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Überblick
Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag leisten zum besseren Verständnis der Wirkung
der Oberflächenkrümmung auf die Filmkühlung von Gasturbinenschaufeln speziell bei
Ausblasung aus zwei oder mehreren Reihen von Filmkühlbohrungen.
Hierzu werden zuerst die Gesetzmäßigkeiten, die bei Filmkühlung allgemein und speziell
bei Kühlluftausblasung an gekrümmten Oberflächen auftreten, analysiert. Zur experimentellen Untersuchung wurde ein geeigneter Prüfstand aufgebaut und ein spezielles,
auf der Wärme-Stoff-Analogie basierendes Messverfahren adaptiert. Über Messungen an
vergleichbaren Basiskonfigurationen konnte der Nachweis der Funktionsfähigkeit geführt werden.
Anschließend werden die gewonnenen experimentellen Ergebnisse systematisch analysiert. Bei den Untersuchungen wurden sowohl die Oberflächenkrümmung (je zwei konkave und konvexe Krümmungen, ebene Platte), zwei verschiedene Lochreihenabstände,
mehrere Ausblaseraten und stichpunktartig auch die Reynoldszahl des Hauptstroms variiert. Bei der Analyse der Daten wird besonderes Augenmerk zum einen auf den Einfluss
der Oberflächenkrümmung bei verschiedenen Ausblaseraten und zum anderen auf den
Einfluss des Lochreihenabstandes gelegt.
Ergänzend wird aufbauend auf Daten aus der Literatur ein einfacher Ansatz zur halbempirischen Beschreibung des Einflusses der Oberflächenkrümmung aufgestellt. Dieser gilt
in dem hier durchgeführten Umfang für Filmkühlung mit Ausblasung aus einem Kühlluftschlitz und ist von seiner Struktur her auch auf Filmkühlung mit Ausblasung aus diskreten Bohrungen erweiterbar.
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1

Überblick

1.1

Einleitung

Die Entwicklung des weltweiten Luftverkehrs ist in den letzten 10 Jahren durch ein kontinuierliches Wachstum geprägt. So hat, wie Bild 1.1 zeigt, die Zahl der Passagiere seit
1990 um circa 33% und die Zahl der Passagierkilometer um circa 47% zugenommen. Im
Zuge der fortschreitenden Globalisierung der Wirtschaft ist auch in den kommenden Jahren ein weiteres Wachstum zu erwarten. So sagt die ICAO (International Civil Aviation
Organization) für die Jahre 2001 und 2002 einen Anstieg der PKT1 um 5,5% beziehungsweise 5,3% voraus ([37]).
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Bild 1.1: Entwicklung des zivilen Personenluftverkehrs in den Jahren 1990-99 (aus [37])
Dieser Anstieg in der Beförderungsleistung zeigt die Notwendigkeit einer ständigen Verbesserung der Treibstoffeffizienz und der Emissionswerte auf. So hat beispielsweise der
Flottenverbrauch der Lufthansa Passagierflotten von 1991 bis 1999 um 1,2 auf 4,9 Liter
je 100PKT abgenommen, was einer Reduzierung um 20% entspricht (aus [58]). Dem absoluten Zuwachs bei der Beförderungsleistung um 98,5% (für die Lufthansa Passenger
Airline) steht damit nur ein passagierbezogener Mehrverbrauch von 53,6% gegenüber.
Für die Zukunft wird eine weitere Absenkung des spezifischen Treibstoffverbrauchs um
30% (auf der Basis von 1991) bis zum Jahr 2008 geplant.
Diese bisher erreichten und auch die für die Zukunft geplanten Ziele sind nur durch eine
verbesserte Flugzeugaerodynamik und durch eine Steigerung des Wirkungsgrades der
eingesetzten Triebwerke realisierbar. Dieser letztgenannte Punkt lässt sich durch eine
Steigerung des spezifischen Schubes bei gleichzeitiger Senkung des spezifischen Brennstoffverbrauchs realisieren. Kernpunkt der Entwicklung in diese Richtung ist die stetige
Anhebung der Turbineneintrittstemperatur bei gleichzeitig angepasstem Verdichter1. PKT - Passagierkilometer, Maß für die Beförderungsleistung im Passagierverkehr (Zahl der Passagiere multipliziert mit der Entfernung)
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druckverhältnis. Während eine Erhöhung des Verdichterdruckverhältnisses vor allem
den thermischen Wirkungsgrad des Prozesses erhöht und damit den Brennstoffverbrauch
verringert, steigert eine Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur primär den spezifischen Schub bzw. die spezifische Leistung, was indirekt zu einer - besonders für Luftfahrtanwendungen wichtigen - Reduktion des Gewichtes führt.

1.2

Einführung in die Problemstellung

Um trotz dieser im vorangegangenen Abschnitt angesprochenen Temperaturerhöhungen
alle Bauteile unter den maximal zulässigen Materialtemperaturen halten zu können, sind
ständige Verbesserungen sowohl auf der Materialseite als auch bei der Bauteilkühlung
notwendig. Dies trifft besonders auf thermisch hochbelastete Komponenten wie die Beschaufelung der ersten Hochdruckturbinenstufen zu. Ziel der wärmetechnischen Auslegung ist es, das Temperaturniveau und die Temperaturgradienten in der Schaufel über
den gesamten Betriebsbereich so niedrig zu halten, dass die geforderte Lebensdauer für
einen vorgegebenen Belastungszyklus erreicht werden kann. Die Grenzen der thermischen Belastbarkeit des Werkstoffes sind dabei bestimmt durch die Schadensmechanismen Kriechen, Thermoermüdung und Heißgaskorrosion.
Auf Seiten der Schaufelmaterialien (Metalllegierungen, Keramik) und der Schaufelstruktur (gerichtete Erstarrung, Einkristallschaufel) erfolgten dabei erhebliche Weiterentwicklungen. Wie aber Bild 1.2 ([35], [36]) zeigt, konnten die tolerierbaren Materialgrenztem2000
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Bild 1.2: Entwicklung von Turbineneintrittstemperatur und Schaufelwerkstoffen nach
[35] und [36]
peraturen zwar signifikant angehoben werden, was jedoch die zunehmende Steigerung
der Turbineneintrittstemperaturen nur teilweise kompensieren konnte. Nur durch eine
kontinuierliche Weiterentwicklung der eingesetzten Kühlverfahren für die Turbinen-
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schaufeln ist es möglich, diese unter den maximal zulässigen Materialtemperaturen zu
halten. Die gebräuchlichen Kühlverfahren arbeiten alle mit Luft, die aufgrund der benötigten hohen Drücke dem Verdichter in den letzten Stufen entnommen und auf unterschiedlichen Wegen durch die Schaufel geleitet wird. Zu berücksichtigen ist dabei auch,
dass diese Verdichterluft aufgrund der zunehmenden Druckverhältnisse immer höhere
Temperaturen und damit ein geringeres Kühlpotenzial besitzt.
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Bild 1.3: Kühlungseffektivität charakteristischer Kühlkonfigurationen nach[35], [36]
Diese den Prozess charakterisierenden Temperaturen in einem einzigen Parameter, der
Kühleffektivität Ik = (TG - Tw)/(TG - T2), zusammengefasst ergibt ein Maß für die Kühlwirkung. Bei heute vorliegenden Turbineneintrittstemperaturen von TG ≈ 1900K, maximalen Wandtemperaturen von TW ≈ 1250K und Kühllufttemperaturen von T2 ≈ 900K ergeben sich damit erforderliche Kühleffektivitäten von ca. 65%. Bild 1.3 (aus [35],[36])
zeigt, dass dies - sieht man von einer den Wirkungsgrad senkenden Erhöhung des Kühlluftdurchsatzes ab - nur durch eine Kombination von Filmkühlung verbunden mit einer
effizienten Innenkühlung möglich ist.
Bei der Filmkühlung wird die Kühlluft durch Reihen von Bohrungen (s. Bild 1.4) in der
zu kühlenden Oberfläche so ausgeblasen, dass sich idealerweise ein isolierender Schutzfilm bildet, der den heißen Hauptstrom von der Oberfläche fernhält.
Ein noch wesentlich höheres Potenzial würde die Effusionskühlung bieten. Da es keinen
Werkstoff natürlicher Porosität gibt, der in der Turbine einsetzbar wäre, muss diese Porosität erst erzeugt bzw. gefertigt werden. Allerdings bringt dies erhebliche Schwierigkeiten bei der Herstellbarkeit, der Festigkeit und der Betriebssicherheit (Verstopfungsgefahr) mit sich. Daher wird die Schaufelwand in der Regel mit mehreren aufeinanderfolgenden Bohrungsreihen versehen. Durch die Überlagerung der Filmkühlstrahlen soll
somit der bestmögliche Isolierfilm gebildet werden.

4

1 Überblick

Bild 1.4: Moderne filmgekühlte Turbinenleitschaufel der ersten Reihe, Siemens V94.3A
Gasturbine (Quelle: Siemens AG-KWU)

1.3

Zielsetzung

Die Entwicklungs- und Auslegungsarbeiten im Bereich der Schaufelkühlung befassen
sich aus den oben angeführten Gründen zu einem wesentlichen Anteil mit der Optimierung von Filmkühlkonfigurationen. Das Ziel dabei ist, die notwendige Kühleffektivität
mit einem minimalen Kühlluftverbrauch bei einem vertretbaren Fertigungsaufwand zu
erreichen. Als Auslegungswerkzeuge stehen dabei Erkenntnisse aus Modellversuchen
und analytischen Betrachtungen (Korrelationen), numerische Strömungssimulationen
und experimentelle Untersuchungen (oft zur Verifizierung der beiden erstgenannten Verfahren) zur Verfügung.
Obwohl 3D-Strömungsberechnungsverfahren in den letzten Jahren intensiv weiterentwickelt wurden, ist es mit ihnen nur bedingt möglich, so komplexe Strömungen, wie sie bei
der Filmkühlung auftreten, zu berechnen. Durch den Einsatz modifizierter Turbulenzmodelle können zwar relativ gute Ergebnisse erzielt werden, der Zeit- und Speicherplatzbedarf ist aber enorm. Bei der praktischen Auslegung solcher Kühlkonfigurationen ist man
somit zumindest teilweise auf einfach anwendbare Korrelationen für die adiabate Filmkühleffektivität angewiesen, die alle wesentlichen Parameter beinhalten.
Zu grundlegenden Filmkühlkonfigurationen (z.B. Ausblasung aus Schlitz, Einzelloch
oder Lochreihe) finden sich in der Literatur detaillierte Untersuchungen und es existieren
auch Korrelationen, welche die verschiedenen Einflussparameter beschreiben. Einige
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bisher durchgeführte Untersuchungen experimenteller und numerischer Art befassen sich
auch mit dem Einfluss der Oberflächenkrümmung und der Überlagerung mehrerer Bohrungsreihen an gekrümmten Oberflächen, so wie sie bei realen Turbinenschaufeln zu finden sind. Allerdings wurden in diesen letztgenannten Untersuchungen die geometrischen
Parameter wie Krümmungsradius oder Lochreihenabstand nicht variiert, so dass es bislang nicht möglich ist, Korrelationen aufzustellen, mit deren Hilfe eine für den jeweiligen
Anwendungsfall optimale Kühlkonfiguration ausgelegt werden kann. Die Oberflächenkrümmung hat, wie später in Abschnitt 2.3 dargelegt werden wird, einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Filmkühlung, so dass eine Einbeziehung dieser Effekte
in Auslegungsverfahren unabdingbar ist.
Diese Arbeit beschäftigt sich aus diesen Gründen mit der experimentellen Untersuchung
der Überlagerung von Filmkühlstrahlen aus zwei Bohrungsreihen unter dem Einfluss von
Oberflächenkrümmung. Um grundlegende Erkenntnisse zu erhalten, werden die Untersuchungen nicht an einer realen Geometrie sondern an einer stark abstrahierten Modellgeometrie durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen als Basis zur Erstellung
von empirischen oder halbempirischen Korrelationen für den praxisnahen Einsatz dienen. Dies wird in der Regel auf experimentellem Weg erreicht, wobei jeder Parameter,
der die Strömungsverhältnisse merklich beeinflussen kann und somit in den Korrelationen berücksichtigt werden muss, im Rahmen der praxisrelevanten Grenzen zu variieren
ist. Aufgrund der enormen Anzahl von benötigten Geometrie- und Strömungsparametervariationen, die bei gekrümmten Oberflächen mit zwei Reihen von Filmkühlbohrungen
durchzuführen sind, besteht jedoch der für die Praxis gangbarste Weg in der Kombination aus Experiment (Bestimmung von „Eckdaten“) und anschließender numerischer Simulation. Somit sollen die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse auch der Gegenüberstellung mit auf numerischem Weg gewonnenen Ergebnissen und der Validierung der
Rechenverfahren dienen.
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2

Filmkühlung an gekrümmten Oberflächen

Die in dieser Arbeit zu behandelnde Problemstellung der Überlagerung von Filmkühlstrahlen aus zwei Bohrungsreihen unter dem Einfluss von Oberflächenkrümmung führt
aufgrund ihrer Wechselwirkung mit dem Heißgasstrom und der verschiedenen Einflussparameter zu einer sehr komplexen Strömung. Zum Verständnis der vorliegenden Problematik werden daher in diesem Kapitel deren wesentliche physikalische Phänomene
aufgezeigt. Dazu werden zuerst die speziellen hydro- und thermodynamischen Merkmale, die eine Filmkühlströmung charakterisieren, beschrieben. Nach der Herleitung der
mathematischen Formulierung zur Beschreibung der thermischen Wirkung der Filmkühlung wird dann die spezielle Problematik der Strahlausblasung an gekrümmten Oberflächen analysiert. Abschließend wird der Forschungsstand auf diesem Gebiet beschrieben.

2.1

Grundlagen der Filmkühlung

Die Filmkühlung stellt im Rahmen der zur Schaufelkühlung zur Verfügung stehenden
Verfahren die effizienteste Methode dar, um die Turbinenschaufel vor der sie umgebenden Heißgasströmung zu schützen. Eine ideale Wirkung würde hierbei durch einen geschlossenen Kühlfilm erreicht, der sich zwischen Heißgas und Schaufel legt. Realisiert
werden könnte dies durch Ausblasung der Kühlluft aus einem Schlitz, der sich über die
komplette Schaufelhöhe erstreckt. In Modellversuchen konnte die Wirksamkeit dieser
Maßnahme nachgewiesen werden (z.B. [25]). An einer realen Turbinenschaufel, die sehr
starken Fliehkraftbelastungen ausgesetzt ist, lassen sich allerdings aus Gründen der Bauteilfestigkeit keine Kühlluftschlitze realisieren. In der Praxis erfolgt daher die Ausblasung der Kühlluft aus mehreren versetzt zueinander angeordneten Bohrungsreihen. In der
Nähe der Ausblasbohrungen verhalten sich die austretenden Strahlen zunächst wie Einzelstrahlen. Weiter stromab wachsen diese dann zusammen und bilden einen mehr oder
weniger geschlossenen Kühlfilm. Da dieser sich durch Mischung mit der umgebenden
Heißgasströmung mit zunehmender Lauflänge abschwächt, muss die Kühlwirkung durch
weitere, nachfolgende Ausblasereihen aufrecht erhalten werden (Bild 2.1).
Wie bereits erwähnt, verhalten sich die aus einer Lochreihe austretenden Strahlen in
Lochnähe zunächst wie Einzelstrahlen, so dass sich wichtige Erkenntnisse zur Beschreibung einer Filmkühlströmung durch die Betrachtung dieser grundlegenden Konfiguration erhalten lassen. Durch die starken Wechselwirkungen zwischen dem Strahl und der
Hauptströmung bilden sich verschiedene Wirbelpaare mit jeweils gegenläufigem Drehsinn, die in [84] und [83] detailliert beschrieben und in Bild 2.2 schematisch dargestellt
sind. Aufgrund der Umlenkung des Strahles durch die Hauptströmung ergeben sich die
so genannten Nierenwirbel (Ω2), welche die dominanteste Struktur im Strahl darstellen.
Zwischen den Einzelwirbeln des Paares wird die Strömung von der Oberfläche weg
transportiert, während zwischen zwei benachbarten Strahlen Heißgas auf die Oberfläche
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Heißgasströmung
Kühlluftbohrung
Kühlluftzufuhr

Showerhead

mehrfach erneuerter Kühlfilm
Hinterkantenausblasung

Bild 2.1: Kühlfilme an einem Schaufelprofil (aus [3])
gedrückt wird, was dort die Kühlwirkung verschlechtert. Die Grenzschicht der Hauptströmung wird im Staubereich des austretenden Strahles aufgerollt und setzt sich seitlich
in Form des Hufeisenwirbels (Ω3) fort. Außerdem wird die Hauptströmung bei der Umströmung des Strahles beschleunigt, so dass sich seitlich am Strahlrand Druckminima
bilden. Die daraus resultierenden Sekundärströmungen zum Ausgleich der Druckdifferenzen führen zu einer Ringwirbelstruktur, dem sogenannten Schornsteinwirbel (Ω1). Im
Nachlaufbereich des Strahles entstehen zusätzlich durch Ablösevorgänge Totwasserwirbel (Ω4). Bei konturierten Bohrungen („Fan-shaped-holes“) kann sich ein zusätzliches,
zu den Ω2-Wirbeln gegenläufiges Wirbelpaar, die Ω6-Wirbel, bilden ([83]).

Bild 2.2: Typische Wirbelstrukturen eines Strahls in einer Querströmung [83]
Durch die Ausblasung von Kühlluft in die Grenzschicht der Schaufelumströmung werden die Strömungsprofile in Wandnähe beeinflusst. Gerade bei Ausblasung aus diskreten
Bohrungen treten komplexe, dreidimensionale Wirbelsysteme auf, die den Mischungsvorgang von Kühlluft und Heißgas begleiten (siehe z.B. [1]). Wird dann in eine bereits
durch Kühlluftausblasung beeinflusste Grenzschicht ausgeblasen, stellt sich eine additive
Kühlwirkung der sich überlagernden Filme ein. Da Geschwindigkeits- und Temperatur-
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profile in einem solchen Fall aber bereits durch die stromauf stattfindende Ausblasung
deformiert sind, ist zu erwarten, dass sich die Kühlwirkung und die sich einstellenden
Wärmeübergänge von jenen einer unbeeinflussten Ausblasung unterscheiden. Eine schematische Darstellung der Grenzschichtprofile bei der Ausblasung aus zwei hintereinanderliegenden Bohrungsreihen ist in Bild 2.3 zu sehen.
u

u

T

1. Kühlfilm

u

T

T

2. Kühlfilm

Bild 2.3: Grenzschichtprofile (schematisiert) bei Mehrreihenfilmkühlung
Die thermische Wirkung der Filmkühlung basiert auf mehreren Effekten. Zum einen erhöhen die durch die Filme induzierten Sekundärströmungen den Wärmeübergang im inneren Kühlkanal. Außerdem ergibt sich eine Kühlwirkung durch eine konvektive Wärmeaufnahme in den Bohrungen selbst (dies besonders im Vorderkantenbereich mit
großen Bohrungslängen). Des Weiteren wird aufgrund der thermischen Kapazität des
Kühlmittels ein bedeutender Wärmestrom vom Kühlfilm abgeführt und gelangt somit
nicht an die Schaufel (thermische Wirkung). Außerdem beeinflusst der Kühlfilm im Bereich stromab der Ausblasebohrungen (insbesondere allerdings im lochnahen Bereich)
den äußeren Wärmeübergang an der Schaufeloberfläche durch die oben beschriebenen
Störungen der Wandgrenzschicht (hydrodynamischer Effekt). Eine Möglichkeit, diese
beiden letztgenannten Effekte getrennt zu beschreiben, wird in Abschnitt 2.2 gezeigt.
Der die Filmkühlung am meisten dominierende Strömungsparameter ist die Ausblaserate
M:

M=

ρ2u2
ρ∞u∞

(2.1)

In einigen Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Filmkühlung tritt an die Stelle der
Ausblaserate, die einem Massenstromverhältnis entspricht, das Impulsverhältnis I:
I =

ρ2u22
2
ρ∞u∞

(2.2)

Bei der Erfassung der wichtigsten Einflussparameter auf die Entwicklung der Filmkühlströmung im Mischungsbereich muss prinzipiell zwischen geometrischen und aero- und
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thermodynamischen Faktoren unterschieden werden. Als maßgebliche geometrische Parameter können genannt werden:
• die Bohrungsgeometrie: Form der Bohrung, Durchmesser, Länge, Bohrungsteilung,
axialer und lateraler Anstellwinkel, Abstand der Lochreihen,
• die Geometrie des Plenums (und der daraus resultierende Strömungszustand bei der
Einströmung in die Bohrungen),
• die Krümmung der Profiloberfläche,
• die Positionen der Bohrungen/Bohrungsreihen auf der Schaufel,
• die Oberflächenrauigkeit.
Die wichtigsten aero- und thermodynamischen Einflussfaktoren sind:
• die Temperaturen von Hauptstrom- und Kühlluft,
• der Turbulenzgrad von Hauptstrom- und Kühlluft,
• der Druck von Hauptstrom- und Kühlluft,
• der Grenzschichtzustand (laminar oder turbulent, Dicke),
• die Stoffwerte.
Eine Reduktion dieser Einflussparameter lässt sich durch eine dimensionsanalytische Betrachtung (siehe [71]) erreichen. Da nach [71] die Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte vernachlässigt werden kann2, ist die dimensionslose Wandtemperatur abhängig von
den dimensionslosen Kenngrößen
M , Ma ∞ , Re∞ , Tu ∞ , Tu 2 , q , Pr, κ,
den - meist auf den Durchmesser der Kühlluftbohrung - bezogenen geometrischen Größen und den Verhältnissen der Stoffwerte von Heißgas und Kühlluftstrom. Die Ausblaserate M ist dabei der die Filmkühlung am stärksten dominierende Parameter. Eine Übersicht über den Einfluss der einzelnen Faktoren wird in [23] und [68] gegeben.

2.2

Thermische Beschreibung der Filmkühlung

In der Auslegung einer Turbinenschaufel ist der örtliche Wärmeaustausch zwischen
Heißgas und Schaufelwand von zentraler Bedeutung. Dabei ist man entweder bei vorgegebenem Wärmestrom an der sich einstellenden Wandtemperatur, die unterhalb der Materialgrenztemperaturen liegen muss, oder bei vorgegebener Wandtemperatur an dem abzuführenden Wärmestrom interessiert. Der innerhalb der Grenzschicht stattfindende
konvektive Wärmetransport zwischen einer Wand und dem sie umgebenden Fluid lässt

2. Dies bedeutet, dass die bei niedrigen Fluidtemperaturen gewonnenen experimentellen Erkenntnisse
ohne Einschränkungen auf die realen Temperaturzustände in der Turbine übertragen werden können.
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sich nach dem Newtonschen Abkühlungsgesetz als Produkt der treibenden Temperaturdifferenz und des Wärmeübergangskoeffizienten B darstellen:

(

q = α Tref − Tw

)

.

(2.3)

Tref3 stellt dabei eine geeignete, noch zu wählende Referenztemperatur dar. Bei der Wahl
der treibenden Temperaturdifferenz bzw. der Referenztemperatur haben sich dabei nach
[14] zwei Modelle durchgesetzt.
Die in der Forschung am meisten angewandte Methode ist das sogenannte MinnesotaModell, das detailliert in [14] und [25] beschrieben wird und als Referenztemperatur die
so genannte adiabate Wandtemperatur benutzt. Es basiert auf der Tatsache, dass bei einer
inkompressiblen (Grenzschicht-)Strömung mit konstanten Stoffwerten die Temperaturverteilung unabhängig von der Geschwindigkeitsverteilung behandelt werden kann, da
die Impuls- und die Energiegleichung entkoppelt sind. Bei bekannter Geschwindigkeitsverteilung ist die Energiegleichung damit eine lineare partielle Differentialgleichung. Lösungen für das Temperaturfeld und die Wandtemperatur lassen sich in diesem Fall aus
der Überlagerung von zwei Teillösungen gewinnen. In [14] werden dafür die folgenden
Randbedingungen (bei allerdings jeweils gleicher Geschwindigkeitsverteilung) vorgeschlagen:
• Das Fluid wird mit einer beliebigen Temperatur T2 ausgeblasen, der Wandwärmestrom q· = 0 , d.h. die Wand wird als ideal adiabat betrachtet. Die Wandtemperatur
für diesen Fall wird als die „adiabate Wandtemperatur“ Taw bezeichnet.
• Das Fluid wird mit der gleichen Temperatur wie der Hauptstrom ausgeblasen (T2 =
T∞), der Wandwärmestrom ist ungleich 0. Die sich einstellende Wandtemperatur wird
als die „isoenergetische Wandtemperatur“ Tiw bezeichnet. Der Wärmeübergangskoeffizient ist in diesem Fall dann wie folgt definiert:
q f = αf (T∞ − Tiw ) .

(2.4)

Die Temperaturverteilung für einen allgemeinen Fall lässt sich nun, wie in Bild 2.4 dargestellt, durch Überlagerung der Teillösungen gewinnen. Für die Beziehung der Temperaturen zueinander gilt dann Tw = Taw + Tiw - T∞.
Somit bleibt als treibende Temperaturdifferenz nur Taw - Tw übrig, so dass sich
q f = αf (Taw − Tw )

(2.5)

3. Da es sich bei dem hier betrachteten Fall um eine inkompressible Strömung bei kleinen Machzahlen handelt, wird auf die Einführung einer -streng genommen korrekten - Recovery-Temperatur
verzichtet.
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tw = T∞ - Tw
taw = T∞ - Taw
tiw = T∞ - Tiw

Bild 2.4: Überlagerung der Teillösungen aus [14]
ergibt. Die adiabate Wandtemperatur entspricht dabei in erster Näherung der wandnahen
Temperatur des Films (s. Bild 2.5). Sie wird üblicherweise in dimensionsloser Schreibweise als die so genannte adiabate Filmkühleffektivität dargestellt:
ηaw =

Taw −T∞
T2 −T∞

mit

0 ≤ ηaw ≤ 1 .

(2.6)

Der Vorteil dieser Methode liegt darin begründet, dass die örtliche Wärmeübergangszahl B aufgrund ihrer Bestimmung über die isoenergetische Filmausblasung nicht von
der Temperaturdifferenz Taw - Tw, sondern nur von den hydrodynamischen Verhältnissen
in Wandnähe abhängt. Damit lassen sich die hydrodynamische Wirkung der Filmkühlung über B und die thermische Wirkung der Filmkühlung über Iaw getrennt erfassen und
beschreiben. Mit der dimensionslosen Wandtemperatur
Θw =

T2 − T∞

Heißgasströmung

Kühlfilm

qw

Tw

(2.7)

Tw − T∞

TG

T(y)

αf

α(Θ)
T aw
Wand

Bild 2.5: Wärmeübergang an der filmgekühlen Wand (aus [3])
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lässt sich Gl. (2.5) dann in der folgenden Form darstellen:
q f = αf (1 − ηaw Θw )(T∞ − Tw ) .

(2.8)

Zusammen mit der Wärmebelastung einer Turbinenschaufel ohne Filmkühlung
(2.9)

q 0 = α0 (T∞ − Tw )
erhält man dann für die Änderung der Wärmebelastung aufgrund von Filmkühlung
qf
q0

=

αf
α0

(1 − ηaw Θ w ) .

(2.10)

Als Nachteil dieser Vorgehensweise bei der Ermittlung des Wärmestroms ist die Tatsache zu nennen, dass sich eine ideal adiabate Wand im Experiment nur schwer verwirklichen lässt. Deshalb kann auf eine aufwändige Korrekturrechnung (siehe z.B. [71]) oder
den Einsatz eines indirekten Messverfahrens nicht verzichtet werden.
Die zweite in der Literatur zu findende Methode, den Wärmestrom in die Schaufel zu bestimmen, wird im Allgemeinen als das Superpositionsprinzip oder Stanford-Modell bezeichnet (z.B. [9]). Hier wird die Wärmeübertragung von der Heißgasströmung in die
Wand mit einem treibenden Temperaturgefälle von der Heißgastemperatur zur lokalen
Wandtemperatur betrachtet:
q f = α ' (T∞ − Tw ) .

(2.11)

Somit umgeht man zwar das Problem der unbekannten adiabaten Wandtemperatur, die
Wirkung des Kühlfilms muss dann aber über eine temperaturabhängige Wärmeübergangszahl α′ beschrieben werden. Diese hängt ab von der in Gl. (2.7) definierten dimensionslosen Wandtemperatur Θw. Die Gleichungen (2.5) und (2.11) bestimmen denselben
Wandwärmestrom q· , so dass die Wärmeübergangskoeffizienten ineinander umgerechnet
werden können (siehe z.B. [3] oder [9]):
α ' (Θ) = αf (1 − ηaw Θw ) .

(2.12)

Da Bf näherungsweise konstant ist, beschreibt Gl. (2.12) eine lineare Abhängigkeit zwischen B und Θ. Bild 2.6 (aus [3]) kann man die lokalen Zusammenhänge der Größen für
konstante Strömungsbedingungen entnehmen. Das Verhalten des Wärmeübergangs bei
einem beliebigen Temperaturverhältnis wird durch die Gerade B(Θ) bestimmt, die sich
aus den entsprechenden Achsenabschnitten Bf und 1/I ergibt. Bei realistischen Temperaturverhältnissen zwischen Kühlluft und Hauptstrom T2/T∞ ist es nicht möglich, dass der
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α
αf

Messungen bei
beliebigem Θ
α(Θ)

0
Tw = ±∞

1

η

Θ

Tw = Taw

Bild 2.6: Lineares Verhalten des Wärmeübergangskoeffizienten nach [3]
Wert für Θ zu Null wird, so dass Bf nicht direkt gemessen werden kann. Die Gerade ist
aber prinzipiell durch ein beliebiges Paar von Messwerten zu bestimmen. Einer davon
kann zum Beispiel aus der Messung adiabater Wandtemperaturen erfolgen (wobei sich
natürlich wieder das o.g. Problem der Korrekturrechnung ergibt). Mindestens ein weiterer Messwert muss aber bei identischem Strömungsfeld und ausreichend unterschiedlicher Wandtemperatur bestimmt werden.
Aufgrund der oben beschriebenen klaren Trennung zwischen hydrodynamischer und
thermischer Wirkung der Filmkühlung wird die Beschreibungsweise nach Gl. (2.5) bevorzugt verwendet.

2.3

Strahleinblasung an einer gekrümmten Oberfläche

Um zumindest eine tendenzielle Aussage über die Auswirkung der Oberflächenkrümmung auf die adiabate Filmkühleffektivität zu machen, bietet sich in einem ersten Schritt
eine (stark vereinfachende) analytische Betrachtung an. Dieser Ansatz wurde erstmals in
[38] verwendet und basiert auf der Annahme, dass ein Kühlluftstrahl, dessen Abstand
von der Wand klein ist, in höheren Filmkühleffektivitäten resultiert als ein Strahl, der
weiter von der Wand entfernt ist. Allein aus dieser Annahme wird schon klar, dass diese
analytische Betrachtung nur rein qualitative Aussagen erlauben kann, da weitere wesentliche Effekte der Oberflächenkrümmung wie zum Beispiel eine Veränderung der Strahlform oder eine Beeinflussung der Turbulenz (siehe jeweils 2.5) damit nicht erfasst werden.
Für die Betrachtungen werden folgende Annahmen getroffen:
(a) rw(x) = const.
(b) bei der ungestörten Hauptströmung handelt es sich um eine Potenzialströmung und
es gilt pt = const.
(c) der statische Druck der Hauptströmung ist in x-Richtung annähernd konstant
(d) der Massenanteil des Sekundärstromes ist so klein, dass die statische Druckverteilung nicht wesentlich gestört wird
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2

(e) für einen tangential eingeblasenen Strahl ändert sich der Impuls von ρ 2 u 2 an der
2
Stelle x = 0 zu ρ ∞ u ∞ für x → ∞;
für einen unter dem Winkel H eingeblasenen Strahl ändert sich der Impuls von
2
2
2
ρ 2 u2 cos γ an der Stelle x = 0 zu ρ ∞ u ∞ für x → ∞.
Betrachtet man einen Strahl, der sich parallel zu einer Wand bewegt, so wird dieser im
Fall der Strömung über eine ebene Wand parallel zu dieser verbleiben, während er bei der
Strömung über eine gekrümmte Oberfläche sich entweder näher zur Wand hin bewegen
oder sich von ihr entfernen wird. Diese Tendenz lässt sich durch eine Betrachtung der
Kräfte, die auf den Strahl wirken, erfassen.
Bei der Strömung über eine (in x-Richtung) gekrümmte Oberfläche ist die auf ein bestimmtes Kontrollvolumen wirkende Zentrifugalkraft im Gleichgewicht mit der Kraft,
die durch den lokalen statischen Druck auf das Kontrollvolumen ausgeübt wird. Da bei
Filmkühlströmungen vorrangig die Vorgänge in Wandnähe von Interesse sind, kann man
in erster Näherung den Bahnradius des Kontrollelementes mit dem Wandradius gleichsetzen r = rw. Damit ergibt sich als Kräftebilanz:
2
2
∂p
∂p
u∞
u∞
.
⇒
= ρ∞
V = ρ∞V
∂r
∂r
rw
rw

(2.13)

Die Zentrifugalkraft auf ein Teilchen eines Kühlluftstrahls stromab der Einblasestelle
(wobei hier in einem ersten Schritt von tangentialer Einblasung ausgegangen wird) ist
ebenfalls im Gleichgewicht mit der durch das Druckfeld ausgeübten Kraft (Bild 2.7):
u j2
∂p
.
= ρj
∂r
rj

(2.14)

Die Betrachtung erfolgt dabei an einem Punkt, an dem die Strahlrichtung als (lokal) parallel zur Wand angenommen werden kann. Geht man davon aus, dass auf den Kühlluft-

ρ j Vj

u2j
rj

u∞
∂p
Vj
∂r

Vj

uj
rj
rw

Bild 2.7: Tangentialer Strahl über einer gekrümmten Oberfläche (aus [38])
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strahl das gleiche Druckfeld wie auf die ungestörte Hauptströmung wirkt, so ergibt sich
aus (2.13) und (2.14)
rj
rw

=

ρj u j2
2
ρ∞u∞

.

(2.15)

2

Der Wert des lokalen Impulses ρ j u j liegt dabei zwischen dem Impuls des eintretenden
2
2
Strahles ρ 2 u 2 und dem Impuls der Hauptströmung ρ ∞ u ∞ . Macht man diesen lokalen
Impuls nun über
φ=

2
ρj u j2 − ρ∞u∞
2
ρ2u22 − ρ∞u∞

mit

0≤φ ≤1

(2.16)

ρ2u22

(2.17)

dimensionslos, so lässt sich Gl. (2.15) auch als
rj
rw

= 1 + φ (I − 1) mit I =

2
∞ ∞

ρ u

darstellen. Damit lässt sich der relative Betrag von rj in Abhängigkeit vom Einblaseimpuls darstellen. Da G sich immer zwischen 0 und 1 bewegt und rj und rw das gleiche Vorzeichen haben (positiv für konvexe, negativ für konkave Krümmung), lassen sich grundlegende Aussagen über den Strahlradius treffen. Greift man auf die am Anfang dieses
Abschnittes gemachte Annahme, dass der Wandabstand des Strahls die Filmkühleffektivität entsprechend beeinflusst, zurück, so ergeben sich folgende Aussagen über die prinzipielle Wirkung der Oberflächenkrümmung:
konvexe Wand

konkave Wand

I>1

|rj| > |rw|

Ikonvex < Ieben

Ikonkav > Ieben

I=1

|rj| = |rw|

Ikonvex = Ieben

Ikonkav = Ieben

I<1

|rj| < |rw|

Ikonvex > Ieben

Ikonkav < Ieben

Wird der Kühlluftstrahl unter einem Winkel γ mit 0° ≤ γ ≤ 90° zur Oberfläche eingebla2
2
sen, so ist die Zentrifugalkraft über ρ 2 u2 cos γ , also über die tangentiale Komponente
des Austrittsimpulses, definiert. Die radiale Komponente des Austrittsimpulses
2
2
ρ 2 u2 sin γ bringt, zumindest im lochnahen Bereich, den austretenden Strahl weiter von
der Wand weg als im Falle der tangentialen Ausblasung. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass dies gleichermaßen bei der Ausblasung aus einer ebenen Wand und bei
der Ausblasung aus gekrümmten Oberflächen der Fall ist, so dass sich die grundlegende
Tendenz der gemachten Aussagen nicht ändert. Somit sollten die oben gemachten Aussa-
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gen auch bei Ausblasung unter einem Winkel γ gültig sein, wenn man I durch Icos2γ ersetzt.
Wie am Anfang des Abschnittes bemerkt, gelten diese Aussagen nur unter Berücksichtigung der gemachten Annahmen. Auch alle sonstigen komplexen Effekte, die zusätzlich
bei der Strahlausblasung an einer gekrümmten Oberfläche auftreten, können über diese
starken Vereinfachungen natürlich nicht erfasst und beschrieben werden. Trotzdem bietet
sich mit diesem analytischen Ansatz (der in detaillierter Form [38] entnommen werden
kann) die Möglichkeit, Tendenzen der Änderung der Filmkühleffektivität zu erkennen.
Gerade zur Entwicklung von Auslegungskorrelationen scheint dies wohl der momentan
einzig nutzbare Ansatz zu sein, da es derzeit keine Beziehungen gibt, welche die Strahltrajektorien genau beschreiben.

2.4

Theoretische Grundlagen

Um das vorliegende Strömungsproblem physikalisch zu beschreiben, werden in Abschnitt die dafür notwendigen Bilanzgleichungen in Form der sogenannten Reynolds'schen Gleichungen aufgestellt, da technische Strömungen in der Regel durch turbulente Mischungsvorgänge charakterisiert werden. Auf eine aufwändige Herleitung der
Erhaltungsgleichungen wird hier verzichtet, diese ist der Vollständigkeit halber im Anhang aufgeführt und kann auch der einschlägigen Literatur (z.B. [2], [42]) entnommen
werden. Da das in Abschnitt 3.3 beschriebene Messverfahren auf der Analogie zwischen
Wärme- und Stofftransport basiert, wird diese in 2.4.2 hergeleitet und in 2.4.3 auf den
Sonderfall der adiabaten Filmkühleffektivität angewandt.
2.4.1

Die Bilanzgleichungen

Für das hier vorliegende Strömungsproblem des Modells einer Filmkühlströmung können für die weitere Betrachtungsweise folgende zulässige Annahmen und Vereinfachungen getroffen werden:
• es werden nur Newton’sche Fluide betrachtet,
• die Überlagerungseffekte Thermodiffusion (Soret-Effekt) und Diffusionsthermik
(Dufour-Effekt) werden vernachlässigt,
• aufgrund der niedrigen betrachteten Machzahlen kann die Strömung als inkompressibel angesehen werden,
• Volumenkräfte werden vernachlässigt,
• bei der Betrachtung der Stofferhaltung wird von einem (hier vorliegenden) inerten
Binärgemisch ausgegangen.
Die Strömung im Bereich des austretenden Filmkühlstrahls und im darauf folgenden
Mischbereich zwischen Strahl und Hauptstrom ist - wie bei den meisten technisch relevanten Strömungen - durch turbulente Mischungsvorgänge charakterisiert. Strömungen
dieser Art können durch die sogenannten Reynolds’schen Gleichungen4 (auch: reynolds-
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gemittelte Erhaltungsgleichungen) beschrieben werden. Diese ergeben sich unter Berücksichtigung der oben getroffenen Annahmen und Vereinfachungen zu:
Masse:
∂u i
∂x i

=0 ,

(2.18)

Impuls:
∂u i

∂ui

∂p
∂
ρ
+ ρu j
=−
+
∂t
∂x j
∂x i ∂x j

 ∂u


i
 ,
′
′
µ ∂x − ρuiu j 


j

(2.19)

Teilmasse:

ρ

∂c
∂c
∂
+ ρu j
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∂t
∂x j
∂x j
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ρ
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ρ
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(2.20)

Energie:
 ∂T
∂T 
∂

ρcp 
+ uj
 = −
∂x j 
∂x j
 ∂t

 ∂T
 .

′
′
−
λ
+
ρ
c
T
u
p

j

 ∂x j


(2.21)

Die Beziehung (2.21) gilt dabei nur für ein Einkomponentenfluid5 (s. auch Abschnitt
A.1.2). Gleichzeitig ablaufende Wärme- und Stoffaustauschvorgänge wurden also vernachlässigt.
Zusätzlich stehen zur Beschreibung noch die Zustandsgleichungen der Thermodynamik
zur Verfügung. Diese lauten für ein thermisch und kalorisch ideales Gas
dh = cpdT

(2.22)

p = ρRT .

(2.23)

und

4. Die Herleitung der Reynolds’schen Gleichungen aus den grundlegenden Erhaltungsgleichungen
kann Anhang A entnommen werden.
5. Prinzipiell gilt die Gleichung in dieser Form allerdings auch für ein Zweistoffgemisch mit annähernd gleicher spezifischer Wärmekapazität der beiden Komponenten.
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Durch die zeitliche Mittelung bei der Herleitung der Reynolds’schen Gleichungen (siehe
Anhang A.2) entstehen in den Gleichungen (2.18) bis (2.21) zusätzliche Korrelationen
der Schwankungsgrößen
−ρui′u j′, ρc ′u j′ und ρcpT ′u j′,
womit das Gleichungssystem drei weitere Unbekannte besitzt. Um eine Schließung zu
erreichen, bedarf es zusätzlicher Gleichungen, die durch geeignete Ansätze modelliert
werden müssen. Sehr gebräuchlich ist hier der Ansatz nach Boussinesq (Gradientenflussansatz), bei dem der turbulente Spannungstensor durch den Gradienten der zeitgemittelten Geschwindigkeit ausgedrückt wird. Für die Korrelationen der Temperatur- bzw. Konzentrationsschwankungen mit den Geschwindigkeitsschwankungen können äquivalente
Gradientenflussansätze aufgestellt werden.
Reynolds'scher Spannungstensor:

(τ )

ij turb

 ∂u
∂u  2

= −ρui′u j′ = ρετt  i + j  − ρk δij
∂x i  3
 ∂x j

(2.24)

Dabei bezeichnet
µt
ρ

(2.25)

1
u ′u ′
2 i i

(2.26)

ετt =
die kinematische Wirbelviskosität und
k=

die turbulente kinetische Energie. Für den turbulenten (Reynolds’schen) Wärmestromvektor gilt äquivalent

(q )

j turb

= ρcpT ′u j′ = −ρcp εqt

∂T
∂x j

(2.27)

und für den turbulenten (Reynolds’schen) Stoffstromvektor

(j )

j turb

= ρc ′u j′ = −ρεDt

∂c
.
∂x j

(2.28)

Die Proportionalitätskonstanten Fqt und FDt bezeichnen dabei die turbulenten Austauschgrößen für Wärme und Stoff. Mit entsprechenden Ansätzen (Modellen) für diese und für
FUt ist das Gleichungssystem (2.18) bis (2.21) geschlossen und somit prinzipiell lösbar.

20

2 Filmkühlung an gekrümmten Oberflächen

2.4.2

Wärme-Stoff-Analogie

Wie schon vorher erwähnt, basiert das in dieser Arbeit benutzte und in Abschnitt 3.3 beschriebene Messverfahren auf der Analogie zwischen Wärme- und Stofftransport. Geht
man von einem Fluid mit konstanten (d.h. unabhängig von Temperatur und Konzentration) Stoffwerten cp, M, N und D aus, so sind in diesem Fall die Kontinuitäts- und die Navier-Stokes'schen Gleichungen entkoppelt von der Stoff- und der Energieerhaltungsgleichung. Damit ist das Strömungsfeld unbeeinflusst vom Wärme- und Stoffübergang, oder
wie Eckert in [15] formuliert, bleibt das Strömungsfeld eines isothermen und einkomponentigen Fluids unbeeinflusst, wenn ein Wärme- oder Stoffstrom überlagert wird. Somit
ist das Strömungsfeld bei gleichen Anfangs- und Randbedingungen sowohl für das Stoffals auch für das Wärmeaustauschsystem ähnlich und lässt sich allein durch die Massen(2.18) und die Impulsbilanz (2.19) beschreiben.
Zur Belegung dieser Betrachtungen und zur Analyse der Bedingungen für die Gültigkeit
der Wärme-Stoff-Analogie werden die Erhaltungsgleichungen für Stoff und Energie in
eine dimensionslose Form gebracht. Dazu werden alle relevanten dimensionsbehafteten
Größen durch die dimensionslosen Größen
xˆi =
pˆ =

xi
L

p
ρU 02

tˆ =
Θ=

t
L /U 0

uˆi =

T − T0

cˆ =

T1 − T0

ui
U0

c − c0

(2.29)

c1 − c0

ersetzt. U0, L, T0, T1, c0 und c1 stellen dabei ganz allgemein für die betrachtete Strömung
charakteristische Größen dar. Im Fall der in dieser Arbeit betrachteten Filmkühlströmung
wären dies dann u∞, D, T∞, T2, c∞ und c26. Weiterhin werden zur Vereinfachung noch
eine Reihe dimensionsloser Kenngrößen definiert:
molekulare Prandtlzahl

molekulare Schmidtzahl

Reynoldszahl

Pr =

ν µcp
=
λ
a

Sc =

;

ν=

µ ;
ρ

(2.30)

µ
ν
;
=
ρD
D

(2.31)

ρU 0L
.
µ

(2.32)

Re0 =

6. Die Größen mit Index ∞ beziehen sich dabei auf die ungestörte Hauptströmung, während der Index
2 für die Größen der Kühl-/Sekundärluft Verwendung findet.
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Mit diesen Annahmen erhält man die Stofferhaltungsgleichung (2.20) in ihrer dimensionslosen Form:
ε 
∂cˆ
∂cˆ
1  ∂cˆ 

1 + Dt  .
+ uˆj
=
∂tˆ
∂xˆj
Re 0 Sc  ∂xˆj 
D 

(2.33)

Dabei ergibt sich der letzte Term auf der rechten Seite von (2.33) aus der Definition des
turbulenten Stoffstromvektors (2.28) und beschreibt die Auswirkungen der turbulenten
Austauschvorgänge.
Äquivalent zur Vorgehensweise oben wird die Erhaltungsgleichung (2.21) für die Temperatur dimensionslos gemacht. Dabei wird nur der Wärmeaustausch in einem Einstoffsystem betrachtet:
εqt 
∂Θ
∂Θ
1  ∂Θ 


+ uˆj
=
1 +  .
∂tˆ
∂xˆj
Re 0 Pr  ∂xˆj 
a 

(2.34)

Analog zu (2.33) ergibt sich der letzte Term aus der Definition des turbulenten Wärmestromvektors (2.27) und beschreibt ebenfalls die Auswirkungen der turbulenten Austauschvorgänge. Wie man leicht sieht, haben die Gleichungen (2.33) und (2.34) einen
analogen Charakter. Die jeweils ersten Terme beschreiben die molekularen Austauschvorgänge. Beschränkt man sich in einem ersten Schritt auf solche Vorgänge, so ergibt
sich, dass das dimensionslose Temperaturfeld und das dimensionslose Konzentrationsfeld bei gleichen Anfangs- und Randbedingungen gleich sind, wenn die Bedingung
Pr = Sc

→

Le =

Pr
=1
Sc

(2.35)

erfüllt ist. Zur Erweiterung der Betrachtungen auf turbulente Austauschvorgänge werden analog zu (2.30) und (2.31) dimensionslose Kenngrößen für den turbulenten Wärmeund Stoffstrom eingeführt:
turbulente Prandtlzahl

Prt =

turbulente Schmidtzahl

Sct =

ετt
;
εqt
ετt
εDt

.

(2.36)

(2.37)
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Setzt man diese in die dimensionslosen Erhaltungsgleichungen für das Temperatur- und
das Stofffeld ein, ergeben sich diese zu folgender Form:
ε Sc 
∂cˆ
∂cˆ
1  ∂cˆ 


+ uˆj
=
1 + τt
∂tˆ
∂xˆj
ν Sct 
Re0 Sc  ∂xˆj 

(2.38)

ε Pr  .
∂Θ
∂Θ
1  ∂Θ 

+ uˆj
=
1 + τt

∂tˆ
∂xˆj
ν Prt 
Re0 Pr  ∂xˆj 

(2.39)

Wie in [15] gezeigt, ist der Quotient FUt/O aus dimensionsanalytischen Gründen und experimentellen Befunden nur eine Funktion der Reynoldszahl und des Ortes (dies gilt
streng genommen nur für Ma → 0) und somit in beiden Erhaltungsgleichungen identisch:
ετt
ν

= f (xˆi , Re) .

(2.40)

Damit ergibt sich als Analogiebedingung für die turbulenten Austauschvorgänge (unter
der oben genannten Voraussetzung gleicher Anfangs- und Randbedingungen), dass
Prt = Sct

→

Let =

Prt
=1
Sct

(2.41)

erfüllt sein muss.
Die hier gezeigte Analogie zwischen Wärme- und Stofftransport wird, wie auch in dieser
Arbeit, als Basis vieler indirekter Messverfahren benutzt. Sind die Bedingungen (2.35)
und (2.41) erfüllt, so sind die gemessenen Größen direkt übertragbar. Im anderen Fall
kann die Übertragbarkeit durch eine Analogiefunktion erreicht werden.
2.4.3

Die Wärme-Stoff-Analogie bei der adiabaten Filmkühleffektivität

In diesem Abschnitt soll überprüft werden, inwieweit die in 2.4.2 aufgestellten Forderungen für die Gültigkeit der Analogie zwischen Wärme- und Stoffaustausch für den Sonderfall der adiabaten Filmkühleffektivität erfüllt sind. Anwendung findet die Analogie
hier in dem in Abschnitt 3.3 vorgestellten Messverfahren, bei dem anstelle der eigentlich
zu ermittelnden adiabaten Wandtemperatur Stoffkonzentrationen an einer stoffdichten
Wand gemessen werden sollen.
Die Gleichungen (2.35) und (2.41) fordern eine Gleichheit sowohl der molekularen als
auch der turbulenten Transportkennzahlen. Die erste Forderung ist allerdings in den weitaus meisten Fällen nicht erfüllt. Allerdings dominieren in turbulenten Strömungen, zu denen die betrachtete Filmkühlströmung aufgrund ihrer stark turbulenten Mischungsvorgänge zwischen Strahl und Hauptstrom gehört, die turbulenten Austauschvorgänge
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gegenüber den molekularen. Diese letztgenannten sind nur in der unmittelbaren Wandnähe, in der viskosen Unterschicht, in der die Reibungsspannungen gegenüber den reynoldsschen Spannungen dominieren, von Bedeutung (s. [74], [73], [38]). Nach [15] und
[42] wird allgemein angenommen, dass die turbulente Prandtl- und Schmidtzahl in gleicher Weise von den Strömungsbedingungen, den molekularen Eigenschaften des Fluids
sowie vom Ort abhängen. Eine Begründung für diese Annahme liegt auch in der Ähnlichkeit der Transportgleichungen für den turbulenten Wärmestromvektor und den turbulenten Stoffstromvektor. Phänomenologisch könnte man auch argumentieren, dass die Turbulenz ein strömungsmechanisches Phänomen ist und die den Charakter der Strömung
prägenden großen Wirbel in gleicher Weise Wärme wie Stoff transportieren. Aus diesen
Gründen wird die Aussage Let = 1 allgemein akzeptiert.
Wie oben angeführt, sind die molekularen Austauschvorgänge nur in unmittelbarer
Wandnähe, in der viskosen Unterschicht, von Bedeutung. Für den Sonderfall der hier betrachteten adiabaten Filmkühleffektivität ist die Wand im Wärmeaustauschsystem adiabat (wärmedicht) und im analogen Stoffaustauschsystem stoffdicht. Dies bedeutet, dass
die Gradienten der Temperaturgrenzschicht bzw. der Konzentrationsgrenzschicht dort
verschwinden und keine molekularen Wärme- oder Stoffaustauschvorgänge stattfinden.
Daher spielt die Forderung Le = 1 für den hier betrachteten Anwendungsfall keine Rolle,
was auch in [38] und [66] experimentell nachgewiesen werden konnte. Ergänzend muss
man auch sagen, dass die Schmidtzahl vieler in der experimentellen Messtechnik benutzten Gase in Luft in etwa der Prandtl-Zahl von Luft (PrLuft = 0.71) entspricht7, so dass Le
= 1 in grober Näherung oft erfüllt ist.
Aus diesen genannten Gründen sind das dimensionslose Temperaturfeld und das dimensionslose Konzentrationsfeld für den Sonderfall der adiabaten Filmkühleffektivität (wärme- bzw. stoffdichte Wand) auch bei voneinander abweichenden molekularen Prandtlund Schmidtzahlen identisch und die adiabate Filmkühleffektivität ergibt sich zu:
ciw − c∞
c2 − c∞

2.5

= ηaw =

Taw − T∞
.
T2 − T∞

(2.42)

Stand der Forschung

Aufgrund der in Kapitel 1 dargelegten Bedeutung, welche die Filmkühlung für die Kühlung von thermisch hochbelasteten Gasturbinenschaufeln hat, und aufgrund der Vielzahl
der Parameter, die Einfluss auf die Ausbildung des Kühlfilms und damit direkt auf die
Güte der Kühlung haben, findet sich in der Literatur der letzten 30 bis 35 Jahre eine große
Anzahl von Untersuchungen, die sich mit diesem Thema befassen. Die meisten Studien
konzentrieren sich dabei als Basis für grundlegende Aussagen auf die Filmkühlung an einer ebenen Platte mit Kühlluftausblasung aus einem Schlitz, einem Einzelloch oder aus
einer oder mehreren Lochreihen. Weitere Untersuchungen befassen sich mit vereinfach7. zum Beispiel NH3: Sc = 0,61; CO2: Sc = 0,96 (aus [42])
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ten Vorderkantengeometrien, vereinfachten Druck- oder Saugseitengeometrien oder realen Turbinenschaufelgeometrien. Dabei haben die an gekrümmten Oberflächen gewonnen Erkenntnisse (idealisierte Druck-, Saugseite, reale Schaufel) im Vergleich zu
Ergebnissen an der ebenen Platte gezeigt, dass die Oberflächenkrümmung einen nicht zu
vernachlässigenden Einfluss auf die Filmkühlung hat. Bei der Mehrzahl der in der Literatur zu findenden Veröffentlichungen erfolgt eine Beschränkung auf die adiabate Filmkühleffektivität Iaw (lokal oder lateral gemittelt), erheblich weniger Untersuchungen befassen sich mit dem Wärmeübergang.
Ein exzellenter und detaillierter Überblick über die frühen Untersuchungen zur Filmkühlung an der ebenen Wand mit Schlitz-, Einzelloch und Lochreihenausblasung bis zum
Stand von 1970 wird in [25] gegeben. Eine Zusammenfassung neuerer experimenteller
Ergebnisse hierzu findet sich für den Zeitraum bis 1985 in [51] und bis 1997 in [4]. Ein
großer Anteil der zum Thema Lochreihenausblasung durchgeführten Untersuchungen
wurde dabei mit einer Filmkühlkonfiguration durchgeführt, die zylindrische Bohrungen
hat, einen Ausblasewinkel in Strömungsrichtung von H =35° und eine Teilung von t/D =
3 aufweist (z.B. [13], [26], [53], [66], [77]).
Grundlegende Untersuchungen an der ebenen Platte mit Ausblasung aus einer Lochreihe
wurden zum Beispiel in [13], [16], [20], [26], [48] und [77] durchgeführt. Bei den in der
Literatur zu findenden Veröffentlichungen zu diesem Thema wurden alle relevanten geometrischen, aero- und thermodynamischen Einflussparameter untersucht. Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Ausblasung aus einer Lochreihe
resultiert - vergleichbar den Vorgängen beim Einzelloch - aufgrund der dreidimensionalen Mischungsvorgänge mit der Hauptströmung in niedrigeren adiabaten Filmkühleffektivitäten als Ausblasung aus einem Schlitz mit äquivalenter Fläche. Ein geringerer Ausblasewinkel (hin zur tangentialen Ausblasung) erhöht das Effektivitätsniveau. Eine
Verringerung der Bohrungsteilung erhöht die adiabate Filmkühleffektivität und vergleichmäßigt sie in lateraler Richtung. Eine Erhöhung der Ausblaserate erhöht die Effektivität aufgrund der erhöhten zugeführten Masse an Kühlluft bis zu einer Ausblaserate, ab
der die Strahlen beginnen von der Oberfläche abzuheben, was die Effektivität gerade in
bohrungsnahen Bereichen stark reduziert. Als optimale Ausblaserate ergaben sich hier
Werte im Bereich von M = 0.5 (S2 = S∞ , H =35°).
Untersuchungen zur Ausblasung aus zwei hintereinander liegenden Lochreihen wurden
zum Beispiel in [40], [54], [55] und [78] durchgeführt. In [78] wurde das Strömungsfeld
bei einer Ausblasung aus zwei Lochreihen in versetzter Anordnung - allerdings mit einem sehr großen Lochreihenabstand von l/D = 40 - sehr detailliert vermessen. Hierbei hat
sich gezeigt, dass die dominanten Strömungsstrukturen, die hinter der ersten Ausblasereihe zu finden sind, auch hinter der zweiten Reihe vorkommen. Auftretende Abweichungen werden hauptsächlich durch die wesentlich dickere Grenzschicht an dieser Stelle begründet. Allerdings ist zu vermuten, dass dieses Ergebnis zumindest teilweise in
dem großen Abstand der beiden Reihen begründet ist. Bei geringeren Lochreihenabständen macht sich zum einen die Beeinflussung des Strömungsfeldes durch die Ausblasung
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aus der ersten Reihe stärker bemerkbar macht und zum anderen verringert sich der Einfluss der Grenzschichtdicke. In [40] wurden die adiabate Filmkühleffektivität und der
Wärmeübergangskoeffizient bei Ausblasung aus zwei versetzten Lochreihen mit einem
Abstand von 2.6D und Ausblaseraten von M = 0.2 ÷ 1.5 untersucht. Es konnte gezeigt
werden, dass diese Konfiguration wesentlich bessere Effektivitäten als die Ausblasung
aus einer Reihe (bei gleichem bezogenen Massenstrom) liefert, da aufgrund der erhöhten
Ausblasefläche das Impulsverhältnis geringer ist. Zudem gelangt durch die Wechselwirkung der Strahlen untereinander und durch die „Verblockung“ gegenüber dem Hauptstrom weniger Heißgas zwischen die Strahlen, so dass eine Annäherung an die
Schlitzausblasung erzielt wird. Dieser Effekt wird allerdings nur bei relativ kleinen
Lochreihenabständen erreicht, bei größeren Abständen verhalten sich die Kühlluftstrahlen hinter der ersten Bohrungsreihe eher wie bei der Ausblasung aus einer einzelnen Reihe. Außerdem zeigte sich in dieser Untersuchung, dass eine Steigerung der Ausblaserate
über M ≈ 0.5, zumindest für die untersuchte Ausblasekonfiguration, nicht zu einem Abfall der Effektivität führt. In [62] wird eine detaillierte Studie mit Ausblasung aus einer
und zwei Lochreihen (versetzt und in-line) vorgestellt. Untersucht wurden zwei verschiedene Bohrungsteilungen (t/D = 3, 6) und drei verschiedene Ausblasewinkel (H = 30°, 60°,
90°) bei einem Lochreihenabstand von l/D = 12.5 und Ausblaseraten von M = 0.33 bis
2.0. Als beste untersuchte Konfiguration hat sich hier die Ausblasung aus zwei versetzt
angeordneten Reihen mit einer Teilung von t/D = 3 und einem Ausblasewinkel von H =
30° herausgestellt. In diesem Fall „drücken“ die Strahlen aus der ersten Ausblasereihe
die Strahlen der stromab liegenden Bohrungen näher an die Wand.
Der Einfluss des von der Außenströmung aufgeprägten Druckgradienten in Strömungsrichtung, ∂p/∂x, wie er zum Beispiel auch bei der Strömung durch gekrümmte Kanäle
auftritt, ist für die Ausblasung an der ebenen Platte systematisch untersucht worden. So
wurden Messungen der adiabaten Filmkühleffektivität bei Kühlluftausblasung aus einem
Schlitz zum Beispiel von [18], [30] und [81] durchgeführt. Die Wirkung des Druckgradienten der Hauptströmung auf die Filmkühlung mit Ausblasung aus einer Lochreihe wurde zum Beispiel von [41], [48], [50] und, als Vergleich zur Schlitzausblasung, auch wiederum von [81] untersucht. Eine recht detaillierte CFD-Studie zur Wirkung des
Druckgradienten bei Ausblasung aus einer einzelnen Lochreihe wurde in [86] durchgeführt. Auch wenn sich die in den genannten Literaturstellen gefundenen Ergebnisse teilweise widersprechen, so können doch folgende grundsätzlichen Aussagen zusammengefasst werden: Bei zweidimensionaler Filmkühlung (d.h. Ausblasung aus einem Schlitz)
an der ebenen Platte hat der Druckgradient der Hauptströmung einen kleinen, praktisch
vernachlässigbaren Einfluss auf die adiabate Filmkühleffektivität. Bei Ausblasung aus
einer Lochreihe wird die laterale Strahlausbreitung stromab der Filmkühlbohrungen
durch einen negativen Druckgradienten (∂p/∂x < 0) verringert, so dass die lateral gemittelte Filmkühleffektivität im Vergleich zur Ausblasung in eine Hauptströmung ohne
Druckgradienten etwas reduziert wird. Im Gegensatz dazu wird die lokale Effektivität
stromab einer Ausblasebohrung (z/D = 0) durch einen stark negativen Druckgradienten
gegenüber dem Fall ohne Druckgradienten um teilweise 10 bis 15% erhöht. Dies wird in
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[86] der Verstärkung des Ω2-Wirbels (Nierenwirbel) durch die Beschleunigung des
Strahls aufgrund des Druckgradienten der Hauptströmung zugeschrieben. Sobald es allerdings durch eine Erhöhung der Ausblaserate zum Abheben der Strahlen von der Oberfläche kommt, verschwindet dieser Effekt. Ein schwach positiver Druckgradient (∂p/∂x >
0) scheint einen geringeren Einfluss auf die Filmkühleffektivität auszuüben als ein
schwach negativer Druckgradient.
In Annäherung an die Geometrie einer realen Turbinenschaufel finden sich in der Literatur auch Publikationen, die sich mit der Filmkühlung an gekrümmten Oberflächen befassen, wobei sich diese zum einen in Untersuchungen an realitätsnahen Turbinenschaufelmodellen (meist in einem ebenen Gitter) und zum anderen in Untersuchungen an einfach
gekrümmten Oberflächen aufteilen. Es konnte gezeigt werden, dass die Oberflächenkrümmung einen teilweise signifikanten Einfluss auf die Wirkung der Filmkühlung besitzt. Erste Untersuchungen in dieser Richtung wurden zwischen 1974 und 1977 von
[65], [21] und [63] an konkav und konvex gekrümmten Platten mit Schlitzausblasung
und von [38] an einem Turbinensschaufelprofil mit Ausblasung aus einer Lochreihe
durchgeführt. Schon diese frühen Untersuchungen lassen den Einfluss, den die Oberflächenkrümmung auf die Wirkung der Filmkühlung hat, erkennen. Fasst man die gewonnenen Erkenntnisse zusammen, so lassen sich folgende Aussagen treffen:
• bei niedrigen Ausblaseraten (M ≈ 0.5) ist die (lateral gemittelte) Filmkühleffektivität
bei Ausblasung an einer konvexen Oberfläche höher und bei Ausblasung an einer
konkaven Oberfläche niedriger als bei Ausblasung aus der gleichen Konfiguration an
einer ebenen Platte;
• bei mittleren Ausblaseraten (M ≈ 1.0) ist die (lateral gemittelte) Filmkühleffektivität
bei Ausblasung an einer konvexen Oberfläche höher als bei Ausblasung an einer konkaven oder nicht gekrümmten Oberfläche;
• bei hohen Ausblaseraten (M ≈ 2.0) erzielt die Filmkühlung an einer konkav
gekrümmten Oberfläche höhere Filmkühleffektivitäten als an konvex oder nicht
gekrümmten Oberflächen;
• ganz allgemein sind die Krümmungseffekte an konvexen Oberflächen stärker als an
konkaven.
Eine der ersten Veröffentlichungen, die sich mit der Auswirkung der Oberflächenkrümmung auf die Filmkühlung befasst, ist [65]. Für den Fall der zweidimensionalen Filmkühlung, also der Ausblasung aus einem Schlitz, wird dort ein analytischer Ansatz aufgestellt, der die Wirkung der Krümmung über auftriebsähnliche Kräfte erklärt, allerdings in
physikalischer Hinsicht nicht besonders realistisch ist. Experimentell wurden sowohl die
Ausblasung aus einem Schlitz als auch Lochreihenausblasung für Druck- und Saugseitenkühlung untersucht. Zusätzlich wurden Vergleichsmessungen mit den gleichen Kühlkonfigurationen an einer ebenen Platte mit an die Druckverläufe der gekrümmten Konfigurationen angepassten Druckgradienten durchgeführt. In [21] wird der
Krümmungseinfluss bei Ausblasung aus einem Schlitz experimentell und numerisch untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass eine Zunahme der konvexen Krümmung
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(d.h. eine Verkleinerung des Oberflächenradius) solange zu einer Steigerung der Filmkühleffektivität führt, bis die Strömung beginnt abzulösen und es damit zu einem rapiden
Abfall der Kühlwirkung kommt. Umgekehrt senkt eine Steigerung der konkaven Krümmung die Filmkühleffektivität an dieser Oberfläche. Auch [63] befasst sich mit der Filmkühlung durch Ausblasung aus einem Schlitz an konkav, konvex und - als Vergleichskonfiguration - nichtgekrümmten Oberflächen. Ausgeblasen wird hier unter 20° zur
Oberfläche mit den Ausblaseraten M = 0.5, 07. und 0.9. Zusätzlich zu Messungen der
adiabaten Filmkühleffektivität wurden hier detaillierte Temperatur- und Geschwindigkeitsmessungen in der Grenzschicht durchgeführt. Mittels Wanddruckmessungen konnte
nachgewiesen werden, dass sich an der konkaven Wand Wirbel ähnlich der Taylor-Görtler-Wirbel in laminaren Grenzschichten bilden. Interessanterweise haben diese zwar einen großen Einfluss auf die lokalen Geschwindigkeits- und Temperaturverteilungen,
aber nicht auf die adiabate Filmkühleffektivität. Allerdings ist fraglich, ob dieses Resultat
ohne weiteres auf dreidimensionale Filmkühlung, bei der Mischungseffekte eine größere
Rolle spielen, übertragbar ist. Die Auswirkung der Oberflächenkrümmung auf die Filmkühleffektivität (siehe obige Zusammenfassung) wird hier der Beeinflussung von Produktion, Diffusion und Dissipation der Reynolds’schen Spannungen und des turbulenten
Wärmeflusses durch die Krümmung zugeschrieben. An der konvexen Wand hat die
Krümmung einen stabilisierenden und auf der konkaven Seite einen destabilisierenden
Effekt auf die Strömung, was den turbulenten Austausch reduziert bzw. anfacht und somit auch die Mischung der Kühlluft mit dem Heißgas beeinflusst. Ebenfalls mit der
Kühlluftausblasung aus einem Schlitz an konvex, konkav und nicht gekrümmten Oberflächen befasst sich eine in [79] vorgestellte CFD-Studie, wobei hier ein besonderer Augenmerk auf den Druckgradienten in Strömungsrichtung, ∂p/∂x, gerichtet wurde. Hier
konnte gezeigt werden, dass ∂p/∂x an gekrümmten Oberflächen einen wesentlich stärkeren Einfluss auf die adiabate Filmkühleffektivität hat als an der ebenen Platte.
Die meisten anderen zum Einfluss der Krümmung auf die Filmkühlung vorliegenden
Studien befassen sich mit Kühlluftausblasung aus einer Reihe von zylindrischen Bohrungen. In [38] (bzw. auch [39]) wurde erstmals die Ausblaserate über einen weiten Bereich
von M = 0.2 bis 2.98 sowohl für Druck- als auch für Saugseitenkühlung an einem Turbinenschaufelprofil in einem ebenen Gitter variiert. Die Ausblasung erfolgt aus einer Lochreihe mit einem Ausblasewinkel von 35°, einer Teilung von t/D = 3 und Oberflächenradien von R/D = 23 und -308. Zusätzlich zur Ausblaserate wurden zwei verschiedene
Hauptstrom-Reynoldszahlen (ReD = 960, 3500) und Dichteverhältnisse (S2/S∞ = 0.95,
2.0) untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse entsprechen dabei größtenteils den oben
angeführten. Zusätzlich wurde in dieser Untersuchung ein theoretischer Ansatz zur Betrachtung des Krümmungseinflusses aufgestellt, der eine zumindest qualitative Analyse
der Änderung der adiabaten Filmkühleffektivität in Abhängigkeit vom (tangentialen)
Ausblaseimpuls erlaubt und der in Abschnitt 2.3 detailliert erläutert ist. Bestätigt wurde
dieser Ansatz durch Strömungssichtbarmachungen bei Mehrreihenausblasung an konvex
und konkav gekrümmten Wänden und an einer ebenen Platte ([43]). In [48] wurde die
8. Negative Radien beziehen sich auf die konkave Oberfläche.
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Ausblasung aus einer Lochreihe mit unterschiedlichen Teilungen (t/D = 1.5, 2.0, 3.5) an
konkav und konvex gekrümmten Wänden (R/D = ±40, ±80) und zum Vergleich an der
ebenen Platte für Ausblaseraten zwischen 0.5 und 2.0 untersucht. Zumindest für kleine
Bohrungsteilungen konnte hier kein nennenswerter Unterschied zwischen der adiabaten
Filmkühleffektivität an der konkaven Wand gegenüber den Ergebnissen an der ebenen
Platte festgestellt werden. Die lateral gemittelte Filmkühleffektivität nimmt nach den
dort gewonnenen Erkenntnissen mit zunehmender Krümmung solange zu, bis der Kühlfilm beginnt abzulösen (Bild 2.8).
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Bild 2.8: Einfluss der Oberflächenkrümmung aus [48]
In [74] und [75] wurden sehr detaillierte Untersuchungen zur Kühlluftausblasung aus einer Lochreihe an konvex und konkav gekrümmten Oberflächen ebenfalls unter Variation
der Krümmung vorgestellt. Die Ausblasewände haben dabei Radien von R/D = +30.5,
+47, +63 bzw. -29.5, -44.5 und -55.5, die Ausblaserate wird zwischen M = 0.3 bis 2.7 variiert. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchungen können wie folgt zusammengefasst werden: Eine Erhöhung des tangentialen Ausblaseimpulses Icos2B steigert den
Radius der Strahltrajektorie und reduziert damit die Effektivität an der konvexen und erhöht sie an der konkaven Oberfläche. Eine Steigerung des normalen Strahlimpulses
Isin2B reduziert die Filmkühleffektivität unabhängig von der Krümmung der Ausblasewand (eben, konkav, konvex). Die lateralen Profile der adiabaten Filmkühleffektivität
sind bei Ausblasung aus konkav gekrümmten Wänden wesentlich flacher als an konvex
gekrümmten. Dies wird der erhöhten lateralen Mischung aufgrund der instabileren Strömung an der konkaven Oberfläche zugeschrieben. Das führt - zumindest bei höheren
Ausblaseraten - zu einer Verblockung zwischen den Strahlen und damit zu einem Verhalten ähnlich dem bei Schlitzausblasung. Vergleichbare Ergebnisse ergaben sich in [52] für
Ausblasung an konkav und konvex gekrümmten Oberflächen. Zusätzlich werden hier
Grenzschichtprofile an den gekrümmten Wänden und Schlierenfotografien der Kühlluftstrahlen gezeigt. Der Einfluss des Ausblasewinkels in Abhängigkeit von der Ausblaserate bei Filmkühlung aus einer Lochreihe an konvex und konkav gekrümmten Oberflächen
(R/D = 46.25, -43.25) ist Gegenstand einer weiteren Untersuchung ([28]). Hier konnte
gezeigt werden, dass bei sehr kleinen Ausblaseraten die Filmkühleffektivität unabhängig
vom Ausblasewinkel mit der Ausblaserate steigt. Bei höheren M erzielen flachere Bohrungswinkel bessere Effektivitäten, wohingegen bei sehr hohen Ausblaseraten ein großer
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Ausblasewinkel von Vorteil sein kann. Diese Effekte scheinen unabhängig von der
Krümmung der Oberfläche zu sein.
Die bisher aufgeführten Untersuchungen - außer [65] und [79] - befassen sich nicht mit
dem Druckgradient in Strömungsrichtung, ∂p/∂x, bei Filmkühlung an gekrümmten Oberflächen. Entweder wurde ∂p/∂x mittels einer konturierten Kanalwand auf Null eingestellt
oder fand keine spezielle Beachtung. In [60] und [61] werden zwei detaillierte Studien
zur Filmkühlung mit Ausblasung aus verschiedenen Bohrungsgeometrien an konvex gekrümmten Oberflächen vorgestellt, in denen explizit der Einfluss des Druckgradienten
untersucht wurde. Es wird gezeigt, dass ein negativer Druckgradient (∂p/∂x < 0) im Vergleich zur Strömung ohne Druckgradienten die adiabate Filmkühleffektivität je nach
Bohrungsgeometrie und Ausblaserate um bis zu 20 - 40% reduzieren kann. Dieses Resultat deckt sich auch mit den Ergebnissen der oben erwähnten CFD-Studie ([79]), in der
ebenfalls gezeigt wurde, dass bei Kühlluftausblasung an gekrümmten Oberflächen der
Druckgradient in Strömungsrichtung einen stärkeren Einfluss hat als bei Filmkühlung an
der ebenen Platte. Ein weiteres sehr interessantes Ergebnis dieser Untersuchungen ist,
dass eine Beziehung zur Umrechnung der lateral gemittelten Filmkühleffektivität mit
Druckgradient in lateral gemittelte Filmkühleffektivitäten ohne Druckgradient,
 u∞ (x / D ) 

ηad ,∂p / ∂x =0 (x / D ) = ηad ,∂p / ∂x ≠0 (x / D ) 

 u∞ (x / D = 0)

α

,

(2.43)

die in [30] für Schlitzausblasung an der ebenen Platte aufgestellt wurde (B = 0.2), auch
für Lochreihenausblasung an gekrümmten Oberflächen Gültigkeit hat (B = 0.24).
In den letzten Jahren gewinnen numerische Strömungssimulationen aufgrund der stark
gestiegenen Rechenleistung und Speicherkapazität moderner Computer als Auslegungswerkzeuge zunehmend Bedeutung. Obwohl sich viele der bisher vorgestellten Untersuchungen zur Filmkühlung (eine Übersicht der Arbeiten bis 1996 findet sich in [45]), wie
auch die experimentellen Arbeiten, mit unterschiedlichen Filmkühlkonfigurationen an
ebenen Platten befassen, finden sich auch Untersuchungen zur Filmkühlung an gekrümmten Oberflächen (z.B.[5], [6], [21], [56], [57], [79]). Neben den schon besprochenen Studien zur Filmkühlung mit Schlitzausblasung ([21], [79]) finden sich gerade in
jüngerer Zeit einige Veröffentlichungen, die sich mit der Kühlluftausblasung aus diskreten Bohrungen an gekrümmten Wänden befassen9. Dabei wird sich meist auf Berechnungen des Strömungsfeldes und der adiabaten Filmkühleffektivität beschränkt. Bei der
Mehrzahl dieser Veröffentlichungen kommen zur Schließung des Gleichungssystems (s.
auch Abschnitt ) entweder Standard-k-ε- bzw. -k-ω-Turbulenzmodelle mit Wandfunktion oder Zweischicht-k-ε-/-k-ω-Turbulenzmodelle mit Low-Re-Turbulenzmodellierung
zum Einsatz. Ein Problem dieser Modelle ist allerdings, dass sie zwar das Geschwindig9. Hier sind Untersuchungen gemeint, die sich speziell mit der Auswirkung der Oberflächenkrümmung befassen. Zusätzlich finden sich in der Literatur auch eine recht große Anzahl von Veröffentlichungen zur Filmkühlung an realen bzw. realitätsnahen Schaufelgeometrien.
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keitsfeld und die so genannte „Centerline“-Effektivität relativ gut - sowohl quantitativ als
auch qualitativ - wiedergeben, bei der lateral gemittelten Effektivität aber meist zu geringe Werte liefern. Dies ist in der Struktur der Modelle bedingt, die die starke Anisotropie
der Turbulenz, wie sie bei Filmkühlströmungen charakteristisch ist, nicht erfassen können und somit die laterale Ausbreitung des Strahles und damit letztendlich auch die lateral gemittelte Filmkühleffektivität unterinterpretieren. Letztendlich eignen sich diese
Verfahren deshalb hauptsächlich für qualitative Aussagen und zum Feststellen von Tendenzen bei Parametervariationen. In [56] wird die Kühlluftausblasung an einer konvexen
und in [57] an einer konvexen und konkaven Oberfläche jeweils im Vergleich zur Filmkühlung an der ebenen Platte simuliert. Die Ergebnisse zeigen dabei die oben besprochenen Schwächen. Eine Untersuchung zur Filmkühlung an konkav und konvex gekrümmten Wänden unter Variation der Ausblaserate mit einem angepassten k-εTurbulenzmodell wird in [5] vorgestellt. Die Ergebnisse werden dabei mit Messungen
aus [73] an der gleichen Geometrie verglichen. Unter Berücksichtigung der oben angeführten Einschränkungen zeigen die Ergebnisse eine relativ gute Übereinstimmung mit
den Messungen. Es wird gezeigt, dass die durch die gekrümmten Wände verursachte
Stromlinienkrümmung einen signifikanten Einfluss auf die turbulenten Scherspannungen
hat. Diese werden an der konvexen Wand gedämpft und an der konkaven Wand angefacht, ein Ergebnis, das auch schon - wie vorne besprochen - in [63] experimentell gefunden wurde. Aufbauend auf dieser CFD-Studie wird von denselben Autoren in [6] eine
umfangreiche Parametervariation für die Filmkühlung an gekrümmten Oberflächen
durchgeführt. Variiert werden dabei die Ausblaserate (M = 0.5, 1.0, 1.5), der Ausblasewinkel (H = 35°, 45°, 65°), die Bohrungslänge (lB/D = 1,75, 5.0, 6.0) und die Teilung (t/
D = 2.0, 3.0). Zusätzlich wurde noch die Ausblasung aus zwei versetzten Lochreihen bei
einer Teilung von t/D = 4 und einem Reihenabstand von l/D = 5 untersucht. Die gezeigten Resultate bestätigen die in vorhergehenden experimentellen Arbeiten gewonnenen
Erkenntnisse. Ausblasung aus zwei versetzten Lochreihen resultiert in kleineren Strahleindringtiefen, schwächeren Wirbeln und höheren Effektivitäten.
Bei der obigen Besprechung der Filmkühlung an der ebenen Platte hat sich gezeigt, dass
die Ausblasung aus zwei versetzt hintereinander liegenden Bohrungsreihen einen stark
positiven Einfluss auf die Filmkühleffektivität hat. Je nach Konfiguration lassen sich damit Ergebnisse ähnlich denen bei Schlitzausblasung erreichen. Trotz dieser großen Bedeutung und der Realitätsnähe dieser Konfiguration finden sich wenige Untersuchungen,
die sich mit der Filmkühlung aus mehreren Bohrungsreihen an gekrümmten Oberflächen
befassen, darunter auch die oben angeführte CFD-Studie ([6]). Eine erste Studie in dieser
Richtung ist [49]. Hier wurde die Kühlluftausblasung aus zwei versetzten Bohrungsreihen an der Saugseite einer Turbinenschaufel in einem ebenen Gitter bei zwei verschiedenen Ausblaseraten (M = 0.31, 1.05) untersucht. In [22] wurde eine sehr umfangreiche
Untersuchung zu Mehrreihenfilmkühlung an konvex gekrümmten Oberflächen durchgeführt. Variiert wurden dabei die Ausblaserate (M = 0.2, 0.4, 0.6) und die Anzahl der Bohrungsreihen: zum einen die Ausblasung aus einer engen Matrix von 13 Bohrungsreihen
(sog. „full-coverage“-Filmkühlung) und zum anderen Ausblasung aus mehreren versetzt
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angeordneten Bohrungsreihen (2, 4, 6). Es wurden sowohl hydrodynamische Messungen
als auch Messungen des Wärmeübergangs durchgeführt. Filmkühlung mit Kühlluftausblasung aus zwei versetzt angeordneten Bohrungsreihen an konkav und konvex gekrümmten Oberflächen wurde in [27] untersucht. Die Ergebnisse wurden sowohl mit
Messungen an einer ebenen Platte mit gleicher Ausblasekonfiguration als auch mit Messungen an gekrümmten Oberflächen und Kühlluftausblasung aus einer Bohrungsreihe
verglichen. Die Resultate zeigen, dass die Oberflächenkrümmung auch bei Ausblasung
aus mehreren Bohrungsreihen einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Filmkühleffektivität hat. Allerdings scheint dieser geringer als bei der Ausblasung aus einer
einzelnen Bohrungsreihe zu sein. Dies wird darauf zurückgeführt, dass in diesem letztgenannten Fall die Strahlen voneinander unabhängiger agieren als bei der Mehrreihenkühlung, die sich eher wie Schlitzkühlung verhält. Dazu ist allerdings einschränkend anzumerken, das dies wohl nur für diese Konfiguration mit t/D = 3 und einem kurzen
Reihenabstand von l/D = 3 gilt. Wie andere, oben angeführte Untersuchungen zeigen,
gibt es aber zum einen auch bei kleineren Bohrungsabständen (z.B. t/D = 2) bei der Ausblasung aus einer Reihe eine deutliche Interaktion zwischen den Strahlen, während zum
anderen bei Ausblasung aus zwei Bohrungsreihen mit größeren Lochreihenabständen
diese eher wie Einzelreihen agieren. Als Fazit wird in [27] genannt, dass die Filmkühlung
aus zwei Reihen von Kühlluftbohrungen zu einer größeren „globalen“ Filmkühleffektivität als bei Kühlung mit einer Bohrungsreihe bei der gleiche Ausblaserate und sogar bei
gleicher zugeführter bezogener (auf die laterale Spannweite) Kühlmasse führt.
2.5.1

Schlussfolgerung

Zur Auslegung von Filmkühlkonfigurationen für die Kühlung der Druck- und Saugseite
von Turbinenschaufeln werden auch heute noch zumeist (vereinfachende) Korrelationen
herangezogen. Diese werden ergänzt durch numerische Strömungssimulationen und experimentelle Validierungen. Für grundlegende Aussagen wurden in den letzten 30 bis 40
Jahren eine Vielzahl von Untersuchungen zur Kühlluftausblasung an einer ebenen Platte
durchgeführt. Gerade für die Ausblasung aus einem Kühlluftschlitz und aus einer Lochreihe wurden praktisch alle relevanten Parameter, sowohl geometrischer als auch aeround thermodynamischer Art, untersucht. Aufbauend auf dieser breiten Datenbasis können sehr detaillierte Korrelationen für die adiabate Filmkühleffektivität, wobei für die
Auslegung eigentlich nur die lateral gemittelte von Bedeutung ist, erstellt werden (z.B.
[4]). Auch für die Ausblasung aus zwei hintereinander liegenden Bohrungsreihen, wie sie
an real ausgeführten Turbinenschaufeln meist zu finden ist, existiert eine ganze Reihe
von Untersuchungen.
Schon sehr früh wurde durch entsprechende Untersuchungen der Einfluss der Oberflächenkrümmung auf die Wirkung von Filmkühlkonfigurationen erkannt. Demzufolge finden sich in der einschlägigen Literatur der letzten 30 Jahre mehrere Veröffentlichungen,
die sich mit dieser Thematik bei Kühlluftausblasung aus einem Schlitz und aus einer
Lochreihe befassen. Allerdings wird nur bei wenigen dieser Arbeiten der Krümmungsradius variiert, so dass es sehr schwierig ist, auf Grund dieser Datenbasis den Krümmungs-
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einfluss in Korrelationen zu erfassen. Der Fall der Kühlluftausblasung aus zwei (oder
mehreren) Bohrungsreihen an gekrümmten Oberflächen wurde bisher kaum untersucht.
Demzufolge ist es mit den bisher vorliegenden Daten nicht möglich, eine Auslegungskorrelation zu erstellen, die neben den grundlegenden geometrischen und aero-/thermodynamischen Parametern auch den Einfluss der Wandkrümmung besonders bei der Kühlluftausblasung aus mehreren Bohrungsreihen erfasst. Die systematische Untersuchung
dieser Einflüsse ist, wie schon in Abschnitt 1.3 erwähnt, das Ziel der vorliegenden Arbeit.
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Das experimentelle Verfahren zur Messung
der Filmkühleffektivität

Bei der experimentellen Bestimmung der Kühleffektivität einer Filmkühlkonfiguration
müssen, wie in Abschnitt 2.2 ausgeführt, die adiabate Filmkühleffektivität und die Wärmeübergangszahl gemessen werden. In Abschnitt 3.1 wird ein kurzer Überblick über die
gebräuchlichen Methoden zur Messung der adiabaten Filmkühleffektivität gegeben. Eine
kurze Bewertung der Verfahren hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit und die Auswahl einer
geeigneten Methode wird in Abschnitt 3.2 vorgenommen. In den daran anschließenden
Abschnitten wird das ausgewählte Verfahren vorgestellt und die Versuchsdurchführung
erläutert.

3.1

Übersicht der angewandten Messverfahren

Die in der Forschung gebräuchlichen Messverfahren zur Ermittlung der adiabaten Filmkühleffektivität können bezüglich verschiedener Kriterien unterschieden werden:
• Messprinzip,
• örtliche Auflösung,
• stationäre oder transiente Verfahren (z. B. [82]).
Eine detaillierte Auflistung der prinzipiellen Verfahren - wobei sich hier auf die gebräuchlicheren Stationären beschränkt wird - hinsichtlich der genannten Kriterien mit
Referenzen zu Anwendungsbeispielen in der Literatur wird in [33] gegeben. Die dort angegebene Klassifizierung kann Tabelle 3.1 entnommen werden.
In [33] werden die aufgeführten Gruppen (1 - 3, A - C) ausführlich beschrieben und ihre
Eignung und Grenzen angeführt. Im Folgenden werden die Besonderheiten der Gruppen
nochmals kurz zusammengefasst. Die ausführlichen Beschreibungen können der genannten Literaturstelle entnommen werden.
Gruppe 1: Die Kühlluft besitzt eine von der Hauptstromtemperatur T∞ unterschiedliche
Temperatur T2, die bei kleinen Temperaturdifferenzen größer oder kleiner als T∞ gewählt werden kann.
Wie in Abschnitt 2.2 ausgeführt, muss zur Bestimmung der adiabaten Filmkühleffektivität die adiabate Wandtemperatur Taw gemessen werden, weshalb die filmgekühlte Wand
aus einem Material mit möglichst niedriger Wärmeleitfähigkeit aufzubauen ist. Da sich
allerdings eine ideal adiabate Wand gerade in Bereichen starker Temperaturgradienten
(Bohrungsnähe) nicht realisieren lässt, und es außerdem zu Verfälschungen durch Wärmeleitung in der Wand und Wärmestrahlung kommen kann, sind aufwändige dreidimensionale FE-Korrekturrechnungen unumgänglich.

34

3 Das experimentelle Verfahren zur Messung der Filmkühleffektivität

Tabelle 3.1: Klassifizierung der angewandten stationären Messverfahren für die adiabate Filmkühleffektivität (aus [33])
Austauschsystem
Messgröße
punktuell messend
(geom. vorgegebene Auflösung)
punktuell messend
(einstellbare Auflösung)
flächig messend

Gruppe
(Messprinzip

Wärmeaustausch
Stoffaustausch
Gruppe
Temperatur
Konzentration
Schichtdicke (Auflösung)
Thermoelement- Absaugung
A
matrix in der Wand durch Wandbohrungen
Infrarot-Thermo- Absaugung
NaphthalinB
graphie
durch wandBeschichtung
nahe Pitotsonden
Infrarot-Fotogra„Swollen-PolyC
fie, Flüssigkristallmer“-Technik
beschichtung
1

2

3

Gruppe 2: Die Verfahren dieser Gruppe basieren auf der in Abschnitt 2.4 beschriebenen
und in 3.4 für die adiabate Filmkühleffektivität verifizierten Wärme-Stoff-Analogie. Die
ausgeblasene Kühlluft enthält ein Tracergas mit einer von der Hauptstromkonzentration
c∞ dieses Gases unterschiedlichen Konzentration c2.
Wie in Abschnitt 2.4 dargelegt, lässt sich die adiabate Filmkühleffektivität durch Anwendung von Gleichung (2.42) direkt aus den gemessenen Wandkonzentrationen berechnen. Allerdings ist darauf zu achten, dass durch die Absaugung keine Verfälschung der
wandnahen Konzentration erfolgt, was in empfindlichen Strömungsgebieten (Ablöseblasen) problematisch sein kann.
Gruppe 3: Auch diese Verfahren basieren auf der Wärme-Stoff-Analogie. Allerdings
wird bei diesen Messtechniken die Schichtdickenänderung der mit einem sublimierenden Stoff beschichteten, filmgekühlten Wand betrachtet.
Um die adiabate Filmkühleffektivität zu bestimmen, sind zwei Versuche notwendig. Bei
einem Versuch wird der ausgeblasene Kühlluftstrom mit dem Sublimat gesättigt (also c2
= cw), bei dem zweiten Versuch enthält der ausgeblasene Luftstrom kein Sublimat. Die
Ermittlung der adiabaten Filmkühleffektivität erfolgt dann über einen in [7] beschriebenen Weg.
Gruppe A: Durch die fest vorgegebenen Positionen der Messpunkte erreichen diese Verfahren die geringste Auflösung.
Gruppe B: Die örtliche Auflösung wird durch die Traversierung einer Sonde oder eines
Messpunktes über der zu vermessenden Oberfläche erreicht. Als Begrenzung tritt hier im
Wesentlichen die zur Verfügung stehende Messzeit auf. Bei den Messprinzipien der
Gruppen 1 und 2 muss die Erfassung der Messgröße während des Versuches an dem im
Strömungskanal befindlichen Modell erfolgen, während beim Verfahren der Gruppe 3
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die Messung vor und nach dem Versuch außerhalb des Kanals erfolgen kann, was kompliziertere Modellgeometrien zulässt.
Gruppe C: Hier werden die Messgrößen durch optische Verfahren aufgenommen, was
sehr hohe örtliche Auflösungen ergibt. Die erhaltenen Farb- oder Isolinienverläufe müssen allerdings durch Referenz- beziehungsweise Kalibrierversuche (simultan oder separat) auf die eigentlich gesuchte Größe bezogen werden.

3.2

Wahl eines geeigneten Messverfahrens

Um ein geeignetes Messverfahren auszuwählen, ist es unabdingbar, die Anforderungen,
die sich durch die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ergeben, zu formulieren. Diese
sind in der Hauptsache die Folgenden:
• Messung an gekrümmten Oberflächen,
• hohe örtliche Auflösung zum Vergleich mit numerischen Berechnungen,
• Bereich: mindestens eine Teilung in lateraler und circa 20-30
(Ausblase-) Bohrungsdurchmesser nach der zweiten Lochreihe in axialer Richtung,
• unverfälschte Messwerte im bohrungsnahen Bereich.
Vereinfachend wird angenommen, dass das Dichteverhältnis S2/S∞ ≈ 1 ist und dass sich
auf Reynolds’sche Ähnlichkeit beschränkt wird.
Grundsätzlich sind diese Anforderungen durch alle im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Messverfahren erfüllbar, doch unterscheiden sich der dazu notwendige Aufwand und die erreichbaren Ergebnisse teilweise erheblich. In [33] wird, bei vergleichbaren Anforderungen, eine sehr aufwändige Bewertung der genannten Verfahren
hinsichtlich der Auswahl der am besten geeigneten Messtechnik durchgeführt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Messprinzipien der Gruppe 2C (siehe vorne), welche
die Wandkonzentration flächig erfassen, am geeignetesten scheinen. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde das „kalibrierte Ammoniak-Diazo-Verfahren“ entwickelt. Dieses bietet
zum einen die Möglichkeit der flächigen Erfassung der Wandkonzentrationen in hoher
Auflösung, erlaubt zum anderen aber auch die Messung an gekrümmten Oberflächen
(zumindest in einer Raumrichtung), ohne daraus resultierende Verzerrungen und Verfälschungen mit Hilfe digitaler Bildbearbeitung korrigieren zu müssen. Aufgrund dieser Eigenschaften und der Tatsache, dass das kalibrierte Ammoniak-Diazo-Verfahren am
Fachgebiet Gasturbinen und Flugantriebe der Technischen Universität Darmstadt etabliert ist ([33]), wurde dieses Messverfahren ausgewählt.

3.3

Das kalibrierte Ammoniak-Diazo-Verfahren

Das von Haslinger entwickelte Ammoniak-Diazo-Verfahren (vorgestellt in [31], [32],
ausführlich beschrieben in [33]) ist, wie oben angeführt, eine Messtechnik, welche die
Vorteile eines „klassischen“ Tracergasverfahrens (Ausnutzung der Wärme-Stoff-Analogie) mit der flächigen Erfassung der Messwerte kombiniert. Es besteht im Gegensatz zu
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den meisten anderen Verfahren aus zwei zeitlich unabhängig voneinander durchgeführten Versuchen. Dies sind der sog. Ammoniak-Diazo-Versuch, bei dem die Konzentrationsverteilungen des Tracergases flächig ermittelt werden, und der jeweils zugehörige
Kalibrierversuch, welcher zur Zuordnung der gewonnenen Ergebnisse zu adiabaten
Filmkühleffektivitäten dient.
3.3.1

Der Ammoniak-Diazo-Versuch

Das Ammoniak-Diazo-Verfahren wurde aus einem in der Strömungsmesstechnik gebräuchlichen Verfahren zur Sichtbarmachung von Wandstromlinien entwickelt. Dabei
wird Diazo-Papier auf die zu untersuchende Oberfläche aufgeklebt und (meist) reines
Ammoniak aus Wandbohrungen oder stromauf liegenden Sonden ausgeblasen. Dabei
färbt das Gas die mit ihm in Berührung kommenden Teile der Oberfläche ein, so dass die
Wandstromlinien sichtbar werden. In mehreren Untersuchungen (z. B. [8], [28]) wurde
dieses Verfahren auch zur Visualisierung von Filmkühlstrahlen auf der zu kühlenden
Oberfläche benutzt, wobei hierbei das Ammoniak der Kühlluft beigemischt wird.
Die ursprüngliche Anwendung von Diazo-Papier ist die Herstellung von Lichtpausen. Es
enthält nach [69] lichtempfindliche Emulsionen, die aus an sich beständigen Diazo-Verbindungen, teils Diazo-Anhydriden und einem Phenol als Kupplungselement bestehen.
Die vorzeitige Farbentwicklung während der Lagerung wird durch die Gegenwart organischer oder anorganischer Säuren unterbunden. Lichtpausen entstehen, indem nach erfolgter Belichtung mit UV-Licht (durch das lichtdurchlässige Original hindurch) an den
Stellen, die von den Lichtquanten getroffen wurden, die im Papier enthaltenen DiazoVerbindung zersetzt werden und der Stickstoff in molekularer Form austritt. Bei der Entwicklung wird unter dem Einfluss gasförmigen Ammoniaks in Verbindung mit Wasserdampf (bzw. Luftfeuchte) die Säure neutralisiert und zwischen den verbliebenen Teilen
der Diazo-Verbindung und den ohnehin lichtindifferenten Kupplungspartnern tritt Kupplung zu farbigen Azo-Verbindungen ein. Das Vorhandensein von Wasserdampf ist dabei
zwingend notwendig, da Ammoniak (NH3) erst in der Verbindung mit Wasser bzw. Wasserdampf basisch reagiert und NH4OH (Ammoniakwasser, Salmiakgeist) bildet. Bei der
Anwendung im hier genutzten Verfahren und in der Strömungssichtbarmachung erfolgt
zuerst die Einwirkung des Ammoniak-Wasserdampf-Gemisches und dann die Belichtung, so dass man auf diesem Weg eine bleibende Verfärbung erhält.
Zur Durchführung des Ammoniak-Diazo-Versuches wird der Kühlluft eine geringe Menge Ammoniak (i.d.R. ca. 2Gew.-%) beigemischt, wobei darauf zu achten ist, dass die
Feuchte des Sekundärstromes größer oder gleich der des Hauptstromes ist (s. Abschnitt
3.4.2). Wie oben beschrieben, erfolgt dadurch die Verfärbung der auf das Modell aufgeklebten Diazo-Folie. Nach dem Versuch wird diese mit UV-Licht fixiert. Danach kann
sie vom Modell abgezogen werden und die entstandene Verfärbung kann mit Hilfe eines
Flachbettscanners in der gewünschten Auflösung als digitale Grauwertverteilung erfasst
werden.

3.3 Das kalibrierte Ammoniak-Diazo-Verfahren
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Wie Haslinger in [33] ausdrücklich hervorhebt, sind die Verläufe der Linien gleicher
Grauwerte nur von der lokalen Verteilung der wandnahen Ammoniak-Konzentration abhängig und damit für Versuche mit gleichen Strömungsparametern (Ausblaserate, Reynoldszahl) im Rahmen der Messgenauigkeit identisch. In den Voruntersuchungen zur
Entwicklung der Messtechnik ([31], [33]) wurde aber festgestellt, dass das absolute Niveau dieser Iso-Grauwertlinien sowohl von der Ammoniak(-Wasserdampf)-Konzentration als auch von der Versuchszeit, der Temperatur, der relativen Feuchte des Hauptstroms, den Scannereinstellungen (Helligkeit, Kontrast) und der Charge der Diazo-Folie
abhängt. Damit ist es nicht möglich, eine allgemeingültige Kalibrierfunktion zur Zuordnung der Grauwerte zu Wandkonzentrationen und damit letztendlich zu adiabaten Filmkühleffektivitäten zu erstellen, die alle diese Einflüsse erfasst. Aus diesem Grund wird
für jede Versuchsparameterkombination (Geometrie, Ausblaserate, Reynoldszahl) ein
separater Kalibrierversuch durchgeführt.
3.3.2

Der Kalibrierversuch

Zur Durchführung des Kalibrierversuches eignet sich die klassische Tracergasmesstechnik am besten. Es empfiehlt sich allerdings zur Analyse nicht das stark ätzende Ammoniak-Wasserdampf-Gemisch, sondern ein neutrales Gas zu nutzen. Bei [33] kommt dafür
Kohlendioxid zum Einsatz, was auch in dieser Arbeit verwendet wird. Dieses wird in
ausreichender Konzentration der Kühlluft beigemischt und an definierten Positionen (xi,
zi) stromab der Ausblasebohrungen abgesaugt. Die Gasproben werden dann mit Hilfe eines NDIR-Gasanalysators untersucht. Aus den gewonnenen Konzentrationen können
dann mittels Gl. (2.42) die lokalen Filmkühleffektivitäten ermittelt werden.
Aus diesen Filmkühleffektivitäten Iaw(xi,zi) und den entsprechenden Grauwerten
gw(xi,zi) aus dem Ammoniak-Diazo-Versuch (für die entsprechende Parameterkombination) kann mit Hilfe der Methode der minimalen Fehlerquadrate eine Kalibrierfunktion
ηaw = fk (gw )

(3.1)

ermittelt werden. Diese gilt nur für diesen einen Ammoniak-Diazo-Versuch. Für einen
anderen Ammoniak-Diazo-Versuch muss, auch wenn dieser mit den gleichen Versuchsparametern durchgeführt wurde, eine neue Kalibrierfunktion erstellt werden. Wendet man fk dann auf die digitale Grauwertverteilung an, so erhält man eine hochaufgelöste
Verteilung der adiabaten Filmkühleffektivität.
Als klarer Nachteil dieser Kalibrationsmethode ist zum einen die Tatsache zu nennen,
dass ein separater Versuch durchzuführen ist, was einen wesentlich höheren Zeitaufwand
bedingt. Zum anderen muss sichergestellt sein, dass die Absaugmenge so eingestellt ist,
dass keine Verfälschung der wandnahem Konzentration oder eine merkliche Beeinflussung der Strömung erfolgt. Man erhält allerdings sehr genaue Kalibrierfunktionen, da die
Versuche bei exakt den gleichen Versuchsparametern (im Rahmen der Einstellgenauigkeit) und damit Strömungsbedingungen wie die entsprechenden Ammoniak-Diazo-Versuche erfolgen.
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In [19] wird ein alternatives Kalibrierverfahren vorgestellt, bei dem während des Ammoniak-Diazo-Versuches Anteile der Kühlluft und des Hauptstromes separat entnommen
und in definierten Verhältnissen vermischt werden. Diese werden während der Versuchsdauer über einen Streifen Diazo-Papier geleitet, so dass sich eine Grauwertabstufung für
verschiedene Mischungsverhältnisse ergibt. Daraus lässt sich in äquivalenter Vorgehensweise wie oben eine Kalibrierfunktion erstellen. Dieses Verfahren ist zwar einfach und
kostengünstig in der Anwendung, jedoch ist anzunehmen, dass aufgrund des großen Einflusses der oben angeführten Faktoren in der Kalibrierkammer nicht exakt die gleichen
Bedingungen wie an der Filmkühlkonfiguration herrschen und die Kalibrierfunktion dadurch etwas verfälscht ist. Somit ist diese Vorgehensweise wohl besser zur qualitativen
Beurteilung bezüglich Änderungen der Filmkühleffektivität aufgrund von geänderten
Versuchsparametern, als zu quantitativen Vergleichen der Ergebnisse mit numerischen
Berechnungen geeignet.

3.4

Randbedingungen des Ammoniak-Diazo-Verfahrens

Wie in [19], [31] und [33] dargelegt, gibt es einige Faktoren, welche die Verfärbung der
Diazo-Folie beeinflussen. Um einen verfälschenden Einfluss auf das Ergebnis auszuschließen beziehungsweise diesen quantifizieren zu können, ist es notwendig, diese
Randbedingungen des Verfahrens näher zu betrachten.
3.4.1

Die stoffdichte Wand

Wie in Abschnitt 2.4 dargelegt, ist zur Ermittlung der adiabaten Filmkühleffektivität mittels eines Messverfahrens, welches auf der Wärme-Stoff-Analogie basiert, eine stoffdichte Wand Voraussetzung. Beim hier angewandten Ammoniak-Diazo-Verfahren bedeutet dies also, dass der Stoffübergang des Ammoniaks in die Folie vernachlässigbar
klein sein muss. Wäre dies nicht der Fall, so würde die Verfärbung der Folie eine Kombination aus der örtlichen Ammoniak-(Wasserdampf-)Konzentration und dem örtlichen
Stoffübergangskoeffizienten C (bzw. der Sherwood-Zahl Sh) repräsentieren. Bei der Anwendung des Verfahrens zur Sichtbarmachung von Wandstromlinien wurde in der Vergangenheit in der Literatur von dieser Annahme ausgegangen (z.B. [8]). Wäre dies der
Fall, so würde bei konstanter wandnaher Ammoniak-Konzentration eine variable Sherwoodzahl-Verteilung zu einer entsprechenden Grauwert-Verteilung führen. Ist im umgekehrten Fall der Stoffübergang in die Diazo-Folie vernachlässigbar klein, so muss sich
trotz variablem Stoffübergangskoeffizienten eine gleichmäßige Verfärbung der Folie ergeben.
In [33] wurde aus diesem Grund zum Nachweis der stoffdichten Wand ein Versuch in einem turbulent durchströmten Rohr mit scharfkantigem Einlauf (Bild 3.1 - links) durchgeführt. Im Anlaufgebiet dieser Geometrie liegt aufgrund des transienten Ablösegebietes
ein wesentlich erhöhter Stoffübergang vor, der sich stromab dem Wert der ausgebildeten
Rohrströmung annähert. Der Stoffübergang wurde dabei mit der Naphthalin-Sublimationstechnik (siehe z.B. [68]) gemessen. In einem weiteren Versuch wurde die Innenseite
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Bild 3.1: Versuchsaufbau (links) und Sherwoodzahl mit korrespondierender Grauwertverteilung (rechts) (aus [33])
des Rohres dann mit einer Diazo-Folie beklebt und der Strömung ein Ammoniak-Wasserdampf-Gemisch beigemengt. Wie aus Bild 3.1 (rechts) ersichtlich ist, bleibt die erhaltene Grauwertverteilung trotz einem bis zu vierfach erhöhtem Stoffübergang konstant.
Somit ist die Folie als stoffdicht anzusehen und die Grauwertverteilung also vom örtlichen Stoffübergang unabhängig.
3.4.2

Einfluss der relativen Luftfeuchte

Wie bei der Beschreibung der Vorgänge, die zur Verfärbung der Diazo-Folie führen, dargelegt (Abschnitt 3.3.1), ermöglicht erst die Zersetzung beziehungsweise Neutralisation
der in der reaktiven Schicht gebundenen Säuren die beschriebene Kupplungsreaktion.
Die Verfärbung ist dabei von der kombinierten Ammoniak-Wasserdampf-Konzentration
abhängig. Liegt nun die relative Luftfeuchte der Kühlluft merklich unter der des Hauptstromes, hat dies zur Folge, dass bei zunehmender Vermischung der Kühlluftstrahlen mit
der Hauptströmung eine abnehmende lokale Ammoniak-Konzentration einer zunehmenden lokalen Konzentration des Wasserdampfes gegenübersteht. In [33] wird gezeigt, dass
sich in diesem Fall eine Verfälschung der Grauwertverteilung ergibt (siehe Bild 3.2), da
beide Gase (in Kombination) einen gleichsinnigen, das heißt in steigender Konzentration
verstärkenden, Einfluss auf die Verfärbung der Diazo-Folie haben. Bei der Versuchsdurchführung muss deshalb darauf geachtet werden, dass die relative Luftfeuchte in der
Kühlluft ungefähr gleich oder besser größer als die relative Luftfeuchte im Hauptstrom
ist.
3.4.3

Einfluss der Temperatur auf die Grauwertbildung

Die Reaktion zwischen dem Ammoniak-Wasserdampf-Gemisch und der in der DiazoFolie befindlichen Säure wird von der Temperatur der Reaktionspartner beeinflusst. Aus
diesem Grund sollten die Verhältnisse idealerweise isotherm sein. In [33] wurde der Einfluss des Temperaturunterschiedes anhand eines Temperaturgradienten in der Modell-
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Bild 3.2: Einfluss der rel. Luftfeuchte auf die Verfärbung der Diazo-Folie (aus [33])
wand untersucht. Der benutzte Versuchsaufbau entspricht dabei dem aus Bild 3.1 (links).
Es zeigt sich, dass eine steigende Temperatur die Grauwertbildung leicht unterdrückt.
Als durchschnittlicher Wert ergibt sich dabei ∆gw/∆Tw = -1.43ge/K, was in einer maximalen Verfälschung der adiabaten Filmkühleffektivität von ca. ∆Iaw = ±0.0075 je Kelvin Temperaturunterschied resultiert. Ein qualitativ ähnliches Ergebnis wurde auch in
[11] gefunden, wobei hier die Grauwertbildung in Abhängigkeit von der Temperatur bei
einer Ammoniakkonzentration von cNH3 = 0÷2Gew.-% (crel = 1÷100%) untersucht wurde (Bild 3.3). Dabei hat sich auch durch Vergleichsmessungen herausgestellt, dass die
auch in dieser Arbeit benutzte Diazofolie „Ahlborn Lichtpausfolie 312.3“ (s. auch Abschnitt 4.3.1) etwas weniger temperatursensitiv ist als die in [33] benutzte vom Typ
„Ozalid® Klebefilm Opak“ ((∆gw/∆Tw)max = -1.24ge/K).

Bild 3.3: Temperatureinfluss auf die Grauwertbildung (Quelle: [11])
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Zur Auslegung der in Abschnitt 4.1.6 beschriebenen Kühlluftversorgung war es notwendig, diesen Effekt nochmals zu untersuchen, da dadurch unter Umständen ein Kühlsystem für die Sekundärluft notwendig würde. Auch sollte die in [33] gemachte Annahme,
dass ein Temperaturunterschied zwischen Kühlluft und Hauptstrom und eine nicht-isotherme Modelloberfläche zu den gleichen Ergebnissen führt, überprüft werden. Zu diesem Zweck wurde eine einfache Messkammer aufgebaut, die von mit Ammoniak angereicherter Luft durchströmt wird (siehe Bild 3.4). Die Kammer ist intern in fünf
Sektionen, d.h. Strömungskanäle, unterteilt, in denen die Luft mittels Heizdrähten unterschiedlich aufgeheizt werden kann. Auf dem Boden der Messkammer wird die Diazo-Folie befestigt. Die Temperaturen können unterhalb jedes Strömungskanals in der durchgehenden Bodenplatte (Wandtemperatur) und in den einzelnen Strömungskanälen
(Gastemperatur) erfasst werden.
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Beruhigungskammer
Gleichrichter

Heizung

Messstrecke
Bodenplatte (PVC o. Al)

Diazo-Folie

Bild 3.4: Messkammer zur Untersuchung des Temperatureinflusses (prinzip. Aufbau)
Werden die durchströmten Kanäle unterschiedlich aufgeheizt, so stellt sich nach einer
gewissen Zeit ein stationärer Zustand hinsichtlich der Temperatur ein. Mischt man dann
dem Luftstrom ein Ammoniak-Wasserdampf-Gemisch bei, so ergibt sich eine Verfärbung der auf den Kammerboden aufgeklebten Diazo-Folie. Diese ist aufgrund der Unabhängigkeit vom Stoffübergang (Abschnitt 3.4.1) in Strömungsrichtung konstant und unterscheidet sich bei einer Temperaturabhängigkeit der Reaktion von Kanal zu Kanal. Um
den Einfluss der Wandtemperatur erfassen zu können, wurden zwei verschiedene Bodenplatten eingesetzt: eine aus PVC (rel. schlechte Wärmeleitfähigkeit) und eine aus Aluminium (sehr gute Wärmeleitfähigkeit).
Die Temperaturtests ergaben letzten Endes, dass eine reine Temperaturerhöhung der Luft
bis zu einem gewissen Grad einen zu vernachlässigenden Einfluss hat. Der Haupteinflussfaktor ist die Wandtemperatur. Ein Temperaturunterschied von 10K zwischen der
Strömungstemperatur in den einzelnen Kanälen (Kanal 1, 2 und 3 nicht geheizt, Kanal 4
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und 5 um 10K erhitzt) führte bei der PVC-Bodenplatte zu einem fast ebenso hohen Gradienten (ca. 9K) in der Wandtemperatur, während bei der Aluminium-Bodenplatte der
Temperaturgradient unter 2K lag. Wie Bild 3.5 zeigt, ergibt sich für den ersten Fall eine
klare Unterdrückung der Grauwertbildung, während im zweiten Fall der Einfluss vernachlässigbar ist. Damit scheint der Einsatz eines Luftkühlers für die Sekundärluft nicht
notwendig zu sein, da die überströmten Seitenwände aus Aluminium gefertigt sind und
somit eine relativ gleichmäßige Oberflächentemperatur vorliegt.
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4

Experimentelle Aufbauten und Vorgehensweisen

Um den Einfluss der Oberflächenkrümmung auf die adiabate Filmkühleffektivität bei
Lochreihenausblasung zu ermitteln, wurde auf Basis der vorhandenen Infrastruktur und
der experimentellen Aufbauten aus [46] und [33] ein Prüfstand konzipiert. Aufgrund der
im folgenden Abschnitt dargelegten Anforderungen mussten die vorhandenen Einrichtungen (insbesondere der Windkanal und die Kühlluftversorgung) zu einem großen Teil
ersetzt, neu ausgelegt und aufgebaut werden. Da es sich bei der Anlage größtenteils um
einen Neuaufbau handelt, werden Auslegung und Umsetzung in Abschnitt 4.1 detailliert
beschrieben.
In Abschnitt 4.2 und Abschnitt 4.3 wird dann auf das experimentelle Vorgehen bei den
Strömungsmessungen und den Effektivitätsmessungen eingegangen. Hier wird nochmals
die praktische Anwendung der Ammoniak-Diazo-Messtechnik dokumentiert, da diese
sich von der in [33] beschriebenen aufgrund einiger geänderter Randbedingungen teilweise unterscheidet. Der Einfluss möglicherweise verfälschender Faktoren wurde schon
im vorangegangenen Kapitel untersucht, so dass hier nur eine kurze Analyse der Verfahrensfehler vorgenommen wird. In Abschnitt 4.3.4 werden dann, in Vorgriff auf Abschnitt
5.4, einige Messergebnisse mit Daten aus der Literatur verglichen, um die Plausibilität
der gemessenen Werte zu überprüfen.

4.1

Experimentelle Aufbauten

4.1.1

Anforderungen an die Versuchseinrichtungen

Bei den Versuchen soll - wie schon erwähnt - der Einfluss der Oberflächenkrümmung auf
die adiabate Filmkühleffektivität bei Mehrreihenausblasung untersucht werden. Um verwertbare Aussagen zu erhalten, ist es notwendig, dass die wichtigsten Parameter in einem
praxisrelevanten Bereich liegen. Damit ergaben sich die folgenden grundlegenden Anforderungen an die Modellgeometrie und die wesentlichen Ähnlichkeitsgrößen:
• Hauptstrom-Reynoldszahlen von ReD = 10000 … 50000,
• Ausblaseraten von M = 0.25 … 2.0,
• Ausblasung an konkav und konvex gekrümmter Oberfläche um sowohl Druck- als
auch Saugseitenkühlung zu simulieren,
• Oberflächenradien von R/D = ±60 und ±120 mit R(x) = const.,
• ebene Platte (R/D = ∞) als Referenzmodell, um den Einfluss der Krümmung quantifizieren zu können,
• Ausblasewinkel H = 40° (zur Oberflächentangente),
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• Teilung (Abstand der Bohrungsmittellinien innerhalb einer Reihe) t = 4D,
• zwei Lochreihen in versetzter Anordnung, Abstände l/t = 3 und 6.
Im Hinblick auf die gestellte Messaufgabe und die oben genannten Randbedingungen
sind noch einige, zum größten Teil unverzichtbare Forderungen an den Versuchsaufbau
zu stellen:
• turbulente Zuströmung mit homogener Verteilung von Geschwindigkeit, Temperatur
und Turbulenzgrad;
• Minimierung von Sekundärströmungen in der Messstrecke;
• Vermeidung von Ablösungen an den gekrümmten Oberflächen;
• Anpassung an die vorhandene Infrastruktur;
• schnelle Umbaumöglichkeiten für zeitlich gestaffelte Untersuchungen verschiedener
Konfigurationen;
• exakte Reproduzierbarkeit von Ausblaserate und Kanalreynoldszahl mit geringem
Drift und schnellem Betriebspunktwechsel;
• Versorgung der zwei Bohrungsreihen aus separaten Beruhigungskammern.
Die Analyse dieser genannten Punkte ergab, dass der in [46] aufgebaute und in [33] benutzte Prüfstand zu einem großen Teil modifiziert werden muss. Wie schon in Abschnitt
1.3 bei der Zielsetzung definiert, sollen die Untersuchungen nicht an realen Turbinenschaufeln sondern an einer stark abstrahierten Geometrie durchgeführt werden, um auf
jeden Fall allgemeingültige Aussagen treffen zu können. Da die Ausblasewände nur in
Strömungsrichtung (x) gekrümmt sein sollen, bietet sich daher die Ausblasung aus der
Seitenwand eines Kanals mit rechteckigem Querschnitt an. Dieser ist dann im Falle der
ebenen Filmkühlung (R/D = ∞) ungekrümmt. Im Fall der Ausblasung aus einer gekrümmten Wand sollte der Kanalquerschnitt in Strömungsrichtung konstant bleiben, um
keinen zusätzlichen Druckgradienten in x-Richtung aufzuprägen.
4.1.2

Auslegung und Konstruktion

Die in Abschnitt 4.1.1 vorgenommene Festlegung des Versuchsprogrammes mit den entsprechenden Parametervariationen ermöglicht unter Einbeziehung der infrastrukturellen
Randbedingungen die Berechnung der Prüfstandsabmessungen. Aus Kosten- und Zeitgründen sollten dabei möglichst viele Komponenten aus dem in [46] entworfenen und
aufgebauten Windkanal übernommen werden. Primäre Randbedingung ist hierbei die
Verwendung des einstufigen Axialgebläses. Dieses wird zur kontinuierlichen Drehzahlregelung mit einem Frequenzumrichter angesteuert und liefert im Auslegungspunkt einen Volumenstrom von 9,1 m3/s bei einer Drehzahl von n = 1650 1/min und einer Druckerhöhung von 1640 Pa.
Dem Grundkonzept des Prüfstandes liegt, genau wie in [46] und [33], der Aufbau als Eiffelwindkanal mit geschlossener Messstrecke zugrunde. Das Axialgebläse saugt die Luft
aus der Umgebung (hier: aus der Laborhalle) durch den Einlauf, die Beruhigungskam-
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mer, die Düse, die Messstrecke und einen Diffusor an und bläst sie durch einen Austrittsdiffusor ins Freie. Die Geometrie der Messstrecke musste so gewählt werden, dass die
maximal geforderte Reynoldszahl im Auslegungspunkt erreicht wird (mit einer gewissen
Sicherheit) und die dabei auftretenden Druckverluste nicht die maximale Druckerhöhung
des Axialventilators übersteigen. Dabei sind hauptsächlich die Verluste bei der Durchströmung des gekrümmten Kanals von Bedeutung. Ferner mussten die oben genannten
Forderungen nach Vermeidung von Sekundärströmungen und Ablösungen auf jeden Fall
erfüllt werden.
Sekundärströmungen: Bei der Durchströmung eines gekrümmten Rechteckkanals sind
nach [67] zwei Arten von Sekundärströmungen von Bedeutung. Dies sind zum einen die
sogenannten „Sekundärströmungen erster Art“, die allgemein bei ausgebildeten Strömungen in gekrümmten Kanälen aufgrund der höheren Zentrifugalkräfte auf die Teilchen
in der Kanalmitte auftreten. Es bildet sich bei symmetrischen Rohrquerschnitten eine
Querströmung aus, die im rechten Winkel zur Hauptströmung verläuft, sich dieser überlagert und damit zusätzliche Reibungsverluste verursacht (s. Bild 4.1). Zusätzlich beeinflusst diese Querströmung im Bereich der Seitenwandausblasung die Filmkühlstrahlen.
Verringert werden können diese Sekundärströmungen durch Steigerung des Breiten-Höhen-Verhältnisses10 (im Extremfall, d.h. b/h → ∞, erhält man eine ebene Kanalströmung).
Zum anderen treten noch sogenannte „Sekundärströmungen zweiter Art“ auf, die sich bei
der turbulenten Durchströmung von Rohren mit nicht-kreisförmigen Querschnitten entwickeln. Obwohl ihre Strömungsgeschwindigkeit nur 1 - 2% der Hauptstromgeschwindigkeit beträgt, beeinflussen sie die Ausprägung des axialen Geschwindigkeitsprofils und
können zu einer starken Erhöhung der Reibverluste führen. Diese Sekundärströmungen
lassen sich anhand ihrer spezifischen Geschwindigkeitsverteilung erkennen, bei der die
Querströmungen in die Ecken des Kanalprofils hineinführen und daneben wieder zum
Kanalinneren zurücklaufen (s. Bild 4.1). Zusätzlich zu den erwähnten Reibungsverlusten
können diese Eckwirbel die Ausbildung der Filmkühlstrahlen durch Einschnürung der
inneren Kanalströmung beeinflussen. Die Größe der Eckenwirbel nimmt mit der Lauflänge zu, so dass die Kühlluftstrahlen aus stromab liegenden Bohrungen stärker beeinflusst werden.

Bild 4.1: Sekundärströmungen erster (links) und zweiter Art (rechts)

10. Hier meint Höhe die Kanaldimension in radialer Richtung.
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Ablösungen: Aufgrund der in Bild 4.2 skizzierten prinzipiellen Druckverteilung in einem
Krümmer besteht an der Kanalaußenseite vor und an der Kanalinnenseite nach dem
Scheitelpunkt der Krümmung die Gefahr der Strömungsablösung. Außerdem erhöht sich
durch das unsymmetrische Geschwindigkeitsprofil am Austritt der gekrümmten
Messstrecken die Gefahr der Ablösung im nachfolgenden Diffusor.
Krümmung
gerader
Zulauf

gerader
Ablauf

stat. Druck

außen

innen

Scheitel

Drucklinie des
geraden Rohres

Bild 4.2: Druckverteilung im Krümmer (Prinzipskizze)
Bestimmend für die Auslegung der Prüfstandsabmessungen war aufgrund der beschriebenen Problematiken die Festlegung der Basisgröße D, auf die alle geometrischen Größen (und damit auch der Radius) und die Reynoldszahl bezogen sind, und der Messstreckengeometrie (seitliche Abmessungen, Höhen-Breiten-Verhältnis). Dabei mussten zum
einen Ablösungen vermieden werden und zum anderen die Sekundärströmungen und die
Reibungsverluste minimiert werden. Die Abschätzung der Druckverluste erfolgte dabei
sowohl über verschiedene Korrelationen (siehe [44]) als auch über die numerische Berechnung der Strömung. Hierbei kam ein kommerzieller CFD-Code (CFX-Tascflow) mit
Standard-k-ε-Modell zum Einsatz. Eine detaillierte Beschreibung des Auslegungsprozesses kann [44] entnommen werden.
Gewählte Konfiguration:
• Durchmesser der Kühlluftbohrungen: D = 10mm, damit ergeben sich Hauptstromgeschwindigkeiten von u = 15...75m/s
• benötigter Meßstreckenquerschnitt: A = 0,12m2
• Seitenverhältnis Meßstrecke: B/H = 5,69; B = 826mm, H = 145mm (H bezeichnet hier
die Kanalhöhe in radialer Richtung des gekrümmten Kanals)
Ein geringerer Bohrungsdurchmesser hätte zu höheren Geschwindigkeiten in der
Messstrecke und damit zu erhöhten Druckverlusten in dem zu realisierenden gekrümmten Kanal geführt. Das Seitenverhältnis der gekrümmten Messstrecke ergab sich wie erwähnt aus den Forderungen nach geringen Druckverlusten (lt. [44] liegt das Optimum bei
B/H ca. 3) einerseits und geringen Sekundärströmungen und Eckwirbeln andererseits.
Mit dem gewählten Wert von B/H = 5,69 konnten diese befriedigend erfüllt werden. Eine
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weitere Steigerung von B hätte zu einer extrem ungünstigen Form des der Messstrecke
nachgeschalteten Diffusors geführt und außerdem die Druckverluste erhöht. In Bild 4.3
sind exemplarisch die Sekundärströmungen in der Mitte der Messstrecke (eine Kanalhälfte) und die Geschwindigkeitsverteilung in Strömungsrichtung für die gewählte Geometrie dargestellt. Wie man sieht, sind die Sekundärströmungen in einem Bereich von ca.
60 - 65% der (gesamten) Messstreckenbreite so gering, dass dort praktisch keine laterale
Beeinflussung der Filmkühlstrahlen zu erwarten ist.
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Bild 4.3: Sekundärströmungen in der Messstrecke (oben) und bezogene Geschwindigkeitsverteilung in der Mittelebene (unten) für B/H = 5.69 (CFD-Auslegung)
4.1.3

Windkanal

Mit den gewählten Abmessungen konnten Einlauf, Beruhigungskammer und Axialgebläse von dem vorhandenen Windkanal ([46], [33]) übernommen werden. Der Diffusor
musste neu ausgelegt werden (siehe [44]). Auch für die Düse zwischen Beruhigungskammer und Messstrecke bzw. Vorlaufstrecke, die zur Erzielung eines hohen Zuströmgütegrades zwingend notwendig ist, musste eine Neuauslegung erfolgen. Diese wurde am Institut für Thermo- und Fluiddynamik, Lehrstuhl für Angewandte Strömungsmechanik
der Ruhr-Universität Bochum, von Herrn Prof. Dr.-Ing. Papenfuß mittels eines modernen
3D-Auslegungsverfahrens durchgeführt. Die Düse wurde in der fachgebietseigenen
Werkstatt in GFK-Bauweise laminiert. Das Kontraktionsverhältnis von k = 10.7 : 1 wird
durch die Flächen der vorhandenen Beruhigungskammer und des festgelegten Messstreckenquerschnitts bestimmt. Aufgrund des relativ starken Kontraktionsverhältnisses in
Höhenrichtung der Messstrecke (kH = 7.12, im Vgl. dazu kB = 1.52) war nach der Ausle-

48

4 Experimentelle Aufbauten und Vorgehensweisen

Axialventilator

Radial-Gebläse

Diffusor

Massendurchflussmesser

Messstrecke

Düse

Einlaufsektion

Bild 4.4: Der Filmkühlprüfstand (Version mit ebener Messstrecke)
gung zu befürchten, dass die Strömung in der Düse zumindest teilweise relaminarisiert,
was sich bei den Messungen des Strömungsfeldes bestätigt hat (siehe Abschnitt 5.1). Um
definierte Strömungsverhältnisse und eine voll turbulente Grenzschicht im Bereich der
Messstrecke zu erhalten, wurde deshalb 100mm nach dem Düsenende eine ringsum laufende Stolperkante an der Windkanalwand angebracht. Eine Abschätzung nach den Emp-
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fehlungen aus [72] ergab für eine zylindrischen Einzelrauigkeit eine notwendige Rauigkeitshöhe von mindestens 0.64mm. Diese wird von einem Stolperdraht aus Edelstahlrohr
mit einem Durchmesser von d = 1mm gebildet. Damit konnte, wie in Abschnitt 5.1 gezeigt wird, ein definierter Grenzschichtumschlag erreicht werden. Da das sich in der gekrümmten Messstrecke ausbildende asymmetrische Geschwindigkeitsprofil auch Auswirkungen auf die Strömung in der Düse haben kann, wurde zwischen Düse und
Messstrecke ein gerades Kanalstück eingebaut, an dem auch die Sondentraversiereinheit
angeflanscht ist. Aus Platzgründen musste die Länge dieser Zwischensektion auf 590mm
begrenzt werden. Bild 4.4 zeigt mehrere Ansichten des Prüfstands.
4.1.4

Messstrecke

Es sollen - wie bei den Anforderungen aufgeführt - Bohrungsreihenabstände von l/t = 3
und 6 (bei t = 4D) untersucht werden. Um vergleichbare Bedingungen zu erhalten, ist der
(gekrümmte) Vorlauf bis zur ersten Reihe lvor = 30D für alle Ausblasekonfigurationen
konstant. Der Nachlauf hinter der zweiten Bohrungsreihe sollte mindestens lnach = 40D
sein. Damit ergibt sich für den größten Reihenabstand eine Messstreckenlänge von lges =
94D (bezogen auf die Ausblasewand). Um den Aufwand bei der Fertigung der
Messstrecken aus zeitlichen und auch finanziellen Gründen zu reduzieren und die Umrüstung des Prüfstandes bei Wechsel der Filmkühlkonfiguration einfacher zu gestalten,
wird diese Länge bei allen Variationen beibehalten. Damit haben die Konfigurationen
mit kleinerem Bohrungsreihenabstand eine längere Nachlaufstrecke. Für R/D = ±60 ergibt sich damit ein Messstreckenwinkel von 90° (siehe Bild 4.5) und für R/D = ±120 von
45°.
Um einen schnellen Wechsel der Ausblasekonfigurationen zu ermöglichen, ist die
Messstrecke modular aufgebaut. Deckel, Boden und Seitenwand sind aus Gründen optischer Zugänglichkeit aus Plexiglas gefertigt, während die Ausblasewand aus Aluminium
besteht. Aufgrund der modularen Bauweise muss bei einem Wechsel zu einer Konfiguration mit anderem Lochreihenabstand (jedoch gleicher Krümmung) nur die Ausblasewand
gewechselt werden, was den Umbau wesentlich beschleunigt.
4.1.5

Filmkühlkonfiguration

Die Ausblasung erfolgt aus zwei Reihen mit jeweils 8 Filmkühlbohrungen. Diese haben,
wie erwähnt, einen Durchmesser von D = 10mm und treten unter einem Winkel von H =
40° zur Modelloberfläche aus. Die beiden um eine halbe Bohrungsteilung zueinander
versetzten Reihen sind in lateraler Richtung mittig auf der Modelloberfläche platziert
(Bild 4.5) und belegen zusammen 36% der Messstreckenbreite. Damit befinden sie sich
in einem Bereich, in dem sie von den auftretenden Sekundärströmungen erster und zweiter Art praktisch nicht beeinflusst werden (siehe Abschnitt 4.1.2). Durch die Anzahl von
jeweils 8 Bohrungen pro Reihe ist auch gewährleistet, dass für den letztendlich ausgewerteten Bereich (Bild 4.5) echt periodische Randbedingungen vorliegen. In der Literatur zur Filmkühlung finden sich auch Untersuchungen, in denen die Lochreihenausblasung aus einer Reihe bestehend aus 3 Löchern betrachtet wird (z. B. [47]). In einem
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Bild 4.5: Schnitt durch die Messstrecke (R/D = +60, l/t = 3)
solchen Fall ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf „echte“ Ausblasung aus einer
Lochreihe aufgrund der fehlenden Periodizität mehr als fraglich.
Bei kurzen (und damit realistischen) Bohrungslängen haben die Eintrittsbedingungen der
Kühlluft in die Bohrungen Einfluss auf die Geschwindigkeitsverteilung in den Filmkühlbohrungen, damit auf das Verhalten der austretenden Strahlen und somit letztendlich auf
die adiabate Filmkühleffektivität (siehe z.B. [29], [59]). Um diese Einflüsse auszuschließen, wären - damit sich eine ausgebildete Rohrströmung einstellen kann - sehr große
Bohrungslängen notwendig (hier ca. 50D), was hier aus geometrischen Gründen nicht
möglich ist (insbesonders bei Ausblasung aus der konvexen Wand, bei der die Beruhigungskammern an der konkav gekrümmten Außenseite sitzen). Deshalb wurde die Länge
der Ausblasebohrungen auf LB = 5D festgelegt, was für Gasturbinen- und Flugantriebanwendungen einen realistischen Wert darstellt. Damit die mit unterschiedlichen Konfigurationen (bzgl. Wandradius und Lochreihenabstand) gewonnenen Ergebnisse vergleichbar bleiben, müssen somit die Einströmbedingungen in die Kühlluftbohrungen immer
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gleich gehalten werden. Zur Auslegung der Geometrie wurde dabei der geometrisch ungünstigste Fall mit l/t = 3 und R/D = +60 herangezogen. Wie aus Bild 4.5 ersichtlich ist,
musste die Querschnittsfläche der beiden Beruhigungskammern sehr klein gehalten werden. Auch war nicht zu vermeiden, dass die Einströmbedingungen für die hintere Bohrungsreihe sich von denen für die vordere unterscheiden. Eine Versorgung der beiden
Reihen aus einem Plenum kam zum einen aus geometrischen Gründen und zum anderen
aufgrund der geforderten gleichen Ausblaserate11 nicht in Frage.
In Höhe der Mittellinie einer Bohrung der vorderen Reihe und einer Bohrung der hinteren Reihe sind, je nach Modell, insgesamt zwischen 50 und 68 Bohrungen mit einem
Durchmesser ds = 0.6mm positioniert, die zur Absaugung der Gasproben (CO2-Versuch)
und im Fall der gekrümmten Messstrecken zur Messung der Wanddruckverteilung dienen. Diese Absaugbohrungen sind jeweils orthogonal zur Oberfläche ausgerichtet. Die
Verteilung erfolgte so, dass möglichst für alle Ausblaseraten ein größtmöglicher Effektivitätsbereich abgedeckt wird.
4.1.6

Kühlluftaufbereitung und -versorgung

Da die Ausblaserate unabhängig vom Hauptstrombetriebspunkt variiert werden soll, erfolgt die Kühlluftversorgung über eine Druckbeaufschlagung des Sekundärstranges mittels eines Radialgebläses. Die schematische Darstellung der Anlage kann Bild 4.6 entnommen werden. Jede der beiden Ausblasereihen wird - wie im vorherigen Abschnitt
dargelegt - über einen separaten Luftstrang mit Kühlluft versorgt. Die Kontrolle und Einstellung der Ausblaserate erfolgt dabei über zwei Massendurchflussmesser auf Basis von
Heißfilm-Anemometern und handbetätigte Regelventile. Da die Anlage, d.h. sowohl der
Axialventilator zur Bereitstellung des Hauptmassenstroms als auch das Radialgebläse für
Beruhigungskammer
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Bild 4.6: Die Kühlluftaufbereitung und Gasanalyse
11. Im Falle der Ausblasung aus einer gekrümmten Oberfläche würde sich aufgrund des dort vorhandenen Druckgradienten eine unterschiedliche Ausblaserate für beide Reihen einstellen.
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Bild 4.7: Verteilung der Kühlluft in der vorderen Beruhigungskammer (ReD = 50000,
M = 2.0, numerische Simulation mittels CFX-Tascflow)
die Kühlluft, keine nennenswerte Drift vorweisen, ist eine (automatische) Regelung der
Durchsätze nicht notwendig. Die maximale Abweichung vom jeweiligen Sollmassenstrom beträgt ca. ±2%.
Die Kühlluft strömt jeweils durch die beiden
Stirnflächen in die Beruhigungskammern ein.
Aufgrund der oben erwähnten geringen Querschnittsfläche der beiden Kammern gelang es
nicht, alle Bohrungen gleichmäßig mit Kühlluft
zu versorgen und laterale Geschwindigkeitskomponenten in den austretenden Strahlen zu
vermeiden. Dies zeigte sich sowohl bei qualitativ ausgewerteten Grauwertverteilungen auf der
Diazofolie als auch bei numerischen Simulationen der Strömung in den Beruhigungskammern
(Bild 4.7). Dieser Mangel konnte durch Einbau
eines „Siebkäfigs“ (Bild 4.8) - bestehend aus
drei Lagen feiner Drahtsiebe - in die BeruhiBild 4.8: Beruhigungskammer
gungskammern behoben oder zumindest zufriedenstellend verbessert werden. Die Siebe erzeugen bei der Durchströmung erhöhte Druckverluste, die zu einer gleichmäßigeren
Verteilung der Kühlluft in den Kammern führen.
Drahtsiebe

Die Tracergase Ammoniak bzw. Kohlendioxid werden jeweils Druckgasflaschen (bzw.
einer Flaschenbatterie bei CO2) entnommen, in denen sie in flüssiger Form unter hohem
Druck (bei Raumtemperatur CO2: 52bar, NH3: 8.5bar) gespeichert sind. Nach der Reduktion des Druckes mittels handelsüblicher Flaschendruckminderer erfolgt die Einstel-
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lung der benötigten Gasmenge über kalibrierte Nadelventile. Über einen Dreiwegehahn,
der die beiden Gasstränge voneinander trennt, wird das Tracergas der Mischkammer zugeleitet. Der Strang auf der Ammoniakseite ist mit einem zusätzlichen Kugelhahn versehen, um eine Druckspülung (mit synth. Luft oder N2) aller Komponenten zu ermöglichen. Alle Bestandteile der Anlage sind aufgrund der Aggressivität des Ammoniaks aus
Edelstahl mit ammoniakbeständigen Dichtungen (z.B. Neopren, Buna) ausgeführt. Die
Zumischung des Tracergases zur Kühlluft erfolgt dabei vor der Verteilung auf die beiden
Versorgungsstränge für die einzelnen Bohrungsreihen, um sicherzustellen, dass überall
die gleiche Tracergaskonzentration vorherrscht.
4.1.7

Gasprobenentnahme und -analyse

Die Entnahme und Analyse der Gasproben entspricht weitestgehend dem in [33] beschriebenen Verfahren und ist in Bild 4.6 dargestellt. Die Gasproben werden mittels einer
Schlauchpumpe durch einen Scanivalve-Messstellenumschalter gesaugt. Dieser hat 48
Eingänge und einen Ausgang und verbindet damit jeweils eine Absaugbohrung mit der
Schlauchpumpe. Die Analyse der abgesaugten Gasproben erfolgt dann in einem speziell
für kleine Gasmengen präparierten NDIR-Gasanalysator (nicht dispersiver Infrarot-Analysator). Zwischen Schlauchpumpe und Analysator ist noch ein Microfilter geschaltet,
der letzteren vor Verschmutzung schützt und Druckschwankungen durch die Schlauchpumpe dämpft. Zusätzlich zu den in Abschnitt 4.1.5 beschriebenen Absaugstellen in den
Modellwänden befindet sich noch eine Entnahmesonde in der Messstrecke des Windkanals (c∞ − Umgebungskonzentration) und in einer der beiden Beruhigungskammern (c2 Ausblasekonzentration).
4.1.8

Versuchssteuerung und Messwerterfassung

Versuchssteuerung und Messwerterfassung werden durch einen Prüfstands-PC durchgeführt. Der schematische Aufbau des Systems kann Bild 4.9 entnommen werden.
Der PC verfügt über eine Multifunktionskarte mit einem Analog/Digital-Wandler für
acht analoge Eingänge, einen Digital/Analog-Wandler für zwei analoge Ausgänge und
über eine Schnittstelle für acht parallele digitale Ein- bzw. Ausgänge. Weitere 72 digitale
Datenleitungen stehen über eine zusätzliche I/O-Karte zur Verfügung. Des weiteren verfügt der Prüfstands-PC noch über eine IEEE488.2-Schnittstellenkarte zur Kommunikation mit externen Messgeräten.
Die analogen Signale der angeschlossenen Thermoelemente (Mantelthermoelemente
Typ J) werden über ein Digitalvoltmeter mit integrierter Temperaturscannerkarte erfasst,
digitalisiert und über die IEEE488.2-Schnittstelle in den PC eingelesen. Über die A/DKanäle der Multifunktionskarte werden die analogen Signale des Druckaufnehmers, der
Massendurchflussmesser für die Kühlluft, des CO2-Analysators und der Istpositionen der
Traversiervorrichtung erfasst. Diese Daten werden vom Mess-PC je nach Messaufgabe
(NH3-Versuch, CO2-Versuch, Traversierung) teilweise direkt und teilweise in ausgewerteter Form in Messwertdateien abgelegt (und auch am Bildschirm zur Kontrolle direkt
ausgegeben). Einer der beiden analogen Ausgänge dient zur Sollwertvorgabe für die
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Bild 4.9: Schema der Versuchssteuerung und Messwerterfassung
Schlauchpumpe. Die Ansteuerung der beiden pneumatischen Messstellenumschalter zur
Umschaltung auf verschiedene Druckmessstellen bzw. Absaugbohrungen erfolgt über
die digitalen Kanäle der I/O-Karte. Die Sondentraversiereinheit (2 lineare, 1 Drehachse)
wird über die digitalen Leitungen der Multifunktionskarte (2 Achsen) und eine RS232Schnittstelle (Haupt-Linearachse) angesprochen.

4.2

Experimentelle Untersuchung der Strömung in der
Messstrecke

Die Kenntnis der Qualität der Strömung in der Messstrecke ist notwendig, um zum einen
geeignete Randbedingungen für die Versuche sicherzustellen und zum anderen eine Basis für eine richtige Interpretation der Ergebnisse der Effektivitätsmessungen zu haben.
Des Weiteren können diese Daten als Randbedingungen für numerische Berechnungen
dienen. Zu messende Strömungsgrößen sind dabei die Verteilung der zeitlich gemittelten
Zuströmung im Hauptstrom, der Turbulenzgrad der Zuströmung und der Druckverlauf in
Strömungsrichtung an der Ausblasewand.
Geschwindigkeitsmessungen
Mit Hilfe der Wanddruckmessungen lässt sich beurteilen, ob in den gekrümmten
Messstrecken ein nennenswerter Druckgradient ∂p/∂x vorliegt, der, wie in Abschnitt 2.5
diskutiert, Einfluss auf die adiabate Filmkühleffektivität hat.
Für die aufgeführten Zwecke genügt es, das Strömungsprofil vor Eintritt in die
Messstrecke (x/D = -47) an mehreren lateralen Positionen zu messen. Diese Messungen
werden für mehrere Hauptstrom-Reynoldszahlen (ReD = 10000 … 50000) und alle
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Krümmungsradien (R/D = ∞, ±60, ±120) durchgeführt. Zusätzlich wird noch die Geschwindigkeitsverteilung an der Vorderkante der mittleren Auswertebohrung (x/D = -2,
z/D = 0, s. Bild 4.5) vermessen.
Die Geschwindigkeitsverteilung wird über eine Totaldrucksonde (Pitotsonde) gemessen,
die orthogonal zur Kanalwand verfahren wird. Der zur Bestimmung der Geschwindigkeit
weiterhin notwendige statische Druck wird über mehrere Wandbohrungen in der Messebene erfasst. Das Verfahren der Sonden erfolgt über eine 3-Achsen Traversiervorrichtung mit zwei Linearachsen (Traversierung in der y-z-Ebene) und einer Drehachse, wobei diese bei den hier vorliegenden Messaufgaben nicht benutzt wurde.
In Strömungen ohne Stromlinienkrümmungen sind die mittleren lokalen Strömungsgeschwindigkeiten direkt aus den gemessenen Totaldrücken pt(y) und dem zugehörigen statischen Wanddruck ps über die Beziehung
u(y) =

2
p
(pt (y) − ps ) mit ρ = s
ρ(y)
RgasT

(4.1)

zu ermitteln. Dabei kann man im allgemeinen eine über den Kanalquerschnitt konstante
statische Druckverteilung voraussetzen. In Strömungen mit Stromlinienkrümmung, wie
z. B. bei Strömungen in gekrümmten Kanälen, trifft diese Annahme nicht mehr zu, da
sich ein radiales Druckfeld aufbaut (s. Abschnitt 2.3), welches die Geschwindigkeitsverteilung beeinflusst. In diesem Fall müsste man eigentlich die Strömungsmessungen mit
einer Prandtl-Sonde durchführen, bei der auch die lokalen statischen Drücke erfasst werden können. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen in [24] vorgeschlagenen Ansatz zu nutzen, der für eine Potenzialströmung in einem gekrümmten Kanal die Geschwindigkeitsverteilung senkrecht zur Oberfläche u(y) in Abhängigkeit vom lokalen
Totaldruck pt(y) mittels









2 
1

(pt (y ) − ps,w ) − (pt (y = δ99 ) − ps,w ) 1 −
u (y ) =
2



ρ (y ) 

y  

 


1 +


Rw  


(4.2)

definiert. Hierbei bezeichnet ps,w den statischen Druck an der Wand, Rw den Radius der
gekrümmten Oberfläche12 und S(y) die lokale Dichte des Strömungsmediums. Da man
bei diesem Ansatz von einer Potenzialströmung (zumindest außerhalb der Grenzschicht)
ausgeht, kann man als Wert für den Totaldruck am Grenzschichtrand im Prinzip jeden in
der „Kern-“strömung gemessenen Totaldruck einsetzen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde
hierfür der Totaldruck der ungestörten Zuströmung pt,∞ eingesetzt.
12. Als Bezugsoberfläche setzt die Beziehung in dieser Form die konvexe Kanalinnenseite voraus.
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Zur bezogenen Darstellung dieser Geschwindigkeitsverteilung kann man zum einen die
Geschwindigkeit der ungestörten Zuströmung verwenden. Bei dieser Art der Normierung
ist die Geschwindigkeitsüberhöhung an der konvexen Kanalinnenseite und die Geschwindigkeitsreduzierung an der konkaven Kanalaußenseite sehr gut zu erkennen. Zum
anderen kann man die Verteilung der theoretischen Potenzialgeschwindigkeit (lt. [24])
u pot (y ) =

Rw
u
Rw + y pot ,w

(4.3)

als Bezugsgeschwindigkeit verwenden. Durch die Verwendung dieser Bezugsgröße lassen sich die Grenzschichtdicken der einzelnen Konfigurationen besser vergleichen. Die
Bezugsgeschwindigkeit upot,w wird mit ps,w und pt,∞ aus (4.1) bestimmt.
Bestimmung des Turbulenzgrades
Auch bei der Messung des Turbulenzgrades wird nur die Komponente in Hauptströmungsrichtung betrachtet. Es kann nach [72] davon ausgegangen werden, dass durch den
Aufbau des Windkanals (Beruhigungskammer mit feinen Sieben und darauf folgende
Düse mit hohem Kontraktionsverhältnis) eine nahezu isotrope Turbulenzverteilung vorliegt. Der Turbulenzgrad wird mittels einer Hitzdrahtsonde (aufgrund der angeführten
Isotropie der Turbulenz kommt eine Eindrahtsonde zum Einsatz) und einer Hitzdrahtmessbrücke erfasst. Das Verfahren der Sonde erfolgt auch über die oben beschriebene
Traversiervorrichtung. Der Turbulenzgrad der Zuströmung wird vor Eintritt in die
Messstrecke (x/D = -47) in der Kanalmitte bestimmt.
Wanddruckmessungen
Die Messung der Wanddruckverteilung erfolgt mittels der pneumatischen Messstellenumschalter über den Druckaufnehmer des Prüfstandes. Die Wanddrücke werden an den
in Abschnitt 4.1.5 beschriebenen Bohrungen gemessen, die auch für die Gasprobenentnahme im CO2-Kalibrierversuch dienen.
Bei der Messung der Geschwindigkeitsverteilung in der Messstrecke und bei Messung
der Wanddruckverteilung ohne Kühlluftausblasung werden die Filmkühlbohrungen verschlossen, um eine Beeinflussung durch deren Öffnungen zu vermeiden.
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Die Grundlagen des Ammoniak-Diazo-Verfahrens und das prinzipielle Vorgehen bei
dessen Anwendung sowie der Einfluss verschiedener, möglicherweise verfälschender
Faktoren wurden bereits in Abschnitt 3.4 besprochen und können auch sehr detailliert
[33] entnommen werden. Im folgenden wird das Vorgehen kurz angerissen und einige
Details, die zum Verständnis des Ablaufes beitragen, genauer beschrieben.
4.3.1

Durchführung der Versuche

Der Ammoniak-Diazo-Versuch
Die bei [33] benutzte Diazofolie „Ozalid® Klebefilm Opak“ ist nicht mehr im Handel
verfügbar, so dass auf ein alternatives Produkt, „Ahlborn Lichtpausfolie 312.3“, zurückgegriffen wurde. Diese Folie besitzt ähnliche Eigenschaften wie die „Ozalid®-Folie“: sie
kann als stoffdicht betrachtet werden, besitzt eine glatte und homogene Oberfläche, ist
gut handhabbar (verzerrungsfrei, gut lochbar) und hat eine Dicke von 0.1mm. Im Gegensatz zu der in [33] benutzten Folie ist sie allerdings nicht selbstklebend, so dass sie mit
einem Sprühkleber auf die Modelloberfläche aufgebracht werden muss (s.u.). Das eingesetzte Ammoniak hat die Qualität 2.8, das heißt es hat einen Reinheitsgrad von 99.8Vol.%.
Versuchsvorbereitung: Bei der Handhabung der Folie ist darauf zu achten, dass die Oberfläche der unbelichteten Folie möglichst nicht berührt wird (auf keinen Fall mit bloßen
Händen). Mit Hilfe eines Schneidplotters aus dem Grafikerbedarf werden die Konturen
der Ausblasebohrungen in die Folie geschnitten. Die Verwendung eines Stanzwerkzeuges wie in [33] beschrieben kam hier aufgrund des sehr hohen Aufwandes nicht in Frage,
da für jede untersuchte Krümmung aufgrund der mit dem Krümmungsradius variierenden Längsachse der Ellipse der Bohrungsaustrittsöffnung ein eigenes Werkzeug notwendig gewesen wäre. Zum Schneiden muss die Diazofolie mit der nicht-sensitiven Seite auf
eine einseitig klebende Trägerfolie (ein sog. Application-Tape aus dem Grafikerbedarf)
aufgebracht werden, da der Schneidplotter zweischichtige Medien benötigt. Beim Aufkleben auf die Modelloberfläche wird die Folie durch in die Ausblasebohrungen geschobene Passstifte exakt positioniert. Wie oben angeführt wurde, ist die hier benutzte Diazofolie nicht selbstklebend, so dass sie mit Hilfe eines Klebers auf die Modelloberfläche
appliziert werden muss. Am besten hat sich hier der Sprühkleber „SprayMount“ der Firma 3M bewährt, der auf die Modelloberfläche aufgesprüht wird. Dieser hat die Eigenschaft, dass er eine leicht wieder lösbare Verbindung schafft, wobei er an der Modelloberfläche haften bleibt (also auch für mehrere Folien verwendbar ist), die Diazo-Folie
selbst aber rückstandsfrei ablösbar ist.
Versuchsdurchführung: Zu Beginn des Versuches werden die Versuchsparameter Reynoldszahl und Ausblaserate eingestellt. Danach erfolgt das Zumischen des Ammoniaks
zur Sekundärluft (ca. 1.5 ÷ 2Gew.-%). Die Versuchszeit richtet sich - außer nach den Ver-
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suchsparametern - nach der Ammoniakkonzentration und der Umgebungsluftfeuchte und
beträgt ungefähr zwischen 60 und 600sec.
Versuchsnachbereitung: Nach dem Versuch muss die - noch auf der Modelloberfläche
befindliche - Diazofolie mit Hilfe einer UV-Lampe fixiert werden (Abschnitt 3.3.1 bzw.
[33]). Um eine Zuordnung der Folie zu den Oberflächenkoordinaten zu ermöglichen,
muss die Diazofolie, bevor sie vom Modell abgezogen wird, an vier (s.u.) definierten Positionen markiert werden. Dies geschieht am einfachsten durch das Einstechen an bekannten Absaugpositionen.
Danach kann die Digitalisierung der Graufärbung mit Hilfe eines Flachbettscanners erfolgen. Da die aufgeklebte Folie die Abmessungen 200 × 600mm besitzt, aber nur ein
A4-Scanner zur Verfügung steht, müssen vordere und hintere Hälfte getrennt - allerdings
mit identischen Scannereinstellungen - eingescannt werden. Die Teilbilder werden dann
in der Bildverarbeitung zusammengesetzt. Aufgrund dieser Trennung ist es auch notwendig, dass sowohl im vorderen als auch im hinteren Teil der Folie Markierungen vorhanden sind. Diese dienen zur Zuordnung der Folien- zu den Oberflächenkoordinaten und
damit auch zur Zuordnung der Teilbilder zueinander. Die Digitalisierung erfolgt mit einer
Auflösung von 150dpi (entsprechend 0.169mm).
Der CO2-Kalibrierversuch
Die Durchführung der Kalibrierversuche mit CO2 folgt exakt der in [33] gegebenen Beschreibung, so dass hier nur noch einmal kurz auf die Randbedingungen eingegangen
wird. Da Kohlendioxid in der Umgebungsluft mit einer Konzentration r∞ von ca. 350ppm
entsprechend 0.035Vol.-% vorliegt, muss die Konzentration des Gases in der Kühlluft
entsprechend hoch gewählt werden, um auch an Stellen geringer Effektivität einen ausreichenden Abstand zu dieser unteren Grenze zu haben. Bewährt hat sich eine Konzentration von ca. 2Vol.-%. Damit ergibt sich allerdings bei der hier benutzten Versuchskonfiguration und den zu untersuchenden Parametern teilweise ein sehr hoher
Gasverbrauch13, der aufgrund der Abkühlung der Gasflaschen bei der Entnahme (und
des damit verbundenen Druckabfalls) den Einsatz einer CO2-Flaschenbatterie (bestehend
aus 12 parallel geschalteten CO2-Flaschen mit jeweils 37.5kg Füllmenge) bedingt. Der in
[33] empfohlene Einsatz eines alternativen Gases (z.B. SF6), welches nicht in der Umgebungsluft vorkommt und damit auch mit wesentlich niedrigeren Konzentrationen eingesetzt werden kann, war hier aus strukturellen Gründen leider nicht möglich. Die Absaugung der Gasproben erfolgt, genau wie bei [33] und entsprechend dem Vorschlag aus
[66] mit einer Absauggeschwindigkeit von us ≈ 0.02 u∞.
4.3.2

Auswertung der Ergebnisse

Die Versuchsauswertung besteht aus drei Teilen, der Auswertung des Ammoniak-DiazoVersuches, der Auswertung des Kalibrierversuches und der Ermittlung und Anwendung
13. Bei ReD = 40000 und M = 2.0 entsteht für r2 = 2.0Vol.-% ein CO2-Bedarf von 156Norm-l/min (entsprechend 20.15kg/h).
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der Kalibrierkurve. Die Vorgehensweise entspricht dabei bis auf einige durch die hier benutzte Geometrie auftretende Abweichungen der in [33] beschriebenen, so dass die notwendigen Schritte nur kurz dargestellt werden.
Auswertung des Ammoniak-Diazo-Versuchs: Durch die oben erwähnten zwei Markierungen, die sich jeweils auf den als Grauwertverteilung vorliegenden Farbintensitätsverteilungen der beiden Hälften der Diazofolie befinden, erfolgt die Zuordnung von Pixelpositionen zu Oberflächenkoordinaten und das Zusammensetzen der beiden Teilbilder zu
einer Gesamtverteilung. Zur späteren Bestimmung der Kalibrierkurve werden - nach einer Filterung des Rauschanteils - die Grauwerte an den Positionen der im Kalibrierversuch benutzten Absaugbohrungen, gw(xi, zi), der minimale Grauwert gw0 und der maximal vorkommende Grauwert gwmax bestimmt.
Auswertung des Kalibrierversuchs: Der Kalibrierversuch liefert die zu bestimmten Versuchszeitpunkten ti an diskreten Absaugpositionen (xi,zi) gemessenen Wandkonzentrationen riw(xi,zi,ti), die CO2-Umgebungskonzentrationen zum Versuchsbeginn r∞(t0) und
Versuchsende r∞(tV) sowie die an einigen Zeitpunkten tj gemessenen Ausblasekonzentrationen r2(tj). Um die Werte von r∞ und r2 zu den Zeitpunkten ti zu erhalten, erfolgt eine in ihrer Genauigkeit ausreichende - lineare Interpolation zwischen den Stützstellen. Die
lokale adiabate Filmkühleffektivität ηaw(xi,zi) ergibt sich dann zu:
ηaw =

ciw − c∞
c2 − c∞

=

r2 (m − 1) + 1 riw − r∞
riw (m − 1) + 1 r2 − r∞

mit

m=

MTG
M Luft

.

(4.4)

Bestimmung und Anwendung der Kalibrierkurve: Mittels der Effektivitäten aus dem Kalibrierversuch ηaw(xi,zi) und den Grauwerten an den gleichen Positionen gw(xi, zi) wird
unter Anwendung der Methode der minimalen Fehlerquadrate die Kalibrierkurve ηaw =
fk(gw) (z.B. Bild 4.10) bestimmt.

Messwerte ( ηaw(xi,zi), gw(xi,zi))

ηaw [-]

Kalibrierkurve

gw [-]

Bild 4.10: Beispiel einer Kalibrierkurve
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Durch Einsetzen der Grauwertverteilung gw(x, z) in fk ergibt sich dann die hochaufgelöste Verteilung der adiabaten Filmkühleffektivität ηaw(x, z).
4.3.3

Fehleranalyse

Um die gewonnenen Ergebnisse später zur Erstellung von Auslegungskorrelationen und
zur Validierung numerischer Berechnungen heranziehen zu können, dürfen die in der
Messung gemachten Fehler eine für die jeweiligen Anforderungen tolerierbare Schranke
nicht überschreiten. Dies betrifft einerseits die direkten Versuchsparameter (Red, M) und
zum anderen die Genauigkeit der Verteilung der abiabaten Filmkühleffektivität, die sich
hier ihrerseits aus der Genauigkeit der Teilversuche ergibt. Aus Gründen der Vollständigkeit wird hier nur auf die Genauigkeit der direkten Versuchsparameter eingegangen,
eine sehr detaillierte Analyse der Fehler beim kalibrierten Ammoniak-Diazo-Verfahren
wurde in [33] durchgeführt. Da sich die prinzipielle Anwendung des Verfahrens und die
dafür eingesetzte Messtechnik nicht von der in [33] eingesetzten unterscheiden, können
die dort ermittelten Genauigkeiten auch für die im Rahmen dieser Arbeit gemachten
Messungen als relevant angesehen werden.
Abweichungen der Versuchsparameter: Die Fehler bei der Bestimmung der relevanten
Versuchsparameter Reynoldszahl und Ausblaserate entstehen aus Ungenauigkeiten der
Messwerterfassung und aufgrund stochastischer Ereignisse. Die Versuchsparameter sind
dabei eine Kombination verschiedener gemessener Größen, die alle für sich fehlerbehaftet sind. Die gesuchte Größe stellt somit ganz allgemein einen funktionalen Zusammenhang einzelner Messgrößen xi dar, für den gilt:
y = F (x i )

mit

i = 1…n .

(4.5)

Nach der Theorie der Fehlerfortpflanzung gilt dann für den relativen Fehler fy einer zusammengesetzten Größe in Abhängigkeit der relativen Fehler der Einzelgrößen fxi:
2

 ∂y 
 fx2 .
fy = ∑ 
∂x i  i
i =1 
n

(4.6)

Die Einzelfehler der Komponenten der Messkette können den Herstellerangaben entnommen werden. Wo es notwendig erschien, wurden diese stichpunkartig überprüft. Die
Spezifikation der Unsicherheiten laut Herstellerangabe der relevanten Komponenten der
Messwerterfassung kann Tabelle 4.1 entnommen werden.
Wie aus der Auflistung zu entnehmen ist, beziehen sich die angegebenen Unsicherheiten
meist auf dem Messbereich (FS - full scale) des Gerätes, so dass sich der maximale relative Fehler für den Versuch mit den kleinsten Versuchsparametern ergibt. Dies wäre in
diesem Fall die Reynoldszahl ReD,min = 9927 (entsprechend u∞,min = 15m/s) und die Aus-
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Tabelle 4.1: Messfehler der Komponenten
Messkettenkomponente, Messaufgabe

relativer
Fehler

Massendurchflussmesser: Bestimmung des Kühlluftmassenstroms

< ±2% v.MWa

Druckaufnehmer: pt,∞ und ps,∞

±0.073%FSb

Digitalbarometer: p∞

±0.02%FS

Analog-/Digital-Wandler

±0.0125%FS

Fehler bei Temperaturerfassung und Einstellung des Tracergasdurchsatzes

vernachlässigbar

a. MW: Messwert
b. FS: Full scale (Messbereich)

blaserate M = 0.5. Mit den entsprechenden Definitionen für die Reynoldszahl und die
Ausblaserate
ReD =

u∞D
ν

und

M =

ρ2u2
ρ∞u∞

(4.7)

ergeben sich aus der Beziehung (4.6) die maximalen Abweichungen zu:
fRe = 1.86%
D

und

fM = 3.9%

für

ReD = 9927, M = 0.25 .

Zusätzlich zu diesen Fehlern aufgrund der Ungenauigkeiten der eingesetzten Messkomponenten gibt es auch noch stochastische Einflüsse auf die Reynoldszahl und die Ausblaserate (z.B. Luftdruckschwankungen am Windkanalaustritt), die sich durch zeitliche Änderungen dieser Größen während des Versuches äußern. Durch Auswertung der
entsprechenden Protokolldateien der Versuche ergibt sich unter Voraussetzung der
Gauß’schen Normalverteilung bei einem Vertrauensniveau von 95% ein mittlerer Vertrauensbereich für die Reynoldszahl von ±1.1% (maximal: ±3.2%) und für die Ausblaserate von ±3.1% (maximal: ±13.8%).
Nach [33] ergibt sich die maximale Unsicherheit des kalibrierten Ammoniak-Diazo-Verfahrens aus der quadratischen Addition der Unsicherheiten der beiden Teilversuche zu:
2
2
∆ηaw = (∆ηaw )NH + (∆ηaw )kal = ±0.0346 .

(4.8)

3

4.3.4

Validierung der Ergebnisse

Zum Nachweis der Funktionsfähigkeit der Versuchseinrichtungen und der eingesetzten
Messtechnik sollen die Messergebnisse entsprechenden Daten aus der Literatur gegenü-
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bergestellt werden. Ein direkter quantitativer Vergleich der Messwerte mit Literaturwerten ist allerdings problematisch, da zum einen keine Messungen mit den hier untersuchten Krümmungsradien vorliegen und zum anderen auch keine Messungen mit den
untersuchten Lochreihenabständen (bei jeweils gleichen geometrischen Randbedingungen) vorliegen. Auch der Vergleich mit Messungen an der ebenen Platte mit Ausblasung
aus einer einzelnen Bohrungsreihe birgt einige Schwierigkeiten, da die meisten in der
einschlägigen Literatur zu findenden Messergebnisse für eine Filmkühlkonfiguration mit
einem Ausblasewinkel von H = 35° und einem Teilungsverhältnis von t/D = 3 gelten.
Trotz dieser genannten Einschränkungen wird diese Basiskonfiguration (ebene Platte,
eine Bohrungsreihe) zur Validierung herangezogen. Die Daten wurden hierfür durch die
Ausblasung nur aus den vorderen Filmkühlbohrungen bei verschlossener zweiter Reihe14
gewonnen. Es werden sowohl lateral gemittelte Effektivitäten als auch Effektivitäten entlang einer Bohrungsmittelllinie I(z/D = 0) betrachtet. Diese sind im lochnahen Bereich
(x/D ≈ 0 … 15) auch mit Ergebnissen aus Messungen mit anderen Bohrungsabständen einigermaßen vergleichbar, weiter stromab hat die Vermischung der Strahlen einen zu großen Einfluss. Zusätzlich erfolgt noch ein Vergleich der Messdaten mit lateral gemittelten
Effektivitäten aus einer sehr detaillierten Korrelation für Lochreihenausblasung an einer
ebenen Platte ([4]). In Tabelle 4.2 sind die Versuchsparameter aufgelistet, die zur Beurteilung der Werte relevant sind.
Tabelle 4.2: Kennzahlenwerte zu den dargestellten Verläufen
Quelle

Ma

ReD

δ1/D

γ

t/D

LB/D

Tu

eigene Messung

0.25, 0.5

10000

0.234

40°

4

5

0.2%

Baldauf et al. [4]

0.25, 0.5

10000

0.234

40°

4

5

0.2%

Sinha et al. [77]

0.25, 0.5

16800

k. A.

35°

3

1.75

0.2%

Ekkad et al. [16]

0.5

2500

0.267

35°

4

4.6

8%

Lutum, Johnson [59]

0.52

30450

0.125

35°

2.86

5

3.5%

Lutum, Johnsonb

0.52

30450

0.125

35°

4

5

3.5%

Goldstein et al. [26]

0.5

6300

0.238

35°

3

6.3

0.54%

a. Das Dichteverhältnis S2/S∞ bewegt sich bei allen betrachteten Fällen zwischen 0.98 und 1.2
b. Daten von Lutum, Johnson [59] mittels des Überdeckungsgrads auf Teilung t/D = 4 korrigiert

Bild 4.11 zeigt die Ergebnisse von zwei Messungen an der ebenen Platte mit Ausblasung
aus einer Lochreihe bei Ausblaseraten von M = 0.25 und M = 0.5 zusammen mit Daten
aus der Literatur. Wie man sieht, differieren diese aufgrund der unterschiedlichen Randbedingungen zumindest für den Fall der lateral gemittelten Filmkühleffektivität untereinander relativ stark. Vergleicht man die Verläufe der sog. „Centerline“-Effektivität für
14. Hierfür wurde sowohl die Kühlluftzufuhr zu dieser Reihe abgestellt, als auch die Bohrungen selbst
abgeklebt, um verfälschende Verwirbelungen zu vermeiden.
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Bild 4.11:Vergleich der Messwerte mit Daten aus der Literatur (obere Reihe: lateral
gemittelte Effektivitäten, untere Reihe: Effektivitäten für z/D = 0.0)
beide Ausblaseraten, so zeigt sich - wie oben angeführt - eine sehr gute Übereinstimmung
sowohl der Literaturdaten untereinander als auch mit den eigenen Messungen. Obwohl
die Ergebnisse von Sinha et al. [77] und Lutum und Johnson [59] mit teilweise stark unterschiedlichen Randbedingungen (ReD, LB/D, Tu) gemacht wurden, sind sie fast dekkungsgleich.
Etwas anders sehen die Ergebnisse für die lateral gemittelte Filmkühleffektivität aus. Für
die Ausblaserate von M = 0.25 stehen nur Daten von Sinha et al. [77] und aus der Korrelation von Baldauf et al. zur Verfügung. Die gute Übereinstimmung der eigenen Messungen mit der Korrelation spricht für deren Güte. Etwas überraschend ist die Übereinstimmung der hier gewonnenen Ergebnisse mit den Daten von Sinha et al. (für M = 0.25), die
doch unter recht unterschiedlichen Bedingungen bestimmt wurden (siehe Tabelle 4.2).
Es lässt sich nur vermuten, dass sich hier mehrere Effekte gegenseitig beeinflussen: Der
flachere Bohrungswinkel und die kleinere Teilung sollten eigentlich in einer höheren Effektivität resultieren, während nach Erkenntnissen von [59] die sehr kurzen Bohrungslängen (LB/D = 1.75 gegenüber 5 hier) zu einer deutlichen Reduktion der lateral gemittelten
Effektivität führen.
Bei der Ausblaserate von M = 0.5 variieren die Daten für die lateral gemittelte Effektivität relativ stark. Auch hier zeigt sich wieder eine recht gute Übereinstimmung der eigenen Messungen mit den Ergebnissen der Korrelation. Zieht man die unterschiedlichen

64

4 Experimentelle Aufbauten und Vorgehensweisen

Versuchsparameter der Vergleichsquellen in Betracht, so zeigen die eigenen Messungen
durchaus plausible Werte. Einzig die Ergebnisse von Lutum und Johnson [59] weichen
stärker ab, wobei hier allerdings sowohl die Bohrungsteilung und die Grenzschichtdicke
wesentlich kleiner sind als auch der Turbulenzgrad um einiges höher ist. Dies sind alles
Faktoren, die zu einer Erhöhung der adiabaten Filmkühleffektivität führen. Um die Vergleichbarkeit in diesem Fall zu erhöhen, wurden diese Daten mittels des Überdeckungsgrades D/t korrigiert:

ηaw ,korrigiert = ηaw

(D t )
(D t )

theoret .

.

(4.9)

Original

Die so umgerechneten Werte zeigen eine wesentlich bessere Übereinstimmung mit den
Messergebnissen. Die verbleibenden Abweichungen sind auf den flacheren Ausblasewinkel und den höheren Turbulenzgrad zurückzuführen.
4.3.5

Vergleich der Ergebnisse der beiden Lochreihen

Zur Beurteilung der Messungen der adiabaten Filmkühleffektivität bei Ausblasung aus
zwei Lochreihen ist es notwendig, die Ergebnisse beider Einzelreihen gegenüberzustellen. Nur so kann beurteilt werden, ob die zu erwartende Effektivitätserhöhung stromab
der zweiten Reihe auf eine rein additive Wirkung der Kühlfilme oder auf zusätzliche
Wechselwirkungen der Kühlluftstrahlen beider Reihen miteinander zurückzuführen ist.
In Bild 4.12 sind die Ergebnisse an der ebenen Platte (mit l/D = 12) für die Ausblasung
aus je einer der beiden Lochreihen15 bei zwei verschiedenen Ausblaseraten dargestellt.
Zusätzlich sind zum Vergleich die Verläufe für Mehrreihenausblasung bei der entsprechenden Konfiguration und Ausblaserate eingefügt. Zu erwarten wäre, dass sich die Ergebnisse bei Ausblasung aus den Einzelreihen nur geringfügig voneinander unterscheiden (z. B. durch den Einfluss der unterschiedlichen Grenzschichtdicke). Betrachtet man
allerdings die dargestellten Verläufe, so resultiert die Ausblasung aus der hinteren Bohrungsreihe bei beiden dargestellten Ausblaseraten in wesentlich höheren Effektivitätswerten als die Ausblasung aus der vorderen Bohrungsreihe. Die Ergebnisse bei Ausblasung nur aus der vorderen Reihe entsprechen im Bereich von x/D = 0 … 12 in etwa den
Ergebnissen der Mehrreihenausblasung. Die Effektivitätswerte bei Ausblasung nur aus
der hinteren Reihe liegen dagegen unter den Ergebnissen der Mehrreihenausblasung (für
x/D ≥ 24), da sich die letztgenannten aus Überlagerung der beiden Reihen ergeben.
Um einen Einfluss der Kühlluftversorgung und der Messkette (bestehend aus Massendurchflussmesser, I-U-Umsetzer und A/D-Karte) auszuschließen, wurden die Versorgungsstränge für die beiden Beruhigungskammern getauscht. So wurde also die vordere
Kammer aus dem Strang gespeist, der normalerweise die hintere Kammer versorgt und
umgekeht. Diese Maßnahme führte - im Rahmen der Messgenauigkeit - zu keiner Ände15. Dabei wurde - wie vorne erwähnt - die jeweils unbenutzte Reihe verschlossen und abgeklebt.
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Bild 4.12: Vergleich der Einzelreihen, Modell A (R/D = ∞, l/D = 12)
rung der Ergebnisse, so dass Einflüsse der Messkette oder der Versorgungsleitungen ausgeschlossen werden können. Da auch das Anwachsen der Grenzschichtdicke zwischen
diesen beiden Positionen (x/D = 0 und 12) nicht so groß ist, dass es die gezeigten Differenzen erklären würde, können eigentlich nur die Geometrien der Beruhigungskammern
für die Unterschiede verantwortlich sein. Wie Bild 4.5 zu entnehmen ist, sind die beiden
Kammern aus Platzgründen (s. 4.1.5) spiegelbildlich aufgebaut. Damit ist die Zuströmung für die beiden Lochreihen stark unterschiedlich. Aufgrund der relativ geringen
Bohrungslänge von LB/D = 5 dürften sich diese Unterschiede bis zum Austritt der Kühlluft aus den Bohrungen noch nicht ausgeglichen haben, so dass sich die beobachteten
Differenzen zwischen den beiden Reihen ergeben. Bei der Interpretation der Ergebnisse
in Abschnitt 5.3 und 5.4 muss dies berücksichtigt werden.
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5

Experimentelle Untersuchungen

5.1

Experimentelle Randbedingungen

Die größtenteils bereits in Kapitel 4 aufgeführten wichtigsten geometrischen und aerodynamischen Randbedingungen für die Durchführung der Versuche, sind aus Gründen der
Übersichtlichkeit nochmals in Tabelle 5.1 zusammengefasst.
Tabelle 5.1: Geometrische und aerodynamische Versuchsparameter

geometrische Parameter

Strömungsparameter

R/D

∞, +60, +120, −60, −120

t/D

4

l/D

12, 24

LB/D

5

H

40°

ReD

10000 … 50000

M

0.25 … 2.0

S2/S∞

≈1

Auf Basis der in obiger Tabelle aufgelisteten geometrischen Versuchsparameter wurden
die folgenden verschiedenen Filmkühlkonfigurationen untersucht:
Tabelle 5.2: Modellbezeichnungen
Modelle
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

R/D

∞

∞

+120

+120

+60

+60

-120

-120

-60

-60

l/D

12

24

12

24

12

24

12

24

12

24

Die Ausblaserate wurde in den Stufen
M

0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00

variiert. Das zur Kühlluftversorgung benutzte Radialgebläse war allerdings nicht in der
Lage, bei allen vorgesehenen Hauptstrom-Reynoldszahlen (s.u.) den für die maximale
Ausblaserate von M = 2.0 notwendigen Massenstrom bereitzustellen, da die Druckverluste im Sekundärluftsystem für diese Durchsätze zu hoch wurden. Aus diesem Grund
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musste bei den Versuchsreihen mit höheren Reynoldszahlen auf eine komplette Ausblaseratenvariation verzichtet werden.
Die Reynoldszahl der Hauptströmung bezogen auf den Durchmesser der Kühlluftbohrungen wurde in den folgenden Abstufungen variiert:
ReD

10000

30000

40000

50000

u∞

≈ 15m/s

≈ 45m/s

≈ 60m/s

≈ 75m/s

Diese geplanten Variationen der Strömungsparameter zusammen mit der Variation der
Modellparameter (Tabelle 5.2) hätten zu einer Zahl von 320 zu untersuchenden Parameterkombinationen geführt. Damit ergab sich - sowohl aus Zeitgründen als auch hinsichtlich des Aufwands - die Notwendigkeit einer Reduzierung des Versuchsprogrammes.
Wie schon oben erwähnt, war eine volle Variation der Ausblaserate bei allen Reynoldszahlen nicht möglich. Des Weiteren erlaubte die vorhandene Infrastruktur praktisch
nicht, die maximal benötigten Tracergasmengen (bei ReD = 50000, M = 2.0 wäre ein
CO2-Normvolumenstrom von 187lnorm/min notwendig) zur Verfügung zu stellen. Wie
stichpunktartige Überprüfungen zeigten, brachte eine Variation der Reynoldszahl keine
prinzipiell neuen Aussagen hinsichtlich des Einflusses der Oberflächenkrümmung und
des Lochreihenabstands. Somit erscheint eine Beschränkung auf hauptsächlich eine Reynoldszahl (mit allen Ausblaseraten) zulässig und sinnvoll.
Die gemessenen aerodynamischen Versuchsrandbedingungen, wie Geschwindigkeitsverteilungen und Verteilungen des Wanddrucks, werden im nächsten Abschnitt erläutert.
Der Turbulenzgrad der ungestörten Zuströmung (kurz hinter der Düse) liegt für alle untersuchten Reynoldszahlen unter 1% (Tu∞ ≈ 0.3 … 0.6%).

5.2

Die Strömung in der Messstrecke

Die Kenntnis der Geschwindigkeitsverteilung, der Wanddruckverteilung und des Turbulenzgrades stellt die Basis für eine richtige Interpretation der Ergebnisse der Effektivitätsmessungen dar und ist außerdem zur Beurteilung der Qualität der Strömung in der
Messstrecke unabdingbar. Weiterhin können diese experimentellen Daten als Randbedingungen für numerische Strömungssimulationen herangezogen werden.
5.2.1

Die Geschwindigkeitsverteilung

Erste Messungen der Geschwindigkeitsverteilung16 nach Inbetriebnahme des Windkanals mit gerader Messtrecke zeigten, dass mit zunehmender Reynoldszahl die Grenzschicht am Messort (x/D = -47, z/D = 0) dicker wird (s. Bild 5.1), aber prinzipiell (bis auf

16. Alle dargestellten normierten Geschwindigkeiten sind - soweit nicht anders erwähnt - auf die
Geschwindigkeit der ungestörten Zuströmung u∞ bezogen.
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Bild 5.1: Geschwindigkeitsprofile ohne und mit Stolperdraht (x/D = -47, z/D = 0.0)
ReD = 10000) einem theoretischen 1/7-Grenzschichtprofil ([80]) für turbulente Strömungen entspricht:
1

u (y )  y 
=  
 δ99 
u∞

7

.

(5.1)

Dieses Anwachsen mit zunehmender Reynoldszahl lässt sich nur dadurch erklären, dass
die Strömung die Düse relaminarisiert verlässt und im darauf folgenden geraden Kanalstück wieder umschlägt. Da bei höheren Reynoldszahlen der Umschlag früher erfolgt, ergibt sich für den Messort damit eine größere Grenzschichtdicke. Der in Abschnitt 4.1.3
beschriebene Einbau eines Stolperdrahtes hat dieses Problem beseitigt. Wie Bild 5.1
zeigt, erhält man durch den erzwungenen und definierten Umschlag das gewünschte Verhalten.
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Bild 5.2: Grenzschichtprofile (R/D =
120, ReD = 10000, x/D = -47)

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Strömung ist die Frage, inwieweit
die Grenzschichtdicke im Bereich der Ausblasung in lateraler Richtung konstant ist. Gerade bei der Strömung durch einen gekrümmten Kanal mit rechteckigem Querschnitt ist
abhängig vom Seitenverhältnis eine Aufdickung zu den Ecken hin zu erwarten. Wie entsprechende Filmkühluntersuchungen gezeigt
haben (z.B. [17], [20], [53]), ist die Umlenkung der Kühlluftstrahlen durch den Impuls
der Hauptströmung stark von der lokalen
Grenzschichtdicke abhängig. Variiert diese
nun in lateraler Richtung, so liegt innerhalb
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einer Ausblasereihe keine Periodizität mehr vor. Bild 5.2 zeigt die Geschwindigkeitsprofile an der axialen Position x/D = -47 für verschiedene laterale Positionen. Es ist im Rahmen der Messgenauigkeit praktisch kein Unterschied in den einzelnen Positionen zu erkennen. Da sich die Filmkühlbohrungen im Bereich von z/D = -16 … +14 befinden, ist
somit keine Beeinflussung der Ausblasung durch unterschiedliche Grenzschichtdicken
zu erwarten.
In Bild 5.3 sind die Geschwindigkeitsprofile vor Eintritt in die Messstrecke (x/D = -47)
für alle untersuchten Messstreckenkrümmungen für eine Reynoldszahl von ReD = 30000
dargestellt. Es ist kein Einfluss der Kanalkrümmung auf die Geschwindigkeitsverteilung
stromauf der Messstrecke erkennbar. Somit ist auch keine negative Beeinflussung der
Düsenströmung durch Verzerrung des Geschwindigkeitsprofils in den gekrümmten
Messstrecken zu befürchten. Als Randbedingung für eine numerische Simulation der
Strömung kann damit am Anfang der Messstrecke ein symmetrisches 1/7-Grenzschichtprofil mit entsprechender Grenzschichtdicke angesetzt werden.
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Bild 5.3: Geschwindigkeitsprofile für unterschiedliche Kanalkrümmungen (x/D = -47)
Bild 5.4 zeigt das radiale Geschwindigkeitsprofil (y-Richtung) direkt vor der ersten Ausblasereihe (x/D = -2) exemplarisch für eine Messstreckenkrümmung von R/D = +60 (Modell E, F) und eine Reynoldszahl von ReD = 30000 bezogen auf die Potenzialgeschwindigkeitsverteilung (s. Abschnitt 4.2, Gl. (4.3)). Im Vergleich mit dem Verlauf des Profils
für die gerade Messstrecke an der gleichen Position und mit dem Profil für die gleiche
Konfiguration an der Position x/D = -47 zeigt sich deutlich eine Aufdickung der Grenzschicht an der konkaven und eine dünnere Grenzschicht an der konvexen Kanalwand.
Dies ist durch die Beschleunigung der Strömung auf der konvexen Seite und die Verzögerung auf der konkaven Seite verursacht (siehe auch Abschnitt 5.2.2). Somit kann man
davon ausgehen, dass die im weiteren Verlauf dargelegte Beeinflussung der adiabaten
Filmkühleffektivität bei Ausblasung aus gekrümmten Oberflächen nicht alleine durch die
Wirkung der Zentrifugalkraft, sondern zusätzlich durch die unterschiedlichen Grenzschichtdicken im Vergleich zur ebenen Platte verursacht wird. Zusätzlich ist in Bild 5.4
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Bild 5.4: Axiale Entwicklung der Geschwindigkeitsverteilung (ReD = 30000)
die Geschwindigkeitsverteilung für das Modell E an der Stelle x/D = -2 bezogen auf die
Geschwindigkeit der ungestörten Zuströmung u∞ dargestellt. In dieser Darstellungsart erkennt man sehr gut das asymmetrische Geschwindigkeitsprofil in der gekrümmten Messstrecke.
5.2.2

Wanddruckverlauf

In Bild 5.5 ist der Verlauf des Druckbeiwertes
cp =

ps ,w − ps ,∞
pt ,∞ − ps ,∞

(5.2)

entlang der Kanalmitte (z/D = 0) beginnend am Anfang der Messstrecke bzw. der Krümmung (x/D = -30.85) für verschiedene Reynoldszahlen ohne Kühlluftausblasung (M = 0)
dargestellt. Mit Hilfe der Bernoulli’schen Gleichung für reibungsfreie und inkompressible Strömung lässt sich Gl. (5.2) nach

ub
u∞

=

1 − cp

(5.3)

umformen. Somit ist der Druckbeiwert cp ein Maß für den Geschwindigkeitsverlauf ub
einer theoretischen Potentialströmung entlang der um die Verdrängungsdicke δ1 aufgedickten Modellkontur. Bis auf einen geringen Einfluss der sich bei verschiedenen Reynoldszahlen unterschiedlich entwickelnden Grenzschichtdicke ist der Druckbeiwert somit unabhängig von der Reynoldszahl, was auch durch Bild 5.5 belegt wird.
Es wäre eigentlich zu erwarten gewesen, dass cp am Krümmungsanfang den Wert 0 annimmt. Da aber ps,∞ nicht direkt am Beginn der Messstrecke sondern am Düsenaustritt
gemessen wird, ergibt sich eine gewisse Differenz aus den Druckverlusten im Kanalstück
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Bild 5.5: cp-Verlauf für unterschiedliche Reynoldszahlen (R/D = +120, M = 0.0)
zwischen Düse und Messstrecke. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass schon die erste
Absaugbohrung im Bereich der gekrümmten Oberfläche (3D nach Krümmungsbeginn)
liegt. Hier wirkt bereits die durch die Kanalkrümmung bedingte Zentrifugalkraft, was an
der konvexen Seite zu einem Druckabfall und an der konkaven Kanalwand zu einer Druckerhöhung führt (s. auch Bild 5.6). In dem für die Effektivitätsmessungen relevanten
Bereich von x/D = 0 … 50 ergibt sich erst ab x/D ≈ 35 ein leichter Abfall des Druckbeiwertes, der durch eine schwache Beschleunigung der Strömung bedingt ist.
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Bild 5.6: cp-Verläufe bei verschiedenen Krümmungsradien für ReD = 30000 (M = 0.0)
Betrachtet man den in Bild 5.6 dargestellten Einfluss der Krümmung auf den Druckbeiwert, so zeigt sich deutlich die oben beschriebene Wirkung des durch die Zentrifugalkraft
bedingten, radial zum Außenradius hin zunehmenden Druckes. Bei den konvex gekrümmten Modellen (C und E) wird aufgrund des dort vorherrschenden Druckabfalls der
cp-Wert reduziert und bei den konkav gekrümmten Modellen (G, I) aufgrund des
Druckanstiegs erhöht. Mit zunehmender Krümmung nimmt die Zentrifugalkraft und da-
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mit auch der beschriebene Effekt zu (Modell E bzw. I). An den konvex gekrümmten
Wänden erkennt man einen zu Beginn der Krümmung etwas stärkeren Abfall der Druckbeiwerte, der zwischen x/D = 0 bis ca. x/D = 50 aber abflacht und zum Ende der gekrümmten Wand hin wieder leicht zunimmt. Dies weist auf eine ganz schwach beschleunigte Strömung an der konvexen Kanalwand hin. Interessanterweise zeigt sich an den
konkav gekrümmten Wänden erst die zu erwartende Verzögerung der Strömung, die aber
für beide konkav gekrümmten Modelle ab x/D ≈ 0 in eine schwach beschleunigte Strömung übergeht. Möglicherweise ist die Strömung ab x/D ≈ 0 im Kanal praktisch unbeschleunigt und die Abnahme für die konvexen und die konkaven Messstrecken ergibt
sich durch die Druckverluste im durchströmten Kanal.
Wie Bild 5.7 belegt, ändert sich der Wanddruckverlauf mit Ausblasung eines Kühlluftstroms bezüglich des Verlaufes für M = 0.0 nur wenig. Die größten Abweichungen sind
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Bild 5.7:cp-Verlauf für verschiedene Ausblaseraten (Modell G, ReD = 30000)
im Bereich hinter der Ausblasung zu erkennen. Unmittelbar stromab der Ausblasebohrung der ersten Reihe liegt unter dem (abgehobenen) Strahl ein Totwassergebiet, das einen lokalen Druckabfall zur Folge hat. Dieser Effekt ist im Bereich der zweiten Reihe nur
ansatzweise zu erkennen, da hier die Wanddruckbohrungen im Bereich zwischen zwei
Ausblasebohrungen liegen.
Bei allen gezeigten Beispielen sind die Gradienten des Druckbeiwertes im interessierenden Bereich (x/D = 0 … 50) relativ gering, so dass mit einer nur unwesentlichen Beeinflussung der adiabaten Filmkühleffektivität durch die beobachteten Beschleunigungsvorgänge zu rechnen ist.
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Die Filmkühleffektivität an der ebenen Platte

Als Grundlage zur Beurteilung des Einflusses der Oberflächenkrümmung auf die adiabate Filmkühleffektivität wurden Versuche mit Kühlluftausblasung an ungekrümmten
Wänden (Modelle A, B) unter Variation aller relevanten Parameter (ReD, M, Lochreihenabstand) durchgeführt. Bild 5.8 zeigt die Verteilung der lateral gemittelten adiabaten
Filmkühleffektivität an der ebenen Platte (R/D = ∞) für alle untersuchten Ausblaseraten
und beide Lochreihenabstände bei einer Reynoldszahl von ReD = 10000. Bei niedrigen
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Bild 5.8: Lateral gemittelte Effektivität an der ebenen Platte für l/D = 12 (Modell A oben) und l/D = 24 (Modell B - unten), ReD = 10000
Ausblaseraten (M = 0.25 … 0.5) ist der Impuls der Kühlluftstrahlen so gering, dass diese
beim Austritt aus der Bohrung vom Hauptstrom umgelenkt und an die Wand gedrückt
werden. Dies resultiert in relativ hohen Effektivitätswerten direkt stromab der Ausblasung. Mit zunehmender Lauflänge kommt es dann durch die Vermischung mit dem
Hauptstrom zu einer Verdünnung der Kühlluft, was zu einem Abfall der Effektivität
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führt. Für die niedrigste betrachtete Ausblaserate von M = 0.25 ist dieser Effekt aufgrund
der geringen Menge an zugeführtem Kühlmedium sehr stark ausgeprägt. Ab einer Ausblaserate von M = 0.75 beginnen die Strahlen hinter der Ausblasebohrung von der Wand
abzuheben und sich erst weiter stromab wieder an die Wand anzulegen. Dies resultiert in
sehr niedrigen Werten der adiabaten Filmkühleffektivität im Bereich hinter der Bohrung.
Mit zunehmender Lauflänge nimmt die Effektivität dann aufgrund des Wiederanlegens
und der höheren zugeführten Masse an Kühlmedium in diesem Bereich monoton zu. Bei
diesen höheren Ausblaseraten sinkt grundsätzlich mit steigender Ausblaserate die adiabate Filmkühleffektivität, da eine Steigerung des Austrittsimpulses das Abheben der
Strahlen verstärkt. Für die höchsten untersuchten Ausblaseraten (M = 1.50 … 2.0) scheinen die Kühlluftstrahlen zwischen den beiden Reihen komplett von der Wand abgehoben
zu sein.
Diese beschriebenen Effekte sind prinzipiell - bis auf die weiter unten angeführten Besonderheiten - hinter beiden Ausblasereihen zu finden. Allerdings sind die Werte der lateral gemittelten Filmkühleffektivität stromab der zweiten Reihe wesentlich höher als
stromab der ersten Reihe. Besonders bei höheren Ausblaseraten sind die Unterschiede
eklatant (s. Bild 5.8). Zu einem nicht unwesentlichen Teil ist dies sicherlich auf die Unterschiede zwischen den Bohrungsreihen (s. Abschnitt 4.3.5) zurückzuführen. Die in Bild
4.12 gezeigten Ergebnisse lassen für niedrige Ausblaseraten bis auf relativ geringe Differenzen auf eine additive Wirkung der beiden Reihen schließen. Die Effektivitätserhöhung hinter der zweiten Bohrungsreihe bei Mehrreihenaublasung dürfte also zum einen
darauf zurückzuführen sein, dass durch die „Vorkühlung“ der Strömung im Bereich zwischen den Bohrungsreihen kein reines Heißgas (bzw. bei dem hier genutzten Messverfahren undotierte Luft), sondern eben ein Gemisch aus Hauptstrom- und Kühlfluid unter
die Strahlen der zweiten Reihe gefördert wird (additive Kühlwirkung, s. auch [10]) und
sich mit diesen vermischt. Zum anderen kann man aus entsprechenden Ergebnissen in
der Literatur (z.B. [10], [62]) auch schließen, dass es zu einer Interaktion der Strahlen aus
den beiden Bohrungsreihen kommt, die bei etwas höheren Ausblaseraten dem Abheben
der Strahlen der zweiten Reihe entgegenwirkt. Zusätzlich füllen - speziell für höhere
Ausblaseraten, also einer größeren Menge an zugeführter Kühlluft - die Strahlen der ersten Reihe die Lücken zwischen den Strahlen der zweiten Reihe auf, so dass stromab der
zweiten Ausblasereihe der Kühlfilm sich annähernd so wie bei Schlitzausblasung verhält.
Dieser Effekt wäre allerdings bei geringeren Lochreihenabständen stärker ausgeprägt.
Bei der Konfiguration mit kleinerem Lochreihenabstand (Modell A) ist im Gegensatz zu
der Konfiguration mit größerem Lochreihenabstand (Modell B) hinter der zweiten Reihe
(ab x/D ≈ 30) zu erkennen, dass die lateral gemittelten Effektivitäten für M > 1.0 höher
liegen als für niedrigere Ausblaseraten. Dies könnte auf eine in diesem Fall vorliegende
stärkere Interaktion der beiden Reihen miteinander zurückzuführen sein. Diese führt bei
engeren Lochreihenabständen einerseits zu einer verminderten Tendenz zum Abheben
der Strahlen der zweiten Reihe. Andererseits kommt es zwischen den austretenden Strahlen der zweiten Reihe zu einer stärkeren Verblockung durch die Strahlen der ersten Reihe, so dass die dreidimensionalen Effekte, die durch die Um- und Unterströmung der
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Kühlluftstrahlen durch den Hauptstrom entstehen, reduziert werden. Ein analoges Ergebnis wird in [40] für einen Lochreihenabstand von l/D = 2,6 präsentiert. In diesem Fall erwies sich die Verblockung als so stark, dass eine Annäherung an die Schlitzausblasung
erreicht wurde. Zusätzlich ist die Grenzschicht an der Ausblaseposition x/D = 24 dicker
als an x/D =12, was in einer verringerten Effektivität stromab der Ausblasung resultiert.
Dieser Einfluss der Dicke der ankommenden Grenzschicht wird in der Literatur der verringerten Umlenkung der Strahlen bei dickeren Grenzschichten (z.B. [17]) oder einer erhöhten lateralen Mischung für diesen Fall (z.B. [20]) zugeschrieben.

5.4

Einfluss der Oberflächenkrümmung

Um den Einfluss der Oberflächenkrümmung auf die adiabate Filmkühleffektivität zu bestimmen, werden zuerst die Ergebnisse an konvex und an konkav gekrümmten Wänden
getrennt analysiert und später für ausgewählte, aussagekräftige Fälle gegenübergestellt.
5.4.1

Filmkühleffektivität an der konvexen Wand

Bei der Filmkühlung an konvex gekrümmten Oberflächen treten mehrere prinzipielle
Phänomene auf, die die adiabate Filmkühleffektivität beeinflussen können:
• das Verhältnis zwischen radialem Druckgradienten der Hauptströmung und der aus
dem tangentialen Impuls des Strahles resultierenden Zentrifugalkraft beeinflusst das
Verhältnis zwischen Wandradius und Bahn der Teilchen im Strahl (s. Abschnitt 2.3);
• die Beschleunigung der Strömung über eine konvexe Oberfläche führt zu einer
Reduktion der Grenzschichtdicke;
• die turbulenten Scherspannungen und die turbulenten Schwankungen werden - außer
in einer dünnen Schicht innerhalb der Grenzschicht - gedämpft. Durch diese Dämpfung der Turbulenz wird die Mischung zwischen Kühlluftstrahl und Hauptströmung
reduziert.
Erkenntnissen aus der Literatur für Schlitz- und Einzelreihenausblasung zufolge (s. Abschnitt 2.5) erhöht eine zunehmende konvexe Krümmung für niedrige Ausblaseraten die
adiabate Filmkühleffektivität, während sie für hohe Ausblaseraten zu einer Reduktion
derselben führt.
Bild 5.9 zeigt die Verteilung der lateral gemittelten adiabaten Filmkühleffektivität an
konvex gekrümmten Wänden (R/D = +120, +60) exemplarisch für den Lochreihenabstand l/D = 12, vier verschiedene Ausblaseraten17 und eine Reynoldszahl von ReD =
10000. Die prinzipiellen Verläufe hinsichtlich des Einflusses der Ausblaserate entsprechen den im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Ergebnissen an der ebenen Platte. Für kleine und mittlere Ausblaseraten (hier: M = 0.50, 0.75, allgemein M ≈ 0.25 …
1.0) resultiert eine zunehmende Wandkrümmung (1/R) in einer Erhöhung der lateral gemittelten Filmkühleffektivität. Bei einer Ausblaserate von M = 1.25 sind im Rahmen der
17. Die Ergebnisse für die restlichen gemessenen Ausblaseraten können Anhang C entnommen werden.
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Bild 5.9: Lateral gemittelte Filmkühleffektivität an konvex gekrümmten Wänden (R/D =
+120, +60) für l/D = 12 und ReD = 10000
Messgenauigkeit keine Unterschiede zwischen den Verläufen zu erkennen. Eine Steigerung der Ausblaserate über M = 1.25 führt zu einem umgekehrten Verhalten. Nun resultiert eine zunehmende Krümmung in einer zumindest leichten Abnahme der Filmkühleffektivität, wobei sich der Einfluss mit zunehmender Ausblaserate zu verringern scheint.
Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den Erkenntnissen aus verschiedenen Untersuchungen zu Filmausblasung aus einer Einzelreihe (z.B. [48], [75]).
Der beschriebene Einfluss der (konvexen) Oberflächenkrümmung lässt sich durch den in
Abschnitt 2.3 hergeleiteten analytischen Ansatz erklären. Bestimmend ist das Verhältnis
zwischen dem radialen Druckgradienten ∂p/∂r, der von der Hauptstromgeschwindigkeit
und der Oberflächen-/Kanalkrümmung abhängt, und dem tangentialen Impuls des Kühlluftstrahls Icos2H. Der Druckgradient übt auf ein Teilchen im Kühlluftstrahl eine radial
nach innen gerichtete Kraft aus, während der tangentiale Impuls des Teilchens in einer
nach außen gerichteten Zentrifugalkraft resultiert. Bei niedrigen bis mittleren Ausblaseraten ist nun der radiale Druckgradient höher als die Zentrifugalkraft, so dass ein Kühlluftelement eine Beschleunigung zur konvexen Wand hin erfährt und somit die Filmkühleffektivität im Vergleich zu den Ergebnissen an der ebenen Platte gesteigert wird (s.
auch Bild 5.10). Über einer bestimmten Ausblaserate (theoretisch gilt Icos2H = 1, s. Abschnitt 2.3) ist die durch den tangentialen Impuls des Teilchens bestimmte Zentrifugalkraft größer als die durch den radialen Druckgradienten ausgeübte Kraft, so dass die Teilchen im Kühlluftstrahl eine Beschleunigung weg von der konvexen Wand erfahren. Dies
führt zu einer Verschlechterung der adiabaten Filmkühleffektivität gegenüber der Ausblasung an ungekrümmten Oberflächen (Bild 5.10).
Was durch diese reine Kräftebilanz allerdings nicht erklärbar ist, ist die Wirkung der zunehmenden Krümmung. Der Schwachpunkt dieses Ansatzes ist, dass er zwar prinzipielle
Aussagen über das Verhältnis von Wand- zu Bahnradius erlaubt, aber keine Möglichkeit
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zur Bestimmung des absoluten Wertes dieses Verhältnisses bietet. Zwar existieren Untersuchungen zu Filmkühlung an gekrümmten Oberflächen unter Variation des Krümmungsradius (z.B. [48], [75]). Diese beschreiben allerdings nur die gemessenen Effekte,
liefern aber keine plausible Erklärung dafür. Ein möglicher Ansatz wäre, den Einfluss der
Krümmung auf die Anfangshöhe oder Startbedingung der Teilchen im Strahl zu betrachten. Dabei wird die Beeinflussung der Grenzschichtdicke und der Turbulenz für diese
grundlegende Betrachtung außer Acht gelassen. Von [85] wird davon ausgegangen, dass
der Wandradius am Punkt der Einblasung entscheidend für den weiteren Verlauf der
Strahltrajektorie ist. Wie weit ein Kühlluftstrahl beim Austritt aus der Bohrung in die
Hauptströmung eintritt, hängt hauptsächlich von der normalen Komponente seines Austrittsimpulses Isin2H ab. Bei der Ausblasung an einer konvex gekrümmten Oberfläche
wirkt diesem Impuls der radiale Druckgradient entgegen, der proportional zur Krümmung der Stromlinien ist (∂p/∂r ~ 1/R). Somit müssen die Kühlluftstrahlen bei der Ausblasung aus einer stärker konvex gekrümmten Wand durch den erhöhten Druckgradienten in ein stärker radial gestaffeltes Druckfeld eindringen, was zu einer Verringerung der
Eindringtiefe und somit zu einer Erhöhung der Filmkühleffektivität führt. Zusätzlich erhalten hier noch Effekte wie eine gewisse Verringerung der Grenzschichtdicke und eine
Dämpfung der turbulenten Schwankungen bei zunehmender konvexer Krümmung einen
Einfluss. Bei der Bewertung der Ergebnisse stromab der zweiten Ausblasereihe muss allerdings noch die Wirkung der Strahlen der ersten Lochreihe auf die Strahlen der zweiten
Lochreihe berücksichtigt werden („Vorkühlung“, Interaktion, s. 5.3).
Bild 5.10 zeigt den Einfluss der konvexen Oberflächenkrümmung im Vergleich zu den
Resultaten an der ebenen Platte für zwei verschiedene Lochreihenabstände und zwei
Ausblaseraten. Bei niedrigen Ausblaseraten von M = 0.5 zeigen beide Ausblasekonfigurationen (bzgl. Lochreihenabstand) das gleiche Verhalten: mit zunehmender Krümmung
steigt - besonders stromab der zweiten Ausblasereihe - die lateral gemittelte Filmkühleffektivität. Bei hohen Ausblaseraten (hier: M = 2.0) resultiert die Kühlluftausblasung an
gekrümmten Oberflächen in einer mehr oder weniger starken Abnahme (in Abh. von l/d,
s.u.) der Effektivitätswerte, während eine weitere Zunahme der Krümmung im Rahmen
der Messgenauigkeit keinen nennenswerten Effekt hat. Dies deckt sich zumindest teilweise mit Erkenntnissen von [48] und [73] bzw. [75]. Die in [75] gemessenen Werte der
Filmkühleffektivität zeigten, dass eine stärkere konvexe Krümmung deutliche Verbesserungen der Effektivität im Bereich geringer Ausblaseraten nach sich zieht, während mit
zunehmender Ausblaserate die Stärke der Krümmung ihren Einfluss verliert. Als Tendenz für höhere Ausblaseraten zeigte sich jedoch, dass eine stärkere konvexe Krümmung
in diesem Bereich in etwas niedrigeren Effektivitäten resultiert. Dieses Verhalten ist bei
den hier gemessenen Werten nur in sehr abgeschwächter Form wiederzufinden. Es ist anzunehmen, dass bei hohen Ausblaseraten durch die verstärkte Interaktion der Strahlen
der ersten und zweiten Reihe untereinander die Krümmungseffekte reduziert werden (s.
auch [27]).
Die in Bild 5.10 gezeigten Ergebnisse für die hohe Ausblaserate vom M = 2.0 zeigen für
den Lochreihenabstand von l/D = 12 eine deutliche Differenz zwischen den Effektivitä-
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Bild 5.10: Einfluss des Lochreihenabstandes bei Ausblasung an konvex gekrümmten
Oberflächen (oben: l/D = 12, unten: l/D = 24, ReD = 10000)
ten an der ebenen Platte (Modell A) und den Effektivitäten an den konvex gekrümmten
Oberflächen, während praktisch kein Einfluss der Stärke der konvexen Krümmung zu erkennen ist. Im Gegensatz dazu sind für die Konfigurationen mit einem Lochreihenabstand von l/D = 24 nur geringfügige Unterschiede zwischen den Verläufen an der ebenen
Platte und an den gekrümmten Wänden zu erkennen. Dies gilt - bei beiden Lochreihenabständen - wiederum nur stromab der zweiten Ausblasereihe. Die Werte der lateral gemittelten Effektivität sind bei hohen Ausblaseraten (M = 2.0) zwischen den Reihen bei allen
Konfigurationen zu gering, um entsprechende Aussagen machen zu können. Hier scheinen die Strahlen der ersten Ausblasereihe über den kompletten Bereich von der Wand abgehoben zu sein und sich auch nicht mehr anzulegen. Die geringe Resteffektivität dürfte
auf Mischungseffekte unter den Strahlen zurückzuführen sein.
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Um den oben beschriebenen Einfluss des Lochreihenabstands genauer zu analysieren sind in
Bild 5.11 die entsprechenden Verläufe für M =
0.4
2.0 stromab der zweiten Reihe zusammen aufgetragen. Es wird deutlich, dass die lateral gemit0.3
telten Filmkühleffektivitäten an den konvex gekrümmten Oberflächen (Modelle C, E, D, F) nur
0.2
recht wenig differieren. An der ebenen Platte ist
der Einfluss des Lochreihenabstandes hingegen
0.1
wesentlich stärker ausgeprägt. Messungen von
[27] haben gezeigt, dass der Einfluss der Oberflächenkrümmung bei Ausblasung aus zwei oder
0
0
10
20
mehr Reihen von Filmkühlbohrungen geringer
x*/D [-]
Bild 5.11: Effektivität stromab der 2. ist als bei Ausblasung aus einem Einzelloch oder
einer einzelnen Lochreihe. Trifft dies auch für
Ausblasereihe (M = 2.0)
die hier untersuchten Geometrien zu, so wäre
der Unterschied zwischen den beiden grundlegenden Konfigurationen hinsichtlich der
Lochreihenabstände wohl hauptsächlich durch die Unterschiede in der Grenzschichtdicke an den Positionen x/D = 12 und x/D = 24 zu erklären. An der ebenen Platte wächst die
Grenzschicht zwischen x/D = 12 (Position 2. Reihe bei Modellen A, C, E) und x/D = 24
(Position 2. Reihe bei Modellen B, D, F) stärker als an den konvex gekrümmten Wänden,
da dort die Strömung - wenn auch nur schwach (s. Abschnitt 5.2.2) - beschleunigt wird.
Ergebnisse aus der Literatur ([20], [53]) belegen eine Reduktion der Filmkühleffektivität
bei dickeren Grenzschichten. Dies wurde von [53] mit dem verminderten wandnahen Impuls der Hauptströmung, also einer verminderten Strahlumlenkung, und von [20] mit einer erhöhten Mischung durch die Turbulenz der Grenzschicht begründet. Sind nun die
Unterschiede in der Grenzschichtdicke zwischen x/D = 12 und x/D = 24 bei den konvex
gekrümmten Geometrien geringer als bei den ebenen Platten (Modell A, B), so spricht
dies dafür, dass an den konvex gekrümmten Wänden der Einfluss des Lochreihenabstands reduziert ist.
M = 2.00
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Der prinzipielle Einfluss des Lochreihenabstands lässt sich durch die in 5.3 aufgeführte
Interaktion der Strahlen beider Reihen erklären. Die Strahlen der ersten Reihe halten - besonders bei höheren Ausblaseraten - die Strahlen der zweiten Reihe näher an der Wand
(bzw. drücken sie nach unten) und füllen eventuell auch die Lücken zwischen den Strahlen der zweiten Reihe mit Kühlmedium auf. Damit wird bei den dreidimensionalen Mischungsprozessen in diesem Bereich nicht nur Heißgas sondern auch „vorgekühlte“ Luft
mit vermischt. Bei einem größeren Abstand zwischen den Reihen werden diese positiven
Effekte reduziert. Vergleicht man nun die Verläufe für die Modelle C und D (R/D =
+120) bzw. E und F (R/D = +60), so sieht man, dass die Verläufe für die Modelle mit geringerem Lochreihenabstand etwas höher liegen als die der entsprechenden Modelle mit
l/D = 24. Des Weiteren ist ersichtlich, dass bei den Modellen mit stärkerer Wandkrümmung (E und F) der Unterschied zwischen den Kurven kleiner ist als bei den Modellen
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mit R/D = +120. Dies belegt die oben angeführten Vermutungen hinsichtlich des Einflusses der Grenzschichtdicke.
5.4.2

Filmkühleffektivität an der konkaven Wand

Wie bei der Filmkühlung an konvex gekrümmten Wänden, treten auch bei der Strahlausblasung an konkav gekrümmten Oberflächen mehrere prinzipielle Phänomene auf, die
die adiabate Filmkühleffektivität beeinflussen können:
• das Verhältnis zwischen radialem Druckgradienten der Hauptströmung und aus dem
tangentialen Impuls des Strahles resultierender Zentrifugalkraft beeinflusst die Bahn
der Teilchen im Strahl (s. Abschnitt 2.3);
• durch die Verzögerung des Fluids bei der Strömung über eine konkave Oberfläche
kommt es zu einem Anwachsen der Grenzschichtdicke;
• Eine konkave Krümmung destabilisiert durch die Wirkung der Zentrifugalkräfte den
Zustand der Strömung. Bei laminaren und transitionalen Grenzschichten bilden sich
Wirbel in Strömungsrichtung (Taylor-Görtler-Wirbel, s. [72]), bei turbulenten Grenzschichten bilden sich instabile Strukturen in der Größenordnung von 3 bis 5 Grenzschichtdicken. Somit erhält die Strömung entlang konkav gekrümmter Oberflächen
einen dreidimensionalen Charakter (im Gegensatz zur Strömung an der ebenen Platte
und an konvex gekrümmten Wänden). Diese Mechanismen verstärken den Impulsaustausch normal zur Wand, es kommt zu einer Erhöhung der Turbulenzintensität.
Somit wird die Mischung der Kühlluftstrahlen mit der Hauptströmung verstärkt, was
einen negativen Einfluss auf die Filmkühleffektivität hat.
Erkenntnissen aus der Literatur zufolge (s. Abschnitt 2.5) ist die Filmkühleffektivität bei
niedrigen Ausblaseraten an konkav gekrümmten Oberflächen niedriger als an ebenen und
konvex gekrümmten Wänden. Bei hohen Ausblaseraten zeigt sich das gegenteilige Verhalten, eine konkave Krümmung führt zu einer leichten Verbesserung der Filmkühleffektivität. Allerdings scheint der Einfluss der Krümmung an der (konkav gekrümmten)
Druckseite geringer zu sein als an der Saugseite. Dies kann - gerade bei höheren Ausblaseraten - der verstärkten lateralen Ausbreitung der Strahlen aufgrund der beschriebenen
Instabilitäten und damit einem Verhalten ähnlich dem bei Schlitzausblasung zugeschrieben werden.
Bild 5.12 zeigt die Verteilung der lateral gemittelten adiabaten Filmkühleffektivität an
konkav gekrümmten Wänden (R/D = -120, -60) exemplarisch für den Lochreihenabstand
l/D = 12, vier verschiedene Ausblaseraten und eine Reynoldszahl von ReD = 10000. Wie
schon bei der Filmkühlung an konvex gekrümmten Wänden entsprechen die prinzipiellen Verläufe hinsichtlich des Einflusses der Ausblaserate den in 5.3 beschriebenen Ergebnissen an der ebenen Platte. Die Verläufe der lateral gemittelten adiabaten Filmkühleffektivität zeigen von der grundsätzlichen Tendenz her das in der Literatur beschriebene
Verhalten. Bei niedrigen bis mittleren Ausblaseraten (hier: M = 0.50 … 1.25) resultiert
eine zunehmende konkave Krümmung in einer Abnahme der lateral gemittelten Filmkühleffektivität. Bei hohen Ausblaseraten ist praktisch kein Einfluss der Krümmung
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Bild 5.12: Lateral gemittelte Filmkühleffektivität an konkav gekrümmten Wänden (R/D =
-120, -60) für l/D = 12 und ReD = 10000
mehr sichtbar. Dieses Verhalten lässt sich wieder mit dem in Abschnitt 5.4.1 aufgestellten Ansatz hinsichtlich der Ausblasung in eine Strömung mit stärkerem Druckgradienten
(bei stärkerer Krümmung) erklären. Bei Filmkühlung an konkav gekrümmten Oberflächen kehrt sich der im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Effekt um, so dass der
Strahl durch den höheren Druckgradienten - der an der konkaven Seite in gleicher Richtung wie die normale Komponente des Austrittsimpulses wirkt - weiter von der Wand bewegt wird. Bei hohen Ausblaseraten wirkt diesem Effekt der Einfluss der Zentrifugalkraft entgegen, die die Teilchen des Strahls nach außen, also zur konkaven Wand hin,
beschleunigt. Damit wäre es möglich, dass sich die beiden beschriebenen Wirkungen
neutralisieren und somit bei hohen Ausblaseraten kein (nennenswerter) Krümmungseinfluss mehr sichtbar ist. Hinzu kommt, dass durch die anfänglich aufgeführten Instabilitäten an der konkaven Wand die laterale Mischung der Kühlluftstrahlen erhöht wird, also
die laterale Ausbreitung der Strahlen zunimmt. Dadurch wachsen besonders bei hohen
Ausblaseraten (hohe Masse an zugeführtem Kühlmedium) die Strahlen schneller zu einem geschlossenen Film zusammen, wodurch der Einfluss der Krümmung, wie auch
schon von [75] festgestellt wurde, reduziert wird.
Auffallend ist weiterhin, dass zwischen den beiden Ausblasereihen zumindest für die
Kühlkonfigurationen mit l/D = 12 nur ein sehr geringer Krümmungseinfluss vorhanden
ist, dieser zeigt sich erst stromab der zweiten Reihe deutlicher.
In Bild 5.13 ist der Einfluss des Lochreihenabstandes auf die lateral gemittelte Filmkühleffektivität bei Ausblasung an konkav gekrümmten Oberflächen im Vergleich zu den Ergebnissen bei Ausblasung an ungekrümmten Wänden dargestellt. Bei niedrigen Ausblaseraten sinkt die lateral gemittelte adiabate Filmkühleffektivität an konkav gekrümmten
Wänden im Vergleich zur ebenen Platte. Mit zunehmender Krümmung wird dieser Effekt - wie oben begründet - verstärkt. Zwischen den beiden Reihen ist für die Ausblaserate von M = 0.5 nur ein geringer Krümmungseinfluss feststellbar. Dieser setzt erst stromab
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Bild 5.13: Einfluss des Lochreihenabstandes bei Ausblasung an konkav gekrümmten
Oberflächen (oben: l/D = 12, unten: l/D = 24, ReD = 10000)
der zweiten Ausblasereihe ein und nimmt aufgrund der erwähnten stärkeren Vermischung mit dem Hauptstromfluid mit zunehmender Lauflänge zu. Dabei reduzieren sich
die lateral gemittelten Effektivitäten im betrachteten Bereich (x/D = 0 … 50) auf bis zu
50% der Werte an der ebenen Platte. Bei der hohen Ausblaserate von M = 2.0 ist für die
Modelle mit l/D = 12 weder zwischen den Lochreihen noch stromab der zweiten Reihe
ein Krümmungseinfluss zu erkennen. Bei den Konfigurationen mit l/D = 24 ist bei Modell H (R/D = -120) eine geringfügige Steigerung gegenüber den Ergebnissen an der ebenen Platte18 (Modell B) feststellbar. Zwischen den beiden Lochreihen sind die Kühlluftstrahlen bei beiden Konfigurationen komplett von der Wand abgehoben. Ein anderes
Verhalten zeigt sich für das Modell mit der stärkeren konkaven Krümmung (Mod. J): hier
werden die aufgrund der hohen Ausblaserate komplett von der Wand abgehobenen Strahlen der ersten Ausblasereihe ab x/D ≈ 12 durch die Wirkung der Zentrifugalkraft wieder
18. Der Einbruch der Werte für Modell B, M = 2.0 im Bereich x/D ≈ 41 … 45 ist auf einen Messfehler
(Fehler in Diazofolie) zurückzuführen.
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an die Wand gedrückt, was in einem Anstieg der Filmkühleffektivität resultiert. Diese Erhöhung der Werte hält sich bis ca. 14D hinter der zweiten Reihe. Im weiteren Verlauf liegen die Effektivitätswerte für dieses Modell etwas über den an Modell H gemessenen.
Somit ist im Gegensatz zu der Ausblasekonfiguration mit kleinem Lochreihenabstand
(Modell A, G, I) für die Modelle mit großem Abstand der Ausblasereihen (B, H, J) ein
leicht positiver Einfluss der konkaven Krümmung bei hohen Ausblaseraten feststellbar,
wie er z.B. auch von [74] gefunden wurde. Dies lässt darauf schließen, dass hier die
Wechselwirkung zwischen den beiden Reihen verringert ist, die Strahlen der zweiten
Ausblasereihe also eher wie bei Ausblasung aus einer einzelnen Reihe agieren. Etwas unklar ist in diesem Zusammenhang der geringe Einfluss der Krümmung zwischen den
Lochreihen. Dies gilt speziell bei kleinen und mittleren Ausblaseraten, bei hohen Ausblaseraten kann aufgrund der niedrigen Effektivitätswerte keine Aussage gemacht werden.
Dieser geringe Einfluss kann bei den Modellen mit l/D = 12 (A, G und I) noch einer verstärkten Wechselwirkung zwischen den Strahlen der ersten und zweiten Reihe zugeschrieben werden, die dazu führt, dass die Kühlluftstrahlen der ersten Reihe durch die
Strahlen der zweiten Reihe geführt werden. Bei den Modellen mit l/D = 24 kann dies folgt man der Argumentation weiter oben - eigentlich nicht der Fall sein. Einen Aufschluss über die hier maßgebenden Vorgänge könnten allerdings nur detaillierte Strömungsmessungen und -sichtbarmachungen liefern.
Um den prinzipiellen Einfluss des Lochreihenabstandes bei Ausblasung aus konkav gekrümmten Oberflächen im Vergleich zu den Ergebnis0.4
sen an der ebenen Platte zu analysieren, sind in
Bild 5.14 die lateral gemittelten Verläufe strom0.3
ab der zweiten Reihe für M = 2.0 zusammen aufgetragen. Wie schon bei der entsprechenden
0.2
Diskussion der Ergebnisse an der konvexen
Oberfläche (Abschnitt 5.4.1, Bild 5.11) ist auch
0.1
hier der Einfluss des Lochreihenabstandes bei
den ungekrümmten Modellen (A, B) am größten. Bei der Ausblasung aus den gekrümmten
0
0
10
20
x*/D [-]
Oberflächen (Modelle G, H bzw. I, J) ist die
Bild 5.14: Effektivität stromab der 2. Wirkung dagegen reduziert, wenn auch nicht so
deutlich wie bei den konvex gekrümmten MoAusblasereihe (M = 2.0)
dellen. Als möglicher Grund für den reduzierten
Einfluss des Lochreihenabstandes ist die - wie die entsprechenden cp-Messungen in 5.2.2
belegen - leicht beschleunigte Strömung in diesem Bereich (verringertes Grenzschichtwachstum, s. Abschnitt 5.4.1) zu nennen.
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5.4.3

Gegenüberstellung

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse für die Filmkühlung an konkav und konvex
gekrümmten Oberflächen und ebenen Platten gegenübergestellt und verglichen. Dabei
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geht es weniger darum, die Wirkprinzipien zu erklären, was ja in den vorangegangenen
Abschnitten schon geschehen ist, sondern mehr um das Aufzeigen der Tendenzen. Außerdem wird hier kurz auf den Einfluss der Reynoldszahl der Hauptströmung eingegangen.
In Abschnitt 5.1 wurde bereits erwähnt, dass aus mehreren Gründen auf eine Variation
der Reynoldszahl der Hauptströmung verzichtet wurde, dass diese aber, wie stichpunktartige Überprüfungen belegten, die prinzipiellen Aussagen hinsichtlich der Wirkung der
Oberflächenkrümmung nicht beeinflusst. Bild 5.15 zeigt den Einfluss der konvexen
Krümmung bei verschiedenen Reynoldszahlen für eine Ausblaserate von M = 0.5. Theo0.6
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Bild 5.15: Einfluss der Krümmung bei unterschiedlichen Reynoldszahlen
retisch müsste die Filmkühleffektivität bei höheren Reynoldszahlen aufgrund der dünneren Grenzschicht etwas ansteigen, da in diesem Fall die Strahlen stärker umgelenkt werden (Begründung nach [53]) bzw. die Turbulenz der Grenzschicht und damit die
Mischung reduziert wird (nach [20]). Hinter der ersten Ausblasereihe ist praktisch kein
Reynoldszahleinfluss zu erkennen. Stromab der zweiten Reihe unterscheiden sich die
Verläufe geringfügig voneinander, es ist eine mit zunehmender Reynoldszahl leicht anwachsende lateral gemittelte Effektivität zu beobachten. Vergleiche zwischen ebener
Platte (Modell A) und Modell C zeigen für alle drei dargestellten Hauptstromgeschwindigkeiten eine Zunahme der adiabaten Filmkühleffektivität stromab der zweiten Reihe
bei der Ausblasung an der konvex gekrümmten Oberfläche. Bei der höchsten dargestellten Reynoldszahl von ReD = 40000 scheint der Effekt etwas stärker ausgeprägt zu sein,
wobei aber die in 4.3.3 hergeleitete Unsicherheit des Messverfahrens von ∆Iaw =
±0.0346 zu berücksichtigen ist. Doch auch bei einer leichten Verstärkung der Krümmungseffekte bei höheren Hauptstromgeschwindigkeiten kann man davon ausgehen,
dass die Tendenz der getroffenen Aussagen erhalten bleibt, so dass die vorgenommene
Beschränkung auf eine detaillierte Untersuchung bei einer Hauptstrom-Reynoldszahl gerechtfertigt scheint.
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In Bild 5.16 und Bild 5.17 sind die Verteilungen der adiabaten Filmkühleffektivitäten für
alle untersuchten Modelle für die Ausblaseraten M = 0.50 bzw. M = 2.00 dargestellt. Die
Verteilungen sind dabei nach Lochreihenabständen getrennt und jeweils von links nach
rechts in zunehmender bezogener Krümmung (D/R = -1/60 … +1/60) aufgetragen. Bei
der Ausblaserate von M = 0.5 ist für die Modelle mit l/D = 12 zwischen den beiden Ausblasereihen fast kein Unterschied in den Verteilungen sichtbar. Nur Modell E mit der
stärksten konvexen Krümmung zeigt leicht erhöhte Effektivitätswerte. Dieses Verhalten
spiegelt sich auch in den in 5.4.1 und 5.4.2 gezeigten lateral gemittelten Effektivitätswerten wider. Deutlicher wird der Einfluss der Krümmung stromab der zweiten Reihe. Hier
nehmen die Effektivitätswerte aus den in den vorangegangenen Abschnitten aufgeführten Gründen mit zunehmender Krümmung zu. Bei der niedrigen Ausblaserate von M =
0.5 (wiederum für l/D = 12) wird der Strahl mit zunehmender Krümmung näher an die
Wand gedrückt und behält zusätzlich durch die abnehmende Turbulenz länger seine
Struktur. Dies führt dazu, dass mit steigender Krümmung D/R zum einen die Linien gleicher Effektivität weiter stromab (d.h. bis zu höheren x/D) reichen und zum anderen die
laterale Ausbreitung der Strahlen verringert wird. Besonders deutlich wird dies beim
Vergleich der Verteilungen der Modelle I und E. Dieses Verhalten findet sich für die
Strahlen aus beiden Reihen, ist aber stromab der zweiten Reihe wesentlich stärker ausgeprägt.
Betrachtet man die Ergebnisse für den größeren Lochreihenabstand von l/D = 24 bei der
niedrigen Ausblaserate von M = 0.5, so fällt auf, dass die Strahlen der ersten Reihe bis ca.
x/D = 12 eher einen Einzelstrahlcharakter aufweisen. Für die Modelle B und D (und teilweise auch H) gilt dies praktisch für die ganze Distanz zwischen den Reihen. Die Modelle J und F weisen hier einen etwas größeren Einflussbereich auf. Das liegt bei Modell J
(R/D = -60) an der stärkeren lateralen Mischung und Ausbreitung der Strahlen. Die Effektivitätswerte zeigen hierfür eine starke Auffächerung bei gleichzeitig niedrigem Effektivitätsniveau. Auch Modell F (R/D = +60) weist gegenüber B und D ein größeres
„Einflussgebiet“ zwischen den Reihen bei allerdings recht hohen Effektivitätswerten auf.
Das liegt daran, dass der Strahl durch den Druckgradienten der Hauptströmung bei dieser
Krümmung am stärksten an die Wand gedrückt wird und somit mehr Kühlmedium näher
an die Oberfläche gelangt. Die Konturlinien zeigen für diese Konfiguration, dass der
Strahl recht lange seine Struktur behält. Mit zunehmender Krümmung D/R steigt die adiabate Filmkühleffektivität hinter beiden Ausblasereihen, d.h. die Größe der „Gebiete“
gleicher Effektivität (dies bezieht sich auf die gestufte Darstellung) nimmt zu. Wie bei
den Konfigurationen mit l/D = 12 ist dieses Verhalten stromab der hinteren Ausblasereihe stärker ausgeprägt.
Für hohe Ausblaseraten von M = 2.0 (Bild 5.17) zeigen die Verteilungen zwischen den
Ausblasereihen bis auf eine Ausnahme (Mod. J, s.u.) keinerlei Variationen mehr. Wie
man an den lateral gemittelten Verläufen in den vorangegangenen Abschnitten sehen
konnte, sind die Effektivitätswerte hier sehr gering, so dass die Abstufung der Konturlevel (∆I = 0.04) in den Abbildungen nicht mehr zur Darstellung ausreicht. Für die Konfigurationen mit geringem Lochreihenabstand (l/D = 12) zeigen die Verteilungen stromab
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Bild 5.16: Verteilungen der adiabaten Filmkühleffektivität für M = 0.50
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Bild 5.17: Verteilungen der adiabaten Filmkühleffektivität für M = 2.0
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der hinteren Ausblasereihe nur geringfügige Unterschiede zwischen den konkav gekrümmten Modellen (I, G) und der ebenen Platte (A). Dies gilt sowohl für das Effektivitätsniveau als auch für die Konturverläufe. Dies spricht dafür, dass hier eine gewisse Interaktion zwischen den Strahlen der beiden Reihen vorliegt, d.h. dass die Strahlen der
zweiten Reihe durch die (abgehobenen) Strahlen der ersten Reihe näher an die Wand gedrückt werden. Zusätzlich wird durch diese Kühlluftstrahlen aus der ersten Reihe das
Einsaugen von Heißgas vermindert, so dass stromab der zweiten Reihe ein Verhalten
ähnlich dem bei Schlitzausblasung mit vermindertem Krümmungseinfluss zu beobachten
ist. Eine zunehmende konvexe Krümmung (Modelle C und E) führt im Vergleich zur
ebenen Platte sowohl zu einer geringfügigen Reduzierung der adiabaten Filmkühleffektivität als auch - wie schon bei der niedrigen Ausblaserate zu beobachten war - zu einem
schmaleren Profil der Strahlen. Der erste erwähnte Effekt ist wohl dem vorne dargelegten
Einfluss der zunehmenden Zentrifugalkraft, der zweite den reduzierten turbulenten
Schwankungen und damit der reduzierten Mischung zuzurechnen.
Bei den Konfigurationen mit dem größeren Lochreihenabstand von l/D = 24 zeigt sich
für die Modelle B, D und F das erwähnte Verhalten zwischen den beiden Bohrungsreihen. Die Verteilungen für das Modell J zeigen allerdings ab x/D ≈ 14 einen Anstieg der
Effektivitätswerte. Hier scheinen sich aufgrund des Einflusses der Zentrifugalkraft die
Strahlen der ersten Reihe wieder an die Wand anzulegen. Modell H mit der schwächeren
konkaven Krümmung zeigt in abgeschwächter Form ein analoges Verhalten. Hier erfolgt
der Anstieg allerdings erst in Höhe der Ausblasebohrungen der zweiten Reihe. Die Verteilungen hier weisen für die verschiedenen Modelle so gut wie keine Unterschiede im
Effektivitätsniveau auf. Allerdings zeigt sich, dass die Konturprofile mit zunehmender
Krümmung D/R wesentlich schmaler werden, die Gebiete erhöhter Effektivität somit
kleiner werden. Vergleicht man die Profile mit denen der Konfigurationen mit l/D = 12
(jeweils an der gleichen axialen Entfernung stromab der zweiten Reihe), so zeigt sich,
dass bei den Modellen mit größerem Lochreihenabstand die laterale Ausbreitung reduziert ist und die lateralen Gradienten größer zu sein scheinen. Dies weist darauf hin, dass
in diesem Fall die Wechselwirkung zwischen beiden Reihen reduziert ist und somit die
Strahlen beider Reihen unabhängiger voneinander agieren.
In Bild 5.18 sind diskrete Werte der lateral gemittelten Filmkühleffektivität für die untersuchten Krümmungen über der Ausblaserate aufgetragen19. Betrachtet werden Werte
zwischen den beiden Lochreihen (x/D = 10) und 18D stromab der zweiten Reihe (für l/D
= 12: x/D = 30, für l/D = 24: x/D = 42). Der Einfluss der Krümmung ist zwischen den beiden Reihen - wie schon durch die vorangegangenen Betrachtungen belegt - gering. Alle
Werte liegen innerhalb einer recht engen Bandbreite (die Abweichungen für M = 1.0 bei
Mod. C und F dürften auf einen Messfehler zurückzuführen sein). Für beide Lochreihenabstände nehmen die lateral gemittelten Effektivitäten von M = 0.25 nach M = 0.50 zu,
um dann mit weiter steigender Ausblasereihe monoton zu fallen. Dies ist mit dem Abhe19. Die Auftragung der Daten als Funktion der Krümmung mit der Ausblaserate als Scharparameter,
die den Krümmungseinfluss hervorhebt, kann Anhang C.2 entnommen werden.
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Bild 5.18: Einfluss der Ausblaserate und der Krümmung auf die lateral gemittelte Filmkühleffektivität (oben: l/D = 12, unten: l/D = 24)
ben der Strahlen ab einer Ausblaserate von M = 0.75 zu erklären. Die Effektivitätswerte
für M = 0.25 sind niedriger als für M = 0.5, da zwar bei beiden Ausblaseraten die Strahlen
wandanliegend sind, aber bei M = 0.25 die zugeführte Masse an Kühlmedium geringer
ist. Stromab der hinteren Ausblasereihe (x/D = 30 bzw. 42) zeigen die Verläufe größere
Differenzen, hier macht sich der Einfluss der Krümmung stärker bemerkbar. Bei beiden
Lochreihenabständen weisen die konkav gekrümmten Konfigurationen (G, I bzw. H, J)
eine mit steigender Ausblaserate zunehmende lateral gemittelte Effektivität auf. Dies ist
auf den mit steigendem tangentialen Strahlimpuls zunehmenden Einfluss der Zentrifugalkraft zurückzuführen, die die Strahlen näher an die konkave Wand bringt. Die ebene
Platte (A bzw. B) und besonders die konvex gekrümmten Modelle (C, E bzw. D, F) zeigen in ihren Verläufen hingegen Maximalwerte in den Bereichen M = 0.50 … 0.75. Mit
weiter steigender Ausblaserate nehmen die lateral gemittelten Effektivitäten wieder ab.
Auch dies ist wieder auf den zunehmenden Einfluss der Zentrifugalkraft zurückzuführen,
die die Strahlen in diesem Fall von der konvexen Wand wegbewegt. Unterhalb der genannten optimalen Ausblaserate (für diese axiale Position) sind die Effektivitätswerte
aufgrund der geringen Menge an Kühlmedium geringer.
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Anwendbarkeit des Superpositionprinzips

In der Praxis wird zur Auslegung von Mehrreihen-Filmkühlkonfigurationen oft das sogenannte Superpositionsprinzip herangezogen, mit dem die adiabate Filmkühleffektivität
stromab der „hinteren“ Ausblasereihen durch Überlagerung (Superposition) der Effektivitäten der entsprechenden Einzelreihen bestimmt wird. Gebräuchlich ist z. B. ein in [76]
vorgestelltes, einfaches, additives Modell, das für die Anwendung bei Filmkühlung aus
mehreren hintereinander angeordneten Kühlluftschlitzen entwickelt wurde. In [64] konnte nachgewiesen werden, dass das Modell auch für Mehrreihenausblasung anwendbar ist.
Bei der Ausblasung aus zwei hintereinander liegenden Schlitzen oder Kühlluftreihen gilt
nach [76] für die lateral gemittelte Effektivität stromab der zweiten Reihe
ηaw = ηaw ,1 + ηaw,2 (1 − ηaw ,1 ) .

(5.4)

Dabei bezeichnen die Indizes 1 und 2 die lateral gemittelten Filmkühleffektivitäten der
jeweiligen Einzelreihen (d.h. die Effektivitäten, die sich bei alleiniger Ausblasung aus
der jeweiligen Reihe ergeben würden). Bei Ausblasung aus n stromab liegenden Bohrungsreihen gilt
n

i −1

i =1

j =0

ηaw = ∑ ηaw ,i ∏(1 − ηaw , j ) mit ηaw ,0 = 0 .

(5.5)

Um die Gültigkeit des Superpositionsprinzips für die in dieser Arbeit untersuchte Kühlkonfiguration zu überprüfen, wurde die adiabate Filmkühleffektivität für die Ausblasung
aus der Doppelreihe nach Gl. (5.4) aus den in Abschnitt 4.3.5 vorgestellten Einzelreihenmessungen ermittelt. Aus zeitlichen Gründen konnten im Rahmen der hier durchgeführten experimentellen Untersuchungen nur an der ebenen Platte Messungen der Einzelreihe
(Modell A) durchgeführt werden, so dass hinsichtlich der Anwendbarkeit des Superpositionsprinzips bei der Ausblasung an gekrümmten Oberflächen leider keine verlässliche
Aussage möglich ist. Da in Abschnitt 4.3.5 gezeigt wurde, dass die beiden Lochreihen
teilweise stark unterschiedliche Ergebnisse liefern, wurde das Superpositionsprinzip zum
einen auf die gemessenen Werte für die Reihen 1 und 2 angewandt. Zum anderen wurde
die Gesamteffektivität zum Vergleich nur aus den Daten der ersten Ausblasereihe hochgerechnet. Die Ergebnisse für die Ausblaseraten von M = 0.25 und M = 0.50 sind in Bild
5.19 dargestellt. Bei beiden betrachteten Ausblaseraten zeigt sich deutlich, dass eine Vorhersage alleine aus den Effektivitäten der ersten Reihe nicht möglich ist, dazu liefern die
beiden Ausblasereihen zu unterschiedliche Ergebnisse. Stromab der zweiten Reihe werden auf diesem Weg wie erwartet viel zu geringe Effektivitäten berechnet. Bei Anwendung von Gl. (5.4) auf die gemessenen Effektivitäten beider Einzelreihen ergibt sich ein
besseres Bild. Für die Ausblaserate von M = 0.25 ist der qualitative Verlauf sehr gut wiedergegeben, allerdings liegt das Niveau ungefähr 15% unter den gemessenen Werten. Bei
einer Ausblaserate von M = 0.50 sind der gemessene und der berechnete Verlauf im Rahmen der Messgenauigkeit deckungsgleich.
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Bild 5.19: Vergleich der berechneten (Superposition) mit den gemessenen Filmkühleffektivitäten (oben: M = 0.25, unten: M = 0.50)
Aufgrund dieser Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass das Superpositionsprinzip nach [76] für die hier untersuchte Filmkühlkonfiguration prinzipiell anwendbar
ist. Es kann also von einer additiven Wirkung der beiden Kühlfilme ausgegangen werden. Allerdings erlaubt dies keine Rückschlüsse auf die Anwendbarkeit bei den gekrümmten Konfigurationen, da die hierfür notwendigen Einzelreihenuntersuchungen aus
Zeitgründen nicht durchgeführt werden konnten (siehe dazu auch Abschnitt 6.3).

