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Nomenklatur

Symbol Einheit Bezeichnung

Lateinische Buchstaben

a [m/s] Schallgeschwindigkeit
A [m2] Fläche
c [m/s] Absolute Geschwindigkeit
cp [-] Druckbeiwert
cµ [-] Impulsbeiwert
C [m] Plattentiefe
d [m] Durchmesser
f [Hz] Frequenz
fs [Hz] Abtastfrequenz
h [m] Höhe
k [-] Wellenzahl k = 2π/λ
kβ [-] Winkelkoeffizient
kstat [-] Statischer Druckkoeffizient
ktot [-] Totaldruckkoeffizient
LChar [m] Charakteristische Länge
l [m] Länge
ṁ [kg/s] Massenstrom
M [-] Machzahl M = u/a
N [-] N-Faktor N =

∫

−αi dx
p [Pa] Druck
q [Pa] dynamischer Druck
R̄ [-] Staulinien-Reynoldszahl
Re [-] Reynoldszahl
Tu [%] Turbulenzgrad
t [s] Zeit
u, v, w [m/s] Strömungsgeschwindigkeiten im plat-

tenfesten Koordinatensystem
uτ [m/s] Schubspannungsgeschwindigkeit
U [V] Spannung
X, Y, Z [m] kartesische Koordinaten
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Griechische Buchstaben

β [◦] Strömungswinkel
βH [-] Hartree-Parameter
γ [1/m] Wellenzahl in Spannweitenrichtung
δ99 [m] Grenzschichtdicke
∆ [-] Differenz einer Größe
η [-] Effizienz der Strömungskontrolle
ϕ [◦] Schiebewinkel, Pfeilungswinkel
λ [m] Querwellenabstand in Spannweiten-

richtung
µ [kg/ms] dynamische Viskosität
ν [m2/s] kinematische Viskosität
ω [1/s] Kreisfrequenz
ρ [kg/m3] Dichte
τw [N/m2] Wandschubspannung

Indizes

∞ bez. auf die ungestörte Anströmung
Akt Aktuator
C bez. auf die Plattentiefe
E am äußeren Grenzschichtrand
eff Effektivwert
geo Geometrisch
GS bez. auf die Grenzschicht
h bez. auf die Höhe der Rauigkeit
HD Hitzdraht
kk bez. die Höhe der Stufe
krit kritisch
RMS Schwankungsgeschwindigkeit
S im Stromlinienkoordinatensystem
stat statische Größe
wk im Koordinatensystem des Windkanals
x bezogen auf die Koordinate x

iv
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Abkürzungen

ASU Arizona State University
DRE Distributed Roughness Elements
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und

Raumfahrt
DNS Direkte Numerische Simulation
HK Hinterkantenklappe
KTH Königliche Technische Hochschule
LPSE Linear Parabolized Stability Equations
LST Lineare Stabilitätstheorie
NPSE Nonlinear Parabolized Stability Equa-

tions
PLA Polylactid
PNS Parabolized Navier-Stokes
QS Querströmung
QSI Querströmungsinstabilität
TU Technische Universität
UFD Upstream Flow Deformation
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1. Einleitung

Bei der Umströmung eines festen Körpers durch ein viskoses Fluid entsteht auf-
grund der Wandhaftbedingung eine Grenzschicht zwischen der Oberfläche und der
reibungsfreien Außenströmung. Innerhalb dieser Schicht können sich zwei prinzipiell
unterschiedliche Strömungszustände einstellen. Während laminare Grenzschichten
gleichförmige und geordnete Strömungsstrukturen aufweisen, beinhalten turbulente
Grenzschichten stark unregelmäßige Fluidbewegungen. Der Umschlag vom lamina-
ren in den turbulenten Zustand bildet eines der interessantesten und komplexes-
ten Phänomene der Strömungsmechanik. In Abhängigkeit verschiedener Parameter
wie Formgebung, Druckgradient, Schiebewinkel und der Reynoldszahl führen un-
terschiedliche Instabilitätsmechanismen zu einem Zusammenbruch der laminaren
Grenzschicht und einer damit einhergehenden deutlichen Erhöhung der Wandrei-
bung. Bei modernen Verkehrsflugzeugen wird in etwa die Hälfte des Gesamtwi-
derstandes durch Reibung hervorgerufen, wobei der Anteil der profilierten Trag-
und Leitflügelflächen dabei mit 25% quantifiziert wird [32, 87]. Eine Verlängerung
der laminaren Lauflänge auf den jeweiligen Komponenten verspricht somit eine si-
gnifikante Widerstandsreduktion und daraus folgende Verbesserungen hinsichtlich
Treibstoffverbrauch, Umweltverträglichkeiten oder Flugleistungen. Dieses Potential
spannt die Triebfeder für vielfältige Untersuchungen zum grundsätzlichen Wesen
der Transitionsmechanismen und deren Beeinflussung.

Die Mehrzahl dieser Arbeiten behandelt dabei Tollmien-Schlichting-Instabilitäten,
welche insbesondere im Bereich positiver Druckgradienten dominieren und deren
Erforschung auf sehr vielfältige Weise bis hin zu Freiflugexperimenten an kommer-
ziellen Passagierflugzeugen stattfindet. In der Praxis relevante Querströmungsinsta-
bilitäten entstehen hingegen an einem gepfeilten Tragflügel in Abhängigkeit von der
Kombination aus Flügelpfeilung und negativem Druckgradienten im Bereich zwi-
schen Staupunkt und Saugspitze und somit sehr nah an der Vorderkante des Flügels.
Die Vermeidung einer querströmungsinduzierten Transition ist daher unabdingbar
für eine lange laminare Lauflänge und kann auf verschiedene Weisen erfolgen. So be-
wirken langsamere Reiseflug-Machzahlen und daraus folgende kleinere Pfeilwinkel



1. Einleitung

geringere Anfachungsraten dieser Instabilitäten. Eine flächige Grenzschichtabsau-
gung hat ebenfalls eine stabilisierende Wirkung, verursacht jedoch einen vergrößer-
ten Systemaufwand, insbesondere in einer aktiven Ausführung unter Verwendung
von Vakuumpumpen. Erreicht wird die Dämpfungswirkung hierbei über die resul-
tierende Modifikation der mittleren Grundströmung, speziell der Verringerung der
Querströmung.

Ein dem Absaugen ähnlicher Effekt kann durch die gezielte Ausnutzung der In-
stabilitätseigenschaften der dreidimensionalen Grenzschicht erwirkt werden. Hier-
bei werden bestimmte instabile Querströmungsmoden künstlich angeregt, um eine
Vordeformation der Strömung zu induzieren und damit die Entwicklung der transi-
tionsauslösenden Moden zu hemmen. Das zur Dämpfung notwendige Wirbelsystem
wird dabei experimentell üblicherweise durch spannweitig periodisch angeordnete,
zylindrische Rauigkeiten angeregt. Sind weitere Optionen wie eine mögliche An- und
Abschaltung des Systems oder die stufenlose Variation der initialen Kontrollampli-
tude erforderlich, müssen aktive Beeinflussungsmethoden gewählt werde.

In der vorliegenden Arbeit wird experimentell die Möglichkeit untersucht, Querströ-
mungsinstabilitäten mit einem aktiven pneumatischen Aktuator zu dämpfen. Die
Verwendung druckluftbasierter Aktuatorsysteme eignet sich besonders für die Strö-
mungskontrolle an einem Flugzeug, da durch die Triebwerke eine mögliche Versor-
gung gewährleistet werden kann. Über spannweitig periodisch angeordnete Kanäle
soll mit Hilfe von stationärem Ausblasen oder Einsaugen das für die Vordeformation
der Strömung notwendige Wirbelsystem angeregt werden. Aufgrund der Tatsache,
dass diese initiale Störung in der dreidimensionalen Grenzschicht exponentiell an-
gefacht wird, werden dafür nur geringe Massenströme und Vordrücke benötigt.

Im Vorfeld der eigentlichen Transitionsexperimente am neu ausgelegten
”
DLR Prin-

zipexperiment zur Untersuchung von Querströmungsinstabilitäten“ werden zunächst
grundlegende Experimente zur Rezeptivität stationärer Querströmungsinstabilitä-
ten bezüglich einer pneumatischen Störung durchgeführt. Die dafür notwendige,
generische Grenzschichtströmung wird auf der Oberseite einer ebenen, schiebenden
Platte mit einem darüber positionierten Verdrängungskörper in der geschlossenen
Messstrecke des Berliner Grenzschichtwindkanals erzeugt. Über die Erprobung der
beiden verwendeten Mechanismen, Ausblasen oder Einsaugen, und die Verwendung
verschiedener Auslassgeometrien werden die Einsatzgrenzen des Systems definiert.
Der aus den Erkentnissen der Voruntersuchungen abgeleitete Aktuatoreinsatz wird
anschließend in dem querströmungsinduzierten Transitionsszenario des Göttinger
Experimentes erprobt. Zeitlich und räumlich hochaufgelöste Hitzdrahtmessungen
ermöglichen dabei einerseits die Bestimmung der Wandschubspannungsänderungen
aus den gemessenen, mittleren Profilen und geben andererseits Aufschluss über die
Stromabentwicklungen der relevanten stationären und instationären Moden. Ab-
schließend wird die Effizienz der Strömungskontrolle anhand eines geeigneten Kri-
teriums untersucht und eine Einordnung der erzielten Ergebnisse vorgenommen.
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2. Stand der Forschung

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über jene Forschungsarbeiten, auf deren
Erkenntnissen die vorliegende Arbeit aufbaut. Dabei werden zunächst die unter-
schiedlichen Merkmale der in einer dreidimensionalen Grenzschicht auftretenden
Instabilitäten behandelt. Dem schließt sich eine detaillierte Betrachtung der wich-
tigsten Ergebnisse zu den einzelnen Aspekten eines querströmungsinduzierten Tran-
sitionprozesses an. Abschließend wird über die Vorstellung der bisher erfolgreich
durchgeführten Beeinflussungskonzepte das Ziel dieser Arbeit identifiziert sowie de-
ren Aufbau skizziert.

2.1 Transitionsmechanismen in dreidimensionalen

Grenzschichten

Enthält die Grenzschicht Geschwindigkeitskomponenten in Richtung der drei karte-
sischen Raumkoordinaten, so spricht man von einer dreidimensionalen Grenzschicht.
Im Vergleich zur zweidimensionalen Grenzschicht weisen die Profile deutliche Un-
terschiede hinsichtlich des Stabilitätsverhaltens auf und sind hauptsächlich bei der
Umströmung von schiebenden Flügeln, rotierenden Scheiben, Eckenströmungen,
Anlegelinien-Strömungen, schiebenden Zylindern und rotierenden Keilen existent.
Motiviert wird die Forschung zu dreidimensionalen Grenzschichten insbesondere
mit der Notwendigkeit, die fundamentalen Instabilitätsmechanismen zu verstehen,
welche an einem schiebenden Tragflügel eines gewöhnlichen Verkehrsflugzeuges den
laminar-turbulenten Grenzschichtumschlag hervorrufen. Auch die in dieser Arbeit
behandelten strömungsmechanischen Phänomene beziehen sich hauptsächlich auf
diese Fragestellung.

Prinzipiell unterteilt sich die Transition auf einem schiebenden Flügel in unter-
schiedliche Stadien. Zunächst werden durch Anströmturbulenzen oder Schall Stö-
rungen in der Grenzschicht generiert. Dieser Vorgang wird als Rezeptivität bezeich-
net und wurde erstmals von Morkovin et al. im Jahr 1969 [66] eingeführt. In diesem
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Stadium werden die initialen Bedingungen für den Zusammenbruch der laminaren
Grenzschicht festgelegt. Einen Überblick über experimentelle, numerische und ana-
lytische Fortschritte auf diesem Gebiet geben Saric et al. (2002) in [84]. Es folgt das
exponentielle Wachstum der primären Instabilitäten in der Grenzschicht. Erreicht
deren Amplitude ausreichend hohe Werte, entstehen dreidimensionale und nicht-
lineare Strukturen, sogenannte sekundäre Instabilitäten. Deren starkes Wachstum
führt anschließend zum laminar-turbulenten Umschlag der Strömung. Weisen die
Anströmturbulenzen bereits zu Beginn sehr hohe Amplituden auf, so werden die
ersten Entwicklungsstufen übersprungen und es setzt sofort die Bildung von Tur-
bulenzflecken ein. Dieser Fall wird als Bypass-Transition bezeichnet.

Für geringe Anströmturbulenz existieren 4 primäre Instabilitätsformen, welche die
Transition an einem schiebenden Flügel initiieren können: Anlegelinien- oder Stau-
linien -Instabilitäten, Görtler-Instabilitäten, Tollmien-Schlichting- und Querströ-
mungsinstabilitäten. Abbildung 2.1 gibt einen Überblick über die üblichen Entste-
hungsgebiete entlang der sogenannten Potentialstromlinie, welche den Verlauf der
Strömung am reibungsfreien Grenzschichtrand widerspiegelt und unter dem kom-
binierten Einfluss von Schiebewinkel und Druckgradient (dp/dx) einen S-förmigen
Verlauf aufweist.

Anlegelinien-
Instabilitäten

Querströmungsinstabilitäten
Tollmien-Schlichting-
Instabilitäten

Görtler-Instabilitäten

q dp/dx<0 dp/dx>0

x

Potentialstromlinie

Abbildung 2.1: Instabilitätsmechanismen an einem schiebenden Flügel. Die gestri-
chelte Linie visualisiert den Verlauf der Strömung außerhalb der Grenzschicht (Po-
tentialstromlinie) unter dem kombinierten Einfluss von Schiebewinkel und Druck-
gradient.

Anlegelinien-Kontamination und -Instabilitäten

Die Laminarhaltung eines gepfeilten Tragflügels kann grundsätzlich nur stattfin-
den, wenn die Strömung entlang der Flügelnase beziehungsweise Anlegelinie lami-
nar ist. Prinzipiell gilt es zwei verschiedene Mechanismen zu unterscheiden, welche
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2.1. Transitionsmechanismen in dreidimensionalen Grenzschichten

eine Transition an der Stau- oder Anlegelinie eines schiebenden Flügels hervorru-
fen können. An der Verbindungsstelle zwischen Flügel und Flugzeugrumpf kann die
turbulente Strömung vom Rumpf von der Flügelwurzel nach außen wandern und
somit die laminare Staupunktströmung kontaminieren. In diesem Fall breitet sich
die Turbulenz in der Grenzschicht aus, ohne das es vorher zu einem Wachstum ein-
zelner Instabilitäten kommt.
Der zweite Mechanismus findet in Abwesenheit dieser Kontamination statt. Es han-
delt sich dabei um die Anfachung zweidimensionaler laufender Wellen entlang der
Staulinie, welche große Ähnlichkeit zu Tollmien-Schlichting-Instabilität aufweisen
und ausführlich von Hall et al. (1984) [35] beschrieben werden.
Pfenninger führt bereits 1977 in [71] ein einfaches Kriterium zur Vermeidung von
Anlegelinien-Instabilitäten ein. Es basiert auf einer Staulinien-Reynolds-Zahl R,
welche sich aus der Geometrie der Vorderkante, dem Schiebewinkel und der An-
strömgeschwindigkeit berechnet. Ist der Nasenradius an der Vorderkante klein ge-
nug (R < 250), so ist die Strömung unanfällig gegenüber den Ausprägungen dieser
Instabilitäten und die Grenzschicht verbleibt laminar. Weitere Möglichkeiten der
Vermeidung einer Transition an der Staulinie bieten sogenannte Gaster bumps oder
Grenzschichtabsaugung [3].

Tollmien-Schlichting-Instabilitäten

Tollmien-Schlichting-Instabilitäten sind zweidimensionale Störwellen, welche bei un-
gepfeilten Tragflügelumströmungen sowie im Bereich der mittleren Flügeltiefe einer
gepfeilten Konfiguration auftreten können. Dabei werden die über den Rezeptivi-
tätsmechanismus eingekoppelten Störungen aufgrund der Viskosität in der Grenz-
schicht frequenzselektiv exponentiell angefacht und breiten sich konvektiv als Pri-
märinstabilität in Hauptströmungsrichtung aus [70].

Dem primären, linearen Bereich folgt weiter stromab die Überlagerung der 2-D
Wellen mit sekundär angefachten dreidimensionalen Störungen durch Resonanzme-
chanismen. Die dabei auftretenden nichtlinearen Interaktionen führen zu höherfre-
quenten Instabilitäten. Hierbei bildet sich während des Umschlagprozesses eine cha-
rakteristische Wirbelstruktur aus, welche aufgrund ihrer Form als Lambda-Wirbel
bezeichnet wird. Abhängig von Amplitude, Frequenz und Phase der Eingangsstö-
rung wird zwischen fundamentalem (K-Typ, nach Klebanoff, 1961) und subharmo-
nischem (N-Typ, nach Novosibirsk, 1977 oder H-Typ, nach Herbert,1988) Transiti-
onsprozess unterschieden bevor es zur Ausbildung von Turbulenzflecken kommt.

Für die Dämpfung beziehungsweise Vermeidung von Tollmien-Schlichting-Instabil-
itäten existieren verschiedene Ansätze. Eine Variante ist die Erzeugung eines volle-
ren laminaren Grenzschichtprofils durch moderate Absaugung (Laminar Flow Con-
trol), Kühlung der Wand (für Gase), einen günstigen (negativen) Druckgradienten
(Natuaral Laminar Flow) [43] oder die Verwendung eines stationären Plasmaaktua-
tors [34]. Eine erfolgreiche Kontrolle der TS-Instabilitäten konnte zudem auch durch
Active Wave Cancellation [7] sowie einer Vordeformation der Strömung mit Hilfe
abklingender longitudinaler Wirbel erreicht werden [29,91].

5



2. Stand der Forschung

Görtler-Instabilitäten

Görtler-Instabilitäten oder -Wirbel treten in Grenzschichtströmungen über konkave
Oberflächen auf. Es handelt sich dabei um stationäre, stromlinienorientierte und
gegensinnig rotierende Wirbel. Da konkave Formgebung nur im hinteren Bereich der
Druckseite von superkritischen transonischen Profilen auftritt, ist die Verhinderung
von Görtler-Instabilitäten meist nicht fester Bestandteil des Auslegungsprozesses
eines Flügels mit möglichst langer laminarer Lauflänge. Prinzipiell ist eine Kontrolle
mit Absaugung möglich, oder die konkave Oberfläche wird mit einer Abfolge von
konkaven und konvexen Oberflächenteilsegmenten ersetzt [81].

Querströmungsinstabilitäten

-Ys

Hauptströmungs-
komponente us

Zs

Querströmungs-
komponente vs

Projektion der
Potentialstromlinie

Xs

Abbildung 2.2: Haupt- und Querströ-
mungskomponente eines dreidimensiona-
len Geschwindigkeitsprofils

Querströmungsinstabilitäten dominie-
ren im Bereich negativer Druckgradi-
enten auf gepfeilten Tragflügeln. Die
grundlegenden Mechanismen sind mitt-
lerweile vor allem für den inkompressi-
blen Fall ausführlich untersucht worden
und werden zusammenfassend in [8, 76,
85] beschrieben. Außerhalb der Grenz-
schicht verursacht die Kombination aus
Druckgradient und Schiebewinkel ei-
ne Krümmung der reibungsfreien Po-
tentialstromlinie. Daraus resultiert ein
Druckgradient senkrecht zur Stromli-
nie in Richtung des Krümmungsmit-
telpunktes. Innerhalb der Grenzschicht
ist dieser Druckgradient unverändert,
jedoch ist die Geschwindigkeitskompo-
nente in Strömungsrichtung aufgrund
der Wandhaftbedingung vermindert. Somit entsteht ein Ungleichgewicht zwischen
Zentrifugalkraft und Druckgradient innerhalb der Grenzschicht und es bildet sich
eine Geschwindigkeitkomponente senkrecht zur Stromlinie aus. Diese sogenannte
Querströmungskomponente geht an der Wand sowie am Grenzschichtrand auf 0
zurück und hat ihr Maximum in etwa in der Mitte der Grenzschicht wie in Abbil-
dung 2.2 skizziert. Aufgrund dieser Form besitzt das Profil notwendigerweise einen
Wendepunkt und damit die hinreichende Bedingung für das Auftreten einer rei-
bungsfreien Instabilität bezüglich stationärer und laufender, primärer QS-Moden.
Die Primärinstabilitäten äußern sich in Form gleichsinnig rotierender Längswirbel,
deren Orientierung annähernd der der Potentialstromlinie am Grenzschichtrand ent-
spricht. Bei gegebener Anfachung durch die Grenzschicht, führen die QS-Wirbel
anschließend bei natürlichem Querabstand über eine explosionsartig auftretende
Sekundärinstabilität den turbulenten Grenzschichtzustand herbei.

Verbleibt die Grenzschicht unter dem Einfluss der QS-Instabilitäten im Bereich des
negativen Druckgradientens laminar, führt der stromab einsetzende positive Druck-
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gradient zu einer Anfachung von T-S-Instabilitäten. Die dabei auftretende Interak-
tion der beiden Mechanismen findet eine ausführliche Beschreibung in der nume-
rischen Arbeit von Wassermann & Kloker [101] zu einer flügelgenerischen Grenz-
schichtströmung.

2.2 Ausgewählte Forschungsergebnisse auf dem Ge-

biet der Querströmungsinstabilitäten

Entdeckt wurde der Transitionsmechanismus der Querströmungsinstabilitäten (QSI)
durch Gray im Jahre 1952 [31]. Bei unter ihm durchgeführten Freiflugexperimenten
beobachtete er, dass die Transition am gepfeilten Tragflügel weiter vorne einsetzte
als für den ungepfeilten Fall und sich der Prozess augenscheinlich vom zweidimen-
sionalen Fall unterscheidet. Als primäre Instabilität konnte eine charakteristische
Streifenstruktur mit Hilfe einer Oberflächenvisualisierung beobachtet werden, wel-
che wenig später auch von Gregory et al. [33] experimentell an einer rotierenden
Scheibe nachgewiesen werden konnte.
Im Folgenden werden die wesentlichen Forschungsergebnisse zu Querströmungsin-
stabilitäten vorgestellt, welche den Ausgangspunkt für diese Arbeit bilden. Dabei
gliedert sich dieser Abschnitt nach dem typischen Ablauf eines querströmungsin-
duzierten Umschlagprozesses, beginnend mit dem Rezeptivitätsverhalten bezüglich
der in der Anströmung und auf dem Flügel vorhandenen Störungen. Weitere Punkte
sind das nichtlineare Verhalten der primären Instabilitäten und die Behandlung der
letztlich den turbulenten Grenzschichtzustand auslösenden, sekundären Instabilitä-
ten.
Die aussagekräftigsten Experimente wurden hierzu im sogenannten Prinzipexperim-
nent zur Querströmungsinstabilität am Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrtechnik (DLR) unter Bippes et al. sowie an der Arizona State University (ASU)
(heute: Texas A&M University) unter Saric et al. durchgeführt. Für die ASU Expe-
rimente wurde beziehungsweise wird ein schiebender Flügel mit einem NLF(2)-0415
Profil unter negativen Anstellwinkeln verwendet [85, 103]. Die Untersuchungen am
DLR wurden hingegen an einer schiebenden ebenen Platte durchgeführt. Ein für die
Entwicklung von Querströmungsinstabilitäten günstiger, annähernd konstant nega-
tiver Druckgradient (βH = 2/3) wird dabei mit Hilfe eines Verdrängungskörpers
über der Platte aufgeprägt [8, 10]. Weitere Experimente zur Erforschung von QSI
fanden unter Kachanov in Novosibirsk [44], in Japan unter Kohama et al. [46,51] so-
wie aktuell von Serpieri & Kotsonis [89,90] in Delft statt. Außerdem fanden im Rah-
men europäischer Forschungsprojekte Experimente im ONERA-F2 Kanal statt [4].

2.2.1 Rezeptivität

Die Rezeptivität der dreidimensionalen Grenzschicht bezüglich äußerer Störungen
steht am Anfang ihres Transitionsprozesses. Bei der Betrachtung des querströmungs-
induzierten laminar-turbulenten Umschlags besitzt die Thematik eine besondere
Bedeutung, da abhängig von den initialen Bedingungen der verschiedenen experi-
mentellen oder numerischen Modelle verschiedene Ausprägungen der QSI auftreten
können.
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Einfluss der Anströmturbulenz

Welchen Einfluss der Grad der Anströmturbulenz auf die Entwicklung von QSI hat,
wurde von Deyhle & Bippes 1996 [23] experimentell untersucht. Dabei wurde der
Transitionsprozess auf der schiebenden Platte des Göttinger Prinzipexperiments in
verschiedenen Windkanälen mit unterschiedlichem Turbulenzgrad der Anströmung
vermessen. Abgedeckt werden konnte damit ein Bereich zwischen 0% < Tu < 0.7%,
ausgehend von einem annähernd turbulenzfreien Wasserschleppkanal bis hin zur
Verwendung von turbulenz-erzeugenden Gittern in der Zuströmung des Göttinger
1m-Kanals. Für das verwendete Modell konnte in den Untersuchungen ein Grenz-
wert bezüglich der Anströmturbulenz für die Ausbildung der beiden unterschied-
lichen Primärinstabilitäten identifiziert werden. Für turbulenzarme Zuströmungen
(Tu < 0.15%) dominieren stationäre QS-Wirbel den Transitionsprozess, ansonsten
entwickeln sich quer zur Strömungsrichtung laufende QS-Wirbel.

Trotz der Tatsache, dass laufende Wellen gemäß der Linearen Stabilitätsanalyse
stärkere Anfachungsraten aufweisen, konnte im Grenzbereich (0.15% < Tu < 0.2%)
bei konstanter Reynoldszahl eine im Vergleich zur turbulenzarmen Anströmung
deutlich verzögerte Transitionslage beobachtet werden. Offensichtlich war hier die
Amplitude der laufenden Wellen bereits hoch genug um die stationären QSW über
nichtlineare Interaktionen abzuschwächen. Diese Interaktionen bewirken jedoch ih-
rerseits verminderte Amplituden der laufenden Wellen, was ein stromab verscho-
benes Einsetzen der sekundären Instabilitäten verursacht. Weiterführende Studien
zum Einfluss der Anströmturbulenz auf den Selektionsmechanismus zwischen statio-
nären und laufenden Primärinstabilitäten lieferten auch experimentelle und numeri-
sche Untersuchungen zu diesem Thema an der KTH in Stockholm [38,52,86]. Trotz
einer generellen Übereinstimmung der Ergebnisse gilt der von Deyhle eingeführte
Grenzwert von Tu = 0, 15% so offensichtlich nur für das Göttinger Prinzipexpe-
riment und variiert für davon abweichende Versuchsanordnungen oder numerische
Setups.

Der Turbulenzgrad eines Windkanals setzt sich aus einer Wirbel- sowie einer Schall-
komponente zusammen. Radeztsky et al. (1999) [75] beaufschlagte im ASU- Expe-
riment sowohl Einzelfrequenzen als auch Frequenzbänder mit bis zu 100dB Schall-
druck ohne dabei nennenswerte Effekte auf die Ausprägung der QSI zu erzielen.
Der Transitionsprozess am schiebenden Flügel ist demnach im Gegensatz zu nicht
schiebenden Konfigurationen unempfindlich gegenüber Schallstörungen und die Er-
gebnisse von Deyhle & Bippes [23] sind auf Verwirbelungen und nicht auf Schall-
störungen zurückzuführen. Shahriari (2016) [92] beobachtete numerisch hingegen,
entgegen den experimentellen Vorhersagen von Kachanov et al. (2015) [45], einen
Einfluss künstlich eingefügter akustischer Wellen auf die Amplitude der laufenden
QS-Wellen in einer mit Mikro-Zylindern beeinflussten Strömung. Dieser Effekt ent-
stand jedoch nur über die Interaktion mit den ebenfalls eingebrachten Hintergrund-
störungen (background noise). In Abwesenheit dieser instationären Störungen konn-
ten keine Auswirkungen festgestellt werden.
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Querströmungsinstabilitäten

Aufgrund des starken Einflusses der Anströmbedingungen auf die Ausprägung und
Entwicklung der QSI ist eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse vonWindkanal-
und Freiflugexperimenten sowie zur Numerik nicht einfach zu erreichen.

Einfluss von Oberflächenrauigkeiten

Stationäre QS-Wirbel, welche vorrangig in turbulenzarmen Windkanalexperimenten
sowie im Freiflug auftreten, werden in ihrer Lage und Amplitude durch Oberflächen-
rauigkeiten des Modells beeinflusst. Müller & Bippes (1989) [67] gelangten zu dieser
Erkenntnis, indem sie ihre schiebende ebene Platte aus dem Göttinger Prinzipexpe-
riment spannweitig gegenüber dem Windkanal verschoben. Dabei beobachteten sie
auch eine Verschiebung der durch die stationären QSW hervorgerufenen Streifen-
strukturen mit dem Modell. Zusätzlich konnten Deyhle & Bippes (1996) [23] keine
Korrelation der räumliche Lage der stationären Querströmungswirbel mit der eines
eingebrachten Turbulatorgitters herstellen. Die beobachteten Instabilitätsmechanis-
men waren somit offensichtlich mit Oberflächenrauhigkeiten verknüpft und nicht mit
lokalen Ungleichförmigkeiten in der Anströmung. Weiterführende Untersuchungen
bei konstantem Turbulenzgrad von Tu = 0.15% (Grenzfall für den Selektionsme-
chanismus zwischen den beiden Ausprägungen der Primärinstabilität) zeigten, dass
bei hoher mittlerer Rauigkeit der Oberfläche stationäre QSI dominieren, während
für den Fall einer glatten Platte die laufenden Wellen den Transitionsprozess be-
stimmen. Außerdem bewirkt eine steigende mittlere Rauigkeit der Modelloberfläche
steigende Sättigungsamplituden der stationären QSW.

Eine ausführliche Studie zum Einfluss einzelner zylindrischer Rauigkeitselemente auf
die Entwicklung von Querströmungswirbeln wurde von Radeztsky et al. (1999) [75]
durchgeführt. In denen von ihm durchgeführten Experimenten am schiebenden Flü-
gel (ASU) stellte sich heraus, dass ein Rauigkeitselement besonders effektiv einen
stationären QS-Wirbel erzeugt, wenn es möglichst nahe am Neutralpunkt der In-
stabilität platziert ist und einen Durchmesser besitzt, der mindestens 10% der na-
türlichen Wellenlänge der am stärksten angefachten stationären Mode entspricht.
Wird die Höhe der Rauigkeit bei konstant gehaltenem Durchmesser erhöht, so zei-
gen sowohl experimentelle Arbeiten von Borodulin et al. (2003) [14] oder Hunt
& Saric (2011) [41] sowie die numerische Untersuchung von Tempelmann et al.
(2012) [93] einen annähernd linearen Anstieg der Amplitude der angeregten statio-
nären QS-Moden. Kurian et al. (2011) [52] postulierte hingegen einen nichtlinearen
Zusammenhang. In der Arbeit von Kurz & Kloker (2014) [54] wird diese Thematik
erneut aufgegriffen. In den Simulationen zeigte sich eine

”
Lineare Rezeptivität“ für

die Fälle, in denen die mittlere spannweitige Verblockung durch die Rauigkeiten 0
ist (

”
Hügel und Täler“). Zudem ist es notwendig, dass Formgebung und Höhe der

spannweitig periodischen Elemente konstant sind und die Höhe 15% der lokalen Ver-
drängungsdicke nicht übersteigt. Ein

”
superlinearer“ Zusammenhang zeigt sich für

jene Rauigkeitsreihen, bei denen Vertiefungen fehlen, oder sich das Seitenverhältnis
(Höhe/Durchmesser) der einzelnen Elemente ändert.

Diese Zusammenhänge besitzen jedoch nur ihre Gültigkeit, solange die Kontroll-
stelle, an der die Amplitude stromab der Elemente entnommen wird, im linearen
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Regime liegt und die Höhe der Rauigkeit unterhalb des kritischen Maßes für ein
Turbulenz-Tripping liegt. Aussagen über die kritische Höhe der Rauigkeiten las-
sen sich aufgrund der sehr kleinen Abmaße und initialen Amplituden am besten
aus Direkten Numerischen Simulationen ableiten [16,55]. Für eine Vergleichbarkeit
unterschiedlicher Untersuchungen wird stets eine Rauigkeits-Reynoldszahl gebildet,
welche sich mit der Höhe des Rauigkeitselements h, der Viskosität ν sowie der Ge-
schwindigkeit am oberen Rand des Elementes errechnet:

Reh =
c|z=h · h

ν
(2.1)

Kurz & Kloker (2016) [55] bestimmten die kritische Reynoldszahl im Bereich zwi-
schen 500 < Reh,krit < 560 in Abhängigkeit der Intensität der Hintergrundstö-
rung. In diesem Bereich bilden sich hinter dem Rauigkeitselement starke konvek-
tive Anfachungen, welche unmittelbar hinter dem Element zur Transition führen.
Dieser Mechanismus beginnt mit vom Zylinder abgehenden Wellenpaketens, wel-
che stromauf laufende akustische Wellen erzeugen. Anschließend koppeln diese an
der Rauigkeit rezeptiv ein und erzeugen wiederum neue Wellenpakete. Somit wird
die Strömung durch einen Rückkopplungsmechanismus global instabil. Liegt die
Rauigkeits-Reynoldszahl unter dem kritischen Bereich, so wird ein stationäre QS-
Wirbel angeregt, welcher in der Grenzschicht stromab anwächst.

Wird jetzt anstelle einer einzelnen, isolierten Rauigkeit eine Reihe spannweitig pe-
riodischer Elemente mit ausreichender Höhe platziert, so dominieren die dadurch
erzeugten Wirbel den Transitionsprozess. Die Entwicklung dieser QS-Mode ist in
der Folge unabhängig von der natürlichen mittleren Rauigkeit der Modelloberflä-
che [77]. Während die Abstände zwischen den einzelnen, natürlichen auftretenden
Querströmungswirbeln noch recht ungleichmäßig sind, bewirkt die Verwendung der
periodischen Rauigkeitsreihen eine sehr homogene spannweitige Verteilung der Wir-
bel für den Fall, dass der Abstand kleiner oder gleich dem der natürlich am stärksten
angefachten Mode ist. Wird ein größerer Abstand gewählt, so bilden sich zusätzlich
subharmonische (mit kleineren Abständen) Moden aus, welche nichtlineare Inter-
aktionen und eine damit einhergehende, früher einsetzende Transition bewirken [77].

White et al. (2001) [103] untersuchte den Einfluss der Interaktion zwischen An-
strömturbulenz und Oberflächenrauigkeit. Dabei identifizierte er mit Hilfe eines
Turbulenzgitters und einer in der Höhe variablen Rauigkeitsreihe, dass der Selekti-
onsmechanismus zwischen stationären und laufenden Wellen nicht alleine von der
Anströmturbulenz abhängt, sondern vielmehr aus einem komplexen Zusammenspiel
mit den Rauigkeiten auf der Oberfläche resultiert. Detaillierte Betrachtungen dazu
liefern zudem die Simulationen von Hosseini et al. (2015) [38].

2.2.2 Nichtlineares Wachstum und Sättigung

Nachdem die Störungen in die Grenzschicht eingekoppelt sind, werden sie ange-
facht. Sowohl in den Untersuchungen am Göttinger Prinzipexperiment als auch an
der ASU zeigte die Entwicklung der stationären und laufenden Primärinstabilitäten
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zunächst eine gute qualitative Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Linea-
ren Stabilitätstheotie. Weiter stromab zeigte sich jedoch, dass schon weit vor dem
Einsetzen der Transition nichtlineare Effekte eine nicht zu vernachlässigende Rolle
spielen und zu einer Sättigung der Amplitude führen. Um die jeweiligen Mechanis-
men zu untersuchen, wurden in den Experimenten von Lerche in Göttingen und
Reibert an der ASU jeweils kontrollierte Anfangsbedingungen geschaffen. Dabei
fand eine Triggerung von stationären QS-Moden stets mit zylindrischen Rauigkei-
ten statt, laufende Wellen wurden durch pneumatisch angeregte Membranen in die
Grenzschicht eingekoppelt [9, 56, 77]. Lerche kombinierte zudem die Anregung bei-
der Mechanismen um Aussagen über deren Interaktionen miteinander treffen zu
können.

NPSE
LPSE
LST
Experiment

N

x  /c

1

2

3
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Abbildung 2.3: Vergleich zwischen errechneten und experimentell ermittelten N-
Faktor Entwicklungen (nach Vorlage von Haynes & Reed (2000) [36]. Experimente
aus Reibert et al. (1996) [77]).

Abbildung 2.3 vergleicht beispielhaft die experimentell bestimmte Entwicklung einer
stationären QS-Mode mit verschiedenen analytischen Berechnungsmethoden [36,77].
Dabei verdeutlichst sich die Notwendigkeit nichtlinearer Verfahren (NPSE, engl.:
non-linear parabolized stability equations). Weiterhin konnte festgestellt werden,
dass die Sättigungsamplitude unabhängig von der Höhe der Rauigkeit ist, insofern
die Sättigung vor der Transition eintritt. Bei der Verwendung analytischer Verfahren
ist zudem stets der starke Einfluss der Oberflächenkrümmung auf die Anfachungsra-
ten der QS-Moden zu beachten [62]. Auch benötigt diese Berechnungsmethode eine
für alle betrachteten Störmoden bekannte physikalische Anfangsbedingung. Koch et
al. (2000) [48] benutzte für die Bestimmung der Sättigungsamplituden mit großem
Erfolg eine Gleichgewichtslösung.
Vergleichende DNS Ergebnisse zu den beiden federführenden Experimentreihen wer-
den durch Bonfigli (2005) für das DLR Experiment [11] sowie von Tempelmann et
al. (2012) [93] für den ASU Versuch bereitgestellt.

Duncan et al. (2014) [28], Crawford et al. (2015) [20] und Tufts et al. (2015) [96]
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führten sowohl experimentelle als auch numerische Studien zum Einfluss zweidi-
mensionaler Stufen auf die Entwicklung der Querströmungsinstabilitäten durch. Da-
bei zeigte sich, dass eine rückwärts gewandte Stufe die stationäre QS-Instabilität
nicht beeinflusst, die Transitionslage aber über eine im Rezirkulationsgebiet ver-
ursachte laufende Instabilität stromauf verschoben wird. Vorwärts gewandte Stu-
fen beeinflussen die Transitionslage bei kleinen Stufenhöhen zunächst nicht. Wird
die kritische Stufenhöhe überschritten, so bewirkt die plötzlich auftretende, starke
Verstärkung der stationären QS-Instabilitäten eine Transition an der Stufe. Zielkri-
terium dieser Untersuchungen war die Formulierung einer allgemeingültigen kriti-
schen Stufen-Reynoldszahl, welche für eine Stufenposition von X/C=1% für Freiflug-
Reynoldszahlen von ReC = 3, 7−5, 7·106 bei −1000 ≤ Rekk,krit ≤ −600 (rückwärts)
sowie 600 ≤ Rekk,krit ≤ 900 (vorwärts) liegt. Diese Werte sind jedoch abhängig von
Veränderungen des Druckgradients, der Stufenposition und der Anströmbedingun-
gen (ReC , Tu).

2.2.3 Sekundäre Instabilitäten

Für den Fall einer durch stationäre QSW dominierten Transition findet der un-
mittelbare Zusammenbruch der laminaren Grenzschicht meist stromab des Punktes
statt, an dem die Wirbel ihre Sättigungsamplitude erreichen. Strömungsvisualisie-
rungen [8, 22] zeigen in diesem Stadium über einen sehr kurzen Bereich ein sehr
starkes Anwachsen der Streifenstrukturen und das nachfolgende Auftreten von Tur-
bulenzflecken entlang einer gezackten Front. Die durch die hochamplitudichen QS-
Wirbel stark verformte Strömung beinhaltet hier starke Scherschichten. Bei genaue-
rer Betrachtung der lokalen Geschwindigkeits-Grenzschichtprofile wird ersichtlich,
dass in den uS-Profilen zwei Wendepunkte auftreten, während der Wendepunkt im
vS-Profil (Querströmungskomponente) erhalten bleibt. Damit wird die Grenzschicht
anfällig gegenüber sekundären Instabilitäten, welche über ein nahezu explosionsar-
tiges Wachstum die Turbulenzflecken verursachen.

Mit Hilfe von Hitzdrahtmessungen an einem schiebenden Zylinder konnten diese
Instabilitäten erstmals durch Poll (1985) [72] sowie Kohama et al. [49–51] identi-
fiziert werden. Das beobachtete Frequenzband lag dabei um eine Größenordnung
über der Frequenz der instabilsten laufenden (instationären) Mode. Die Positionen
an denen diese Instabilität auftreten, konnte mit der Lage der Wendepunkte des
uS-Profils korreliert werden [49].

Kawakami et al. (1999) [46] benutzte einen Lautsprecher um verschiedene hoch-
frequente Störungen in die Grenzschicht über kleine Bohrungen pneumatisch ein-
zukoppeln. Deren Wachstum konnte im weiteren Strömungsverlauf verfolgt werden,
um Aufschluss über das Verhalten dieser kontrollierten Störungen zu erlangen.

Untersuchungen zum Einfluss kombinierter primärer Instabilitäten auf das sekundär
instabile Stadium fanden am DLR statt [9, 23]. Die zu diesem Experiment durch-
geführten DNS Rechnungen [11–13] zeigen die Komplexität der Interaktionen die-
ser überlagerten Mechanismen. Erst die klare Trennung der initialen Strömungs-
bedingungen in analytischen und numerischen Untersuchungen ermöglichte eine
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Identifizierung der Sekundärinstabilitätsmechanismen welche die Turbulenz auslö-
sen [60, 99, 100]. Aufgrund der Schwierigkeit, das Einsetzten der sekundären Insta-
bilitäten auf einen bestimmten Strömungsparameter zurückzuführen, diskutieren
Wassermann & Kloker (2002) [99] die Verwendung einer lokalen Reynoldszahlver-
änderung als Kriterium.

Eine ausführliche experimentelle Datenbasis für das ASU-Experiment wird zu die-
sem Thema von White et al. bereitgestellt [102,103]. Hier werden die Eigenschaften
der sekundären Instabilitäten in Abhängigkeit der Reynoldszahl sowie der an der
Vorderkante vorgesehenen Rauigkeitskonfiguration untersucht. Schlussendlich konn-
ten mit Hilfe der vielfältigen Untersuchungen drei unterschiedliche Klassen von se-
kundären Instabilitäten identifiziert werden:

1.) Die hochfrequente Mode-I, welche sich an der aufsteigenden Seite des QS-Wirbels
befindet und mit dem Ort maximal negativer spannweitiger Gradienten der Haupt-
strömungskomponente verknüpft ist. Diese Mode schwimmt in Form von kleinen,
sogenannten Fingerwirbeln konvektiv stromab [98].

2.) Die hochfrequente Mode-II, am oberen Rand des Wirbels befindlich, wo ma-
ximale wandnormale Gradienten auftreten.

3.) Die niederfrequente Mode-III nahe der Wand, am Ort maximal positiver Gradi-
enten der spannweitigen Geschwindigkeitskomponenten. Es handelt sich hierbei um
eine modulierte, laufende QS-Mode, siehe Hein (2016) [37].

Mode-I

Mode-II

Mode-III

Abbildung 2.4: Schematische Dar-
stellung der Amplitudenmaxima sekun-
därer Instabilitätsmoden im Strömungs-
feld nach [98]

Die entsprechenden Stellen der jeweili-
gen Amplitudenmaxima im Strömungs-
feld sind in Abbildung 2.4 schematisch
dargestellt. Für die Beantwortung der
Frage, welche der drei Moden haupt-
verantwortlich für den Zusammenbruch
der laminaren Stömung ist, müssen die
Randbedingungen für den vorangegan-
genen Rezeptivität vollkommen bekannt
sein. Im Falle isoliert angefachter sta-
tionärer QSW stellte sich die Mode-I
als transitionsverursachend heraus. Ei-
ne weitere Möglichkeit ist, dass bei ge-
mischten Szenarien, bei denen schlus-
sendlich die stationären QSW domi-
nieren, die niederamplitudigen instatio-
nären Wellen inklusive ihrer Höherharmonischen als Störung im Hintergrund ver-
bleiben. Im transitionsauslösenden Stadium werden diese anschließend zum Teil mit
als niederfrequente sekundäre Instabilität angeregt und sind somit nicht mehr klar
von der Mode-III zu unterscheiden.
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Sind die Randbedingungen eindeutig definiert, so lassen sich mittlerweile recht ge-
naue theoretische Vorhersagen bezüglich der querströmunsginduzierten Transition
treffen. Neben der Direkten Numerischen Simulation bieten nichtlineare Berech-
nungsverfahren und die sekundäre Stabilitätsanalyse [48, 61] deutlich ressourcen-
sparendere Einblicke in die Entwicklung der QSI und zeigen gute Übereinstimmung
mit den durchgeführten Experimenten. In den Modellen werden mittlerweile sowohl
Rezeptivitätsmodelle sowie der Einfluss der Oberflächenkrümmung mitberücksich-
tigt [21,42]. Weiterentwicklungen auf dem theoretischen Gebiet umfassen beispiels-
weise die Etablierung der globalen Stabilitätstheorie für voll-dreidimensionale Strö-
mungen (Tri-Global) [69, 94]. Damit ist es möglich, das Stadium der sekundären
Instabilitäten abzubilden, welche durch Rauigkeiten im Bereich der kritischen Rau-
igkeitshöhe hervorgerufen werden, sowie eventuell auftretende globale Instabilitäten
im Nachlauf dieser Mikro-Zylinder [16,55].

2.3 Beeinflussungskonzepte

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, fanden in den letzten Jahrzenten ausgiebi-
ge experimentelle, numerische und analytische Untersuchungen zum querströmungs-
induzierten Transitionsprozess statt. Durch das daraus entstandene Verständnis für
die einzelnen physikalischen Zusammenhänge konnten einige Beeinflussungskonzep-
te erstellt werden, die es ermöglichen, Querströmungsmoden zu dämpfen und somit
die laminare Lauflänge an schiebenden Flügeln oder vergleichbaren Konfigurationen
zu vergrößern. Das folgende Kapitel beschreibt die jeweiligen Konzepte und gliedert
sich dabei nach den jeweiligen physikalischen Wirkprinzipien.

2.3.1 Stabilisierung der Grundströmung

Für eine Stabilisierung der Grundströmung bezüglich Querströmungsinstabilität ist
es notwendig, die Anfachungsraten der Primärinstabilitätsmechanismen durch eine
gezielte Modifikation der spannweitig sowie zeitlich gemittelten Grenzschichtprofi-
le abzuschwächen. Neben den klassischen, passiven Möglichkeiten wie Formgebung
und Verringerung des Schiebewinkels, wird dies im Fall einer querströmungsinduzier-
ten Transition durch die globale Abschwächung der Querströmungsgeschwindigkeit
als Triebfeder der Instabilität erreicht. Dieser Ansatz wurde zum derzeitigen Stand
der Forschung insbesondere mit flächiger Grenzschichtabsaugung erreicht. Nume-
rische Untersuchungen auf diesem Gebiet existieren zudem mit Plasmaaktuatoren
sowie Ausblasen gegen die Querströmung.

Flächige Grenzschichtabsaugung

Die klassische, flächige Absaugung an der Wand bietet eine bereits ausführlich er-
probte Möglichkeit der Laminarhaltung an einem Flügel, auch wenn dessen Transi-
tionsmechanismus nicht ausschließlich querströmungsinduziert ist. Einen Überblick
über die verschiedenen bisherigen Windkanal- und Fluguntersuchungen zu diesem
Thema geben [43] und [3].
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2.3. Beeinflussungskonzepte

Eingehende Untersuchungen mit Absaugepanels zur Beeinflussung speziell von Quer-
strömungsinstabilitäten wurden am DLR Prinzipexperiment durchgeführt [1, 2, 8].
Aufgrund der im Bezug auf Anlegelinieninstabilitäten unterkritischen Form der Vor-
derkante war es in diesen Experimenten möglich, den isolierten Effekt der Grenz-
schichtabsaugung auf die QSI zu beobachten. Realisiert wurde die Absaugung über
zwei Unterdruckkammern bei 16% beziehungsweise 35% Plattentiefe, auf denen ent-
weder perforierte Platten oder spannweitig durchgehende Schlitze platziert waren.
Die dadurch entstandene Modifikation der Grenzschichtprofile in Strömungs- (uS)
und Querströmungsrichtung (vS) ist in Abbildung 2.5 exemplarisch dargestellt. Das
energiereiche Fluid wird in der uS-Komponente näher an die Wand gezogen. Ent-
scheidender für die Kontrolle von QSI ist jedoch, dass die Querströmungskomponen-
te der Geschwindigkeit deutlich reduziert wird. Der Wendepunkt im Profil und die
daraus folgende reibungsfreie Instabilität bleibt erhalten, jedoch mit abgeschwächter
Wirbelstärke.

Abbildung 2.5: Einfluss flächiger Grenzschichtabsaugung auf die mittleren Grenz-
schichtprofile (aus Bippes (1999) [8])

Hitzdrahtmessungen stromab der zweiten Kammer ermöglichten es, die Störam-
plituden stationärer und instationärer QS-Moden sowie die Transitionslage mit-
einander zu vergleichen. Dabei stellte sich heraus, dass die instationären Störun-
gen um den Faktor 20-30 gedämpft werden konnten, während der positive Effekt
auf die stationären Störungen zunächst ausblieb und nur durch deutlich gesteiger-
te Absauggeschwindigkeiten erreicht werden konnte. Weiterhin konnten große Un-
terschiede zwischen den verwendeten Absauggeometrieren festgestellt werden. Die
spannweitigen Schlitze lieferten jeweils die besten Ergebnisse, während sich bei den
perforierten Lochblechen eine starke Abhängigkeit vom Durchmesser der Löcher
herausstellte (d = 50 bzw. 120µm). Die kleineren Lochdurchmesser lieferten dabei
durchweg schlechtere Ergebnisse. Abegg und Co-Autoren führten dies auf etwaige
spannweitige Inhomogenitäten aufgrund von Fertigungsungenauigkeiten zurück, die
wiederum zusätzliche, im weiteren Verlauf angefachte, Störungen in die dreidimen-
sionale Grenzschicht einbringen. Basierend auf der Erkenntnis, dass eine homogene
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2. Stand der Forschung

spannweitige Verteilung unerlässlich für die erfolgreiche Laminarhaltung ist, folgten
weitere theoretische Untersuchungen zur optimalen Absaugung in inkompressiblen
sowie kompressiblen Grenzschichten durch Pralits et al. [73, 74]. oder die DNS-
Untersuchungen von Messing & Kloker [63].
Windkanalmessungen im F2-ONERAKanal bestätigten die Beobachtungen aus dem
Göttinger Experiment. Das flächige Absaugen durch eine perforierte Wand wird hier
an einer Position stromab der elliptischen Vorderkante realisiert [5]. Ergebnis dieser
Versuche war die Erkenntnis, dass die initialen Störungamplituden zwar mit steigen-
der Absaugrate anwachsen, dieser Effekt jedoch durch das verminderte Wachstum
der QS-Wirbel überkompensiert wird und letztendlich in einer Transitionsverzöge-
rung resultiert.

Ausblasen entgegen der Querströmung

Der Versuch einer globalen Verminderung der Querströmungsgeschwindigkeit durch
das flächige Ausblasen entgegen dieser Geschwindigkeitskomponente wurde nume-
risch von Dörr & Kloker (2015) [24] untersucht. Die Ergebnisse zeigten jedoch, dass
nicht-wandtangentiales Ausblasen im wandnahen Bereich um die Löcher stets eine
Verblockung der Hauptströmungskomponente verursacht. Dies führt zu einer Erhö-
hung der Querströmungsgeschwindigkeit, welche stromab erhalten bleibt und letzt-
lich ein verstärktes Amplitudenwachstum und eine verfrühte Transition bewirkt.

Globale Beeinflussung der Querströmung durch Plasmaaktuatoren

Plasmaaktuatoren wurden in den letzten Jahren vermehrt in Forschungsprojekten
zur aktiven Strömungskontrolle eingesetzt. Untersuchungsgegenstand ist dabei der
Einfluss der vom Plasmaaktuator eingebrachten Volumenkraft auf die jeweilige Strö-
mungssituation.
Wird eine hochfrequente Hochspannung an asymmetrisch angeordnete und durch
ein Dielektrikum getrennte Elektroden angelegt, entsteht dabei ein elektrisches Feld,
welches die Luft ionisiert. Die Kollision der umliegenden Luftteilchen mit den be-
schleunigten Ionen führt dann zu dem beabsichtigten, massenneutralen Impulsein-
trag in das Fluid. Genauere Ausführungen zur Funktionsweise und Anwendung von
Plasmaaktuatoren sind in Übersichtsartikeln von Monroe [65] und Corke et al. [19]
zu finden. Letzterem ist auch der prinzipielle Aufbau in Abbildung 2.6 entnommen.

DielektrikumSpannungs-
quelle

Induzierte Strömung Plasma

Abbildung 2.6: Prinzipieller Aufbau eines 2-D Plasmaaktuators (nach Vorlage
von: [19])

Erste Rechnungen zum Einfluss einer Volumenkraft auf Querströmungsinstabilitä-
ten an einem unendlichen, schiebenden Zylinder wurden von Kuryachii (2009) [53]
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2.3. Beeinflussungskonzepte

durchgeführt. Dabei konnte die Querströmungsgeschwindigkeit durch eine Reihe
nebeneinander angeordneter Aktuatoren erfolgreich reduziert werden. Mit einem
ähnlichen Ansatz konnten Dörr & Kloker (2015) [24, 25] mit Hilfe von DNS in der
Grundströmung des Göttinger Prinzipexperimentes eine erfolgreiche Transitionsver-
zögerung nachweisen. Eine Ausrichtung der Volumenkraft entgegen der Querströ-
mung bewirkte hier die besten Ergebnisse, obwohl eine Verblockung der Strömung
in der unmittelbaren Nähe der Aktuatoren beobachtet wurde.

2.3.2 Vordeformation der Strömung durch das Einbringen sta-

tionärer Kontrollstörungen - Distributed Roughness Ele-

ments (DRE), Upstream Flow Deformation (UFD)

Reibert et al. (1996) [77] untersuchte am schiebenden Flügel des ASU-Experimentes
den Einfluss spannweitig aufgebrachter, zylindrischer Rauigkeiten. Diese Rauigkei-
ten hatten dabei eine feste Höhe von 6µm und wurden periodisch parallel zur
Vorderkante aufgebracht. Untersuchungsgegenstand war der Einfluss des Abstan-
des zwischen den einzelnen Elementen. Aufgrund der in Abschitt 2.2 beschriebenen
starken Rezeptivität stationärer QS-Moden bezüglich dieser Oberflächenrauigkeiten
wird damit ein Wirbelsystem mit einem festen spannweitigen Abstand (λ) bezie-
hungsweise einer festen Wellenzahl (k = 2π/λ) erzeugt. Die Messungen zeigten,
dass ausschließlich höher-harmonische Wellenzahlen als instabile QS-Moden ange-
regt werden (2k, 3k, ..., nk - gleichbedeutend mit λ/2, λ/3, ..., λ/n). Wird folglich
ein spannweitiger Abstand von λ = 36mm zwischen den Zylindern gewählt, so ent-
stehen im räumlichen Spektrum Wirbel mit λ = 36mm, λ = 18mm , λ = 12mm,
etc. . Stationäre Moden mit einem Abstand

”
dazwischen“ wurden nicht beobachtet,

ebenso traten keine sub-harmonischen Moden auf.

Saric et al. (1998) [82] konnte basierend auf diesem Wissen zeigen, dass es möglich
ist, die natürlich am stärksten angefachte stationäre QS-Mode (oder fundamentale
Mode, hier: λf = 12mm) komplett zu unterdrücken. Dafür wird eine Mode ange-
regt, welche keine Harmonische von λf darstellt. Im Bezug auf die sich daraufhin
ausbildende Transitionslage stellte sich in Abhängigkeit der gewählten Wellenlänge
folgendes ein:

1. keine Anregung - polierte Vorderkante: Transition bei X/C = 0,71 der
Profiltiefe - Referenz

2. Überkritische Anregung: λ > λf (hier: 18mm) - höherharmonische Moden
mit 9mm, 6mm, 4,5mm; λf = 12mm wird stark gedämpft; Transition bei
X/C=0,5

3. kritische Anregung: λ = λf (hier: 12mm) - höherharmonische Mode mit
6mm, 4mm; Transition bei X/C = 0,47

4. Unterkritische Anregung: λ < λf (hier: 8mm) - höherharmonische Mode
mit 4mm; Transition bei X/C = 0,80 (bereits hinter dem Dickenmaximun des
Flügels und somit im Bereich positiver Druckgradienten)
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Durch das gezielte Einbringen stationärer QS-Moden mit einem unterkritischen Wel-
lenabstand konnte die Transitionlinie (bestimmt mit Hilfe von Naphtaline - Oberflä-
chenvisualisierungen) somit deutlich stromab verschoben werden. Die Begründung
dafür liegt in der Tatsache, dass die künstlich angeregte, enger liegende Kontrollm-
ode (λ = 8mm) für sich allein betrachtet sehr stabil gegenüber sekundären Instabi-
litäten ist [99]. Durch die von dieser Mode erzeugten Veränderungen im mittleren
Strömungfeld wird nun das Wachstum der natürlich instabilsten Mode (λf = 12mm)
gehemmt beziehungsweise gänzlich unterdrückt, sodass diese keine ausreichend ho-
hen Amplituden für die Ausprägung sekundärer Instabilitäten erreicht.
Für die Transitionsverzögerung mittels verteilter Rauigkeitselemente (DRE) ist es
unerlässlich die DRE an die jeweiligen Stabilitätseigenschaften der Grenzschicht
anzupassen. Zudem hängen der optimale Abstand und die notwendige Höhe dieser
passiven Elemente von den jeweiligen Anströmbedingungen ab [17].
Wassermann & Kloker (2002) [99] veröffentlichten ausführliche DNS Ergebnisse mit
einem ganz ähnlichen Ansatz und konnten damit die physikalischen Zusammenhänge
dieser Beeinflussungsmethode im Detail klären. Hier wird das künstliche, enger lie-
gende Wirbelsystem mit einer spannweitig periodischen, synthetischen Geschwindig-
keitsverteilung erzeugt und als

”
Upstream Flow Deformation“ oder UFD-Methode

bezeichnet. Als besonders wichtig stellte sich hierbei heraus, dass die Vordeformation
mit einer ausreichend hohen Amplitude stattfindet, da anderenfalls keine Transiti-
onsverzögerung erreicht wird.
Die Funktionalität dieses Konzepts konnte experimentell auch unter supersonischen
Bedingungen bei einer Machzahl von M = 2, 4 (Re = 16 · 106) nachgewiesen wer-
den [18,83].

Aufgrund der Tatsache, dass diese passive Kontrollstrategie auf die Beeinflussung
stationärer QS-Moden abzielt, deren Rezeptivität jedoch stark durch den Turbulenz-
grad der Anströmung beeinflusst wird, sind Windkanalmessungen nur schwer mit
dem eigentlichen Anwendungsfall der Technologie, dem Reiseflug, zu vergleichen.
Insbesondere hohe Reynolds- und Machzahlen gehen in allen Windkanälen mit ei-
nem unvermeindlichen Turbulenzgrad einher. Carpenter et al. (2008) [17] führte aus
diesem Grund eine Serie von Freiflugexperimenten durch, bei denen ein schiebender
Versuchsflügel (ϕ = 30◦) vertikal an einer Cessna O-2 befestigt wurde. Die Versuche
wurden bei einer Reynoldszahl von Re ≈ 8 · 106 durchgeführt und dokumentierten
mit Infarot-Aufnahmen die erfolgreiche Transitionsverschiebung durch die DRE.
Weiterhin erlaubte die aufgenommene Datenbasis die weitere Validierung linearer
und nichtlinearer Berechnungsmethoden [78].

Weiterführende Experimente unter realistischen Reiseflugbedingungen befinden sich
derzeit in Vorbereitung. Zu diesem Zweck wird ein Handschuh für ein Flügelsegment
einer Gulfstream-IIB ausgelegt, welcher es ermöglicht, sowohl Mach- und Reynolds
Zahl (M = 0, 75, Re = 30·106) als auch den Auftriebsbeiwert cA in den gewünschten
Bereich zu bringen [97]. Eine ausführliche Betrachtung der Stabilitätseigenschaften
der auf dem Handschuh entstehenden Grenzschicht lieferte [80], zudem wurden mög-
liche Kontrollszenarien mit zylindrischen Rauigkeiten berechnet [57,61].
Hosseini et al. (2013) [39] prüfte den Einfluss einer höheren Anströmturbulenz und
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(a) (b)

Versuchsflügel

Abbildung 2.7: Versuchsträger für Freiflugexperimente mit DRE: (a) Vertikal be-
festigter, schiebender Versuchsflügel an einer Cessna O-2 (aus: [17]) und (b) CAD-
Modell des Flügelhandschuhs für die Gulfstream-IIB (aus: [61])

der damit einhergehenden Interaktion von laufenden und stationären Wellen auf die
Verwendung von DRE. Die durchgeführten DNS Rechnungen zeigten dabei, dass ei-
ne ausreichend hohe Rauigkeit zusätzlich zu den stationären QS-Wirbeln auch die
laufenden Wellen dämpft. Im Rahmen europäischer Forschungsprojekte (SFWA-
JTI) gab es zusätzliche Windkanalexperimente zu diesem Thema. Im ONERA-F2
Kanal konnte mit Hilfe der DRE Methode eine positive Transitionsverschiebung
am sogenannten DTP-B model (Schiebewinkel: ϕ = 40◦) bei einer Re-Zahl von
Re = 3, 4 · 106 erreicht werden [4].

Die in diesem Abschnitt dokumentierte Verwendung von zylindrischen Rauigkeiten
zur Laminarhaltung an einem schiebenden Flügel stellt aufgrund der mehrfachen
erfolgreichen Anwendungen bei unterschiedlichen Anströmbedingungen eine sehr
vielversprechende und elegante Technologie dar.

Untersuchungen zur Anwendung der UFD Methode mit einem Plasmaaktuator wer-
den von Schuele et al. (2013) in [88] dokumentiert. Als Modell für die Experimente
diente dabei ein mit M = 3,5 angeströmter, spitzer Kreiskegel mit angefachten sta-
tionären QS-Moden. Durch eine azimutal angeordnete Reihe von Plasmaaktuatoren
konnten während der Experimente stationäre QS-Wirbel mit dem vorgegebenen Ab-
stand zueinander in die Strömung eingebracht werden. Dies würde theoretisch eine
Transitionsbeeinflussung mit der DRE/UFD Methode zulassen, was offenbar jedoch
kein Untersuchungsgegenstand war, beziehungsweise nicht dokumentiert wurde. Die
Simulationen von Dörr & Kloker (2016) [27] zeigen hingegen eine Verschiebung der
Transitionslage durch die Verwendung eines Plasmaaktuators in Verbindung mit
der UFD Methode.

In den numerischen Arbeiten von Messing & Kloker [47,64] wurde eine Kombination
der beiden, in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Kontrollmöglichkei-
ten untersucht. Die Verbindung von klassischer Grenzschichtabsaugung und Vor-
deformation der Strömung (UFD) wird dabei als

”
Distributed Flow Deformation“
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(DFD) oder auch
”
Formative Suction“ bezeichnet. Über diskrete Absauge- Lochan-

ordnungen werden die, im Vergleich zu den natürlich instabilsten stationären QS-
Moden, enger zueinander platzierten nützlichen QS-Moden in die Strömung einge-
bracht. Genau wie in den UFD- oder DRE-Anwendungsfällen sorgt deren Anfachung
durch die Grenzschicht für eine günstige Modifizierung des mittleren Strömungs-
feldes, was die Ausprägung der natürlichen und transitionsverursachenden Moden
abschwächt oder verhindert.

2.3.3 Kontrolle bereits stark ausgebildeter Querströmungsinsta-

bilitäten

Die bis hierhin vorgestellten Methoden basieren stets auf einer Reduktion der pri-
mären Instabilität. Dadurch wird das Einsetzten der letztlich für den Zusammen-
bruch der laminaren Strömung verantwortlichen sekundären Instabilitäten verzö-
gert. Friederich & Kloker [30] untersuchten hingegen die Möglichkeit, bereits ent-
wickelte, sekundär instabile QS-Wirbel durch Lochabsaugung zu kontrollieren und
damit die sekundären Instabilitäten abzuschwächen (

”
Pinpoint Suction“). DNS Un-

tersuchungen mit diskreter Absaugung unterhalb der aufdrehenden Seite des bereits
gesättigten QS-Wirbels mit aktiver Sekundärinstabilität zeigten dabei eine Dämp-
fung beziehungsweise vollständige Unterdrückung der instationären Störungen.

Ebenso wie die zuvor beschriebene
”
Formative Suction“ ist auch diese Methode der

diskreten Absaugung deutlich energieeffizienter als eine flächige Absaugung. Auch
wird durch die gezielte Platzierung der Absaugelöcher das unerwünschte Anregen
instabiler QS-Moden verhindert, wie es im Fall einer Absaugung über poröse Bleche
der Fall ist. Somit konnten selbst bei gleichem Geschwindigkeitsverhältnis zwischen
gemittelter Absauge- und Außenströmungsgeschwindigkeit cq deutlich bessere Tran-
sitionsverschiebungen erreicht werden.

Zudem wurde der Ansatz der “Pinpoint Suction” mit Plasmaaktuatoren erprobt
[26]. Hierbei erfolgte das Einbringen der Volumenkraft im gesättigten Stadium der
QS-Wirbel mit aktiver Sekundärinstabilität, was ebenfalls in einer signifikanten
Stromabverschiebung des Umschlagpunktes resultierte.

2.4 Ziel und Aufbau der Arbeit
Für die Beeinflussung von Querströmungsinstabilitäten konnten bislang verschiede-
ne Konzepte entwickelt werden. Zum jetzigen Stand der Forschung ist die Vordefor-
mation der Strömung mit künstlich eingebrachten QS-Wirbeln dabei die vielleicht
erfolgversprechendste Methode. Unter Ausnutzung der Stabilitätseigenschaften ei-
ner flügelähnlichen dreidimensionalen Grenzschichtströmung wird das Wachstum
der natürlichen QS-Wirbel gehemmt und somit das Einsetzen der transitionsauslö-
senden sekundären Instabilitäten stromab verzögert.

In experimentellen Untersuchungen wurden diese künstlichen QS-Wirbel zur Transi-
tionsverzögerung bisher ausschließlich mit Hilfe von zylindrischen Rauigkeitselemen-
ten erfolgreich in die laminare Grenzschicht eingebracht. Aktive Konzepte, welche
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eine Variation der eingebrachten Amplitude ermöglichen, wurden hingegen nur mit
Hilfe direkter numerischer Simulationen (DNS) getestet. Hier wird die erforderli-
che Mode wahlweise mit synthetischem Ausblasen und Einsaugen, durch diskrete
Absaugelöcher oder die Modellierung eines Plasmaaktuators mittels einer lokalen
Volumenkraft eingebracht. Ein Forschungsbedarf besteht somit einerseits in der
Erprobung weiterer Aktuatorkonzepte zur Kontrolle der querströmungsinduzierten
Transition mit der UFD/DRE Methode und andererseits in der experimentellen Be-
stätigung der vielfältigen DNS-Untersuchungen zu diesem Thema.

Ziel dieser Arbeit ist die experimentelle Erprobung eines pneumatischen Aktua-
torkonzeptes, welches die nötige Vordeformation der Strömung durch künstlich an-
geregte QS-Wirbel mit Hilfe von stationärem Absaugen oder Ausblasen realisiert.
Dazu werden zunächst an der TU Berlin die grundlegenden strömungsmechanischen
Phänomene analysiert, die beim Einkoppeln einer pneumatischen Störung in eine
laminare, dreidimensionale Grenzschicht entstehen. Im Anschluss wird die aerody-
namische Wirksamkeit des Konzeptes auf die Transitionslage in einem Hauptex-
periment am DLR in Göttingen untersucht. Zur Identifizierung der auftretenden
Strukturen im Strömungsfeld werden traversierbare Druck- und Hitzdrahtsonden
eingesetzt, welche es ermöglichen, räumlich sowie zeitlich hochaufgelöste Geschwin-
digkeitsfeldinformationen bereitzustellen.

Die verwendeten Versuchskonfigurationen an der TU Berlin und am DLR in Göttin-
gen werden einschließlich der genutzten Messtechnik in Kapitel 3 beschrieben. Dem
folgt die Darstellung der Ergebnisse aus den Voruntersuchungen in Kapitel 4. An-
hand der hier erzielten Erkenntnisse konnte ein geeigneter Aktuatoreinsatz für die
abschließenden Transitionsexperimente entwickelt werden, dessen Einfluss auf die
querströmungsinduzierte Transition in Kapitel 5 beschrieben und diskutiert wird.
Teile der hierbei gezeigten Ergebnisse wurden zudem in Lohse et al. (2016) [58]
veröffentlicht.
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3. Versuchskonfigurationen und
Messtechnik

Für die Dämpfung von Querströmungsinstabilitäten mit einem pneumatischen Ak-
tuatorsystem wurden im Rahmen dieser Arbeit experimentelle Untersuchungen in
zwei unterschiedlichen Windkanälen durchgeführt. Vorbereitende Messungen fan-
den in einer geschlossenen Messstrecke am Grenzschichtwindkanal der TU Berlin
statt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse resultierten anschließend in einem Ak-
tuatoreinsatz für die Transitionsexperimente im 1m-Kanal des DLR Göttingen. Im
folgenden Kapitel werden die beiden Versuchskonfigurationen sowie die verwendete
Messtechnik vorgestellt.

3.1 Versuchseinrichtungen

3.1.1 Grenzschichtwindkanal (TU Berlin)

Der Grenzschichtwindkanal des Instituts für Luft- und Raumfahrt (ILR) wurde für
die prinzipiellen Untersuchungen zum Einkoppeln einer pneumatischen Störung in
eine dreidimensionale Grenzschicht verwendet und ist in Abbildung 3.1 schematisch
abgebildet. Es handelt sich dabei um einen geschlossenen Kanal Göttinger Bauart
mit einem Düsenkontraktionsverhältnis von 8:1. In Verbindung mit den verbauten
Sieben und demWabengleichrichter wird im genutzten Geschwindigkeitsbereich zwi-
schen 20m/s und 25m/s ein moderater Turbulenzgrad von Tu ≈ 0, 3% erreicht.
Weiterhin besitzt der Kanal einen Wärmetauscher zur Regelung der Temperatur.

Als Versuchsträger dient die in Abbildung 3.2 dargestellte geschlossene Messstre-
cke. Ein als Deckel konzipierter Verdrängungskörper sorgt für eine kontinuierliche
Verringerung des Strömungsquerschnittes. Dadurch wird auf der 45◦ schiebenden
ebenen Platte ein für die Entwicklung von Querströmungsinstabilitäten günstiger,
negativer Druckgradient aufgeprägt. Eine verstellbare Hinterkantenklappe ermög-
licht weitere Modifikationen in der Druckverteilung sowie eine Verschiebung des
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Abbildung 3.1: Grenzschichtwindkanal, ILR, TU Berlin

Staupunktes je nach Anstellwinkel der Klappe.

Unter dem kombinierten Einfluss von Schiebewinkel und negativem Druckgradi-
enten bildet sich die in Abbildung 3.3 dargestellte Potentialstromlinie am Grenz-
schichtrand aus. Die Richtung der in der Grenzschicht entstehenden Querströmung
steht senkrecht zur Stromlinie und zeigt entgegen der Richtung der Zentrifugal-
kraft zum

”
Mittelpunkt“ des Krümmungsradius. Zur Minimierung spannweitiger

Grandienten wird dieser Ablenkung der Stromlinie durch konturierte Seitenwände
Rechnung getragen. Die in einem solchen Aufbau auftretenden Koordinatensysteme
unterscheiden zwischen der Orientierung an der Windkanalachse (Index: wk), den
Plattenfesten Koordinaten (ohne Index) sowie dem stromlinienorientierten System
(Index: s), wie in Abbildung 3.3 dargestellt. Über die gesamte Plattentiefe C ermög-
lichen Druckbohrungen die experimentelle Bestimmung der numerisch ausgelegten
Verteilung des Druckbeiwertes cP . Weiterhin befindet sich hinter der elliptischen
Vorderkante (d/l = 6) ein quadratischer Aktuatoreinsatz auf dem ebenen Teil der
Versuchsplatte für das Installieren verschiedener Loch- und Schlitzaktuatorgeome-
trien bei X/C = 0,1.

Das Auftreten weiterer Instabilitätsmechanismen wird in dieser Versuchsanordung
bestmöglich verhindert. Tollmien-Schlichting-Wellen sind durch den negativen Druck-
gradienten nicht angefacht. Der geringe Nasenradius ist unterkritisch bezüglich
Anlegelinieninstabilitäten und das Nichtvorhandensein von konkaven Oberflächen
schließt Görtler-Instabilitäten aus. Alle Vorversuche fanden bei einer Modell-Reynolds-
zahl von Rec ≈ 800000 statt, welche sich mit einer Anströmgeschwindigkeit von c∞
= 20m/s und der Plattentiefe C = 0,6m ergibt.
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Abbildung 3.2: Geschlossene Messstrecke: (a) Isometrische Ansicht, (b) Draufsicht
und (c) Schnittansicht entlang der Windkanalachse.
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3. Versuchskonfigurationen und Messtechnik

3.1.2 1m-Kanal (DLR Göttingen)

In der offenen Messstrecke des 1m-Kanals des DLR Göttingen (Abbildung 3.4)
fanden die abschließenden Transitionsexperimente statt. Der Turbulenzgrad der
Anströmung liegt für die untersuchten Anströmgeschwindigkeiten um 30m/s bei
Tu ≈ 0, 15%. Dieser für Stabilitätsuntersuchungen recht hohe Wert beschreibt in
etwa den Grenzwert für den Selektionsprozess zwischen stationären und laufenden
Querströmungsinstabilitäten. Über eine kontrollierte Anregung kann dieser Einfluss
jedoch minimiert werden [23].

3
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Niedergeschwindigkeits-Wind-
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1 x 0,7m
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Tu   0,15%~~

2

Messstrecke

Abbildung 3.4: 1m-Kanal, DLR Göttingen (nach [56])

Der Einbau des verwendeten Modells in die offene Messstrecke des Kanals ist in
Abbildung 3.5 dargestellt. Hierbei handelt es sich um eine schiebend angeströmte
ebene Platte, in deren Vorderkante ein Aktuatoreinsatz-Segment integriert wurde.
Die Nasenkontur ist hierbei einem im Dickenmaximum abgeschnittenen CLARK-Y
Profil nachempfunden, welches mit der Druckseite nach oben zeigt und gemein-
sam mit dem ebenen Teil eine Plattentiefe von C = 600mm erzeugt. Über einen
Verdrängungskörper wird jetzt ein negativer Druckgradient auf der Oberseite der
ebenen Platte aufgeprägt. Zur Vermeidung von Ablösung auf der Saugseite des Ver-
drängungskörpers dient der Vorflügel. Beide Bauteile sind in einem geometrischen
Schiebewinkel von ϕ∞,geo = 45◦ angeordnet.

Die grundsätzliche Konzeption des Aufbaus geht auf die Arbeiten von Bippes et
al. in den 1980er und 90er Jahren zurück. Für die in dieser Arbeit beschriebenen
Messungen wurden jedoch sowohl Platte als auch Verdrängungskörper neu ausgelegt
und gefertigt. Wichtigstes Auslegungskriterium war die Erzeugung einer Druckver-
teilung, welche qualitativ den beschleunigten Bereich auf einem gepfeilten Tragflügel
eines zivilen Verkehrsflugzeuges abbildet. Dies beinhaltet einen starken Beschleuni-
gungsverlauf im vorderen Bereich der Platte, gefolgt von einem schwächeren, immer
noch negativen Druckgradienten bis zur Hinterkante. Die daraus folgende, gebogene
Form des Instabilitätsgebietes (

”
Bananenform“ ) ist zudem notwendig für die An-

wendbarkeit der anvisierten UFD-Methode. Im Gegensatz dazu lag bei den Bippes-
Experimenten eine nahezu konstante Beschleunigung (βH = 0,66) über die gesamte
Platte vor. In dieser Konfiguration weisen beide Druckverteilungen kein Rekom-
pressionsgebiet auf, wie es an einem Flügel der Fall wäre. Die Neuauslegung der
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3.1. Versuchseinrichtungen

Komponenten erfolgte am DLR mit Hilfe eines inversen Designs durch Barth et al.
(2016) [6].

Für die Approximation quasi-zweidimensionaler Bedingungen, müssen spannweitige
Gradienten weitestgehend minimiert werden. Auch hier folgt der Aufbau dem ur-
sprünglichen Ansatz und führt die Strömung über konturierte Seitenwände, welche
dem Verlauf der Potentialstromlinie folgen. Damit wird im Prinzip die Strömung
über einen unendlichen Pfeilflügel experimentell nachgebildet, dessen v-Komponente
der Geschwindigkeit außerhalb der Grenzschicht konstant verbleiben würde.

Bei der Bestimmung der ungestörten Anströmgeschwindigkeit muss die starke Ver-
blockung der Strömung durch das Modell mitberücksichtigt werden. Der Einfluss
des Modells erzeugt eine Stromaufwirkung, welche bis in die Windkanaldüse hin-
einreicht und somit die Messwerte einer dort platzierten Prandtlsonde beeinflusst.
Daher fand die Bestimmung der Anströmgeschwindigkeit über einen Abgleich der
Druckverteilung mit dem gemessenen Geschwindigkeitsverlauf der Potentialstrom-
linie statt.

C=600mm

(a) (b)

c

Aktuatoreinsatz

Konturierte
Seitenwände

Verdrängungskörper

A

A

Ebene Platte

Abbildung 3.5: Einbau des Windkanalmodells in die offene Messstrecke des 1m-
Kanals: (a) Draufsicht und (b) Schnittansicht A-A.

Abbildung 3.6 zeigt die gewählten Koordinatensysteme des Windkanals (Index:
wk), der Platte (ohne Index) sowie das stromlinienorientierte System (Index: s).
Zusätzlich ist der verwendete Aktuatoreinsatz dargestellt. Es handelt sich dabei
um ein Nasensegment, welches es ermöglicht, an drei verschiedenen Plattentiefen-
Positionen Luft auszublasen oder abzusaugen. Dies geschieht über spannweitig pe-
riodisch angeordnete Lochreihen mit einem festen Lochabstand von λ = 6mm und
einem Lochdurchmesser von d = 0,3mm. Eine homogene Verteilung der Ausblase-
beziehungsweise Absauggeschwindigkeit wird durch eine unter den Löchern platzier-
te Druckkammer erreicht.
Über den Volumenstrom lässt sich damit ein System longitudinaler QS-Wirbel mit
einstellbarer Amplitude in die dreidimensionale laminare Grenzschicht der Grund-
strömung einkoppeln. Bei der UFD-Methode ist der Abstand dieser Wirbel um ein
Drittel geringer als der der natürlich instabilsten Mode, welche mit Hilfe der linearer
Stabilitätstheorie identifiziert wurde.
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3. Versuchskonfigurationen und Messtechnik

Wie für den Aufbau des Berliner Experimentes gilt auch hier, dass der Transitions-
prozess durch Querströmungsinstabilitäten dominiert wird. Das Auftreten anderer
Instabilitätsmechanismen wird durch die Formgebung oder den negativen Druckgra-
dienten ausgeschlossen. Die Modell-Reynoldszahl betrug für die Transitionsexperi-
mente Rec ≈ 1,2·106, basierend auf einer Anströmgeschwindigkeit von c∞ = 30m/s
und der Plattentiefe von C = 0,6m ergibt.
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Abbildung 3.6: Versuchskonfigurationen für das DLR Experiment: (a) Koordina-
tensysteme und (b) Aktuatoreinsatz.

3.2 Messtechnik

Zur Erfassung der Strömung in beiden Versuchskonfigurationen wurden im Rahmen
dieser Arbeit sowohl Druck- als auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Mit
Hilfe der Ergebnisse beider Messmethoden konnten die vorherrschenden stationären
und instationären Strömungsstrukturen identifiziert werden. Zudem dienten die ex-
perimentellen Daten als Eingangsgrößen sowie Vergleichswerte für die begleitenden
numerischen Untersuchungen.

3.2.1 Wanddruckmessungen

Die Ermittelung der Druckverteilungen über die Versuchsträger fand jeweils über
konventionelle Wanddruckbohrungen mit einem Durchmesser von d = 0,2mm statt.
Nach der Prandtl’schen Grenzschichthypothese ist der statische Druck über die
Grenzschicht konstant und an der Messstelle liegt demnach der Wert der Außen-
strömung an. Über Schläuche oder dünne Rohre wird die pneumatische Informati-
on anschließend zu einem piezoresistiven Differenzdruckaufnehmer geleitet, dessen
elektrisches Ausgangssignal über einen A/D Wandler digitalisiert und im Compu-
ter verarbeitet wird. Unter der Annahme einer inkompressiblen Strömung kann der
Druckbeiwert cp über Gleichung 3.1 bestimmt werden:

cp =
px − p∞
ρ∞
2
u2
∞

=
px − p∞
ρ∞
2
c2∞

1

cos2(ϕ∞)
(3.1)

Aufgrund der starken Verblockung des Windkanals durch das Modell erfolgte die Be-
stimmung der Anströmgeschwindigkeit u∞ senkrecht zur Plattenvorderkante iterativ
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3.2. Messtechnik

über einen Abgleich mit der gemessenen Potentialstromlinie. Weiterhin ist der wirk-
liche (strömungsmechanische) Schiebewinkel des Modells (ϕ∞) zu berücksichtigen,
welcher erfahrungsgemäß Unterschiede zum geometrischen Winkel (ϕ∞,geo = 45◦)
aufweist. Die Bestimmung des statischen Drucks der ungestörten Anströmung p∞
fand in der geschlossenen Messstrecke der TU Berlin unmittelbar hinter der Wind-
kanaldüse statt, während in der offenen Messstrecke des 1m-Kanals der Umgebungs-
druck verwendet wurde.

3.2.2 V-Drahtsonde

Zur Bestimmung der instationären Geschwindigkeitsvektoren wurden speziell an-
gefertigte V-Drahtsonden verwendet. Die beiden Hitzdrähte sind dabei parallel zur
Wand der ebenen Platte ausgerichtet und ermöglichen in Kombination mit einer 3D-
Traverse räumlich und zeitlich hoch aufgelöste Informationen für die beiden wand-
parallelen Strömungskomponenten u und v beziehungsweise us und vs. Befestigt
wird die Sonde an einem gekröpften Sondenhalter, der stromab der Modelhinter-
kante in die Messstrecke eingeführt wird und in Abbildung 3.7 zu sehen ist.

45°

Sondenhalter (Messingrohr d=10mm)

Verbindung
zur Traverse

V-Drahtsonde
HD1

HD2b
c

Abbildung 3.7: V-Drahtsonde und Sondenhalter.

Die Kalibration einer solchen Zwei-Drahtsonde erfolgt wie bei den für gewöhnlich
verwendeten X-Drahtsonden mit Hilfe eines Kalibrationsstandes, an dem sowohl
der Schiebewinkel β als auch die Anströmgeschwindigkeit der Sonde variiert werden
können. Als Ergebnis resultieren die in Abbildung 3.8 dargestellten Kalibrations-
flächen für die Geschwindigkeit und den Winkel in Abhängigkeit der an beiden
Drähten gemessenen Spannungen (HD1, HD2). Detaillierte Beschreibungen zu den
theoretischen Grundlagen der Hitzdrahtanemometrie und zur Kalibration von Mehr-
drahtsonden finden sich in dem sehr ausführlichen Buch von Bruun [15].

Bei den Transitionsmessungen betrug die Abtastrate beider Drähte stets fs = 32768
Hz = 215Hz. Dem Einfluss hochfrequenter Störsignale, welche u.a. dem Schritt-
motor der Traverse oder dem Windkanalantrieb zuzuordnen sind, wurde mit Hilfe
eines analogen Tiefpassfilters (f < 10000Hz) entgegengewirkt. Weiterhin wurden
die aufgenommenen Spannungssignale temperaturkorrigiert, bevor Geschwindigkeit
und Winkel aus den Kalibrationsflächen bestimmt wurden. Die dafür verwendete
Formel 3.2 nach Nitsche & Brunn [68] kompensiert den Einfluss des Unterschiedes
zwischen der jeweils aktuellen Fluidtemperatur TF und der Temperatur bei der Ka-
librierung TF,0 auf die gemessene Spannung des Hitzdrahtes UHD. TS beschreibt die
Temperatur des Hitzdrahtes, basierend auf dem Überhitzungsverhältnis.
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(a) (b)

b

Abbildung 3.8: Kalibrationsflächen einer V-Drahtsonde: (a) Geschwindigkeit u
und (b) Winkel β

U2

HD,korr = U2

HD

TS − TF,0

TS − TF

(3.2)

3.2.3 Dreilochsonde

Für die Vermessung der mittleren Geschwindigkeitsfelder wurde eine Dreilochson-
de verwendet, deren prinzipieller Aufbau in Abbildung 3.9 zu sehen ist. Die drei
parallel zur Platte angeordneten Druckröhrchen messen jeweils den anliegenden To-
taldruck der Strömung, wobei die Zuspitzung des Sondenkopfes δ = 30◦ beträgt.
Bei einem Außendurchmesser der Röhrchen von 0, 6mm beträgt deren Wandstär-
ke jeweils 0, 05mm. Der leichte Anstellwinkel der Sonde α = 2◦ garantiert, dass
der Sondenkopf den plattennächsten Punkt markiert und die Sonde nicht vorher
aufsetzt. Weiterhin beträgt der spannweitige Abstand der Mittellinien der beiden
äußeren Kanäle 1, 2mm, was gleichzeitig das Messvolumen beschreibt, welches bei
der Geschwindigkeitsmessung integral betrachtet wird.
Ähnlich wie bei der V-Drahtsonde können über eine Kalibration die beiden plat-
tenparallelen Geschwindigkeitskomponenten u und v beziehungsweise us und vs
betragsmäßig bestimmt werden. Die dafür verwendete Kalibrationsmethode nach
Treaster & Yocum [95] gilt für inkompressible Strömungen. Dabei wird bei einer
konstant gehaltenen Anströmgeschwindigkeit der Schiebewinkel variiert und mit
Hilfe der Formeln 3.3 bis 3.8 aus den gemessenen Absolutdrücken p1, p2, p3 die drei
relevanten Kalibrationskoeffizienten bestimmt.
Für die Auswertung muss zunächst der Winkelkoeffizient kβ aus den Messgrößen
berechnet und so der Schiebewinkel β abgeleitet werden. Anschließend werden die
anderen beiden Druckkoeffizienten für diesen Winkel ausgewertet und über die jetzt
bekannten Größen pstat und ptotal die Geschwindigkeit berechnet.
Aufgrund der Tatsache, dass die verwendeten Drucksensoren nicht direkt hinter dem
Sondenkopf angebracht waren und somit noch Schlauchleitungen aus der Messstre-
cke geführt werden mussten, ist die zeitliche Auflösung dieser pneumatischen Sonde
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in Abhängigkeit von der Schlauchlänge limitiert. Diesem Nachteil stehen jedoch die
robuste Bauweise, die über einen langen Zeitraum gültige Kalibration sowie die
einfache Handhabung gegenüber. Werden nur stationäre QS-Moden vermessen, ist
lediglich der Fehler bei Messungen in unmittelbarer Nähe zur Modelloberfläche zu
berücksichtigen.
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Abbildung 3.9: Dreilochsonde zur Grenzschichtvermessung: (a) Kalibrationskoef-
fizienten, (b) Sondenkopfgeometrie und (c) Seitenansicht.

kβ =
p2 − p3
p1 − p̄

(3.3)

kstat =
p̄− pstat
p1 − p̄

(3.4)

ktotal =
p1 − ptotal
p1 − p̄

(3.5)

p̄ =
p2 + p3

2
(3.6)

pstat = ρ∞RT∞ (3.7)

ptotal = pstat +
ρ

2
c2∞ (3.8)

3.3 Analyse der Messdaten

Für die Analyse der umfangreichen und teilweise zeitlich hochauflösenden Messun-
gen wurden verschiedene Methoden der Signalanalyse verwendet. Als Grundlage
fungiert die übliche Zerlegung der Strömungsgrößen in einen zeitinvarianten Mittel-
wert ū und eine zeitabhängige Schwankungskomponente u′(t).

u(t) = ū+ u′(t) (3.9)
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Im hier relevanten Fall diskreter Messwerte ui ergibt sich der Mittelwert eines Zeit-
signals aus dem arithmetischen Mittel über die Anzahl der Datenpunkte n.

ū =
1

n

n
∑

i=1

ui (3.10)

Von besonderer Bedeutung für die Analyse von Instabilitäten ist die Quantifizierung
der Intensität der Schwankungsgrößen. Wird als Eingangsgröße nur die mittelwert-
bereinigte Schwankungskomponente betrachtet, berechnet sich der RMS-Wert einer
Strömungsgröße wie folgt.

uRMS =

√

√

√

√

1

n

n
∑

i=1

u
′2

i (3.11)

Primäre Querströmungsinstabilitätsmoden treten in Form von gleichsinnig drehen-
den Längswirbelmoden auf. Die resultierenden Wirbel weisen einen festen Quer-
abstand untereinander auf und wandern für den Fall laufender Wellen quer über
die Platte. Transitionsverursachend sind daran ansetzende, kleinere Wirbel, welche
durch Sekundärinstabilitäten entstehen. Für eine detaillierte Betrachtung der in
diesem Szenario enthaltenen stationären und instationären Phänomene wurde das
Strömungsfeld zusätzlich mit einer Fourieranalyse in einzelne Moden zerlegt. Die
Fourieranalyse erfolgte dabei einerseits für die instationären Zeitsignale entlang der
Zeitachse (mit Wellenzahl ω) als auch für zeitgemittelte Werte entlang der Spann-
weitenrichtung (Wellenzahl γ).

Bei einer numerisch sehr effizienten Fast Fourier Transformation ergeben sich 2
n

2
−1

komplexe Fourierkoeffizienten F (iω) beziehungsweise F (iγ). Jeder dieser Koeffizi-
enten entspricht im Zeitbereich einer bestimmten Frequenz und bei der räumlichen
FFT einer spannweitigen Wellenzahl. Die Amplitude einer Mode errechnet sich über
den Absolutwert von Real- und Imaginärteil. Aufgrund der Tatsache, dass sowohl
positive als auch negative Wellenzahlen enthalten sind, kommt noch ein Faktor zwei
hinzu. Sind ω sowie γ gleich Null, so ist dies nicht notwendig.

A = 2 ·
√

F 2
r + F 2

i = 2 · | F | (3.12)

Als Eingangsgröße dient stets ein mit der lokalen Geschwindigkeit am Grenzschicht-
rand normierter und mittelwertbereinigter Geschwindigkeitsverlauf (uS/uS,E = f(t)
oder uS/uS,E = f(y, z)), sodass die resultierende Amplitude den Störanteil der Mode
bezogen auf die lokale Geschwindigkeit beschreibt.

Impulsbeiwert cµ

In der vorliegenden Arbeit werden Experimente zur Anregung von Querströmungs-
instabilitätsmoden durch pneumatische Aktuatoren, kurz pneumatische Rezeptivi-
tät, dokumentiert. Aufgrund der Tatsache, dass sich sowohl die Auslassgeometrien
als auch die Strömungssituationen unterschieden, ist der Volumenstrom durch den
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Aktuator als Vergleichsparameter unzureichend. Auch das bei bisherigen Transi-
tionsexperimenten verwendete Geschwindigkeitsverhältnis cq zwischen Absaugung
und Außenströmung eignet sich nur für einen quantitativen Vergleich zu Untersu-
chungen mit flächigem Absaugen durch Schlitze oder poröse Oberflächen.
Daher wird als Maß für das in der vorliegenden Arbeit geplante stationäre und dis-
krete Absaugen beziehungsweise Ausblasen der Impulsbeiwert cµ verwendet. Dieser
beschreibt das Verhältnis zwischen dem durch den Aktuator auf die Strömung wir-
kenden Impulsstrom und einem Referenzwert:

cµ =
| c̄Akt | · ṁAkt

q̄GS · δ99 · ly,Akt

. (3.13)

Als Referenz dient in diesem Fall der an der Aktuatorposition vorhandene Impulss-
trom in der Grenzschicht. Somit wird im Zähler der Formel die mittlere absolute
Geschwindigkeit des Aktuatorjets mit dem verwendeten Massenstrom multipliziert,
während im Nenner der über die Grenzschichtdicke gemittelte dynamische Druck
in der Grenzschicht (GS) q̄GS = ρ/2 · c̄ 2

GS (c̄GS ist die über die Grenzschichtdicke
gemittelte absolute Geschwindigkeit), die Grenzschichtdicke δ99 sowie die aktuier-
te Spannweite ly,Akt stehen. Dadurch wird die Vergleichbarkeit der Aktuatorik in
den unterschiedlichen Versuchseinrichtungen und den damit einhergehenden un-
terschiedlichen Grenzschichtdicken an den Auslässen ermöglicht. Unterschiedliche
Auslasswinkel werden hierbei nicht berücksichtigt.
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4. Ergebnisse der Voruntersuchungen

Die Voruntersuchungen zur pneumatischen Rezeptivität bezüglich stationärer Quer-
strömungswirbel fand im Grenzschichtwindkanal der TU Berlin statt. Neben der
Frage nach der generellen Möglichkeit, pneumatisch ein gleichsinnig rotierendes Sys-
tem von QS-Wirbeln mit einem definieren Querabstand in einer laminaren Grenz-
schicht anzuregen, werden in diesem Abschnitt auch die jeweiligen Einsatzgrenzen
der unterschiedlichen Aktuatorausführungen beschrieben.

4.1 Arbeitshypothese

(a) (b) (c)

u
S

v
S

u
S

v
S

u
S

v
S

Abbildung 4.1: Unterschiedliche Mechanismen zur Anregung von QS-Wirbeln
(Querströmung vS geht von links nach rechts): (a) zylindrisches Rauigkeitselement
(b) pneumatisches Ausblasen und (c) pneumatisches Einsaugen.

Die Anregung stationärer QS-Wirbel erfolgt in nahezu allen experimentellen Anwen-
dungen mit Hilfe von Rauigkeitselementen in Form von Mikro-Zylindern. Der dabei
ausgenutzte strömungsphysikalische Effekt ist in Abbildung 4.1(a) schematisch dar-
gestellt. Hier trifft die dreidimensionale Grenzschicht, repräsentiert durch die beiden
Geschwindigkeitskomponenten im Stromlinienkoordinatensystem, auf den Zylinder-
stumpf. Die dabei deutlich dominierende us-Komponente führt zur Ausbildung eines
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Hufeisenwirbels, welcher sich zu beiden Seiten der Rauigkeit erstreckt und in Rich-
tung der Rauigkeit rotiert.

Im weiteren Verlauf wird in dieser Konfiguration ein Wirbelast angefacht, wäh-
rend der andere stark gedämpft wird und verschwindet. Welcher der beiden Wirbel
bestehen bleibt, hängt von der Richtung der Querströmungkomponente vs in der
Grenzschicht ab. In dieser Ansicht geht die Querströmung von links nach rechts
und induziert aufgrund des Wendepunkts im Profil eine Anfachung des gegen den
Uhrzeigersinn drehenden Wirbels. In einer zweidimensionalen Grenzschicht würden
hingegen beide Wirbeläste zunächst bestehen bleiben, stromab jedoch aufgrund von
Dissipation schwächer werden und schließlich verschwinden.

In den beiden anderen Abbildungen 4.1(b) und (c) wird der Einfluss von pneu-
matischem Ausblasen beziehungsweise Einsaugen durch eine kreisrunde Bohrung
skizziert. Auch hier werden der Grenzschicht zunächst jeweils zwei Längswirbel hin-
zugefügt. Diese entstehen durch die Ablösung der austretenden Luftsäule in (b)
sowie durch die zusätzliche Fluidmitnahme in die Absaugeöffnung in (c). Unter
dem Einfluss der Querströmung wird jedoch stromab nur der gegen den Uhrzeiger-
sinn drehende Wirbelzopf weiter verstärkt, während der andere stark gedämpft wird.

Die Arbeitshypothese lautet somit, dass es möglich ist, sowohl mit Ausblasen als
auch mit Einsaugen ein System von QS-Wirbeln in eine laminare Grenzschicht ein-
zubringen, indem eine spannweitig periodische, pneumatische Anregung appliziert
wird. Der dabei auftretende Mechanismus ist der einer

”
pneumatischen Rauigkeit“ ,

welche ähnlich wie bei einem Zylinderstumpf oder einer -delle zwei Wirbelzöpfe er-
zeugt, von denen einer als QS-Wirbel durch die Querströmung angefacht wird.

Aufgrund der sehr kleinen Abmessungen dieser initialen Wirbelsysteme ist eine de-
taillierte Auflösung der angenommenen Effekte experimentell nicht zu realisieren
und für die Problemstellung dieser Arbeit auch nicht zwingend erforderlich. Viel-
mehr wird durch die Experimente untersucht, wie sich die Art der pneumatischen
Aktuation auf Lage und Amplitude der Wirbel sowie auf den Grenzschichtzustand
stromab der Aktuatorposition auswirkt.

4.2 Grundströmung

Um die Eigenschaften der Strömung des Berliner Aufbaus schon vor den Grenz-
schichtmessungen bewerten zu können, wurden vor jeder Messkampagne zunächst
die Druck- und Geschwindigkeitsverläufe am äußeren Rand der Grenzschicht ver-
messen. Aufgrund der Verwendung des in Kapitel 3 beschriebenen Verdrängungs-
körpers als obere Wand der geschlossenen Messstrecke, prägt sich der in Abbildung
4.2(a) dargestellte Verlauf des Druckbeiwertes cp über der schiebenden ebenen Plat-
te aus. Zunächst ist zu erkennen, dass die Lage des Staupunktes leicht auf die
Oberseite der Platte verschoben ist, obwohl dessen genaue Position von den ver-
wendeten Druckbohrungen nicht exakt aufgelöst wird. Dahinter folgt eine starke
Beschleunigung der Strömung, welche mit zunehmender Plattentiefe X abnimmt.
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4.2. Grundströmung

Der Wanddruck sinkt durch die stete Querschnittverengung unter den statischen
Druck der ungestörten Anströmung, was sich in den negativen cp Werten äußert.

In Abwesenheit viskoser oder drehungsbehafteter Effekte außerhalb der Grenzschicht
werden die in Abbildung 4.2(b) dargestellte Geschwindigkeitsverläufe als Potenti-
algeschwindigkeitsverläufe bezeichnet. Dargestellt sind die Geschwindigkeitskompo-
nenten im plattenfesten Koordinatensystem sowie die daraus resultierende abso-
lute Geschwindigkeit am äußeren Rand der Grenzschicht (cE =

√

u2

E + v2E). Da
die Beschleunigung nur auf die uE-Komponente senkrecht zur Plattenvorderkan-
te wirkt, stellt sich für die spannweitige Komponente vE ein nahezu konstanter
Verlauf ein. Die Abwesenheit spannweitiger Geschwindigkeitsvariationen war ein
wichtiges Auslegungskriterium für den Versuchsstand um unter homogenen Bedin-
gungen die Wirkweisen der pneumatischen Aktuatorik testen zu können. In dieser
Windkanal-Messstrecke wird eine solche quasi-unendliche, schiebende Platte durch
die Verwendung der Seitenleitbleche ermöglicht, deren Kontur dem Verlauf der Po-
tentialstromlinie nachempfunden ist.
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Abbildung 4.2: Druck- und Geschwindigkeitsverläufe in der Berliner Grundströ-
mung: (a) cp-Verteilung und (b) Geschwindigkeitsverläufe am Grenzschichtrand.

Weiterhin diente die gemessene Druckverteilung als Randbedingung für die Berech-
nung der laminaren Grundströmung mit Hilfe der parabolisierten Navier-Stokes-
Gleichungen (PNS), welche als Grundlage der nachfolgenden linearen Stabilitäts-
analyse (LST) fungierte. Diese numerischen Arbeiten fanden im Rahmen des LuFo
IV-4 Projektes AKSA statt und wurden durch die Projektpartner am IAG der Uni-
versität Stuttgart durchgeführt. Außerhalb der Grenzschicht zeigt Abbildung 4.2(b)
eine gute Übereinstimmung der gemessenen und berechneten Geschwindigkeitsent-
wicklungen.

Abbildung 4.3 zeigt die zeitlich und spannweitig gemittelten Geschwindigkeitsprofile
bei X/C = 0,5 und X/C = 0,9 für die Grundströmung im Vergleich zur PNS-Lösung.
Während die stromlinienorientierten Grenzschichtprofile bei X/C=0,5 annähernd
auf der numerischen Lösung liegen, treten weiter stromab deutliche Unterschiede
auf. Zum Einen weist die, für die Ausprägung der QSI maßgebliche, vS-Komponente
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4. Ergebnisse der Voruntersuchungen

geringere maximale Werte auf und weiterhin ist das gemessene uS-Profil deformiert.
Der Grund hierfür ist die zunehmende Ausprägung natürlich angefachter QS-Moden,
welche im hinteren Teil der Platte eine Verformung der bis dahin weitestgehend un-
gestörten Grundströmung bewirken. Diese, in der englischen Literatur oftmals als

”
mean flow deformation“ bezeichnete Störung wird jedoch in der verwendeten voll-

laminaren Grundströmungsberechnungsmethode mit δ/δY = 0 nicht berücksichtigt.
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Abbildung 4.3: Geschwindigkeitsprofile im Stromlinienkoordinatensystem bei (a)
X/C = 0,5 sowie (b) X/C = 0,9.

Abbildung 4.4: Ergebnisse der linearen Stabilitätsanalyse (IAG Stuttgart) für die
Berliner Grundströmung: (a) Räumliche Anfachungsraten der stationären Querströ-
mungsinstabilitäten und (b) N-Faktoren.

Die räumlichen Anfachungsraten der stationären Querströmungsmoden für die hier
verwendete Berliner Grundströmung ist in Abbildung 4.4(a) in Abhängigkeit von
Profiltiefe und spanweitiger Wellenzahl γ zu sehen. Aus der Integration der Anfa-
chungsraten ergeben die in (b) dargestellten N-Faktor-Verläufe für unterschiedliche
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4.3. Einfluss von Mikro-Zylindern

Plattentiefen. Hieraus wird deutlich, dass die integral am stärksten angefachte sta-
tionäre QS-Mode bei einer dimensionslosen Querwellenzahl γ = 45 liegt, obwohl
größere Wellenzahlen im vorderen Bereich der Platte dominieren. Eine Umrechnung
in dimensionsbehaftete spannweitige Abstände λ ergibt sich mit:

λ =
2π

γ
· Lchar (4.1)

Lchar = 0, 057m λγ=45 ≈ 8mm.

Diese numerische Betrachtung lässt, mit grober Vereinfachung, am Ende der schie-
benden Platte ein Längswirbelsystem mit einem dominierenden Wirbelabstand von
λ ≈ 8mm erwarten. Eine experimentelle Bestätigung dafür ist in Abbildung 4.5 zu
finden. Dargestellt ist die mit der Außenströmungsgeschwindigkeit normierte Ge-
schwindigkeit in Strömungsrichtung für einen Y-Z Schnitt parallel zur Vorderkante
der Platte, welche die für QSI typische Wellencharakteristik aufweist. Trotz der
Inhomogenitäten im Strömungsbild ist die Ausprägung der 8mm-Mode als domi-
nierendes Strömungsphänomen innerhalb der Grenzschicht klar zu erkennen. Die
Tatsache, dass die Grenzschicht auch an dieser Plattentiefe von X/C = 0,93 noch
laminar ist, zeigt eine gute Übereinstimmung mit dem errechneten, relativ geringen
maximalen N-Faktor von 5 für diese QS-Mode.

Der Fokus der Untersuchungen lag im Folgenden auf der Entwicklung dieser sta-
tionären QS-Mode. Dafür wurden neben den geplanten pneumatischen Aktuatoren
auch die üblicherweise zu diesem Zweck verwendeten Mikro-Zylinder eingesetzt, um
eine Anfangsstörung mit eben diesem spannweitigen Abstand in die Grenzschicht
einzubringen. Ziel war es, die Einsatzgrenzen des pneumatischen Aktuators zur An-
regung von QS-Instabilitäten auszuloten und ein gut skalierbares Aktuatorsystem
für die nachfolgende Transitionskontrolle nach der UFD Methode zu finden.
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Abbildung 4.5: Berliner Grundströmung: Y-Z Schnitt bei X/C = 0,93.

4.3 Einfluss von Mikro-Zylindern

In diesem Abschnitt findet ein Vergleich zwischen dem Geschwindigkeitsfeld in der
Grundströmung und der Entwicklung der Strömung unter Verwendung von künst-
lichen Rauigkeiten statt. Durch den spannweitigen Abstand von λ = 8mm triggern
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4. Ergebnisse der Voruntersuchungen

diese aufgeriebenen Zylinder mit einer Höhe von h = 6µm die integral am stärks-
ten angefachte QS-Mode über einen Bereich von Y = ±150mm. Die Amplitude
dieser Mode soll an der Position der Rauigkeiten (X/C = 0,054) im Vergleich zur
Grundströmung erhöht werden. Mit einem Durchmesser von d = 2,5mm werden
die Vorgaben von Radeztky et al. [75] bezüglich der geometrischen Form eines sol-
chen Elementes zu diesem Zwecke eingehalten. Abbildung 4.6 vergleicht die zu den
beiden Fällen gehörigen Geschwindigkeitsverteilungen auf stromab verteilten Y-Z-
Schnitten zwischen 0, 3 ≤ X/C ≤ 0, 93. Farbig dargestellt ist dafür die mit der Drei-
lochsonde ermittelte, stromliniengerichtete und mit der jeweiligen Geschwindigkeit
am Grenzschichtrand normierte Geschwindigkeit uS/uS,E. Für die Grundströmung
ist die sehr spät einsetzende Ausprägung der stationären QS-Wirbel auffällig. Hier
ist eine dominante Entstehung der 8mm-Mode erst in den beiden hinteren Schnit-
ten mit bloßem Auge zu erkennen. Auch sind innerhalb der Grenzschicht deutliche
Inhomogenitäten in der spannweitigen Verteilung zu erkennen, trotz der quasi zwei-
dimensionalen Potentialströmung außerhalb der Grenzschicht.

Erklärungen für diese beiden Phänomene lassen sich einerseits aus dem relativ hohen
Turbulenzgrad des Berliner Windkanals ableiten, welcher einen für die ausschließ-
liche Untersuchung stationärer QS-Moden hinderlichen Dualismus mit laufenden
QS-Moden verursacht. In Verbindung mit der sehr glatt geschliffenen Aluminium-
Oberfläche des Modells erreicht die stationäre 8mm-Mode in der Grundströmung
nur kleine Amplituden und die Grenzschicht verbleibt über den gesamten vermes-
senen Bereich laminar.
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Abbildung 4.6: Rekonstruiertes Strömungsfeld: (a) Grundströmung und (b) mit
Mikro-Zylindern

Wie erwartet erhöht sich sowohl die spannweitige Homogenität als auch die Ampli-
tude durch den Einsatz der zylindrischen Rauigkeiten. Für eine bessere Übersicht
ist ein Vergleich der räumlichen Entwicklung der Amplitude der betrachteten Mode
(8mm, 0Hz) in Abbildung 4.7 logarithmisch aufgetragen. Die Berechnung der Am-
plituden erfolgte über eine FFT in spannweitiger Richtung über −56mm ≤ Y ≤
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4.4. Ausblasen oder Einsaugen durch periodisch angeordnete Lochreihen mit
vertikalen Bohrungen

+56mm, sodass die räumliche Auflösung der Analyse verbessert wird und die zu
betrachtende 8mm-Mode 14 mal enthalten ist.

Die Anfachungsraten ändern sich im Vergleich zum natürlichen Fall wie erwartet
nicht, es ist lediglich eine Erhöhung des Amplitudenniveaus zu beobachten. Auch
für den Fall mit Mikro-Zylindern verbleibt die Grenzschicht im gesamten Messbe-
reich laminar. Das leichte Abknicken der Kurve hinter X/C = 0,8 gibt Hinweise auf
einsetzende nichtlinear Interaktionen, welche durch die zunehmende Verformung der
Strömung durch die QS-Wirbel entstehen. Aus dem Vergleich der Amplitudenent-
wicklungen der unbeeinflussten Grundströmung mit denen der LST ist in dieser
Abbildung zudem zu erkennen, dass die Steigungen im Bereich X/C > 0,5 gut
übereinstimmen, wenn beide Kurven auf der gleichen Amplitude bei X/C = 0,96
zusammentreffen. Dies gilt für das LST-Ergebnis bei einer initialen Amplitude von
A0 = 3,3e−4 bei X/C = 0,12. Solch kleine räumliche Amplituden konnten jedoch
nicht von der verwendeten Messtechnik aufgelöst werden.
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Abbildung 4.7: Räumliche Entwicklung der stationären QSI mit einem Querwel-
lenabstand von λ = 8mm mit und ohne künstlich aufgebrachte Rauigkeiten im
Vergleich zur LST mit einer initialen Amplitude von A0 = 3,3e−4.

4.4 Ausblasen oder Einsaugen durch periodisch an-

geordnete Lochreihen mit vertikalen Bohrungen

An der selben Position, an der sich auch die Mikro-Zylinder befanden, wurde der
in Abbildung 4.8 skizzierte pneumatische Aktuatoreinsatz in die Versuchsplatte in-
tegriert. Über das Plenum wird der für das stationäre Ausblasen oder Einsaugen
notwendige Druckgradient zur Außenströmung erzeugt. Die 30 Bohrungen haben
jeweils einen Durchmesser von d = 0,3mm, einen Abstand von λ = 8mm und sind
vertikal zur ebenen Platte ausgerichtet. Aufgrund der stark ausgeprägten Rezepti-
vität der dreidimensionalen Grenzschicht gegenüber Oberflächenrauigkeiten ist der
Einsatz aus einem weicheren Aluminium gefertigt als die Versuchsplatte, was das
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4. Ergebnisse der Voruntersuchungen

Einschleifen deutlich erleichterte. Weiterhin wurden sämtliche Zuleitungen im Inne-
ren des Modells verlegt, um in einer solchen elliptischen Strömungssituation keine
zusätzlichen, auch stromauf wirkenden Störungen einzubringen.

Aktuatorplatte Aluminium Aktuatorplenum

Aktuatorbohrungen 30 Stück Ø=0,3 mm Δ =8 mm, vertikale Ausrichtungλ

Abbildung 4.8: Aufbau Lochaktuator.

Für die Bestimmung der Einsatzgrenzen des Systems wird in Abbildung 4.9(a) die
Amplitude der stationären (0Hz) 8mm-Mode an einer festen Plattentiefe von X/C =
0,5 in Abhängigkeit des eingebrachten Impulsbeiwertes cµ aufgetragen. Kleine Im-
pulsbeiwerte bewirken sowohl für das Einsaugen als auch für das Ausblasen einen
identischen Anstieg der Amplitude. Ab einem Impuls von etwa 0,3% des Grenz-
schichtimpulses an der Aktuatorposition setzten unterschiedliche Entwicklungen ein.
Während im Falle des Einsaugens eine weitere Steigerung der Amplitude bis zur Sät-
tigung bei etwa 14% zu beobachten ist, knickt die Kurve im Ausblasfall zunächst
etwas ab und fällt anschließend rapide gegen 0%. Ein Blick auf die in 4.9(b) abgebil-
deten Geschwindigkeitsschwankungen in Abhängigkeit von cµ liefert dafür die physi-
kalische Begründung. Während für das Einsaugen die Verläufe des RMS-Wertes mit
dem der Amplitude korrelieren, ist beim Ausblasen an der Stelle des Abknickens der
Amplitudenentwicklung ein Maximum bei den Schwankungsgeschwindigkeiten zu
beobachten, was auf eine aktuatorinduzierte Bypass-Transition schließen lässt. Für
Impulsbeiwerte größer als 0,5% stellt sich folglich eine vollturbulente Grenzschicht
ein. Auch das intendierte Längswirbelsystem ist an der vermessenen Plattentiefe
nicht mehr vorhanden. Das geringe turbulente Störniveau von uS,RMS/uS < 2% re-
sultiert offensichtlich aus der Limitierung der zeitlichen Auflösung der verwendeten
Dreilochsonde, wodurch höherfrequente Anteile in diesem RMS-Wert nicht mitbe-
rücksichtigt werden. Interessanterweise war es nicht möglich, mit dem verwendeten
Absaugesystem, welches aus verschiedenen, teilweise parallel betriebenen, Venturi-
düsen bestand, Bypass-Transition durch das diskrete Absaugen zu erzeugen. Bei
sehr hohen cµ-Werten fiel die Amplitude lediglich um sehr geringe Beträge ab, blieb
jedoch immer über 12%.

Die Auswirkungen unterschiedlicher Impulsbeiwerte auf das gesamte Strömungs-
feld ist in den folgenden beiden Abbildungen 4.10 und 4.11 jeweils für die beiden
Mechanismen anhand der Geschwindigkeitsverteilung auf mehreren Schnitten dar-
gestellt. Als Vergleich wird stets die Grundströmung mit der erst spät einsetzenden,
natürlichen Entwicklung der 8mm-QS-Mode in Verbindung mit drei verschiedenen
Impulsbeiwerten gezeigt. Die Auswahl erfolgte nach den bei X/C = 0,5 aufgenom-
menen Kurven (Abb.: 4.9) und repräsentiert den Einsatzbereich der Aktuatorik.
Für das Ausblasen definiert sich die obere Grenze durch die Bypass-Transition, für
das Einsaugen ist es ein durch QS-Wirbel induziertes Transitionsszenario, welches
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Abbildung 4.9: cµ Variation: (a) Auswirkung auf die eingebrachte Amplitude und
(b) Entwicklung der Geschwindigkeitschwankungen bei X/C = 0,5.

aufgrund der hohen Amplitude auf quasi natürlichem Wege am hinteren Ende der
Platte einsetzt.

Bei genauerer Betrachtung der zusammengesetzten Schnittmessungen von Abbil-
dung 4.10 wird ersichtlich, dass es möglich ist, mittels vertikalem Ausblasen ein Sys-
tem longitudinaler QS-Wirbel in einer dreidimensionalen Grenzschicht zu erzeugen.
Diese äußern sich in den spannweitig verlaufenden, wellenförmigen Strukturen der
Geschwindigkeitsverteilungen, welche mit zunehmender Lauflänge über der Platte
stärker werden. Wird der eingebrachte Massenstrom und damit der Impulsbeiwert
erhöht, so verstärkt sich die initiale Amplitude der Mode an der Aktuatorposition
(X/C = 0,054). Da die hier eingebrachte Mode aufgrund der Stabilitätseigenschaften
der Grenzschicht über die gesamte Platte angefacht wird, kann mit einem sehr klei-
nen cµ ein deutlich ausgeprägtes und stabiles Wirbelsystem erzeugt werden. Für cµ
= 0,0002 sind im vorderen Bereich noch keine Wirbelstrukturen zu erkennen, erst
ab X/C = 0,6 ist ein 8mm-Abstand der Strukturen gut zu erkennen. Die spann-
weitige Verteilung ist dabei deutlich gleichmäßiger als im Fall der aufgeriebenen
Rauigkeiten (siehe Abb.: 4.6), was sich über die höhere initiale Amplitude und die
maschinelle Fertigung der Löcher erklären lässt.

Entstehen bei einem erhöhten Eintrag von cµ = 0,002 ausschließlich dominantere
Strukturen aufgrund der erhöhten Amplituden, so setzt für den höchsten Impulsbei-
wert cµ = 0,004 schon ein Zerfall der Wirbelstrukturen am Plattenende ein, was ein
Indiz für eine einsetzende Transition ist. Dies ist wie schon erwähnt nicht verwun-
derlich, da die natürlich angefachteste Mode durch den Aktuator künstlich verstärkt
wird. Noch weiter erhöhte Massenströme würden diese Transitionslinie vermutlich
rasch stromauf verschieben, bis die Transition direkt an den Aktuatoröffnungen
stattfindet.

Wird die Luft an den Aktuatorlöchern mit Hilfe einer Venturidüse abgesaugt, so

43



4. Ergebnisse der Voruntersuchungen

X/C
[-]

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Y [mm]
-20

0
20

0.9

0.7

0.5

0.3

0.1

u
S
/u

S,E
:

X/C
[-]

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Y [mm]
-20

0
20

0.9

0.7

0.5

0.3

0.1

u
S
/u

S,E
:

X/C
[-]

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Y [mm]
-20

0
20

0.9

0.7

0.5

0.3

0.1

u
S
/u

S,E
:

X/C
[-]

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Y [mm]
-20

0
20

0.9

0.7

0.5

0.3

0.1

u
S
/u

S,E
:

(a) Grundströmung (b) c =0,0002µ

(d) c =0,004µ(d) c =0,002µ

Abbildung 4.10: Rekonstruiertes Strömungsfeld für vertikales Ausblasen mit un-
terschiedlichen Impulseinträgen.

ergibt sich ein ähnliches Strömungsbild in Abhängigkeit des verwendeten Impuls-
beiwertes, welcher unmittelbar mit dem Saugmassenstrom verknüpft ist. Für cµ
= 0,002 sind im Vergleich zum Ausblasen mit dem identischen Massenstrom na-
hezu identische Geschwindigkeitsverteilungen zu beobachten. Da keine Gefahr für
Bypass-Transition durch zu hohe Saugmassenströme besteht, wurde der Impulsbei-
wert noch deutlich weiter bis auf cµ = 0,052 erhöht, bis auch hier die Transition
am Ende der Versuchsplatte auftrat. Dieser Wert liegt interessanterweise deutlich
über dem des Ausblasfalles. Offensichtlich ist für das Einsetzen der Transition nicht
nur die Amplitude der primären QS-Mode entscheidend, sondern auch das im Strö-
mungsfeld vorliegende Störniveau. Hier zeigten die Untersuchungen bei X/C = 0,5
für das Ausblasen deutlich höhere Schwankungsgeschwindigkeiten als für das Ein-
saugen. Einige dieser zeitlichen Störungen oder Moden werden möglicherweise un-
mittelbar vor der Transition als Sekundärinstabilitäten angefacht und lösen den
Zusammenbruch der laminaren Grenzschicht aus.
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4.4. Ausblasen oder Einsaugen durch periodisch angeordnete Lochreihen mit
vertikalen Bohrungen
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Abbildung 4.11: Rekonstruiertes Strömungsfeld für vertikales Einsaugen mit un-
terschiedlichen Impulseinträgen.

Abbildung 4.12 zeigt zusammenfassend für die vorangegangenen Darstellungen den
Amplitudenverlauf der beeinflussten, stationären 8mm-Mode über der Plattenlauf-
länge für die gewählten Impulsbeiwerte. Wird cµ = 0,002 für beide Fälle eingestellt,
so zeigt sich ein sehr ähnlicher Verlauf. Das nichtlineare Wachstum der Mode ist
typisch für eine solche Grenzschichtströmung. Höhere eingebrachte Impulse führen
zu einer Sättigung der QS-Wirbel bei etwas über 10% Amplitude. Eine querströ-
mungsinduzierte Transition ist in dieser Darstellung an einem plötzlichen Abfall
der Amplitude nach der Sättigung zu erkennen. Wie schon erwähnt, tritt dieses
Phänomen im Falle eines einsaugenden Aktuators erst bei einem im Vergleich zum
Ausblasen zehnmal so hohen cµ-Wert auf, was in den unterschiedlichen Störniveaus
der beiden Mechanismen begründet liegt. Diese ergeben sich aus der Tatsache, dass
beim Einsaugen vor allem wandnahes Fluid beeinflusst wird, während das vertikale
Ausblasen stärker in die Grenzschicht eindringt, insbesondere bei höheren Raten.
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Abbildung 4.12: Räumliche Entwicklung der stationären 8mm-Mode für verschie-
dene Impulsbeiwerte des Lochaktuators cµ: (a) Vertikales Ausblasen und (b) Verti-
kales Einsaugen.

Zusätzlich bewirken höhere Absaugraten eine leicht stabilisierend wirkende mean-
flow-distortion.

Zu erwähnen sei an dieser Stelle, dass auf Basis dieser Daten noch keine Aussa-
ge über ein mögliches Laminarhaltungspotential des vorgestellten Einsatzes getrof-
fen werden kann. Es wurde lediglich die prinzipielle Möglichkeit nachgewiesen, ein
Wirbelsystem mit einem definierten Querwellenabstand in eine laminare Grenz-
schicht einzubringen und die Einsatzgrenzen des Systems bestimmt. Dabei ergibt
sich, dass vertikales Ausblasen aus Bohrungen deutlich geringere Amplituden und
einen kleineren Betriebsbereich für spätere Transitionsexperimente ermöglicht als
das Einsaugen der Luft. Für eine mögliche spätere Anwendung ist der Ausblasfall
jedoch von gesteigertem Interesse, da ein Überdruck mit deutlich weniger Aufwand
in einem Flügel bereitgestellt werden kann als eine Unterdruck. Daher lag der Fokus
der weiteren Voruntersuchungen in der Berliner Grundströmung darauf, den Ein-
fluss der Auslassgeometrie auf den Betriebsbereich des Ausblasmechanismuses zu
testen und damit möglicherweise den Amplitudenunterschied zu minimieren.

4.5 Einfluss der Ausblasgeometrie

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der Ausblasgeometrie auf die künstliche An-
regung der stationären 8mm-Mode untersucht. Dazu werden nahezu baugleiche Ak-
tuatoreinsätze wie für die Untersuchungen mit Lochreihen verwendet, welche an der
Oberfläche anstatt der Bohrungen Schlitzöffnungen mit unterschiedlichen Schlitz-
längen oder Auslasswinkeln aufweisen. Die zugrundeliegende These war die Mög-
lichkeit, die Störung über einen größere Lauflänge in die Strömung einzubringen und
somit für das Ausblasen höhere Amplitudenniveaus und einen breiteren Betriebs-
bereich zu erreichen.
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Aktuatorplatte und Plenum im 3D-Druck Verfahren aus PLA

Aktuatorschlitze 25 Stück, b=0,2mm, Δ =8mm, l =3mm, l =6mm, l =9mmλ 1 2 3

Schlitze entlang der lokalen Strömungsrichtung,
vertikales Ausblasen/Einsaugen

Abbildung 4.13: Aufbau Schlitzaktuator.

Vergrößerung der Fläche

Die jeweils 25 Schlitze des in Abbildung 4.13 skizzierten Einsatzes sind an der Po-
tentialstromlinie ausgerichtet und ermöglichen vertikales Ausblasen beziehungsweise
Einsaugen mit einem spannweitigen Abstand von λ=8mm.Während die Schlitzbrei-
te konstant bei b = 0,2mm gehalten wird, variert die Länge (l) in Hauptströmungs-
richtung von drei bis neun Millimeter. Um eine dem Aluminiumeinsatz ebenbürtige
Oberfläche zu erzielen, wurde auch der aus weichem PLA (Polylactid) bestehenden
Einsatz in die Versuchsplatte eingeschliffen.
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Abbildung 4.14: Variation der Schlitzlänge für den Fall Ausblasen: (a) Auswir-
kung auf die eingebrachte Amplitude und (b) Entwicklung der Geschwindigkeits-
schwankungen bei X/C = 0,5.

Der Verlauf der Amplitude der untersuchten QS-Mode in Abhängigkeit des in die
Grenzschicht eingebrachten Impulses ist in Abbildung 4.14(a) für die verschiede-
nen Schlitzlängen an der Kontrollstelle bei X/C = 0,5 aufgetragen. Zusätzlich sind
in 4.14(b) die dazugehörigen Geschwindigkeitsschwankungen vergleichend darge-
stellt. Als Referenz dient die rote Kurve für die 0,3mm-Bohrung, welche den bereits
beschriebenen charakteristischen Verlauf aufweist. Zunächst steigt die Amplitude
nichtlinear bis auf 8% bei cµ > 0,004, anschließend setzt ein plötzlicher Abfall
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4. Ergebnisse der Voruntersuchungen

ein, gleichbedeutend mit einem turbulenten Zerfall der pneumatisch angeregten QS-
Wirbel.

Für eine Schlitzlänge von l = 3mm ist ein grundsätzlich ähnlicher Verlauf zu erken-
nen. Auch hier markiert ein eingebrachter Impuls von etwa 4% des Impulses in der
Grenzschicht an der Aktuatorposition die Grenze für eine am Aktuator auftretende
Bypass-Transition. Ein zweiter signifikanter Unterschied ist bei ausgeschalteter Ak-
tuatorik sowie für sehr kleine cµ-Werte zu erkennen. Hier induziert der Schlitz eine
initiale Anfangsstörung, welche eine Amplitude von knapp 4% an der Messstelle bei
X/C = 0,5 erzeugt. Mit einsetzendem Ausblasen durch den Schlitz vermindert sich
diese Störung zunächst, bevor die Kurve einen ähnlichen Verlauf wie jene für die
Bohrungen annimmt. Die Ursache hierfür ist hauptsächlich die durch den Schlitz
entstandene Störung der glatten Oberfläche, welche durch die Schleifarbeiten und
den sehr dünnen Schlitz für den menschlichen (sehr sensitiven) Finger kaum merk-
lich ist, für eine initiale Störung der dreidimensionalen Grenzschicht jedoch aus-
reicht. Diese spannweitig periodische Oberflächen-Diskontinuität regt in der Folge
eine natürlich angefachte QS-Mode an, vergleichbar mit der Rezeptivität der vorher
verwendeten Mikro-Zylinder-Rauigkeiten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass
die im Schlitz stehende Luftsäule im Stile eines Helmholtz-Resonators durch die
Strömung zum Schwingen gebracht wird und instationäre Störungen entstehen.

Eine weitere Verlängerung der Schlitze verstärkt diesen Effekt. So erzeugt ein ausge-
schalteter Aktuator (cµ = 0) mit 6mm langen Schlitzen bereits eine initiale Ampli-
tude von 10% bei X/C = 0,5. Wird Luft aus dem Schlitz geblasen, so verringert sich
die Amplitude. Die initiale Amplitude für 9mm liegt jetzt sogar unter der des 6mm
Schlitzes. Auch hier sinkt die eingebrachte Amplitude bis auf eine kleine Erhöhung
im vorderen Bereich mit zunehmendem cµ. Die beiden langen, vertikalen Schlitze
sind somit für eine Transitionskontrolle unbrauchbar, da diese eher als passive Ober-
flächenrauigkeiten fungieren und im aktiven Zustand die Transition triggern, was
sich in dem Zerfall der Wirbelstrukturen äußert.

Für die geplante Transitionskontrolle durch eine Vordeformation der Strömung mit
QS-Wirbeln ist nicht nur die Entwicklung der stationären Amplituden entscheidend.
Ebenso können durch die Aktuatorik induzierte, instationäre Strömungsphänome-
ne entscheidenden Einfluss auf den Transitionsprozess haben. Zum einen werden in
einem querströmungsinduzierten Szenario niederfrequente laufende Primärinstabi-
litäten angefacht und weiterhin sind stromab großamplitudige QS-Wirbel anfällig
gegenüber sekundären Instabilitäten, bei denen mehrere Frequenzbänder explosi-
onsartig angefacht werden können. Der RMS-Wert der Geschwindigkeit sollte daher
insbesondere bei ausgeschalteter Aktuatorik so gering wie möglich sein. Abbildung
4.14(b) zeigt jedoch insbesondere für eine zunehmende Schlitzlänge deutlich erhöhte
Störniveaus. In dieser Darstellung wird zudem die Transitionslage durch ein lokales
Maximum der Geschwindigkeitsfluktuation gekennzeichnet, was die vorangegange-
nen Überlegungen bezüglich der Störeinflüsse eines Schlitzes stützt.

Zum Einfluss einer vergrößerten, vertikalen Auslassfläche lässt sich folglich zusam-
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4.5. Einfluss der Ausblasgeometrie

menfassen, dass eine simple, vertikale Bohrung bei einem fertigungstechnisch ge-
ringen Aufwand die besten Ergebnisse hinsichtlich stationärer und instationärer
Entwicklungen liefert. Dünne Schlitze ermöglichen bis zu einer Länge von 3mm mit
leichten Einschränkungen eine ähnliche Charakteristik, jedoch bei deutlich höhe-
ren Schwankungsgeschwindigkeiten für cµ = 0. Längere Schlitze verursachen allein
durch ihre Existenz eine zu große Oberflächenstörung in Verbindung mit erhöhten
Schwankungen und sind somit ungeeignet für weitergehende Untersuchungen.
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Abbildung 4.15: Ausblasen in einem Strömungswinkel von 45◦: (a) Auswirkung
auf die eingebrachte Amplitude und (b) Entwicklung der Geschwindigkeitsschwan-
kungen bei X/C = 0,5.

Anstellen in Hauptsrömungsrichtung

Die Ausrichtung der Schlitze erfolgte nach dem lokal vorherrschenden Strömungs-
winkel, um die für die Strömung sichtbare Störfläche möglichst gering zu halten und
über eine möglichst lange Lauflänge entlang der Stromlinie beeinflussen zu können.
Um die im vorherigen Absatz beschrieben negativen Effekte des Schlitzes gegenüber
der Bohrung auszugleichen, wurde der Luftstrahl um 45◦ in Strömungsrichtung (uS)
gekippt. Bei identischem cµ ist damit die Eindringtiefe des Jets in die Grenzschicht
geringer. Die daraus resultierenden stationären und instationären Entwicklungen bei
X/C = 0,5 sind in Abbildung 4.15 zu sehen. Eine signifikante Steigerung der maxi-
malen Amplitude der 8mm-Mode im Vergleich zum 90◦ Fall oder der Bohrung kann
durch diese Maßnahme nicht erreicht werden. Auffällig ist jedoch, dass der Abfall
der Kurve schon bei cµ = 0.001 auftritt. Somit verkleinert sich der nutzbare Bereich
bis zur Bypass-Transition, jedoch wird bei gleichem Impulsbeiwert eine höhere Am-
plitude erreicht. Eine positiver Effekt der Winkeländerung ist das Vermindern der
Anfangsstörung bei ausgeschalteter Aktuatorik. Die stationären Amplituden sind
für cµ = 0 auf dem niedrigen Niveau der Bohrungen, die Geschwindigkeitsschwan-
kungen sind deutlich geringer als für den 3mm Schlitz mit 90◦ Ausblaswinkel, da
eine reduzierte Verblockungswirkung vorliegt.

49



4. Ergebnisse der Voruntersuchungen

4.6 Schlussfolgerung der Voruntersuchungen

Im Rahmen der Voruntersuchungen wurde die Rezeptivität pneumatisch eingebrach-
ter Störungen bezüglich stationärer QS-Moden in einer dreidimensionalen Grenz-
schicht untersucht. Die dafür verwendete Grundströmung wurde dazu im Vorfeld
sowohl experimentell als auch numerisch untersucht, um die Stabilitätseigenschaf-
ten der QS-Moden zu identifizieren. Stationäre QS-Wirbel mit einem Querwellenab-
stand von 8mm sind in diesem Szenario die natürlich am stärksten angefachten und
somit dominanten Strömungsstrukturen. Die Rezeptivitätsuntersuchungen fanden
in Form einer Beeinflussung dieser primären QS-Mode statt. Als Vergleichsmecha-
nismus dienten für solche Zwecke üblicherweise verwendete Mikro-Zylinder mit einer
Höhe von h = 6 µm. Als pneumatische Aktuatoren fungierten unterschiedliche Ein-
sätze, welche das Ausblasen oder Einsaugen von Luft sowohl durch Bohrungen als
auch durch Schlitze, deren Größe und Winkel variiert wurden, ermöglichten.

Die Bewertung erfolgte anhand zweier Kriterien, welche aus spannweitigen, vor-
derkantenparallelen Strömungsschnittmessungen mit einer Dreilochsonde ermittelt
wurden. Mit Hilfe einer räumlichen FFT konnte die durch den Aktuator induzierte
Amplitude der beeinflussten stationären Mode als Maß für deren Intensität be-
stimmt werden. Zusätzlich dient der räumlich gemittelte RMS-Wert als Maß für die
an der Messstelle vorherrschenden instationären Störungen der Strömung.

Es hat sich herausgestellt, dass es möglich ist, eine gezielte stationäre QS-Mode
pneumatisch in einer laminaren dreidimensionalen Grenzschicht anzuregen. Die Ent-
wicklungen im Strömungsfeld in Abhängigkeit des Impulsbeiwertes sind für die
beiden verwendeten Mechanismen, Ausblasen und Einsaugen, sehr unterschiedlich.
Wächst die Wirbelamplitude für das vertikale Einsaugen durch Lochreihen mit zu-
nehmendem Massenstrom bis zu einer Sättigungsamplitude von etwa 14% und ver-
bleibt bei einer weiteren Erhöhung auf etwa diesem Level, ergibt sich für das ver-
tikale Ausblasen ein anderes Bild. Hier steigt die Amplitude an der Kontrollstelle
für kleine Impulsbeiwerte identisch an, fällt jedoch ab einem bestimmten Wert ra-
pide ab. Im Maximum werden somit nur halb so große Amplituden erreicht wie für
den Einsaug-Fall. Dieser Abfall wird durch eine vom Aktuator induzierte Bypass-
Transition an der Aktuatorposition bewirkt. Für vertikales Ausblasen aus kleinen
Bohrungen oder Schlitzen liegt der Grenzwert, also der maximal mögliche Impulsein-
trag bevor Bypass-Transition einsetzt, bei einem Impulsbeiwert von cµ = 0,4% des
Grenzschichtimpulses an der Aktuatorposition. Bis dahin definiert sich der Arbeits-
bereich des Ausblasmechanismus, welcher, verglichen mit dem Einsaugen, deutlich
schmaler ausfällt.

Über eine Verlängerung der Schlitze, ausgehend von einer Bohrlochgeometrie, konn-
te nicht die erhoffte Erhöhung der maximal zu erreichenden Amplitude für das Aus-
blasen erreicht werden. Vielmehr erzeugt ein Schlitz unerwünschte Störungen in
der Grundströmung bei ausgeschalteter Aktuatorik. Diese Störungen spiegeln sich
sowohl in den stationären Amplituden als auch in den mittleren Geschwindigkeits-
fluktuationen wieder. Ein Anstellen des Schlitzes um 45◦ in Hauptströmungsrich-
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tung ermöglicht es, die initialen Störungen zu minimieren, allerdings halbiert sich
der nutzbare Betriebsbereich bis zum Zusammenbruch der laminaren Grenzschicht
gegenüber dem vertikalen Ausblasen aus Bohrungen bei gleichbleibender Maxima-
lamplitude.

Es stellte sich somit heraus, dass die fertigungstechnisch einfachste Lösung mit
vertikal ausgerichteten Bohrungen gleichzeitig auch die Variante darstellt, welche
die besten strömungsphysikalischen Eigenschaften für die Transitionsexperimente
offerieren. Offene Punkte für die Hauptuntersuchungen am 1m-Windkanal des DLR
Göttingen sind die optimale Positionierung der Aktuatorik und die Auswirkungen
der unterschiedlichen RMS-Niveaus der beiden zu untersuchenden Mechanismen auf
die Göttinger Grenzschichtströmung. Weiterhin empfiehlt sich aufgrund der starken
Rezeptivität bezüglich kleinster Oberflächenrauigkeiten ein Aktuatoreinsatz mit gu-
ter und möglichst homogener Oberflächenqualität aus einem Stück, ohne

”
Einsatz

im Einsatz“. Über die letztendlich für eine Transitionsverschiebung mit der UFD-
Methode notwendige Kontrollamplitude kann auf Basis dieser Voruntersuchungen
noch keine Aussage getroffen werden.
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5. Ergebnisse der
Transitionskontrolle

Die in den Voruntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse zum Einfluss pneumati-
scher Störungen auf eine dreidimensionale Grenzschicht mit Querströmungsinsta-
bilität werden in diesem Kapitel in einem Experiment zur Transitionsverschiebung
angewendet. Unter den kontrollierten Bedingungen des neu ausgelegten Göttinger
Prinzipexperimentes zur Untersuchung von Querströmungsinstabilitäten wird das
Ziel verfolgt, den Ort des laminar-turbulentem Grenzschichtumschlages Richtung
Modellhinterkante zu verschieben und somit eine Reduktion des Reibungswider-
standes zu erreichen.

5.1 Arbeitshypothese

Abbildung 5.1 zeigt das Prinzip, nach welchem die geplante Transitionsverzögerung
erwirkt werden soll. Ausgehend von einem klassischen querströmungsinduzierten
Transitionsszenario, bei dem stationäre QS-Wirbel zunächst aufgrund linearer In-
stabilität anwachsen und weiter stromab aufgrund von nichtlinearen Interaktionen
sättigen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Grenzschicht anfällig für sekundäre Instabili-
täten, welche über Turbulenzflecken schlussendlich zu einer vollturbulenten Grenz-
schicht führen.

Durch die in den Voruntersuchungen erprobten pneumatischen Lochaktuatoren wird
jetzt der Strömung an der Aktuatorposition ein Wirbelsystem aufgeprägt, dessen
Wirbel 2/3 des Querabstandes des natürlich dominierenden Systems haben. Durch
das Einbringen dieser Vordeformationsmode mit ausreichend großer Amplitude soll
das Wachstum der natürlichen, instabilen stationären und instationären QS-Moden
abgeschwächt werden. Ein Überblick über die experimentellen und numerischen For-
schungsarbeiten, welche diese Arbeitshypothese stützen, wurde in Kapitel 2.3 gege-
ben.
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Abbildung 5.1: Prinzip der Transitionsverzögerung durch eine Vordeformation der
Strömung mit einem künstlich angeregten Wirbelsystem.

5.2 Grundströmung

Abbildung 5.2(a) zeigt die Druckverteilung auf der Oberseite der schiebenden Platte
der DLR Grundströmung. Aufgrund des verwendeten Verdrängungsflügels oberhalb
der Versuchsplatte verschiebt sich der Staupunkt der Strömung auf die Oberseite
der Nase bei X/C = 1.2%. Im weiteren Verlauf wird die Strömung im ersten Drittel
der Lauflänge sehr stark beschleunigt, gefolgt von einem Gebiet moderaterer Be-
schleunigung bis kurz vor die Hinterkante bei X/C = 90%. Ab diesem Punkt erfolgt
der Druckausgleich bei cP ≈ 0 über die Hinterkante der Platte.

Mit Hilfe einer V-Drahtsonde wurden die in Abbildung 5.2 (b) gezeigte Potential-
strömungsgrößen außerhalb der Grenzschicht vermessen, welche durch den Verlauf
der beiden plattenparallelen Geschwindigkeitskomponenten bestimmt werden. Die
spannweitige Komponente vE verbleibt über die gesamte Lauflänge nahezu konstant
bei etwa 19,5m/s, während die gesamte Beschleunigung der Strömung in einem An-
stieg der uE-Komponente senkrecht zur Vorderkante resultiert. Folgerichtig ändert
sich auch der lokale Strömungswinkel ϕ über der Lauflänge. Ein Vergleich zwischen
der Druck- und der Winkelverteilung verdeutlicht, dass ein lokaler Schiebewinkel von
45◦ bereits stromauf von cP = 0 erreicht. Der effektive Schiebewinkel für diese Kon-
figuration verringert sich somit ähnlich wie in den früheren Bippes-Experimenten
von ϕ∞,geo = 45◦ auf ϕ∞,eff = 41◦. Die Bestimmung der effektiven Anströmge-
schwindigkeit von c∞ = 30m/s erfolgte iterativ über die gemessene Druck- und
Geschwindigkeitsverteilung und ergibt in Verbindung mit der Plattenlänge C und
der kinematischen Viskosität ν eine Reynoldszahl von Rec = 1,2 ·106.

Basierend auf der gemessenen Potentialströmung wurde am IAG Stuttgart eine nu-
merische Lösung der Grundströmung erstellt. Dabei diente ein Falkner-Skan-Cooke-
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Abbildung 5.2: Gemessene Druck- und Geschwindigkeitsverläufe in der DLR
Grundströmung: (a) cp-Verteilung und (b) Geschwindigkeitsentwicklung am Grenz-
schichtrand (Potentialstromlinie).

Grenzschichtprofil unmittelbar hinter dem Staupunkt als Eintrittprofil für die Be-
rechnung auf Basis der PNS Gleichungen (PNS: Parabilized Navier Stokes) [27].
Daraus resultierende Grenzschichtprofile konnten anschließend einer linearen Sta-
bilitätsanalyse unterzogen werden, deren Ergebnisse in den Abbildungen 5.3 und
5.4 zu finden sind. Die räumlichen Anfachungsraten der stationären QS-Moden in
Abb.: 5.3(a) zeigen die durch den gewählten Druckverlauf gewünschte Verteilung.
Im vorderen Bereich der Plattenoberseite sind stationäre QS-Moden mit hoher Wel-
lenzahl/kleiner Wellenlänge stärker angefacht und erreichen höhere Amplituden als
die Querströmungsinstabilitäten kleinerer Wellenzahl/größerer Wellenlänge, welche
im späteren Verlauf zur Transition führen. Abbildung 5.3(b) zeigt die Entwicklung
des N-Faktors für die beiden in diesem Experiment relevanten Moden: zum einen die
natürlich integral am stärksten angefachte QS-Mode mit einem Querwellenabstand
von λ = 9mm (γ = 69,8) und zudem die für die Strömungskontrolle eingesetzte,
pneumatisch angeregte UFD-Mode mit λ = 6mm (γ = 104,7). Für die Verwendung
der doppel-spektralen Index-Schreibweise für die Moden (hω0, kγ0) wird zunächst
das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Moden mit λ0 = 18mm (γ0 = 34,9)
bestimmt und als fundamentale Wellenlänge definiert (siehe Kapitel 3.3). Damit
wird λ = 6mm als Mode (0,3) und λ = 9mm als Mode (0,2) geführt.

Abbildung 5.3(b) zeigt ein konstantes Anwachsen des N-Faktors der natürlicher-
weise dominierenden Mode (0,2) bis zu einem Wert am Plattenende von N ≈ 10.
Unter Nichtberücksichtigung eventuell auftretender, ungewöhnlicher initialer Bedin-
gungen oder nichtlinearer Interaktionen können Werte im Bereich von N = 9-12 als
sicheres Indiz für eine natürlich stattfindende Transition auf der Platte gewertet
werden. Mode (0,3) zeigt im vorderen Plattenbereich ein ähnliches Verhalten. Ab
X/C = 0,35 nimmt die Anfachung jedoch stetig ab und die Mode wird im späte-
ren Verlauf durch die Grenzschicht schwach gedämpft. Diese Verteilung von Druck
und Geschwindigkeit sowie die daraus resultierenden Stabilitätseigenschaften sind
qualitativ den Entwicklungen im vorderen Bereich eines gepfeilten Tragflügelprofils
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nachempfunden, welcher besonders anfällig gegenüber QSI als Transitionstreiber
ist. Die Ähnlichkeiten zur Berliner Grundströmungen sowohl in den Stabilitätsei-
genschaften als auch im generellen Aufbau waren beabsichtigt.

Abbildung 5.3: (a) Räumliche Anfachungsraten der stationären Querströmungs-
moden für die DLR Grundströmung und (b) Verlauf der N-Faktoren für Mode (0,2)
und (0,3).

Im Freiflug sind instationäre Primärinstabilitäten, sogenannte laufende QS-Moden,
aufgrund des geringen Turbulenzgrades in der Anströmung zu vernachlässigen. Im
1m-Kanal des DLR hingegen ist deren Anwesenheit bei einem Turbulenzgrad von
Tu ≈ 0,15% höchstwahrscheinlich. Aus diesem Grund wurden auch die räumlichen
Anfachungsraten der gegen die Querströmung laufenden instationären QS-Moden in
Abbildung 5.4 an zwei unterschiedlichen Plattenpositionen (X/C = 0,16 und X/C
= 0,33) aufgetragen. Es wird ersichtlich, dass die stärksten Anfachungsraten im
Bereich zwischen 200Hz und 400Hz liegen, wobei sowohl die Frequenz als auch die
Anfachungsraten mit zunehmender Lauflänge abnehmen. Die mit der Querströmung
laufenden Moden sind deutlich schwächer angefacht und hier nicht dargestellt.
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Abbildung 5.4: Räumliche Anfachungsraten der gegen die Querströmung laufen-
den instationären QS-Moden für die DLR Grundströmung: (a) X/C = 0,16 und (b)
X/C = 0,33.

5.3 Referenzfall

Um sicherzustellen, dass der Transitionsprozess wie im Freiflug durch stationäre
QS-Moden dominiert wird, wurde die natürlich am stärksten angefachte, stationäre
QS-Mode mit zylindrischen Rauigkeitselementen getriggert. Es handelt sich dabei
um die schon in den Voruntersuchungen verwendeten Mikro-Zylinder mit einem
Durchmesser von d = 2,5mm, einer Höhe von h = 6µm und einem spannweiti-
gen Abstand von λ = 9mm. Dadurch wird der natürliche Dualismus von laufenden
und stationären QS-Moden und damit einhergehende nichtlineare Interaktionen zu
Gunsten der stationären Wellen verschoben. Dieses Vorgehen wird so oder so ähnlich
in den meisten prinzipiellen Untersuchungen zur querströmungsinduzierten Transi-
tions praktiziert (siehe u.a. [8, 52,77,89]).

Der Einfluss der aufgeprägten Rauigkeiten auf die Grenzschicht lässt sich über eine
Rauigkeits-Reynoldszahl bestimmen. Darin enthalten sind, die Höhe des Elementes,
die absolute Geschwindigkeit an der Position (X/C = 0,067) und auf der Höhe der
Zylinder-Oberseite sowie die kinematische Viskosität ν. Aufgrund der sehr kleinen
Abmaße sind diese Werte aus der PNS-Lösung entnommen:

Reh =
c|z=h · h

ν
= 0, 12 (5.1)

Dieser Wert liegt deutlich unter der kritischen Rauigkeits-Reynolds-Zahl von ≈ 500,
welche durch Kurz & Kloker (2016) [55] mittels DNS Untersuchungen identifiziert
wurde. Daher induziert die verwendete Rauigkeit wie erwünscht eine stationäre QS-
Mode, deren initiale Amplitude in etwa mit der Rauigkeitshöhe skaliert. Zylinder
mit einer kritischen Höhe würden eine Transition in unmittelbarer Nähe des Ele-
mentes über eine starke konvektive oder absolute Instabilität bewirken.

Die Vermessung der Grenzschichtentwicklung erfolgte mit Hilfe von V-Drahtsonden,
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5. Ergebnisse der Transitionskontrolle

mit denen zwei unterschiedlichen Verfahrmodi der Traverse angewendet wurden. An
verschiedenen X/C-Positionen wurden Y-Z-Schnitte über einen spannweitigen Be-
reich von y = 60mm vermessen. Zudem erfolgten Messungen parallel zur ebenen
Platte (X-Y-Schnitt) mit einem konstanten Wandabstand von Z = 0,4mm. Abbil-
dung 5.5 zeigt eine Kombination aller vermessenen Ebenen für den Referenzfall.
Dargestellt wird die normierte und stromlinienorientierte Geschwindigkeitskompo-
nente uS über einen Bereich von 0, 1 ≤ X/C ≤ 0, 95, wobei die fundamentale
spannweitige Wellenlänge λ0 = 18mm dreimal enthalten ist.

Ausgehend von der Profilvorderkante ist die Grenzschicht zunächst sehr dünn und
zeigt in Spannweitenrichtung keine sichtbaren periodischenWellenmuster. Wie schon
durch den geringen Reh Wert vorhergesagt, führen die verwendeten Rauigkeiten
dazu, dass die Mode (0,2) nur leicht, jedoch gezielt und spannweitig sehr homogen
angeregt wird. Im weiteren Strömungsverlauf wird die Mode (0,2) stark angefacht

l=9mm

Abbildung 5.5: Zeitgemitteltes Strömungsfeld für den Referenzfall.

und mit dem damit verbundenen Erreichen höherer Amplituden dominieren sta-
tionäre Querströmungswirbel mit einem Querabstand von λ = 9mm sichtbar das
Strömungsfeld zwischen 30% und 70% der Plattenlänge. Der Verlauf der Wirbel ori-
entiert sich dabei in etwa am gekrümmten Verlauf der Potentialstromlinie. Weiter
stromab verschmieren die vorher noch klar ausgebildeten, ko-rotierenden Struktu-
ren in Spannweitenrichtung und die Grenzschichtdicke wächst rasant an. Ursächlich
hierfür ist der in dieser Region stattfindende Zusammenbruch der laminaren Grenz-
schicht. Die Betrachtung der normierten Schwankungsgeschwindigkeiten innerhalb
der Grenzschicht in Abbildung 5.6 stützt diese Aussage. Hier wird ersichtlich, dass
ein Einsetzten erhöhter Fluktuationen ab der Plattentiefe stattfindet, an der die
Wirbel am stärksten ausgeprägt sind (X/C ≈ 0,65) und anschließend in der turbu-
lenten Grenzschicht über die gesamte Grenzschichtdicke vorhanden sind.
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5.3. Referenzfall

Abbildung 5.6: Geschwindigkeitsfluktuationen für den Referenzfall.

Der Übergang von der laminaren zur turbulenten Grenzschicht wird in einem solchen
klassischen, querströmungsinduziertem Szenario durch sekundäre (instationäre) In-
stabilitäten ausgelöst, welche durch die im Vorfeld durchgeführte LST nicht vorher-
gesagt werden können. Zur Identifizierung der für diesen Fall relevanten Frequenzen
wird in Abbildung 5.7 ein QS-Wirbel bei X/C=0,7 untersucht. In Abbildung 5.7(a)
ist der stark ausgeprägte, stationäre Wirbel anhand der Graustufen gut zu erken-
nen. Von der Hinterkante der Platte betrachtet, rotiert der Wirbel entgegen des
Uhrzeigersinnes. Zusätzlich sind an diesem Wirbel zwei Gebiete gekennzeichnet.
Die schwarze Linie markiert die Region, in der eine zeitliche FTT hohe Amplitu-
denniveaus bei einer Frequenz von 3500Hz anzeigt, während die weiße Linie das
Gleiche für eine niederfrequente Störung mit 400Hz markiert.

Warum genau diese Frequenzen ausgewählt wurden, verdeutlichen die an den Po-
sitionen (b) und (c) gebildeten Frequenzspektren. Unmittelbar in der Nähe der
Plattenoberfläche dominiert die niederfrequente Mode das Spektrum, was darauf
schließen lässt, dass es sich hierbei um eine modifizierte, am stärksten angefachte
laufende QS-Mode handelt. Das gleichzeitige Auftreten starker stationärer und lau-
fender Primärstörungen führt zu starken nichtlinearen Interaktionen, welche schlus-
sendlich in einer Modulation der laufenden Wellen resultieren und die Amplitude
der stationären Moden absenken. White & Saric (2005) [102] sowie Deyhle & Bippes
(1996) bemerkten dieses Verhalten sowohl für das ASU- als auch für das Bippes-
Experiment. Analytisch dazu passende Berechnung liefern Malik et al. (1994) [59]
und insbesondere Hein (2016) [37] unter Verwendung nicht-linearer Berechnungs-
verfahren. Eine klare Trennung zwischen laufenden Wellen und einer sekundären
Instabilität vom Typ-III ist für diese Frequenzen nicht möglich und mit Hinblick
auf die nachfolgende Entwicklung der anderen QS-Moden auch nicht notwendig.
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Abbildung 5.7: a) Graustufen visualisieren die Strömungsgeschwindigkeiten um
einen QS-Wirbel bei X/C=0.7. Die schwarze Linie repräsentiert ein Gebiet hoher
Amplituden der 3500Hz Mode, während die gestrichelte weiße Linie ein Gebiet hoher
Amplituden für 400Hz kennzeichnet. (b) und (c) zeigen die zugehörigen Frequenz-
spektren an den markierten Z-Positionen 1,2mm und 0,3mm über der Platte.

An der aufsteigenden Seite des QS-Wirbels wird energiearmes Fluid von der Wand
nach oben transportiert (Punkt (b)). Zudem treten hier starke spannweitige Gran-
dienten der Hauptströmungskomponente auf, zu erkennen an den enger liegenden
Konturleveln. Bei einer wandnormalen Entfernung von Z = 1, 2mm zeigt das Spek-
trum das Auftreten einer hochfrequenten Typ-I-Mode (Malik (1999) [60]) mit einem
Frequenzband von 2, 5 ≤ f ≤ 5kHz. Zusätzlich beginnt an dieser Position das An-
wachsen der ersten höherharmonischen Frequenzen um f = 7kHz.

Die Entwicklung aller relevanten Moden über die Lauflänge der Versuchsplatte ist
in Abbildung 5.8 für den Referenzfall (Ref) aufgetragen. Durch die doppel-spektrale
Fourier-Analyse ergibt sich der Verlauf der stationären Moden in Abbildung 5.8(a).
Dargestellt ist jeweils das spannweitige und plattennormale Amplitudenmaximum
der Mode an der jeweiligen X/C-Position. Wie erwartet wird die Mode (0,2) über
die gesamte Lauflänge stark angefacht. Aufgrund der schon erwähnten nichtlinea-
ren Entwicklungen beziehungsweise Interaktionen mit anderen Moden kommt es
stromab X/C = 0,6 zu einer Sättigung bei einer Amplitude von 9%. Dieser Wert
entspricht in etwa der von Deyhle & Bippes (1996) [23] gemessenen Sättigungsam-
plitude, obgleich sich Verdrängungskörper und Anströmgeschwindigkeit unterschei-
den. Offensichtlich hängt die Sättigungsamplitude, insofern sie auf die selbe Weise
berechnet wird, vor allem vom Turbulenzgrad der Anströmung ab. In turbulen-
zärmeren Windkanälen oder im Freiflug wäre die Amplitude bei gleichem Aufbau
signifikant höher.

Stromab der Sättigung der Mode (0,2) ist ein starker Abfall der Kurve zu beob-
achten, welcher mit dem Zerfall der laminaren Wirbelstrukturen einhergeht und
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Abbildung 5.8: Stromabentwicklung der relevanten Moden für den Referenzfall.
(a) stationäre Moden und (b) instationäre Moden.

durch sekundäre Instabilitäten ausgelöst wird. Das explosionsartige Anwachsen die-
ser im vorherigen Abschnitt identifizierten zeitabhängigen Störungen ist in Abbil-
dung 5.8(b) abgebildet. Hier erfahren die hochfrequenten Moden bei f = 3500Hz
sowie f = 7000Hz das größte Wachstum und sind somit offensichtlich entscheidend
für den Transitionsprozess, obwohl die 400Hz Mode konstant höhere Amplituden-
niveaus verzeichnet. Wie im Vorfeld beschrieben äußert sich hier die Koexistenz
laufender QS-Wirbel in dieser Strömung.

Die für die geplante Strömungsbeeinflussung anvisierte Mode (0,3) (λ = 6mm) zeigt
für den Referenzfall keine relevanten Amplituden, sodass mögliche Störungen durch
Fertigungsungenauigkeiten oder Resonanzeffekte an den Aktuatorauslässen ausge-
schlossen werden können.

Zusammenfassend für die Grenzschichtentwicklung im Referenzfall vergleicht Ab-
bildung 5.9 die Stromabentwicklung der stationären Mode (0,2) (λ = 9mm) mit
dem von der linearen Stabilitätstheorie vorhergesagten Amplitudenverlauf. Es sei
dabei erwähnt, dass die initiale Amplitude A0 dafür an die Messwerte angepasst
wurde. Der Verlauf A(x) wurde über folgenden Zusammenhang berechnet.

A = A0 · e
N (5.2)

Der RMS-Wert der Geschwindigkeit ist für diese Darstellung mit einem Bandpassfil-
ter zwischen 90Hz ≤ f ≤ 10kHz berechnet worden und steht stellvertretend für alle
in diesem Frequenzband enthaltenen instationären Störungen. Ausgehend vom Ver-
lauf der analytischen LST-Kurve werden die Abweichungen der gemessenen Mode
(0,2) ab 30% der Plattenlänge deutlich. Im Bereich bis 50% X/C ist das RMS-
Level unverändert und das trotz der starken Verformungen der Strömung durch die
QS-Wirbel, deren stationäre Natur offenbar dominiert. Erst die einsetzenden Sekun-
därinstabilitäten erzeugen signifikant gesteigerte Geschwindigkeitsschwankungen in
den Scherschichten der laminaren Grenzschicht und führen in die Turbulenz.
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Abbildung 5.9: Vergleich der Amplitudenentwicklungen aus Experiment und li-
nearer Stabilitätsanalyse.

5.4 Ergebnisse der Strömungsbeeinflussung

Die in diesem Kapitel beschriebenen Ergebnisse mit aktiver Strömungsbeeinflussung
wurden mit dem in Abbildung 3.6 beschriebenen pneumatischen Aktuator erzielt.
Drei spannweitig ausgerichtete Bohrungsreihen ermöglichten das stationäre Aus-
blasen oder Einsaugen an unterschiedlichen Plattentiefenpositionen (X/C=5%; 8%;
11%).

Zunächst wird in diesem Kapitel die Erzeugung der notwendigen UFD-Mode be-
handelt, anschließend die Auswirkungen einer Beeinflussung der Strömung unter
Verwendung der optimalen Parameterkombinationen im Detail beschrieben und
schlussendlich der Einfluss einer variierten Anregeamplitude untersucht.

5.4.1 Erzeugung der UFD-Mode

In Analogie zu den Voruntersuchungen wurde auch für die DLR-Strömung die Ent-
wicklung der eingebrachten UFD-Mode (0,3) in Abhängigkeit des verwendeten Im-
pulsbeiwertes für jede Aktuatorreihe (Akt1, Akt2, Akt3) untersucht. Die daraus
resultierenden Verläufe sind in Abbildung 5.10 sowohl für das Ausblasen (a) als
auch für das Einsaugen (b) an einer festen Plattentiefe von X/C = 0,35 dargestellt.
An dieser Position auf der Platte prognostiziert die LST die höchsten Amplituden
für die UFD-Mode. Weiter stromab dominieren QS-Moden mit größeren Querwel-
lenabständen das Strömungsfeld.

Prinzipiell zeigen sich für die beiden Mechanismen die schon in den Voruntersuchun-
gen gefundenen Entwicklungen. Während sich im Falle des Ausblasens immer eine
Bypass-Transition für Impulseinträge cµ ≥ 0,4% (wAkt/uS,E = 0,3) einstellt, wel-
che sich in einem Abfallen der Mode (0,3) widerspiegeln, ist dies für das Einsaugen
nicht der Fall. Hier wächst die eingebrachte Amplitude bis auf ein Sättigungsni-
veau von etwa 7%. Auch eine weitere Erhöhung des Massenstromes bewirkt hier
keinerlei Veränderungen. Die Variation der Anregeposition hingegen zeichnet einen
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Abbildung 5.10: Amplitude der eingebrachten UFD-Mode (0,3) bei X/C = 0,35
in Abhängigkeit des verwendeten Impulsbeiwertes cµ und der Anregeposition. (a)
Ausblasen und (b) Einsaugen.

klaren Trend ab. Je früher beziehungsweise je näher an der Anlegelinie die An-
regung stattfindet, umso sensitiver reagiert die dreidimensionale Grenzschicht auf
die pneumatische Störung, was sich in einem steileren Anstieg der Amplituden an
der Kontrollstelle äußert. Als beeinflussende Faktoren für diese Entwicklung sind
an dieser Stelle neben der Lauflänge, über welche die eingebrachte Mode angefacht
wird, auch die jeweilige Grenzschichtdicke zu sehen. Äußert sich ein weiter hinten
auf dem Aktuatoreinsatz platziertes Einsaugen lediglich in einem abgeschwächten
Anstieg der Kurve an der Kontrollstelle und einem damit verbundenen späteren Ein-
setzen der Sättigungsamplitude, so ist für das Ausblasen zudem zu beobachten, dass
auch die Bypass-Transition am Aktuatoraustritt bei immer kleineren eingebrachten
Impulseinträgen stattfindet.

5.4.2 Optimale Anregeparameter

Abbildung 5.11 vergleicht die Amplitudenentwicklung über cµ für das Ausblasen
bei X/C = 5% mit dem Einsaugen durch die zweite Aktuatorreihe bei X/C = 8%.
Die Auswahl dieser beiden unterschiedlichen Lochreihen erfolgte nach folgenden
Kriterien: ein größtmöglicher Betriebsbereich für das Ausblasen, größtmögliche Ak-
tuationsamplituden sowie ein niedriges instationäres Störniveau.

Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen ergeben sich die beiden in dem Dia-
gramm eingezeichneten optimalen Betriebspunkte für die untersuchten Mechanis-
men. Das optimale Ausblasen (A-opt) fand durch Lochreihe 1 bei einem sehr ge-
ringen Impulseintrag von cµ = 0,0006 statt, welcher an der Stelle der Kurve in
Abbildung 5.11 liegt, an der Abweichungen von der ursprünglichen Charakteristik
auftreten. Im Falle des Einsaugens ergab sich für Lochreihe 2 bei cµ = 0,0133 ei-
ne optimale Kombination (E-opt) aus niedrigem Störniveau und einer maximalen
UFD-Amplitude, da ab diesem Impulsfluss offensichtlich eine leichte Stabilisierung
der mittleren Strömung durch den reinen Absaugeeffekt stattfindet.
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von cµ.
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Abbildung 5.12: Stromabentwicklung der bandpass-gefilterten (90Hz ≤ f ≤
10kHz) Schwankungsgeschwindigkeiten für die optimalen Anregeparameter, A-opt
(cµ = 0,0006) und E-opt (cµ = 0,0133).

Die mit diesen Anregeparametern erreichten Stromabentwicklungen der Schwan-
kungsgeschwindigkeiten sind in Abbildung 5.12 vergleichend aufgetragen. Zunächst
liegen hier alle drei Kurven auf einem ähnlichen tiefen laminaren Niveau. Nieder-
frequente QS-Moden, welche im vorderen Teil angefacht sind und später durch die
wachsende Amplitude der stationären Moden dominiert werden, produzieren den
leichten Anstieg der RMS-Werte bei X/C = 0,2. Repräsentativ für das jeweilige
Einsetzten der Transition ist jedoch der starke Anstieg der Kurve ab X/C > 0,6
auf das Schwankungslevel der turbulenten Grenzschicht. Im optimalen Fall konnte
durch die Vordeformation der Strömung durch eine einsaugende Lochreihe bei X/C
= 8% eine Transitionsverschiebung um ∆X/C = 15% erreicht werden. Ausblasen
mit dem deutlich reduzierten Massenstrom ermöglichte ebenso eine, wenn auch et-
was geringere, Stromabverschiebung des Umschlagpunktes.
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5.4. Ergebnisse der Strömungsbeeinflussung

Die nachfolgenden Abbildungen 5.13 bis 5.16 zeigen den Effekt der Strömungs-
kontrolle auf das gesamte vermessene Strömungsfeld. Dargestellt ist in Analogie
zum Referenzfall in den Abbildungen 5.5 und 5.6 die normierte und an der Strom-
linie ausgerichtete Geschwindigkeitskomponente sowie deren RMS-Wert. Während
im Referenzfall die Mode (0,2) mit λ = 9mm das Strömungsfeld ab X/C = 30%
prägte, so ist diese Mode mit eingeschalteter, ausblasender Aktuatorik sichtbar ge-
stört beziehungsweise gedämpft, siehe Abbildung 5.13. Dafür bilden sich bereits im
vorderen Plattenbereich die eingebrachte UFD-Mode (0,3) mit λ = 6mm aus. Ab
einer Plattenposition von X/C=0,5 überlagert sich die ab dieser Stelle nicht mehr
angefachte UFD-Mode (0,3) mit anderen stationären QS-Moden größerer Wellen-
länge und ergeben die etwas diffuse spannweitige Verformung der Grenzschicht. Im
Vergleich zum Referenzfall dickt die Grenzschicht im weiteren Strömungsverlauf
jedoch nicht so sprungartig auf, da das Einsetzen der sekundären Instabilitäten
stromab verschoben wurde. Die Begründung dafür liefert die Tatsache, das trotz
der offensichtlichen Anwesenheit mehrerer stationärer QS-Moden im Strömungsfeld
keine dieser Moden frühzeitig eine ausreichend hohe Amplitude erreicht um diese
Sekundärinstabilitäten auszulösen.

Die Verteilung der Schwankungsgeschwindigkeiten für den selben Fall in Abbildung
5.14 zeigt für die laminare Lauflänge sehr geringe und räumlich sehr begrenzte RMS-
Werte. Erst im Bereich der Transitionslage zeigt sich das Anwachsen der Störungen
in der Grenzschicht, jedoch stromab verschoben im Vergleich zum Referenzfall.
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l=6mm

Abbildung 5.13: Zeitgemitteltes Strömungsfeld für den Fall optimales Ausblasen.

Abbildung 5.14: Geschwindigkeitsfluktuationen für den Fall optimales Ausblasen.
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l=6mm

Abbildung 5.15: Zeitgemitteltes Strömungsfeld für den Fall optimales Einsaugen.

Abbildung 5.16: Geschwindigkeitsfluktuationen für den Fall optimales Einsaugen.
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Eine Beeinflussung der Strömung mit stationärem Einsaugen ermöglicht deutlich
höhere, initiale Amplituden der UFD-Mode (0,3), wie in Abbildung 5.15 zu sehen
ist. Dadurch ist das 6mm Wirbelsystem für diesen Fall im vorderen Plattenbereich
zwischen 0,05<X/C<0,35 deutlich stärker ausgeprägt. Infolgedessen ist die Ent-
wicklung von 9mm-Moden fast vollständig unterdrückt und sowohl die Dicke der
Grenzschicht als auch die Verteilung der RMS-Werte in Abbildung 5.16 lässt auf
eine sehr weit verzögerte Transitionslage schließen.

Der Zusammenbruch der laminaren Grenzschicht findet für die Fälle mit aktiver
Strömungsbeeinflussung offensichtlich bei einer größeren Wellenlänge als der natür-
lichen angefachtesten Mode (0,2) statt. Besonders auffällig wird dies für das Einsau-
gen mit hoher Kontrollamplitude. Hier dominiert die fundamentale Mode (0,1) mit
einem spannweitigen Abstand von λ0 = 18mm das Strömungsfeld ab einer Lauf-
länge von X/C = 0,6. Obwohl die fundamentale Mode nach der LST über nahezu
die gesamte Platte angefacht ist, bewirken erst die nichtlinearen Interaktionen der
künstlich erzeugten Mode (0,3) und der natürlich angefachtesten und auch getrig-
gerten Mode (0,2) eine initiale Amplitude der Mode (0,1). Zusätzlich ändern sich
durch die starke Deformation der mittleren Strömung die Stabilitätseigenschaften
der Grenzschicht dahingehend, das die Mode (0,1) für die Fälle mit Strömungsbeein-
flussung die integral angefachteste Mode darstellt. Ähnliche Effekte wurden bereits
von Wassermann & Kloker (2002) [99] sowie Dörr & Kloker (2016) [27] beobachtet.

Für eine detailierte Übersicht über die Stromabentwicklung der relevanten Moden
mit aktiver Strömungsbeeinflussung sind für die beiden vermessenen Mechanismen
jeweils die stationären (a) sowie die instationären Moden (b) in den Abbildungen
5.17 und 5.18 über der Lauflänge aufgetragen. Offene Symbole repräsentieren da-
bei den Referenzfall, während gefüllte jeweils für die beeinflusste Strömung stehen.
Spielte die UFD-Mode (0,3) im Referenzfall keine Rolle, so wird sie in den beiden
aktuierten Fällen stark angeregt und in der Grenzschicht bis etwa X/C=0,35 ange-
facht. Anschließend fällt die Amplitude wieder ab. Wie vorher beobachtet, ist die
durch Einsaugen verursachte, initiale Amplitude der Mode (0,3) deutlich höher als
die mit Ausblasen erreichte. Dies hat einen entscheidenden Einfluss auf die Inten-
sität der Dämpfungswirkung bezüglich der Mode (0,2), welche durch die stärkere
UFD-Mode in ihrer natürlichen Entwicklung gehindert wird.

Das damit verbundene spätere Einsetzten transitionsverursachender, sekundärer In-
stabilitäten wird durch die Entwicklung der instationären Moden dargestellt. Für
den Ausblasfall ist ein späteres Ansteigen der hochfrequenten Moden zu beobach-
ten, während die niederfrequenten Störungen eher etwas an Amplitude gewinnen.
Im Einsaugfall dehnt sich die Wirkung der Aktuation auch auf die niederfrequenten
Anteile in der Strömung aus und zusätzlich wird, wie schon aus den rekonstruierten
Geschwindigkeitsfeldern abzulesen war, das Anwachsen der hochfrequenten Sekun-
därinstabilitätsmoden noch weiter stromab verschoben.
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Abbildung 5.17: Stromabentwicklung der stationären (a) und instationären (b)
Moden für den Fall optimales Ausblasen (A-opt) im Vergleich zum Referenzfall
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Moden für den Fall optimales Einsaugen (E-opt) im Vergleich zum Referenzfall
(Ref).
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Abbildung 5.19: Vergleich der Stromabentwicklungen der (0,1) Mode für den
Referenzfall und die aktuierten Fälle A-opt und E-opt.

Abbildung 5.19 vergleicht die Entwicklung der Mode (0,1) (λ0 = 18mm), welche
sich bei aktiver Strömungskontrolle hauptursächlich für den Umschlagprozess zeich-
net. Die offenen Symbole kennzeichnen dabei die Kurve des Referenzfalles. Ab einer
Position von X/C = 0,3 wird die Mode im Strömungsfeld angefacht beziehungswei-
se messtechnisch erfasst und steigt bis auf einen Wert von knapp 3% bei X/C =
0,8 an. Interessanterweise bestimmten die vorangegangenen Untersuchungsmetho-
den an dieser Position bereits eine turbulente Grenzschicht. Offensichtlich bleibt
die spannweitig periodische Verformung der Strömung mit dieser Wellenlänge sehr
lange erhalten und wird durch die sekundären Instabilitäten kaum beeinträchtigt,
da diese im Referenzfall eher an der Mode (0,2) ansetzen, welche deutlich höhere
Amplituden aufweist.

Die durch den Aktuator eingebrachte UFD-Mode (0,3) bewirkt in Verbindung mit
der natürlich anwesenden Mode (0,2) die Generierung der Mode (0,1). Die in die-
sen Experimenten aufgenommenen Messdaten liefern jedoch kein Indiz für deutlich
verschobene Stabilitätseigenschaften (höhere Anfachungsraten) der Mode (0,1) für
die Kontrollszenarien. Aufgrund der verschobenen Transitionslage scheint die Anfa-
chung lediglich länger zu erfolgen. Höhere Amplituden ergeben sich durch die höhere
initiale Amplitude bei annähernd gleichbleibenden räumlichen Anfachungsraten.

5.4.3 Variation der eingebrachten Amplitude der UFD-Mode

Wird stationär durch eine Lochreihe ausgeblasen oder eingesaugt, so ist der entschei-
dende Parameter das dabei verwendete cµ und die damit verbundene eingebrachte
Amplitude der UFD-Mode. Darin enthalten sind die mittlere Geschwindigkeit sowie
der verwendete Massenstrom des Strahls. Um die Auswirkung einer Variation dieses
Parameters auf den Transitionsprozess zu untersuchen, sind in Abbildung 5.20 die
Stromabentwicklungen der wichtigsten Moden für jeweils drei verschiedene Impuls-
flüsse beider Mechanismen dargestellt, wobei das resultierende cµ sowohl kleinere als
auch deutlich größere Werte als in den optimalen Fällen (A-opt, E-opt) annimmt.
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Die Daten entstammen aus Parallelschnittmessungen mit der V-Drahtsonde bei ei-
nem konstanten Wandabstand von Z = 0,4mm, welche anschließend mit Hilfe der
doppelspektralen Fourieranalyse in stationäre und instationäre Moden unterteilt
wurden. Abgebildet sind jeweils die Verläufe der Moden (0,3), (0,2), (0,1) sowie der
zwischen 90Hz und 10kHz bandpassgefilterte RMS-Wert als Repräsentant aller in-
stationären Störungen in diesem Frequenzband. Die linke Bildhälfte (a-d) zeigt die
Ausblasfälle und die rechte Seite die Einsaugfälle (e-h). Die für die Untersuchungen
gewählten Impulsbeiwerte decken jeweils den Betriebsbereich des jeweiligen Mecha-
nismus ab.

Steht die eingebrachte UFD-Mode (0,3) im Fokus der Betrachtung in den Abbildun-
gen 5.20(a) und (e), so ergibt sich ein eindeutiger Trend. Wird der Impulsbeiwert
durch den Aktuator erhöht, so erhöht sich auch die initiale Amplitude der zu dem
Lochabstand passenden (0,3) Mode. Wird sehr stark an den Aktuatoröffnungen ab-
gesaugt, so läuft die UFD-Mode schon vor X/C = 0,35 in einen Sättigungszustand
bei etwa 7% Amplitude und fällt anschließend wieder ab. Durch Ausblasen kann die-
ser Wert aufgrund der Limitierung durch Bypass Transition und den damit deutlich
kleineren, möglichen cµ-Werte nicht erreicht werden. Die Mode (0,2) wird im Refe-
renzfall integral am stärksten angefacht und zeigt in den Abbildungen 5.20(b) und
(f) einen ähnlichen Verlauf wie bei der Auswertung der Y-Z-Schnitte (Abbildung
5.17, 5.18). Lediglich die maximal erreichte Amplitude ist etwas geringer, da im
Vergleich zum Y-Z Schnitt keine Informationen über ein mögliches Maximum in
der wandnormalen Richtung vorliegen. Mit eingeschalteter Aktuatorik wird diese
QS-Mode durch die Anwesenheit der UFD-Mode in allen dargestellten Fällen in
ihrer natürlichen Entwicklung gedämpft. Die Intensität dieser Dämpfung ist dabei
sehr stark vom eingebrachten Impuls sowie der Art der Aktuation abhängig. Im
Falle des Ausblasens bewirkt ein zu kleiner Impuls (cµ = 0,0005) eine nur schwache
Dämpfung. Eine Erhöhung auf den mittleren, dargestellten Impuls (cµ = 0,0013)
zeigt eine sehr starke Wirkung auf die Mode (0,2), jedoch kehrt sich dieser Effekt
bei einer weiteren Erhöhung auf cµ = 0,0021 ins Negative um und die Reduktion
der Amplitude der Mode (0,2) fällt geringer aus. Wird Eingesaugt, so sinkt die (0,2)
Amplitude mit zunehmender Absaugrate immer weiter ab und es gibt im vermes-
senen Bereich keine Hinweise auf eine Umkehrung dieses Trends. Interessanterweise
stellen sich die hier gezeigten optimalen Dämpfungen bei komplett unterschiedlichen
Größenordnungen des Impulsbeiwertes ein (cµ,Ausblasen = 0,0013 versus cµ,Einsaugen

= 0,045).

Wie in den Fällen zur optimalen Anregung beobachtet, stellt sich in den Fällen mit
aktiver Grenzschichtbeeinflussung stets eine, im Vergleich zum Referenzfall signifi-
kant erhöhte, stationäre QS-Mode mit einem Querwellenabstand von λ0 = 18mm
ein. Auch deren Entwicklung in den Abbildungen 5.20(c) und (g) zeigt die un-
terschiedlichen Auswirkungen der pneumatischen Aktuationsmechanismen. Für das
Ausblasen ist erneut die Umkehrung des Trends unter Verwendung des höchsten
Impulsbeiwertes zu verzeichnen, während dies für das Einsaugen nicht zutrifft. Die
Beurteilung dieser Entwicklungen ist nur unter Zuhilfenahme der Verläufe der RMS-
Werte in den Abbildungen 5.20(d) und (h) möglich, welche Aufschluss über die Lage
der Transition geben.

71



5. Ergebnisse der Transitionskontrolle

X/C [-]

u
S

/u
S

,E
(0

,3
)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.02

0.04

0.06

0.08
Referenz

c =0.0005, ausµ

c =0.0013, ausµ

c =0.0021, ausµ

X/C [-]
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.02

0.04

0.06

0.08
Referenz

c =0.004, einµ

c =0.010, einµ

c =0.045, einµ

X/C [-]
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1 Referenz

c =0.004, einµ

c =0.010, einµ

c =0.045, einµ

X/C [-]
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1 Referenz

c =0.0005, ausµ

c =0.0013, ausµ

c =0.0021, ausµ

X/C [-]
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1 Referenz

c =0.0005, ausµ

c =0.0013, ausµ

c =0.0021, ausµ

X/C [-]

m
a

x

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1 Referenz

c =0.0005, ausµ

c =0.0013, ausµ

c =0.0021, ausµ

X/C [-]
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1 Referenz

c =0.004, einµ

c =0.010, einµ

c =0.045, einµ

X/C [-]
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1 Referenz

c =0.004, einµ

c =0.010, einµ

c =0.045, einµ

(a)

(b)

(c)

(d) (h)

(g)

(f)

(e)
m

a
x

Y
{u

/u
S

,R
M

S
}

(a)-(d) jeweils Ausblasen (e)-(f) jeweils Einsaugen

u
S

/u
S

,E
(0

,3
)

u
S

/u
S

,E
(0

,
)

2

u
S

/u
S

,E
(0

,
)

2

u
S

/u
S

,E
(0

,
)

1

u
S

/u
S

,E
(0

,
)

1

S
,E

m
a

x
m

a
x

Y
{u

/u
S

,R
M

S
}

S
,E

Abbildung 5.20: Auswirkungen einer Variation der eingebrachten Amplitude.

72



5.4. Ergebnisse der Strömungsbeeinflussung

Bei der Stromabentwicklung der Schwankungsgeschwindigkeiten zeigt sich für das
Ausblasen, dass zu kleine sowie zu große UFD-Amplituden eine verfrühte Transition
bewirken. Zudem wird in diesen Fällen die 18mm Mode ab X/C = 0,4 stärker ange-
regt als für den sehr gut funktionierenden mittleren Impulsbeiwert. Damit wird zwar
eine höhere Amplitude als im Referenzfall gemessen, jedoch steigen die RMS-Werte
deutlich stromab versetzt an, gleichbedeutend mit einer verzögerten Transitionslage.

Beim Einsaugen zeigt sich anhand der RMS-Werte in Abbildung 5.20(h), dass erst
für den mittleren (cµ = 0,010) und den hohen Impulsbeiwert (cµ = 0,045) eine po-
sitive Transitionsverschiebung möglich wird. Der kleine Wert (cµ = 0,004) dämpft
zwar die Mode (0,2), ändert aber nichts an der Transitionslage beziehungsweise der
Position an der die RMS-Werte anwachsen. In allen drei Einsaugfällen wird eine
sehr starke Amplitude für die Mode (0,3) generiert, welche mit zunehmendem Ak-
tuatorimpuls leicht abnimmt, jedoch im Maximum höhere Amplituden erreicht, da
sie über eine längere laminare Wegstrecke angefacht wird.

Zusammenfassend leitet sich die Aussage ab, dass der mittlere Impulsbeiwert von cµ
= 0,0013 für den Fall Ausblasen ein klar definiertes Optimum bezüglich der notwen-
digen initialen Amplitude der UFD-Mode (in dieser Untersuchung auf konstantem
Wandabstand von Z = 0,4mm) bildet. Zu kleine oder zu große UFD-Amplituden be-
wirken eine verfrühte Transition. Ein Vergleich mit dem Fall optimalen Ausblasens
(A-opt) mit cµ = 0.0006 ist an dieser Stelle schwierig, da hier nur die Messdaten aus
den Parallelschnitten vorlagen, während für A-opt komplette Y-Z-Schnitte vermes-
sen wurden. Weiterhin wurden die Messungen in unterschiedlichen Messkampagnen
durchgeführt, zwischen denen leichte Modifikationen am Windkanal stattfanden. In
Summe bewirken diese beiden Faktoren etwas höhere benötigte Impulsflüsse für eine
erfolgreiche Transitionsverschiebung.

Ob diese Verschiebung der Umschlagslage durch die nichtlineare Generierung der
(0,1) Mode verursacht wird, ist anhand der Messergebnisse nicht abschließend zu
beurteilen. Möglicherweise verursacht ein zu starkes Ausblasen auch ein zu hohes
initiales Störniveau, aus dem stromab einzelne Frequenzen angefacht werden und
Transition auslösen. Zu schwaches Ausblasen erzeugt ebenfalls ein im Vergleich zum
Referenzfall erhöhtes Störniveau, gleichzeitig wird die Mode (0,2) nicht ausreichend
gedämpft, was in der Folge zu verfrühter Transition führt.

Wird die UFD-Mode durch Einsaugen initiiert, so ist es offensichtlich notwendig
eine Mindestamplitude nicht zu unterschreiten. Anschließend funktioniert die Beein-
flussungsmethode und innerhalb des Einsatzbereichs der verwendeten Venturidüsen
zur Generierung des Druckunterschieds konnten keine negativen Effekte aufgrund
zu hoher Absaugraten festgestellt werden.

5.4.4 Effizienz der Strömungsbeeinflussung

Ziel der in dieser Arbeit untersuchten Strömungsbeeinflussung ist es, durch eine
Transitionsverschiebung eine längere laminare Lauflänge der Strömung zu errei-
chen und somit die Wandreibung auf der Versuchsplatte zu reduzieren. Die aus
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der mit dem pneumatischen Aktuator durchgeführten Transitionskontrolle resul-
tierenden Entwicklungen der Wandschubspannung τw sind in Abbildung 5.21 (a)
dargestellt. Da diese Größe mit dem verwendeten Geschwindigkeitsmessverfahren
nicht direkt gemessen werden kann, wird die Definition der Wandschubspannung
als Produkt von dynamischer Viskosität und dem Geschwindigkeitsgradienten der
Grenzschichtprofile an der Wand (Formel (5.3)) verwendet. Für die Abschätzung der
Wandgradienten wurde das spannweitig und zeitlich gemittelte Grenzschichtprofil
der Geschwindigkeitskomponente in Anströmrichtung c41◦ an den jeweiligen X/C
Positionen benutzt und unter Zuhilfenahme der Wandhaftbedingung bis zur Wand
interpoliert. In dem resultierenden Wandgradienten dominiert eindeutig die Rich-
tungskomponente in Hauptströmungsrichtung (uS), welche mehr als 10-fach größer
ist als jene Komponente in Querströmungsrichtung (wS). Für das verwendete Ko-
ordinatensystem ergibt sich somit:

τw = µ ·
dc41◦

dz
|w . (5.3)

Im Bereich der laminaren Strömung bis X/C = 0,6 zeigen sich mit zunehmender
Lauflänge aufgrund der ansteigenden Grenzschichtdicke stetig sinkende Wandschub-
spannungen für alle drei Szenarien, wobei die beeinflussten Fälle erhöhte Werte
zeigen, siehe auch [27, 99]. Der durch die Transition verursachte Anstieg findet in
Abhängigkeit der Beeinflussungsmethode und der gewählten Parameter verzögert
statt. Anhand der Verläufe kann abgelesen werden, dass der Transitionsprozess auf
der Versuchsplatte nicht vollständig abgeschlossen ist. Ein vollturbulenter Grenz-
schichtzustand über die gesamte betrachtete Spannweite, welcher sich durch ein
leichtes Abfallen der Kurve hinter einem lokalen Maximum äußern würde, besteht
nicht einmal für den Referenzfall.

Für die Betrachtung der Effizienz der Strömungsbeeinflussung η wird die nachfolgen-
de Definition in Formel (5.4) verwendet. Im Zähler wird der Nutzen der Aktuation
durch die Differenz der integralen Wandschubspannungen beschrieben, welche mit
der aktuierten Spannweite ly,Akt und der Anströmgeschwindigkeit c∞ multipliziert
eine Leistung abbilden. Die vom Aktuator benötigte Strahlleistung wird dem entge-
gengestellt und diese Differenz mit dem Referenzwert der Wandschubspannung im
Nenner der Gleichung ins Verhältnis gesetzt. Eine Effizienz von η = 1 wäre gleich-
bedeutend mit der Tatsache, dass sich die eingesparte Leistung durch die Reduktion
der Wandschubspannung und die dafür benötigte Strahlleistung aufheben. Werte η
> 1 beschreiben eine positive Leistungsbilanz der Aktuatorik.

η = 1 +

∫

∆τw dx ly,Akt c∞ − ρ

2
c3Akt AAkt

∫

τw,Ref dx ly,Akt c∞
(5.4)

∆τw = τw,Ref − τw,Akt (5.5)

ηEinsaugen,E−opt = 1, 073 ηAusblasen,A−opt = 1, 135 (5.6)
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Für die in dieser Arbeit beschriebenen Fälle ergibt sich der in Abbildung 5.21 (b)
dargestellte Verlauf von η über der Lauflänge der Platte. Es zeigt sich, dass sowohl
für das Einsaugen als auch für das Ausblasen im vorderen und mittleren Platten-
abschnitt mehr Energie benötigt als eingespart wird und sich somit Werte von η
< 1 einstellen. Dies begründet sich in den durch die Deformation der Grenzschicht
bewirkten, höheren Wandschubspannungen im vorderen, laminaren Teil. Erst im Be-
reich der Transition wird eine Reduktion der Wandschubspannung sichtbar. Über
den gesamten vermessenen Bereich zwischen 0,1≤X/C≤0,95 resultiert schließlich
für den Fall E-opt eine Effizienz von ηEinsaugen,E−opt = 1,073. Ausblasend wurde im
optimalen Anregefall (A-opt) eine deutlich geringere Strahlleistung verwendet, um
eine Verzögerung der Transitionslage zu bewirken. Dies führte zu einer schwächeren
Verschiebung der Transitionslage als beim Einsaugen, jedoch zeigt sich bei Betrach-
tung des Verlaufs über die Platte, dass bei Integration bis X/C = 0,95 ein besserer
Wert für die Effizienz (ηAusblasen,A−opt = 1,135) resultiert.

Abbildung 5.21: Stromabentwicklung der Wandschubspannungen τw (a) sowie der
Effizienz der Strömungskontrolle η (b) unter Verwendung der optimalen Anregepa-
rameter A-opt und E-opt im Vergleich zum Referenzfall.

Über die Entwicklung des vorgestellten Effizienzkriteriums über einen komplett ab-
geschlossenen Transitionsprozess, welcher eine gewisse vollturbulente Laufstrecke
beinhaltet, kann auf Basis dieser Daten nur gemutmaßt werden. Es zeichnet sich
jedoch ab, dass es ein optimales Verhältnis zwischen dem eingesetzten Impulsbei-
wert der Aktuatorik und der erreichbaren Transitionsverschiebung gibt. Insbesonde-
re stetig weiter erhöhte Absaugraten verursachen offensichtlich zu hohe Wandschub-
spannungen im vorderen Teil der Platte, was sich extrem negativ auf die Effizienz
auswirkt.

5.5 Diskussion der Ergebnisse

Die Experimente zur aktiven Beeinflussung von Querströmungsinstabilitäten mit
pneumatischen Aktuatoren wurden in der neu ausgelegten Grundströmung am 1m-
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Windkanal in Göttingen durchgeführt. Durch den modifizierten Verdrängungskör-
per wird ein, im Vergleich zur ursprünglichen Strömung, veränderter Druckverlauf
auf der schiebenden ebenen Platte erzeugt. Dieser bildet qualitativ den Verlauf
im vorderen Saugseitensegment eines gepfeilten Tragflügelprofils ab, welcher auf-
grund der starken Beschleunigung der Strömung besonders anfällig gegenüber QS-
Instabilitäten ist. Zudem bewirkt diese Änderung, dass die UFD-Mode im vorderen
Bereich stärker angefacht wird als die Mode (0,2).

Instationäre Geschwindigkeitsmessungen mit einer V-Drahtsonde dokumentierten
die Eignung dieser Strömung für die Untersuchung von Querströmungsinstabilitä-
ten. Sowohl die Übereinstimmung mit numerischen Berechnungsmethoden für die
laminare Strömung als auch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse und Phänomene
mit vorangegangenen Untersuchungen in diesem Windkanal sind gegeben. Insbeson-
dere der Dualismus laufender und stationärer Primärinstabilitäten und die damit
verbundenen nichtlinearen Interaktionen aufgrund des Turbulenzgrades der Anströ-
mung von Tu ≈ 0, 15% stehen in guter Übereinstimmung mit dem Stand der For-
schung [23].

Transitionsverschiebungen von bis zu ∆X/C = 15% im Vergleich zum Referenz-
fall konnten mit Hilfe der pneumatischen Lochaktuatoren erreicht werden. Hierbei
wurde sowohl durch Ausblasen als auch durch Einsaugen ein künstlich angefachtes
QS-Wirbelsystem in die Strömung eingebracht, welches das Wachstum der natürli-
chen QS-Wirbel hindert. In dem dadurch entstandenen Strömungszustand findet das
Einsetzen der transitionsverursachenden sekundären Instabilitäten verzögert statt
und die Grenzschicht verbleibt über eine längere Lauflänge laminar.

Das Prinzip der Transitionskontrolle gleicht somit dem der vorangegangenen Ar-
beiten zu diesem Thema. In Saric et al. [82] wurden für die notwendige Vordeforma-
tion der Strömung Mikro-Rauigkeiten verwendet, welche gleichzeitig die erste und
bislang einzig bekannte Technik darstellten, experimentell nachweisbar die querströ-
mungsinduzierte Transition mit dieser Methode zu verzögern. In numerischen Unter-
suchungen konnte das erforderliche Wirbelsystem zur Transitionsverschiebung mit
der UFD-Methode hingegen auf unterschiedliche Weise erfolgreich induziert werden.
Neben Mikro-Rauigkeiten [40], synthetischem Ausblasen und Einsaugen [99] sowie
Plasmaaktuatoren [27], wurde auch das diskrete Einsaugen von Luft durch Lochrei-
hen [64] bereits erfolgreich simuliert.

Für die Einordnung der in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse müssen demnach zwei
Kategorien betrachtet werden. Zunächst einmal wird ein experimenteller Nachweis
sowohl für die prinzipielle Funktionalität der UFD-Methode, als auch für deren An-
wendung unter Verwendung diskreter Absaugung erbracht. Zusätzlich erweist sich
mit dem Mechanismus des diskreten Ausblasens auch das pneumatische Gegenstück
zum Einsaugen als praktikabel für eine erfolgreiche Transitionsverschiebung. Expe-
rimentelle oder numerische Vergleiche zu dieser Methode sind im derzeitigen Stand
der Forschung nicht verfügbar. Beide pneumatischen Konzepte erzielten in den Ex-
perimenten Effizienzwerte von η > 1, wobei sich einsaugend mit einem höheren Im-
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pulsbeiwert eine stärkere Stromabverschiebung des laminar-turbulenten Umschlags
einstellte. Das geringere ∆X/C für das Ausblasen benötigte hingegen auch einen
deutlich reduzierten cµ-Wert, sodass diese Variante nach der eingeführten Definition
effektiver ist. Die Aussagekraft der quantitativen Werte dieser Effizienzbetrachtung
ist jedoch als eingeschränkt anzusehen, da vergleichende experimentelle Studien mit
aktiver Transitionskontrolle in dieser Strömung noch nicht vorhanden sind und die
Transition im spannweitigen Mittel nicht komplett abgeschlossen ist. Vielmehr kann
anhand der qualitativen Ergebnisse abgelesen werden, dass eine pneumatische Ak-
tuatorik das Potential besitzt, einen querstömungsinduzierten Transitionsprozess
aktiv und gleichzeitig effektiv zu beeinflussen.

Motivation für die vielfältigen Forschungsarbeiten zum Thema Querströmungsinsta-
bilitäten ist deren Dämpfung während des Reisefluges eines Flugvehikels mit gepfeil-
ten Tragflügeln. Unter dieser Prämisse ist die Variante des Ausblasens dem Einsau-
gen aus dem Grund vorzuziehen, dass eine Vakuumpumpe oder Venturidüse zur Er-
zeugung des treibenden Unterdruckes entfällt, während Druckluft durch das Trieb-
werk stets vorhanden ist. Auch würde aufgrund der Tatsache, dass nur sehr geringe
Volumenströme und Vordrücke benötigt werden, nur wenig

”
teure“ Kompressorluft

benötigt. Durch die Verwendung von teilweise passiv betriebenen Absaugesyste-
men [79] könnte dieser Punkt eventuell obsolet werden, wobei für das Einsaugen
stets die Gefahr einer Verstopfung der Kanäle besteht.

Als zwingend erforderlich für eine erfolgreiche Transitionskontrolle zeigten sich wäh-
rend der Experimente folgende Sachverhalte. Die durch den Aktuator eingebrachte
UFD-Amplitude muss einen unteren Grenzwert überschreiten, um eine effektive
Dämpfung der natürlich angefachten Primärinstabilitäten zu bewirken. Eine obere
Grenze für die initiale UFD-Amplitude konnte in den Messungen nicht identifiziert
werden, da diese sehr stabil gegenüber sekundären Instabilitäten scheint. Liegt die
stationäre UFD-Mode über dem unteren Grenzwert, so ist sicherzustellen, dass das
instationäre Störniveau nicht zu stark wird. Einerseits dürfen keine niederfrequenten
laufenden Wellen oder Sekundärinstabilitäten angeregt werden, andererseits sollten
auch die übrigen Frequenzbänder keine zu hohe Amplitude erreichen, da dies sonst
zu Bypass-Transition führen kann.

Letztlich steht der Gesamtnachweis aus, dass ein pneumatisches Aktuatorkonzept
zur Dämpfung der Querströmungsinstabilitäten zu einer effizienten Widerstandsre-
duktion an einem gepfeilten Tragflügel beiträgt. Dazu müsste das Gesamtflugzeug
mit allen an der Aktuatorik beteiligten Systemen in die Kosten/Nutzen-Analyse
mit einbezogen werden. Zudem erfordert die sich in Spannweitenrichtung stetig ver-
änderte Strömungssituation eine sehr gut angepasste Aktuatorauslegung, für die es
wiederum eine genaue Kenntnis der jeweils vorliegenden Grundströmung benötigt.
Für die untersuchte Grundströmung offeriert der pneumatische Aktuator jedoch
einen vielversprechenden und neuen Ansatz zur aktiven Laminarhaltung.
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6. Zusammenfassung

Motiviert durch die Möglichkeit eine Reduktion des Reibungswiderstandes an ge-
pfeilten Trag- und Leitwerken über eine Verlängerung der laminaren Lauflänge zu
erreichen, gibt es eine Vielzahl von Forschungsarbeiten zu diesem Thema. Welcher
Transitionsmechanismus letztendlich den Zusammenbruch der laminaren Grenz-
schicht hin zu einer vollturbulenten Profilumströmung verursacht, hängt insbeson-
dere von Reynoldszahl, Profilgeometrie und der Pfeilung ab. Untersuchungsgegen-
stand der vorliegenden Arbeit sind Querströmungsinstabilitäten, welche durch die
Kombination von Pfeilung und negativem Druckgradienten im vorderen Bereich
des Flügels entstehen können. Für die Beeinflussung dieser Instabilitäten wurde
ein bereits existierendes theoretisches Konzept ausgewählt. Dabei wird die lami-
nare Grundströmung mit Hilfe gezielt aufgeprägter Querströmungswirbel insofern
deformiert, dass über nichtlineare Interaktionen das natürliche Wachstum der tran-
sitionsauslösenden Querströmungsmoden verhindert wird.

Das Einbringen des notwendigen Wirbelsystems in die dreidimensionale Grenz-
schicht erfolgte durch einen pneumatischen Aktuator. Dieser ermöglicht über sta-
tionäres Ausblasen oder Einsaugen eine Variation der Anregeamplitude in Abhän-
gigkeit des dabei auf die Strömung wirkenden Impulses. Für dessen Quantifizierung
wurde ein Impulsbeiwert cµ definiert, welcher über ein Verhältnis aus Aktuato-
rimpuls und dem in der Grenzschicht enthaltenen Impuls an der Aktuatorposition
gebildet wird. Dadurch wird eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Auslassgeome-
trien in den unterschiedlichen in der Arbeit vermessenen Grenzschichtströmungen
ermöglicht.

Grundlegende experimentelle Studien zur Rezeptivität einer pneumatischen Störung
bezüglich stationärer Querströmungsmoden fanden in einer geschlossenen Messstre-
cke des Grenzschichtwindkanals der TU Berlin statt. Die für die Untersuchungen
notwendige Grundströmung mit angefachten Querströmungsmoden wurde dabei
durch einen Verdrängungskörper über einer ebenen schiebenden Versuchsplatte er-
zeugt. Auf deren Oberseite befinden sich parallel zur Vorderkante periodisch ange-



6. Zusammenfassung

ordnete Aktuatorauslässe. Der spannweitige Abstand dieser Bohrungen oder Schlit-
ze untereinander beträgt stets λ = 8mm. Eine aktive Aktuatorik beeinflusst somit
die in diesem Szenario am stärksten angefachte Mode. Demnach handelt es sich
bei den Voruntersuchungen ausdrücklich nicht um Laminarhaltungs-Experimente
nach der UFD-Methode sondern um vorbereitende Messungen zur Aktuatorcharak-
terisierung. Die Begründung für diese Vorgehensweise liefert der niedrige maximale
N-Faktor von 5 bei ausgeschöpfter Kanalleistung und die damit einhergehende, kom-
plett laminare Strömung über die gesamte Versuchsplatte, welche dokumentierbare
Transitionsverschiebungen ausschließt.

Sowohl über pneumatisches Ausblasen als auch über das Einsaugen konnte die anvi-
sierte Querströmungsmode im Strömungsfeld angeregt werden. Dabei führen geringe
Impulsbeiwerte zu einem ähnlichen Strömungsbild mit annähernd gleichen resultie-
renden Amplituden der Fourieranalyse in spannweitiger Richtung. Während stetig
weiter erhöhte Impulsbeiwerte im Falle des Einsaugens eine weitere Steigerung der
Amplitude bishin zu einer Sättigung bewirken, setzt für das Ausblasen eine ak-
tuatorinduzierte Bypass-Transition ein. Infolge dieses Verhaltens konnte für diesen
Fall maximal die Hälfte der für das Einsaugen gemessenen, größtmöglichen Am-
plitude erreicht werden. Eine durch Überabsaugung induzierte Bypass-Transition
wurde hingegen innerhalb des Betriebsbereiches der für das Einsaugen verwende-
ten Venturidüsen nicht beobachtet, da hier insbesondere bei hohen Absaugraten
eine leicht stabilisierende mean-flow-distortion durch die Beeinflussung des wand-
nahen Fluids einsetzt. Im Gegensatz dazu dringt der Aktuatorjet beim Ausblasen
mit nicht-kleinen Impulsflüssen tiefer in die Grenzschicht ein und erzeugt dort eine
lokale, destabilisierende Verblockung.

Für die Bewertung der verschiedenen untersuchten Aktuatorvarianten wurden ne-
ben der erreichbaren Amplitude der stationären Wirbel noch zwei weitere Kriterien
definiert. Zum einen die durch die Aktuatorauslässe induzierte Anfangsstörung bei
cµ = 0, welche auf die verursachte Oberflächenunebenheit zurückzuführen ist, zum
anderen das Niveau der eingebrachten instationären Geschwindigkeitsfluktuationen
in Form des RMS-Wertes. Auf Basis dieser Spezifikationen offeriert ein Aktuatorein-
satz mit vertikal ausgerichteten Bohrungen das bestmögliche Potential für die nach-
folgenden Laminarhaltungsexperimente im neu ausgelegten Prinzip-Experiment des
Göttinger 1m-Kanal. Zusätzlich muss das Kontrollwirbelsystem (UFD-Mode) einen
Querwellenabstand von etwa 2/3 des Abstandes der natürlich am stärksten ange-
fachten Mode betragen, um mit der resultierenden Vordeformation der Strömung
eine Transitionsverzögerung zu erzielen.

Die Druck- und Geschwindigkeitsmessungen in der Göttinger Grundströmung zei-
gen eine gute Übereinstimmungen mit den numerischen Vorbetrachtungen. Zudem
lassen die dominierenden Primärinstabilitäten ähnliche nichtlineare Entwicklungen
wie in den früheren DLR-Experimenten erkennen. Für den Referenzfall wurde die
natürlich dominierende QS-Mode mit Hilfe zylindrischer Rauigkeiten leicht getrig-
gert und durch die Verwendung des aktiven pneumatischen Aktuatorsystems konnte
wie erwartet das Kontrollwirbelsystem eingebracht werden. Damit konnte die La-
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ge der Transition im Vergleich zum Referenzfall um bis zu 15% der Plattentiefe
stromab verschoben werden. Die Reaktionen der Grenzschicht auf die beiden dafür
verwendeten pneumatischen Mechanismen, Ausblasen oder Einsaugen, offenbarten
jedoch einige Unterschiede.

Im Bezug auf die optimale Anregeposition zeigt sich für das Ausblasen die Notwen-
digkeit eines sehr nahe an der Anlegelinie positionierten Aktuators, welcher eine
geringe initiale Amplitude der UFD-Mode erzeugt und von einer maximal langen
Anrege-Lauflänge der exponentiell angefachten Mode profitiert. Damit verbleibt der
eingebrachte Impuls unterhalb der Grenze für Bypass-Transition. Im Falle des Ein-
saugens muss die Anregeposition etwas weiter stromab platziert werden, da anderen-
falls die Grenzschichtdicke noch zu gering ist und das resultierende Strömungsbild
ungünstig auf die Transitionslage wirkt.

Beide Mechanismen benötigen für eine erfolgreiche Transitionsverschiebung eine
ausreichend hohe initiale UFD-Mode. Diese untere Grenze lag für das Ausblasen
unterhalb des Wertes des Einsaugens. Eine oberer Grenzwert konnte in den Mes-
sungen hingegen nur für das Ausblasen aufgrund der Bypass-Transition identifiziert
werden.

In den Fällen mit erfolgreicher Transitionskontrolle wird durch die Interaktion der
6mm UFD-Mode und der natürlichen 9mm-Mode eine initiale Amplitude für eine
18mm-Mode erzeugt, welche in der veränderten Strömung am Ende der laminaren
Lauflänge die höchsten Amplituden erreicht und somit Sekundärinstabilitäten mit
nachfolgender Transition auslöst.

Abschließend wurde eine Effizienzbetrachtung der Strömungskontrolle durchgeführt.
Dabei wurde für den vermessenen Plattenbereich zwischen 10% und 95% der Plat-
tentiefe die resultierende Reduktion der Wandschubspannung gegen die eingesetzte
Strahlleistung betrachtet. Die Notwendigkeit hierfür ergibt sich aus der Erhöhung
der laminaren Reibung durch die Vordeformation der Grenzschicht, insbesondere
bei hohen Amplituden der UFD-Mode, welche wiederum größere Transitionsver-
schiebungen ermöglichen. Unter Verwendung der optimalen Anregeparameter kann
für beide Aktuationsmethoden eine Leistungseinsparung dokumentiert werden.
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2.2 Haupt- und Querströmungskomponente eines dreidimensionalen Ge-
schwindigkeitsprofils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.3 Vergleich zwischen errechneten und experimentell ermittelten N-Faktor
Entwicklungen (nach Vorlage von Haynes & Reed (2000) [36]. Expe-
rimente aus Reibert et al. (1996) [77]). . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.4 Schematische Darstellung der Amplitudenmaxima sekundärer Insta-
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nären Querströmungsinstabilitäten und (b) N-Faktoren. . . . . . . 38
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strömung: (a) cp-Verteilung und (b) Geschwindigkeitsentwicklung am
Grenzschichtrand (Potentialstromlinie). . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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sis, DLR Götingen, 1997.

[57] F. Li, M. Choudhari, M. Carpenter, M. Malik, C. Chang, and C. Streett. Con-
trol of crossflow transition at high reynolds numbers using discrete roughness
elements. AIAA Journal, 54:1:39–52, 2016.

[58] J. Lohse, H.P. Barth, and W. Nitsche. Active control of crossflow-induced
transition by means of in-line pneumatic actuator orifices. Experiments in
Fluids, 57(8):1–10, 2016.

[59] M. Malik, F. Li, and C.L. Chang. Crossflow disturbances in three-dimensional
boundary layers: nonlinear development, wave interaction and secondary in-
stability. Journal of Fluid Mechanics, 268(1):1–36, 1994.

[60] M. Malik, F. Li, M.M. Choudhari, and C.L. Chang. Secondary instability of
crossflow vortices and swept-wing boundary-layer transition. Journal of Fluid
Mechanics, 399(1):85–115, 1999.

[61] M. Malik, W. Liao, F. Li, and M. Choudhari. Discrete-roughness-element-
enhanced swept-wing natural laminar flow at high reynolds numbers. AIAA
Journal, 53:8:2321–2334, 2015.

[62] M. Malik, W. Liao, F. Li, M. Choudhari, and C. Chang. Effect of surface
curvature on crossflow instability in swept-wing boundary layers. Bulletin of
the American Physical Society, 56, 2011.

[63] R. Messing and M.J. Kloker. Dns study of spatial discrete suction for laminar
flow control. HPCSE, 1:163–175, 2004.

[64] R. Messing and M.J. Kloker. Investigation of suction for laminar flow control
of three-dimensional boundary layers. J. Fluid Mech., 658:117–147, 2010.

91



Literatur

[65] E. Moreau. Airflow control by non-thermal plasma actuators. J. Phys. D:
Appl. Phys., 40:605–636, 2007.

[66] M.V. Morkovin. Viscous Drag Reduction: Proceedings of the Symposium on
Viscous Drag Reduction held at the LTV Research Center, Dallas, Texas,
September 24 and 25, 1968, chapter On the Many Faces of Transition, pages
1–31. Springer US, Boston, MA, 1969.

[67] B. Müller and H. Bippes. Experimental study of instability modes in a three-
dimensional boundary layer. Fluid Dyn. Three-Dimens. Turbul. Shear Flows
Transit., AGARD CP, 438:13.1–15, 1989.

[68] W. Nitsche and A. Brunn. Strömungsmesstechnik. Springer, 2006.
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