18. Daten basieren auf einem instantanen Schnappschuss
der Grundform C32 (oben) und den hohen Riblets C52 (unten). Zusätzlich sind die
Wirbelstrukturen als 3D Isoflächen (grün) dargestellt.
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6.4.5 Impulsbilanz

Für die glatte Wand vereinfacht sich die RANS-Gleichung aus Gleichung (3.8) zu
einem einfachen Gleichgewicht der viskosen Spannung und der Reynoldsspannung
�u�v�� in Gleichung (5.1). Durch die Riblets ist die dafür notwendige Voraussetzung,
dass die Ableitungen in z-Richtung verschwinden, nicht mehr gegeben. Die Ableitun-
gen in x-Richtung und nach der Zeit sind aber weiterhin vernachlässigbar, so dass
insgesamt sieben Terme übrig bleiben. Die entsprechend spezialisierte Gleichung
lautet

0 � �1
ρ
∂xp � �v�∂y �u� � �w�∂z �u� � ∂y�u�v�� � ∂z�u�w�� � ν � �∂2

y2 �u� � ∂2
z2 �u��

(6.3)

und lässt sich mit folgenden Definitionen

Kv � � �v�∂y �u� , Konvektion durch �v�

Kw � � �w�∂z �u� , Konvektion durch �w�

Ku�v� � � ∂y�u�v��, Turbulente Konvektion durch �u�v��

Ku�w� � � ∂z�u�w��, Turbulente Konvektion durch �u�w��

Dy � ν � ∂
2
y2 �u� , Diffusion in y-Richtung

Dz � ν � ∂
2
z2 �u� , Diffusion in z-Richtung

T�u�,p � �

1
ρ
∂xp, Impulstransport durch Druckgradienten

als Summe darstellen:

0 � T�u�,p �Kv �Kw �Ku�v� �Ku�w� �Dy �Dz . (6.4)

Der Term, der den Druckgradienten beinhaltet, ist nicht zu vernachlässigen, da er
über die Vorgabe eines Druckabfalls an den periodischen Rändern als einziger in
x-Richtung nicht konstant ist. Er transportiert also den treibenden Druckgradienten
über das Strömungsfeld. Es ist zu beachten, dass die Berechnung dieser Terme
nachträglich durchgeführt wird und nicht konsistent mit der Arbeitsweise des Lösers
ist. Gerade an Extremstellen sind deswegen Verschiebungen und Abweichungen zu
erwarten. Bevor die Terme einzeln für die fünf Fälle untersucht werden, veranschau-
licht die Abbildung 6.14 den Verlauf aller Terme für die Grundform. Zum Vergleich
sind zusätzlich die beiden Beiträge einer glatten Wand (gepunktet) dargestellt. Der
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Abbildung 6.14: Profile der verschiedenen Beiträge zur Impulsbilanz der Grundform:
Kv, Kw, Ku�v� , Ku�w� , Dy,
Dz, T�u�,p. Glatte Wand: Dy, Ku�v�

konstante Verlauf des mittleren Transports durch den Druckgradienten T�u�,p ist
durch den Aufbau vorgegeben. Er ist in den vorliegenden Fällen statistisch immer
gut auskonvergiert und daher in künftigen Abbildungen weggelassen. Sein Wert ist
aufgrund der gewählten Normierung für jeden Fall exakt eins. Die lokale Bilanz
erfordert, dass der durch den Druckgradienten eingebrachte Impuls an jeder Stelle
ausgeglichen wird. Das heißt, dass die Summe der übrigen Terme an jeder Stelle
konstant bei einem Wert von �1 liegen muss.

Oberhalb eines Wandabstandes von 60 Wandeinheiten sind alle Terme bis auf
Ku�v� und T�u�,p wie bei der glatten Wand null. Dies stimmt ungefähr mit der Höhe
überein, ab der das Geschwindigkeitsprofil aus Abbildung 6.10 vollständig logarith-
misch verläuft. Der Impulstransport Ku�v� durch die Fluktuationen von u und v
gleicht dort also alleinig den eingetragenen Impuls aus. Unterhalb dieses Bereichs
beginnt für die glatte Wand der viskose Widerstand bzw. Impulstransport durch vis-
kose Diffusion zu langsameren Strömungsschichten. Dieser Verlust wird durch einen
schnellen Anstieg der turbulenten Konvektion Ku�v� , die bei etwa y� � 32 in einen
positiven Nettobeitrag übergeht, ausgeglichen. An der Wand geht sie auf null zurück,
während die viskose Diffusion auf �1 ansteigt und den Impulseintrag des Druck-
gradienten zur Wand transportiert, wodurch letztendlich der Reibungswiderstand
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entsteht. Bei den Riblets der Grundform fällt die Diffusion Dy von der Kanalmitte
aus betrachtet etwa an der gleichen Stelle wie die glatte Wand aber in stärkerem
Maße von null ab. Das Minimum ist nun bei etwa 17 Wandeinheiten statt 9 und deut-
lich größer. Knapp oberhalb der Rippen wechselt sie fast schlagartig das Vorzeichen
und leistet einen positiven Beitrag, bis sie wieder knapp über y� � 0 negativ wird
und somit der auf die Bodenfläche wirkenden Kraft entspricht. Die turbulente Kon-
vektion Ku�v� erreicht ihren Nulldurchgang auch etwas höher bei 39 Wandeinheiten,
durchläuft ihr ebenfalls kleineres Maximum bei ungefähr 17 Wandeinheiten und fällt
dann bei 5 Wandeinheiten auf null. Knapp über den Riblets beginnt erst sanft dann
schlagartig die Diffusion in z-Richtung Dz, da der Widerstand der Rippen aus dem
Geschwindigkeitsprofil in z-Richtung entsteht. Der entsprechende Impulsfluss an die
Rippen wird durch den nun positiven Beitrag der Diffusion in y-Richtung alimentiert.
Die absoluten Werte der außerhalb der Grafik liegenden Extrema sind wegen der
Kombination aus großen Geschwindigkeitsgradienten und zum Löser inkonsistenter
zweiter Ableitungen nicht exakt. Im Bereich zwischen y� � 0 und 15 ist zusätzlich
ein schwacher Transport durch mittlere Konvektion Kv und Kw zu beobachten.
Sie sind auf die Sekundärströmung aus Abschnitt 6.4.4 zurückzuführen, und ihre
Beiträge zur Impulsbilanz für den vorliegenden Riblet-Querschnitt liegen in der
gleichen Größenordnung wie der Druckgradient. Der Beitrag durch die turbulente
Konvektion Ku�w� weicht nur oberhalb der Rippen von null ab und ist im Vergleich
zu den anderen Termen sehr klein.

Die vertikale Bewegung durch mittlere Konvektion ist isoliert in Abbildung 6.15a
dargestellt und repräsentiert eine quantitative Darstellung der Sekundärströmung in
diese Richtung. Sie entnimmt bereits 10 Wandeinheiten oberhalb der Rippenspitzen
Impuls, erreicht ihr Minimum auf Höhe der Rippenspitzen, steigt dann schnell auf
einen positiven Wert, um zur Wand hin wieder auf null abzusinken. Die laterale
mittlere Konvektion in Abbildung 6.15b verhält sich umgekehrt. Knapp oberhalb von
20 Wandeinheiten sinkt sie von null ab, um zu den Rippenspitzen hin anzusteigen
und einen positiven Beitrag zu leisten. Von dort fällt auch sie langsam zur Wand hin
auf null ab. Der Vergleich der Fälle untereinander zeigt, dass je kleiner der Riblet-
Abstand desto betragsmäßig schwächer sind die Extrema beider Beiträge. Der gleiche
Trend ist für die Höhe zu beobachten. Bezogen auf die Widerstandsveränderung
ergibt sich isoliert allerdings kein klarer Trend, da sich zum Beispiel die Grundform
nicht speziell auszeichnet. Generell ist die Größenordnung des Beitrags der mittleren
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Konvektion um eins kleiner als die größten Impulseinträge.
Der starke Einfluss der turbulenten Konvektion wird fast vollständig durch

�u�v�� verursacht. Der Beitrag der lateralen Richtung ist sogar kleiner als der der
mittleren Konvektion. Von der Kanalmitte aus kommend, wo Ku�v� für den gesamten
Impulstransport zur Wand hin verantwortlich ist, steigen alle Fälle unterschiedliche
schnell an. Der Schnittpunkt mit der Nulllinie ist im Vergleich zur glatten Wand
für alle Fälle bei größerem Wandabstand zu beobachten. Weder die Lage noch die
Größe der Maxima stimmen in ihrem Verhältnis zueinander mit der Entwicklung
der Widerstandsveränderung überein. Während die Variation der Riblet-Höhe bei
der mittleren Konvektion noch zu größeren Extrema führt, zeigt die turbulente
Konvektion schwächere Maxima bei steigendem h. Die Lage des Maximums ist
jeweils zwischen 6 und 8 Wandeinheiten oberhalb der Rippenspitzen und verschiebt
sich ungefähr analog zu ihrer Höhe. Bezogen auf den Riblet-Abstand ist kein klarer
Zusammenhang mit den Maxima zu erkennen. Die schmalen Riblets erreichen das
größere Maximum, mit kleineren Werten folgen die breiten Riblets und dann die
Grundform. Auffällig ist, dass die hohen Riblets oberhalb von 25 Wandeinheiten eine
schwächere Abnahme aufweisen als die anderen Fälle. Dies zeigt sich am deutlichsten
an der Lage der Wendepunkte.

Die viskose Diffusion ist die dominante Größe im wandnahen Bereich. Die
wandferne Wirkung der Riblets auf Dy oberhalb von y� � 20 ist größer als die der
glatten Wand und skaliert ungefähr mit der Riblet-Höhe. In Wandnähe hängen
die Lage und die Größe der Maxima stark mit dem Querschnitt zusammen. Die
Riblet-Höhe legt die Lage fest, und der Riblet-Abstand ungefähr den Wert. Diffusion
in z-Richtung tritt nur negativ auf und beginnt von der Kanalmitte aus gesehen
sprunghaft mit den Rippenspitzen. Die Trends gelten mit umgekehrtem Vorzeichen
analog zu Dy.

Der konvektive Transport durch mittlere Strömungsgrößen ist in Abbildung 6.16a
für beide Richtungen aufsummiert. Die Sekundärströmung entnimmt Impuls in Form
von schnellerer Strömung aus Schichten oberhalb der Riblets und transportiert sie
in das Riblet-Tal. Andererseits wird langsames Fluid in höhere, schnellere Schichten
nach oben transportiert. Beide Mechanismen sorgen für einen mittleren Impulsaus-
tausch. Die für die Einzelterme vorgestellten Trends bleiben allerdings erhalten, so
dass sich keine Übereinstimmung mit der Veränderung der Widerstandsveränderung
ergibt. Im rechten Teil der Abbildung verläuft die Summe der diffusiven Beiträge we-
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Abbildung 6.16: Summierte Beiträge zur Impulsbilanz: Grundform (C32),
niedrig (C12), breit (C33), schmal (C31),

hoch (C52), glatte Wand.

gen der inkonsistenten Berechnung sehr unstetig. Daher wird sie für Abbildung 6.17b
mit einem gaußschen Tiefpassfilter gefiltert. Ihr Verlauf ist vollständig negativ,
und die Kombination aus Lage und Größe der Minima ist weiterhin uneindeutig
in Bezug auf die Widerstandsveränderung. Die Summe aller Konvektionsanteile in
Abbildung 6.17a basiert nur auf ersten Ableitungen, wodurch keine Filterung nötig
ist. Der Einfluss der Sekundärströmung ist deutlich in Form einer kleinen Unstetig-
keit der Profile zu erkennen. In den mittleren Strömungsgeschwindigkeiten ist der
Einfluss sehr schwach, aber in der Impulsbilanz liegt er nur eine Größenordnung
unter den dominanten, diffusiven und turbulent konvektiven Termen.

6.4.6 Kinetische Energie

Die Bilanz der turbulenten kinetischen Energie (5.6) wurde bereits für die glatte
Wand vorgestellt, und wird nun in Abbildung 6.18 um fünf Fälle mit Riblets ergänzt.
Zusätzlich ist der bei Riblets von null abweichende Advektionsterm dargestellt. Die
turbulente Konvektion, die viskose Diffusion, die Produktion und die Dissipation
leisten die größten Beiträge. Die Druckfluktuation und die Advektion sind eine
Größenordnung niedriger anzusetzen. Die Definition der Advektion ähnelt der
Sekundärströmung in der Impulsbilanz, spielt aber für k keine so große Rolle.
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Abbildung 6.17: Summierte Beiträge zur Impulsbilanz: Grundform (C32),
niedrig (C12), breit (C33), schmal (C31),

hoch (C52), glatte Wand.

Der schmale Fall erschwert die Bewegung zwischen den Rippen, wodurch seine
Advektion wie bei der glatten Wand fast null ist. Alle anderen Fälle zeigen zwei
Nulldurchgänge, wobei von der Kanalmitte aus gesehen erst unterhalb von 30
Wandeinheiten überhaupt ein Beitrag zu erkennen ist.

Die Betrachtung des Beitrages durch die Druckfluktuation zeigt für den hohen
Fall im Vergleich zu den übrigen einen starken charakteristischen Unterschied in
Form einer Schwingung oberhalb von 15 Wandeinheiten und einer starken Erhöhung
zur Bodenfläche hin. Alle anderen Fälle dokumentieren einen Anstieg zu den Riblet-
Spitzen hin, der dem Anstieg des Beitrags der glatten Wand zur Wand hin ähnelt.
Unterhalb der Rippen-Spitzen fallen sie auf null ab.

Die Beiträge zur turbulenten Konvektion verlaufen bis auf eine Verschiebung
ähnlich wie die der glatten Wand. Abgesehen von dem hohen Fall weist die Grund-
form das kleinste Maximum und das größte Minimum auf. Da die breiten Riblets
die größten Ausschläge verursachen, ihre Widerstandsreduktion aber nicht die nied-
rigste ist, ist auch hier keine Übereinstimmung mit der Widerstandsveränderung zu
erkennen.

Von der Kanalmitte aus betrachtend sinkt der Beitrag der viskosen Diffusion
früher als der der glatten Wand, wechselt knapp oberhalb der Rippenspitzen ins
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schiedene Riblet-Geometrien: Grundform (C32), niedrig (C12),

breit (C33), schmal (C31), hoch (C52), glatte
Wand.



86

0 10 20 30 40 50 60
y+

0

1

2

3

4

5

6

7

8

(·)
/u

2 τ

〈u′u′〉

(a)

0 10 20 30 40 50 60
y+

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

(·)
/u

2 τ

〈w′w′〉

〈v′v′〉

〈u′v′〉

(b)
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Positive und fällt anschließend schnell ab. Der Transport durch Diffusion wird zur
Wand hin von den Rippen fast unterbrochen, wobei das Maximum an der Rippen-
spitze im Vergleich zur glatten Wand schwächer ausgeprägt ist. Die Verläufe des
Produktionsterms der glatten Wand und der Riblet-Fälle zeigen große Ähnlichkeit.
Die Riblets bewirken hauptsächlich eine Verschiebung und eine leichte Dämpfung.
Die größte Dämpfung und damit das kleinste Maximum erreicht die Grundform,
aber der niedrige Fall mit nächstgrößerer Widerstandsveränderung zeigt die zweit-
höchste Produktion. Die glatte Wand hat an der Wand ein absolutes Minimum der
Dissipation, während die Riblets den sonst ähnlichen Verlauf an den Riblet-Spitzen
unterbrechen und sehr stark dämpfen. Die hohen Riblets fallen in dem Bereich
zwischen 20 und 50 Wandeinheiten durch eine sehr starke Dissipation auf.

6.4.7 Reynoldsspannungen

Die Reynoldsspannungen bei Verwendung von Riblets sind besonders für die ma-
kroskopische Berücksichtigung innerhalb von Turbulenzmodellen, welche die Riblet-
Strukturen nicht auflösen, wichtig. Alle fünf Riblet-Querschnitte reduzieren �u�u�� in
Abbildung 6.19a im Vergleich zur glatten Wand zum Teil erheblich. Am deutlichsten
gelingt dies den hohen Riblets mit der kleinsten Widerstandsreduktion. Je niedriger
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die Rippen sind, desto näher liegt das Maximum an der Wand und desto größer
ist es. Der Einfluss ansteigenden Riblet-Abstandes zeigt sich in einer Reduktion
des Maximums und ebenfalls in einer Verlagerung in Richtung der Wand. Auch
bei �u�v��, �v�v�� und �w�w�� in Abbildung 6.19b zeigen alle Riblets eine geringere
Abweichung von null als die glatte Wand. Die hohen Riblets erzeugen in �w�w�� einen
sehr steilen Anstieg und sind oberhalb von 30 Wandeinheiten der Riblet-Fall mit dem
größten Wert. Während die Eigenschaften der Maxima in �u�u�� noch durch h und
s geometrisch dominiert sind, gilt diese Beobachtung für die anderen Spannungen
nicht mehr. Die Grundform sticht mit besonders geringen Abweichungen von null
hervor.

6.4.8 Wirbelstärke

Die Fluktuation der Wirbelstärke in x-Richtung wird häufig als Indikator für die
Lage der kohärenten Längswirbel verwendet [13]. Ihr typischer Verlauf für die
glatte Wand ist links in Abbildung 6.20 gepunktet dargestellt. Das Maximum des
Verlaufs wird hier bei etwa y� � 20 als Lage des Zentrums der in Strömungsrichtung
ausgerichteten Längswirbel identifiziert [13]. Für die Riblets lässt sich generell eine
Verschiebung des Maximums zur Kanalmitte hin feststellen. Da die Kurven relativ
flach sind, ist eine eindeutige Zuordnung der Lage nicht sehr genau, aber die breiten
und niedrigen Riblets erreichen eine sichtbar kleinere Verschiebung als die anderen
drei Fälle. Für die Grundform ergibt sich ein augenscheinlich sehr niedriger Verlauf.

Die Fluktuation der Wirbelstärke in z-Richtung ist hier dargestellt, da sich die
hohen Riblets im Bereich von 20 bis 30 Wandeinheiten prägnant abweichend von
den anderen Riblet-Fällen zeigen. Das lokale Maximum weist noch einmal deutlich
auf die Roller aus Abschnitt 6.4.4 hin.

6.4.9 Spektrale Untersuchung

Zur Untersuchung des Einflusses auf die dynamischen Strukturen wird die Ener-
giespektraldichtefunktion Ẽuu,x wie in Abbildung 5.7 flächenproportional mit Kon-
turlinien für jeden der fünf Riblet-Fälle in Abbildung 6.21 dargestellt. Oben links
erreicht die glatte Wand als gepunktete Linie ihre größte Konturlinie von 0.95 be-
reits bei einem Wandabstand von 10 Wandeinheiten. Die maximale Konturlinie der
Grundform mit 0.8 wird mit 20 Wandeinheiten erst bei dem doppelten Wandabstand
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Abbildung 6.20: Fluktuation der Wirbelstärke. Grundform (C32),
niedrig (C12), breit (C33), schmal (C31),

hoch (C52), glatte Wand.

durchschritten. Die Maxima liegen generell bei kleinen Wellenzahlen bzw. großen
Wellenlängen über 400 Wandeinheiten. Die durch die Konturlinien eingeschlossenen
Flächen werden durch die Riblets nach oben verschoben und merklich gedämpft. Die
Verringerung äußert sich sowohl in kleineren Maximalwerten als auch in kleineren
eingeschlossenen Flächen. Bei y� � 20 weisen z.B. alle Skalen der Grundform eine
kleinere Energiespektraldichte auf. Der Unterschied zwischen der Grundform und
der glatten Wand verringert sich allerdings mit zunehmendem Wandabstand.

Die niedrigen Riblets verschieben die Konturflächen im Vergleich zur Grundform
erwartungsgemäß etwas weniger. Die schwächste Konturlinie dringt dadurch tiefer in
das Riblet-Tal ein. Im Bereich zwischen 12 und 23 Wandeinheiten befindet sich deut-
lich mehr Energie in den großen Strukturen bei kleinen Wellenzahlen. Die schmalen
Riblets reduzieren unterhalb von 22 Wandeinheiten die Energiespektraldichte etwas
stärker als die Grundform. Im Gegenzug ist die Konturfläche von 0.8 großflächiger
ausgeprägt. Die hohen Riblets verhalten sich wie schon in den vorherigen Abschnitten
stark abweichend. Das Maximalgebiet schließt nicht mehr die kleinsten Wellenzahlen
ein, sondern ist nun ein umschlossenes Gebiet in dem Wellenlängenbereich von 300
bis 800 Wandeinheiten. Zusätzlich wird die Konturlinie 0.8 nicht mehr überschritten.
Gleichzeitig findet eine weitere Verschiebung der Konturlinien nach oben statt.
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Während im Bereich von y� � 15 bis 30 große Wellenzahlen schlechter gedämpft
werden, wird unterhalb von 12 Wandeinheiten die Energiespektraldichte für fast alle
Wellenzahlen erheblich reduziert. Davon ausgenommen ist ein Wellenlängenbereich
von 125 bis 270 Wandeinheiten, der in einer Höhe von 4 bis 11 Wandeinheiten eine
auffällige Erhöhung aufzeigt. Diese Wellenlänge entspricht ungefähr dem Abstand
der Roller aus Abschnitt 6.4.4.

Die breiten Riblets verhalten sich zur Kanalmitte hin wie die Grundform, dämp-
fen aber zur Wand hin weniger. Außerdem weisen auch sie ein von der kleinsten
Wellenzahl losgelöstes Maximalgebiet auf.

6.5 Zusammenfassung

Es konnte gezeigt werden, dass die vorliegenden Ergebnisse für die Widerstandsre-
duktion sehr gut mit experimentellen Vergleichsdaten übereinstimmen. Beobachtete
Unterschiede liegen im Bereich der Unsicherheiten beider Untersuchungen.

Der Widerstand von Riblet-Oberflächen wird aufgrund des exponentiellen Wand-
schubspannungsverlaufs durch die Rippenspitzen dominiert. Geeignet skaliert konnte
für die Rippenflächen eine sehr gute Übereinstimmung des Wandschubspannungsver-
laufs mit rein laminaren Simulationen belegt werden. Zusätzlich konnte mit einem
hier vorgeschlagenen Skalierungsfaktor zum ersten Mal gezeigt werden, dass die
Profile aller untersuchten Fälle auf ein universelles Profil zurückgeführt werden
können. Dies ist ein erster Schritt zu einer heuristischen Modellierung.

Anschließend wurde eine genauere Analyse verschiedenster Terme durchgeführt,
um Größen zu identifizieren, die den gleichen Trend wie die Widerstandsreduktion
aufweisen. Dabei wurde eindrucksvoll bestätigt, dass die Widerstandsreduktion sehr
gut mit der Geschwindigkeitsdifferenz im logarithmischen Bereich zwischen einem
Riblet-Fall und der glatten Wand Δ �u�� skaliert. Für die einzeln untersuchten Bei-
träge zu den Bilanzen des Impulses und der turbulenten kinetischen Energie konnte
jedoch kein eindeutiger Zusammenhang zur Widerstandsreduktion hergestellt werden.
Auch die durchgeführte, quantitative Untersuchung der Sekundärströmung offenbar-
te keinen linearen Zusammenhang. Ein Vergleich der Wirbelstärkefluktuationen in
x-Richtung zeigte allerdings, dass der Fall mit der höchsten Widerstandsreduktion
das niedrigste Maximum aufweist. Als besonders auffällig ist die Wirkung der Rippen
auf die Dissipation und turbulente Diffusion zu bezeichnen. Beide werden in ihrem
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Verlauf zur Wand hin durch die Rippen fast vollständig unterbunden.
Außerdem deuten zahlreiche Abweichungen in Profilen verschiedener Größen für

einen Fall mit hohen Rippen auf sogenannte Roller hin, die hier visualisiert und
bereits für atmosphärische Strömungen über Vegetationsflächen beobachtet wurden.
Es ist anzunehmen, dass das starke Abfallen der Widerstandsreduktion bei größeren
Riblet-Höhen mit diesen Lateralwirbeln zusammenhängt.
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Kapitel 7

Aktive Oszillation gerader,
bandförmiger Lamellen

7.1 Motivation

Der hohen Effektivität der oszillierenden, glatten Wand im Sinne der Widerstandsre-
duktion stehen eine niedrige Energieeffizienz und große Auslenkungswege entgegen.
Während energetisch noch ein profitabler Parameterbereich gefunden werden konn-
te, ist die dafür nötige geometrische Auslenkung so groß, dass die Anwendbarkeit
erheblich erschwert ist. Die niedrige Effizienz ist vor allem darin begründet, dass die
angeregte Amplitude exponentiell mit dem Wandabstand abfällt. Riblets sind durch
ihre Rippen in der Lage, Oszillationen bereits tiefer in der Hauptströmung anzuregen,
und so einen großen Bereich, in dem die bewegte Wand bereits einen starken Abfall
der Amplitude verzeichnet, zu überbrücken. Sie benötigen also viel weniger Aufwand,
um in der gleichen Höhe die gleiche Amplitude zu erreichen. In diesem Kapitel
werden die Ergebnisse zur Kombination beider Ansätze mit einer aktiven Methode
dargestellt. Ziel ist es, die durch die Rippen erzeugte Widerstandsreduktion mithilfe
der Oszillation noch zu steigern.

7.2 Aufbau

Der Aufbau und die Gitter entsprechen den in Abschnitt 6.2 beschriebenen. Die
Anregung erfolgt über die Bewegung und Verformung des Gitters, so dass die
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Abbildung 7.1: Gittersegmente der Grundform bei unterschiedlichen Auslenkungs-
winkeln.

Rippen um den Aufstandspunkt an der Wand drehen. Der in Kapitel 3.4 vorgestellte
Algorithmus sorgt dabei für die Berücksichtigung der Gitter- und Wandbewegung.
Die Oszillation der Rippen ist durch die konstante Riblet-Höhe h, die maximale
Auslenkung von αmax � 30�, die Periodendauer T � und die Vorgabe eines sinusförmig
von der Zeit t� abhängigen Auslenkungswinkels

α � αmax � sin�2π t
�

T �
� (7.1)

festgelegt.
Die Lamellen einer Simulation kippen synchron und mit fester Periodendauer.

Entsprechend gibt es bei gewählter Zeitschrittweite nur eine feste Zahl unterschiedlich
ausgelenkter Gittersegmente, die vorab generiert werden. Der verwendete Algorith-
mus zur Berechnung der Gittersegmente stellt dabei sicher, dass die Zellen nahe
zu den Rippenspitzen möglichst rechtwinklig bleiben. Die nicht zu vermeidende
Verformung des Gitters wird damit von den Zellen mit hohen Wandschubspannungen
ferngehalten, um inhärente Diskretisierungsfehler an der Wand so gering wie möglich
zu halten. Beispielhaft sind für die Grundform aus dem Kapitel 6 zwei Gitterseg-
mente bei 15 und 30 Grad Auslenkung in Abbildung 7.1 dargestellt. Die notwendige
Verzerrung wird unter den vorgenannten Kriterien möglichst gleichmäßig im Gitter
verteilt. Die maximale Gitterverschiebung bei etwa y� � 17 wird gemeinsam mit der
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(a) Einfache Konvergenzschranke
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(b) Zwei Größenordnungen größere Konvergenz-
schranke

Abbildung 7.2: Konturen der lateralen Strömungsgeschwindigkeit mit Gitterbewe-
gung (T � � 30) in einem ruhenden Kanal über einer Schnittfläche bei konstantem x
und voll permeablen Rippen. Blockverbindungsflächen.

Verzerrung langsam zur Kanalmitte hin abgebaut, so dass in der Kanalmitte ein in
z-Richtung äquidistantes, rechtwinkliges Gitter vorhanden ist. Dieses Verfahren wird
auch für verschiedene Lamellenhöhen verwendet, wobei die Anzahl der Zellflächen
variiert, die eine Lamelle bilden.

7.3 Verifikation

Die in Kapitel 3.4 bereits vorgestellte Implementierung der Gitterbewegung wird
nun in der Komplexität der aktuellen Anwendung verifiziert. Dazu ist zunächst
sicherzustellen, dass die Gitterbewegung an sich die Strömung nicht verändert, und
anschließend, dass die Rippen exakt die richtigen Geschwindigkeitsrandbedingungen
erfüllen.

Für die erste Untersuchung wird das im vorigen Abschnitt beschriebene Rechen-
gebiet mit einer Gitterschwingung von T � � 30 verwendet. Von der Beschreibung
abweichend sind die Rippen durch einfache Blockverbindungsflächen ersetzt, so
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dass eine glatte Wand mit darüber oszillierendem Gitter entsteht. Ein ruhender
Kanal, dessen Startwerte für u, v, w und p alle null sind, und in dem kein treiben-
der Druckgradient herrscht, muss diesen Ausgangszustand auch bei schwingendem
Gitter erhalten. Für einen solchen Fall sind in der Abbildung 7.2 Konturlinien der
Quergeschwindigkeit über einer Schnittebene bei konstantem x dargestellt. Die
Quergeschwindigkeit ist als Differenz zur Nulllösung repräsentiert und mit der Git-
tergeschwindigkeit an der virtuellen Rippenspitze wg normiert. Die dargestellte
Phasenlage der Gitterschwingung ist so gewählt, dass der Auslenkungswinkel null
ist, und somit die über die Phasen betrachtet maximale Gittergeschwindigkeit vor-
liegt. Die in Abbildung 7.2a gezeigten Abweichungen liegen in einem Bereich von
�1.5 � 10�18 und sind dadurch im ganzen Kanal sehr klein. Die in der unteren Kanal-
hälfte auftretende Gitterschwingung zeichnet sich durch sehr geringe Abweichungen
aus, die wie die momentane Gittergeschwindigkeit positiv sind. In der Kanalmitte
und an der oberen Wand treten an den Blockverbindungsflächen, die in einem völlig
auskonvergierten Fall keinen Einfluss haben, kleine Störungen auf.

Eine Erhöhung der Konvergenzschranke um zwei Größenordnungen bei sonst
identischen Bedingungen belegt in Abbildung 7.2b auch eine Zunahme der Querge-
schwindigkeitsabweichung um zwei Größenordnungen. Daraus ist zu folgern, dass der
Einfluss der Gitterbewegung im Rahmen der allgemeinen numerischen Genauigkeit
des Lösers liegt. Je niedriger die Konvergenzschranke gewählt wird desto kleiner
werden die Abweichungen. Dies gilt auch für die Werte der Verbindungsflächen und
die der wellenförmigen Konturen.

Um den Einfluss der Gitterbewegung auf eine vollturbulente Strömung zu prüfen,
wird zunächst ein Schnappschuss einer turbulenten Kanalsimulation nach Kapitel 5.2
genommen. Von diesem ausgehend wird die Dauer einer Oszillationsperiode mit
T � � 30, die bei der gewählten Zeitschrittweite 360 Zeitschritten entspricht, ohne
Gitterbewegung simuliert. Die Simulation wird anschließend mit Gitterbewegung
von dem gleichen Schnappschuss ausgehend wiederholt. Zwischen der Lösung der
ersten Simulation ohne Gitterbewegung und der zweiten mit Gitterbewegung wurde
für Abbildung 7.3 anschließend die Differenz gebildet. Sie zeigt also die Abweichung
der Lateralgeschwindigkeit zwischen einer Rechnung ohne und mit Gitterbewegung
bei gleicher Startlösung. Anders als bei einem ruhigen Kanal treten die größten
Abweichungen nun im Bereich des bewegten Gitters auf. Sie liegen im Bereich von
ein bis zwei Promille der Gittergeschwindigkeit an der permeablen Rippenspitze.
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Abbildung 7.3: Konturen der Differenz der lateralen Geschwindigkeit zwischen einer
Lösung mit und ohne Gitterbewegung (T � � 30) in einem vollturbulenten Kanal
über einer Schnittfläche bei konstantem x und voll permeablen Rippen.

Da jede numerische Änderung abhängig von ihrem Einfluss nach einer bestimmten
Anzahl von Zeitschritten zu einer anderen Strömung führt, kann die beobachtete
Abweichung nicht pauschal als Fehler eingestuft werden. Es ist vielmehr zu belegen,
dass es sich um eine weitere Realisation der gleichen Strömungssituation handelt.

Zu diesem Zweck wird die Simulation ohne Gitterbewegung wiederholt, wobei
allerdings bei gleicher Konvergenzschranke die Relaxationsfaktoren um ein Zehntel
abgesenkt wurden. Die Abweichung dieser gültigen Realisation zur Referenzsimula-
tion ist in Abbildung 7.4a zu sehen, und demonstriert eine geringe Abweichung, die
ungefähr zwei Größenordnungen kleiner ist als die der Gitterbewegung. Für eine
weitere gültige Vergleichsrealisierung wird eine halb so große Zeitschrittweite gewählt,
die mit der doppelten Zahl an Zeitschritten die gleiche Simulationszeit erreicht. In
Abbildung 7.4b erreicht die Abweichung nicht nur die gleiche Größenordnung wie
die Abweichung der Gitterbewegung, sondern ist auch noch ungefähr um Faktor
drei größer. Die Abweichungen, die durch die Gitterbewegung verursacht werden,
können also in den Rahmen gültiger Realisierungen eingeordnet werden.

Als Letztes ist noch sicherzustellen, dass durch die Bewegung der Rippen eine
korrekte Fluidbewegung erzeugt wird. Dies ist gleichbedeutend mit der Undurch-
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(b) Halbe Zeitschrittweite bei gleicher Simulati-
onszeit

Abbildung 7.4: Konturen der Differenz der lateralen Geschwindigkeit numerisch
modifizierter Simulationen zur Lösung mit unveränderten numerischen Parametern
über einer Schnittfläche bei konstantem x.
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Abbildung 7.5: Verlauf von v und w an der Wand der Rippenspitze über ei-
ne Oszillationsperiode der Gitterbewegung mit T � � 30 und undurchdringbaren
Rippen. Geschwindigkeit des Randzellwandzentrums, � Strömungsgeschwin-
digkeit am Randzellwandzentrum.
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Gruppe h� s� h�s T � DC �%� �KI67 �%.� KE

1 8.96 16.87 0.53 10 13.14 0.54 660.76
1 8.96 16.87 0.53 20 -9.53 0.39 1343.96
1 8.96 16.87 0.53 25 -10.28 0.34 1289.50
1 8.96 16.87 0.53 30 -9.77 0.34 1311.96
1 8.96 16.87 0.53 35 -9.85 0.31 1459.07
1 8.96 16.87 0.53 40 -10.24 0.32 1549.66
1 8.96 16.87 0.53 50 -8.70 0.41 1288.95
1 8.96 16.87 0.53 75 -8.62 0.45 1146.25
1 8.96 16.87 0.53 100 -8.48 0.35 1255.92
1 8.96 16.87 0.53 150 -8.15 0.37 1191.33
1 8.96 16.87 0.53 200 -8.13 0.33 1171.31
1 8.96 16.87 0.53 0 -8.74 0.30 1354.32

1 �α � 30�� 8.96 16.87 0.53 0 -7.87 0.39 893.48

Tabelle 7.1: Übersicht der Parameter und Widerstandsergebnisse der oszillierenden
Lamellen der Grundform.

dringbarkeit der Lamellen und wird in Abbildung 7.5 beispielhaft demonstriert. Die
geometrische Geschwindigkeit des Randzellwandzentrums an der Rippenspitze ist in
ihre v und w Komponente zerlegt und über eine Oszillationsperiode als durchge-
zogenen Linie aufgetragen. Sie fällt offensichtlich über den ganzen Zyklus mit der
Strömungsgeschwindigkeit der im Löser algorithmisch über die Gittergeschwindigkeit
bestimmten Randbedingung dieses Segments zusammen. So ist gezeigt, dass die
Rippenbewegung korrekt in die Strömung übertragen wird. Zusammen mit der
vorangegangenen Einordnung der numerischen Fehler ist die Implementierung der
Gitter- und Wandbewegung damit hinreichend überprüft und für die folgenden
Untersuchungen hervorragend geeignet.

7.4 Simulationsdurchführung

Insgesamt wurden 24 aktiv angeregte Fälle, die sich nach Riblet-Querschnitt und An-
regungsperiode T unterscheiden, berechnet. Von den sechs in den Tabellen 7.1 und 7.2
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Gruppe h� s� h�s T � DC �%� �KI67 �%.� KE

2 6.93 16.87 0.41 35 -9.49 0.39 873.94
2 6.93 16.87 0.41 50 -8.63 0.62 897.38
2 6.93 16.87 0.41 0 -7.83 0.48 361.78
3 8.96 33.75 0.27 35 -2.71 0.41 923.99
3 8.96 33.75 0.27 100 -2.60 0.47 1034.98
3 8.96 33.75 0.27 0 -1.07 0.52 799.73
4 11.28 16.87 0.67 35 -9.23 0.42 895.14
4 11.28 16.87 0.67 50 -9.02 0.60 583.66
4 11.28 16.87 0.67 100 -7.71 0.35 1037.03
4 11.28 16.87 0.67 0 -7.82 0.55 540.19
5 13.75 16.87 0.81 35 -4.12 0.46 879.75
5 13.75 16.87 0.81 50 -6.18 0.43 1028.79
5 13.75 16.87 0.81 100 -5.04 0.52 818.42
5 13.75 16.87 0.81 0 -2.46 0.57 616.12
6 13.75 33.75 0.41 50 5.14 0.54 821.01
6 13.75 33.75 0.41 100 3.08 0.65 875.46
6 13.75 33.75 0.41 150 2.65 0.56 693.49
6 13.75 33.75 0.41 0 3.42 0.56 705.06

Tabelle 7.2: Übersicht der Parameter und Widerstandsergebnisse der oszillierenden
Lamellen der restlichen Gruppen.
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Abbildung 7.6: Widerstandsveränderung der Grundform (Gruppe 1) bei verschie-
denen Anregungsperioden und der statischen Referenz. Fehlerbalken und graue
Flächen gemäß KI67 und KI95.

vorgestellten Riblet-Querschnitten wurde die aus Kapitel 6 bekannte Grundform
am ausgiebigsten mit den meisten Anregungsperioden untersucht. Stichprobenartig
wurden außerdem fünf von der Grundform abweichende Querschnitte ergänzt, um
deren Sensibilität auf die Anregung zu klären. Das jeweilige Vorgehen entspricht
den Vorgaben aus Kapitel 4.

Als Startlösung wurden jeweils Schnappschüsse des entsprechenden Querschnitts
der Simulationen aus Kapitel 6 verwendet. Die Mittelungsdauer liegt je nach Fall
zwischen 580 und 1580 konvektiven Einheiten.

7.5 Ergebnisse und Auswertung

7.5.1 Integrale Widerstandsveränderung

Die resultierende Widerstandsveränderung der Grundform bei verschiedenen An-
regungsperioden ist in Abbildung 7.6 veranschaulicht. Der wegen der besseren
Ablesbarkeit nicht eingezeichnete Fall mit T 10 erhöht den Widerstand um
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Abbildung 7.7: Differenz der Widerstandsveränderung der Grundform bei verschie-
denen Anregungsperioden und der unbewegten Riblet-Struktur jeweils in Prozent-
punkten.

13.14% und liegt oberhalb des hier verwendeten Darstellungsbereichs. Wenn die Mit-
telwerte zusammen mit den aufgetragenen Fehlerbalken für das Konfidenzintervall
KI67 betrachtet werden, ergibt sich zwischen T � � 20 und 40 durch die Oszillation
eine weitere Reduktion gegenüber der durch die horizontalen Linie repräsentierten
unbewegten Referenz. Dagegen ist oberhalb von T � � 50 ein Trend zu erhöhten
Werten zu erkennen, der wegen der Überschneidung der Fehlerbalken jedoch nicht
hinreichend belegt ist. Der Fall mit der Anregungsperiode von T � � 25 erreicht
mit 10.3% die höchste Widerstandsreduktion und liegt damit 1.6 Prozentpunkte
über der unangeregten Simulation. Unter Berücksichtigung des KI95 führen in dieser
Darstellung nur die beiden Fälle mit T � � 25 und T � � 40 zu einer zusätzlichen
Reduktion.

Da die Wirkungsverbesserung gegenüber den unbewegten Riblets im Vordergrund
der Untersuchung steht, ist entsprechend die Differenz der Widerstandsverände-
rung in Abbildung 7.7 dargestellt. Die statistischen Fehler werden mithilfe des
Fehlerfortpflanzungsgesetzes in der Form sich addierender Varianzen übertragen.
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Die Fehlerbalken geben nun an, in welchem Intervall 67% bzw. 95% der möglichen
Werte für die Differenz zwischen einer statischen und einer angeregten Realisierung
liegen. Durch die günstige Überlagerung der Fehler zeigt sich im Rahmen des KI95

eine Reduzierung der Widerstandsveränderung für alle Fälle mit Anregungsperioden
zwischen T � � 25 und 40. Die kleinste Differenz wird durch T � � 25 mit knapp
�1.6�%.� bei einer statistischen Fehlergrenze von �0.9�%.� im KI95 erreicht. Damit
ist deutlich gezeigt, dass die Oszillation eine Steigerung der Widerstandsreduktion
der Grundform bewirkt, wenn sich T � innerhalb eines geeigneten Intervalls befindet.

Die Widerstandsveränderung der Simulationen der verbleibenden Querschnitte
ist in den Abbildungen 7.8 und 7.9 veranschaulicht. Die Gruppe zwei, deren Rippen
etwa zwei Wandeinheiten kleiner sind als die der Gruppe eins, erreicht in Abbil-
dung 7.8a innerhalb des KI95 keine zusätzliche Reduktion im Vergleich der absoluten
Werte zur unangeregten Referenzrechnung gleichen Querschnitts. Dagegen zeigt die
Differenzbetrachtung in Abbildung 7.8b bei T � � 35, dass für 95% der Realisierungen
eine weitergehende Reduktion zu erwarten ist. Die gleiche Beobachtung gilt für die
Gruppen drei und vier, die in den Abbildungen 7.8c und 7.8e im direkten Vergleich
zur jeweilig unbewegten Referenz im KI95 nicht zu unterscheiden sind, jedoch in
der Differenz, wenn auch teils sehr knapp, eine weitere Reduktion demonstrieren.
Nur die Gruppe fünf, mit stark erhöhten Rippen gegenüber der Grundform, zeigt
bereits in der direkten Darstellung in Abbildung 7.9a bei T � � 50 und T � � 100
eine weitere Verminderung des Widerstands. Für die Differenz in Abbildung 7.9b
ergibt sich ein noch deutlicheres Bild, da die Fehlerschranken für beide Perioden
kleiner werden, und außerdem auch für T � � 35 eine weitere Reduktion festzustellen
ist. Bei einer Anregungsperiode von T � � 50 wird die größte zusätzliche Reduktion
mit 3.72�%.� ��0.72KI95� für alle hier betrachteten Fälle beobachtet. Fälle der
Gruppe sechs erreichen in Abbildung 7.9d im KI95 keine Veränderung gegenüber
der unbewegten Referenz. In der Differenzdarstellung ist sogar eine Erhöhung bei
T � � 50 zu beobachten.

Für die von der Grundform abweichenden Fälle erreichen also einige Parameter
eine signifikante zusätzliche Widerstandsreduktion gegenüber dem jeweiligen un-
angeregten Fall gleichen Querschnitts. Im Vergleich zur unangeregten Grundform
(Gruppe eins) zeigen die Gruppen zwei bis sechs jedoch keine weitere Verminderung
des Widerstands. Auch in der für diese Fälle hier nicht gezeigten Differenzbetrach-
tung zur unangeregten Grundform ist dies innerhalb des KI95 nicht zu beobachten.
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(a) Gruppe 2 mit h 6.93 und s 16.87
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(b) Gruppe 2: Differenz zu statischem Fall
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(c) Gruppe 3 mit h 8.96 und s 33.75
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(d) Gruppe 3: Differenz zu statischem Fall
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(e) Gruppe 4 mit h 11.28 und s 16.87
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(f) Gruppe 4: Differenz zu statischem Fall

Abbildung 7.8: Widerstandsveränderung über der Anregungsperiode T und Dif-
ferenzdarstellung zu jeweilig statischem Fall. statischer Fall der aktuellen
Gruppe.
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(a) Gruppe 5 mit h 13.75 und s 16.87
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(b) Gruppe 5: Differenz zu statischem Fall
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(c) Gruppe 6 mit h 13.75 und s 33.75
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(d) Gruppe 6: Differenz zu statischem Fall

Abbildung 7.9: Widerstandsveränderung über der Anregungsperiode T und Dif-
ferenzdarstellung zu jeweilig statischem Fall. statischer Fall der aktuellen
Gruppe, Experimente [20].
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Abbildung 7.10: Phasengemittelte Widerstandsveränderung über verschiedene Pha-
senwinkel für die Grundform. Pfeil zeigt für in Richtung steigender T �. Aus-
nahmen: T � � 40, T � � 20.

Die experimentellen Untersuchungen [20] finden bei h�s � 0.5 keine zusätzliche
Widerstandsreduktion durch die Oszillation, es wird aber vermutet, dass die Be-
schränkungen des Versuchsaufbaus den Effekt überlagern könnten. Bei h�s � 0.8
und s� � 17 bestätigen auch experimentell gefundene Erhöhungen der Widerstands-
reduktion die numerischen Ergebnisse in dem Bereich von T � � 50 bis 100. Sie sind
in Abbildung 7.9b für die entsprechende fünfte Gruppe ergänzt und zeigen durchweg
eine etwas geringere Widerstandsreduktion.

7.5.2 Phasenbetrachtung der Widerstandsveränderung

Der Widerstand der angeregten Versuchsfläche kann für jeden Auslenkungswin-
kel separat berechnet werden, um so die besonders effektiven Phasenbereiche zu
isolieren. Der entstehende Verlauf über die Phasenzeit ist in Abbildung 7.10 für
die verschiedenen T � der Grundform dargestellt. Die Phasenzeit tα ist dabei so
definiert, dass sie am Beginn der Periode in vertikaler Lamellenposition null ist
und bei maximaler positiver Auslenkung 0.25. Eine ganze Periode entspricht damit
tα � 1. Da die Lamellenauslenkung nach rechts und links voll symmetrisch im Sinne
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(a) Werte des Extremums

0 50 100 150 200
T+

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

t α
,m

in
,t

α
,m

ax

(b) Phasenlage des Extremums

Abbildung 7.11: Eigenschaften der Extrema der phasengemittelten Widerstandsver-
änderung für verschiedene Anregungsperioden. Minima, Maxima,

Differenz.

des Widerstands ist, reicht die Darstellung einer halben Periode aus, die hier zur
besseren Lesbarkeit leicht versetzt ist. Während tα im Rahmen einer Periode linear
mit der Simulationszeit zunimmt, verändert sich die Winkellage, wie es an der
zweiten Abszisse zu erkennen ist, sinusförmig. Der Scharparameter T � steigt für
die durchgezogenen Linien in Richtung des eingezeichneten Pfeils. Nur T � � 20
und T � � 40 weichen von diesem Trend ab. Die Kurve für T � � 20 müsste unter
der nächstniedrigeren Kurve liegen, T � � 40 über der nächsthöheren. Da die Ver-
schiebung klar im Bereich des statistischen Fehlers liegt, widerspricht sie nicht dem
durch den Pfeil angedeuteten Trend. Der Fall T � � 10 ist wegen seiner starken
Widerstandserhöhung nicht dargestellt. Die Verläufe sind generell sinusförmig und
zeigen, dass die Werte der Maxima augenscheinlich mit ansteigendem T � zunehmen
und sich leicht zu kleineren Phasenzeiten verschieben. Die Werte der Minima liegen
dabei deutlich enger beieinander als die der Maxima. Eine Ausnahme bildet der Fall
T � � 20, der die geringste hier gezeigte Schwingungsamplitude aufweist.

Zur Bestätigung der Beobachtungen sind Lage und Wert der Extrema für
alle Fälle der Gruppe 1 in der Abbildung 7.11 aufbereitet. Die eingetragenen
Fehlerbalken in Abbildung 7.11a entsprechen dem KI95 und wurden unter der
Annahme, dass sie über die Phasenzeit konstant sind, direkt aus dem Fehler der
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integralen Widerstandsveränderung übernommen. Da die Werte der Extrema des
Falls T � � 10 außerhalb des Darstellungsbereichs liegen, ist nur ihre Differenz sichtbar.
Für alle anderen Fälle bestätigt der Verlauf der Werte der Maxima die vorige
Beobachtung, dass das Maximum im für eine Verbesserung maßgeblichen Bereich
unter T � � 50 deutlich ansteigt. Da die Phasenlage der Maxima in Abbildung 7.11b
ungefähr senkrecht stehenden Lamellen entspricht, kann der Anstieg des Maximums
der längeren Verweilzeit der Lamellen im Bereich großer Auslenkung zugeordnet
werden. In diesem Zeitraum beschleunigt die Strömung im gerade freigegebenen
Raum länger und muss beim Aufrichten der Lamellen wieder gebremst werden.
Der Beginn des Sättigungsniveaus bei großem T � ist dann die Zeit, welche die
Beschleunigung der Strömung braucht, um wieder in einem Gleichgewicht zu sein
und nicht weiter zu beschleunigen, so dass der Zustand einigermaßen unabhängig
von T � ist.

Die Minima liegen ungefähr im Bereich maximaler Auslenkung und zeigen von
vornherein einen sehr viel geringeren Einfluss durch T �. Eine Lamellenseite wird
der Bodenseite zugewandt, wodurch eine Widerstandsreduktion an der Bodenfläche
und an der ihr zugewandten Rippenseite eintritt. Die Lamellenseite, die in dieser
Bewegung zur Wand hin zur Kanalmitte gerichtet ist, durchquert einen bereits auf-
gestauten Bereich. Die Beschleunigungseffekte spielen deswegen eine geringere Rolle.
Bei sehr viel größeren T � als hier untersucht wurden, ist anzunehmen, dass sich
Minima und Maxima auf die jeweiligen statischen Werte der entsprechenden Auslen-
kungswinkel einpegeln. Zum Vergleich ist in Tabelle 7.1 die Widerstandsveränderung
für einen statisch bei 30� ausgelenkten Fall mit �7.87% angegeben.

Die ebenfalls in Abbildung 7.11a eingezeichnete Differenz zwischen Minimum
und Maximum wird mit steigender Anregungsperiode betragsmäßig größer, erreicht
ihr Maximum bei T � � 100, und verringert sich dann wieder. Ihr Wert wird bei sehr
viel größeren T � der Widerstandsdifferenz des größten und kleinsten Wertes bei
statischer Auslenkung entsprechen. Die größte hier erreichte Differenz bei T � � 100
korrespondiert gut mit der sehr effektiven Anregungsperiode der oszillierenden,
glatten Wand. Sie scheint der Zeitskala zu entsprechen, bei der der Veränderungspro-
zess durch die Anregung langsam genug ist, dass der Trend zum quasi-stationären
Gleichgewicht beginnt, ihn auszugleichen. Der Verlauf der Phasenlage der Minima
und Maxima in Abbildung 7.11b ist im untersuchten Bereich bis auf minimale
Abweichungen monoton fallend mit T �. Der Phasenversatz zwischen ihnen beträgt
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erwartungsgemäß exakt eine Viertelperiode. Bei T � � 50 fällt die vertikale bzw.
maximal ausgelenkte Position mit den Maxima bzw. Minima genau zusammen. Das
heißt, dass bei T � kleiner 50 das jeweilige Widerstandsextremum nach dem geome-
trischen Extremum erreicht wird, während bei T � größer 50 die Widerstandsextrema
vorauseilen.

7.5.3 Profile und Phasenverhalten der Wandschubspannung

Um den Einfluss der Anregung genauer zu untersuchen, beschränken sich die folgen-
den Abschnitte auf vier angeregte Fälle der Grundform mit den Periodendauern
T � � 10, 25, 50 und 100. Diese Auswahl deckt eine relativ breite Spanne an Peri-
odendauern ab und beinhaltet mit T � � 25 den Fall mit der größten Widerstandsre-
duktion.

Zeitlich gemitteltes Profil

Der Widerstand der Versuchsfläche wird wie bei den statischen Riblets als Integral
über die Wandschubspannung berechnet. Letztere kann bei oszillierenden Lamellen
als Mittelwert über die x-Richtung und die Zeit als Verlauf über die Lamellenradial-
koordinate rR und die Bodenfläche wie in Abbildung 7.12 dargestellt werden. Die
Radialkoordinate rR hat ihren Ursprung im Aufstützpunkt der Lamelle und fällt bei
vertikaler Lamellenlage mit der y-Richtung zusammen. In Abbildung 7.12a ist der
mit der Schubspannung der glatten Referenzwände normierte Verlauf über die Bo-
denfläche zu sehen. Die durchgezogene Linie repräsentiert die Wandschubspannung
der statischen Grundform, wobei die treppenartige Darstellung die zellzentrierte
Diskretisierung verdeutlicht. Die Zellgröße ist zusätzlich noch durch die abwechselnde
Schattierung wiedergegeben. Die bereits für gerade Riblets aus Kapitel 6.4.2 bekann-
te parabolische Form auf der Bodenfläche bleibt bei den angeregten Fällen erhalten.
Aber je kleiner T � wird, desto größer wird die Wandschubspannung. Während der
Fall mit T � � 25 trotzdem noch nahe an dem statischen Fall liegt, offenbart T � � 10
nahezu eine Verdopplung. Einem besseren Vergleich der anderen Fälle dient rechts
die Differenzdarstellung zur statischen Ausgangssituation in Abbildung 7.12b. Bei
T � � 25 und T � � 50 sind drei lokale Maxima zu erkennen. Zwei jeweils nahe am
Rand und eines in der Mitte. Bei T � � 100 sind nur die lokalen Maxima an den
Rändern ausgeprägt. Auch in dieser Darstellung gilt, dass alle angeregten Fälle eine
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(b) Bodenfläche: Differenz zur statischen Refe-
renz
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(d) Rippe: Differenz zur statischen Referenz

Abbildung 7.12: Mittlere Wandschubspannung auf verschiedenen Oberflächen für die
angeregte Grundform bei verschiedenen Anregungsperioden: � T � � 10, � T � � 25,
� T � � 50, � T � � 100, statische Referenzsimulation. Werte beziehen sich
auf Zellzentren der durch graue Balken dargestellten Zellbreiten.
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höhere Wandschubspannung als die statischen Riblets demonstrieren.
Die unteren Graphen der Abbildung 7.12 zeigen analog zu den oberen den

jeweiligen Wandschubspannungsverlauf über den Rippenflächen. In der absoluten
Darstellung der relativen Wandschubspannung in Abbildung 7.12c sind bis zur
vorletzten Zelle zwischen T � � 25, 50 und 100 kaum Unterschiede zu beobachten.
Bei T � � 10 ist der Verlauf zunächst nahezu linear und deutlich höher als die
anderen. Erst ab der vorletzten Zelle unterschreitet er die statische Referenz und
liegt zwischen den anderen angeregten Fällen. In der letzten Zelle zeigt er den
niedrigsten Wert. In der Differenzdarstellung in Abbildung 7.12d ist deutlicher zu
sehen, dass die Verläufe von T � � 25, 50 und 100 erst eine leichte Erhöhung zeigen,
und dann oberhalb von rR�h � 0.7 eine immer größere Reduktion gegenüber der
statischen Geometrie erreichen. Dabei erzeugt T � � 25 an der Rippenspitze deutlich
weniger Wandschubspannung als T � � 50, und dieser wiederum weniger als T � � 100.
Durch die Anregung mit T � � 10 entsteht zunächst, wie bereits in der absoluten
Darstellung zu erkennen ist, eine stärker werdende Zunahme, die dann aber ab etwa
rR�h � 0.55 wieder abfällt. Während der Verlauf in der vorletzten Zelle noch nah an
T � � 25 liegt, reduziert sich die Wandschubspannung in der letzten Zelle um mehr
als das doppelte.

Je kleiner die Anregungsperiode ist, desto stärker sinkt der Widerstand an der
Rippenspitze. Gleichzeitig wird dabei der Widerstand an der Bodenfläche erhöht.
Mit T � � 10 wird die Erhöhung an der Bodenfläche so stark, dass die übermäßige
Reduktion an der Rippenspitze nicht mehr relevant ist. Außerdem ist bei sinkendem
T � eine Zunahme der Wandschubspannung im unteren Rippenbereich zu beobachten.
Auch T � � 25 zeigt diese drei Charakteristika, sie stehen dabei allerdings in einem
Verhältnis, das zu einer Gesamtreduktion gegenüber der statischen Referenzrechnung
führt.

Phasengemitteltes Profil

Die Abbildungen 7.14 verwenden die Differenzdarstellung zur statischen Simulation
aus den Abbildungen 7.12b und 7.12d. Die linken Graphen zeigen die mit Phasen-
mittelung berechnete Wandschubspannung bei null Grad Auslenkung, die rechten
bei 30 Grad Auslenkung. Da die Rippen zwei Seiten haben, werden sie hier getrennt
nach schiebender und ziehender Seite wie in Skizze 7.13 unterschieden. So werden
nur die beiden genannten Winkelstellungen benötigt, um alle Kombinationen aus
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(a) α � 0� (b) α � 30�

Abbildung 7.13: Bezeichnung der Rippenseiten in Abbildung 7.14

Fläche und Auslenkungswinkel abzubilden.

Beginnend mit der Bodenfläche in senkrechter Rippenposition (7.14a) befindet
sich bei z�s � 0 die schiebende Rippe, während bei z�s � 1 die ziehende Rippe zu
finden ist. Die ziehende Seite saugt langsames Fluid aus der Nähe der Bodenfläche
an, welches wiederum durch die schiebende Rippe mit schnellerem, bodenfernerem
Fluid ersetzt wird. Daher zeigen die vier Fälle auf der linken Hälfte im Graphen eine
Erhöhung. Die Strömung in der Nähe der ziehenden Seite kommt dabei aus einem
Zustand, in dem es durch die Rippe von der Kanalmitte abgeschirmt und deswegen
stark verzögert wurde. Daher sind im rechten Bereich zum Teil Verbesserungen
gegenüber der statischen Lösung zu beobachten. Nur T � � 10 verursacht über die
gesamte Bodenfläche eine Erhöhung. Fälle mit Anregungsperioden T � � 25, 50 und
100 verhalten sich sehr ähnlich, wobei die Abweichungen von der statischen Lösung
mit größerem T � abnehmen.

Bei maximaler Auslenkung (7.14b) bildet sich der abgeschirmte Bereich links
an der schiebenden Rippe aus, weswegen eine Reduktion der Wandschubspannung
entsteht. Bei T � � 10 ist diese nur in den ersten drei Zellen zu beobachten, bevor
eine stärkere Erhöhung einsetzt. Je größer die Anregungsperiode ist, desto mehr
rückt die Erhöhung, die hier als Nulldurchgang auftritt, in Richtung von z�s � 1.
Die Verläufe der Fälle mit T � � 25, 50 und 100 liegen sehr nahe an der statischen
Lösung bei 30 Grad Auslenkung.

Die schiebende Rippenseite (7.14c) erzeugt bei T � � 50 und 100 durchgehend
eine etwas höhere Wandschubspannung als die statische Referenz. Bei T � � 10
und 25 fällt die Wandschubspannung auf den letzten beiden Zellen extrem ab, so
dass beide in der letzten Zelle eine zusätzliche Reduktion zeigen. Bei maximaler
Auslenkung (7.14d) bewirkt der Einfluss des abgeschirmten Bereichs eine nahezu
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(a) α � 0�, Bodenfläche
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(b) α � 30�, Bodenfläche
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(c) α � 0�, schiebende Rippenseite
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(d) α � 30�, schiebende Rippenseite
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(e) α � 0�, ziehende Rippenseite
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(f) α � 30�, ziehende Rippenseite

Abbildung 7.14: Wandschubspannung der angeregten Grundform auf versch. Ober-
flächen bei versch. Auslenkungswinkeln und jeweils als Differenz zur stat. Referenz:
� T � � 10, � T � � 25, � T � � 50, � T � � 100, stat. Grundform bei α � 30�.
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linear ansteigende Reduktion für T � � 25, 50 und 100. In ihren letzten beiden Zellen
ist die Reduktion sogar größer als die des statisch ausgelenkten Falles.

Die ziehende Rippe (7.14e) demonstriert bei T � � 50 und 100 größtenteils eine
leichte Reduktion, die sich in den letzten zwei bis drei Zellen zu einer leichten Erhö-
hung wandelt. Kleinere Anregungsperioden erzeugen sehr deutliche Reduktionen an
den Rippenspitzen. Bei maximaler Auslenkung (7.14f) erhöhen alle Fälle ähnlich wie
der statisch ausgelenkte die Wandschubspannung bei kleinen rR. Mit zunehmendem
rR nimmt die Erhöhung ab, bis sie spätestens in der letzten Zelle zu einer Reduktion
wird. Die Fälle mit T � � 10 und 25 zeigen die Reduktion bereits etwas früher und
erreichen eine stärkere Reduktion in der letzten Zelle.

Bei einer Anregungsperiode von T � � 25 ist in der integralen Widerstandsbe-
trachtung in Abschnitt 7.5.1 eine zusätzliche Reduktion des Widerstands festgestellt
worden. In Abbildung 7.12 zeigt das zeitliche Mittel der Wandschubspannung, dass
die Reduktion nicht an der durchweg erhöhenden Bodenfläche entsteht, sondern an
den Zellen der Rippenspitze. Bei Aufteilung der Wandschubspannung nach Phasen-
winkeln in den Abbildungen 7.14 wird nun deutlich, dass der leicht erhöhte zeitliche
Mittelwert der Bodenfläche durch kräftige Schwankungen über die Phasen gebildet
wird. Während sich die Differenzen auf den Rippenflächen im unteren Rippenbereich
über die Phasenlagen ungefähr ausgleichen, ist für T � � 25 im Rippenspitzenbereich
zu jeder der gezeigten Phasenlagen eine Reduktion zu beobachten.

7.5.4 Strömungsgeschwindigkeitsprofil

Die getroffene Auswahl an Fällen wird auch in Abbildung 7.15 verwendet, um die
Variation des raumfest über die Zeit gemittelten Geschwindigkeitsprofiles zu zeigen.
Dazu wurde die Strömungsgeschwindigkeit auf ein äquidistantes Gitter interpoliert
und in x-Richtung und z-Richtung gemittelt. Die Differenz zwischen den ebenfalls
eingezeichneten statischen Referenzsimulationen bei 0 und 30 Grad Auslenkung ist
generell sehr gering. Am deutlichsten ist sie bei etwa 10 Wandeinheiten zu erkennen.
Im Bereich von 6 bis 30 Wandeinheiten begrenzen die statischen Fälle die Profile
der T � � 25, 50 und 100. Erst oberhalb von 30 Wandeinheiten fällt der bei 30
Grad ausgelenkte statische Fall ab. Gleichzeitig übertreffen die Profile von T � � 25
und 50 die statische, unausgelenkte Referenz. Die Unterschiede sind allerdings sehr
gering. Nur T � � 10 weicht aufgrund des schlechten Widerstandverhaltens deutlich ab.
Unterhalb von 7 Wandeinheiten ist eine deutliche Erhöhung der Geschwindigkeit, und
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Abbildung 7.15: Raumfest über die Zeit gemittelte Strömungsgeschwindigkeit in x-
Richtung : statisch, T � � 10, T � � 25, T � �

50, T � � 100, statisch mit α � 30�, glatter Kanal.
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Abbildung 7.16: Raumfest phasengemittelte Strömungsgeschwindigkeit u bei verschie-
denen Auslenkungswinkeln: statisch, T � � 10, T � � 25,

T � � 50, T � � 100, statisch mit α � 30�, glatter
Kanal.

oberhalb eine ebenso deutliche Reduktion gegenüber den anderen Fällen festzustellen.
Der erhöhte Widerstand für diesen Fall hat zur Folge, dass der Massenstrom sinkt
und damit die gesamte Kanalgeschwindigkeit.

Jede Phasenlage innerhalb einer Anregungsperiode kann getrennt gemittelt
werden. Ihre Gesamtheit bildet dann den zeitlichen Mittelwert aus 7.15. Dieses
Phasenmittel ist auszugsweise für zwei Lagen bei 0 und 30 Grad Auslenkung
in 7.16 nicht-logarithmisch für den nahen Wandbereich dargestellt. Die Unterschiede
zwischen den Phasenlagen sollten im wandnahen Bereich am deutlichsten sein, da die
Fortpflanzung der Anregung zur Kanalmitte hin immer schwächer wird. Tatsächlich
sind ab y� � 14 die Unterschiede vernachlässigbar klein. Auch im wandnahen Bereich
sind die Unterschiede ausgesprochen gering.

Bei null Grad Auslenkung ist unterhalb von y� � 6 eine stärkere Nähe der
Fälle T � � 25, 50 und 100 zu der statisch mit 30 Grad ausgelenkten Referenz zu
beobachten. Bei 30 Grad Auslenkung zeigt sich allerdings oberhalb von y� � 6 eine
Verschiebung zur statisch ausgelenkten Referenz. Auch die Anregung mit T � � 10
führt zu minimalen Phasenunterschieden des Geschwindigkeitsprofils.

Der Einfluss der Phasenlage auf die mittlere Geschwindigkeit ist zur Kanalmitte
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Abbildung 7.17: Phasengemittelte Strömungsgeschwindigkeit w bei verschiedenen
Auslenkungswinkeln: T � � 10, T � � 25, T � � 50,

T � � 100.

hin also zu vernachlässigen. Nur im Bereich der Rippen sind kleine Unterschiede zu
bemerken.

7.5.5 Anregungseffekt und Sekundärströmungen

Im Abschnitt 6.4.4 wurden für statische Riblets die auftretenden Sekundärströ-
mungen bereits vorgestellt. Die oszillierenden Lamellen fügen der natürlichen Se-
kundärströmung zusätzliche Geschwindigkeitsanteile in y� und z-Richtung zu und
überlagern sie. Im rein zeitlichen Mittel fällt die zusätzlich angeregte Sekundär-
strömung wegen ihrer Periodizität heraus. Daher ist auch hier die Betrachtung
der Mittelwerte in festen Winkellagen nötig. Ein Argument für die Grundhypo-
these, dass oszillierende Lamellen den Widerstand zusätzlich verringern können,
ist die Induktion einer Querschwingung. Daher ist das Verhalten von w über den
Wandabstand, wie in Abbildung 7.17 zu sehen, besonders wichtig. Bei α � 0�, wo
die Bewegungsgeschwindigkeit der Lamelle am größten ist, nimmt �w� zunächst
mit der Höhe zu, flacht dann leicht ab, und erreicht das jeweilige Maximum leicht
unterhalb der Lamellenspitzen. Je größer T � ist, desto kleiner ist das Maximum.
Anschließend fällt die Quergeschwindigkeit schnell, da höher liegende Schichten
über die viskose Reibung nur verzögert und zusätzlich gedämpft angeregt werden.
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Abbildung 7.18: Eigenschaften der Schwingung der phasengemittelten Strömungs-
geschwindigkeit �w�: T � � 10, T � � 25, T � � 50,

T � � 100, Stokessche Strömung nach Gleichung (2.3) mit Lage,
Amplitude und Frequenz der Lamellenspitze (a), und um die Lage des Maximums
verschoben (b).

Deswegen tritt die maximale Quergeschwindigkeit je nach Wandabstand und T � zu
unterschiedlichen Phasenlagen auf. Die Periodendauer von T � � 10 ist dabei so klein,
dass die Quergeschwindigkeit knapp über der Lamellenspitze bei dieser Auslenkung
bereits negativ ist. Bei 30 Grad Auslenkung sind die Maxima niedriger, aber die
Quergeschwindigkeit oberhalb der Rippen ist wegen des Phasenversatzes größer als
bei null Grad.

Um die Größe der Anregung unabhängig von der Phasenlage zu untersuchen, wird
in Abbildung 7.18a die Amplitude der Quergeschwindigkeit für jeden Wandabstand
bestimmt. Ähnlich wie in der vorigen Abbildung liegen die Maxima leicht unterhalb
der Rippenspitzen. Der exponentielle Abfall der Amplitude lässt sich gut mit dem
theoretischen Abfall der Stokesschen oszillierenden Wand, deren Amplitude nach
Gleichung (2.3) als durchgezogene Linie dargestellt ist, vergleichen. Ihre Parameter
wurden so gewählt, dass sie einer virtuellen Wand auf Höhe der Rippenspitzen
entspricht, und dabei mit der Phasenlage und Amplitude der beobachteten Quer-
geschwindigkeit in Höhe der Rippenspitzen bei 0 Grad Auslenkung übereinstimmt.
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Der Abfall für T � � 25, 50 und 100 stimmt sehr gut mit denen des theoretischen
Modells überein. Bei einer Anregung mit T � � 10 ist die Dämpfung zur Kanalmitte
hin wesentlich schwächer als die der Stokesschen Strömung. Das heißt, dass die
Anregungsperiode T � � 10 für den Preis einer Widerstandserhöhung effektiver in
der Anregung ist.

Die Phasenlage des jeweiligen Maximums relativ zur vertikalen Stellung ist in
Abbildung 7.18b zu sehen. Sie entspricht dem Phasenversatz zwischen der Lamellen-
auslenkung und der Schwingung des Fluides. In Bodennähe eilt das Maximum voraus,
da die aufklappende Lamelle hauptsächlich Schichten direkt über der Bodenfläche
mitziehen kann und diese dadurch beschleunigt. Auf der Höhe der Rippenspitzen
eilen alle Fälle etwas hinterher, da auch die Ausbreitung in z-Richtung zur Seg-
mentmitte verzögernd berücksichtigt wird. Oberhalb der Rippenspitzen steigt der
Phasenversatz etwa linear weiter und deckt sich wieder sehr gut mit dem Phasenver-
satz aus der Stokesschen Strömung. Der besseren Übereinstimmung wegen wurde
die Stokessche Strömung allerdings bei sonst gleichen Parametern auf die Lage des
Maximums verschoben.

Die Abbildung 7.19 zeigt Konturlinien der phasengemittelten Strömungsgeschwin-
digkeit �u�0� bei α � 0�. Die dicken schwarzen Linien repräsentieren die unendlich
dünnen Rippen, die an den Rippenspitzen durch die Kombination aus zellzentrierten
Daten und grafischer Konturinterpolation durch eine Konturlinie geschnitten werden.
Die Ergebnisse für die Wandschubspannung können von den Konturlinien insofern
abgeleitet werden, als eine Verdichtung an der Wand eine Erhöhung des wandnor-
malen Gradienten und damit der Wandschubspannung bewirkt. Die Konturlinie
um die Riblet-Spitze mit �u�0� � 1.5 dringt bei T � � 10 tief in das Tal ein und
zeigt ein deutliches Nachlaufen. Die Asymmetrie der Konturen ist Ausdruck der
gewählten Phasenlage, die einer Lamellenbewegung nach rechts entspricht. Die Fälle
mit T � � 25, 50 und 100 weisen wie auch schon bei den Geschwindigkeitsprofilen
im Abschnitt 7.5.4 zwar niedrigere Geschwindigkeiten im Tal auf, erreichen aber
über den Rippenspitzen wesentlich größere u. Die planaren Vektoren zeigen in
Richtung der phasengemittelten v und w-Geschwindigkeit und skalieren mit ihrem
Betrag. Der Aufhängepunkt ist jeweils der grafische Mittelpunkt jedes Vektors.
Durch die Bewegung der Lamellen ist die Strömung normal zur Lamelle nicht null,
sondern folgt der Lamellenbewegung. Um die Riblet-Spitzen bilden sich bei T � � 10
sehr starke Wirbel, wobei gegenüber den anderen Fällen die Längenskalierung der
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Abbildung 7.19: Phasengemittelte Strömungsgeschwindigkeiten bei 0� Auslenkung.
Konturen stehen für die u-Komponente. Vektorpfeile basieren auf den v- und w-
Komponenten an ihrem Mittelpunkt. Ihre Länge skaliert konsistent zwischen den
Fällen mit dem Betrag, wobei sie für T � � 10 abweichend um das Vierfache reduziert
ist.
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Vektoren noch um den Faktor vier reduzierte wurde. Diese Wirbel werden vor
allem durch die starke wandnormale Komponente zur Bodenfläche hin ermöglicht,
die auch für die nach unten verschobenen u-Konturen verantwortlich ist. Auf der
schiebenden Rippenseite bewegt sich die Strömung hauptsächlich nach oben, statt
der Rippe in lateraler Richtung zu folgen. Unter Beachtung des Faktors vier in der
Skalierung werden durch T � � 25 wesentlich schwächere Vertikalbewegungen als
bei T � � 10 erzeugt. Trotzdem entstehen auch bei dieser Anregung Wirbel über
den Rippenspitzen, die zwischen den Rippen zu einer Strömung zur Bodenfläche
führen. Die Anregung mit T � � 50 und T � � 100 folgt diesem Trend und zeigt immer
schwächere Vertikalbewegungen und Rippenspitzenwirbel. Nur die Querbewegung
betrachtend wird also oberhalb der Rippen nicht über das ganze Segment eine
durchgängige Querbewegung erreicht. Da die Anregungsamplitude aber sehr ähnlich
zur Stokesschen Strömung abfällt, scheint weder die Unterbrechungen noch die
vertikale Bewegung für die Ausbreitung zur Kanalmitte von Nachteil zu sein. Nur
der Wert der gemittelten Amplitude auf der Rippenspitzenhöhe ist beeinflusst und
muss für den Vergleich mit der Stokesschen Strömung geeignet gewählt sein.

Bei voller Auslenkung in Abbildung 7.20 dominiert für T � � 25, 50 und 100
die w-Komponente. Nur T � � 25 zeigt noch eine leichte Wirbelbildung zwischen 15
und 18 Wandeinheiten. Das Abstoppen der Lamelle führt durch die Trägheit des
Fluids zu einem Aufsteigen an der ehemals ziehenden Rippenseite. Die Anregung
mit T � � 10 führt auch bei 30 Grad Auslenkung zu einem starken Sekundärwirbel,
der eine ebenso starke Strömung zur Bodenfläche verursacht.

7.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel ist es gelungen, eine Riblet-Struktur vorteilhaft mit einer lateralen
Oszillation zu kombinieren. Unter den vielen untersuchten Fällen zeigten diverse eine
größere Widerstandsreduktion als ihre jeweiligen statischen Partner. Der statische
Fall mit der größten Widerstandsreduktion von 8.7 Prozent wurde bei einer Anregung
von T � � 25 wirkungsvoll um weitere 1.6 Prozentpunkte (�0.9KI95) auf 10.3 Prozent
gesteigert. Für einen statisch weniger effektiven Riblet-Querschnitt konnte sogar
mithilfe der Anregung eine Steigerung von 3.72 Prozentpunkten erzielt werden.

Die periodische Verteilung des Widerstands über die verschiedenen Auslenkungs-
winkel zeigt für den Wert der Widerstandsminima eine gewisse Unabhängigkeit von
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Abbildung 7.20: Phasengemittelte Strömungsgeschwindigkeiten bei 30� Auslenkung.
Konturen stehen für die u-Komponente. Vektorpfeile basieren auf der v- und w-
Komponente an ihrem Mittelpunkt. Ihre Länge skaliert konsistent zwischen den
Fällen mit dem Betrag, wobei sie für T � � 10 abweichend um das Vierfache reduziert
wurde.
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der Anregungsperiode, während die Maxima zunächst deutlich mit T � ansteigen.
Die tiefer gehende Untersuchung des Widerstands in Form der Wandschub-

spannung erlaubte es, drei entscheidende Effekte bei sinkender Anregeperiode bzw.
steigender Anregefrequenz zu isolieren: Der Widerstand sinkt an der Rippenspitze,
steigt auf der Bodenfläche und steigt im unteren Rippenbereich.

In diesem Gefüge gelingt es mit Anregungsperioden zwischen T � � 25 und 40
eine zusätzliche Widerstandsreduktion zu erreichen. Die Rippenspitzen offenbaren
in der zeitlichen Betrachtung der Wandschubspannung bei niedrigen T � eine durch-
gängige Reduktion, während die Bodenfläche je nach Phasenlage großen räumlichen
Schwankungen aus widerstandsreduzierenden und erhöhenden Beiträgen unterliegt.

Die angeregte, laterale Geschwindigkeitsoszillation verhält sich selbst in der
untersuchten vollturbulenten Strömung sehr ähnlich zu der analytischen Lösung
eines laminaren Ansatzes („Stokessche Strömung“), sofern eine virtuelle Wand auf
Höhe der Rippenspitzen mit der gleichen Geschwindigkeitsamplitude verwendet wird.
Da die größte Widerstandsreduktion bei einer anderen Anregungsperiode als bei
der oszillierenden Wand gefunden wurde, ist es möglich, dass der Wirkungsmecha-
nismus nicht der gleiche ist. Andererseits verhindert die geometrische Beschränkung
der Auslenkung das Erreichen der besonders wirkungsvollen Parametersätze der
oszillierenden Wand, so dass ein anderes Optimum zu erwarten ist.
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Kapitel 8

Passive Oszillation gerader,
bandförmiger Lamellen

8.1 Motivation

Im Vergleich zu aktiven bieten passive Methoden den Vorteil, keine Energie für den
Betrieb zu benötigen. Zusätzlich sind sie im Allgemeinen baulich sehr viel einfacher
umzusetzen. Daher werden im Folgenden Untersuchungen zur Widerstandsreduktion
passiv bewegter, lamellenförmiger Riblets dargestellt, die auf die Strömung reagieren
und von ihr angeregt werden. In der Anwendung wäre zum Beispiel eine flexible,
gerillte Oberfläche eine mögliche Realisierung dieser Methode. Besondere Herausfor-
derungen liegen dabei in der Implementierung der Interaktion zwischen dem Fluid
und der mechanischen Struktur sowie der vollautomatischen Gittergenerierung.

8.2 Aufbau

Der grundlegende Aufbau der Simulationen ist Abschnitt 7.2 zu entnehmen. Zur
Implementierung der passiven Bewegung sind die Auslenkungswinkel der Lamellen
untereinander entkoppelt, so dass sie sich unabhängig voneinander bewegen können.
Dabei hat jede Lamelle einen nur in der Zeit variablen Auslenkungswinkel α über das
gesamte Rechengebiet, ist in sich steif und wird nicht verformt. Ein Gittersegment
hat im Vergleich zu Abbildung 7.1 nicht mehr nur einen Winkel als Parameter,
sondern wird nun durch das geordnete Winkelpaar der linken und rechten Lamelle

125
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Abbildung 8.1: Verschiedene, passiv ausgelenkte Gittersegmente.

�α0, α1� bestimmt. Während die aktive Oszillation aufgrund einer festen Zeitschritt-
weite nur eine feste Anzahl an Auslenkungswinkeln und damit Gitter benötigt,
nehmen die einzelnen Winkel nun – wie in Abbildung 8.1 auszugsweise dargestellt –
beliebige Werte an. Jedes durch zwei Lamellen eingeschlossene Gittersegment wird
zur Rechenzeit anhand eines festgelegten Verfahrens aus dem Winkelpaar �α0, α1�

generiert. Das Verfahren ist so gestaltet, dass zum einen die Rechtwinkligkeit des
Gitters an der Rippenspitze zu jeder Zeit erhalten bleibt, und zum anderen die
Verzerrungen im Gitter weitestgehend minimiert werden.

Das allgemeine Vorgehen für die Fluid-Struktur-Interaktion wurde bereits in
Kapitel 3.5 vorgestellt. Als mechanisches Strukturmodell für die Lamellenbewegung
dient hier nun eine Torsionsfeder im Aufstützpunkt der Lamelle. Die Lamellen
erfahren durch sie ein Rückstellmoment

MD �D � �αv � α� (8.1)

zur vertikalen Lage αv � 0� mit der Federsteifigkeitskonstante D. Das durch die
Strömung auf die Lamelle aufgebrachte Drehmoment Mf berechnet sich mithilfe
des Oberflächenintegrals

Mf � � q � rRdA, (8.2)

wobei q � Δp die wirkende Flächenlast und rR die Distanz zum Aufstützpunkt
bezeichnen. Zusätzlich ist der Auslenkungswinkel bei αmax � 30� durch ein sprung-
haft ausgleichendes Federmoment limitiert. Für die Normierung der Flächenlast
wird 0.5ρuτ 2 verwendet, während die auftretenden Momente mit 0.5ρν3�uτ nor-
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miert werden. In einigen Abbildungen wird außerdem noch die längenbezogene
Drehmomentdichte m, die mit 0.5ρν2 normiert wird, dargestellt.

Die durch das beschriebene Verfahren vollständige Kopplung des mechanischen
und des fluidischen Modells geschieht über die Momentenbilanz

Mf �MD . (8.3)

Kurz zusammengefasst bedeutet dies, dass auf der aktuellen Iteration die Erfüllung
der Strömungsgleichungen zunächst angenähert wird, und anschließend das aus
Druckkräften resultierende Moment um den Aufstützpunkt integriert wird. Dieses
bestimmt den neuen Auslenkungswinkel der Lamelle nach Gleichung (8.1). Mit
einem Relaxationsfaktor auf den neuen Winkel wird ein neues Gitter generiert, um
in einen neuen Iterationszyklus einzutreten. Ein neuer Zeitschritt wird erst begonnen,
wenn sowohl die Kopplungsbilanz als auch die Strömungsbilanz hinreichend gut
erfüllt sind.

Es ist zu beachten, dass ähnlich wie bei der aktiven Anregung, die Länge der
Domain der Länge der Lamellen entspricht. Da hier ein Oberflächenintegral über
die Lamellen gebildet wird, ist die Länge des Rechengebietes bei der passiven
Beeinflussung eine wichtige Einflussgröße. Je länger eine Lamelle ist, desto weniger
kann sie auf lokale Strukturen reagieren.

8.3 Simulationsdurchführung

Als Grundlage für die Untersuchung werden Riblets der Grundform aus Abschnitt 6
verwendet. Mithilfe einer Startlösung aus Kapitel 6 wird die Rechnung bei einer
festen Federsteifigkeit begonnen. Nach einer gewissen Simulationszeit, die den
Einschwingvorgang beinhaltet, startet die Mittelungszeit für etwa 600 bis 800
KE. Insgesamt wurde diese Untersuchung, wie in Tabelle 8.1 zu sehen, mit sieben
verschiedenen Federsteifigkeiten der Torsionsfeder D durchgeführt.

8.4 Ergebnisse

8.4.1 Widerstandsveränderung

Die grafische Darstellung der Widerstandsveränderung über die logarithmisch auf-
getragene Federsteifigkeit zeigt in Abbildung 8.2 im Vergleich zur statischen Re-
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D DC in % -Fehler KI 67 KE

1800 7.50 0.53 799.8
3600 8.27 0.40 711.7
5400 7.98 0.57 804.8
7200 8.90 0.39 774.5
10800 7.87 0.47 667.5
14400 8.93 0.40 805.0
230400 8.20 0.48 634.2

Tabelle 8.1: Übersicht der Parameter und Widerstandsergebnisse passiv oszillierender
Lamellen.
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Abbildung 8.2: Widerstandsveränderung für verschiedene Torsionssteifigkeiten. Hori-
zontale Linie beschreibt statische Referenzrechnung. Fehlerbalken und graue Flächen
gemäß KI67 und KI95.
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ferenzrechnung kaum Veränderungen. Unter Berücksichtigung des KI95 ist weder
eine Zunahme noch eine weitere Reduktion gegenüber der statischen Referenz zu
erkennen. Für sehr steife Torsionsfedern ist zu erwarten, dass sie sich dem statischen
Wert annähern. Bei Beschränkung auf das KI67 zeigt der Fall mit der geringsten
Steifigkeit D�

� 1800 eine leichte Zunahme des Widerstands.
Die Auswertung der Widerstandsveränderung nach Phasenlagen wie bei den

aktiv angetriebenen Lamellen ist aufgrund der freien Bewegung nicht direkt möglich,
da keine diskreten Winkellagen vorliegen, die periodisch durchlaufen werden. Für
die passive Bewegung ist es nötig, die Auslenkungswinkel einer Lamelle in diskrete
Klassen – also Intervalle – zu unterteilen, und die jeweilige Auswertegröße innerhalb
dieser Klassen auszuwerten. Dazu ist jeder Winkel α einem der Intervalle aus

��30�,�26��, ��26�,�22��, ..., ��2�,2��, ..., �22�,26��, �26�,30�� (8.4)

zugeordnet.
Eine Klassifizierung ist nur sinnvoll, wenn der Auslenkungswinkel gut mit der

Widerstandsveränderung korreliert. Andernfalls wird nur eine zufällige Unterauswahl
der Gesamtheit getroffen. Da der auf die Bodenfläche wirkende Widerstand gleicher-
maßen von der Winkelstellung beider angrenzenden Lamellen abhängig ist, reicht
die Einbeziehung eines Winkels nicht aus. Deswegen werden aus dem Winkel der
linken α0 und der rechten Lamelle α1 eines Riblet-Segmentes geordnete Winkelpaare
�α0, α1� gebildet. Diese Paare sind auch für die einander zugewandten Rippenseiten
ausschlaggebend, da sie ebenfalls im Sinne der Widerstandsveränderung stark von-
einander abhängen. Es wird also zunächst angenommen, dass der Widerstand eines
Segmentes primär von dem Winkelpaar, das durch die beiden angrenzenden Lamellen
gebildet wird, abhängig ist, und dass der Einfluss der Winkel weiter entfernterer
Lamellen gering ist. Diese Annahme bestätigt sich später, indem eine deutliche
Korrelation erkennbar sein wird. Die Einteilung der geordneten Winkelpaare in
Klassen erfolgt für jeden Winkel einzeln analog zu Gleichung (8.4).

In Abbildung 8.3a ist die Häufigkeitsdichte der Winkelpaarklassen

ψ �
Anzahl

Winkelfläche (8.5)

mit einer logarithmischen Farbskala dargestellt. Sie basiert auf der Simulation mit
D�

� 3600, die, wie später noch gezeigt wird, deutliche Auslenkungen zeigt, ohne
an die Limitierung bei αmax zu stoßen. Hierzu werden 1196 Schnappschüsse in ihre
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(b) Widerstandsveränderung

Abbildung 8.3: Häufigkeitsdichte und Widerstandsveränderung der Winkelklassen
aller Schnappschüsse für D�

� 3600. α0 � 0� und α1 � 0�, Symme-
trielinie, Linie gleicher Auslenkung α0 � α1.

jeweils 32 Riblet-Segmente zerlegt, und für jedes getrennt der Widerstand und die
Winkelpaarklasse bestimmt. Die weißen Flächen stehen für Winkelpaarklassen, die
innerhalb der Schnappschüsse nie auftreten. Die durch die Rückstellkraft bevorzugte
Neutralstellung um �0�,0�� erreicht die größte Häufigkeitsdichte. Die gestrichelte
Linie ist im Idealfall eine Symmetrielinie, da beide Winkel antisymmetrisch zueinan-
der das gleiche Ergebnis bewirken müssen. Die Abweichung von der Symmetrie ist
Folge der endlichen Simulationszeit und der niedrigen Abtastrate durch die Schnapp-
schüsse. Dass keine Symmetrie zur gepunkteten Linie gleicher Auslenkungswinkel
besteht, wird vor allem durch die Bevorzugung offener gegenüber geschlossener
Winkelstellungen verursacht. Mit „offen“ werden solche Paare bezeichnet, die im
oberen linken Quadranten liegen, also mit α0 � 0 und α1 � 0. „Geschlossene“ Win-
kelstellungen liegen entsprechend im unteren rechten Quadranten vor. Die über
jede Winkelpaarklasse gemittelte Widerstandsveränderung in Abbildung 8.3b ist
erwartungsgemäß ungefähr symmetrisch zur gestrichelten Linie. Winkelpaarklassen
gleicher Widerstandsveränderung verlaufen nahezu parallel zur gepunkteten Linie.
Dies bedeutet, dass es bezogen auf den Widerstand hauptsächlich auf die Winkeldif-
ferenz ankommt. Die Variation der Widerstandsveränderung ist relativ groß zwischen
bis zu �60% für geschlossene und bis zu �100% für offene Winkelpaarklassen. Offene
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Abbildung 8.4: Summierter Anteil einer Winkelpaarklasse am Gesamtwiderstand
der Versuchsfläche über alle Schnappschüsse.

Winkelpaare korrelieren also sehr gut mit einer Widerstandserhöhung.
Der Anteil einer Winkelpaarklasse an der Gesamtwiderstandsveränderung ist

gemäß

DC � � ψ � DCd�2
�� ψd�2 (8.6)

abhängig von ihrer Häufigkeit. Die extremen Bereiche der Widerstandsveränderung
mit sehr stark erhöhenden und sehr stark reduzierenden Winkelpaarklassen fallen
wegen ihrer geringen Häufigkeit wenig ins Gewicht. Dies ist in Abbildung 8.4
verdeutlicht. Sie zeigt den Anteil einer Winkelpaarklasse am Gesamtwiderstand
der Versuchsfläche. Jedes Winkelpaar mit einem der Winkel außerhalb von �14�

trägt weniger als 0.8% zum Widerstand bei. In ihrer Summe sind sie nur für 8% des
Gesamtwiderstandes verantwortlich. Auf der anderen Seite konzentrieren sich über
75% des Widerstandes auf die zentralen Klassen, die durch �10� begrenzt werden.

8.4.2 Wandschubspannung

Die innerhalb jeder Winkelklasse gemittelte Wandschubspannung ist auszugsweise
für vier Klassen in Abbildung 8.5 dargestellt. Über der Bodenfläche (8.5a) liegt die
Winkelpaarklasse WPK�α0=0�,α1=0�� leicht unter der statischen Referenz. Dies ist
plausibel, da deutlich erhöhte Wandschubspannungen für andere Klassen zu beobach-
ten sind. Die WPK��12�, 12�� ist zum Beispiel mit einem stark erhöhten Maximum
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Abbildung 8.5: Wandschubspannung über verschiedenen Oberflä-
chen. WPK�0�,0��, WPK�12�,12�� (nur links),

WPK��12�,12��, WPK�12�,�12��, aktiv
bewegte Lamellen bei 12�, statische Referenzlamellen bei 0�.

weit geöffnet. Auf der anderen Seite tritt bei der geschlossenen WPK�12�,�12�� eine
erhebliche Reduktion auf. Ein ähnliches Bild ist rechts für die Rippenflächen zu be-
obachten. Die statische Referenz und die WPK�0�, 0�� liegen jedoch fast aufeinander.
Wenn beide Auslenkungswinkel gleich sind, ist es möglich, die Wandschubspannung
mit den aktiv angetriebenen Lamellen direkt zu vergleichen. So ist in der linken
Abbildung bereits die phasengemittelte Wandschubspannung des Falles mit T � � 100
bei 12� Auslenkung für die Bodenfläche ergänzt. Die Phasenlage ist so gewählt, dass
die Lamelle sich gerade aufrichtet, wodurch die von der Lamelle aufgebrachte Kraft
in die gleiche Richtung zeigt. Die Übereinstimmung zum Verlauf der entsprechenden
WPK�12�,12�� ist gut. In Abbildung 8.6 ist der entsprechende Vergleich der Rip-
penflächen dargestellt. Die linke und rechte Lamelle weisen deutliche Unterschiede
auf, da die rechte gerade zur Kanalmitte zeigt und gegen diese Richtung zurück-
gedrückt wird. Im Vergleich zur aktiven Anregung korrespondiert die linke Seite
mit der ziehenden Seite und die rechte mit der schiebenden Seite. Die Differenz
zwischen den aktiv Oszillierenden ist zwar etwas größer als die der passiven, was
wieder mit der unterschiedlichen Krafteinwirkung zusammenhängt, dennoch ist die
Übereinstimmung relativ gut.
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Abbildung 8.6: Wandschubspannung eines Rippensegmentes mit WPK�12�,12��
im Vergleich zu aktiv angetriebenen Lamellen bei T � � 100. linke Seite,

rechte Seite, ziehende Seite aktiver Lamellen bei 12�,
schiebende Seite aktiver Lamellen bei 12�, statische Referenz-

lamellen bei 0�.

8.4.3 Kippverhalten

Bei einer weichen Torsionsfeder ist zu erwarten, dass die Lamellen deutlich stär-
ker auslenken. Dies und die Ursache für die Bewegung sollen in diesem Abschnitt
untersucht werden. Dazu zeigt Abbildung 8.7 auszugsweise 200 KE der Auslenkungs-
winkelentwicklung einer Lamelle. Zu sehen sind sowohl groß- als auch kleinskalige
Schwankungen zwischen �17� und 20�. Die Standardabweichung dieses Verlaufs
fasst die Schwankungen in Abbildung 8.8 in einer Größe für jede Federsteifigkeit
zusammen. Sie fällt mit steigender Steifigkeit in der doppelt-logarithmischen Dar-
stellung nahezu linear ab. Sehr ähnlich verhält sich auch der auftretende maximale
Auslenkungswinkel. Die leichte Abweichung bei der kleinsten Steifigkeit ist durch
die Begrenzung mit αmax verursacht, die auch die Standardabweichung beeinflusst.

Die instantane Korrelation zwischen den Auslenkungswinkeln der verschiedenen
Lamellen einer Simulation ist in Abbildung 8.9 dargestellt. Die erste Nachbarlamelle
mit dem Index eins weist mit einem Korrelationskoeffizienten von etwa 0.4 noch
einen hohen Wert auf. Die weiter entfernten Lamellen zwei bis fünf korrelieren
negativ und betragsmäßig schwächer. Ab der sechsten Lamelle ist praktisch keine
signifikante Korrelation mehr festzustellen. Das Minimum der Korrelation liegt
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ungefähr bei einem lateralen Versatz von 50 Wandeinheiten und stimmt darin mit
dem typischen Abstand der kohärenten Längswirbel überein.

Die Flächenlast, die durch die Druckdifferenz zwischen der linken und der rech-
ten Seite einer Lamelle verursacht wird, bewirkt ein Drehmoment und damit die
Auslenkung der Lamelle gegen die Torsionsfeder. Ein Beispiel dieser instantanen Flä-
chenlast ist in Abbildung 8.10 für zwei Auslenkungswinkel zu sehen. Die Darstellung
ist zellgenau, wobei die y-Achse gegenüber der x-Achse stark vergrößert ist. Bei sehr
geringer Auslenkung in der oberen Grafik treten die größten positiven und negativen
Lasten an den Rippenspitzen auf. Die schwächeren Ereignisse breiten sich dabei
wenig zu dem unteren Lamellenbereich hin aus. Nur das größere Ereignis zwischen
x� � 600 und 800 erreicht auch dort eine ausgeprägte Flächenlast. Außerdem ist über
der x-Richtung ein häufiger Vorzeichenwechsel zu beobachten. Bei einer Auslenkung
von etwa 15� (in der unteren Grafik in Abbildung 8.10) drückt die Strömung die
Lamelle mit einer im Mittel positiven Flächenlast. Auch bei dieser relativ starken
Auslenkung wechselt die Flächenlast mehrfach das Vorzeichen über der x-Richtung.
Zwischen x� � 100 und 450 erzeugen zwei Strömungsereignisse Lasten gegensätz-
lichen Vorzeichens. Die Rückstellkraft und der Winkel der Torsionsfeder richten
sich nach dem Integral der Drehmomentdichte m um den Aufstützpunkt, wobei der
Integrand in Abbildung 8.11 aus q berechnet wird. Das Integral ist durch den Mit-
telwert in Form der horizontalen Linien gekennzeichnet. Bei geringerer Auslenkung
zeigen sich weiterhin die mehrfachen Vorzeichenwechsel und kräftige Abweichungen
in beide Richtungen vom Mittelwert und der Nulllinie. Bei etwa 15� ist, wie zu
erwarten, ein generelles Übergewicht zur positiven Seite zu erkennen.

Das resultierende Moment um eine Lamelle beinhaltet also einen integrierenden
bzw. ausmittelnden Charakter, und reagiert damit schwach auf lokale Ereignisse.
Die Länge der Ereignisse ist aus Sicht einer Lamelle sehr kurz. Das bedeutet aber
auch, dass die Lamelle sich durchaus gegen lokale Strömungszustände bewegt.

8.5 Zusammenfassung

Die Fluid-Struktur-Interaktion mit starker Kopplung wurde erfolgreich implemen-
tiert und mit einem Torsionsfedermodell angewendet. Die passive Oszillation der
Lamellen konnte mit den untersuchten Parametern keine merkliche Erhöhung der
Widerstandsreduktion erreichen. Allenfalls innerhalb des einfachen KI67 wäre bei
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zwei untersuchten Federsteifigkeiten eine geringe Verminderung der Widerstandsre-
duktion zu beobachten.

Für die Fluktuationen des Auslenkungswinkel konnte ein klarer Zusammenhang
zur Federsteifigkeit hergestellt werden. Sie nehmen in der doppelt-logarithmischen
Darstellung linear mit der Federsteifigkeit ab.

Die isolierte Betrachtung einzelner Riblet-Segmente zeigte, dass der Widerstand
zu Zeiten mit auseinander geneigten Lamellen um bis zu 100% steigt. Dagegen
sinkt er zu Zeitpunkten, wenn die Lamellen zueinander geneigt sind, um bis zu
60%. Eine detaillierte Analyse der Flächenlasten konnte zeigen, dass die mit 1080
Wandeinheiten bereits recht kurzen Lamellen zu jedem Zeitpunkt Kräfte in ver-
schiedene Richtungen erfahren. Ihre Auslenkung wird deswegen nicht von einer
einzelnen Struktur dominiert, sondern ist die Folge eines integralen Übergewichts.
Die Lamellenlänge ist in diesem Zusammenhang eine entscheidende Einflussgröße
und sollte in weitergehenden Studien untersucht werden.
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Kapitel 9

Wellenförmige Trapez-Riblets

9.1 Motivation

Eine wellenförmige Riblet-Struktur erlaubt es, auf passive Art eine Querströmung
zu induzieren. Dieser Vorteil gegenüber den aktiv oszillierenden Lamellen wird
durch die Möglichkeit ergänzt, eine größere geometrische Auslenkungsamplitude zu
erreichen. Die Modifikation ist konstruktiv einfach und anwendungsnah.

9.2 Aufbau

Abweichend von den vorherigen Kapiteln werden nun Riblets mit trapezförmigem
Tal und dreieckigen Rippen – wie in Abbildung 9.1 skizziert – verwendet. Der
Öffnungswinkel der Riblet-Spitzen beträgt dabei γ � 30�, die Riblet-Höhe h� � 8.5
und der Riblet-Abstand s� � 17. Diese Riblet-Form ist ein Kompromiss zwischen
möglichst schlanken Rippen und der anwendungsnahen Herstellbarkeit. Sie erlaubt
den direkten Vergleich mit parallel durchgeführten Experimenten [20, 22]. Die
Riblets werden wie in Abbildung 9.2 durch lateralen Versatz gemäß Gleichung (9.1)
wellenförmig als Funktion der x-Position ausgelenkt.

za
�

� a� � sin�2π �

x�

λ�
� (9.1)

Die auftretenden Parameter sind die Amplitude a und die Wellenlänge λ, welche
Gegenstand dieser Untersuchung sind. Das Rechengebiet ist mit Lx � 12 �Ly und
Lz � 1.51 � Ly viermal so lang wie für die Untersuchungen an unendlich dünnen
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Abbildung 9.1: Skizze der Quer-
schnittsparameter.

a

x

z

λ

Abbildung 9.2: Skizze der Wellenparame-
ter.

Lamellen in den Kapiteln 6, 7 und 8. Da wegen der periodischen Randbedingungen
nur ganze Vielfache der Wellenlänge zulässig sind, kann so aus einer größeren Menge
möglicher Wellenlängen ausgewählt werden. Weil die Rippen ein Eigenvolumen
haben und damit Fluid verdrängen, ist die Kanalhöhe Ly nicht mehr eindeutig
definiert. Deswegen wird Ly hier mithilfe des Kanalvolumens V und der Fläche der
glatten Referenzwand Ar neu definiert.

Ly �
V

Ar
(9.2)

Diese Wahl vermeidet die willkürliche Festlegung über die Rippenspitzen oder die
Bodenfläche, ohne ihren rein geometrischen Charakter einzubüßen. Gleichzeitig kann
sie auch auf kompliziertere und unregelmäßige Oberflächen angewendet werden. Der
Ursprung der y-Koordinate mit y � 0 ergibt sich implizit und ist als gestrichelte
Linie in der Abbildung 9.1 dargestellt.

Das Gitter eines von 32 parallel versetzten Riblet-Segmenten ist in Abbildung 9.3
dargestellt. Es ist so gestaltet, dass die Zellrandflächen an den Rippen bis zu
den Spitzen gleich groß sind. Entlang der Rippe in der y-z-Ebene beträgt die
Ausdehnung einer Zelle konstant 0.49 Wandeinheiten. In x-Richtung haben die
Gitterebenen untereinander einen Abstand von 8 Wandeinheiten. Sie werden dabei
gemäß Gleichung (9.1) gegeneinander in z-Richtung verschert. Das resultierende
Rechengitter hat ungefähr 53.5 Millionen Zellen, die sich auf 540 Zellen in x-Richtung,
172 Zellen in wandnormaler und 576 Zellen in lateraler Richtung aufteilen.
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Abbildung 9.3: Rechengitter eines Riblet-Segments.

9.3 Simulationsdurchführung

Um zu zeigen, dass die Rechenergebnisse in hinreichender Art unabhängig von der
Auflösung des Gitters sind, wurde zunächst ein feineres Gitter als in Abschnitt 9.2
beschrieben ohne Auslenkung simuliert. Die Rippenstruktur ist hier in der y-z-Ebene
bei insgesamt 105 Millionen Zellen teilweise doppelt so fein aufgelöst als das vorge-
stellte und später in der Untersuchung verwendete Gitter. Zunächst wurden mehrere
Schnappschüsse aus den Rechnungen mit bandförmigen Riblets aus Kapitel 6 zu-
sammengefügt und auf das Gitter des nun deutlich größeren Rechengebietes als
Startwerte interpoliert. Nach diversen Kanaldurchströmungen und dem geschätzten
Erreichen eines quasi-stationären Verhaltens wurde die Mittelung der Strömungs-
größen begonnen. Ein Schnappschuss aus dem Mittelungsintervall diente parallel
dazu, die Simulation mit dem gröberen Gitter aus Abschnitt 9.2 zu beginnen. Nach
Abschluss beider Rechnungen mit a� � 0 ergab sich sowohl für die Widerstandsver-
änderung in Tabelle 9.1 als auch für alle anderen Strömungsgrößen eine so kleine,
im Bereich des statistischen Fehlers liegende Abweichung, dass die Untersuchung
mit dem gröberen, in Abschnitt 9.2 vorgestellten Rechengitter fortgesetzt wurde.
Diese Simulation wurde als gerade Referenzrechnung besonders lange über 1800 KE
nach Erreichen des quasi-stationären Zustandes gerechnet.

Wie in Tabelle 9.1 zu sehen, wurden im Verlauf der Untersuchung 17 Variationen
des Parameterpaares a und λ simuliert. Die Rechnungen sind nach Erreichen des
quasi-stationären Zustands für mindestens 550 KE gerechnet worden, und ihr
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a� λ� DC in �%� �-Fehler KI 67 KE

0 (fein) - �6.65 0.26 589.8
0 - �6.85 0.24 1813.4
12 720 �6.72 0.23 671.2
20 720 �6.98 0.21 678.4
34 720 �6.42 0.27 663.6
8 1080 �6.81 0.28 745.6
10 1080 �6.81 0.28 673.0
12 1080 �6.72 0.21 663.0
14 1080 �6.78 0.23 718.4
16 1080 �6.67 0.24 809.4
20 1080 �7.07 0.23 652.7
34 1080 �6.93 0.20 728.3
68 1080 �4.59 0.29 602.4
12 1440 �6.75 0.19 612.8
34 1440 �6.68 0.28 708.1
68 1440 �5.60 0.23 609.1
68 2160 �6.97 0.22 554.5
136 2160 �4.05 0.31 981.4
136 4320 �6.15 0.21 623.3

Tabelle 9.1: Übersicht der Parameter und Widerstandsergebnisse wellenförmiger
Riblets.

Abschneidefehler liegt mit Ausnahme des Falls bei a� � 136 mit λ � 2160 unter
einem KI67 von 0.3. Die untersuchten Punkte im Parameterraum sind zusätzlich
in Abbildung 9.4 veranschaulicht. Von den fünf untersuchten Wellenlängen wurde
λ� � 1080 mit acht unterschiedlichen Amplituden am intensivsten betrachtet. Die
Wellenlängen λ� � 720 und λ� � 1440 wurden mit drei, λ� � 2160 mit zwei und
λ� � 4320 mit einer Amplitude simuliert.
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Abbildung 9.4: Untersuchte Wellenparameter wellenförmiger Riblets.

9.4 Ergebnisse

9.4.1 Widerstand

Im oberen Diagramm in Abbildung 9.5 ist die resultierende Widerstandsverände-
rung zusammen mit den Konfidenzintervallen für alle Simulationen mit λ� � 1080
aufgetragen. Bis einschließlich a� � 34 ist weder eine zusätzliche Reduktion noch
eine Erhöhung gegenüber der geraden Referenz zu belegen. Erst die Rechnung mit
a� � 68 zeigt eine deutliche Erhöhung des Widerstands auf �4.5%. Die Ergebnisse
der begleitenden experimentellen Untersuchung unterscheiden sich zum einen durch
die kleinere untersuchte Wellenlänge λ� � 850 als auch durch die ein Prozentpunkt
kleinere Widerstandsveränderung der geraden Referenz [22]. Davon abgesehen zeigen
sie bei den betrachteten Parametern ebenfalls keine zusätzlichen Reduktionen außer-
halb des KI67 der Experimente von �0.3 Prozentpunkten. Auch der Trend, dass sich
der Widerstand mit steigender Amplitude erhöht, findet sich in den Experimenten
wieder.

Die Ergebnisse der weiteren Wellenlängen sind unten in Abbildung 9.5 zusam-
mengefasst. Unterhalb von a� � 40 erreicht kein Fall eine signifikante Veränderung
gegenüber der geraden Referenz. Bei λ� � 1440 weist der Fall mit a� � 68 ähnlich wie
bei λ� � 1080 eine Erhöhung der Widerstandsveränderung auf. Auch bei λ� � 2160
ist für a� � 70 noch keine Veränderung zu belegen, denn erst mit a� � 136 steigt
der Widerstand wieder deutlich an. Das Ergebnis für die Amplitude a� � 136 mit
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Abbildung 9.5: Widerstandsveränderung wellenförmiger Riblets. gerade Re-
ferenzrechnung (graue Balken KI67 und KI95), Experimente a 0 und
s 17 [22], λ 1080, λ 720, λ 1440,

λ 2160, λ 4320, Experimente bei λ 850 und s 17 [22].
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Abbildung 9.6: Widerstandsveränderung wellenförmiger Riblets über verschiede-
ne Abszissen. λ� � 1080, λ� � 720, λ� � 1440,

λ� � 2160, � λ� � 4320, � Experimente bei λ� � 850 und s� � 17 [22].

λ� � 4320 zeigt innerhalb des KI95 keine signifikante Veränderung.

Die Abbildung 9.6a stellt die Widerstandsveränderung aller Fälle über dem
Wellenverhältnis von a zu λ dar. Dieses Verhältnis ist proportional zur maxima-
len Steigung (2πa�λ) der geometrischen Auslenkung aus Gleichung (9.1). Die un-
tersuchten Parametersätze fallen in dieser Darstellung im Rahmen des KI95 gut
zusammen. Die Zunahme mit dem Wellenverhältnis ist jedoch nicht linear. In der
rechten Grafik zeigt die Verwendung des maximalen Winkels gegen die Anströmung
ϕmax � arctan�2πa�λ� als Abszisse nur einen minimalen Unterschied zum Wellenver-
hältnis. Dies liegt vor allem daran, dass der Arcustangens bei kleinen Argumenten
näherungsweise linear ist. Da das Wellenverhältnis in Abschnitt 9.4.4 verschiedene
Vorteile zeigt, wird es bereits für die folgenden Darstellungen verwendet.

Die Widerstandskraft der Versuchsoberfläche lässt sich in einen Reibungs- und
einen Druckanteil zerlegen. Die Druckkraft wird hier durch die der Strömung in
x-Richtung entgegenstehenden Flächenanteile der Wellenform hervorgerufen. Die
Darstellung der auf die Versuchsoberfläche wirkenden Druckkraft Wp über der
Amplitude in Abbildung 9.7a zeigt für alle Wellenlängen beginnend bei null einen
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(b) Druckkraft über Wellenverhältnis
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(c) Wandschubkraft über Amplitude
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(d) Wandschubkraft über Wellenverhältnis

Abbildung 9.7: Widerstand durch die Druckkraft und die Wandschubkraft jeweils
als Verhältnis zur Scherkraft der glatten Referenzwand F0. λ� � 1080,

λ� � 720, λ� � 1440, λ� � 2160, � λ� � 4320.
gerade Referenzrechnung
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(b) Rippenflächen

Abbildung 9.8: Widerstand durch die Wandschubkräfte, getrennt nach Oberflächen
über Verhältnis der Wellenparameter jeweils normiert mit Widerstand der glatten
Referenzwand F0. λ� � 1080, λ� � 720, λ� � 1440,

λ� � 2160, � λ� � 4320. gerade Referenzrechnung.

starken Anstieg mit zunehmender Amplitude. Je größer die Wellenlänge ist, desto
weiter ist der Anstieg zu größeren Amplituden verschoben. Die Darstellung über das
Wellenverhältnis in Abbildung 9.7b demonstriert eine sehr gute Übereinstimmung
aller Fälle. Die beiden Fälle mit dem größten Wellenverhältnis erreichen einen be-
merkenswert hohen Druckwiderstand von mehr als 9% des Widerstandes der glatten
Referenzfläche. Oberhalb von a�λ � 0.03 scheint er linear mit dem Wellenverhältnis
zu wachsen.

Die unteren Grafiken in Abbildung 9.7 stellen die Reibungskräfte auf der Ver-
suchsfläche dar. Alle Fälle beginnen in Abbildung 9.7c im Bereich der geraden
Referenzrechnung und fallen dann mit steigender Amplitude schnell ab. Je größer
die Wellenlänge ist, desto verzögerter setzt der Abfall ein. Die Übereinstimmung
der Darstellung über das Wellenverhältnis in Abbildung 9.7d ist geringer als für den
Druckwiderstand. Gerade bei größerem Wellenverhältnis ist ein leichtes Auffächern
zu beobachten. Da die sichtbare Streuung beim Druckwiderstand sehr gering ist,
scheint sich der statistische Abschneidefehler auf den Reibungswiderstand zu kon-
zentrieren. Ob sich die schlechtere Übereinstimmung allein damit begründen lässt,
kann hier jedoch nicht festgestellt werden.
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Der Reibungswiderstand fällt nicht in gleichem Maße ab, wie der Druckwi-
derstand an den Rippen ansteigt. Dies führt dazu, dass der Gesamtwiderstand
bei steigendem Wellenverhältnis größer wird. Um dies genauer zu untersuchen,
kann die Reibungskraft noch weiter in eine durch den Boden und eine durch die
Rippenflächen verursachte Scherkraft wie in Abbildung 9.8 unterteilt werden. Die
Bodenfläche in Abbildung 9.8a trägt zunächst fast 19% des Referenzwiderstands
bei und fällt bei ansteigendem Wellenverhältnis auf unter 16% ab. Die Übereinstim-
mung der Fälle untereinander ist sehr gut. In der Abbildung 9.8b ist der durch die
Rippenflächen verursachte Reibungswiderstand dargestellt. Die für den Gesamtrei-
bungswiderstand beobachtete Abweichung von einer virtuellen Kurve bzw. Streuung
betrifft offensichtlich hauptsächlich die Reibung der Rippenflächen, die mit über
70% des Referenzwiderstands den Widerstand der Versuchsfläche dominiert. Das
Auffächern liegt möglicherweise daran, dass das Wellenverhältnis nicht die geeignete
charakteristische Größe ist. Andererseits sind die Rippen von den transienten und
statistisch schlechter konvergierenden großskaligen Strömungsereignissen sehr viel
stärker betroffen als die Bodenfläche. Dass sich der statistische Abschneidefehler
auf sie konzentriert, wäre damit plausibel. Gleichzeitig bedeutet dies, dass primär
die Reibung und nicht der Druckwiderstand von den Schwankungen der transienten
Strömungsereignisse betroffen ist.

9.4.2 Wandschubspannung

Die den Reibungswiderstand verursachende Wandschubspannung ist in den Ab-
bildungen 9.10 (b) bis (d) für a� � 34 und λ� � 1080 dargestellt. Die Grafik (a)
veranschaulicht aus der Kanalmitte betrachtet die Auslenkung einer Rippe über eine
Wellenlänge. Die Wandschubspannung auf der Bodenfläche in der Grafik (b) ist aus
dem gleichen Blickwinkel dargestellt, wobei wegen der besseren Übersichtlichkeit
die Verzerrung durch die Auslenkung weggelassen wurde. Die Werte wurden jeweils
mit der mittleren Wandschubspannung des geraden Referenzfalles auf der jeweils
betroffenen Fläche normiert. Am grafisch oberen und unteren Rand der Bodenfläche
beginnen die Rippen, die jeweils für eine sehr niedrige Wandschubspannung sorgen.
Zu Beginn in der ersten Viertelperiode ist die Wandschubspannung in der unteren
Hälfte niedriger als in der oberen. Im Vergleich zu (a) ist zu erkennen, dass dieser
Bereich mit demjenigen, wo die angrenzende Rippe stromauf liegt, zusammenfällt.
Stromab einer schrägstehenden Rippe ist die Wandschubspannung also kleiner als
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Abbildung 9.9: Zuordnung der Flächen in Abbildung 9.10.
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Abbildung 9.10: Konturen der mittleren Wandschubspannung für a� � 34 und
λ� � 1080, normiert mit der mittleren Wandschubspannung gerader Riblets. Flä-
chenzuordnung gemäß Abbildung 9.9.
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im Aufstaubereich stromauf einer schrägstehenden Rippe. Zu x�λ � 0.25 hin, wo die
Rippen lokal parallel zur x-Richtung verlaufen, wird die Schubspannungsverteilung
zunehmend symmetrisch. An diesem Punkt wechseln die Rippen ihre Abschattungs-
richtung und die grafisch obere Rippe ist nun die zur Bodenfläche stromauf liegende.
Entsprechend reduziert sich die Wandschubspannung nun besonders am oberen
Rand. Generell ist die Wandschubspannung kurz nach dem Punkt größter geometri-
scher Steigung x�λ � 0.5 niedriger als kurz hinter x�λ � 0.25, wo die Steigung null
ist.

Die Grafiken (c) und (d) stellen, wie in Abbildung 9.9 zu sehen, die Wandschub-
spannung über einer grafisch aufgeklappten Rippe dar. Die zwischen x�λ � 0 und
0.25 stromauf liegende Seite der Rippe ist durch (d) und die entsprechend stromab
liegende Seite durch (c) repräsentiert. Die grafische Entzerrung berücksichtigt die
Veränderung der Flächengröße durch die Wellenform durch eine entsprechend kraft-
neutrale Umskalierung der Schubspannung. Das grafische Flächenintegral entspricht
also trotz der geometrischen Entzerrung weiterhin der Reibungskraft. Beide Rip-
penseiten zeigen die bereits für bandförmige Rippen bekannte stark ansteigende
Wandschubspannung zur Spitze zu großen r�R hin. Zwischen x�λ � 0 und 0.25 liegt
(d) stromauf und dokumentiert sowohl an der Spitze als auch auf der ganzen Rip-
pe eine höhere Wandschubspannung als die stromab liegende Seite (c). Zwischen
x�λ � 0.25 und 0.75 ist (c) die Stromaufseite mit der entsprechenden Erhöhung der
Wandschubspannung, während (d) jetzt abgeschattet ist. Die beiden Rippenseiten
sind periodisch und mit einem Versatz von 0.5x�λ symmetrisch.

Analog zeigt Abbildung 9.11 die Verteilung der Wandschubspannung bei der
doppelten Amplitude mit a� � 68. Die Verteilung über der Bodenfläche in (b)
konzentriert sich auf einen Ort leicht hinter den Extremwerten der Auslenkung
bei x�λ � 0.25 und 0.75. Insgesamt reduzieren sich die Werte gegenüber a� � 34.
Die Rippen in (c) und (d) zeigen eine größere Spreizung in der Form, dass die
Werte an den Rippenspitzen etwas größer und die im unteren Rippenbereich kleiner
sind. Die niedrigsten Werte an den Rippenspitzen werden auf der Stromabseite bei
größter geometrischer Steigung erreicht. Dort ist auch im unteren Rippenbereich ein
stärkerer Einfluss der Abschattung zu erkennen. Die größere Amplitude sorgt also
primär für eine Verstärkung der Effekte, die durch die Abschattung entstehen.

Die Variation über die Wellenlänge kann quantitativ besser erfasst werden, wenn
die Wandschubspannung über die z- bzw. Rippenkoordinate integriert und so eine
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Abbildung 9.11: Konturen der mittleren Wandschubspannung für a� � 68 und
λ� � 1080, normiert mit der mittleren Wandschubspannung gerader Riblets. Flä-
chenzuordnung gemäß Abbildung 9.9.
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Kraftlängendichte über die x-Richtung gebildet wird. Abbildung 9.12 vergleicht auf
diese Art die zwei bereits untersuchten Fälle und zusätzlich einen weiteren, der
mit a� � 136 und λ� � 2160 bei gleichem Wellenverhältnis wie der Fall mit a� � 68
und λ� � 1080 die doppelte Amplitude aufweist. Sehr auffällig ist, dass auf der
Bodenfläche (a) die Schwingung des Falles mit a� � 34 eine sehr geringe Amplitude
aufweist. Der zweite Fall mit a� � 68 liegt immer unter dem ersten. Nur seine Maxima
kurz hinter x�λ � 0.25 und 0.75 kommen in die Nähe des Ersten. Ansonsten sind die
Minima sehr viel ausgeprägter. Der dritte Fall mit dem gleichen Wellenverhältnis
wie der zweite ist diesem gegenüber etwas phasenversetzt und weist etwas größere
Maxima, die über den ersten Fall reichen, auf. Seine Minima erreichen den gleichen
Wert wie der zweite Fall.

Auf der Rippenseite in (b), die zur negativen z-Richtung orientiert ist, ergibt
sich ein ähnliches Bild. Die Schwingungsamplitude des ersten Falles ist gering aber
auf hohem Niveau. Sein Maximum liegt etwas vor dem Ort maximaler geometrischer
Steigung, wo die Rippenseite schon eine gewisse Länge auf der Stromaufseite liegt.
Ab dort fällt sie langsam monoton bis x�λ � 1 ab. Der zweite und dritte Fall sind sich
ebenfalls sehr ähnlich. Ihre Maxima liegen noch weiter vorne. Es ist zu vermuten,
dass die Strömung bei 0.25 im wandnahen Bereich beschleunigt und anschließend auf
die sich in die Strömung drehende, stromauf liegende Rippenseite trifft. Im Gegensatz
zum ersten Fall zeigen der zweite und dritte ein zusätzliches, etwas schwächeres
zweites lokales Maximum bei etwa 0.6. Die Rippenseite in positiver z-Richtung
(c) ist nur der Vollständigkeit halber dargestellt. Mit einem Phasenversatz von 0.5
gelten für sie die gleichen Aussagen wie für (b).

Der Verlauf des Druckwiderstandes in (d) ist für den zweiten und dritten Fall,
die beide das gleiche Wellenverhältnis aufweisen, wieder sehr ähnlich und stützt
damit die Betrachtungen aus dem vorigen Abschnitt, in dem der Druckwiderstand
bereits eine sehr gute Skalierfähigkeit mit dem Wellenverhältnis gezeigt hat. Der
erste Fall mit dem sehr viel geringeren Wellenverhältnis erzeugt entsprechend sehr
viel niedrigere Maxima, die genauso wie für die anderen Fälle in den Bereichen
maximaler geometrischer Steigung liegen.

Die Summe über alle Beiträge aus (a), (b), (c), (d) und (e) stellt in (f) den rela-
tiven Gesamtwiderstand der Versuchsfläche als Funktion von x�λ dar. Die Differenz
zu eins entspricht der Widerstandsveränderung. Die Schwingung des Widerstands
des ersten und zweiten Falls zeichnet sich klar ab, wobei die Schwingungsamplitude
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Abbildung 9.13: Über die Koordinaten x, z und die Zeit gemittel-
te Strömungsgeschwindigkeit in x-Richtung: �a� � 34, λ� � 1080�,

�a� � 68, λ� � 1080�, �a� � 136, λ� � 2160�, glatter
Kanal, gerade Referenzsimulation, gerade bandförmige Riblets
der Grundform.

des zweiten deutlich größer und sogar teilweise über 1, also widerstandserhöhend,
ist. Der zweite Fall demonstriert aber auch gleichzeitig die niedrigsten Minima unter
0.89. Die Schwingung des dritten Falls ist nicht so klar, da sie in Bereichen großer
geometrischer Steigung abflacht. Ihre Amplitude ist ähnlich klein wie die des Ersten.
Obwohl der zweite und dritte Fall sich bei jedem Summanden isoliert recht ähnlich
verhalten, summieren sich die kleinen Unterschiede in den Reibungskräften zu einer
relativ großen Differenz auf.

9.4.3 Geschwindigkeitsprofil

Das Geschwindigkeitsprofil in Abbildung 9.13 basiert auf Daten, die von dem der
Geometrie angepassten Gitter auf ein feines, rechtwinkliges Gitter interpoliert wur-
den. Wände und Bereiche, die außerhalb des Rechengebietes liegen, sind zwar Teil des
interpolierten Gitters, gehen dort aber mit dem Wert null ein. Das Profil verwendet
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den in Abschnitt 9.2 beschriebenen Ursprung und wird mit dem flächengewichteten,
mittleren u�τ der Versuchsfläche normiert. Das Profil der Konfiguration mit a� � 68
und λ� � 1080 fällt genau mit dem der Konfiguration bei a� � 136 und λ� � 2160
zusammen, so dass die Linien sich überdecken und nicht unterscheidbar sind. Sie
liegen im oberen logarithmischen Bereich oberhalb von y� � 60 von den dargestellten
Fällen am engsten über dem glatten Kanal.

Die Strömungsgeschwindigkeit bandförmiger Riblets der Grundform bei gleichem
h�s ist zum Vergleich ebenfalls eingezeichnet. Sie liegt in der viskosen Unterschicht
und im Übergangsbereich unter und im logarithmischen Bereich über allen gezeig-
ten Fällen. Da die bandförmigen Riblets auch die größte Widerstandsreduktion
der abgebildeten Fälle erreichen, korrespondiert dieses Verhalten sehr gut mit der
Betrachtung aus Abschnitt 6.4.3, welche die Geschwindigkeitsdifferenz im logarith-
mischen Bereich mit der Widerstandsreduktion in Verbindung bringt. Auch die
relativen Unterschiede zwischen den anderen Fällen in dieser Abbildung passen gut
in dieses Schema.

9.4.4 Strömungsfeld und Anregungseffekt

Im Sinne der angestrebten Beeinflussung ist die laterale Geschwindigkeitskompo-
nente von besonderem Interesse und in Abbildung 9.14 für die Konfiguration mit
a� � 34 und λ� � 1080 als Kontur zu sehen. Die in der oberen Grafik dargestellte
Schnittebene liegt parallel zur x-y-Ebene und schneidet dabei die Rippen entlang
der gestrichelten Linie in der mittleren Grafik. Die Strömungsgeschwindigkeiten
in x-Richtung und y-Richtung sind zusätzlich als Vektorpfeile eingezeichnet. Die
verwendeten Daten entstammen einer Ensemble-Mittelung auf ein repräsentatives
Segment, welches für die Schnittebene vervielfältigt in z-Richtung aneinandergefügt
und auf ein rechtwinkliges interpoliert ist. Die Schnittbereiche mit den Rippen, die
außerhalb des Rechengebietes liegen, gehen dabei wie im vorigen Abschnitt mit
einem Wert von null in die Interpolation ein. Die Lage der Rippenspitzen ist durch
die dünne, weiße Linie angegeben. Die Lage der lokalen Minima und Maxima von
�w� korrelieren gut mit den Bereichen, in denen die Schnittebene den Raum zwischen
den Rippen passiert. Dies hat zwei Gründe: Zum einen muss �w� an der Rippenwand
null sein, und zum anderen ist die Stärke der angeregten Quergeschwindigkeit direkt
mit der Längsgeschwindigkeit u, die wiederum an der Rippenwand null ist, gekoppelt.
Zur Mitte des Raumes zwischen den Rippen hin ist �u� größer, wodurch das dortige



156

0.25 0.50 0.75 1.00
x/λ

0

5

10

15

20

25

y
+

0.25 0.50 0.75 1.00
x/λ

−10
0

10

z+

0.25 0.50 0.75 1.00
x/λ

0

5

10

15

20

25

y
+

−0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
w+

Abbildung 9.14: Konturen der mittleren w-Geschwindigkeit über eine Wellenlän-
ge für (a� � 34, λ� � 1080). Vektorpfeile basieren auf den gemittelten u- und v-
Komponenten an ihrem Mittelpunkt. Oben: Schnittebene mit konstantem z. Unten:
Gemittelt über Segment der Breite eines Riblet-Abstandes s. Dünne weiße Linie
entspricht Rippenspitzen. Mitte: Skizze der Versuchswand von Kanalmitte aus.

Verlauf der Schnittebene (siehe oben), Begrenzung des gemittel-
ten Bereichs (siehe unten).
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Fluid der ausgelenkten Geometrie schneller folgt, und damit größere Quergeschwin-
digkeiten erzeugt. Die angeregte Quergeschwindigkeit skaliert also lokal zwischen
den Rippen bei gleichem Wandabstand mit der Längsgeschwindigkeit, was auch
anhand der Vektorpfeile gut nachvollzogen werden kann. Der Nulldurchgang von
�w� im Rippenbereich findet genau am Umkehrpunkt der geometrischen Auslen-
kung statt. Die Stärke der Extrema nimmt von der Bodenfläche aus gesehen zur
Kanalmitte hin zunächst gemeinsam mit der Längsgeschwindigkeit zu, beginnt aber
knapp unter den Rippenspitzen wieder zu fallen. Zusätzlich breitet sich die angeregte
Quergeschwindigkeit durch die Konvektion mit der Längsgeschwindigkeit räumlich
verzögert zu wandferneren Bereichen aus. Dies ist gut an der schräg nach oben rechts
verlaufenden Konturlinie mit �w� � 0 zu erkennen. Die wandnormale Komponente
der Vektorpfeile ist sehr schwach und zeigt praktisch keine Ausweichbewegung vor
den Rippen. Die Strömung folgt also nahezu vollständig der Auslenkung und weicht
nur normal zur Schnittebene über die laterale Geschwindigkeitskomponente den
Rippen aus.

Durch die zusätzliche Mittelung über die z-Richtung zwischen den beiden ge-
strichelten Linien in der mittleren Grafik ist das gesamte Strömungsfeld in den
gemittelten Größen der unteren Grafik repräsentiert. Der Hauptunterschied zu
der Schnittebene ist, dass durch die Mittelung die Extrema von �w� nicht mehr
durch die Rippendurchgänge separiert sind, sondern jeweils eine zusammenhängende
Fläche bilden. Die Minima und Maxima konzentrieren sich auf die Bereiche maxi-
maler geometrischer Steigung, während die Nulldurchgänge an den Extrema der
geometrischen Auslenkung zu finden sind. Die Längsströmung variiert nur noch mit
der wandnormalen Richtung und ist in der Längsrichtung konstant. Eine mittlere
wandnormale Strömung ist kaum feststellbar.

Bei größerer Amplitude a� � 68 in Abbildung 9.15 erhöht sich für eine vollständige
Welle die Anzahl der Rippendurchgänge durch die Schnittebene. Es entstehen mehr
lokale Extrema, die durch die Rippen getrennt werden, und die im Einzelnen
deutlich höhere Werte aufweisen. Die wandnormale Geschwindigkeitskomponente
spielt weiterhin eine untergeordnete Rolle. Auch die über z gemittelte untere Grafik
belegt die stärkeren Extrema. Zum Beispiel dehnt sich die Konturlinie �w� � �0.2
bis y� � 14 aus, während sie bei der halben Amplitude in Abbildung 9.14 nur bis
y� � 10 reichte.

Wird nun in Abbildung 9.16 die Amplitude gemeinsam mit der Wellenlänge auf
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Abbildung 9.15: Konturen der mittleren w-Geschwindigkeit über eine Wellenlän-
ge für (a� � 68, λ� � 1080). Vektorpfeile basieren auf den gemittelten u- und v-
Komponenten an ihrem Mittelpunkt. Oben: Schnittebene mit konstantem z. Unten:
Gemittelt über Segment der Breite eines Riblet-Abstandes s. Dünne weiße Linie
entspricht Rippenspitzen. Mitte: Skizze der Versuchswand von Kanalmitte aus.

Verlauf der Schnittebene (siehe oben), Begrenzung des gemittel-
ten Bereichs (siehe unten).
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Abbildung 9.16: Konturen der mittleren w-Geschwindigkeit über eine Wellenlän-
ge für (a� � 136, λ� � 2160). Vektorpfeile basieren auf den gemittelten u- und v-
Komponenten an ihrem Mittelpunkt. Oben: Schnittebene mit konstantem z. Unten:
Gemittelt über Segment der Breite eines Riblet-Abstandes s. Dünne weiße Linie
entspricht Rippenspitzen. Mitte: Skizze der Versuchswand von Kanalmitte aus.

Verlauf der Schnittebene (siehe oben), Begrenzung des gemittel-
ten Bereichs (siehe unten).
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Abbildung 9.17: Amplitude der w-Komponente der Geschwindigkeit über
die y-Richtung. �a� � 34, λ� � 1080�, �a� � 68, λ� � 1080�,

�a� � 136, λ� � 2160�, Stokessche Strömung mit uP
�
� 10,

Stokessche Strömung mit uP
�
� 7.

a� � 136 und λ� � 2160 erhöht, bleibt das Wellenverhältnis gegenüber der vorigen
Konfiguration erhalten. Die Anzahl der Rippendurchgänge steigt weiter an, wobei
die Stärke der Extrema nicht weiter erhöht erscheint. Die Konturlinie �w� � �0.2
des Mittelwertes in der unteren Grafik reicht für diesen Fall sogar bis y� � 17. Dass
der Winkel der Nulllinie hier steiler ist, liegt an der skalierten Wellenlänge.

Für einen besseren quantitativen Vergleich kann die Oszillationsamplitude der
lateralen Geschwindigkeit für eine feste Höhe bestimmt werden, und diese über die
Höhe y wie in Abbildung 9.17 aufgetragen werden. Die dargestellten Amplituden
für die drei bereits betrachteten Fälle steigen von der Bodenfläche ausgehend
bis ungefähr y� � 6.5 in der Nähe der Rippenspitzen an. Die exakte Lage der
Rippenspitzen ist durch die vertikale Linie bei y� � 7.36 angedeutet. Anschließend
fallen die Amplituden schnell ab. Das Maximum der beiden Fälle bei gleichem
Wellenverhältnis ist fast gleich groß, wobei die Anregung des Falls mit der größeren
Amplitude a� � 136 wesentlich besser zu wandferneren Bereichen transportiert wird.
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Das Wellenverhältnis der Konfiguration mit a� � 34 und λ� � 1080 ist halb so groß
wie das der anderen beiden Fälle. Die erreichte Amplitude beträgt mehr als die Hälfte
der beiden anderen Konfigurationen. Der Verlauf der Amplitude ähnelt stark den
aktiv oszillierenden Lamellen, die oberhalb der Rippenspitzen dem Abklingverhalten
der Stokesschen Strömung und damit der oszillierenden Wand sehr nahe kommt.
Da die Stokessche Strömung nach Gleichung (2.3)

�w ��wW � e�
�
π�T �y (9.3)

von der zeitlichen Periodendauer T , die bei der räumlichen Auslenkung nicht de-
finiert ist, abhängt, eignet sie sich nicht zum direkten Vergleich. Es kann jedoch
mithilfe eines einfachen Ansatzes und der Ausbreitungsgeschwindigkeit uP eine
Ausbreitungsdauer

TP �

λ

uP
(9.4)

aus der geometrischen Wellenlänge gewonnen werden. Diese für T in (9.3) einzuset-
zen, erlaubt es, in Abbildung 9.17 zusätzlich jeweils zwei Verläufe einer Analogie
zur Stokesschen Strömung darzustellen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die als
freier Parameter auftritt, ist zuerst mit uP

�
� 10 so festgelegt, dass es einem Litera-

turwert für die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Geschwindigkeitsschwankungen
entspricht [34]. Dabei ist die Amplitude �wW auf die in der Simulation beobachtete
Amplitude der Strömung auf Höhe der Rippenspitzen fixiert. Während das Ab-
klingverhalten der Konfiguration mit a� � 34 und λ� � 1080 noch einigermaßen gut
getroffen wird, fallen die beiden anderen Fälle langsamer als ihr Pendant der Sto-
kesschen Strömung. Alternativ ist die Analogie für alle drei Fälle mit einer kleineren
Ausbreitungsgeschwindigkeit uP

�
� 7 dargestellt. Sie erreicht eine wesentlich bessere

Übereinstimmung. Anstelle des verwendeten Ansatzes könnte auch eine rein kon-
vektive Betrachtung mit der örtlichen Strömungsgeschwindigkeit verwendet werden.
Die Übereinstimmung des Abklingverhaltens ist allerdings wesentlich schlechter als
mit der konstanten Ausbreitungsgeschwindigkeit uP

�
� 7.

Um zu beurteilen, wie erfolgreich die geometrische Auslenkung in eine Querge-
schwindigkeitsschwankung überführt wird, soll die Amplitude�wW genauer untersucht
werden. Dazu wird die geometrische Auslenkung aus (9.1) durch einen Konvektions-
ansatz

x � t � uK (9.5)
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Abbildung 9.18: Erreichte Lateralgeschwindigkeitsamplitude und Konvektions-
geschwindigkeit an der Wand über Wellenverhältnis. λ� � 1080,

λ� � 720, λ� � 1440, λ� � 2160, � λ� � 4320.

mithilfe einer noch zu bestimmenden Konvektionsgeschwindigkeit uK in eine von
der Zeit abhängige Auslenkung

Δz�t� � a � sin�2π �
t � uK

λ
� (9.6)

umgeformt. Die zeitliche Ableitung definiert dann die geometrische Auslenkungsge-
schwindigkeit

wGeo �
∂Δz�t�
∂t

� 2π �
a

λ
� uK � cos�2π �

t � uK

λ
� (9.7)

und erlaubt die Berechnung ihrer Amplitude

�wGeo � 2π �
a

λ
� uK . (9.8)

Sie entsteht also durch die Überströmung der periodischen Geometrie an der Wand
mit einer konstanten Geschwindigkeit. Auffälligerweise ist sie direkt von dem bereits
vielfach verwendeten Wellenverhältnis abhängig. Die Konvektionsgeschwindigkeit uK

kann bestimmt werden, indem die geometrische Amplitude �wGeo mit der tatsächlich
erreichten Amplitude �wW gleichgesetzt wird.

In Abbildung 9.17 wurde bereits für zwei Fälle gleichen Wellenverhältnisses eine
sehr ähnliche Amplitude der lateralen Strömungsgeschwindigkeit auf Höhe der Rip-
penspitzen beobachtet. Die linke Grafik in Abbildung 9.18 ergänzt nun die Amplitude
�wW für alle simulierten Parametersätze und stellt sie über dem Wellenverhältnis dar.
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Es ergibt sich ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen dem Wellenverhältnis
und der Amplitude. Zu größeren a�λ hin ist ein leichtes Abflachen zu beobachten.
Über die Analogie in Gleichung (9.8) tritt uK als Proportionalitätskonstante auf.
Ihre Werte sind für jede simulierte Konfiguration in der rechten Grafik dargestellt.
Je größer uK ist, desto erfolgreicher ist die Konfiguration in der Anregung einer
lateralen Geschwindigkeitsamplitude. Die Konvektionsgeschwindigkeit variiert je
nach Fall innerhalb eines relativ engen Bereichs zwischen 1.2 und 1.6. Bei gleichem
Wellenverhältnis erreichen größere Wellenlängen eine größere uK und sind somit
effektiver in der Anregung. Bei steigendem Wellenverhältnis fällt die Konvektions-
geschwindigkeit zunehmend ab. Dies ist anschaulich damit zu erklären, dass die
Rippen sich immer steiler gegen die Anströmung stellen. Es ist zu vermuten, dass
das Abfallen der Konvektionsgeschwindigkeit nicht verhindert werden kann, da der
Impuls für die größeren Lateralgeschwindigkeiten der Hauptströmung entnommen
wird.

9.5 Zusammenfassung

Es wurden 17 verschiedene Parametervariationen der Amplitude a und Wellenlänge λ
von wellenförmigen Riblets simuliert. Dabei konnte keine zusätzliche Widerstandsre-
duktion mit wellenförmigen Riblets gegenüber geraden Riblets belegt werden. Dies
ist konsistent mit den experimentellen Untersuchungen innerhalb des numerisch
betrachteten Parameterraums.

Das Wellenverhï¿½ltnis a�λ hat sich in vielen Darstellungen als zentraler Skalie-
rungsfaktor herausgestellt. So demonstriert die Widerstandsveränderung, wenn sie
über dem Wellenverhï¿½ltnis dargestellt wird, ein Ansteigen für alle 17 Parameter-
sätze in einem recht schmal begrenzten Band. Nach einer Zerlegung des Widerstands
in Reibungs- und Druckkräfte zeigen vor allem die Druckkräfte eine so gute Ska-
lierfähigkeit mit dem Wellenverhï¿½ltnis, dass es sich sehr wahrscheinlich um die
entscheidende, charakteristische Größe handelt. Die Reibungskräfte insbesondere an
den Rippenspitzen streuen zwar über dem Wellenverhï¿½ltnis etwas mehr, liegen
aber im Rahmen der statistischen Unsicherheit. Auch die bei gleichem Wellenver-
hï¿½ltnis gute Übereinstimmung der Widerstandsverteilung über die Phasenlage
unterstützt die Bedeutung des Wellenverhältnisses.

Als besonders wichtiges Ergebnis der Untersuchungen ist anzusehen, dass die



164

Amplitude der induzierten Oszillation nahezu linear mit dem Wellenverhï¿½ltnis
anwächst. Der eindeutige Zusammenhang ermöglicht zukünftigen Untersuchungen
den Entwurf einer wellenförmigen Riblet-Struktur für ein festgelegtes Anregungsziel.

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die durch die wellenförmigen Riblets
angeregte Querströmung mit einer Stokesschen Strömung über einer oszillieren-
den Wand gut übereinstimmt, wenn die örtliche Oszillation der Wellen mithilfe
einer charakteristischen Ausbreitungsgeschwindigkeit in eine zeitliche Oszillation
umgerechnet wird. Diese Beobachtung deckt sich mit den in Kapitel 7 gefundenen
Zusammenhängen.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte nur ein eingeschränkter Parameterraum von
17 Parametersätzen untersucht werden, so dass möglicherweise lokale Minima der
Widerstandsveränderung innerhalb eines bestimmten Anregungsbereiches nicht
gefunden wurden. Zwar konnten die experimentellen Untersuchungen [22] bei von
h�s � 0.5 abweichenden Konfigurationen eine zusätzliche Widerstandsreduktion
belegen, aber auch sie unterlagen ähnlichen Einschränkungen des Parameterraums.
Daher sollten weitere Parameterstudien zu wellenförmigen Riblets durchgeführt
werden.



Kapitel 10

Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit war es, den turbulenten Reibungswiderstand an einer Ober-
fläche durch unterschiedlich gestaltete Oberflächenstrukturen zu minimieren.

Um dies zu erreichen, wurden Riblet-Strukturen, welche bekanntermaßen die
Reibung reduzieren, geeignet adaptiert, um zusätzlich eine Oszillation der Strömungs-
geschwindigkeit quer zur Hauptströmung anzuregen. Wenn eine solche Oszillation
mit einer schwingenden glatten Wand angeregt wird, kann unter großem Energieauf-
wand eine Widerstandsreduktion um bis zu 50% erreicht werden. In der vorliegenden
Arbeit wurden mit Strömungssimulationen drei verschiedene Methoden untersucht,
wie dieser Effekt erfolgreich mit Rippen-Strukturen kombiniert werden kann, um die
Widerstandsreduktion gegenüber einer einfachen Rippen-Struktur weiter zu steigern:

• Zum einen wurden dünne, senkrecht zur Oberfläche stehende Lamellen aktiv
und vordefiniert um ihren Aufstandspunkt gekippt, um eine Schwingung an
das Fluid zu übertragen.

• Als nächstes dienten die gleichen Lamellen dazu, einen passiven, durch die
Strömung angeregten Mechanismus zu realisieren. Dazu wurden sie mit einem
Rückstellmoment ausgestattet, und konnten sich unabhängig voneinander
bewegen.

• Eine weitere passive Methode wurde mithilfe einer wellenförmigen Riblet-
Struktur erreicht, welche eine Schwingung anregt, indem sie das über die
Oberfläche strömende Fluid zwingt, der wellenförmigen Kontur zu folgen.
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Ergänzend zu den numerischen Untersuchungen dieser Arbeit wurden im Rahmen des
gleichen Forschungsprojekts experimentelle Arbeiten durchgeführt. Die Experimente
halfen im Ablauf der Untersuchung, geeignete Parameterräume abzustecken, und
lieferten auch in Bereichen, die mit numerischen Methoden bei realistischem Aufwand
nicht erreichbar sind, wertvolle Ergebnisse. Außerdem stellten sie an vielen Stellen in
dieser Arbeit entsprechend gekennzeichnete Vergleichsdaten bereit. Auf der anderen
Seite profitierten die experimentellen Untersuchungen von dem tiefen Einblick der
Simulationen in die Strömungsvorgänge und konnten ihre Parametervariationen
daran ausrichten.

Die numerischen Untersuchungen wurden mit einer DNS durchgeführt, die als
Einzige in der Lage ist, vollturbulente Strömungen ohne störende Einflüsse von
Turbulenzmodellen mit hoher Genauigkeit zu untersuchen. Um diese Genauigkeit
zu gewährleisten, beschäftigt sich ein wesentlicher Teil dieser Arbeit mit der sorgfäl-
tigen Validierung der numerischen Methoden. Es konnte gezeigt werden, dass das
gesamte Simulationsverfahren, welches den verwendeten Strömungslöser ELAN, den
numerischen Aufbau und die Simulationsdurchführung beinhaltet, die Ergebnisse
einer vollturbulenten, allgemein akzeptierten Referenz-DNS [38] hervorragend wie-
dergibt. Auch als sensibel bekannte Größen wie die Transportterme der turbulenten
kinetischen Energie stimmen im Rahmen kleiner Unsicherheiten sehr gut überein.

Außerdem wurde mithilfe einer umfangreichen Variation gerader Riblet-Struk-
turen sichergestellt, dass die numerischen Ergebnisse mit experimentell bekannten
Ergebnissen [5] übereinstimmen. Diese Simulationen wurden weiter genutzt, um zum
einen für die Methoden mit oszillierender Anregung als Referenz zu dienen, und zum
anderen die Auswirkungen der Riblets auf die Strömung zu dokumentieren. Mithilfe
detaillierter Auswertungen der Wandschubspannungen konnte festgestellt werden,
dass der obere Rippenbereich einen Großteil zur Reibung beiträgt. Ein in dieser
Arbeit gefundener Skalierungsfaktor erreicht ein Zusammenfallen der Wandschub-
spannungsprofile der Rippen auf ein universelles Profil. Ein wesentlicher Vorteil
dieser neuen Skalierung ist, dass nicht nur vollturbulente, sondern auch laminare Ka-
nalsimulationen mit dem universellen Profil erfasst werden. Darüber hinaus konnte
die Annahme [60, 28], dass die Widerstandsreduktion sehr gut mit der Verschiebung
des Geschwindigkeitsprofils im logarithmischen Bereich der Grenzschicht gegenüber
der glatten Wand skaliert, bestätigt werden.

Für die Untersuchungen an bewegten Riblet-Strukturen wurden die Algorith-
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men, die für eine konsistente Bewegung und Verzerrung des Gitters nötig sind,
angepasst, teilweise implementiert und ausführlich validiert. Die Methode der aktiv
oszillierenden Lamellen erreichte für diverse Riblet-Querschnitte erfolgreich zusätz-
liche Widerstandsreduktionen gegenüber den starren Lamellen. Das Prinzip der
oszillierenden Riblet-Strukturen zur Steigerung der Widerstandsreduktion wurde
damit eindrucksvoll belegt. Die größte ermittelte Widerstandsverminderung liegt
bei 10.3% und damit 1.6 Prozentpunkte oberhalb der unbewegten Referenz, die
auch gleichzeitig die effektivste unangeregte Konfiguration darstellt. Es konnten drei
charakteristische Effekte der Anregungsperiodendauer auf die Wandschubspannung
isoliert werden. Je nachdem, welcher Effekt überwiegt, ergeben sich unterschiedliche
Widerstandsreduktionen. Besonders auffällig ist, dass mit steigender Anregefre-
quenz die Wandschubspannung an den Rippenspitzen gegenüber der unbewegten
Referenz zunehmend reduziert wird. Mithilfe einer virtuellen Wand auf Höhe der
Rippenspitzen kann die Ausbreitung der Anregung in den Kanal hinein sehr gut mit
dem Verhalten der Stokesschen Strömung verglichen werden. Die Übereinstimmung
wurde exemplarisch belegt. Um eine noch größere Wirkung durch aktive Oszillation
lamellenförmiger Riblets erreichen zu können, wäre es gemäß der Analogie zur
oszillierenden Wand nötig, größere geometrische Auslenkungen zu realisieren, als sie
mit kippenden Lamellen möglich sind.

Um die passive Lamellenoszillation umzusetzen, wurde in dem verwendeten
Strömungslöser erstmals eine starke, zweiseitige Kopplung mit einem mechanischen
System implementiert. Als mechanisches Modell diente dabei eine Torsionsfeder
im Aufstandspunkt der Lamellen. Die Lamellen werden von Strömungskräften
ausgelenkt, während die Feder sie wieder in die vertikale Ausgangslage drückt.
Die Federsteifigkeit wurde in der Untersuchung so gewählt und variiert, dass die
resultierende Lamellenauslenkung den ganzen Bereich zwischen praktisch keiner
Auslenkung und sehr großen Auslenkungen abdeckt. In diesem Rahmen konnte keine
zusätzliche Widerstandsreduktion gegenüber den unausgelenkten Referenzlamellen
gefunden werden. Ein lokaler Vergleich konnte zeigen, dass zu Zeiten auseinander
geneigter Lamellen der Widerstand um bis zu 100% steigt, während er bei zueinander
geneigten Lamellen um bis zu 60% sinkt. Für weitere Untersuchungen sollte die lokale
Reaktionsfähigkeit, die durch die vorgegebene Lamellenlänge implizit festgelegt ist,
und der Riblet-Querschnitt sowie die Nulllage der Torsionsfeder variiert werden.
Lamellen mit Höhen und Abständen, die in senkrechter Lage unvorteilhaft sind,
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könnten zum Beispiel geneigt in der viskosen Unterschicht verbleiben, bis sie durch
starke Wirbelstrukturen, die es zu behindern gilt, aufgerichtet werden.

Wellenförmige Riblets zwingen das über sie strömende Fluid, eine Oszillation
in Querrichtung auszuführen. Konsistent mit den experimentellen Untersuchungen
konnte keine zusätzliche Widerstandsreduktion im Vergleich zur geraden Riblet-
Konfiguration mit der größten Widerstandsreduktion gefunden werden. Die Analyse
der Widerstandskräfte zeigte, dass dies hauptsächlich an dem zusätzlichen Druck-
widerstand liegt, der schneller steigt, als die Reibungskräfte sinken. In Bezug auf
die Widerstandsreduktion ist jedoch nicht auszuschließen, dass ein weiteres lokales
Minimum entsteht, sobald ein bestimmter Anregungsbereich erreicht wird.

Mit dem Verhältnis aus Amplitude zu Wellenlänge der geometrischen Auslen-
kung ist es gelungen, eine zentrale charakteristische Größe zu definieren, mit der
besonders die Druckkräfte aber auch die Reibungskräfte skalieren. Auch die von
der wellenförmigen Struktur angeregte Geschwindigkeitsoszillation des Fluids ska-
liert hervorragend mit dem rein geometrischen Wellenverhï¿½ltnis. Damit kann ein
Werkzeug abgeleitet werden, das die Auslegung gewünschter Anregungsamplituden
a priori ermöglicht.

Diese Arbeit erreichte und dokumentiert diverse Fortschritte in der Fachrichtung
zur Reduktion des turbulenten Reibungswiderstands. Zum erstem Mal wurden
zeitlich veränderliche zweidimensionale Lamellenstrukturen in ihrer Wirkung und
Wirkungsweise untersucht. Im Gegensatz zur aktiven Anregung konnte zwar für
die passive Anregung keine Erhöhung der Widerstandsreduktion gefunden werden,
jedoch war die Untersuchung auf die Variation der Torsionsfedereigenschaften be-
schränkt. Für eine weitere Untersuchung ist zu erwarten, dass die Lamellenlänge, die
Nulllage der Torsionsfeder, sowie die Riblet-Höhe und der Riblet-Abstand großen
Einfluss haben. Eine Segmentierung der Lamellen mit und ohne Freiräumen wäre
ebenfalls in Erwägung zu ziehen.

Während stationäre Riblet-Oberflächen mit zweidimensionalen Querschnitten in
den vergangenen Jahren ausführlich optimiert wurden, leistet diese Arbeit einen
erheblichen Beitrag zu der beginnenden Forschung an dreidimensionalen Oberflächen-
strukturen. Wellenförmige Riblet-Oberflächen wurden hier erstmals mit einer DNS
untersucht. Jüngst berichtete, vielversprechende Steigerungen [44] der Widerstands-
reduktion wurden allerdings nicht bestätigt. Darüberhinaus gibt die vorliegende
Arbeit tiefen Einblick in die Strömungsphysik dieser Oberflächenstruktur und liefert
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Designkriterien zu ihrer Auslegung. Da es sich um eine dreidimensionale Struktur
handelt, sind weitere Variationsmöglichkeiten vielfältig. Größere Amplituden, ver-
schiedene Riblet-Höhen und Riblet-Abstände, die auch räumlich variieren können,
Segmentierung und eine versetzte Anordnung sind nur Beispiele. Diese systematisch
zu untersuchen, stellt eine große Herausforderung dar, die in dieser Vollständigkeit
an eine nahezu freie Oberflächenoptimierung grenzt. Mithilfe moderner Optimie-
rungstechniken könnte eine solche freie Optimierung in den nächsten Jahren trotz
des großen Aufwands möglich sein. Im Rahmen der notwendigen Modellannahmen
ließe sich auf diese Art eine im Sinne des Reibungswiderstandes optimale Oberfläche
bestimmen.



170



Literaturverzeichnis

[1] Baron, Arturo ; Quadrio, Maurizio: Turbulent drag reduction by spanwise wall oscillations.
In: Applied Scientific Research 55 (1996), Nr. 4, S. 311–326. – ISSN 0003–6994

[2] Bechert, D. W.: Experiments on three-dimensional riblets. In: Turbulent drag reduction
by passive means. London, 1987, S. 425–431

[3] Bechert, D. W. ; Bartenwerfer, M.: The viscous flow on surfaces with longitudinal ribs.
In: Journal of Fluid Mechanics 206 (1989), April, 105–129. – ISSN 0022–1120

[4] Bechert, D. W. ; Bruse, M. ; Hage, W.: Experiments with three-dimensional riblets as an
idealized model of shark skin. In: Experiments in Fluids 28 (2000), Mai, Nr. 5, 403–412. –
ISSN 0723–4864

[5] Bechert, D. W. ; Bruse, M. ; Hage, W. ; Van Der Hoeven, J. G. T. ; Hoppe, G.: Experiments
on drag-reducing surfaces and their optimization with an adjustable geometry. In: Journal
of Fluid Mechanics 338 (1997), Mai, 59–87. – ISSN 00221120

[6] Böswirth, L.: Technische Strömungslehre. 7. Auflage. Wiesbaden : Vieweg&Sohn Verlag,
2007

[7] Bradshaw, P: A note on “critical roughness height“ and “transitional roughness“. In:
Physics of Fluids 12 (2000), Nr. 6, 1611

[8] Breugem, W. P. ; Boersma, B. J. ; Uittenbogaard, R. E.: The influence of wall permeability
on turbulent channel flow. In: Journal of Fluid Mechanics 562 (2006), August, 35. – ISBN
0022112006

[9] Bunge, Ulf: Numerische Simulation turbulenter Strömungen im Kontext der Wechselwir-
kung zwischen Fluid und Struktur, Technische Universität Berlin, Diss., 2005

[10] Choi, H. ; Moin, P. ; Kim, J.: Direct numerical simulation of turbulent flow over riblets. In:
Journal of fluid mechanics 255 (1993), Nr. -1, 503–539. – ISSN 1469–7645

[11] Choi, JI ; Xu, C-X ; Sung, HJ: Turbulent drag reduction by spanwise wall oscillation. In:
14th Autralasian Fluid Mechanics Conference Bd. 55, 2001. – ISSN 0003–6994

[12] Choi, Jung-Il ; Sung, Hyung J. ; Xu, Chun-Xiao: Drag Reduction by Spanwise Wall
Oscillation in Wall-Bounded Turbulent Flows. In: AIAA Journal 40 (2002), Mai, Nr. 5,
842–850. – ISSN 0001–1452

[13] Choi, Kwing-So: Near-wall structure of a turbulent boundary layer with riblets. In: Journal
of Fluid Mechanics 208 (1989), November, Nr. -1, 417–458. – ISSN 1469–7645

171



172

[14] Choi, Kwing-So ; Graham, Mark: Drag reduction of turbulent pipe flows by circular-wall
oscillation. In: Physics of Fluids 10 (1998), Nr. 1, 7. – ISSN 10706631

[15] Coustols, E ; Cousteix, J: Experimental investigation of turbulent boundary layers mani-
pulated with internal devices - Riblets. In: Gyr, A. (Hrsg.): Structure of Turbulence and
Drag Reduction, 1990, S. 577–584

[16] Ferziger, JH ; Peric, M.: Computational methods for fluid dynamics. Springer, 2002. –
ISBN 9783540420743

[17] Finnigan, John: Turbulence in Plant Canopies. In: Annual Review of Fluid Mechanics 32
(2000), Januar, Nr. 1, 519–571. – ISSN 0066–4189

[18] Frohnapfel, B. ; Jovanovic, J. ; Delgado, A.: Experimental investigations of turbulent
drag reduction by surface-embedded grooves. In: Journal of Fluid Mechanics 590 (2007),
November, Nr. -1, 107–116. – ISSN 1469–7645

[19] García-Mayoral, Ricardo ; Jiménez, Javier: Drag reduction by riblets. In: Philosophical
transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences 369 (2011), Mai,
Nr. 1940, 1412–27. – ISSN 1364–503X

[20] Grüneberger, Rene: Experimente zur Wirkungsverbesserung von Ribletstrukturen durch
Einbringen einer Quergeschwindigkeitskomponente, Technische Universität Berlin, Diss.,
2012

[21] Grüneberger, René ; Hage, Wolfram: Drag characteristics of longitudinal and transverse
riblets at low dimensionless spacings. In: Experiments in Fluids 50 (2010), Juli, Nr. 2,
363–373. – ISSN 0723–4864

[22] Grüneberger, René ; Kramer, Felix ; Wassen, Erik ; Hage, Wolfram ; Meyer, Robert ;
Thiele, Frank: Influence of Wave-Like Riblets on Turbulent Friction Drag. Version: 2012.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-28302-4. In: Tropea, Cameron (Hrsg.) ; Bleckmann,
Horst (Hrsg.): Nature-Inspired Fluid Mechanics Bd. 119. Berlin, Heidelberg : Springer
Berlin Heidelberg, 2012. – DOI 10.1007/978–3–642–28302–4. – ISBN 978–3–642–28301–7,
311–329

[23] Hage, Wolfram: Zur Widerstandsverminderung von dreidimensionalen Riblet-Strukturen
und anderen Oberflächen, Diss., 2005

[24] Hak, M. Gad-el: Flow control: passive, active, and reactive flow management. Cambridge
Univ Press, 2000

[25] Hänel, Dieter: Molekulare Gasdynamik: Einführung in die kinetische Theorie der Gase
und Lattice-Boltzmann-Methoden. Springer, 2004. – ISBN 9783540442479

[26] Hucho, W H.: Aerodynamik des Automobils: Strömungsmechanik, Wärmetechnik, Fahrdy-
namik, Komfort. Vieweg, 2005 (Atz/Mtz-Fachbuch). – ISBN 9783528039592

[27] Jiménez, J. ; Uhlmann, M. ; Pinelli, A. ; Kawahara, G.: Turbulent shear flow over active
and passive porous surfaces. In: Journal of Fluid Mechanics 442 (2001), Nr. 1, 89–117

[28] Jiménez, Javier: Turbulent Flows Over Rough Walls. In: Annual Review of Fluid Mechanics
36 (2004), Januar, Nr. 1, 173–196. – ISSN 0066–4189

[29] Jiménez, Javier ; Moin, Parviz: The minimal flow unit in near-wall turbulence. http:
//dx.doi.org/10.1017/S0022112091002033. Version: April 1991



173

[30] Jiménez, Javier ; Pinelli, Alfredo: The autonomous cycle of near-wall turbulence. In: Journal
of Fluid Mechanics 389 (1999), Juni, 335–359. – ISSN 00221120

[31] Jung, WJ ; Mangiavacchi, N ; Akhavan, R.: Suppression of turbulence in wall-bounded
flows by high-frequency spanwise oscillations. In: Physics of Fluids A: Fluid Dynamics 4
(1992), Nr. 8, 1605–1607

[32] Karniadakis, G.E. ; Choi, Kwing-So: Mechanisms on Transverse Motions in Turbulent Wall
Flows. In: Annual Review of Fluid Mechanics 35 (2003), Januar, Nr. 1, 45–62. – ISSN
0066–4189

[33] Kim, J. ; Moin, P. ; Moser, R.: Turbulence statistics in fully developed channel flow at low
Reynolds number. In: Journal of Fluid Mechanics 177 (1987), Nr. -1, 133–166. – ISSN
1469–7645

[34] Kim, John ; Hussain, Fazle: Propagation velocity of perturbations in turbulent channel flow.
In: Physics of Fluids A: Fluid Dynamics 5 (1993), Nr. 3, 695. – ISSN 08998213

[35] Laadhari, F ; Skandaji, L ; Morel, R.: Turbulence reduction in a boundary layer by a local
spanwise oscillating surface. In: Physics of Fluids 6 (1994), Nr. 10, 3218–3220. – ISSN
1070–6631

[36] Luchini, Paolo ; Manzo, Fernando ; Pozzi, Amilcare: Resistance of a grooved surface to
parallel flow and cross-flow. In: Journal of Fluid Mechanics Digital Archive 228 (1991),
April, 87. – ISSN 1750–6859

[37] Mockett, Charles ; Knacke, Thilo ; Thiele, Frank: Detection of initial transient and
estimation of statistical error in time-resolved turbulent flow data. In: 8th International
Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements – ETMM8. Marseille,
France, 2010

[38] Moser, Robert D. ; Kim, John ; Mansour, Nagi N.: Direct numerical simulation of turbulent
channel flow up to Re[sub τ ]=590. In: Physics of Fluids 11 (1999), Nr. 4, 943. – ISSN
10706631

[39] NASA: Riblets Research. http://www.nasaimages.org/luna/servlet/s/y534n6. Version: 1985

[40] NASA: Why did NASA invent the ribbed swimsuit? http://spinoff.nasa.gov/spinoff1996/
45.html. Version: 1996

[41] Nieuwstadt, FTM ; Wolthers, W. ; Leĳdens, H. ; Krishna Prasad, K. ; Schwarz-van

Manen, A.: The reduction of skin friction by riblets under the influence of an adverse
pressure gradient. In: Experiments in fluids 15 (1993), Nr. 1, 17–26. – ISSN 0723–4864

[42] Nikitin, N. V.: On the mechanism of turbulence suppression by spanwise surface oscillations.
In: Fluid Dynamics 35 (2000), März, Nr. 2, 185–190. – ISSN 0015–4628

[43] Patankar, SV ; Spalding, D B.: A calculation procedure for heat, mass and momentum
transfer in three-dimensional parabolic flows. In: Journal of Heat and Mass Transfer I
(1972), 1787–1806

[44] Peet, Y ; Sagaut, P ; Charron, Y: Pressure loss reduction in hydrogen pipelines by surface
restructuring. In: International Journal of Hydrogen Energy 34 (2009), Nr. 21, 8964–8973.
– ISSN 0360–3199

[45] Peet, Yulia ; Sagaut, Pierre ; Charron, Yves: Turbulent Drag Reduction using Sinusoidal
Riblets with Triangular Cross-Section. In: AIAA paper 2008-3745 (2008), S. 1–9



174

[46] Pope, Stephen B.: Turbulent flows. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. – ISBN
978–0–521–59886–6

[47] Press Release 3M: 3M Reveals Successful Collaboration with BMW
ORACLE Racing. http://www.businesswire.com/news/home/20100224006699/en/
3M-Reveals-Successful-Collaboration-BMW-ORACLE-Racing. Version: 2010

[48] Quadrio, Maurizio: Drag reduction in turbulent boundary layers by in-plane wall motion.
In: Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences
369 (2011), Mai, Nr. 1940, 1428–42. – ISSN 1364–503X

[49] Quadrio, Maurizio ; Sibilla, Stefano: Numerical simulation of turbulent flow in a pipe
oscillating around its axis. In: Journal of Fluid Mechanics 424 (2000), Dezember, 217–241.
– ISSN 00221120

[50] Raupach, M R. ; Thom, A S.: Turbulence in and above Plant Canopies. In: Annual Review
of Fluid Mechanics 13 (1981), Januar, Nr. 1, 97–129. – ISSN 0066–4189

[51] Rhie, C M. ; Chow, W L.: Numerical Study of the Turbulent Flow Past an Airfoil with
Trailing Edge Separation. In: AIAA Journal 21 (1983), Nr. 11, S. 1525–1532

[52] Robinson, S.K.: Coherent motions in the turbulent boundary layer. In: Annual Review of
Fluid Mechanics 23 (1991), Nr. 1, 601–639. – ISSN 0066–4189

[53] Schade, Heinz ; Kunz, Ewald: Strömungslehre. 3. Berlin [u.a.] : de Gruyter, 2007 (de
Gruyter Lehrbuch). – ISBN 978–3–11–018972–8

[54] Schatz, Markus: Numerische Simulation der Beeinflussung instationärer Strömungsab-
lösung durch frei bewegliche Rückstromklappen auf Tragflügeln, Technische Universität
Berlin, Diss., 2003

[55] Schetz, Joseph A.: Aerodynamics of High-Speed Trains. In: Annual Review of Fluid
Mechanics 33 (2001), Januar, Nr. 1, 371–414. – ISSN 0066–4189

[56] Schlichting, Hermann ; Gersten, Klaus: Grenzschicht-Theorie. Berlin/Heidelberg :
Springer-Verlag, 2006. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-32985-4. – ISBN 3–540–23004–
1

[57] Schmidt, Stefan: Grobstruktursimulation turbulenter Strömungen in komplexen Geometri-
en und bei hohen Reynoldszahlen, Technische Universität Berlin, Diss., August 2000

[58] Schultz, Michael P.: Frictional Resistance of Antifouling Coating Systems. In: Journal of
Fluids Engineering 126 (2004), Nr. 6, 1039. – ISSN 00982202

[59] Sha, T. ; Itoh, M. ; Tamano, S. ; Yokota, K. ; N., Akino.: Experimental Study on Drag
Reduction in Turbulent Flow on Zigzag Riblet Surface. In: Nihon Kikai Gakkai Ryutai
(2005)

[60] Spalart, Philippe R. ; McLean, J D.: Drag reduction: enticing turbulence, and then an
industry. In: Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering
sciences 369 (2011), April, Nr. 1940, 1556–69. – ISSN 1364–503X

[61] Stone, Herbert L.: Iterative Solution of Implicit Approximations of Multidimensional Partial
Differential Equations. In: SIAM Journal on Numerical Analysis 5 (1968), Nr. 3, 530. –
ISSN 00361429



175

[62] Szodruch, J.: Viscous drag reduction on transport aircraft. In: 29th Aerospace Sciences
Meeting. Reno : AIAA, 1991, S. AIAA–1991–685

[63] Trujillo, S.M. ; Bogard, D.G. ; Ball, K.S.: Turbulent boundary layer drag reduction using
an oscillating wall. In: AIAA 97-1870 (1997)

[64] Viotti, Claudio ; Quadrio, Maurizio ; Luchini, Paolo: Streamwise oscillation of spanwise
velocity at the wall of a channel for turbulent drag reduction. In: Physics of Fluids 21
(2009), Nr. 11, 115109. – ISSN 10706631

[65] Virk, Preetinder S.: Drag Reduction Fundamentals. In: AIChE Journal 21 (1975), Nr. 4, S.
625–656

[66] Wagner, Frank: Bachelorarbeit: Numerische Untersuchung laminarer Kanalströmungen über
Ribletstrukturen. (2010)

[67] Walsh, Michael J.: Drag characteristics of V-groove and transverse curvature riblets. In:
Viscous flow drag reduction (1980), S. 168–184

[68] Walsh, Michael J.: Effect of detailed surface geometry on riblet drag reduction performance.
In: Journal of Aircraft 27 (1990), Nr. 6, 572–573

[69] Walsh, Michael J.: Riblets. Version: Viscous dr, 1990. http://adsabs.harvard.edu/abs/
1990vdrb.rept..203W. In: Bushnell, D M. (Hrsg.) ; Hefner, J N. (Hrsg.): Progress in
Astronautics and Aeronautics. Viscous dr. 1990

[70] Walsh, Michael J. ; Lindemann, A M.: Optimization and application of riblets for turbulent
drag reduction. (1984)

[71] White, Frank W.: Fluid Mechanics. New York : McGraw-Hill Book Company, 2011. – ISBN
978–007–131121–2

[72] Xue, Leiping: Entwicklung eines effizienten parallelen Lösungsalgorithmus zur dreidimen-
sionalen Simulation komplexer turbulenter Strömungen, Technische Universität Berlin,
Diss., 1998



176



Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen
ALE Arbitrary Lagrangian Equation. 36
DNS Direkte Numerische Simulation. 14, 35, 36, 39, 52, 166, 168
LEBU Large-Eddy-Break-Up device. 17
ZDS Zentraldifferenzenschema. 33, 34
ELAN Strömungslöser des ISTA. 29, 33, 34, 37, 166
DC Widerstandsveränderung. 47, 61, 62, 64, 66, 72, 73, 75, 80, 82–84, 86,

99–103, 108, 128–130, 141–143, 145, 153, 163
KE Konvektive Einheit. 44, 47, 60, 61, 127, 133, 141
KI67 67% Konfidenzintervall ��Prozentpunkte�. 44, 47, 61, 63, 64, 99–102, 128,

129, 135, 142, 143
KI95 95% Konfidenzintervall ��Prozentpunkte�. 44, 64, 101–103, 107, 121, 128,

129, 145
RANS Reynolds-gemittelte Navies-Stokes-Gleichung. 31, 52, 78
WPK Winkelpaarklasse um die beiden angegebenen Winkel. 131–133

Griechische Bezeichnungen
Δt Zeitschrittweite. 32
Γφ Diffusionskoeffizient von φ. 31–33
α0 Auslenkungswinkel der linken Lamelle eines Ribletsegmentes. 129–131
α1 Auslenkungswinkel der rechten Lamelle eines Ribletsegmentes. 129–131
αmax Maximale Auslenkung der oszillierenden Lamellen durch Limitierung. 94,

126, 129, 133, 134
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α Auslenkungswinkel der oszillierenden Lamellen. 94, 99, 112, 113, 115–117,
119, 125, 126, 129

δv Viskose Längeneinheit oder „Wandeinheit“. 20, 23, 46, 48, 53, 56, 79, 80,
82, 84, 86–88, 90, 103, 114, 121, 140

δ Profilhöhe bzw. halbe Kanalhöhe. 19, 42, 52, 56, 64
ε̇ Scherrate. 30
ε Dissipation von k. 48, 53, 54
η Kolmogorovlänge. 35, 36, 48
γ Öffnungswinkel der Ribletspitzen. 139
κ Wellenzahl. 56
λ Wellenlänge der geometrischen Auslenkung. 27, 139, 141–156, 158–163
μ dynamische Viskosität. 20, 30
ν kinematische Viskosität. 19, 20, 31, 42, 48, 52, 54, 64, 78, 178
φ Allgemeine, zu transportierende Größe. 31–34, 36, 177, 179
ψ Häufigkeitsdichte. 129
ρ Dichte. 19, 20, 30, 31, 36, 42, 43, 52, 54
τS Summe aus τν und turbulenter Schubspannung. 52
τν Viskose Schubspannung. 52, 178
τw Wandschubspannung. 20, 42, 44, 52, 67, 69, 109, 111, 112, 114, 119, 123,

132, 148–151, 167
τ Schubspannung. 30
ϕmax Maximum des lokalen Anströmwinkels der Rippen. 145

Indizes und Klammern
���� Schwankungsanteil gegenüber dem Mittelwert.
���� Normiert mit viskoser Skala aus u�τ und ν.
���� Normiert mit viskoser Skala aus uτ und ν.
∂φ��� Partielle Ableitung nach φ.
��� Mittelwert.
��� Tensor.
��� Vektor.
���� Amplitude.
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Lateinische Bezeichnungen
Ar Fläche der glatten Referenzwand. 42, 43, 140
Dy Diffusion der Impulsdichte in y-Richtung. 78–82
Dz Diffusion der Impulsdichte in z-Richtung. 78–81
D Steifigkeit der Torsionsfeder. 126–130, 134, 136
F0 Widerstandskraft der oberen, glatten Referenzwand. 42, 62, 146, 147
FB Beschleunigungskraft des Fluids. 42
FV Widerstandskraft der unteren Versuchsoberfläche. 42, 43, 62
FW Widerstandskraft des Kanals. 42, 43
Fp Druckkraft durch treibenden Druckgradienten. 43
Kv Transport der Impulsdichte durch mittlere Geschwindigkeit in y-Richtung.

78–81
Kw Transport der Impulsdichte durch mittlere Geschwindigkeit in z-Richtung.

78–81
Ku�v� Transport der Impulsdichte durch Reynoldsspannung. 78–82
Ku�w� Transport der Impulsdichte durch Reynoldsspannung. 78–81
Lx Kanallänge. 19, 45, 139
Ly Kanalhöhe. 23, 42, 44, 45, 139, 140
Lz Kanalbreite. 45, 60, 139
MD Drehmoment der Torsionsfeder. 126, 127
Mf Drehmoment des Fluides. 126, 127
O Oberfläche. 19, 31, 36, 47
Sφ Quellterm von φ. 31, 32
TP Ausbreitungsdauer. 161
T�u�,p Transport der Impulsdichte durch Druckgradienten in x-Richtung. 78, 79
Tk,�u� Transport von k durch �u�. 53, 54
Tk,diff Transport von k durch viskose Diffusion. 53, 54
Tk,p� Transport von k durch Druckschwankungen. 53, 54
Tk,u� Transport von k durch u�. 53, 54
T Periodendauer der oszillierenden Lamellen. 25, 94–96, 99, 101–112, 114–

123, 132, 133, 161, 181
V Fluidvolumen im Kanal. 43, 140
Wp Druckanteil des Widerstands der Versuchsoberfläche. 145
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Cf Reibungbeiwert gebildet mit mittlerer Geschwindigkeit im Kanal. 19, 47,
48

Kn Knudsenzahl. 29
Ma Machzahl. 29
Re0 Reynoldszahl gebildet mit mittlerer Geschwindigkeit in der Kanalmitte,

halber Kanalhöhe und kinematischer Viskosität. 47, 48
Reτ Reynoldszahl gebildet mit Schubspannungsgeschwindigkeit, halber Ka-

nalhöhe und kinematischer Viskosität. 23, 36, 42, 43, 45, 47, 48, 64
Red Reynoldszahl gebildet mit mittlerer Geschwindigkeit in der Kanalmitte,

halber Kanalhöhe und kinematischer Viskosität. 19
Re Reynoldszahl gebildet mit mittlerer Geschwindigkeit im Kanal, Kanalhöhe

und kinematischer Viskosität. 16, 29, 35, 47, 48, 61, 66
cf Reibungsbeiwert gebildet mit mittlerer Geschwindigkeit in der Kanalmit-

te. 47, 48
� Produktion von k. 53, 54
nO Auf der Oberfläche senkrecht stehender Einheitsvektor. 20
Ẽ Energiespektraldichte. 55, 56, 87
a Amplitude der geometrischen Auslenkung. 27, 139, 141–145, 147–163
cGeo Geometrischer Skalierungsfaktor. 70
d hydraulischer Durchmesser. 19, 21, 180
f Reibungsfaktor nach Darcy. 19
f Volumenkraft. 30
gp treibender Druckgradient. 43, 52
h Riblethöhe bzw. Lamellenhöhe im unausgelenkten Zustand. 23, 24, 59–62,

64–69, 82, 87, 94, 104–106, 111, 139, 164
k Repräsenative Höhe der Rauhigkeit. 20, 21
k turbulente kinetische Energie. 50, 51, 53–56, 83
lx Zellgröße in x-Richtung. 45, 46
ly Zellgröße in y-Richtung. 45, 46
lz Zellgröße in z-Richtung. 45, 46
m Längenbezogene Drehmomentdichte. 127, 135
nx Zellanzahl in x-Richtung. 45
ny Zellanzahl in y-Richtung. 45
nz Zellanzahl in z-Richtung. 45
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p statischer Druck. 96
q Flächenlast. 126, 135
rR Lamellenkoordinate in y-z-Ebene mit Ursprung in Lamellenaufstützpunkt.

109, 111, 114, 126
sij Scherrate der Geschwindigkeitsfluktuationen. 54
s Ribletabstand bzw. Lamellenabstand an Aufstützpunkt. 23, 24, 59–62,

64–67, 70, 87, 104–106, 139, 144, 145, 156, 158, 159, 164
tα Phasenzeit des Auslenkungswinkels der oszillierenden Lamellen realtive

zu T . 106, 107
t Zeit. 94
u0 Mittlere Geschwindigkeit in der Kanalmitte. 47, 48
uO Geschwindigkeit der Randfläche. 36
u�τ lokale Schubspannungsgeschwindigkeit. 43, 73, 155, 178
uτ Schubspannungsgeschwindigkeit. 20, 42, 43, 48, 52, 64, 73, 74, 126, 178
uK Konvektionsgeschwindigkeit. 161–163
uP Ausbreitungsgeschwindigkeit. 160, 161
ub Mittlere Geschwindigkeit im Kanal. 19, 44, 47, 48
u Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung. 20, 30–32, 36, 50–52, 56, 74,

76, 78, 79, 82, 86, 87, 90, 96, 116, 119, 120, 122, 155, 156, 158, 159
v Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung. 31, 32, 50–52, 74–76, 78, 79,

82, 87, 96, 98, 99, 120, 122, 156, 158, 159
wGeo Laterale Geschwindigkeit der geometrischen Auslenkung durch Konvekti-

onsansatz. 162
wW Laterale Geschwindigkeit der Rippenspitzen bzw. der virtuellen, oszillie-

renden Wand. 25, 26, 161, 162
wg Laterale Gittergeschwindigkeit an der Rippenspitze. 96
w Geschwindigkeitskomponente in z-Richtung. 26, 31, 32, 50, 51, 74, 76,

87, 96, 98, 99, 117, 118, 120, 122, 155–160
x Koordinatenrichtung. 31, 46, 49, 52, 55–57, 72–75, 78, 87–90, 95–98, 109,

114, 115, 135, 139, 140, 145, 150, 152–155, 179–181
y Koordinatenrichtung. 46, 48, 50, 52, 57, 78–82, 87, 88, 90, 94, 109, 116,

155, 157, 160, 179–181
za Auslenkung der wellenförmigen Riblets. 139
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z Koordinatenrichtung. 46, 52, 60, 72, 75, 78, 80–82, 87, 88, 95, 114, 117,
119, 140, 153, 155–159, 179–181


