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Vorwort des Herausgebers

Die Forschungsfrage
Kavitierende Strömungen sind Mehrphasenströmungen, bestehend aus gas-
förmigen und kondensierten Phasen. Wie turbulente Strömungen sind kavi-
tierende Strömungen praktisch immer, abgesehen von Superkavitation, drei-
dimensional und instationär. Wie bei einphasigen aber trägheitsdominierten
Strömungen, stellen sich bei kavitierenden Strömungen unterschiedliche Strö-
mungsformen ein, die letztlich über eine Stabilitätskarte der Strömung be-
stimmt sind. Die verschiedenen Regime sind Einzelblasenkavitation (bei glat-
ten Oberflächen) und Kavitation im Wirbelkern eines freien Wirbels (Spit-
zenwirbelkavitation). Beim Vorhandensein einer künstlichen (Stolperdraht)
oder natürlich vorhandenen Rauheit kann die Einzelblasenkavitation zu ei-
ner zusammenhängenden Dampfschicht zusammenwachsen. D.h. der Ver-
zweigungsparameter ist hier unter anderem die relative Rauheit. Wird eine
kritische Reynoldszahl überschritten, so wird die anhaftende Dampfschicht
periodisch abgetrennt und es schwimmen Kavitationswolken ab.

Dieser periodische Vorgang führt dazu, dass kinetische Energie der Strömung
entnommen und in der Wolke konzentriert wird. Schwimmt die Wolke in Be-
reiche größeren Druckes so kommt es zum Wolkenkollaps, ein in der Natur
und Technik ungeheuer dynamischer Vorgang, der seinesgleichen sucht. Der
Wolkenkollaps ist ein weiterer Prozess der energetischen Fokussierung. Die
schlagartig freigesetzte Energie im Kollaps bedingt letztlich die Schwingungs-
anregung von hydraulischen Komponenten (Lärm) aber auch eine Belastung
von, meist metallischen, Materialoberflächen.

In den vergangenen 3 Jahren seit 2009 wurde am Institut für Fluidsystem-
technik ein Düsenkanal aufgebaut, der gezielt entwickelt wurde, um Schicht
und Wolkenkavitation zu untersuchen. Hierbei wurden folgende Sachverhalte
festgestellt:

(i) Kavitationswolken sind Wirbelröhren gegebener Zirkulation (wird beim
Ablösevorgang der Wolke aufgeprägt);
(ii) die Wirbelröhren müssen dem Helmholtzschen Wirbelsatz genügen, d.h.
enden entweder an starren Wänden (Schließung im Unendlichen) oder sind
in sich als Wirbelringe geschlossen;
(iii) der Übergang von Blasen zu Wolkenkavitation findet ab einer kritischen
relativen Rauheit statt;
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(iv) der Übergang von Schicht zu Wolkenkavitation findet bei einer kritischen
Reynoldszahl statt;
(v) die Dehnung der Wirbelröhre in Röhrenrichtung ist wichtig für den Kol-
lapsvorgang, da dann die Rotation beschleunigt ist.

Aus diesen Überlegungen leitete sich die Forschungsfrage von Herrn Doktor
Buttenbender ab:

Wie verhalten sich torodiale Kavitationswolken mit aufgeprägter Zirkulation
unter Dehnung?

Die Methode
Kavitationsmodelle werden unterschieden in

”
separierte“ und

”
homogene“.

In die erste Kategorie gehören:
(i) Level Set, (ii) Volume of Fluid oder (iii) Randelemente Methoden. Bei die-
sen Modellansätzen werden für jede Phase die Erhaltungsgleichungen gelöst
und die Wechselwirkung zwischen den Phasen über lokale Transportgleichun-
gen an der Phasengrenze behandelt. Bei der Randelemente Methode wird
die Phasengrenze mit Singularitäten belegt, deren Position und Stärke in je-
dem Zeitschritt mittels Integralgleichungen zu bestimmen ist. Insbesondere
die Methode (ii) (VoF) ist für Einzelblasenrechnungen weit verbreitet und in
vielen CFD Paketen enthalten. Darauf aufbauend ist eine direkte numerische
Simulation auch für hohe Blasendichten theoretische vorstellbar. Praktisch
verbietet sich dieses Verfahren, da auf absehbare Zeit die Rechenleistung
nicht zur Verfügung stehen wird, um technische relevante Kavitationswol-
ken zu berechnen. In die zweite Klasse der ”homogenen”Methoden gehören
(iv) empirisch-dynamische Ansätze, (v) empirisch-statische Ansätze und (vi)
physikalisch-dynamische Ansätze. Empirisch-dynamische Ansätze finden sich
in den meisten käuflich zu erwerbenden CFD Programmen (CFX, Fluent,
...). Hier wird die Quelle einer Transportgleichung mittels einfacher Ansätze
dargestellt. Die Ansätze vereinfachen die nichtlineare gewöhnliche Differenti-
algleichung zweiter Ordnung für die Blasendynamik (Rayleigh-Plesset-Glei-
chung) derart, dass die Methoden das Prädikat

”
empirisch“ erhalten müssten.

Neuere Forschungen (z.B. Fa. Bosch) behandeln kavitierende Strömung mit-
tels barotroper Zustandsgleichungen für das Zweiphasengemisch. Dabei wird
von lokalem Gleichgewicht ausgegangen und die eigentliche Dynamik der Bla-
sen vollkommen ignoriert.

Für eine streng physikalisch motivierte Modellbildung gebieten sich zusam-
menfassend nur die separierten Ansätze (welche für Wolken ausscheiden)
und der homogenisierte Ansatz (vi), bei dem die Blasendynamik und da-
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mit Nichtgleichgewichtszustände abgebildet werden. Gegebenenfalls ist auch
über einen separierten Ansatz nachzudenken, bei dem die Wechselwirkung
der Blasen über Singularitäten (i.d.R. Quellpotentiale) berücksichtigt wer-
den. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass diese Probleme schnell, wie das
Dreikörperproblem, chaotisch werden.

Der Ansatz (vi) ist aus wissenschaftlicher Sicht der einzig zielführenden Weg,
und diesen hat Herr Buttenbender zur Beantwortung der Frage gewählt. Er-
staunlich ist, dass dieser Weg kaum begangen wird. Hier ist ein Trend festzu-
stellen, bei dem die Modelle, die in kommerzieller Software verfügbar sind, zur
Ultima Ratio erhoben werden. Es ist umso mehr herauszustellen, dass Herr
Buttenbender einen lohnenden und schwierigen Weg geht, um mittels Mo-
dellbildung die Dynamik von Kavitationswolken zu verstehen. Er greift dabei
auf einen Ansatz aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts zurück, der
als

”
van Wijngaardensche Gleichungen“ bekannt ist. Die Rayleigh-Plesset-

Gleichung, welche die Dynamik einer Einzelblase beschreibt (s.o.) dient dabei
als Bindeglied zwischen Impulsbilanz (Eulersche Gleichung) für das homo-
genisierte Zweiphasenmodell und der Massenbilanz. D.h. die Nichtlinearität
der Dynamik bleibt vollständig abgebildet. Die Rayleigh-Plesset-Gleichung
kann als eine Art dynamisches Materialgesetz in dem kontinuumsmechani-
schen Ansatz interpretiert werden.

Die Schwierigkeit bei dem Ansatz liegt in dessen Lösbarkeit. So ist es mit
Eulerscher Beschreibungen, bei denen Raum und Zeit diskretisiert werden
müssen, nicht möglich, das Gleichungssystem zu lösen. Herr Buttenbender
wählt daher eine Lagrange Beschreibung, bei dem die Ortsableitung in eine
Zeitableitung übergeht. Hierfür gelingt es Herrn Buttenbender für Kugel, To-
rus, Zylinder und ebene Geometrie ein jeweils eindimensionales Problem im
Raum zu formulieren, welches dann mittels Zeitintegration hoher Ordnung
als Anfangswertproblem gelöst werden kann.

Durch dieses Herangehen ist es möglich, Verdichtungsstöße innerhalb der
Wolke sehr hoch aufzulösen und die Dynamik zu studieren.

Die Ergebnisse
Herr Buttenbender vergleicht das Systemverhalten immer mit einem verein-
fachten System, bei dem sich die Blasen in Phase und Größe synchron ver-
halten. Dieses Modell wird als homogenes Modell bezeichnet (Achtung: die
Bezeichnung homogen ist doppelt belegt s.o.) und erlaubt bereits viele Aussa-
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gen über das dynamische Wolkenverhalten. Abb. 3.3 zeigt die asymptotischen
Eigenschaften des Wolkenmodells bei Variation des Interaktionsparameters,
der von Brennen eingeführt wurde. Für kleine Interaktionen geht das Wol-
kenmodell in das Einzelblasenmodell (Individualsystem beschrieben durch
die Rayleigh-Plesset-Gleichung) über. Für große Interaktionsparameter, d.h.
große Wolken stellt sich wiederum ein asymptotisches Verhalten ein. Die Bla-
sen wachsen deutlich weniger im Vergleich zum Individualsystem, was durch
die gegenseitige Behinderung der Blasen erklärt wird.

Herr Buttenbender zeigt, dass die Wolke für kurze Anregungszeiten deut-
lich später auf Druckänderungen reagiert im Vergleich zu Einzelblasen. Diese
Trägheit des Kollektivs wird von ihm

”
Wachstumsverzug“ genannt.

Hinsichtlich der oben angesprochenen Energiefokusierung (Energiespeiche-
rung) ist Abschnitt 3.2.3 ein sehr wichtiger. Diese Art von Betrachtungen
sind bisher nicht gemacht worden. Herr Buttenbender führt einen energe-
tischen Beladungsfaktor ein, der wiederum das System Wolke mit der Ein-
zelblase vergleichbar macht.

Abschnitt 3.2.4 behandelt den Wolkenkollaps und die Stoßfronten innerhalb
der Wolke. Abbildung 3.14 zeigt im x-t-Diagramm, allerdings mit der La-
grangen Koordinate als Wegkoordinate, eine ausgebildete Stoßfront, die vom
Wolkenrand in das Wolkeninnere verläuft. Die Trajektorie der Stoßfront ist
in Abbildung 3.16 eindrücklich gezeigt.

Am Schluss seiner Arbeit zeigt Herr Buttenbender den Einfluss der Zirkula-
tion und Dehnung auf die Dynamik der Wolke.

Letztlich verbleibt mir, den Leser in die Welt der Wolkenkavitation zu schi-
cken. Er wird sehen, dass der Weg dorthin voller physikalischer und mathe-
matischer Schönheit ist, dass der Weg schwierig ist der Ausblick und der
Lohn nach dem Aufstieg aber grandios.

Peter Pelz
Damstadt, im Juli 2012
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Symbolverzeichnis

Die Symbole der ersten Spalte werden in der zweiten Spalte beschrieben. Die
dritte Spalte, wenn vorhanden, gibt die Dimension als Monom mit den Basis-
größen Länge (L), Masse (M), Zeit (T) , Temperatur (Θ) und Stoffmenge (N)
an. Dimensionsbehaftete Größen sind grundsätzlich mit einer Tilde versehen.

Dimensionsbehaftete Größen:

Symbol Beschreibung Dimension

c̃∞ Gaskonzentration im Gleichgewicht L2MT−2N
c̃0 Phasengeschwindigkeit bei Frequenz Null LT−1

L̃ typische Länge des Kanals L

p̃ Druck in der Wolke an Position ~̃x L−1MT−2

p̃∞ Druck im Unendlichen L−1MT−2

p̃G Partialdruck des Restgases L−1MT−2

p̃G0 p̃G zu Beginn (t̃ = 0) L−1MT−2

p̃v Dampfdruck L−1MT−2

p̃BA Druck an der Blasenoberfläche L−1MT−2

p̃A Druck im Fernfeld, akustische Belastung L−1MT−2

R̃ Blasenradius L

R̃0 Anfangsblasenradius L

R̃Cl Wolkenradius L

S̃ Oberflächenspannung L−2MT−2

t̃ Zeit T
t̃B typische Zeit der Blase T
t̃C Kollapsverzug T
t̃Cl typische Zeit der Wolke T
t̃E Anregungszeit T

T̃∞ Temperatur im Unendlichen Θ
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Symbol Beschreibung Dimension

Ũ mittlere Kanalgeschwindigkeit LT−1

W̃Cl an der Wolke verrichtete Arbeit ML2T−2

~̃x Ortsvektor L

η̃ Blasenpopulation L−3

η̃L dynamische Viskosität der Flüssigkeit (mikrosko-
pische Ebene)

L−1MT−1

ρ̃ Dichte des Wolkenmediums L−3M
ρ̃L Dichte der Flüssigkeit L−3M

Dimensionslose Größen:
Die Größen sind entdimensioniert mit der Länge R̃0, der Zeit R̃0/Ũ und der
Masse %̃LR̃

3
0.

Symbol Beschreibung

A Koordinatenfläche
c Phasengeschwindigkeit
c0 c bei Frequenz Null
Cp Druckbeiwert in der Wolke. Funktion von Ort und Zeit
C ′p kleine Störung im Druckbeiwert
CAd dynamischer Anteil des Duckbeiwerts am Wolkenaußenrand
CAt instationärer Anteil des Duckbeiwerts am Wolkenaußenrand

Ĉp Amplitude im Druckbeiwert
Cp∞ Druckbeiwert im Unendlichen
CpA Druckbeiwert am Wolkenrand
C̄pA über dem Umfang gemittelter Druckbeiwert am Wolkenrand
Cpi Diskretisierter Druckbeiwert Cp(ξri, t)
Cpmin minimaler Druckbeiwert bei dynamischer Anregung
CΓ Beiwert der kritischen Zirkulation (Abb. 3.24)
E Dehnungsfunktion Es = e−ε(t)

Es Ergiebigkeit Es = dV/dt
F allgemeiner funktioneller Zusammenhang
Fq Koeffizientenfunktion, Quellanteil
Fqε Koeffizientenfunktion, Dehnungsanteil

ĥ Störung des Blasenradius
h′ Störung des Blasenradienfeld
i

√
−1
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Symbol Beschreibung

j Fokussierung (1: Zylindrisch, 2: Sphärisch)
k Polytropenexponent
kα Trägheitskoeffizient der Außenlösung
kβ Trägheitskoeffizient der Außenlösung
kA Rest der diskretisierten Integralgleichung der Randbedingung
~KA Koeffizientenvektor im Druckbeiwert der diskretisierten Inte-

gralgleichung der Randbedingung (Zahlenschema)
K Koeffizientenmatrix des linearen Gleichungssystems im

Druckbeiwert
L typische Länge des Kanals
L0 Länge der zylindrischen Wolke zu Beginn
Ls Länge der zylindrischen Wolke
pA Druck im Fernfeld, akustische Belastung
pAmax max(pA, t)
pAmin min(pA, t)
q bezogene Ergiebigkeit: q = Es/(8π

2RT )
qs Atmungsanteil von q
qε Dehnungsanteil von q
r radiale Euler Koordinate
rs radiale Eulersche Bahnkoordinate der Stoßfront
~rA, rA Vektor vom Aufpunkt bis zum Ort ~x und dessen Betrag
R Blasenradius
R0 Anfangsblasenradius
RA Abstand des Beobachters zur Schallquelle
RB Einzelblasenradius
RCl Wolkenradius
RCl0 Anfangswolkenradius
RClmax maximaler Wolkenradius, Wolkenwachstum
RCmax maximaler Blasenradius im Wolkenzentrum
Ri diskretisierter Blasenradius R(ξri, t)
RImax maximaler Einzelblasenradius, Individualwachstum
RImin minimaler Einzelblasenradius, Kompression
Rkrit maximaler Einzelblasenradius für stabiles Gleichgewicht
Rmax maximaler Blasenradius, Blasenwachstum
Rmin minimaler Blasenradius, Kompression
RSmax maximaler Blasenradius an der Wolkenoberfläche
RT Torusmittenkreisradius
RT0 Torusmittenkreisradius zu Beginn
~Rk rechte-Seite-Vektor des linearen Gleichungssystems im Druck-

beiwert

Re Reynoldszahl: Re = %̃LŨR̃0/η̃L
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Symbol Beschreibung

Reeff Reynoldszahl unter phänomenologischer Berücksichtigung
von Irreversibilitäten

RP Zusammenfassung der Einzelblasenparameter in der Rayleigh-
Plesset Gleichung

SCl Integrationsgrenze Wolkenoberfläche
S∞ Integrationsgrenze im Unendlichen
t Zeit
tB typische Zeit der Blase
tC Kollapsverzug
tCl typische Zeit der Wolke
tE Anregungszeit
tIC Kollapsverzug, Einzelblase
tIM Wachstumsverzug, Einzelblase
tM Wachstumsverzug
tε Typische Zeit der Dehnung: tε = ε̇−1

0
~t Spannungsvektor
T0 Temperatur im Blaseninneren zu Beginn
Tmax Temperatur im Blaseninneren bei maximaler isentroper Kom-

pression
u′ Schnelle, kleine Störung in der Geschwindigkeit
uA Betrag der Geschwindigkeit am Wolkenaußenrand
us Geschwindigkeit der Stoßfront
uϕ0 Umfangsgeschwindigkeit zu Beginn
uϕA0 Umfangsgeschwindigkeit zu Beginn am Wolkenrand
~u Geschwindigkeitsvektor
~us Anteil des Geschwindigkeitsvektors aus Quellpotential
~uΓ Biot-Savart Anteil des Geschwindigkeitsvektors
~uγ geometrischer Anteil der vom Wirbelring induzierten Ge-

schwindigkeit
ur, uz, uϕ Geschwindigkeitskomponenten in Zylinderkoordinaten
V Blasenvolumen zur Zeit t
V0 Blasenvolumen zu Beginn (t = 0)
VB Einzelblasenvolumen
VCl Wolkenvolumen
VI Volumen des Individualsystems
VT Volumen der toroidalen Wolke
WB an der Einzelblase verrichtete Arbeit
WCl an der Wolke verrichtete Arbeit
´
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Symbol Beschreibung

We Weberzahl: We = %̃LŨ
2R̃0/S̃

x kartesiche Euler Koordinate
X Wolkeneigenschaft
z kartesiche Euler Koordinate

α volumetrischer Dampfanteil, Gleichung (2.15)
α0 volumetrischer Dampfanteil zu Beginn
ᾱ0 bei Zirkulation: Dampfanteil mit R = 1, sonst ᾱ0 = α0

αH Koeffizient des Trägheitsterms in der Rayleigh-Plesset Glei-
chung der homogenen Approximation

β0 Interaktionsparameter: β0 = R2
Cl0α0(1− α0)

βE Anregungsparameter: βE = tE/tCl
βH Koeffizient des Trägheitsterms in der Rayleigh-Plesset Glei-

chung der homogenen Approximation
βW energetischer Beladungsfaktor
βWΓ energetischer Beladungsfaktor infolge Zirkulation
βε Dehnungsparameter βε = tε/tCl
γ Γ/(4/π)
γi Isentropenexponent
Γ Zirkulation
Γkrit Maximalzirkulation für stabiles Gleichgewicht in einer Wolke
∆ts Zeit zwischen dem Erreichen des maximalem Blasenradius

und des -kollaps an einer festen materiellen Position
ϕ Umfangswinkel im Wolkenquerschnitt
ϕs geometrischer Anteil des Potentials der Ringquelle
ϕz geometrischer Anteil des Potentials der Linienquelle
Φ Potential des Geschwindigkeitsfeldes
ε maximale Dehnung
ζ Integrationsvariable
θ Winkel in der Torusmittenkreisebene
ε̂ maximale Dehnung
ε̇0 Dehnrate
η Blasenpopulation
κ Wellenzahl
κi typische Längen bei Abweichung von geometrischer

Ähnlichkeit
ξ′ transformierte materielle Koordinate
ξA materielle Koordinate des Wolkenrandes: ξA = RCl0

ξr, ξz, ξϕ materielle (Lagrangesche) Koordinaten
ξs radiale Lagrangesche Bahnkoordinate der Stoßfront
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Symbol Beschreibung

χ Integrationsvariable
ω Kreisfrequenz (Eigenverhalten)
ω0 Winkelgeschwindigkeit (Feldfunktion) zu Beginn
ωB natürliche (dämfungsfreie) Blaseneigenfrequenz
ωH Eigenfrequenz der Wolke im Rahmen der homogenen Appro-

ximation
ωP Frequenz der maximalen Antwort
ωz Winkelgeschwindigkeit (Feldfunktion)
ρ Dichte des Wolkenmediums, Gleichung (2.15)
ρ0 Dichte des Wolkenmediums zu Beginn
ρB Dichte des Blaseninneren

σ Kavitationszahl: σ = p̃∞(0)−p̃v
(ρ̃L/2)Ũ2

B Bewegungszustand
D dehnungsgewichtetes Dichteverhältnis: D = (%0/%)e−ε(t)

Dp,DR Koeffizientenfunktionen der linearen Zerlegung von ∂2D/∂t2
im Druckbeiwert

F ,R Abkürzungen von Funktionen im Blasenradienfeld und dessen
zeitlicher Ableitung

Indices

Index Beschreibung Index Beschreibung

0 Start t = 0 q quellenbezogen
A, a Außenrand, akustisch R Rest
B Einzelblase s Stoß, Quelle oder Oberfläche
I Individualsystem t instationär
E Anregung T Torus
H homogen d dynamisch
C Kollaps W Arbeit
Cl Wolke ∞ weit entfernt
i Zähler Diskretisierung
k linearem System zugehörig α erster
krit Grenz- β zweiter
M Maximimum Wachstum Γ, γ zirkulationsbedingt
max Maximum ε dehnungsbedingt
min Minimum r, ϕ, z Koordinatenrichtungen
p druckbeiwertbezogen
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∇ Nabla Operator, Differentialoperator der Feldtheorie

D
Dt

materielle Ableitung. Ableitung entlang der Teilchenbahn

d
dt

allgemeine Zeitableitung

∂
∂t
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Kapitel 1

Einleitung

Unter Kavitation (lat. cavitare:
”
aushöhlen“) wird die Bildung, das anschlie-

ßende Verhalten und meist auch der Zerfall von Hohlräumen, meist Dampf-
blasen, in ursprünglich homogenen Flüssigkeiten verstanden. Im Gegensatz
zur Dampfblasenbildung durch Temperaturerhöhung (Sieden) beruht Kavi-
tation nach Lauterborn1 auf einer mechanischen Anregung durch lokalen Un-
terdruck oder auf einem lokalen Energieeintrag durch Laser (optische Kavi-
tation) oder Partikel (partikelinduzierte Kavitation in Blasenkammer2). Die
mechanische Anregung durch Unterdruck kann dabei bei nahezu ruhendem
Medium durch ein aufgeprägtes periodisches Druckfeld erfolgen. In diesem
Fall spricht man von akustischer Kavitation. Hierzu zählt auch die Sono-
lumineszenz34, mit deren Hilfe es gelingt, durch Ultraschall Licht zu erzeu-
gen5, was eine Eigenschaft nahezu aller Kavitationserscheinungen im Sinne
des Wortes veranschaulicht, nämlich die Fokussierung von Energie als Folge
des Hohlraumzerfalls. Während man sich dies im Rahmen der akustischen
Kavitation in verschiedensten technischen Anwendungen zu Nutze macht
(z.B. Deinking6 von Altpapier, Nierensteinzertrümmerung, Ultraschallreini-
gung oder Biodieselsynthese), ist das Auftreten von Kavitation in strömenden
Flüssigkeiten, die als Strömungskavitation oder hydrodynamischer Kavitati-
on bezeichnet wird, in der Regel unerwünscht. Der Druckabfall wird hier
durch makroskopische Strömungsvorgänge hervorgerufen, die von Reibung

1Lauterborn, Cavitation and Inhomogeneities in Underwater Acoustic, ([30],1980)
2Glaser, “Some Effects of Ionizing Radiation on the Formation of Bubbles in Liquids”,

([20],1952)
3Frenzel und Schultes, “Fundamentals of Cavitation”, ([17],1934)
4Gaitan, Experimental Investigation of Acoustic Cavitation, ([19],1990)
5Putterman und Weninger, “How Bubbles Turn Sound into Light”, ([40],2000)
6Abtrennung von Druckfarbteilchen

1
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geprägt sein können, wie etwa bei Kavitation in Gleitlagern7,8, oder in denen
Trägheitseffekte dominieren, zu beobachten in hydraulischen Maschinen wie
Kreiselpumpen oder Schiffspropellern. Auch in der Natur beobachtet man
hydrodynamische Kavitation, so sind z.B. Knall- oder Pistolenkrebse (Al-
pheidae) in der Lage Kavitationsblasen zu erzeugen9.

1.1 Kavitation in hydraulischen Anlagen

Die vorliegende Arbeit untersucht das Auftreten von hydrodynamischer Ka-
vitation in hydraulischen Anlagen, also in Fluidsystemen, in denen der Kom-
pressibilität des Strömungsmediums keine funktionsbedingte Bedeutung zu-
kommt. Für die inkompressible Strömung ist das Druckniveau unter dem die
Anlage betrieben wird zunächst nicht von Bedeutung. Durch den Energieum-
satz kommt es lokal zu Druckabsenkungen infolge Umlenkung und erhöhter
Strömungsgeschwindigkeit. Erreicht dabei der statische Druck den Dampf-
druck, entstehen Dampfblasen10. Bei weiterem Druckabfall wachsen diese
Blasen, folgen der Strömung und gelangen schließlich an Orte mit erhöhtem
Druckniveau, was mit einem kollapsartigen Zerfall der Blase verbunden ist
und sich völlig anders als das Blasenanwachsen vollzieht. In ihrer Summe
werden alle diese Vorgänge, aber auch die Blasenentstehung oder der Kol-
laps allein, als Kavitation bezeichnet.

Eine Folge der Kavitation kann der gehäuft auftretenden Blasenzerfall in
der Nähe benetzter Wände sein, der als Kavitationserosion bezeichnet wird.
Die Fokussierung von Energie durch den Blasenkollaps führt in diesem Fall
zu einer mechanischen Schädigung der Oberfläche. Der detailierte Ablauf
des Kollaps von Einzelblasen in der Nähe benetzter Wände ist seit langem
Gegenstand umfangreicher experimenteller und theoretischer Untersuchun-
gen11,12,13,14. Dadurch gelingt es Aussagen über Einflüsse von Einzelblasenpa-
rametern auf die Oberflächenbelastung zu machen. Unbestritten ist, dass eine
Schädigung nicht auf ein Einzelereignis allein, sondern auf der Akkumulation

7Dowson und Taylor, “Cavitation in Bearings”, ([12],1979)
8Taylor, “Cavitation of a Viscous Fluid in Narrow Passages”, ([45],1963)
9Lohse, Schmitz und Versluis, “Snapping Shrimp Make Flashing Bubbles”,

([33],2001)
10Das Vorhandensein von Keimen vorausgesetzt
11Plesset und Chapman, “Collapse of an Initially Spherical Vapour Cavity in the

Neighbourhood of a Solid Boundary”, ([36],1971)
12W. Und Bolle, “Experimental Investigations of Cavitation Bubble Collapse in the

Neighborhood of a Solid Boundary”, ([32],1975)
13Popinet und Zaleski, “Bubble Collapse Near a Solid Boundary”, ([37],2002)
14Lauterborn und Ohl, “Cavitation Bubble Dynamics”, ([31],1997)
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vieler Kollapsereignisse beruht. Das räumliche und zeitliche Zusammenwir-
ken der Kavitationsblasen ist also neben ihrer Beschaffenheit verantwortlich
für die Intensität der Schädigung.

Eine weitere unerwünschte Folge der Kavitation besteht in der Beeinflussung
des Betriebsverhaltens der Anlage. Die Entstehung auch von kleinen Bla-
sen stellt makroskopisch eine Dichteänderung des Strömungsmediums und
damit eine Abweichung vom inkompressiblen Idealfall dar. Hinzu kommen,
anders als bei einphasigen, sich kompressibel verhaltenden Medien wie et-
wa Gasen, Effekte der Eigendynamik der einzelnen Blasen. Ihr Anwachsen
bedeutet, dass Arbeit verrichtet wird, die der idealen Strömung zunächst
verloren geht. Der Rückgewinn erfolgt unvollständig, in gebündelter zeitlich
und räumlich versetzter Form. Auch diese Einflüsse sind oftmals nicht allein
von den Eigenschaften einzelner Blasen sondern von deren Zusammenwirken
abhängig.

In hydraulischen Maschinen werden vielfältige Erscheinungsformen von Kavi-
tation beobachtet. Je nach Geometrie und Wirkungsweise der Anlage sind die
entstehenden und zerfallenden Blasen stark unterschiedlich in Größe, Anzahl
sowie in räumlicher und zeitlicher Verteilung. Eben gerade diese Merkmale
bestimmen ihr Zusammenwirken und ihre Zerfallseigenschaften. Die Wirbel-
kavitation wird im Zentrum von Wirbelstrukturen beobachtet. Klassisches
Beispiel ist der Schiffspropeller, dessen Randwirbel durch Wirbelkavitation
überhaupt erst sichtbar sichtbar werden, oder die Spitzenwirbel in Axialpum-
penlaufrädern.

Weitere Kavitationsformen können ersatzweise in der Düse eines Versuchs-
kanals, der qualitativ einem Schaufelkanal nachempfunden ist, beobachtet
werden. Abb. 1.1 zeigt eine Skizze eines solchen Kanals15 am Institut für
Fluidsystemtechnik der TU Darmstadt. Da es sich um ein geschlossenes Sys-
tem handelt, kann das Druckniveau im Kanal unabhängig von der Kanal-
geschwindigkeit eingestellt und damit der Abstand des lokalen statischen
Drucks zum Dampfdruck vermindert werden. Eine weitere dynamische Ab-
senkung des statischen Drucks durch die Düsendurchströmung führt dann
lokal zum Erreichen oder zur Unterschreitung des kritischen Drucks im Be-
reich der Kavitationszone und damit zu den im Folgenden beschriebenen
Kavitationserscheinungen. Beginnend mit geringer Kanalgeschwindigkeit be-
obachtet man zunächst Einzelblasen die nahe des engsten Querschnittes ent-
stehen, anwachsen und zerfallen ((Einzel)Blasenkavitation, Abb. 1.1 rechts).
Die Düsenströmung wird gering beeinflusst und bleibt abgesehen von den
Blasenbildungen stationär. Die detaillierte Ausbildung der Einzelblasen, ihr

15Keil und Pelz, “Entwicklung und Validierung eines Modells für die Berechnung der
erosiven Wirkung von Kavitation mit CFD”, ([25],2011)
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Abbildung 1.1 – Messstrecke des Versuchskanals an der TU Darmstadt, In-
stitut für Fluidsystemtechnik. Kavitationserscheinungen bei gleichen Betriebs-
bedingungen mit Stolperkante (links): Wolkenkavitation. Ohne Stolperkante
(rechts): Einzelblasenkavitation

Entstehungsort und ihre Häufigkeit sind von der Kanalgeschwindigkeit und
der Beschaffenheit der Oberfläche in diesem Bereich abhängig. Sieht man
eine Stolperkante im engsten Querschnitt vor, lässt sich das räumliche Ein-
setzen der Blasenbildung unmittelbar an dieser Kante festlegen. Bei aus-
reichend hoher Kanalgeschwindigkeit besteht das entstehende Ablösegebiet
aus einem Gemisch aus Blasen und Flüssigkeit das der unteren Düsenkontur
anhaftet. Ist die Strömung nahezu stationär d.h. bleibt die räumliche Aus-
dehnung des Ablösegebiets unverändert, wird dieser Zustand als Schichtka-
vitation bezeichnet. Eine weitere Erhöhung der Kanalgeschwindigkeit führt
zu einem periodischen Abreißen großer Bereiche der Schicht, wodurch große
zusammenhängende, rotierende Wolken aus Blasen gebildet werden (Wol-
kenkavitation, Abb. 1.1 links). Im Gegensatz zur Blasenkavitation ist die
Strömung nun instationär und stark von Kavitationserscheinungen geprägt.
Die Schicht wächst zunächst in Strömungsrichtung entlang der Düsenkontur.
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Bereits vor der Wolkenbildung kommt es zur Ausbildung eines Staupunktes
auf der Düsenkontur hinter der Schicht. Die Schicht muss verharren und wird
gleichzeitig durch einen stromaufwärts gerichteten Strahl entlang der Kanal-
wand unterspült. Dieser re-entrant jet zerteilt schließlich die Schicht und löst
damit die abströmende in Rotation versetzte Wolke von der Schicht ab. Eine
weitere Durchflusserhöhung führt schließlich zur Superkavitation. Das Ablöse-
und Kavitationsgebiet erstreckt sich hier über die gesamte Düsenkontur und
darüber hinaus. Im Kanal findet kaum Druckrückgewinnung durch Vermi-
schung mehr statt. Abb. 1.1 zeigt Blasen- und Wolkenkavitation bei gleichen
Betriebszuständen, d.h. gleichem Eintrittsdruck und Durchfluss mit und ohne
Stolperdraht. Eine Beschreibung der detaillierten Untersuchungen zum Wol-
kenverhalten, die in jüngster Zeit am Institut Fluidstemtechnik durchgeführt
wurden, findet sich bei Pelz16.

1.2 Wolkenkavitation

Von den beschriebenen Erscheinungsformen wird der Wolkenkavitation das
höchste Schädigungspotential unterstellt. Offensichtlich wird die schädigende
Wirkung des Einzelblasenzerfalls in Wandnähe durch das Auftreten von Wol-
ken und deren dynamisches Verhalten beeinflusst. Franc und Michel17 ver-
gleichen hierzu die Druckamplituden an der Wand infolge Blasenkollaps in
unmittelbare Wandnähe für den Einzelblasenkollaps und den Einzelblasen-
kollaps bei gleichzeitigem kollektiven Kollaps in der Umgebung durch eine
Wolke (Wolkenkollaps). Die Druckamplituden und auch die Einwirkungszei-
ten sind im Falle der Wolkenkavitation stark erhöht. Experimentelle Un-
tersuchungen z.B. von Knapp18 bereits in 1955 oder Bark19 erwiesen seit
langem die verstärkte erosive Wirkung der Wolkenkavitation. Infolge dessen
wurden bis heute umfangreiche Untersuchungen zur Dynamik von Kavita-
tionswolken und den damit verbundenen instationären Strömungsvorgängen
durchgeführt (vgl. z.B. Franc und Michel20, Kubota und Kato21 und de Lan-

16Chahine, Franc und Karimi, Advanced Experimental and Numerical Techniques
for Cavitation Erosion Prediction, ([8],2012), Part II: Pelz P., Keil T., Cloud Cavitation
and Cavitation Erosion

17Franc und Michel, “Unsteady Attached Cavitation on an Oscillating Hydrofoil”,
([16],1988)

18Knapp, Daily und Hammitt, Cavitation, ([26],1970)
19Bark und Berlekom, “Experimental Investigations of Cavitation Noise”, ([3],1978)
20Franc und Michel, Fundamentals of Cavitation, ([15],2004)
21Kubota u. a., “Unsteady Structure Measurement of Cloud Cavitation”, ([27],1989)
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Abbildung 1.2 – Wolkenbildung im Versuchkanal der TU Darmstadt, Insti-
tut für Fluidsystemtechnik. Darstellung in gleichen Zeitintervallen fortlaufend.
Zeitinterval insgesamt 10 ms. Strömung von links. Stolperkante im linken Bild-
rand.
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ge sowie van Wijngaarden22). Wie Brennen 23 1998 zitiert, wurde der dem
Wolkenkollaps zugrundeliegende Mechanismus bereits 1964 durch Jakobsen24

angegeben. Demnach vermutet Jakobsen, dass in großen Kavitationswolken
Kondensationsstöße25,26 entstehen und dass der Wolkenkollaps mit diesen
Stoßphänomenen verbunden ist. Spätere Untersuchungen von Mørch27 un-
termauern dies. Wang28 konnte 1995 das Auftreten von Stoßfronten und de-
ren Bewegung innerhalb der Wolke anhand seines theoretischen Modells der
eindimensionalen Wolke nachvollziehen. Nach diesem Modell entstehen beim
Wolkenzerfall sehr kurze Druckpulse von erheblicher Amplitude was zuvor
auch in Experimenten von Bark29 und danach beispielsweise von Reismann30

beobachtet wurde. Diese Druckpulse gelten heute als die Ursache für die
erhöhte Intensität des Einzelblasenkollaps nahe der Wand. Sie sind Folge ei-
nes Wolkenkollaps, der wie der Einzelblasenkollaps einen Energiebündelungs-
prozess darstellt, der sich aber, wie sich zeigen wird, im Allgemeinen anders
vollzieht als der der Einzelblase. Dies ist Folge der Beschaffenheit des Wol-
kenmediums, oder genauer, der Blaseninteraktion.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Wolkenkavitation stellt das Vorhandensein
von Rotation in den kavitierenden Zonen dar. Kubota31 et al. beschreiben
die Wolkenentstehung als Folge des Aufrollens einer Scherschicht die durch
Grenzschichtablösung nahe der Vorderkante des von ihnen untersuchten Ein-
zelprofils entsteht. Dabei werden neben den Messungen auch numerische Un-
tersuchungen herangezogen. Der Mechanismus der Wolkengenerierung be-
ruht letztlich auf der Abscherung von Wirbeln und die entstehenden Wolken
bilden genau diese Wirbel ab. Visualisierungen durch Foeth32 et al., eben-
falls am Einzelprofil, zeigen dies ebenso wie 3D Aufnahmen von Pereira33

et al. Auch am Lehrstuhl für Fluidsystemtechnik (TU Darmstadt) wurden

22Lange, Bruin und Wijngaarden, “On the Mechanism of Cloud Cavitation”,
([29],1994)

23Brennen, Reismann und Wang, “Shock Waves in Cloud Cavitation”, ([6],1998)
24Jakobsen, “On the Mechanism of Head Breakdown in Cavitating Inducers”,

([22],1964)
25Brennen, Multiphase Flows, ([5],2005,S. 241)
26Kondensationsstöße als nahezu unstetige Kompressionsvorgänge im Gegensatz zu

Kondensationsfronten
27Mørch, On the Collapse of Cavity Cluster in Flow Cavitation, ([41],1980,S. 95-100)
28Wang, “Shock Waves in Bubbly Cavitating Flows”, ([46],1996)
29Bark und Berlekom, “Experimental Investigations of Cavitation Noise”, ([3],1978)
30Brennen, Reismann und Wang, “Shock Waves in Cloud Cavitation”, ([6],1998)
31Kubota u. a., “Unsteady Structure Measurement of Cloud Cavitation”, ([27],1989)
32Foeth, Terwisga und Doorne, “On the Collapse Structure of an Attached Cavity

on a Three Dimensional Hydrofoil”, ([13],2008)
33Pereira, Avellan und Dupont, “Prediction of Cavitation Erosion: An Energy

Approach”, ([14],1998)
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von Keil et al.34 am Düsenkanal (vgl. Schnitt Abb.1.1) Wirbelstrukturen
beobachtet. Abb. 1.2 zeigt verschiedene Phasen der Wolkenentstehung mit
gleicher Zeitschrittweite. Abb. 1.2-a stellt eine instationär wachsende Ka-
vitationsschicht (Ausdehnung bis zur gestrichelten Linie) unmittelbar vor
der Wolkenablösung dar. Wie bereits beschrieben verharrt die Schicht kurz
während sie unterspült wird. In dieser Phase nimmt der vordere Teil der
Schicht Rotation auf. Die Schicht reißt schließlich stromaufwärts ab und gibt
die rotierende Wolke frei, was in Abb.1.2-b sichtbar wird. Die Wolke entfernt
sich, hat aber von Beginn an den Seiten Kontakt mit der unteren Kanalwand
(Abb.1.2-b, -c und -d). Gleichzeitig wächst die Kavitationsschicht und führt
das durch den Abriss abgeströmte Mischungsmaterial nach (Abb. 1.2-e und
-f), um dann wieder zu verharren, aufzureißen und die nächste Wolke freizu-
geben. Die Beobachtungen sind im Einklang mit laserholographischen Auf-
nahmen von Kato35 et al., die eine dreidimensionale Wirbelstruktur in Form
eines Hufeisenwirbels zeigen. Gestützt wird diese Beobachtung durch die Tat-
sache, dass der Wirbel, den die rotierende Wolke bildet, in der Strömung
nicht enden kann, die Wolke also nach dem Helmholtzschen Wirbelsatz ein
geschlossenes Wirbelsystem36 bilden muss. Übertragen auf den Versuchskanal
bedeutet dies, dass die von der Wolke gebildete Wirbelröhre an den Seiten
bis zur unteren Kanalwand reichen muss, was im Versuchskanal auch, wie
beschrieben, zu beobachten ist. In diesem Bereichen kommt die Wolke in di-
rekten Kontakt (Abb. 1.2-b und -d) mit der unteren Kanalwand und dort ist
auch in der Regel eine erhöhte Schädigung34 festzustellen (Abb. 1.3 links).

1.3 Motivation, Zielsetzung und Vorgehens-

weise

Sowohl die beschriebene Schädigungswirksamkeit der Wolkenkavitation also
auch die durch sie verursachten Beeinträchtigungen des Betriebsverhaltens
hydraulischer Anlagenden sind abhängig von der Dynamik der bei diesem
Prozess entstehenden Wolken. Daraus resultieren die Fragestellungen:

- Wodurch wird die Dynamik von Kavitationswolken geprägt und was
sind beeinflussende Parameter?

- Welche Mechanismen bestimmen den Energiebündelungsprozess der

34Chahine, Franc und Karimi, Advanced Experimental and Numerical Techniques
for Cavitation Erosion Prediction, ([8],2012)

35Kato u. a., “Unsteady Structure Measurement of Cloud Cavitation”, ([24],2002)
36ggf. unter Hinzunahme des gespiegelten Systems der Wand
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durch Wolkenbildung (Wolkenwachstum) und -zerfall (Wolkenkollaps)
entsteht?

- Wie wirken sich Wolkenwachstum und Kollaps auf die umgebende Strö-
mung aus und wie hoch ist die an der Wolke verrichtete Arbeit ?

- Welchen Einfluss hat eine Zirkulation der Wolke?

- Welchen Einfluss hat eine Wolkendehnung?

- Welchen Einfluss hat die Wolkengeometrie und gibt es geometrieun-
abhängige Merkmale?

Neben diesen Fragen bezogen auf die Wolkeneigenschaften und deren Wir-
kung (makroskopische Ebene) ergeben sich auch Fragen in Bezug auf das
Einzelergeignis in der Wolke (mikroskopische Ebene):

- Welchen Änderungen unterliegt die Dynamik der Einzelblasen hinsicht-
lich Wachstum und Kollaps in der Zusammenwirkung im Wolkenver-
bund?

- Welche Wolkeneigenschaften sind durch räumlich differenzierte Indivi-
dualeigenschaften der Einzelblasen geprägt oder welche Eigenschaften
lassen sich schon durch eine homogene Einzelblasendynamik beschrei-
ben?

Zur Bearbeitung wird ein theoretisches Modell der Wolke herangezogen.
Basierend auf den Bilanzgleichungen werden nichtlineare Effekte der Ein-
zelblasendynamik berücksichtigt. Die makroskopische Beschreibung erfolgt
im Rahmen der Kontinuumsmechanik und verkoppelt die Gleichungen der
Einzelblasendynamik mit den Eigenschaften des Wolkenkontinuums. Im Rah-
men dieser Kopplung wird die Flüssigkeit der Wolke als inkompressibel mit
konstanter Dichte und als reibungsfrei angesehen. Eine Bewegung der Blasen
relativ zur Flüssigkeit (Schlupf) wird dabei vernachlässigt.
Weitere Idealisierungen werden in Bezug auf die Wolkengeometrie und die
Wolkenanregung vorgenommen. Es werden die sphärische, zylindrische und
toroidale Wolke (Torus) untersucht. Im Fall der sphärischen Wolke ist die
Strömung in der Wolke eindimensional-sphärisch im Falle des Torus und des
Zylinders wird sie als eindimensional37-zylindrisch angenähert. Die toroidale
Wolke kann dabei eine geschlossene Wirbelröhre darstellen und ermöglicht
somit die Untersuchung der Auswirkungen einer Zirkulation Γ̃. Dabei kann

37Es existieren drei Geschwindigkeitskomponenten, die nur von jeweils einer Ortskoor-
dinate abhängen
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Abbildung 1.3 – Skizze des Versuchskanals an der TU Darmstadt mit Wolke
und schraffierten Zonen erosiver Schädigung (links). Toroidales Wolkenmodell
(rechts).

eine Symmetrieebene bei unveränderten Randbedingungen auch eine Wand
darstellen, was die gute Übertragbarkeit auf die tatsächliche Wolkengeome-
trie unterstreicht (vgl. Abb. 1.3). Um die Symmetrieeigenschaften zu erhal-
ten, wird die Wolke nicht im Kanal sondern als freie Wolke betrachtet, die
durch einen Druck im Unendlichen p̃∞, der dem Kanaldruckverlauf nachemp-
funden ist, angeregt wird (dynamische Anregung). Hinzutreten können eine
Wolkenzirkulation und/oder eine Wolkendehnung als kinematische Anregun-
gen38. Die Dehnung erfolgt über eine Änderung des Torusmittenkreisradius
R̃T (vgl. Abb. 1.3).
Das entstehende eindimensionale Problem wird mittels eines Integralverfah-
ren in Lagrangescher Beschreibungsweise gelöst. Durch eine explizite Zeitin-
tegration können die dabei auftretenden hohen Gradienten aufgelöst wer-
den. Bei Zugrundelegung gleicher aber wolkenabhängiger Dynamik aller Ein-
zelblasen gelingt eine Approximation des Systems durch eine gewöhnliche
Differentialgleichung (homogene Wolkenapproximation).

38Nur im Falle der toroidalen Wolke möglich



Kapitel 2

Das Modell der
Kavitationswolke

2.1 Grundgleichungen

Im folgenden Kapitel werden ausgehend von der mikroskopischen Ebene
der Einzelblase über die makroskopische Ebene des Wolkenkontinuums (In-
nenlösung) bis hin zur Anbindung der Umgebung (Außenlösung) durch Druck-
anregung im Unendlichen die Bilanzgleichungen angeben und spezialisiert.
Dabei werden Modellannahmen beschrieben und diskutiert, die den abgelei-
teten Gleichungen zugrunde liegen. Weiter enthalten sind Ableitungen der
Bilanzgleichungen, die für die numerische Umsetzung, die Ergebnisauswer-
tung und eine Interpretation benötigt werden.

2.1.1 Die Einzelblasendynamik in der Wolke

Die Bewegungsgleichung der Blasenoberfläche

Die tropfbare Flüssigkeit innerhalb der Wolke wird als inkompressibles Me-
dium konstanter Dichte betrachtet. Eine Vernachlässigung der Kompressi-
bilität der tropfbaren Flüssigkeit ist dadurch gerechtfertigt, das Blasen und
Flüssigkeit im später eingeführten Wolkenkontinuum zu einem Medium verei-
nigt werden. Die Nachgiebigkeit der Blasen, die immer Restgas enthalten, ist
viel höher als die der Flüssigkeit, die darum nicht ins Gewicht fällt. Das Wol-
kenmedium wird außerdem als reibungsfrei angesehen (η̃L = 0). Auf mikro-
skopischer Ebene, d.h. bei Betrachtung der Einzelblase, wird jedoch Reibung
sehr wohl zugelassen. Tatsächlich ist die Wirkung der Reibungsnormalspan-
nungen an der Blasenoberfläche der einzige verlustbehaftete Mechanismus des
Modells. Die Viskosität der Flüssigkeit bestimmt die im Modell vorhandene

11
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Dissipation. Bezogen auf die Geometrie wird gefordert, dass die Einzelblasen
sphärisch (Blasenradius R̃) und klein gegenüber der typischen Wolkenaus-
dehnung, dem Wolkenradius R̃Cl (vgl. Abb. 2.1) sind. Dies hat zur Folge,
dass die Einzelblase den Druck p̃ in der Wolke als den Druck im Unendlichen
wahrnimmt.

Abbildung 2.1 – Makroskopische Betrachtung:
Wolkenkontinuum (links), Mikroskopische Be-
trachtung: Einzelblase ( rechts)

Blasen in der unmittelba-
ren Umgebung bleiben auf
mikroskopischer Ebene un-
berücksichtigt, was die er-
fassbaren Blasenabstände und
damit den Dampfgehalt der
Mischung begrenzt. Für die
sphärische Blase ist die Strö-
mung außerhalb dann eindi-
mensional und damit rota-
tionsfrei. Das Potential des
Geschwindigkeitsfeldes in der
Umgebung der Blase ent-
spricht dem einer instati-
onären Quelle deren Ergiebig-
keit durch den Blasenradius
und dessen Zeitableitung ge-
geben ist. Dabei wurde die
durch Kondensation oder Ver-
dampfung am Blasenrand übertragende Masse vernachlässigt, was aber kei-
ne Einschränkung bedeutet, da die Dichte des Dampfes gegenüber der der
Flüssigkeit vernachlässigbar ist. Der Druck an der Blasenoberfläche (R̃) in
der Flüssigkeit p̃BA bestimmt sich aus der Bernoullischen Gleichung:

p̃BA − p̃
%̃L

= R̃ ¨̃R +
3

2
˙̃R2, (2.1)

mit der Dichte der Flüssigkeit %L (Punkte bedeuten Zeitableitungen ˙̃R =
dR̃/dt̃). Damit ist der Trägheitsterm der Bewegungsgleichung für die Bla-
senoberfläche beschrieben. Im Blaseninneren wird eine homogene, also null-
dimensionale, Druck- und Dichteverteilung angenommen. Dort befindet sich
gesättigter Dampf mit dem Druck p̃v, der i.A. von der Temperatur in der
Blase abhängt1. Außerdem ist stets Restgas enthalten, dass während der Bla-
senentstehung aus der Lösung geht und mit dem Partialdruck p̃G0 im noch
zu definierenden Referenzzustand der Blase (Radius R̃0) im Gleichgewicht

1Clausius Clapeyronsche Gleichung
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vorliegt. Aufgrund der im Vergleich zur Anregungszeit großen Massendiffu-
sionzeit2, kann von konstanter Gasmasse in der Blase ausgegangen werden.
Durch die Änderung des Blasenradius wird damit direkt eine Dichteänderung
festgelegt. Die Zustandsänderung des in der Blase befindlichen Gases verläuft
annähernd isentrop. Diese Annahme erscheint durch die schnell ablaufen-
den Vorgänge des Blasenkollaps und der sehr viel langsamer ablaufenden
Wärmeleitunsprozesse gerechtfertigt. Lediglich in der Endphase des Kol-
laps ist dies anzuzweifeln, da dann sehr hohe Temperaturen im Blasenin-
neren herrschen können. Im Sinne einer Verallgemeinerung wird eine po-
lytrope Zustandsänderung (Polytropenexponent k) angesetzt, die beide ba-
rotropen Grenzfälle3 beinhaltet. Eine exakte Berücksichtigung aller thermi-
schen Verhältnisse in der Blase erfordert die Berücksichtigung von Massen-,
Impuls- und Energiebilanz im Blaseninneren4 inklusive der Beschreibung der
Verhältnisse an der Phasengrenze. Bei den untersuchten kleinen Zeitskalen
von Wolken und Blasenkollaps infolge einmaliger mechanischer Anregung
wird, wie beschrieben, von trägheitsdominiertem5 Blasenverhalten ausgegan-
gen. Thermische Effekte werden vernachlässigt, was mit der isentropen, also
wärmeleitungsfreien, Modellierung im Blaseninneren konsistent ist. Die Tem-
peratur der Flüssigkeit ist dann konstant und damit auch der Dampfdruck.
Abweichungen von diesen Annahmen, etwa in der Kollapsendphase, finden
phenomenologisch in einer effektiven Viskosität6 bzw. effektiven Reynolds-
zahl der Flüssigkeit Berücksichtigung.

An der Oberfläche der Blase folgt aus der dynamischen Randbedingung unter
Berücksichtigung der Oberflächenspannung (S̃) der Flüssigkeit:

p̃v + p̃G0

(
R̃

R̃0

)−3k

− p̃BA −
4η̃L

R̃

˙̃R− 2S̃

R̃
= 0, (2.2)

mit der dynamischen Viskosität der Flüssigkeit η̃L. Zu Beginn der Wolkenbe-
wegung (t̃ = 0) wird vorausgesetzt, dass die Blasen in der Wolke im Gleichge-
wicht sind. Der Partialdruck p̃G0 des Gases ergibt sich aus dem Wolkendruck,

2Plesset und Prosperetti, “Bubble Dynamics and Cavitation”, ([35],1977)
3Isentrop: p%−γ = const, Isotherm: p/% = const
4Pelz und Ferber, “On Pressure and Temperature Waves within a Cavitation Bub-

ble”, ([34],2009)
5Brennen, Cavitation and Bubble Dynamics, ([4],1995 S.53)
6Plesset und Chapman, “Collapse of an Initially Spherical Vapour Cavity in the

Neighbourhood of a Solid Boundary”, ([36],1971)
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der dann gleich dem Druck im Unendlichen p̃∞(0) ist7:

p̃G0 = p̃∞(0)− p̃v +
2S̃

R̃0

. (2.3)

Bei bekannter Gaskonzentration c̃∞ in der Flüssigkeit folgt der Partialdruck
im Gleichgewicht aus dem Henry-Gesetz k̃H := p̃G0/c̃∞ mit gegebener Tem-
peratur T̃∞ und dem Henry-Koeffizient k̃H . Einsetzten in (2.3) ergibt:

R̃0 =
2S̃

c̃∞k̃H(T̃∞) + p̃v − p̃∞(0)
. (2.4)

Der statische Gleichgewichtsradius R̃0 wird als Bezugslänge zum Entdimen-

sionieren der Gleichungen herangezogen. Die Bezugsmasse %LR̃0
3

wird aus
der Flüssigkeitsdichte und die Bezugszeit R̃0/Ũ aus der mittleren Kanalge-
schwindigkeit (vgl. Abb. 1.3 links) bestimmt. Größen ohne Tilde sind dimen-
sionslos, also z.B. R = R̃/R̃0 oder t = t̃Ũ/R̃0. Einsetzen der Aussenlösung
(2.1) in die dynamische Randbedingung (2.2) ergibt dann:

RR̈ +
3

2
Ṙ2 = −σ

2
− Cp

2
+

p̃G0

ρ̃LŨ2
R−3k − 4

Re

Ṙ

R
− 2

RWe
,

mit dem orts- und zeitabhängigen Druckbeiwert in der Wolke:

Cp(~x, t) =
p̃(~x, t)− p̃∞(0)

(ρ̃L/2)Ũ2
. (2.5)

und den Parametern:

Kavitationszahl σ =
p̃∞(0)− p̃v
(ρ̃L/2)Ũ2

, (2.6)

Reynoldszahl Re =
%̃LŨR̃0

ηL
, (2.7)

Weberzahl We =
%̃LŨ

2R̃0

S̃
. (2.8)

Im statischen Gleichgewicht (R = 1) kann der dimensionslose Partialdruck
des Restgases noch ausgedrückt werden als:

pG0 =
p̃G0

ρ̃LŨ2
=
σ

2
+

2

We
.

7Im Falle einer zusätzlich aufgeprägten Zirkulation oder Dehnung werden diese bei der
Bestimmung von p̃G0 und R̃0 nicht berücksichtigt.
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Damit ergibt sich die Rayleigh-Plesset-Gleichung der Einzelblase im Inneren
der Wolke:

RR̈ +
3

2
Ṙ2 = −σ

2
(1−R−3k)− Cp

2
− 2

We
(R−1 −R−3k)− 4

Re

Ṙ

R
. (2.9)

Eigenverhalten und Stabilität

Eine Linearisierung der Rayleigh-Plesset-Gleichung um die Gleichgewichts-
lage wird durch den Ansatz einer kleinen harmonische Druckstörung und der
Antwort durch den Blasenradius erreicht8:

Cp = Re
{
Ĉpe

iωt
}

, R = 1+Re
{
ĥeiωt

}
, mit Ĉp, ĥ << 1, i =

√
−1.

Bei Vernachlässigung der Terme in ĥ2 erhält man die Vergrößerungsfunktion,
hier Steifigkeit, in der Kreisfrequenz ω:

Ĉp

2ĥ
= ω2 − iω 4

Re
+

(
2

We
− 3k

(
σ

2
+

2

We

))
. (2.10)

Daraus ergibt sich die Frequenz der maximalen Antwort der Blase:

ωP =

(
3k
σ

2
+ (3k − 1)

2

We
− 8

Re2

)1/2

. (2.11)

Und die natürliche Eigenfrequenz ohne Berücksichtigung von Dämpfung:

ωB =

(
3k
σ

2
+ (3k − 1)

2

We

)1/2

, ω̃B =

(
3kp̃G0 − 2S̃/R̃0

%LR̃2
0

)1/2

. (2.12)

Offensichtlich existiert für p̃G0 < 2S̃/3kR̃0 keine Eigenfrequenz, was bedeutet
das die Blase instabil ist. Ist die Anregung negativ, kommt es dann zu un-
kontrolliertem Wachstum, im positiven Fall zum Blasenkollaps. Übertragen
auf die verwendeten dimensionslosen Produkte des Modells bedeutet dieses
als Blake Schwelle bekannte Kriterium:

σ < − 4

We

(
1− 1

3k

)
, (2.13)

für die Instabilität einer Gleichgewichtslage an σ und We.

8Brennen, Cavitation and Bubble Dynamics, ([4],1995 S. 114)
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Geht man näherungsweise davon aus, dass bei einer transienten Bewegung
jede Blasengröße eine statische Gleichgewichtslage darstellt, die Expansion
also sehr langsam verläuft, dann markiert

p̃∞ − p̃v
%̃L/2Ũ2

= σ + Cp < −
4

We

(
1− 1

3k

)
(2.14)

den Übergang zu instabilem Wachstum. Tatsächlich wird durch die Dyna-
mik der Bewegung, also durch die Trägheit der Flüssigkeit, unkontrolliertes
Wachstum schon bei höheren Drücken oder kleineren Blasenradien erreicht.
Die Interaktion der Blasen auf makroskopischer Ebene verstärkt dieses Ver-
halten. Wie sich zeigt, kann unkontrolliertes Wachstum und damit auch ein
Wolkenkollaps schon stattfinden, wenn die Anregung im Unendlichen noch
erheblich vom Dampfdruck entfernt, also Cp∞ > −σ ist9. Die Zugfestigkeit
der Flüssigkeit ist damit nicht als quasi-statische Stoffeigenschaft zu verste-
hen.
Die Gleichung des harmonischen Oszillators (2.10) zeigt auch, dass die Dis-
sipation eine Phasenverschiebung (Verlustwinkel) zwischen Anregungsdruck
und Blasenwachstum bewirkt. Prosperetti10 berücksichtigt Irreversibilitäten
durch Wärmeleitung und Reibung durch Hinzunahme der drei Bilanzglei-
chung im Blaseninneren, und zeigt, dass im Rahmen der Theorie kleiner
Störungen sowohl die mechanische Steifigkeit als auch der Verlustwinkel Funk-
tionen der Anregungsfrequenz sind. Übertragen auf das vorliegende Problem
bedeutet das, dass im Modell sowohl der Polytropenexponent k als auch die
effektive Reynoldszahl Reeff Funktionen der dimensionslosen Anregungszeit
sein können, was zu beachten ist, wenn diese Größen phänomenologisch be-
setzt werden.

2.1.2 Die Bilanzgleichungen des Wolkenmediums

Das Wolkeninnere besteht aus Flüssigkeit konstanter Dichte in der sich Bla-
sen befinden, die mit Dampf und Restgas gefüllt sind. Es handelt also sich
um eine dispersive Mehrphasenströmung oder Dispersion bestehend aus ei-
ner kontinuierlichen Phase und darin befindlichen Partikeln. In kavitierenden
Strömungen sind diese Partikel Dampfblasen, die sich stark von Festkörpern
unterscheiden. Zunächst haftet die umgebende Flüssigkeit nicht an den Bla-
sen, wie an festen Wänden, da gasseitig aufgrund der verschwindenden Vis-
kosität keine Kräfte tangential zur Oberfläche aufgenommen werden können,

9vgl. Beispiel Anhang A.5
10Prosperetti, “Thermal Effects on Damping Mechanisms in the Forced Radial Os-

cillations of Gas Bubbles in Liquids”, ([39],1977)
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aber vor allem besteht der Unterschied in der Eigendynamik, d.h. des ver-
änderlichen Volumens infolge lokaler Druckänderungen.

Berechnungsmodelle

Grundsätzlich lassen sich die Berechnungsmodelle von Mehrphasenströmungen
in zwei Gruppen unterteilen11. Separierte Phasenmodelle (

”
separated flow

models“) verwenden Bilanzgleichungen für alle Phasen und formulieren In-
teraktionsbeziehungen, d.h. Modelle die den Austausch von Masse, Impuls
und Energie beschreiben. Übertragen auf eine kavitierende Strömung be-
deutet das die Beschreibung der Strömung der kontinuierlichen Phase und
das Aufstellen der Bilanzgleichungen für die Blasen sowie der Modellierung
der Austauschvorgänge zwischen beiden. Weitere Unterteilungen ergeben sich
aus der Art des Austausches (one-way-, two-way coupling), den Erhaltungs-
größen, die ausgetauscht werden, und der Behandlung der dispersen Phase,
also als Einzelblase (direkte numerische Simulation: DNS), als Gruppe oder
als kontinuierliche zweite Phase12. Nach Wahl der Beschreibungsweise für die
Phasen werden diese in Euler-Euler-Verfahren (bei zwei kontinuierlichen Pha-
sen) und Euler-Lagrange-Verfahren eingeteilt. Der Vorteil separierter Phasen
im Bereich der hier betrachteten Kavitationströmungen besteht im wesent-
lichen in der Berücksichtigung der Relativbewegungen zwischen Flüssigkeit
und Blasen (Schlupf), was bei großen Blasen (Blasenkavitation) erforderlich
sein kann. Anwendungen der DNS ergeben sich anhand von einfachsten Mo-
dellgeometrien, die zur Quantifizierung von Interaktionsmodellen13, insbeson-
dere in Stoßstrukturen 14,15, dienen. Von Nachteil ist der erhebliche Aufwand,
der durch die Lösung der Bilanzgleichungen für die disperse Phase entsteht.
Sehr viel häufiger kommen daher Homogene Phasenmodelle (

”
homogenious

flow models“) zum Einsatz. Hier wird lediglich ein Satz Bilanzgleichungen
untersucht16, die auf eine Mischungsphase, hier das Wolkenkontinuum, ange-
wendet werden. Die Berücksichtigung von Relativgeschwindigkeiten ist aus-
geschlossen. Bei den untersuchten Strömungen mit kleinen Blasen ist dies in
der Regel jedoch ein brauchbarer Ansatz und wird im Folgenden zur Beschrei-

11Ishii und Hibiki, Thermo-Fluid Dynamics of Two-Phase Flow, ([21],2011)
12Prosperetti und Zhang, “Averaged Equations for Inviscid Disperse Two-Phase

Flow”, ([38],1994)
13Kaito, Colonius und Brennen, “Numerical Simulation of Shock Propagation in a

Polydisperse Bubbly Liquid”, ([23],2011)
14Delale, Nas und Tryggvason, “Direct Numerical Simulations of Shock Propaga-

tion in Bubbly Liquids”, ([9],2005)
15Seo, Lele und Tryggvason, “Investigation and Modeling of Bubble-Bubble Inter-

action Effect in Homogeneous Bubbly Flows”, ([42],2010)
16oder eine Impulsgleichung und Kontinuitätsgleichungen für verschiedene Phasen
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bung der Wolke verwendet. Für die Mischung oder das Wolkenkontinuum
wird angesetzt:

%̃ = (1− α)%̃L + α%̃B ≈ (1− α)%̃L, (2.15)

mit dem volumetrischen Dampfanteil α und der Dichte %̃ der Mischung. Auf-
grund des geringen Dampfanteils und der geringen Dampfdichte %̃B kann ihr
Beitrag vernachlässigt werden. Die Bilanzgleichungen für Masse und Impuls
(Eulersche Gleichungen) für ein reibungsfreies Medium, wie beschrieben in
Abschnitt 2.1.1, ergeben dann:

∇ · ~u = −1

%

D%

Dt
,

%
D~u

Dt
= −1

2
∇Cp, (2.16)

mit der Geschwindigkeit ~u und dem Druckbeiwert Cp, also der statischen
Druckverteilung in der Wolke relativ zum Anfangsdruck. Das System ist
nicht geschlossen. Es stehen lediglich drei Gleichungen für vier unbekann-
te Funktionen (α, %, ~u, Cp) zur Verfügung. Zur Schließung des Systems sind
im Wesentlichen drei Verfahren gebräuchlich:

1. Barotropiemodelle.

2. Transportmodelle.

3. Modelle unter Berücksichtigung der Blaseneigendynamik.

Die erste Gruppe der Verfahren legt zugrunde, dass der Druck der Mischung
eine thermodynamische Zustandsgröße darstellt, also durch zwei weitere Zu-
standsgrößen beschrieben werden kann. Gelingt es die Zustandsänderung
entlang der Teilchenbahn auf barotrope Fälle einzuschränken, so dass der
Druck nur als Funktion der Dichte der Mischung ausgedrückt werden kann,
lässt sich das Gleichungssystem durch eine Barotropiebeziehung p(%), also
Cp(%), schließen. Die Barotropie ist bei einphasigen Strömungen Folge kon-
stanter Entropie (Homentropie) oder konstanter Temperatur (Isothermie)
entlang der Teilchenbahn. Bei Mehrphasenströmungen liegen komplizierte-
re Verhältnisse vor, da ein Massen- und Wärmeaustausch Bestandteile der
Zustandsänderung sein können. Die Phasen können also, müssen aber nicht
im thermodynamischen Gleichgewicht stehen17. Bei Strömungen in denen

17Grenzfälle:
”
homogeneous equilibrium models“,

”
homogeneous frozen models“
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die Blasendynamik18 eine Rolle spielt ist dieser Ansatz nicht anwendbar, da
die Grundvoraussetzung, das Vorhandensein einer Zustandsgleichung, nicht
mehr gegeben ist. Barotropiemodelle können die Blasendynamik somit nur
phenomenologisch berücksichtigen und keine Aussagen über deren Auswir-
kungen liefern. Die Barotropiebeziehung verliert bei vorhandener Blasendy-
namik ihre physikalische Bedeutung.

Die zweite Gruppe von Verfahren entsteht bei zusätzlicher Anwendung der
Kontinuitätsgleichung auf eine der beiden Phasen (Dampf oder Flüssigkeit).
Man erhält eine Gleichung im Dampfanteil die einen unbekannten Quellterm
enthält, der die Transferrate zwischen den Phasen beschreibt und model-
liert werden muss19. Da diese Transportgleichung für den Dampfanteil leicht
in Standartlösung implementiert werden kann, sind diese Verfahren weit ver-
breitet und es existieren zahlreiche implementierte Modelle20 zur Berechnung
der Transferrate als Funktion der vom Löser zur Verfügung gestellten Da-
ten, insbesondere des statischen Drucks. Auch in diesen, meist algebraischen,
Gleichungen ist die Blasendynamik nur sehr unvollständig abgebildet. Eine
Ausnahme bildet die Arbeit von Kubota21, der die Transferrate durch Grup-
pen von vollständigen, also

”
kollapsfähigen“, Rayleigh-Plesset-Gleichungen

abbildet, die simultan gelöst werden. Ein Testfall zur Unterscheidung der
beiden zuvor genannten Verfahren ist die barokline Drallerzeugung, die mit
barotropen Modellen nicht realisiert werden kann, mit den letztgenannten,
auch den algebraischen, ist dies möglich. Sie ist anzutreffen bei Strömungen
veränderlicher Dichte, wenn die lokalen Druck- und Dichtegradienten nicht
parallel sind, was im barotropen Fall ausgeschlossen ist.

Die dritte Gruppe berücksichtigt die Eigendynamik der einzelnen Blasen.
Dies ist dann erforderlich, wenn die typischen Zeiten der Anregung nicht
mehr groß gegenüber denen der Blasen sind und/oder die Anregungsampli-
tude so hoch ist, dass die Blasenbewegungen nicht mehr als statisch anzuse-
hen sind, wie es beim Erreichen der Stabilitätsgrenze der Einzelblase (2.13)
der Fall ist. Die Dichte (und damit der Druck des Mediums) wird bei diesen
Strömungen durch dynamische Vorgänge der Blasen (mit)bestimmt und ist
damit unmittelbar zeit- und ortsabhängig. Tatsächlich wird die Strömung in
Kavitationswolken, wie sich zeigen wird, von der Dynamik interagierender
Blasen dominiert. Das zur Anwendungen kommende Verfahren ist Bestand-
teil dieser Gruppe und wird im Folgenden beschrieben.

18Im Sinne der Einzelblasendynamik als zeitliche Volumen- oder Radienänderung, nicht
als Relativbewegung

19Delgosha u. a., “Analysis of Cavitating Flow Structure”, ([10],2007)
20Frikha, Delgosha und Astolfi, “Influence of the CavitationModel”, ([18],2008)
21Kubota u. a., “Unsteady Structure Measurement of Cloud Cavitation”, ([27],1989)
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Die van Wijngaardenschen Gleichungen

Das Verfahren geht zurück auf van Wijngaarden22. Er stellt eine direkte
Kopplung der Kontinuitätsgleichung mit der Rayleigh-Plesset-Gleichung her.
Dazu wird dar Dampfanteil über die Blasenpopulation η ausgedrückt, die die
Blasenanzahl pro Flüssigkeitsvolumen angibt:

α(~x, t) =
ηV

1 + ηV
, mit V =

4

3
πR(~x, t)3. (2.17)

Die Dichte in Gleichung (2.15) ist dadurch an das Blasenvolumen V und
damit an das kontinuierliche Feld des Blasenradius gekoppelt. Es wird an-
genommen, dass keine Blasen entstehen oder wegfallen23. Das bedeutet das
die materielle Ableitung der Population verschwindet Dη/Dt = 0. Dennoch
ist sie i.A. immer noch eine Funktion des Ortes und der Zeit. So gelingt es
inhomogene Keimverteilungen zu generieren. Lediglich durch Vorgabe einer
homogenen Anfangsverteilung, wie im Folgenden angenommen, wird sie zum
konstanten Parameter. Einsetzten des Dampfgehalts in (2.15) und (2.16) er-
gibt das System, das im Folgenden als van Wijngaardensche Gleichungen
bezeichneten wird:

∇ · ~u =
η

1 + ηV

DV

Dt
, V =

4

3
πR(~x, t)3,

D~u

Dt
= −1 + ηV

2
∇Cp,

R
D2R

Dt2
+

3

2

(
DR

Dt

)2

= −σ
2

(1−R−3k)− Cp
2

+

− 2

We
(R−1 −R−3k)− 4

Re

1

R

DR

Dt
. (2.18)

Da der Blasenradius als eine materielle Eigenschaft aufgefasst wird, muss die
Rayleigh-Plesset-Gleichung (2.9) jetzt entlang der Teilchenbahn angewendet
werden. Die dritte Gleichung des Systems stellt also die kontinuumsmechani-
sche Verallgemeinerung der Rayleigh-Plesset-Gleichung dar. Die Interaktion

22Wijngaarden, “On the Collective Collapse of a Large Number of Gas Bubbles in
Water”, ([47],1964)

23Ein Kollaps bedeutet nicht das Verschwinden einer Blase, in der Regel folgt aufgrund
des immer vorhandenen Restgases ein mehr oder weniger ausgeprägtes Anwachsen (Re-
bound).
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der Blasen findet dabei nicht in der Rayleigh-Plesset-Gleichung statt sondern
kommt durch das kontinuierliche Dichtefeld zustande. Die Interaktion bildet
sich also in starken lokalen Druck- und Dichteschwankungen ab.

Eindimensionale Lösung der van Wijngaardenschen Gleichungen
für kleine Störungen

Das System (2.18) wird durch den Ansatz kleiner Störungen für den Blasen-
radius um die Gleichgewichtslage R = 1 + h′, den Druckbeiwert C ′p und der
Schnelle u′ linear entwickelt24, wobei die Betrachtung im eindimensionalen
Fall (Ortskoordinate x) genügt.

∂u′

∂x
= 4πη(1− α0)

∂h′

∂t
,

∂u′

∂t
= −1

2

1

(1− α0)

∂C ′p
∂x

,

∂2h′

∂t2
= −σ

2
3kh′ − 2

We
(3k − 1)h′ − 4

Re

∂h′

∂t
−
C ′p
2
.

Die Größe α0 = η/(1 + ηV0) ist der Dampfgehalt in der Gleichgewichtslage,
V0 = 4/3π ist das zugehörige Blasenvolumen. Nach Elimination von u′ und
C ′p folgt für die Störamplitude h′ im Blasenradius:

− ∂4h′

∂t2∂x2
= −∂

2h′

∂x2

(
σ

2
3k +

2

We
(3k − 1)

)
︸ ︷︷ ︸

ωB

− 4

Re

∂3h′

∂t∂x2
+ 3α0(1− α0)

∂2h′

∂t2
.

Mit der natürliche Eigenfrequenz der Blase (2.12), folgt mit dem Ansatz einer
ebenen Welle h′ = ei(ωt−κx) mit der Wellenzahl κ und der Kreisfrequenz ω
die Dispersionsrelation und damit die Phasengeschwindigkeit:

c2 =
ω2

κ2
=

ωB
3α0(1− α0)

(
1 + i

4

Re

ω

ω2
B

− ω2

ω2
B

)
.

Darin kommt die physikalische Bedeutung des Begriffs Dispersion zum Aus-
druck, nämlich die Abhängigkeit einer Größe, hier der Phasengeschwindig-
keit c, von der Frequenz ω der Welle. Ebenfalls erkennbar ist der Einfluss der
Dämpfung. Wie unter Abschnitt 2.1.1 beschrieben, bestimmt die Wahl von

24Wijngaarden, “One-dimensional Flow of Liquids Containing Small Gas Bubbles”,
([48],1972)
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Re = Reeff die Dissipation des Systems. Quasistatisches Verhalten liegt vor,
wenn die Anregungskreisfrequenz sehr viel kleiner als die Eigenfrequenz der
Blasen ist. Die dann zu beobachtende Phasengeschwindigkeit ist:

c0 =
ωB√

3α0(1− α0)
, c̃0 =

R̃0√
3α0(1− α0)

(
3kp̃G0 − 2S̃/R̃0

%LR̃2
0

)1/2

.

(2.19)
Abweichungen treten bei höheren Anregungsfrequenzen auf aber natürlich
auch, wenn die aufgebrachten Störungen nicht mehr als klein anzusehen sind,
was bei den vorliegenden Wolkenanregungen der Fall ist.
Die zur Wolkendynamik vorliegenden Arbeiten theoretischer Natur beziehen
sich bis auf wenige Ausnahmen auf lineare oder schwach nichtlineare Sys-
teme. So untersuchte d’Agostino25 das Eigenverhalten sphärischer Wolken
oder die Überströmung von welligen Oberflächen nach der Theorie schlanker
Körper26. Viele Vorgänge der Wolkenkavitation, insbesondere der Kollaps,
sind jedoch dominiert von hochnichtlinearem Blasenverhalten, weshalb diese
Arbeiten nur sehr begrenzt Beiträge zum Verständnis von diesen Vorgängen
liefern können. Eine Ausnahme bildet das Abschirmverhalten von Wolken,
das in bestimmten Parameterbereichen zu beobachten ist und als Eigenform
auch in der linearen Analyse sichtbar wird. Kumar27 konnte durch seine Un-
tersuchungen an schwach nichtlinearen Systemen den Prozess des

”
Harmonic

Cascading“ beschreiben, der zeigt, dass durch die Nichtlinearität ein Ener-
gietransport von großen auf kleinere Skalen stattfindet. Dies erklärt warum
bei Anregung mit niedriger Frequenz in Mischungen mit inhomogener Blasen-
größenverteilung, d.h. in polydispersen Blasenmischungen, auch kleine Blasen
angeregt werden.

2.1.3 Die eindimensionale Beschreibung des Wolken-
inneren

Eulersche Beschreibungsweise

Die van Wijngaardenschen Gleichungen haben bis auf die triviale Indivi-
duallösung, die eine synchrone Einzelblasenlösungen darstellt (vgl. Abb. 3.1),

25d’Agostino und Brennen, “Linear Dynamics of Spherical Bubble Clouds”,
([1],1989)

26d’Agostino, Brennen und Acosta, “Linear Dynamics of two-dimensional Bubbly
and Cavitating Flows over Slender Surfaces”, ([2],1989)

27Kumar und Brennen, “Some Nonlinear Interactive Effects in Bubbly Clouds”,
([28],1993)
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keine exakten Lösungen28. Die numerische Behandlung gestaltet sich auf-
grund der Rayleigh-Plessset Gleichung sehr schwierig. So ist beispielswei-
se schon eine numerische Lösung der gewöhnlichen Differentialgleichung für
die Einzelblase, also Gleichung (2.9), ohne Transformation der Zeitachse mit
konventionellen Mitteln, also Standartintegratoren, nicht durchführbar29. Die
entstehenden sehr großen Dichteschwankungen und die damit einhergehen-
den hohen Anforderungen an die Zeitintegration schließen konventionelle
Lösungsmethoden aus. Hierzu zählen kommerzielle Finit-Element-Löser, bei
denen die Differentialgleichungen definiert werden können (sog.

”
Multiphy-

sics Löser“). Versucht wurden Simulationen mit COMSOL Multiphysics und
FlexPDE. Auch kommerzielle Löser der Strömungsmechanik verwenden aus
diesem Grunde nicht das van Wijngaardenmodell sondern die zuvor beschrie-
benen homogene Phasenmodelle mit

”
nicht kollapsfähigen“ Schließungsglei-

chungen. Bei Idealisierung, d.h. Einschränkung, der Wolkengeometrie auf den
eindimensionalen Fall können die Gleichungen analytisch weiter aufbereitet
werden und robuste Verfahren bei erträglichem Rechenaufwand zum Einsatz
kommen. Natürlich sind die zu beobachteten Wolken nicht exakt eindimen-
sional aufgebaut, jedoch erlauben die studierten Lösungen, wie sich zeigen
wird, Aussagen, die auch für reale Wolkengeometrien gelten. In Anbetracht,
dass die Gleichungen bisher nur im Eindimensionalen lösbar sind und sie
bis dato das einzige Verfahren zur Berechnung von Wolkenkollapsvorgängen
unter Berücksichtigung der Blasendynamik sind, wird davon Gebrauch ge-
macht. Zur detailierten Nachbildung einer realen Wolke ist das Verfahren in
der vorgestellten Form jedoch nicht geeignet, schon aus dem Grund, dass
der Entstehungsmechanismus der Wolke nicht erfasst werden kann. Abb. 2.2
zeigt die möglichen eindimensionalen Fälle zur Beschreibung des Wolkenin-
neren, die im Folgenden als Innenlösungen der Wolke bezeichnet werden. Die
Potentialströmung in der Wolkenumgebung, die letztendlich die Wolkengeo-
metrie festlegt, wird entsprechend als Außenlösung bezeichnet. Eindimensio-
nal bedeutet, dass jede Geschwindigkeitskomponente nur von einer Ortsko-
ordinate abhängen darf. Es werden im Folgenden die Gleichungen und das
Lösungsverfahren für alle drei Fokussierungen j beschrieben (A(r) entspricht
der Koordinatenfläche):

j = r
d

dr
lnA(r) =


0 : kartesisch: x =̂ r
1 : zylindrisch
2 : sphärisch

. (2.20)

28Unter
”
exakt“ wird bereits die Rückführung auf eine gewöhnliche Differentialgleichung

verstanden.
29Man löse (2.9) mit: Re = 20, We = 200, σ = 1.0, Cpmin = −1.5, k = 1.4, tE = 300

unter Verwendung von (2.71)
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Abbildung 2.2 – Eindimensionale Geometrien der Innenlösung.

Die sphärische Innenlösung j = 2 weist, wie sich zeigen wird, die höchste
Empfindlichkeit auf, die zylindrische Innenlösung j = 1 ermöglicht die Unter-
suchung des Einflusses von Zirkulation und Dehnung und kommt den beob-
achteten Wolkengeometrien erheblich näher. Die Schichtlösung j = 0 könnte,
da sie Dehnung zulässt, die Untersuchung wandnaher Bereiche ermöglichen.
Nichtganzzahlige Werte für j, wie sie sich im Rahmen der Stromfadentheorie
ergeben können, werden nicht untersucht. Aus (2.18) ergeben sich die van
Wijngaardenschen Gleichungen für den eindimensionalen Fall in Eulerscher
Beschreibungsweise:

∂ur
∂r

+ j
ur
r

=
12πηR2

3 + 4πηR3

DR

Dt
(Masse),

∂ur
∂t

+ ur
∂ur
∂r
−
u2
ϕ

r
= −3 + 4πηR3

6

∂Cp
∂r

: r (Impuls),

∂uϕ
∂t

+ ur
∂uϕ
∂r

+ ur
uϕ
r

= 0 : ϕ (Impuls),

∂uz
∂t

+ uz
∂uz
∂z

= −3 + 4πηR3

6

∂Cp
∂z

: z (Impuls). (2.21)

Hinzu tritt die Rayleigh-Plesset-Gleichung (2.9) in R(r, t), wobei für den
Operator D/Dt = ∂/∂t + (~u · ∇) zu setzen ist. Im Fall der Schicht j = 0 ist
ur =̂ux, uϕ = 0, im Fall der sphärischen Innenlösung j = 2 ist uϕ = 0 und
uz = 0.
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Lagrangesche Beschreibungsweise

Ein wesentlicher Schritt hin zur robusten Behandlung des Systems und damit
zur Lösung stellt die Beschreibung in Lagrangeschen Koordinaten dar. Der
Strömungszustand also die Größen Geschwindigkeit, Druck, sowie Blasenra-
dius R und Dampfgehalt α werden bei dieser Beschreibung nicht als Funktion
des festen Ortes, der Eulerkoordinate z.B. r, sondern des materiellen Teil-
chens ξr = r(t = t0) beschrieben. Sie sind also von der materiellen Koordinate
ξr abhängig. Gelöst werden nach wie vor die Gleichungen des Wolkenkonti-
nuums (2.18), nur auf einem materiellen (Lagrangeschen) anstatt auf dem
konventionellen Eulerschen Gitter. Ein Bezeichnung als z.B Euler-Lagrange-
Verfahren wäre falsch, da weder Partikel endlicher Ausdehnung betrachtet
noch Bilanzgleichung für diese Partikel (Lagrangesche Bilanzgleichungen der
separierten Phase) gelöst werden.

Mathematisch wird der Zusammenhang zwischen der Eulerschen und der
Lagrangeschen Beschreibungsweise durch eine zeitabhängige Transformati-
on, die durch die Bahnlinien gegeben ist, beschrieben. Zu beachten ist dabei,
dass die Bahnlinien zu Beginn der Betrachtung natürlich unbekannt sind, also
mitgelöst werden müssen. Der eindimensionale Fall spezialisiert die Bahnli-
nien auf:

r = r(ξr, ξz, ξϕ, t) → r = r(ξr, t),

z = z(ξr, ξz, ξϕ, t) → z = z(ξz, t), (2.22)

ohne die Bewegung in Umfangsrichtung, die aufgrund der Symmetrie nicht
von Bedeutung ist. Für die sphärische Innenlösung reduziert sich (2.22) auf
die erste Gleichung. Die sichtbare Entkopplung der beiden Bewegungen beim
Zylinder ermöglicht das im Folgenden beschriebene Verfahren. Der Ausdruck
(2.22) ist als Voraussetzung der Kontinuumsmechanik zu jeder Zeit eindeutig
umkehrbar, wovon auch Gebraucht gemacht werden wird.

Ein Nachteil der Lagrangeschen Beschreibungsweise ist, dass auch bei sta-
tionären Strömungen die Zeit als zusätzliche unabhängig Veränderliche zu
berücksichtigen ist. Bei dem vorliegenden instationären Problem ist dies nicht
von Bedeutung. Entscheidend ist, dass der Wolkenrand als innerer Rand
stets aus denselben materiellen Teilchen besteht (Lagrangesches Theorem).
Damit ist der Wolkenrand eine zeitlich unveränderliche Koordinatenfläche.
Die Berechnung kann im Gegensatz zur Eulerschen Beschreibung auf ei-
nem festen Gitter erfolgen. Dies ist besonders wichtig, da gerade der Be-
wegung des Randes während des Wolkenkollaps besondere Bedeutung zu-
kommt. Sie bestimmt den Druck im Fernfeld der Wolke und damit ihre
Schädigungswirksamkeit. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass räumliche
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Auflösung über dem Eulergitter durch Zeitauflösung im Lagrangegitter her-
gestellt wird. Das bedeutet, dass große Gradienten (Stoßfronten) in der Eu-
lerschen Beschreibungsweise, die normalerweise Gitteradaption erzwingen,
in der Lagrangeschen Beschreibungsweise durch eine adaptive Zeitintegrati-
on aufgelöst werden können. Dies wäre nur dann nicht möglich, wenn diese
Stoßfronten materielle Linien wären, was sie aber gerade nicht sind. Aus
diesem Grund sind Lagrangesche Verfahren im eindimensionalen Fall in der
Feldtheorie, z.B. in der Gasdynamik, gebräuchlich30. Ein weiterer Vorteil be-
steht darin, dass die recht aufwendig zu behandelnde materielle Ableitung
(insbesondere die zweite) in Lagrangescher Beschreibungsweise zur einfachen
partiellen Zeitableitung wird:

Euler:
DR(r, t)

Dt
=

∂R

∂t
+ ur

∂R

∂r
,

Lagrange:
DR(ξr, t)

Dt
=

∂R

∂t
. (2.23)

Zur Spezialisierung der Kontinuitätsgleichung wird ein Stück einer zylindri-
schen Innenlösung zu Beginn einer Bewegung V (t = 0) und zu einem fort-
geschrittenen Zeitpunkt V (t) betrachtet (Abb. 2.3). Die Ableitungen sind
sinngemäß auf die sphärische Innenlösung übertragbar. Ausgewertet wird
die Integralform für ein materielles31 Volumen:

D

Dt

∫∫∫
V (t)

%dV = 0 →
∫∫

V (t=0)

%0ξrdξrdξz =

∫∫
V (t)

%rdrdz.

Die Integration über den Umfangswinkel wurde gekürzt. Das Integral auf der
rechten Seite kann durch Integraltransformation auf materielle Koordinaten
gebracht werden: ∫∫

V (t)

%rdrdz =

∫∫
V (t=0)

%
∂r

∂ξr

∂z

∂ξz
rdξrdξz.

Rückeinsetzten ergibt die Gleichheit von zwei Integralen über denselben
Integrationsbereich und damit die Gleichheit des Integranden.∫∫

V (t=0)

%0ξrdξrdξz =

∫∫
V (t=0)

%r
∂r

∂ξr

∂z

∂ξz
dξrdξz → ∂r

∂ξr
=
%0

%

ξr
r

∂ξz
∂z

. (2.24)

30Zel’dovich und Raiser, Physics of Shock Waves, ([49],1966, S. 4)
31immer aus denselben Flüssigkeitsteilchen bestehendes
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Abbildung 2.3 – Zeitliche Entwicklung eines materiellen Volumens (j = 1)

.

Die z-Komponente der Geschwindigkeit beschreibt eine Dehnströmung mit
der Dehnrate ε̇(t). Daraus ergibt sich mit der Dehnung ε:

uz = ε̇(t)z → ∂ξz
∂z

= e−ε(t). (2.25)

Die Kontinuitätsgleichung für den Zylinder folgt durch Einsetzen von (2.25)
bzw. durch Ersetzen des Dichteverhältnisses (2.15) und (2.17) in (2.24):

∂r

∂ξr
=
%0

%

ξr
r
e−ε(t) =

1 + ηV

1 + ηV0

ξr
r
e−ε(t) := Dξr

r
, (2.26)

mit dem dehnungsgewichteten Dichteverhältnis D. Für alle drei Fokussierun-
gen erhält man analog:

∂r

∂ξr
= D

(
ξr
r

)j
, (2.27)

wobei für j = 2 eine Dehnung durch ε = 0 auszuschließen ist, und für j = 0
die Koordinate r der Koordinate x entspricht. Die Radialkomponente der
Eulergleichung (2.21) wird durch Transformation des Druckgradienten auf
Lagrangesche Koordinaten erhalten. Außerdem wird von Gleichung (2.23)
Gebrauch gemacht:

∂ur(ξr, t)

∂t
−
u2
ϕ(ξr, t)

r
= −3 + 4πηR3

6

∂Cp
∂ξr

∂ξr
∂r

. (2.28)

Hierin kann die Kontinuitätsgleichung eingesetzt werden und es folgt die
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Radialkomponente der Euler Gleichung für die drei Fokussierungen:

∂Cp
∂ξr

= − 6e−ε(t)

3 + 4πη

(
ξr
r

)j (
∂ur(ξr, t)

∂t
−
u2
ϕ

r

)
. (2.29)

Die uϕ-Komponente ist wie zuvor für die sphärische Innenlösung zu Null zu
setzen. Ebenso entfällt die Auswertung der Umfangskomponente von (2.21).
Aber auch im Falle der zylindrischen Innenlösung wird nicht die Umfangs-
komponente der Euler Gleichung benötigt. Die Strömung in der Wolke ist
zwar reibungsfrei aber nach Voraussetzung aufgrund der Einzelblasendyna-
mik nicht barotrop. Für die Zirkulation durch Integration über einen Kreis
um das Wolkenzentrum folgt dann:

DΓ

Dt
=

D

Dt

∮
~u · d~x =

∮
D~u

Dt
· d~x+

∮
d

(
~u2

2

)
︸ ︷︷ ︸

0

,

= −
∮
∇Cp
2%
· d~x (Eulersche Gleichung (2.16) eingesetzt),

= 0, mit
∂Cp
∂ϕ

= 0. (2.30)

Das Kelvinsche Zirkulationstheorem kann also aufgrund der vorliegenden
Symmetrie angewendet werden. Ein kreisförmiges Linienelement, dass kreis-
förmig bleibt und nur seinen Radius mit der Zeit ändert, löst nur die Ablei-
tung des Druckes nach dem Umfangswinkel aus, die jedoch immer verschwin-
det. Damit ergibt sich eine wesentlich einfachere Beziehung für die Umfangs-
geschwindigkeitsverteilung als (2.21), da das Kelvinsche Zirkulationstheorem
ja kinematischer Natur ist, d.h. keine Dichte enthält. Es gilt demnach:

ξruϕ0(ξr) = r(ξr, t)uϕ(ξr, t) → uϕ = uϕ0
ξr
r
, (2.31)

mit der Umfangsgeschwindigkeit uϕ0 zu Beginn (t = 0) der Untersuchung.
Damit sind die Bilanzgleichungen in Lagrangescher Beschreibungsweise ange-
geben. Zu verwenden sind die Kontinuitätsgleichung (2.27), die Radialkom-
ponente der Eulergleichung (2.29) und im Falle der zylindrischen Innenlösung
das Kelvinsche Zirkulationstheorem (2.31) für die Umfangskomponente. Das
Gleichungssystem wird durch die Rayleigh-Plesset-Gleichung des Wolkenkon-
tinuums geschlossen, wobei der Operator gemäß (2.23) gesetzt werden kann.

2.1.4 Die Beschreibung der Wolkenumgebung

Die Strömung außerhalb der Wolke wird als inkompressible Potentialströ-
mung behandelt. Das Medium entspricht dem der Flüssigkeit in der Wol-
ke, weist also eine konstante Dichte %L und eine verschwindende Viskosität
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(ηL = 0) auf. Die Anregung der Wolke erfolgt durch einen Druck im Un-
endlichen bei dynamischer, durch eine Zirkulation und/oder eine Dehnung
der Wolke, bei kinematischer Anregung. Die kinematischen Anregungen fin-
den sich als Parameter im Geschwindigkeitspotential oder direkt im Ge-
schwindigkeitsfeld der Außenlösung wieder. Darüber hinaus bestimmen sie
die Anfangsbedingungen, die Dehnung ist außerdem Bestandteil der Kon-
tinuitätsgleichung im Wolkeninneren. Die dynamische Randbedingung am
Wolkenrand wird durch die Bernoullische oder Eulersche Gleichung mit dem
Druck im Unendlichen verknüpft. Die Innenlösung, d.h die eindimensionale
Lösung des van Wijngaaarden Systems, beschreibt die Wolkenbewegung (Ex-
pansion) in Abhängigkeit des Drucks am Wolkenaußenrand. Durch die Bewe-
gung der Wolke werden wiederum die Potentiale (Quellen) der Außenlösung
bestimmt. Dieser Mechanismus stellt die Kopplung der Wolke mit der Umge-
bung dar. Der Druck an der Wolkenoberfläche ergibt sich abhängig von ihrer
gerade vorliegenden Bewegung. Dies geschieht, da die Strömung inkompres-
sibel ist, unmittelbar. Weder die radiale Kinematik noch der Druck an der
Oberfläche werden also direkt vorgegeben. Entsprechend dem Phänomen der
Einzelblase ist die Vorgabe dieser Randbedingung Voraussetzung für die Un-
tersuchung der Auswirkungen von Kollapsvorgängen. Diese freie Anregung
gelingt exakt nur im eindimensional sphärischen Fall.

Die sphärische Wolke

Das Geschwindigkeitspotential der expandierenden (atmenden) sphärischen
Wolke ist das einer Punktquelle mit zeitabhängiger Ergiebigkeit, in sphä-
rischen Koordinaten also:

Φ =
1

4π

Es(t)

r
= −R

2
ClṘCl

r
, Es(t) =

dV

dt
. (2.32)

Der Wolkenradius RCl beschreibt bei allen Wolkengeometrien den Abstand
zum Außenrand der Wolke (vgl. Abb. 2.2). Die Ergiebigkeit Es lässt sich
durch den Wolkenradius und dessen Zeitableitung (=̂ Punkt) ausdrücken.
Die Bernoullischen Gleichung lautet unabhängig von der Wolkengeometrie
bei abklingendem Potential im Unendlichen:

CpA − Cp∞ = −
(
∂Φ

∂r

)2

r=RCl

− 2

(
∂Φ

∂t

)
r=RCl

(2.33)

und für die sphärische Wolke:

CpA − Cp∞ = 2

(
RClR̈Cl +

3

2
Ṙ2
Cl

)
, (2.34)
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ausgewertet an der Wolkenoberfläche (Index A) und im Unendlichen. Es er-
gibt sich der Druckbeiwert an der Wolkenoberfläche CpA relativ zum Druck-
beiwert im Unendlichen Cp∞. Die Differenz beschreibt die Wolkenträgheit,
genauer die Trägheit der die Wolke umgebenden Flüssigkeit und hängt, wie
beschrieben, von der Wolkenbewegung ab. Bei der sphärischen Wolke ent-
spricht dieser Trägheitsterm natürlich dem der (sphärischen) Einzelblase
in der Rayleigh-Plesset-Gleichung. Die Anregung ist hier auf makroskopi-
scher und mikroskopoischer Ebene gleich. Im eindimensionalen, unendlich-
zylindrischen Fall, also Fokussierung j = 1, ergibt analoges Vorgehen eine
triviale Lösung. Das Potential eines unendlich ausgedehnten Zylinders be-
stimmt sich als Laplace Lösung der unendlichen Linienquelle mit der Ergie-
bigkeit Es pro Tiefeneinheit:

Φ =
Es
2π

ln r = RClṘCl ln r. (2.35)

Diese Potential hat eine Eigenschaft, die es grundsätzlich von dem der ein-
dimensionalen sphärischen Lösung unterscheidet: Es klingt im Unendlichen
nicht ab. Die Auswertung der Bernoullischen Gleichung ergibt:

CpA − Cp∞ = −
(
∂Φ

∂r

)2

r=RCl

− 2

(
∂Φ

∂t

)
r=RCl

+ 2

(
∂Φ

∂t

)
r→∞

, (2.36)

= 2

(
−(RClR̈Cl +R2

Cl) lnRCl −
1

2
Ṙ2
Cl + lim

r→∞
(Ṙ2

Cl +RClR̈Cl) ln r

)
.

Wie ersichtlich bleibt die Druckdifferenz nur endlich und damit die Bernoul-
lische Gleichung erfüllbar, wenn die Radialgeschwindigkeit der Wolkenbewe-
gung Ṙ verschwindet32, also die Wolke sich nicht bewegt (expandiert). Mit
anderen Worten bedeutet dies: Eine unendlich ausgedehnte zylindrische Wol-
ke lässt sich nicht durch einen Druck im Unendlichen anregen, sie kann nicht

”
atmen“. Diese Eigenschaft ist nicht auf den reibungsfreien Fall beschränkt.

Die Begründung beruht auf der Bernoullischen Gleichung und damit der Ro-
tatationsfreit33, die hier schon durch die eindimensionale Symmetrie gegeben
ist. Ganz offensichtlich wird diese Eigenschaft bei der Fokussierung j = 0 der
unendlich ausgedehnten Schicht über einer Wand (vgl. Abb. 2.2).

32und damit auch R̈
33und divergenzfreiheit nach Voraussetzung
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Es ergibt sich:

Φ = U∞x = ṘClx,

CpA − Cp∞ = −Ṙ2
Cl − 2RClR̈Cl + lim

x→∞
R̈Clx. (2.37)

Auch die Schicht muss für eine freie Anregung also endliche Ausdehnung
haben. Um die freie Anregung nicht aufzugeben, muss die exakte Einhal-
tung der Geometrie der Innenlösung in der Außenlösung aufgegeben werden.
Dies wird auch durch die reale Wolkengeometrie nahegelegt und ist durchaus
erwünscht.

Die endliche zylindrische Wolke

Für die zylindrische Innenlösung wurde ein endlicher Zylinder und ein To-
rus als Wolkengeometrie gewählt. Der endliche Zylinder (Abb. 2.4) entsteht
durch eine Überlagerung einer endlichen Quellverteilung mit einem beid-
seitig unendlichen Wirbelfaden. Dem idealen eindimensionalen Zylinder der
Innenenlösungen entspricht die Geometrie der Außenlösung nur im Schnitt
z = 0. Zu den Rändern hin wird die Abweichung größer bis die Lösung
schließlich an den Zylinderenden versagt. Somit kann die gewonnen Lösung

Abbildung 2.4 – Singularitäten der zylindrischen Wolke.

nur für lokale Aussagen, also Wolkenabschnitte, herangezogen werden. Auch
ist sie nicht skaliert, da die Länge Ls in der realen Geometrie nicht existiert.
Im Unterschied zum Torus muss der Druckgradient in z-Richtung nicht aus
Symmetriegründen verschwinden. Das Potential in z = 0, also in der Mitte
der Quellverteilung, ergibt sich zu:

Φ = − Es(t)

8πLs(t)
ϕz(t) +

Γ

2π
ϕ. (2.38)
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Die Koordinate ϕ beschreibt den Umfangswinkel, ϕz das dimensionslose geo-
metrische Potential:

ϕz = ln

 1 +
√

1 + (r/Ls)
2

−1 +
√

1 + (r/Ls)
2

 . (2.39)

Die Ergiebigkeit Es folgt aus der Änderung des Wolkenvolumens VCl. Es ist
zu beachten, dass die Länge Ls(t) dehnungsabhängig ist:

Es(t) =
dVCl
dt

= 2π
d

dt
(LsR

2
Cl). (2.40)

Die gesuchte Druckdifferenz ergibt sich in Abhängigkeit von der Wolkenbe-
wegung aus der Bernoullischen Gleichung (2.33):

CpA − Cp∞ = −Ṙ2
Cl − u2

ϕ0

(
RCl0

RCl

)2

− 2
∂Φ

∂t
. (2.41)

Dabei muss das Potential (2.38) nach der Zeit differenziert werden. Die kon-
stante Zirkulation Γ läßt sich aus der Umfangsgeschwindigkeit und dem Wol-
kenradius zu Beginn bestimmen (Γ = 2πRCl0uϕ0(r = RCl0)).

Die toroidale Wolke

Abbildung 2.5 – Singulariäten der
toroidalen Wolke

Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt
auf der toroidalen Wolkengeometrie. Sie
kommt der realen Wolke, inklusive des
gespiegelten Systems recht nahe und ist
aufgrund ihrer geschlossenen Form und
ihrer Symmetrie eine gleichmäßige Ap-
proximation ohne an irgendeiner Stelle zu
versagen. Eine Approximation ist sie, da
Druck und Geschwindigkeit an der Kreis-
torusoberfläche Funktionen des Umfangs-
winkels ϕ (vgl. Abb. 2.5) sind. Die un-
gleichmäßige Radialkomponente der Ge-
schwindigkeit bewirkt, dass kreisförmige
materielle Linien nicht kreisförmig blei-
ben. Das bedeutet, dass die kinematische
Randbedingung an der Oberfläche nicht
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exakt erfüllt ist. Um an die Innenlösung anzuschließen, die nicht vom Um-
fangswinkel abhängt, wird eine Mittelung vorgenommen. Der Druck an der
Wolkenoberfläche kann beim Torus nicht über die Bernoullische Gleichung
bestimmt, sondern muss über die Eulersche Gleichung ermittelt werden. Der
Grund besteht darin, dass für den Kreisringwirbel kein geschlossenes Po-
tential existiert. Für die rotationsfreie Strömung folgt aus der Eulerschen
Gleichung zunächst34:

D~u

Dt
=
∂~u

∂t
− ~u× rot~u︸ ︷︷ ︸

0

+∇~u
2

2
= −∇Cp

2
,

oder umgeformt:
∂~u

∂t
= −∇

(
~u2

2
+
Cp
2

)
.

Integration und Auflösung nach dem gesuchten Druck an der Oberfläche
ergibt:

CpA − Cp∞ = 2

∫ ∞
A

∂~u

∂t
· d~x−

[
~u2
]∞
A
. (2.42)

Da das Geschwindigkeitsfeld ein Potential besitzt und die Reihenfolge von
Differentiation und Integration vertauscht werden kann, ist das Integral weg-
unabhängig. Die Geschwindigkeit an der Wolkenoberfläche ist nach Mittelung
über dem Umfangswinkel:

u2
A = Ṙ2

Cl +
Γ2

4π2R2
Cl

= Ṙ2
Cl + u2

ϕA0

(
RCl0

RCl

)2

. (2.43)

Die Geschwindigkeit außerhalb der Wolke ergibt sich aus den singulären Po-
tentialen und wird aus einem Quellanteil ~us und einem Wirbelanteil ~uΓ su-
perponiert:

~u = ~us + ~uΓ. (2.44)

Das Potential am Punkt ~x der Ringquelle mit dem Torusmittenkreisradius
RT ist:

Φs(~x, t) = − Es(t)

8π2RT

∫ 2π

0

RT (t)dϑ

ra︸ ︷︷ ︸
ϕs

= −qϕs. (2.45)

Die Integration erfolgt über den vollständigen Wirbelring (vgl. ϑ in Abb.
2.5). Der Vektor ~ra vom Aufpunkt der Quelle bis zum Ort ~x und sein Betrag
ist:

ra = |~ra|, mit ~ra = (x−RT cosϑ)~ex + (y −RT sinϑ)~ey + z2~ez, (2.46)

34Spurk, Strömungslehre, ([44],2003, S. 26)
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mit den kartesischen Einheitsvektoren ~ex, ~ey, ~ez. Einsetzen von ra in (2.45)
ergibt das geometrische Potential ϕs. Die Ergiebigkeit ergibt sich aus dem
Torusvolumen VT :

Es =
dVT
dt

= 2π2 d

dt
(RTR

2
Cl), mit RT = (1 + ε)RT0,

Dabei ist RT0 der Torusmittenkreisradius zu Beginn der Betrachtung. Die
spezifische Ergiebigkeit q in (2.45) folgt durch Einsetzen der Ergiebigkeit
Es(t) und setzt sich aus einem Anteil aus der Atmung qs, der die Änderung
des Wolkenradius erfasst, und einem Anteil aus der Dehnung qε zusammen:

q =
1

2
RClṘCl︸ ︷︷ ︸
qs

+
1

4
R2
Cl

ε̇

1 + ε︸ ︷︷ ︸
qε

. (2.47)

Benötigt wird die zeitliche Ableitung der Ergiebigkeit:

q̇ = q̇s + q̇ε, mit

q̇s =
1

2
Ṙ2
Cl +

1

2
RClR̈Cl und

q̇ε =
1

4

(
R2
Cl

ε̈

1 + ε
+ 2RCl

˙RCl
ε̇

1 + ε
−R2

Cl

ε̇2

(1 + ε)2

)
. (2.48)

Der Wirbelanteil des Geschwindigkeitsfeldes folgt aus dem Biot-Savartschem
Gesetz:

~uΓ =
Γ

4π

∫ 2π

0

RTdϑ~eϑ × ~ra
r3
a︸ ︷︷ ︸

~uγ

= γ~uγ. (2.49)

Wie das Quellpotential ϕs ist ~uγ eine geometrische Funktion, in der die Zeit
nur im Mittenkreisradius RT enthalten ist. Es ergibt sich für die Geschwin-
digkeit und deren Zeitableitung gemäß (2.44):

~u = −q∇ϕs + γ~uγ,

∂~u

∂t
= −q̇∇ϕs − qε̇∇

∂ϕs
∂ε

+ γε̇
∂~uγ
∂ε

. (2.50)

Setzt man dieses Ergebnis in die Euler Gleichung (2.42) ein, erhält man
den Zusammenhang zwischen dem Druckbeiwert auf der Torusoberfläche und
dem Anregungsdruckbeiwert im Unendlichen:

CpA − Cp∞ = −2q̇[ϕs]
∞
A − 2qε̇

[
∂ϕs
∂ε

]∞
A

− u2
A + 2γε̇

∫ ∞
A

∂~uγ
∂ε
· d~x. (2.51)
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Daraus entsteht durch Mittelwertbildung über den Umfangswinkel ϕ (vgl.
Abb. 2.5):

C̄pA =
1

2π

∫ 2π

0

CpAdϕ (2.52)

und mit der Geschwindigkeit auf der Wolkenoberfläche (2.43):

C̄pA − Cp∞ = −2q̇Fq − 2qε̇Fqε − Ṙ2
Cl −

Γ2

4π2R2
Cl

.

Das Integral in Gleichung (2.51) stellt eine ungerade Funktion dar und entfällt
durch die Mittelung. Die geometrischen Koeffizientenfunktionen

Fq

(
RCl

RT

)
, Fqε

(
RCl

RT

, ε

)
(2.53)

ergeben sich durch numerische Integration der zuvor angegeben Gleichungen
für das geometrische Potential ϕs und dessen Ableitung nach der Dehnung
ε. Abb. 2.6 zeigt das Ergebnis für den Torus. Mit Gleichung (2.32), (2.41)

Abbildung 2.6 – Koeffizientenfunktionen des Torus, Gleichung (2.53)

und (2.53) liegen damit die Gleichungen zur Anbindung der Umgebung an
die Wolkengeometrie vor. Ein Vergleich in Bezug auf die Trägheiten der un-
terschiedlichen Wolken kann erfolgen, indem man nur die Atmung, also keine
Dehnung und Zirkulation, berücksichtigt. Für alle drei Wolkengeometrien
ergibt sich die Anregungsbeziehung:

R̈Cl = −kαṘ2
Cl + kβ

C̄pA − Cp∞
2

. (2.54)
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Die Koeffizienten sind für die sphärische Wolke Konstanten, für die zy-
lindrische und toroidale Wolke Funktionen des Wolkenradius bezogen auf
die zweite geometrische Länge der Geometrie, also den Mittenkreisradius
beim Torus und die Länge beim Zylinder. Abb. 2.7 zeigt die Verläufe der

Abbildung 2.7 – Trägheitskoeffizienten für unterschiedliche Wolkengeome-
trien

Trägheitskoeffizienten in (2.54) inklusive der Bestimmungsgleichungen. Es
wird deutlich, dass die Anregung der Wolke aus dem Fernfeld im Falle der
sphärischen Wolke maximal ist. Hier geht die volle Druckdifferenz in die Be-
schleunigung des Wolkenradius ein, zu Ersehen am Wert kβ = 1. Zylindrische
und toroidale Wolke mindern diesen Wert abhängig von der Länge und dem
Mittenkreisradius. Je größer der Mittenkreisradius oder je länger diese Wol-
ken sind, umso geringer werden sie angeregt und umso größer ist auch ihre
Trägheit. Der zweite Koeffizient kα beschreibt das Beschleunigungsverhal-
ten im Kollapsfall. Je höher sein Wert ist, umso höher sind die im Kollaps
entstehenden Geschwindigkeiten. Auch hier weist die sphärische Wolke den
höchsten Wert auf.

2.2 Lösungsverfahren

Die Lösung der abgeleiteten Gleichung für das Rayleigh-Plesset System der
Wolke ((2.18), 3. Gleichung) und die Gleichungen des Wolkeninneren in La-
grangescher Beschreibungsweise (Kontinuitätsgleichung (2.27), Radialkom-
ponente der Eulergleichung (2.29) und ggf. Kelvinsches Zirkulationstheorem
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(2.31)) erfolgt durch ein Integralverfahren, dass die Randbedingungen an der
Wolkenoberfläche, resultierend aus den Außenlösungen, einbezieht.

2.2.1 Die Zeitintegration

Da es sich um ein instationäres Problem handelt, bildet die äußere Schale
des Lösers die Zeitintegration. Gelöst wird ein Satz von Rayleigh-Plesset-
Gleichungen an diskreten materiellen Positionen ξri der Wolke:

R̈i = − 1

Ri

Cpi
2

+ (2.55)

− 1

Ri

(
−3

2
Ṙi

2 − σ

2
(1−R−3k

i )− 2

We
(R−1

i −R−3k
i )− 4

Re

Ṙi

Ri

)

mit R(ξri, t) = Ri(t) ∀ i = 1, .., N,
DRi

Dt
=
∂Ri

∂t
= Ṙi, R̈ entsprechend.

Das System stellt ein System ausN gewöhnlichen Differentialgleichung 2.Ord-
nung an den N Gitterpunkten in den unbekannten Funktionen Ri(t) dar und
wird mit einer Anfangsverteilung des Blasenradius Ri(t = 0) = R0 und des-
sen Zeitableitung Ṙi(t = 0) = Ṙ0 im vorgegebenen Zeitinterval gelöst. Die
Lösung erfolgt durch ein explizites Verfahren vom Runge-Kutta Typ mit
Schrittweitenadaption. Die Systeme weisen, wie die Einzelblasengleichung,
im Bereich des Wolkenkollaps eine hohe Steifigkeit, jedoch keine Singularität
oder einen Rangabfall, auf. Durch Vorgabe der Rayleigh-Plesset Parameter
der Einzelblasen (k, σ,We,Re vgl. (2.6)) wird die mikroskopische Formulie-
rung vervollständigt.

Die Gleichungen beschreiben zunächst nur eine Kaskade von ungekoppel-
ten Einzelblasen. Die Blasendynamik, d.h. die Beschleunigung R̈i ist nur
von den Eigenschaften dieser Blase Ri, Ṙi und dem dort herrschenden Druck
Cpi abhängig. Setzt man in diesem System für die Anregung Cpi den Druck
der Wolkenanregung Cp∞ erhält man eine asymptotische Lösung, das Indi-
vidualsystem. Eine Wolke die nur aus ungekoppelten Einzelblasen besteht
ohne Interaktion, die sich, da die Anregung dann auch für alle gleich ist,
völlig synchron verhalten müssen. Tatsächlich beruht der Wolkeneinfluss,
d.h. die Kopplung der einzelnen Blasen in van Wijngaardenschen Syste-
men, ausschließlich auf ortsabhängigen Anregung Cpi an der jeweiligen Po-
sition ξri. Die Berechnung der Druckverteilung Cpi in der Wolke muss in
jedem Zeitschritt des Zeitintegrators erfolgen. Es stehen dann die Größen
Ri und Ṙi, also das diskretisierte Blasenradienfeld und dessen Zeitableitung
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zur Verfügung. Die Berechnung des Kopplungsterms Cpi führt auf eine In-
tegralgleichung. Das Verfahren umfasst also die simultane Lösungen eines
gekoppelten, gewöhnlichen Differentialgleichungssystems und einer Integral-
gleichung.

2.2.2 Das Lagrangesche Integralverfahren

Wang35 benutzte für die sphärische Wolke ein Integralverfahren zur Berech-
nung der Druckverteilung als Funktion vom momentanen Bewegungszustand
in der Wolke. Dieses Verfahren wird im Folgenden auf die eindimensiona-
len Fälle des Wolkeninneren und die Wolkengeometrien verallgemeinert und
um die zusätzlichen Beanspruchungen Zirkulation und Dehnung erweitert.
Die Gleichungen werden dabei für die drei besprochenen eindimensionalen
Fälle der Innenlösung j = 0, 1, 2 angegeben. Im sphärisch symmetrischen
Fall (j = 2) sind uϕ = 0 sowie ε = ε̇ = 0 im kartesischen Fall (j = 0)
ist uϕ = 0 und ur = ux zu setzen. Das Augenmerk liegt auf dem zylinder-
symmetrischen Fall j = 1. Ausgangspunkt bildet die Kontinuitätsgleichung
(2.27):

∂r

∂ξr
= D

(
ξr
r

)j
. (2.56)

Das dehnungsgewichtete Dichteverhältnis D ist nach Gleichung (2.26):

D =
%0

%
E, mit E = e−ε(t),

%0

%
=

1 + ηV

1 + ηV0

, V =
4

3
R3. (2.57)

Die Gleichung kann über der materiellen Koordinate integriert werden. Mit
r(ξr = 0, t) = 0 folgt für die Radialkomponente der Bahnlinie der Teilchen
in der Wolke:

r(ξr, t) =

(
(j + 1)

∫ ξr

0

Dζjdζ
) 1

j+1

. (2.58)

Für die Geschwindigkeit entlang der Teilchenbahn durch zeitliche Differen-
tiation und Einsetzen der Teilchenbahn ergibt sich:

ur(ξr, t) =
∂r

∂t
=

1

rj

∫ ξr

0

∂D
∂t
ζjdζ. (2.59)

35Wang, “Shock Waves in Bubbly Cavitating Flows”, ([46],1996)
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Die Beschleunigung entsteht entsprechend durch wiederholte Zeitableitung
und Einsetzten von (2.59) und (2.58):

∂ur
∂t

=
∂2r

∂t2
= −j u

2
r

r
+

1

rj

∫ ξr

0

∂2D
∂t2

ζjdζ. (2.60)

Für die zweite Zeitableitung des dehnungsspezifischen Dichteverhältnisses
erhält man aus (2.57):

∂2D
∂t2

= 4πR2η%0
∂2R

∂t2
+ F

(
R,

∂R

∂t

)
, %0 =

1

1 + ηV0

, (2.61)

mit der Abkürzung F , die nur eine Funktion vom Blasenradius und dessen
Zeitableitung ist. Die zweite Ableitung des Blasenradius muss eliminiert wer-
den. Dafür steht die Rayleigh-Plesset-Gleichung (2.18)36 zur Verfügung, die
den Druckbeiwert einführt:

∂2R

∂t2
= −Cp

2R
+R

(
R,

∂R

∂t

)
, (2.62)

mit der AbkürzungR, einer Funktion mit F entsprechenden Abhängigkeiten.
Daraus ergibt sich schließlich die im Druckbeiwert lineare Zerlegung mit den
Koeffizientenfunktionen Dp und DR:

∂2D
∂t2

= Dp(R)Cp +DR
(
R,

∂R

∂t

)
,

Dp = −2πRη%0,

DR = F
(
R,

∂R

∂t

)
− 4πRη%0R

(
R,

∂R

∂t

)
. (2.63)

Die Eulergleichung (2.29) kann wie die Kontinuitätsgleichung (2.56) über die
materielle Koordinate integriert werden. Die bestimmte Integration erfolgt
von einer Position in der Wolke ξr bis zum Außenrand ξA = RCl(t = 0):

Cp(ξr, t) = CpA + 2η%0E

∫ ξA

ξr

(
∂ur
∂t
− uϕ0

ζ2

r3

)(
ξr
r

)j
dζ. (2.64)

Der dann enthaltene Druckbeiwert am Außenrand CpA schließt die Außen-
lösung an. Die Umfangsgeschwindigkeit wurde dabei noch mit Hilfe des Kel-
vinschen Zirkulationstheorems (2.31) auf die bekannte Umfangsgeschwindig-
keit zu Beginn uϕ0 zurückgeführt. Nach Einsetzen der Beschleunigung ∂ur/∂t

36oder sinngemäß Gleichung (2.55) ohne Diskretisierung
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aus (2.60) unter Beachtung der Zerlegung (2.63) liegt die Integralgleichung
zur Bestimmung des Druckbeiwertes vor:

Cp(ξr, t)− CpA
2η%0E

=

∫ ξA

ξr

1

rj

(
ζ

r

)j ∫ ζ

0

DpCp(χ, t)χjdχdζ + (2.65)

+

∫ ξA

ξr

(
−j u

r
− uϕ0

ζ2

r3
+

1

rj

∫ ζ

0

DRχjdχ
)(

ζ

r

)j
dζ

Wie hervorgehoben, ist die Integralgleichung implizit in Cp. Es handelt sich
um eine inhomogene, lineare Integralgleichung 2. Art vom Volterraschen Typ
mit regulärer Kernfunktion. Eine Diskretisierung in ξr führt auf ein linea-
res Gleichungssystem im gesuchten Druckbeiwert. Es lautet in symbolischer
Schreibweise:

~Cp = ~CpA +K · ~Cp + ~Rk. (2.66)

Die Systemmatrix K und die rechte Seite ~Rk sind nur Funktionen des dis-
kretisierten Blasenradienfeldes Ri und dessen erster Zeitableitung Ṙi. Der
Vektor ~CpA hat gleiche Komponenten, die durch die Wolkenumgebung be-
stimmt werden müssen. Gemäß Abschnitt (2.1.4) kann der Druck an der
Wolkenoberfläche als Funktion des Bewegungszustands der Wolke angege-
ben werden:

CpA = Cp∞(t) + B(RCl, ṘCl, R̈Cl). (2.67)

Für den Torus ist der gemittelte Druckbeiwert C̄pA zu verwenden. Die Funk-
tion B ist von der Wolkengeometrie abhängig und Gleichung (2.34) für die
sphärische, (2.41) für die zylindrische und (2.53) für die toroidale Wolke zu
entnehmen. Den Bewegungszustand erhält man durch Auswertung der Glei-
chungen für das Wolkeninnere an der Position ξA:

RCl(t) = r(ξA, t), ṘCl(t) = u(ξA, t), R̈Cl(t) =
∂ur
∂t

∣∣∣∣
ξA

. (2.68)

Die Beschleunigung entlang der Teilchenbahn ∂ur/∂t enthält die zweite Ab-
leitung des Blasenradienfeldes und muss gemäß Gleichung (2.63) aufgespalten
werden. Aus Gleichung (2.60) folgt dann:

R̈Cl(t) =
1

Rj
Cl

∫ ξA

0

DpCpζ
jdζ +−j Ṙ

2
Cl

RCl

+
1

Rj
Cl

∫ ξA

0

DRζjdζ. (2.69)

Wie ersichtlich ergibt die Elimination der zweiten Ableitung des Blasenra-
dienfeldes am Wolkenrand durch Einsetzen der Rayleigh-Plesset-Gleichung
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auch hier eine Abhängig vom Druckbeiwert. Auch diese Integralgleichung er-
gibt nach Einsetzen eine lineare Gleichung für die N gleichen Komponenten
des Vektors ~CpA, die von allen Druckbeiwerten Cpi abhängt, d.h. vollständig
in das System (2.66) einkoppelt. In symbolischer Schreibweise erhält man:

CpA = Cp∞(t) + ~KA · ~Cp + kA, ~CpA =̂CpAi = CpA, ∀ i = 1, .., N, (2.70)

mit den Koeffizienten der Druckbeiwerte ~KA resultierend aus dem ersten In-
tegral in (2.69) und dem Rest der Gleichung kA. Durch Einsetzen von ~CpA
in das System (2.66) entsteht das innerhalb eines Zeitschritts zu lösende
Gleichungssystem zur Bestimmung der Druckbeiwerte Cpi in den Differenti-
algleichungen (2.55). Die Koeffizienten hängen nach Voraussetzung nur von
den diskreten Blasenradien und deren Zeitableitungen ab. Sie werden außer-
dem durch die Anregung , also Zirkulation, Dehnungsfunktion E und deren
Zeitableitungen Ė, Ë, die Wolkengeometrie zu Beginn ξA = RCl(t = 0) und
den Wolkenaufbau zu Beginn, gegeben durch den Dampfanteil α0 oder durch
die Population η, beeinflusst.

2.3 Angangs- und Randbedingungen

Dynamische Anregung

Abbildung 2.8 – Dynamischer Anre-
gungsverlauf

Zur Anregung der Wolke kommen
zwei Verfahren zum Einsatz. Die
dynamische Anregung erfolgt durch
einen Druck im Unendlichen, der
dem zeitlichen Druckverlauf einer
Wolke in einem Strömungskanal
qualitativ nachempfunden ist. Die
Wolke befindet sich im Startzeit-
punkt im Gleichgewicht bei neutra-
lem Druckbeiwert Cp∞ = 0. Der
Druck wird dann abgesenkt, so dass
die Wolke zunächst stabil wächst
bis schließlich instabiles Wachstum
der einzelnen Blasen beginnt und
sich über Teile oder die gesamte
Wolke ausbreitet. Nach der halben
Anregungszeit tE kommt es wieder
zum Anheben des Druckes. Damit
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wird ein Kollaps ausgelöst der je nach Anregungsdauer, -amplitude, Wol-
kengeometrie und Wolkenbeschaffenheit ganz unterschiedliche Ausprägungen
annehmen kann. Als dynamischen Anregungsverlauf wurde eine harmonische
Funktion gewählt, deren Verlauf in Abb. (2.8) dargestellt ist:

Cp∞(t) =

{
Cpmin

2

(
1− cos

(
2π t

tE

))
: t/tE <= 1

0 : t/tE > 1
(2.71)

Die dynamische Anregung umfasst demnach zwei Parameter, die Anregungs-
zeit tE und die Auslenkung Cpmin oder die Anregungsamplitude Cpmin/2. Ne-
ben dieser Randbedingung im Unendlichen muss auch der Anfangszustand
festgelegt werden. Bei rein dynamischer Anregung befindet sich die Wolke zu
Beginn (t = 0) im Gleichgewicht R(ξr, 0) = 1 also Ri(0) = 1. Die Wachs-
tumsgeschwindigkeit ist Ṙ(ξr, 0) = 0, also Ṙi(0) = 0. Dies ist eine Vorgabe,
die nicht zwingend ist. Natürlich ermöglicht das Modell auch Simulationen
aus dem angeregten Zustand heraus Ri(0) > 1 oder Ri(0) < 1 mit An-
fangsblasenbewegungen Ṙi(0) > 0 oder Ṙi(0) < 0 im Nichtgleichgewicht. So
werden z.B. Fortsetzungsrechnungen möglich. Auch kann zum Beispiel ein
Stoß aus einem instabilen Gleichgewichtszustand Ri(0) > Rkrit (Rkrit: Maxi-
malradius für stabile Gleichgewichtszustände von Einzelblasen) direkt durch
eine Sprungfunktion als Anregung initiiert werden, was zur Untersuchung
der Stoßeigenschaften, sinnvoll sein kann, da der Stoß sich in ein homogenes
Medium hinein bewegt.

Kinematische Anregung

Die kinematische Anregung wird nicht durch die Umgebung aufgebracht son-
dern durch eine Vorschrift der Bewegung zu Beginn, also eine Zirkulation
der Wolke, oder eine fortlaufend aufgeprägte Bewegung der Wolke selbst,
eine Dehnung. Im Falle der Zirkulation wird die Wolke zu Beginn in eine
Starrkörperrotation versetzt:

uϕ0 =
Γ

2πR2
Cl0

ξr = ω0ξr. (2.72)

Die Rotation ist somit in der Wolke zu Anfang konstant (rot~u = 2ω0~ez). Die
Rotation außerhalb der Wolke ist Null nach Voraussetzung und die Zirkula-
tion ist Γ für alle Zeiten, wenn die geschlossene Kurve den Wirbel der Wol-
ke einschließt. Eine Anregung alleine durch Zirkulation kann je nach Größe
von Γ zwei unterschiedliche Lösungen haben. Bei unterkritischer Anregung
Γ < Γkrit stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein. Die Wolke wächst dabei
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und es entsteht eine radiale Blasenradienverteilung. Dies ist die Startkon-
figuration für Simulationen mit Zirkulation, wenn zusätzlich Druck im Un-
endlichen und Dehnung aufgeprägt werden. Die Anfangsbedingung ist dann
Ri(t) = Ri0(ξr). Die zweite Lösung Γ > Γkrit bedeutet ein unmittelbares in-
stabiles Blasenwachstum im Kern der Wolke, was sich über die ganze Wolke
ausdehnt. Dieser superkritische Fall wurde nicht untersucht und dürfte im
Bereich der Wolkenkavitation auch nicht von Bedeutung sein. Im Falle der
Dehnung wird eine Deformation der Wolke im Beanspruchungszeitraum vor-
gegeben. Für die zylindrische Wolke können allgemeine Dehnungsverläufe als
lokale Lösungen untersucht werden. Für die Wolke im Kanal, also die toro-
idale Wolke, ist die Wahl der aufgeprägten Wolkenbewegung eingeschränkt.
Aufgrund der Symmetrie der toroidalen Wolken, also der Forderungen, dass
sich alle Querschnitte gleich verhalten müssen folgt, dass sich der Druck
in Umfangsrichtung nicht ändern darf. Die Umfangsrichtung bedeutet über-
tragen auf die Innenlösung die Richtung der Koordinate z. Die Eulerglei-
chung (2.21) in Eulerscher Beschreibungsweise ergibt durch Einsetzen der
Dehnungsgeschwindigkeit uz = ε̇z:

∂uz
∂t

+ uz
∂uz
∂z

= 0 → ε̈+ ε̇2 = 0.

Die Restriktion führt damit auf eine Dehnungsgeschwindigkeit ε̇(t) und eine
Dehnfunktion ε(t) (vgl. (2.25)):

ε̇(t) =
ε̇0

1 + ε̇0t
→ ε(t) = ln(1 + ε̇0t).

Ersetzt man die Dehnungsgeschwindigkeit zu Beginn ε̇0 noch durch die ma-
ximale Dehnung ε̂, so ergibt sich, neben der trivialen Lösung ε = 0, die
mögliche Dehnungsfunktion bei konstantem Druck in Umfangrichtung (vgl.
Abb. 2.9).

ε(t)

ε̂
=

{
ln
(

(eε̂ − 1) t
tE

+ 1
)
/ε̂ : t/tE <= 1

1 : t/tE > 1
. (2.73)

Die Dehnungsverläufe für konstanten Druck sind degressiv, d.h. die Deh-
nungsgeschwindigkeit ε̇(t) ist eine positive, monoton fallende, im Grenzfall
kleiner maximaler Dehnung eine konstante Funktion der Zeit. Sollten ande-
re Dehnungsverläufe vorliegen, so wird die Wolke ihre Gestalt ändern, da
die Eindimensionalität der Lösung über die gesamte Wolke nicht aufrecht
erhalten werden kann.
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Abbildung 2.9 – Verlauf der Dehnungsanregung bei konstantem Druck in
Umfangsrichtung des Torus.

2.4 Zeitskalen

Die Zeitskalen oder typische Zeiten sind entscheidend für die Untersuchung
der Systemeigenschaften und zur Klassifizierung von Einflussfaktoren. Bei-
spielsweise wurde auf die Berücksichtigung der Massendiffusion in der Bla-
sendynamik verzichtet, da die Zeitskalen dieses Diffusionsprozesses sehr viel
größer sind als die des Wolkenkollaps37. Der Kollaps hat also längst stattge-
funden bis eine merkliche Menge Gas diffundiert ist. Wie aus diesem Beispiel
ersichtlich, gibt der Vergleich dieser Zeiten ihre Bedeutung an, wie von Bridg-
man38 postuliert.
Eine Zeitskala wird bereits durch die Anregung definiert. Im vorliegenden Fall
ist dies die Dauer der dynamischen Anregung oder der Dehnungsaufprägung,
die identisch gewählt werden, und bereits als tE bezeichnet wurden. Die Zeits-
kala der Einzelblase ist der Kehrwert ihrer natürlichen (dämfungsfreien) Ei-
genkreisfrequenz, die in Gleichung (2.12) angeben wurde. Als typische Zeit
ergibt sich daraus:

tB = 2π

(
3k
σ

2
+ (3k − 1)

2

We

)−1/2

, t̃B = 2πω̃−1
B . (2.74)

37Plesset und Prosperetti, “Bubble Dynamics and Cavitation”, ([35],1977)
38Bridgman, Dimensional Analysis, ([7],1922)
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Die typische Zeit der Wolke ist die Zeit, die eine mechanische Störung zum
Durchlaufen vom Außenrand der Wolke bis zum Zentrum benötigt. Mit der in
Abschnitt 2.1.2 angeben Phasengeschwindigeit (2.19) und dem Wolkenradius
ergibt sich:

tCl =
√

3α0(1− α0)RClω
−1
B , t̃Cl =

√
3α0(1− α0)

R̃Cl

R̃0

ω̃−1
B . (2.75)

Wie besprochen sind nur Zeitverhältnisse maßgebend. Mit den drei Zeitskalen
lassen sich zwei linear unabhängige dimensionslose Gruppen bilden. Gemäß
den Arbeiten von Brennen39 und Wang40 wurde als Gruppe, die nur aus
Systemparametern besteht, der Interaktionsparameter (im Folgenden auch
die Interaktion) gewählt:

β0 := R2
Clα0(1− α0) =

4π2

3

(
tCl
tB

)2

=

(
R̃Cl

R̃0

)2

α0(1− α0). (2.76)

Als zweites Verhältnis wird je nach Betrachtung die blasenbezogene Anre-
gungszeit tE/tB oder der Anregungsparameter:

βE :=
tE
tCl

=

√
3

2π
β
−1/2
0

tE
tB
, (2.77)

also die wolkenbezogene Anregungszeit verwendet. Ein Betriebszustand ist
durch zwei Gruppen festgelegt, die dritte ergibt sich durch Kombination der
beiden anderen. Hinzu treten die dimensionslosen Auslenkungen Cpmin und
ε̂ sowie die bezogene Zirkulation Γ/Γkrit.

2.5 Die homogene Approximation

Die für das Wolkeninnere abgeleiteten Gleichungen bilden ein System par-
tieller Differentialgleichung, deren Lösung trotz der Eindimensionalität mit
recht hohem Aufwand verbunden ist. Eine triviale asymptotische Lösung
erhält man, wenn die Interaktion der Blasen verschwindet. Das bedeutet,
wie sich zeigen wird, den Grenzübergang verschwindenden Interaktionspara-
meters β0 → 0. Die Blasen agieren in diesem Fall synchron und sind vom
Wolkenverbund und dessen Eigenschaften Wolkengröße RCl und Dampfge-
halt α0 unabhängig, sofern diese in der Kombination β0 = R2

Clα0(1−α0) nur
hinreichend klein sind. Schränkt man die Kinematik der Blasen auf homoge-
ne Blasenradien also gleiche aber zeitabhängige Blasengrößen ein, so ergibt

39Brennen, Cavitation and Bubble Dynamics, ([4],1995 S. 265)
40Wang, “Shock Waves in Bubbly Cavitating Flows”, ([46],1996 S. 36)
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sich aus der Rayleigh-Plesset-Gleichung41 in der Wolke, dass der Druck im
Wolkeninneren ebenfalls homogen sein muss:

R(ξr, t) := R(t) ergibt Cp(ξr, t)→ Cp(t). (2.78)

Dies ist auch beim Individualsystem so. Im Gegensatz zum Individualsystem
muss die Interaktion aber nicht aufgegeben werden und der homogene Druck
entpricht nicht dem Anregungsdruck. Die van Wijngaardenschen Gleichun-
gen, also der Dichteansatz (2.15) und (2.17) und die Kontinuitätsgleichung
((2.18), 1. Gleichung) ergeben ein lösbares System für das Wolkeninnere, dass
an die Außenlösungen angeschlossen werden kann. Die Eulersche Gleichung
im Inneren wird nicht benötigt, kann also auch nicht erfüllt werden. Dies ge-
schieht analog zur Beschreibung des Restgases im Inneren der Einzelblase im
Rahmen der Rayleigh-Plesset-Gleichung. Der Druck des Restgases wird hier
als homogen angenommen, was zur Folge hat, dass die Impulsgleichung nicht
erfüllt werden kann. Darum können natürlich auch Wellenphenomene des
Gases im Blaseninneren nicht beschrieben werden. Das mittlere Druckniveau
und die Blasenbewegung werden jedoch hinreichend angenähert. Auch bei
der Wolke können bei homogener Blasenradienverteilung Wellenphenomene
im Wolkeninneren und damit auch die Ausbildung von Stoßfronten nicht
beschrieben werden, da sich die Blasen ja synchron verhalten. Das Auftre-
ten eines Wolkenkollaps und dessen Zeitpunkt, die Trägheit der Wolke, das
Wolkenwachstum und die an der Wolke verrichtete Arbeit lassen sich jedoch
gut mit dieser Approximation beschreiben. Die Gleichungen dieser Näherung
werden im Folgenden beschrieben und das Modell als Rayleigh-Plesset-Zelle
oder homogene Approximation der Wolke bezeichnet.

Die Kontinuitätsgleichung (2.27) für das Wolkeninnere reduziert sich auf

RCl

RCl0

= D
1
j+1 , (2.79)

mit dem dehnungsspezifischen Dichterverhältnis D nach Gleichung (2.64).
Der Wolkenradius ist damit als algebraische Funktion des Blasenradius be-
schrieben. Die Gleichung lässt sich zweimal differenzieren, woraus entsteht:

ṘCl

RCl0

=
1

j + 1
D
−j
j+1

∂D
∂R

Ṙ,

41Eine Aufgabe der Rayleigh-Plesset-Gleichung zugunsten der Euler Gleichung liefert
kein verwertbares Ergebnis.
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R̈Cl

RCl0

=
1

(j + 1)2
D
−2j−1
j+1

(
−j
(
∂D
∂R

)2

+ (1 + j)D∂D
2

∂R2

)
Ṙ2 +

+
1

j + 1
D
−j
j+1

∂D
∂R

R̈. (2.80)

Damit ist der Bewegungszustand B der Wolke durch den der Blasen im In-
neren ausgedrückt. Der Anschluss der Außenlösung erfolgt durch Einsetzten
in die zuvor in Abschnitt (2.1.4) abgeleiteten Beziehungen und ergibt den
Druckbeiwert auf der Wolkenoberfläche und damit in der Wolke Cp(t) =
CpA = C̄pA. Für die sphärische Wolke z.B.:

Cp − Cp∞ = 2

(
RClR̈Cl +

3

2
Ṙ2
Cl

)
= B(RCl, ṘCl, R̈Cl). (2.81)

Zur Beschreibung der homogenen Approximation wird nur eine Rayleigh-
Plesset-Gleichung benötigt. Einsetzen des Druckes in der Wolke in die Glei-
chung der Einzelblase (2.9) ergibt eine gewöhnliche Differentialgleichung:

αHRR̈+βH
3

2
Ṙ2 = −σ

2
(1−R−3k)− Cp∞

2
− 2

We
(R−1−R−3k)− 4

Re

Ṙ

R
. (2.82)

Die Koeffizienten αH(R) und βH(R) bestimmen dabei das Verhalten der Bla-
se im Wolkenverbund. Für das Beispiel der sphärischen Wolke ergibt sich
daraus:

αH = 1 +
β0

1− α0

RD−1/3, D =
3 + 4πηR3

3 + 4πη
,

βH =
3

2
− 1

2

β0

1− α0

4− α0(4− 3R3)

(1− α0(1−R2))4/3
. (2.83)

Wie zu erwarten erhält man für verschwindende Interaktion β0 → 0 die in-
dividuelle Einzelblase auch wenn α0 dabei gegen Null geht. Eine Linearisie-
rung der Rayleigh-Plesset-Gleichung der homogenen Approximation ergibt
die natürliche Eigenfrequenz der Blase in der Wolke:

ωH = α̂
−1/2
H ωB =

√
1

1 + β0/(1− α0)
ωB, (2.84)

mit dem linearisierten Koeffizienten α̂H . Dem Ausdruck ist zu entnehmen,
dass die Eigenfrequenz der Blase im Wolkenverbund mit wachsender Inter-
aktion geringer wird, was Beobachtungen aus dem Bereich der akustischen
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Kavitation entspricht. Für verschwindende Interaktion beobachtet man wie
erwartet den Übergang zur Einzelblase.
Entsprechende Zusammenhänge ergeben sich für die zylindrische und toroi-
dale Wolke auch unter Hinzunahme von Zirkulation und Dehnung. Die Be-
rechnung der Wolkengeomtrie aus der Einzelblasenlösung erfolgt durch (2.79)
für den allgemeinen Fall:(

RCl

RCl0

)j+1

=

(
1− α0

((
R

R0

)3

− 1

))
E(t). (2.85)

Mit der homogenen Approximation liegt eine Wolkenbeschreibung in Form
einer gewöhnlichen Differentialgleichung vor, die also in der Handhabung
der Rayleigh-Plesset-Gleichung gleichkommt. In ihr sind alle Zeitskalen ent-
halten, was sie von der trivialen Individuallösung unterscheidet. Die Effek-
te der Wolkendynamik lassen sich durch Vergleich unterscheiden in solche
mit homogener Interaktion, die durch die Approximation angenähert werden
können, und solche mit heterogener Interaktion, die einer Beschreibung durch
das vollständige System bedürfen.



Kapitel 3

Ergebnisse

3.1 Wolkeneigenschaften bei dynamischer An-

regung

Der vorliegende Abschnitt beschreibt, basierend auf den beschriebenen Mo-
dellen, die dynamischen Eigenschaften der Wolken und den in Ihnen enthalte-
nen Blasen. Untersucht wird der Einfluss der Wolkenparameter, also Wolken-
größe RCl0 und Dampgehalt α0

1, beide zu Beginn der Simulation. Außerdem
wird der Einfluss der Anregungszeit und der Auslenkung im Druck Cpmin, der
Dehnung ε̂ und der Zirkulation Γ/Γkrit behandelt. Wie sich zeigen wird, ist
es günstig, statt des Wolkenradius den Einfluss des Interaktionsparameters
β0 = R2

Cl0α0(1−α0) zu verwenden. Tatsächlich geht oftmals der Dampfgehalt
und die Wolkengröße überwiegend in der Kombination der typischen Zeit der
Wolke tCl ein und es ist nur ein sehr kleiner Einfluss des Dampfgehaltes α0

darüber hinaus feststellbar. Mit dem Interaktionsparameter ist bereits eines
der zwei unabhängigen Gruppen der Zeitskalen verwendet, d.h. die Anre-
gungszeit geht bei Berücksichtigung der Interaktion entweder im Verhältnis
zur typischen Zeit der Blase tE/tB oder im Verhältnis zur typischen Zeit der
Wolke βE = tE/tCl ein. Für eine beliebige dimensionslose Wolkeneigenschaft
X ergibt sich damit ein Zusammenhang:

X = F

 β0 , α0︸ ︷︷ ︸
Wolkenparameter

,
tE
tB

oder
tE
tCl︸ ︷︷ ︸

Anregungszeit

, Cpmin, ε̂︸ ︷︷ ︸
Auslenkungen

,
Γ

Γkrit
, RP, κi

 .

(3.1)

1Gleichbedeutend mit Blasenpopulation: η = α0/((4/3)π(1− α0))

49
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Die Blaseneigenschaften auf mikroskopischer Ebene (2.9), auch als Rayleigh-
Plesset Parameter bezeichnet, sind im Parameter RP zusammengefasst:

RP = RP (σ,Re,We, k) . (3.2)

Die Untersuchungen konzentrieren sich auf den Einfluss der Wolkenparame-
ter auf die Dynamik von Wolke und Blasen, nicht auf die Auswirkungen der
Blasenparameter. Der Einfluss der Einzelblasenparameter auf deren Dynamik
ist Gegenstand eines umfangreichen Bestandes an Untersuchungen theoreti-
scher und experimenteller Natur. Natürlich können Einzelblasenparameter
die Wolkeneigenschaften über den Einfluss ihrer Eigenfrequenz hinaus beein-
flussen und das vorliegende Modell erlaubt auch deren Untersuchung, jedoch
sind diese Einflüsse nicht Bestandteil dieser Arbeit. Den angegeben Untersu-
chungen liegt, wenn nicht anders angegeben, ein Parametersatz von

σ = 1.0, Re = 20, We = 200, k = 1.4

zugrunde. Hervorzuheben ist der Einfluss der Kavitationszahl σ. Ihr Einfluss,
nach Berücksichtigung der Änderung der Eigenfrequenz, ist dem der Auslen-
kung Cpmin sehr ähnlich. Die in (3.1) zusätzlich enthaltenen Längen sind
individuelle Längen durch die Wolkengeometrie. Für die sphärische Wolke
sind sie nicht vorhanden (κi = 0). Für die zylindrische Wolke ist κ1 = L0, die
Zylinderlänge, für den Torus ist κ1 = RT0, der Torusmittenkreisradius. Wenn
nicht anders angegeben, wurde mit L0 = RT0 = 1000, bei kinematischer An-
regung mit L0 = RT0 = 10000 gerechnet. Die dynamische Auslenkung ist
Cpmin = −1.5, wenn nicht gerade Gegenstand der Untersuchung und damit
variabel.
Gleichung (3.1) bildet durch die enthaltenen dimensionslosen Gruppen die
Grundlage zur Aufstellung von Modellgesetzen. Eine gleiche dimensionslo-
se Eigenschaft X wird durch übereinstimmende dimensionslose Gruppen in
Modell und Großausführung hergestellt2. Dabei liefert jede Gruppe ein Mo-
dellgesetz, also eine Forderung an die Maßstabsfaktoren. Aufgrund der hohen
Zahl dimensionsloser Produkte ist vollständige Ähnlichkeit, also die Einhal-
tung aller Modellgesetzte in der Regel nicht möglich, so dass Korrekturen der
am Modell ermittelten Größen vorgenommen werden müssen. Diese Verfah-
ren sind im Bereich der hydraulischen Maschinen aufgrund unvollständiger
Ähnlichkeit hinsichtlich der Reynoldszahl Re und der Geometrie κi sehr ver-
breitet und werden als Aufwertungsverfahren bezeichnet. Grundlagen für die
Aufstellung von Aufwertungsgleichungen bilden meist einfache Modelle, etwa
die Plattengrenzschicht für den Reynoldszahleinfluss. Das vorgestellte Modell

2Spurk, Dimensionsanalyse in der Strömungslehre, ([43],1992, S. 62)
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und die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse können zur Ermittlung von
Aufwertungsverfahren herangezogen werden.

3.2 Grundlegende Wolkeneigenschaften

Es wird zunächst das dynamische Verhalten von Wolken ohne kinematische
Anregung betrachtet. Mit den beschriebenen Einschränkungen ergibt sich in
diesem Fall der allgemeine Zusammenhang für eine Eigenschaft X:

X = F

(
β0, α0,

tE
tB

oder
tE
tCl
, Cpmin

)
. (3.3)

Abb. 3.1 zeigt eine Lösung der homogenen Approximation für eine toroidale
Wolke. Dargestellt sind die geometrischen Größen (schwarz), also der Blasen-
und Wolkenradius sowie der Radius einer Einzelblase mit gleicher Anregung
(Individualradius) als Funktionen der Zeit. Alle Größen sind auf ihr Maxi-
mum bezogen. Zu Beginn befindet sich das System im Gleichgewicht, d.h. die
Blasenradien der Wolke und der Einzelblase haben den Wert 1 (1/Rmax in
der Abb.), der Wolkenradius ist dann RCl0 (RCl0/RClmax in der Abb.). Der
Maximalwert des Blasenradius in der Wolke, im Folgenden als Blasenwachs-
tum bezeichnet, und des Wolkenradius, im Folgenden als Wolkenwachstum
oder Atmung bezeichnet, werden zum selben Zeitpunkt tM , dem Wachstums-
verzug, erreicht, was Folge der Synchronität der homogenen Approximation
ist. Das gilt ebenso für den minimalen Blasen- und Wolkenradius zum Kol-
lapszeitpunkt, dem Kollapsverzug tC . Die Blasenradienextrema und deren
Zeiten sind beim vollständigen System Funktionen der materiellen Koordi-
nate ξr, ein Vergleich ist nur mit Mittelwerten möglich. Beim Vergleich mit
dem Individualradius fällt auf, dass dessen typische Zeiten, also Wachstums-
verzug tIM und Kollapsverzug tIC gegenüber denen der Wolke verschoben
sind und dass dessen Maximum größer als das der Wolke ist. Das Individual-
system, d.h. eine Wolke, die aus Einzelblasen besteht, wächst immer stärker
und kollabiert früher als Wolken mit Blaseninteraktion, was am Modell im
Folgenden gezeigt wird. Weiter dargestellt sind die Druckbeiwerte (blau) der
Anregung und in der Wolke. Deutlich erkennbar ist der Druckpuls, der durch
den Wolkenkollaps zum Zeitpunkt tM entsteht. Abb. 3.2 zeigt einen Ver-
gleich der homogenen Approximation mit der vollständigen Lösung für eine
sphärische Wolke. Dargestellt sind die Anteile der Druckbeiwerte auf der Wol-
kenoberfläche und die Wolkenkinematik durch den Wolkenradienverlauf. Der
instantionäre Druckanteil CAt resultiert aus der Zeitableitung des Potentials
(2.33) in der Bernoullischen Gleichung, der dynamische Anteil CAd = −Ṙ2

Cl

resultiert aus der Geschwindigkeit der Oberfläche. Die Addition der beiden
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Abbildung 3.1 – Lösung der homogenen Approximation für eine toroidale
Wolke: Wolkeneigenschaften Rmax, RImax, RClmax, tM , tC . Datensatz: β0 =
10, α0 = 0.1, tE/tB = 10, Cpmin = −1.5.

Anteile mit dem Druck der Anregung Cp∞ ergibt den statischen Druck CpA.
Man erkennt eine nahezu vollständige Übereinstimmung bis zum Kollaps der
Wolke. Dies ist umso erstaunlicher, da durch die Blaseninteraktion (β0 = 5 !)
im Wolkeninneren erhebliche Inhomogenitäten auftreten, die sich jedoch im
Wolkenradius kaum bemerkbar machen. Dadurch entsteht die Vermutung,
dass die Wolkenkinematik und damit auch die dynamischen Verhältnisse an
der Oberfläche und in der Außenströmung in der Phase bis zum Kollaps nur
schwach von den inhomogenen Verhältnissen im Wolkeninneren abhängen
und gut durch die homogene Approximation beschrieben werden können.

3.2.1 Das Blasen- und Wolkenwachstum

Zur Untersuchung des Wachstumsverhalten in Wolken wird das Blasenwachs-
tum auf das einer Einzelblase bezogen. Die Auftragung erfolgt über der Inter-
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Abbildung 3.2 – Vergleich der homogenen Approximation und der
vollständigen Lösung für die sphärische Wolke: Druckbeiwert CpA, instati-
onärer Anteil CAt, dynamische Anteil CAd, Anregung Cp∞ alle bezogen auf
|Cpmin| sowie Wolkenradius RCl bezogen auf RClmax, Datensatz: β0 = 5,
α0 = 0.01, tE/tB = 47.

aktion. Abb. 3.3 zeigt Ergebnisse für die toroidale Wolke. Mit kleiner werden-
der Interaktion streben alle Kurven gegen eins, d.h. die Wolke nimmt mehr
und mehr Individualverhalten an. Die Kurve für unterschiedliche Dampf-
anteile überlappen zum Teil bzw. schließen aneinander an. Für feste Anre-
gungszeiten erkennt man annähernd einen durchgehenden Kurvenlauf. Der
Einfluss des Dampfgehalts über die Interaktion hinaus ist also gering und
nimmt sein Maximum bei nahezu gleicher Anregungs- und typischer Bla-
senzeit an. Ausgeprägt dagegen ist der Einfluss der Anregungszeit. Wird sie
geringer, verstärkt sich das Individualverhalten, d.h. eine kürzere Anregungs-
zeit wirkt wie eine Verringerung der Interaktion.

Wie besprochen verlieren die Wolkenparameter und damit die Interaktion
beim Übergang β0 → 0 ihren Einfluss. Man gelangt zum Individualsystem,
dass nur noch den Zeitmaßstab der Einzelblase beinhaltet. Interssanterweise
existiert auch eine Asymptote für sehr große Werte der Interaktion (β0 →∞).
Auch hier verschwindet der Einfluss der Interaktion, doch es existiert ein
Grenzwert, der anders als beim Individualsystem, deutlich von der Anre-
gungszeit und -amplitude (vgl. Abb 3.4) abhängt. Diese Asymptote wird im
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Abbildung 3.3 – Vergleich der vollständigen Lösung (Symbole) mit der ho-
mogenen Approximation (durchgezogene Linien) für die toroidale Wolke. Be-
zogenes Blasenwachstum Rmax/RImax als Funktion der Interaktion β0, des
Dampfgehalts α0 und der bezogenen Anregungszeit tE/tB.

Folgenden als große Wolke bezeichnet. Die Übereinstimmung zwischen dem
vollständigen Modell und der homogenen Approximation ist erstaunlich gut,
obwohl das Blasenwachtum der vollständigen Lösung über den Wolkenque-
schnitt gemittelt wurde. Neben dem Einfluss der Anregungszeit ist noch ein
starker Amplitudeneinfluss erkennbar. Abb. (3.4) zeigt das bezogene Blasen-
wachstum für zwei unterschiedliche Druckauslenkungen. Eine Verringerung
der Auslenkung, d.h. eine Erhöhung des minimalen Drucks, bewirkt eine
Verschiebung zum Individualsystem, wirkt also wie eine Verringerung der
Anregungszeit.

Das Blasenwachstum ist stark vom Typ der Innenlösung und von der Geome-
trie der Wolke abhängig. Abb. 3.5 zeigt die entsprechenden Verhältnisse für
die sphärische Wolke. Die Übereinstimmung mit der homogenen Lösung ist
schlechter als beim Torus, was auf die geringere Homogenität und die damit
schlechter möglichere Mittelung über dem Wolkenquerschnitt zurückzuführen
ist. Das Wolkenwachstum (vgl. Abb. 3.2) wird für alle Geomtrien gleicherma-
ßen gut durch die homogene Approximation vorhergesagt. Die Abhängigkeit
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Abbildung 3.4 – Vollständige Lösung (Symbole) und homogene Approxima-
tion (durchgezogene Linien) für die toroidale Wolke. Bezogenes Blasenwachs-
tum Rmax/RImax als Funktion der Interaktion β0, des Dampfgehalts α0 und
der bezogenen Anregungszeit tE/tB für zwei Anregungsauslenkungen Cpmin
nach Linientyp.

vom Dampfgehalt ist noch geringer als bei der toroidalen Wolke. Lediglich bei
langen Anregungszeiten ist ein, dann aber sehr stark ausgeprägter, Einfluss
erkennbar. Die Blasen in der sphärische Wolke werden sehr viel stärker ange-
regt, die Wolke reagiert also empfindlicher, was schon durch die Koeffizienten
der Außenlösung sichtbar wurde (Abb. 2.6).
Die zylindrische Wolke verhält sich annähernd gleich der toroidalen Wolke.
Offensichtlich sind die Unterschiede in der Außenlösung marginal. Lediglich
die Beschränktheit3 des Wolkendurchmessers beim Torus und die damit ma-
ximal mögliche Interaktion bei festem Dampfgehalt stellt einen Unterschied
beider Geometrien dar. Dies lässt vermuten, dass der andere Typ der In-
nenlösung bei der Kugel den wesentlichen Unterschied bedingt, kann aber
nicht weiter begründet werden. Beim Vergleich der drei Wolkengeometrien
fällt auf, dass die Asymptote des Blasenwachstums der großen Wolke un-

3Spindeltori sind ausgeschlossen
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Abbildung 3.5 – Vergleich der vollständigen Lösung (Symbole) mit der ho-
mogenen Approximation (durchgezogene Linien) für die sphärische Wolke. Be-
zogenes Blasenwachstum Rmax/RImax als Funktion der Interaktion β0 des
Dampfgehalts α0 und der bezogenen Anregungszeit tE/tB.

abhänig von der Wolkengeometrie und vom Typ der Innenlösung, also der
Fokussierung, zu sein scheint. Alle Diagramme weisen nahezu gleiche Grenz-
werte für β0 →∞ auf.
Für das Blasenwachstum wird zusammenfassend festgestellt, dass es sich
recht gut durch einen Zusammenhang der Form:

Rmax

RImax

= F

(
β0,

tE
tB
, Cpmin

)
. (3.4)

darstellen lässt (abgesehen von der sphärischen Wolke mit großen Anregungs-
zeiten). Der Dampfgehalt geht über die typischen Zeit der Wolke und damit
nur über den Interaktionsparameter ein. Beim Wolkenwachstum muss dies
anders sein, was bei Betrachtung der Kontinuitätsgleichung klar wird:

∂r

∂ξr
= D

(
ξr
r

)j
, mit D = 1 + α0((R3 − 1). (3.5)

Das spezifische Dichteverhältnis D ohne kinematische Anregung E = 1 und
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Abbildung 3.6 – Vergleich der vollständigen Lösung (Symbole) mit der ho-
mogenen Approximation (durchgezogene Linien) für die zylindrischen Wolke.
Bezogenes Blasenwachstum Rmax/RImax als Funktion der Interaktion β0 des
Dampfgehalts α0 und der bezogenen Anregungszeit tE/tB.

für die konstante Population η = α0/V0/(1−α0) ergibt nach Integration (vgl.
(2.58)):

RClmax =

(
(j + 1)

∫ RCl0

0

(1 +α0((R3 − 1))ζjdζ

) 1
j+1

max

. (3.6)

Für die homogene Approximation ergibt sich ein algebraischer Ausdruck
(2.85). Zu erkennen ist am expliziten Auftreten von α0, dass der Einfluss des
Dampfgehalts nicht auf den im Blasenradius R, also auf (3.4), beschränkt
sein kann. Dies erklärt sich auch daraus, dass der Dampfgehalt α0 durch
die Blasenpopulation η festgelegt ist (beide Größen sind austauschbar). Das
Wolkenwachstum RClmax ist also kinematisch an das Blasenwachstum ge-
koppelt, d.h. bei bekannter Blasenradienverteilung ist auch die Wolkengröße
vorgegeben. Ein Vergleich am Beispiel der toroidalen Wolke bestätigt die
gute Übereinstimmung der homogenen Approximation mit der vollständigen
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Abbildung 3.7 – Unterschied des Wolkenwachstums zwischen vollständigem
Modell und homogener Approximation. Variation des Dampfgehalts α0 und
der bezogenen Anregungszeit tE/tB.

Lösung in Bezug auf die Wolkenbewegung in der Wachstumsphase (vgl. Abb.
3.2). Die relative Abweichung des Wolkenwachstums der homogenen Appro-
ximation ist in Abb. 3.7 dargestellt.

3.2.2 Wachstums- und Kollapsverzug

Der Wachstumsverzug tM (vgl. Abb. 3.1), also die Zeit von Beginn der Anre-
gung bis zur maximalen Größe der Wolke entspricht im Fall kleiner Störungen
der halben Anregungszeit, also der Zeit bis zum Erreichen des minimalen
Drucks. Druckanregung und Größenantwort sind linear abhängig und bei den
geringen Irreversibilitäten annähernd in Phase. Die Wolke wächst der Anre-
gung folgend und hat ihr Maximum beim minimalen Druck. Bei Erhöhung
der Anregungsamplitude kommen nichtlineare Effekte zum Tragen. Wird in
der Wolke instabiles Wachstum erreicht, führt es zu großen Bewegungen der
Blasen und der sie umgebenden Flüssigkeit. Ein Wiederanheben des Druckes,



3.2. GRUNDLEGENDE WOLKENEIGENSCHAFTEN 59

der dann zum Kollaps führt, bewirkt erst nach einer erheblichen Zeit eine Um-
kehr der Blasenbewegung. Die maximale Wolkengröße wird erheblich später
als das Druckminimum erreicht. Anders als der Wachstumsverzug der Ein-
zelblase, der nur durch die Trägheit der Flüssigkeit und der zuvor erreichten
Blasenwachstumsgeschwindigkeit bestimmt wird, hängt er im Fall der Wolke
auch von deren Aufbau, also von den Wolkenparametern oder deren typischer
Zeit ab. Dieser Einfluss ist Gegenstand der Abb. 3.8. Das Individualsystem
dient wieder als Referenz (tIM). Bei Auftragung über dem Anregungspara-
meter βE = tE/tCl fallen Kurven mit unterschiedlichem Dampfgehalt, und
unterschiedlicher Interaktion aufeinander.

Abbildung 3.8 – Wachstumsverzug einer Wolke bezogen auf das Indivi-
dualsystem tM/tIM als Funktion des Anregungsparameters für die toroidale
und sphärische Wolke für unterschiedliche Dampfgehalte α0 und Interaktionen
β0. Vollständige Lösung (Symbole) und homogene Approximation (Linien für
tE/tB = 2.32, 23.2, 232).

Es ergibt sich näherungsweise ein Zusammenhang:

tM
tIM

= F (βE, Cpmin). (3.7)
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Eine Erhöhung der Trägheit ist nach Abb. 3.8 erst für Anregungsparameter
kleiner eins anzutreffen, also wenn die Anregungszeit die typische Zeit der
Wolke unterschreitet und das unabhängig von der Interaktion. Der Wachs-
tumsverzug und damit die Trägheit fällt bei der sphärischen Wolke geringer
aus. Es besteht offensichtlich ein reziproker Zusammenhang zwischen Wachs-
tum und Wachstumsverzug. Mit steigendem Wachstum, also Annäherung an
das Individualsystem wie bei der sphärischen Wolke im Vergleich zum Torus,
nimmt die Trägheit ab. Der Kollapsverzug tC (vgl. Abb. 3.1) ist die Zeit von

Abbildung 3.9 – Kollapsverzug tC bezogen auf die typische Zeit der Blase
tB über der Interaktion β0 für verschiedene Dampfgehalte α0 und bezogene
Anregungszeiten tE/tB. Homogenes (Linien) und vollständiges Modell (Sym-
bole).

Beginn der Anregung bis zum Kollaps, d.h. bis zum Erreichen der Minimalen
Wolkengröße. Für das Individualsystem und die homogene Approximation ist
dieser Zeitpunkt identisch mit dem Kollaps der Einzelblasen.
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Im Inneren einer realen Wolke mit endlicher Interaktion laufen jedoch zeit-
lich versetzte aber sehr wohl geordnete Einzelkollapsvorgänge ab, Brennen 4

spricht in diesem Zusammenhang von kohärenten Kollapsvorgängen, die eine
endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit haben. Die minimale Wolkenausdeh-
nung wird in der Regel erreicht, wenn diese Kollapsvorgänge das Wolken-
zentrum erreichen. Dies kann je nach Wolkenbeschaffenheit erhebliche Zeit
in Anspruch nehmen, die sich zum bereits beschrieben Trägheitseffekt des
Wachstums addiert. Obwohl die homogene Approximation diese Wellenphe-
nomene im Wolkeninneren nicht zu beschreiben vermag, werden deren Aus-
wirkungen, d.h. der Kollapsverzug, sehr gut durch dieses Modell beschrieben.
Abb. 3.9 zeigt den Kollapsverzug der toridalen Wolke bezogen auf die typi-
sche Zeit der Blase als Funktion der Interaktion berechnet mit dem homoge-
nen und vollständigen Modell. Wieder scheint der Einfluss des Dampfgehal-
tes α0 alleine nur einen schwachen Einfluss zu haben. Es sind deutlich zwei
Asymptoten zu erkennen. Für kleine Werte der Interaktion wird die bezogene
Kollapszeit unabhängig von der Interaktion. Die Kurven verlaufen horizon-
tal. Dann ist offensichtlich tC ∼ tB, wobei die Proportionalitätskonstante
von tE/tB und der Anregungsamplitude abhängt. Diese Verhalten beschreibt
wieder ein Individualsystem. Anders als beim Blasenwachstum führen bei
Betrachtung des Kollapsverzugs größere Anregungszeiten schon bei größeren
Interaktion β0 zum Individualverhalten. Die zweite Asymptote entsteht für
große Interaktionen. Dann schmiegen sich alle Kurven an eine Grenzkurve
mit der Steigung einhalb:

tC
tB
∼ β

1/2
0 → tC ∼ tCl oder t̃C ∼

√
3α0(1− α0)

R̃Cl

R̃0

ω̃−1
B .

Der Kollapsverzug ist in diesem Fall der großen Wolke dann proportional
zur typischen Zeit der Wolke. Die Proportionalitätskonstante hat einen Wert
um 2.5 je nach Dampfgehalt α0 für den Torus und 0.9 nahezu unabhängig
vom Dampfgehalt für die sphärische Wolke. Zu beachten ist, dass der Zeit-
maßstab der Einzelblase und damit die Einzelblasenparameter immer noch
in den Kollapsverzug eingehen, da sie Bestandteil von tCl sind. Die Art ihrer
Abhängigkeit ist jetzt jedoch durch tCl vorgegeben.
Wie das Blasenwachstum ist auch die Verzögerung der Wolke auslenkungs-
hängig. Eine Veringerung des minimalen Druckes Cpmin der Anregung wirkt
dabei, wie zuvor beim Wachstum festgestellt, wie eine Erhöhung der Anre-
gungszeit. Die Asymptote der Individuallösung ist natürlich von der Anre-
gungsauslenkung abhängig (wie auch von der Anregungszeit). Die Asymptote

4Brennen, Reismann und Wang, “Shock Waves in Cloud Cavitation”, ([6],1998 S.
255)
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der großen Wolke hingegen ist unabhängig von der Auslenkung, was in Abb.
3.10 für die homogene Approximation deutlich wird. Der Kollapsverzug läßt
sich also näherungsweise in der Form ausdrücken:

tC
tB

= F

(
β0,

tE
tB
, Cpmin

)
. (3.8)

Abbildung 3.10 – Einfluss der An-
regungsauslenkung auf den Kollaps-
verzug. Homogene Approximation.

Bezieht man den Kollapsverzug auf den
Wert des Individualsystems entsteht ein
Zusammenhang ähnlich dem des Wachs-
tumsverzugs, der in Abb. 3.11 dargestellt
ist. Es ergibt sich näherungsweise:

tC
tIC

= F (βE, Cpmin). (3.9)

Der Einfluss der Anregungsauslenkung
Cpmin (nicht dargestellt) kann durch Be-
zug auf das Individualsystems nicht be-
schrieben werden. Hier existiert offen-
sichtlich ein Einfluss darüber hinaus auf
das Wolkenverhalten. Die Unterteilung in
Asymptoten ist in Abb. 3.11 offensicht-
lich. Für Werte tE >> tCl verhält sich das
System bezüglich Kollapsverzug wie ein
Individualsytem. Im umgekehrten Fall
existiert näherungsweise ein Potenzgesetz
mit negativem Exponenten. Offensicht-
lich beschreiben Linien tE/tCl = const,
da ja alle Werte kollabieren, ähnliche
physikalische Verhältnisse.
Bei unterkritischen Anregungszeiten, die größer als die typische Zeit der Blase
sind, fallen Kurven für unterschiedliche Interaktion näherungsweise zusam-
men. Dies gilt nicht mehr wenn die Anregungszeit die typische Zeit der Blase
erreicht und sie unterschreitet. In der Regel sind die Anregungszeiten weitaus
größer, so dass dieser Bereich von geringerem Interesse ist.
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Abbildung 3.11 – Kollapsverzug einer Wolke bezogen auf das Indivi-
dualsystem tC/tIC als Funktion des Anregungsparameters für die toroi-
dale Wolke für unterschiedliche Dampfgehalte α0 und Interaktionen β0.
Vollständige Lösung (Symbole) und homogene Approximation (Linien für
tE/tB = 0.23, 2.32, 23.2, 232).

3.2.3 An der Wolke verrichtete Arbeit

In der Wachstumsphase der Wolke wird von der Umgebung Arbeit an der
Wolke geleistet. Diese Beladung endet mit Erreichen des maximalen Wolken-
radius zum Zeitpunkt tM . Zu diesem Zeitpunkt ist die Anregung meist schon
abgeschlossen, hat aber auf jeden Fall ihr Minimum Cpmin bereits durchlau-
fen. Die an der Wolke geleistete Arbeit bestimmt sich aus der Integration des
Spannungsvektors an der Oberfläche:

WCl =
W̃Cl

%̃Ũ R̃3
0

=

∫ tM

0

∫∫
SCl

~u · ~t dSdt.

Da keine Reibungsspannungen vorhanden sind, folgt der Spannungsvektor
aus den Normalspannungen des Druckes an der Wolkenoberfläche. Aufgrund
der Symmetrie kann die Integration über die Wolkenoberfläche ausgeführt
werden. Es ergibt sich für die beiden Wolkengeometrien:
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Toroidale Wolke : WCl = π2RT0

∫ tM

0

C̄pA

(
2ṘClRCl(1 + ε)+

+ R2
Clε̇
)

dt.

Sphärische Wolke : WCl = 2π

∫ tM

0

CpAṘClR
2
Cldt. (3.10)

Die Integration muß jedoch nicht über die Zeit tM stattfinden. Eine Auswer-
tung der Energiegleichung an einem Kontrollvolumen, dass von der Wolkeno-
berfläche bis ins Unendliche reicht, ergibt zunächst (entdimensioniert):

D

Dt

∫∫∫
V (t)

~u2

2
dV =

∫∫
SCl

~u · ~t dS +

∫∫
S∞

~u · ~t dS.

Das erste Integral auf der rechten Seite wurde in (3.10) ausgedrückt, das
zweite kann für alle Wolkengeometrien auf die Form gebracht werden:∫∫

S∞

~u · ~t dS = −C̄p∞
2
Es.

Im Unendlichen werden alle Wolken als Punktquellen mit der Ergiebigkeit
Es wahrgenommen. Die Zeitintegration der Energiegleichung ergibt dann:∫∫∫

V (t)

~u2

2
dV


tM

0

= 0 = WCl −
min(tM ,tE)∫

0

C̄p∞
2
Esdt.

Das Integral über die kinetische Energie verschwindet, weil in t = 0 und t =
tM die Geschwindigkeit überall im Feld verschwindet. Die Integration auf der
rechten Seite erfolgt über den Druckbeiwert Cp∞, der für t > tE Null ist, muss
also nur bis zum Minimum aus tM und tE erfolgen. Die Integrationsgrenzen
der beiden Integrale sind damit im Allgemeinen verschieden. Die Ergiebigkeit
Es = dV/dt ergibt dann für beide Geometrien:

Toroidale Wolke: : WCl = π2

min(tM ,tE)∫
0

Cp∞
d

dt
(R2

ClRT )dt.

Sphärische Wolke: : WCl = 2π

min(tM ,tE)∫
0

Cp∞ṘClR
2
Cldt. (3.11)
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Zur Bestimmung der an den Wolken geleisteten Arbeit muss also nicht der
Druck an deren Oberfläche sondern lediglich ihre Bewegung bekannt sein.
Eine Größe zur Beschreibung der aufgewendeten Arbeit und damit in Ihr
gespeicherten Energie ist der energetische Beladungsfaktor βW . Er ist ein
relatives Maß der Energie, die für den Konzentrationsprozess des Wolken-
kollaps zur Verfügung steht und wird als das Verhältnis von aufgewandter
Arbeit pro erzielter Volumenänderung bezogen auf das gleiche Verhältnis
eines Individualsystems mit gleichen Wolkenparametern definiert:

βW :=
WCl/∆VCl
WI/∆VI

=
WCl/∆VCl
WB/∆VB

. (3.12)

Abbildung 3.12 – Energetischer Beladungsfaktor für toroidale Wolken als
Funktion des Anregungsparameters für unterschiedliche Dampfgehalte α0 und
Interaktionen β0. Vollständige Lösung (Symbole) und homogene Approxima-
tion (Linien für tE/tB = 0.23, 2.32, 23.2, 232).

Die gesamte an einem Individualssystem geleistet Arbeit WI ist wie das Ver-
größerungsvolumen ∆VI proportional zur Blasenanzahl, wodurch die Ein-
zelblasengrößen WB und ∆VB eingehen. Die Berechnung von WB erfolgt auf
die gleiche Weise wie die von WCl.
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Für die toroidale Wolke entsteht so:

βW =
2

3

R3
Imax − 1

RT (R2
Clmax −R2

Cl0)

min(tM ,tE)∫
0

Cp∞ṘClRClRTdt

min(tM ,tE)∫
0

Cp∞ṘIR2
Idt

(3.13)

Entsprechend für die sphärische Wolke:

βW =
R3
Imax − 1

R3
Clmax −R3

Cl0

min(tM ,tE)∫
0

Cp∞ṘClR
2
Cldt

min(tM ,tE)∫
0

Cp∞ṘIR2
Idt

. (3.14)

Abbildung 3.13 – Energetischer Beladungsfaktor für sphärische Wolken als
Funktion des Anregungsparameters für unterschiedliche Dampfgehalte α0 und
Interaktionen β0. Vollständige Lösung (Symbole) und homogene Approxima-
tion (Linien für tE/tB = 0.23, 2.32, 23.2, 232).

Die Auswertung anhand des vollständigen Modells und der homogenen Ap-
proximation sind in Abb. 3.12 dargestellt. Wie zu sehen, kollabieren die Daten
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nahezu vollständig über dem Anregungsparameter βE. Ledigleich bei Anre-
gungzeiten geringer als die typische Zeit der Blase ergeben sich Abweichun-
gen. Dies gilt auch für die sphärische Wolke in Abb. 3.13, wenn von geringen
Dampfgehalten α0 = 0.0001 abgesehen wird.
Auch der Beladungsfaktor ist schwach von der Anregungsamplitude abhängig.
Es ergibt sich ein Zusammenhang der Form:

βW = F (βE, Cpmin) → WCl = ∆VClβW
WB

∆VB
. (3.15)

Die geleistete Arbeit und damit die abrufbare Energie der Wolke folgt mit
βW bei bekannter Volumenänderung ∆VCl und Druckhistorie aus der Lösung
einer Einzelblase (WB/∆VB).

3.2.4 Wolkenkollaps und Stoßfronten

Abbildung 3.14 – Blasenradienfeld der ausgebildeten Stoßfront einer großen
Wolke als Funktion der Lagrangeschen Koordinate und der Zeit. Dynamischer
Anregungsverlauf Cp∞ und Lösungen der homognenen Approximation und der
Einzelblase. Datensatz: β0 = 1000, α0 = 0.001, tE/tCl = 26.7.

Wie bei den zuvor besprochenen Wolkeneigenschaften existieren auch für den
Wolkenkollaps zwei Grenzfälle. Bei geringer Blaseninteraktion β0 → 0 kommt
es zum Individualkollaps, d.h. zum synchronen Kollaps der Einzelblasen. Dies
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geschieht bei verschwindender Interaktion β0, d.h bei kleinen Wolkenradien
mit geringem Dampfgehalten α0. Bei größer werdenden Werten für β0 und
bei konstant gehaltener Anregungszeit relativ zur typische Zeit der Wolke
(βE = const) laufen die Kollapsvorgänge nicht mehr synchron ab, sondern
breiten sich mit endlicher Geschwindigkeit aus. Der Kollaps nimmt Wellen-
charakter an. Mit zunehmender Interaktion gewinnen nichtlineare Effekte an
Bedeutung. Die Wellenfronten ändern ihre Form und Geschwindigkeit beim
Durchlaufen der Wolke. Durch Fokussierung kommt es bei Annäherungen
an das Wolkenzentrum zum Aufsteilen der Wellenfronten bis hin zur Ausbil-
dung von Unstetigkeiten, also Stoßphänomenen. Über den Stoß finden starke
Dichteänderung statt, die durch eine abrupte Änderung des Blasenradius zu-
stande kommen. Die Radienänderungen vollziehen sich in diesen kohärenten
Kollapsstrukturen erheblich schneller als beim Einzelblasenkollaps. Abb. 3.14
zeigt das Blasenradienfeld des Kollaps einer großen Wolke mit Ausbildung ei-
ner Unstetigkeit. Zum Vergleich ist die Einzelblasenlösung also die Kontur ei-
nes synchronen Kollaps eingetragen. Alle Radien sind auf Ihr Maximum bezo-
gen.

Abbildung 3.15 – Radienverläufe
zur Stoßfrontidentifizierung.

Die Steilheit einer zum Stoß aufsteilen-
den Wellenfront (Stoßfront) im Blasenra-
dienfeld wird als Kriterium gewählt, um
sie von schwachen Wellenfronten und In-
dividualkollapsvorgängen zu unterschei-
den. Ein Maß für die Steilheit der Stoß-
front ist die Zeit ∆ts, die zwischen maxi-
maler Blasengröße und Blasenkollaps ver-
geht (vgl. Abb. 3.15), bezogen auf die
Zeit der Anregung tE. Ist das Verhältnis
kleiner als ein Schwellwert, in den fol-
genden Ausführungen liegt dieser bei
∆ts/tE < 10%, so ist der Zeitpunkt des
Minimums im Blasenradius an der Stel-
le ts(ξr) als Bestandteil einer Stoßfront
identifiziert. Die Umkehrung ergibt den
materiellen Verlauf der Stoßfront über
der Zeit ξs(t) und nach Einsetzten in
die Lösung des Bahnlinienfeldes den Ver-
lauf in der Eulerschen Beschreibungswei-
se rs = r(ξs(t), t).
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Die Berechnung der Geschwindigkeit erfolgt durch Differentiation dieser Funk-
tion nach der Zeit oder aus der Ableitung des materiellen Verlaufs:

us =
dr(ξs(t), t)

dt
,

= u(ξs, t) +
∂r

∂ξ

dξs
dt
. (3.16)

Der Verlauf der Stoßfronten ist in den meisten Fällen, insbesondere bei ho-
her Interaktion, nach innen gerichtet. Dieser Fall überwiegt für die toroidalen
Wolke in noch größerem Maße als für die sphärische Wolke, bei der Wang das
Phänomen der im Inneren der Wolke entstehenden und sich zum Zentrum und
zum Rand ausbreitenden Stoßfront entdeckte. Tatsächlich ist dieses Verhal-
ten in einem kleinen Parameterbereich auch beim Torus zu beobachten, aber
wie bei der sphärischen Wolke nicht von Interesse, da die Parameter weit au-
ßerhalb der tatsächlich in der Wolkenkavitation anzutreffenden liegen. Aber
vor allem die Tatsache, dass bei einer im Inneren der Wolke entstehenden
Stoßfront nicht der volle Radius zur Fokussierung nach innen, und damit zur
Verstärkung, zur Verfügung steht, macht eine weitere Untersuchung dieser
Randerscheinung hier uninteressant.

Abbildung 3.16 – Stoßpositionen in Lagrangescher ξs und Eulerscher rs Be-
schreibungsweise bezogen auf den Anfangswolkenradius RCl0 für die toroida-
le Wolke. Variation der Interaktion β0 und des Dampfgehalts: α0 = 0.0001
(links), α0 = 0.0001 (rechts). Konstanter Anregungsparameter βE = tE/tCl =
26.7.

Abb. 3.16 zeigt eine Reihe von Stoßfronten für eine toroidale Wolke bei
konstantem Anregungsparameter tE/tCl. Die Fronten bewegen sich auf das
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Zentrum zu und werden bei Annäherung stark beschleunigt, was eine Folge
der Fokussierung ist. Aufgetragen sind die materiellen Positionen ξs und de-
ren Eulersche Entsprechung rs, beide bezogen auf den Anfangswolkenradius.
Nach Gleichung (2.58), die aus der Anfangsbedingung r(ξr = 0) = 0 hervor-
geht, verschwindet der Unterschied zwischen materiellem und Eulerschem
Verlauf der Stoßfront im Wolkenzentrum. Je nach Dichteänderung weichen
sie mit Entfernung vom Zentrum mehr oder weniger voneinander ab. Bei
niedrigen Dampfanteilen sind die Dichteänderungen infolge Änderung der
Blasengröße gering. Damit fallen beide Bahnen nahezu aufeinander (links).
Die Stoßfronten sind steiler, beginnen früh, d.h. nahe am Wolkenrand und
können damit erheblich fokussieren. Anders ist dies bei hohem Dampfgehalt.
Hier divergieren die Bahnen stark. Die Stoßfronten entstehen bei gleicher
Interaktion β0 und Anregung βE in materiellen Koordinaten erst näher am
Zentrum, in Eulerkoordinaten entspricht dies jedoch einer Position weiter au-
ßen, da die Wolke zu diesem Zeitpunkt bereits, so stark gewachsen ist, dass
diese innen liegenden Teilchen bereits weiter vom Zentrum entfernt sind als
die weiter außen liegenden materiellen Teilchen mit geringem Dampfgehalt.
Die Verläufe der Stoßfronten und deren Ausbildung sind also offensichtlich
vom Dampfgehalt über dessen Einfluss in der Interaktion hinaus abhängig.
Bei geringen Werten der Interaktion wird der Schwellwert der Steilheit erst
später, d.h. erst näher am Zentrum erreicht. Die Fokussierung ist geringer.
Die Wellenfronten sind schneller, da näher am synchronen, unendlich schnel-
len Individualkollaps, jedoch sind sie aus diesem Grund auch weniger steil.
Grundsätzlich entspricht das Erreichen einer Stoßfront im Zentrum einem
lokalen Minimum im Wolkenradius, das als Kriterium für den Wolkenkollaps
herangezogen wird.
Die Geschwindigkeit der Stoßfronten setzt sich gemäß Gleichung (3.16) aus
dem Teil der Wolkenbewegung u(ξs, t) an den Positionen der Stoßfront und
der dichtegewichteten Zeitableitung der Front selbst (∂r/∂ξ)ξ̇s zusammen.
Diese Anteile müssen nicht gleichgerichtet sein. Eine Stoßfront, die sich in
eine noch im Wachstum befindliche Wolke hineinbewegt wird stark durch
die nach außen gerichtete Wachstumsbewegung verzögert. Abb. 3.17 zeigt
Geschwindigkeitsverläufe als Funktion der materiellen Position der Front.
Wie ersichtlich, nimmt die Geschwindigkeit der Stoßfronten mit fallendem
Dampfgehalt α0 und fallender Interaktion β0 zu. Bei niedrigem Dampfgehalt
bilden sich die Fronten früher und fokussieren stärker. Bei hoher Interaktion
werden sie steiler und bilden eine Grenzkurve, die dann von der Interaktion
unabhängig und nur noch vom Dampfgehalt bestimmt wird. Sie markiert den
Verlauf der ausgebildeten Stoßfronten und weist einen typischen Verlauf auf
(vgl. α0 = 0.0001). Die Fronten beschleunigen vom Rand aus gesehen mono-
ton mit abnehmendem Abstand zum Zentrum. Es folgt ein scharfer Übergang
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Abbildung 3.17 – Geschwindigkeit der Stoßfront als Funktion ihrer materi-
ellen Position für die toroidale Wolke. Variation der Interaktion β0 und des
Dampfgehalts α0. Anregungsparameter βE = 26.7.

in eine Zone in der ihre Geschwindigkeit nahezu konstant ist und deren Aus-
dehnung vom Dampfgehalt abhängt (vgl. Abb. 3.18). Nahe am Zentrum setzt
eine starke Fokussierung ein und führt zu sehr großen Beschleunigungen. Die-
ser Bereich bleibt von der Interaktion abhängig. Abb. 3.18 zeigt Stoßfronten
mit großer Interaktion für unterschiedliche Anregungszeiten βE. Die Fronten
münden, wie beschrieben, ausgehend von einer Beschleunigung vom Rand aus
in den Zonen konstanter Geschwindigkeit, die mit steigender Anregungszeit
früher, d.h. näher am Rand, beginnen und ein niedrigeres Niveau aufweisen.
Bei höheren Dampfgehalten (vgl. Abb 3.17) verringert sich die räumliche
Ausdehnung diese Zonen, bis sie bei α = 0.01 fast verschwunden sind. Das
mit der Anregungszeit fallende Niveau der Geschwindigkeit der ausgebildeten
Stoßfronten ist Folge des zuvor erfolgten erhöhten Blasenwachstums und des
damit einhergehenden erhöhten Dampfgehalts des Mediums, in das sich die
Stoßfront hineinbewegt. Die dann über weite Teile des durchlaufenen Bereichs
konstante Geschwindigkeit lässt auf ebene, d.h. stationäre, Verhältnisse dort
schließen. Tatsächlich handelt es sich bei hohen Interaktionen mit niedrigem
Dampfanteil um sehr große Wolken, wodurch ebenfalls die Annahme lokal
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Abbildung 3.18 – Geschwindigkeit der Stoßfront us als Funktion ihrer ma-
teriellen Position für die toroidale Wolke. Variation der Interaktion β0 und des
Anregungsparameters βE , Dampfgehalt α0 = 0.0001.

ebenen Verhaltens gerechtfertigt scheint. Das Wachstum verläuft bei diesen
Wolken durch die Wolkenabschirmung erheblich langsamer als der Stoß, ins-
besondere bei geringen Dampfanteilen, so dass sich der Stoß näherungsweise
in ein ruhendes homogenes Medium bewegt.

Toroidale und sphärische Wolke verhalten sich durchaus unterschiedlich (vgl.
Abb. 3.19) bezüglich der zu beobachtenden Verläufe der Stoßfronten und
deren Geschwindigkeiten. Durch die höhere Empfindlichkeit der Auslösung
kommt es bei der sphärischen Wolke zu Erscheinungen, die bei der toro-
idalen Wolke erst bei sehr viel höheren Anregungszeiten und niedrigeren
Dampfgehalten anzutreffen sind. Der Bereich der konstanten Stoßgeschwin-
digkeit in der Wolke ist im sphärischen Fall bei der betrachteten Anregungs-
zeit schon voll ausgebildet, im toroidalen Fall dagegen noch gar nicht vor-
handen. In der Nähe des Zentrums weisen beide Geometrien jedoch nahezu
gleiche Geschwindigkeiten der Stoßfronten auf. Bei der sphärischen Wolke
ist das Phänomen der konstanten Geschwindigkeit der Fronten viel weiter
ausgeprägt, d.h. es ist auch bei höheren Dampfanteilen und niedrigeren An-
regungszeiten (βE) anzutreffen. Der Einfluss der Interaktion weist kaum Un-



3.2. GRUNDLEGENDE WOLKENEIGENSCHAFTEN 73

terschiede zwischen den Geometrien auf.

Abbildung 3.19 – Geschwindigkeit der Stoßfront us als Funktion ihrer ma-
teriellen Position für die sphärische und toroidale Wolke. Variation der Inter-
aktion β0. Dampfgehalts α0 = 0.01, Anregungsparameter βE = 26.7.

3.2.5 Druck im Fernfeld

Der Kollaps einer Einzelblase ist verbunden mit einer starken Kompression
des Gases in der Blase und damit mit sehr hohen Drücken im Blaseninneren.
Geht man von einer idealen sphärischen Kontur aus, führt dieser Vorgang
in der Nähe des minimalen Blasenradius zu sehr hohen Beschleunigungen R̈
während die Geschwindigkeit Ṙ schon recht gering ist. Bei Berücksichtigung
nur des dominanten Trägheitsterms ergibt sich (vgl. (2.9)) dann für den
Druck am Außenrand der Blase:

CpA ∼ RR̈ ∼ 1

R

d2V

dt2
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Der Druck im Fernfeld, d.h. in einem Abstand erheblich größer als R basiert
auf dieser Betrachtung und kann nach Dowling5 berechnet werden:

pA =
p̃A

%̃L/2Ũ2
=

1

2πRA

d2V

dt2
. (3.17)

Dabei bezeichnet RA den Abstand vom Beobachter, der den Druck pA wahr-
nimmt, zum Zentrum des Volumens. Die Gleichung gilt für beliebige Körper,
da sie aus der Entfernung als Punktquellen wahrgenommen werden, also auch
auf ganze Wolken mit unterschiedlichen Geometrien. Einzelereignisse im Wol-
keninneren finden damit nur insofern Berücksichtigung, als sie sich in einer
Volumenänderung der Wolke ausdrücken. Als typischen Abstand wird die
Kanallänge L̃ (Abb. 1.3) gewählt. Damit folgt für den dimensionslosen Ab-
stand:

RA =
L̃

R̃0

=
Ũ t̃E

R̃0

!
= tE. (3.18)

Der Vergleich von Drücken im gleichen Abstand von der Wolke erfordert also
die Gewichtung mit der Anregungszeit tE. Damit ergibt sich für den Druck
im Fernfeld:

Toroidalle Wolke: pA = πRT0t
−1
E

d2

dt2
(R2

Cl(1 + ε)).

Sphärische Wolke: pA =
2

3
t−1
E

d2

dt2
(R3

Cl).

Zylindrische Wolke: pA = L0t
−1
E

d2

dt2
(R2

Cl(1 + ε)). (3.19)

Die Gleichungen sind für den allgemeinen Fall, d.h. unter Berücksichtigung
von Dehnung angegeben. Abb. 3.20 zeigt die Bahnlinien in einer kollabie-
renden sphärischen Wolke und den Druckverlauf im Fernfeld (rot). Deutlich
zu erkennen ist sowohl beim Individualkollaps (links) als auch beim Kollaps
der großen Wolke (rechts), dass der entstehende Druckpuls dann entsteht,
wenn die Wolke ihre minimale Ausdehnung annimmt, also wie besprochen
die Beschleunigung der umgebenden Flüssigkeit maximal wird.
Die Höhe des Druckpulses hängt von den detaillierten Vorgängen bei der
Umkehrung der Wolkenbewegung und damit auch von vielen Einzelkollaps-
vorgängen ab. Neben der räumlichen und zeitlichen Auflösung, sind auch die

5Dowling und Ffowcs Williams, Sound and Sources of Sound, ([11],1983)
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Abbildung 3.20 – Bahnlinien und Druck im Fernfeld. Links: Nahezu In-
dividualverhalten: β0 = 0.1, α0 = 0.001,βE = 101. Rechts: Große Wolke:
β0 = 1900, α0 = 0.05, βE = 0.73).

Modellannahmen auf mikroskopischer Ebene hier problematisch. Diese be-
stehen in der Vernachlässigung der thermischer Vorgänge im Blaseninneren
und äußeren, der Kompressibilität der umgebenden Flüssigkeit und nicht zu-
letzt des kontinuumsmechanischen Verhaltens des Blaseninneren. Von einer
Interpretation der Absolutgrößen muss daher abgesehen werden. Eine rela-
tive Bewertung des Druckpulses als beschreibende Größe für die Stärke des
Wolkenkollaps - und damit auch für seine Schädigungswirksamkeit - wird
jedoch vorgenommen.

Abb. 3.21 zeigt den Druck im Fernfeld, die akustische Belastung der Umge-
bung, nach Gleichung (3.19) für die toroidale Wolke. Dargestellt sind Kurven
für konstante Interaktion über der blasensbezogenen Anregungszeit tE/tB.
Für kleine Werte der Interaktion bilden die Kurven ein lokales Minimum
aus, um dann monoton zu steigen. Bei größeren Interaktionen wird daraus
ein Wendepunkt. Nach diesem Übergangsbereich schließt sich ein Bereich an,
der recht gut durch ein Potenzgesetz beschrieben werden kann. Hier steigt
die akustische Belastung mit der Anregungszeit tE/tB für alle Interaktionen.
Bei fester Anregungszeit steigt der Druck im Fernfeld mit fallender Inter-
aktion, d.h. eine Verschiebung hin zum Individualverhalten bedeutet eine
erhöhte Belastung. Eine Ausnahme stellt der Bereich um β0 = 10 dar. Hier
liegt bei allen untersuchten Dampfgehalten ein lokales Maximum vor, dass
erst bei Interaktionen unter eins wieder übertroffen wird, was nur bei nied-
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Abbildung 3.21 – Druck im Fernfeld als Funktion der blasenspezifischen An-
regungszeit tE/tB für die toroidale Wolke. Variation der Interaktion. Dampf-
gehalt α0 = 0.001.

rigen Dampfgehalten möglich ist6. Es besteht ein Einfluss des Dampfgehalts
über den der Interaktion hinaus. Abb. 3.22 zeigt Untersuchungen für drei
verschiede Dampfgehalte und Interaktionen. Geringere Dampfanteile α0 er-
geben eine höhere Belastung. Dies gilt unabhängig von der Interaktion. Die
sphärische Wolke zeigt ähnliches Verhalten. Auch hier ergibt sich ein lokales
Minimum im Verlauf des Druckes im Fernfeld und danach wieder ein Anstieg
ähnlich einem Potenzgesetz. Das Niveau der Belastung liegt jedoch sehr viel
tiefer. Dies wird erklärbar bei Betrachtung der Beziehungen für die akustische
Belastung (3.19). Bei Betrachtung des dominierenden Terms in der zweiten
Zeitableitung des Wolkenradius, ergibt sich:

(d2V/dt2)sphärisch

(d2V/dt2)toroidal
→ RCl

πRT

.

Das Verhältnis von Torusmittenkreisradius zum Wolkenradius ist variabel

6Die Interaktion ist nach unten durch eine minimale Wolkengröße beschränkt (Werte
R̃Cl0/R̃0 < 10 wurden ausgeschlossen).
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Abbildung 3.22 – Druck im Fernfeld als Funktion der blasenbezogenen An-
regungszeit tE/tB für die toroidale Wolke. Variation der Interaktion und des
Dampfgehalts.

und bewegt sich, abhängig von der Wolkengröße und damit von der Interak-
tion, zwischen 10−3 und 10−1 . Aus diesem Grund wird von einem Vergleich
abgesehen. Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Belastung pA ∼ R2

Cl beim
sphärischen Modell geringer ausfallen dürfte als pA ∼ RC0RT beim Torus,
auch wenn nur ein Segment bei realen Wolken zu berücksichtigen ist. In die-
sem Zusammenhang sei noch einmal auf die besprochene fehlende Skalierbar-
keit des Fernfelddrucks hingewiesen, die eine absolute Bewertung ausschließt.

3.2.6 Minimaler Blasenradius

Neben dem Druck im Fernfeld kann auch eine mikroskopische Größe zur Be-
urteilung der Stärke eines Kollapsvorgangs herangezogen werden. Dazu wur-
de der minimal auftretende Blasenradius, der ein Maß für die Kompression
und damit den Druck in der Blase darstellt, untersucht. Maximale Kom-
pression wird in der Regel bei Blasen im Zentrum der Wolke erreicht, wenn
Stoß- oder Wellenfronten dort auftreffen. Der Absolutwert der Minimalradien
fällt im untersuchten Parameterbereich auf Werte bis Rmin = 5 ∗ 10−4, was
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zeigt das die Grenzen des Modells hier überschritten sind7. Dennoch wird
dadurch angezeigt, dass auf mikroskopischer Ebene Vorgänge ablaufen die
Kollapsvorgänge von Einzelblasen um Größenordnungen übersteigen. Abb.
3.23 zeigt das Verhältnis des Minimalradius in einer Wolke bezogen auf den
in einem Individualsystem.

Abbildung 3.23 – Minimaler Blasenradius bezogen auf den minimalen Ein-
zelblasenradius als Funktion der blasenbezogenen Anregungszeit tE/tB für die
toroidale Wolke. Variation der Interaktion. Dampfgehalt α0 = 0.001

Das Ergebnis erscheint zunächst wenig beindruckend, liegt das Verhältnis
meistenfalls deutlich oberhalb von eins, d.h. die Kompression fällt gerin-
ger aus als bei der Einzelblase. Wie zu erwarten, liegen Kurven mit nied-
riger Interaktion etwa bei eins, da es sich dort schon fast um Individual-
systeme handelt. Mit größer werdender Interaktion nimmt die Kompression
zunächst ab, um dann wieder anzusteigen und letztlich die der Einzelblasen
zu übertreffen. Entscheidend ist aber, dass die Einzelblase dazu ein Wachs-
tum (Rmax) benötigt, dass um Größenordnungen über dem in der Wolke liegt.
Eine Blase, die in einem Individualsystem vergleichbare Kompressionen er-
reicht, muss dort um ein vielfaches zuvor gewachsen sein. Auch ist die an ihr

7Das Temperaturverhältnis ist mit dem Isentropenexponent γ: T̃min/T̃0 = R
−3(γ−1)
min !
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verrichtete Arbeit höher als die an den Blasen in der Wolke verrichtete. Wol-
ken ermöglichen diesen Bündelungsprozess bei geringem Wachstum, durch
die in ihnen anzutreffende Interaktion, bedingt durch Wellenphänomene und
Fokussierung (vgl. Abb 3.14). Die Kompression findet im Gegensatz zum
Individualsystem nicht homogen, sondern nur verstärkt nahe des Zentrums
statt, weshalb dort mehr Energie zur Verfügung steht.

3.3 Wolkenverhalten unter Zirkulation

Die Wolkenentstehung ist eng verknüpft mit der Entstehung von Rotation in
Scherzonen. Gerade die rotationsbehaftete Ausformung führt zu einer Zen-
trierung und ermöglicht es erst Wolken als eindimensionale Gebilde zu be-
schreiben. Vor diesem Hintergrund erscheint die eindimensionale sphärische
Lösung, als ideale Geometrie mit nur einer typischen Länge, eher abwegig,
da sie diesen wesentlichen Aspekt nicht abbilden kann. Selbst reale Wol-
ken, die annähernd sphärische Gestalt haben enthalten stets Rotation und
auch die sie umgebende rotationsfreie Strömung ist geprägt von deren Wir-
belröhren und Zirkulation. Die toroidale Wolke ermöglicht die Einbeziehung
dieser wichtigen Wolkeneigenschaft sowohl in der zylindrisch eindimensiona-
len Innenlösung als auch in der umgebenden Außenströmung mit geschlosse-
nem Wirbelfaden. Die gezeigten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf
toroidale Wolkengeometrien.

3.3.1 Der stationäre Gleichgewichtszustand

Da der Prozess der Wolkenentstehung nicht eindimensional beschrieben wer-
den kann, wird die Wolke im Rahmen des Modells zu Beginn in eine Starr-
körperrotation versetzt. Der Wirbelvektor ~ω der Innenlösung ist also für alle
Teilchen der Wolke gleich. Dies gilt nicht für den Druck und die Blasenradien.
Wenn ein Gleichgewicht existiert, wird dies bei endlicher Rotation inhomogen
sein. Das nach Definition homogene Individualsystem kann also nur als Re-
ferenz herangezogen werden, wenn zusätzlich Zirkulationsfreiheit (und Deh-
nungsfreiheit) vereinbart wird. Zur Berechnung des Gleichgewichtszustands
wird die Eulersche Gleichung bei verschwindender Zeitableitung betrachtet.
Aus Gleichung (2.29) folgt mit (2.72):

dCp0
dξr

=
6

3 + 4πηR3
0

(
Γ

2π

)2
ξr
R4
Cl0

. (3.20)

Die Radienverteilung R0(ξr) und die Druckverteilung Cp0(ξr) bezeichnen da-
bei den Gleichgewichtszustand. Als zweite Gleichung muss die Rayleigh-
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Plesset-Gleichung im Gleichgewicht ausgewertet werden.

Cp0 = σ(1−R−3k
0 ) +

4

We
(R−1

0 −R−3k
0 ).

Differenzieren ergibt:

dCp0
dR0

= −3kσR−3k−1
0 +

4

We
(R−2

0 − 3kR−3k−1
0 ). (3.21)

Betrachtet man die Gleichgewichtslage R0 = 1 ohne Zirkulation ergibt das
Verschwinden von dCp0/dR0 wieder die Stabilitätsgrenze an die Parameter σ
und We gemäß Gleichung (2.13). Die Division der beiden Differentialgleichun-
gen ergibt eine gewöhnliche Differentialgleichung für die Gleichgewichtslage
im Blasenradius und mit (3.20) auch für den Druckbeiwert:

dR0

dξr
=

6
(

Γ
2π

)2 ξr
R4
Cl0

(3 + 4πηR3
0)
(

4

We(R−2
0 − 3kR−3k−1

0 )− 3kσR−3k−1
0

) (3.22)

Die Gleichung kann geschlossen integriert werden, jedoch ist die entstehende
implizite nichtlineare Beziehung in der Behandlung in R0(ξr) nicht einfacher
als die Differentialgleichung. Bei vorgegebener Zirkulation und Wolkenradius
RCl0 ergibt sich zunächst eine Lösung für den Druckbeiwert am äußeren Rand
der Wolke. Dies kann durch die Bernoullische Gleichung der Außenlösung er-
folgen (Cp∞ = 0). Eine Transformation in ξ′ = RCl0−ξr überführt Gleichung
(3.22) in ein Anfangswertproblem. Die Integration vom Rand aus ergibt dann
die anwachsende Blasenradienverteilung oder wird instabil, abhängig von der
Zirkulation und dem Anfangsblasenradius, der wiederum von Γ und vom Wol-
kenradius abhängt. Die kritische Zirkulation, also die Zirkulation bei der sich
gerade noch eine stabile Gleichgewichtslage einstellt, kann damit über den
Beiwert CΓ ausgedrückt werden, der nur eine Funktion der Population ist:

CΓ =
p̃∞ − p̃v

%̃L/2
(

Γ̃krit
R̃Cl0

)2 =
Cp∞ + σ(

Γkrit
RCl0

)2 = F (η). (3.23)

Abb. 3.24 zeigt den berechneten Zusammenhang. Bei niedrigen Werten der
Population wird sehr schnell der inkompressible Grenzfall erreicht, der durch
die Strömung eines Rankinewirbels mit Kernradius RCl0 gegeben ist und den
Beiwert CΓ = 2 aufweist. Neben der Population ist auch der Parameter
ᾱ0 aufgetragen. Er beschreibt den Dampfgehalt, den eine Wolke ohne Zir-
kulation bei gleicher Blasenpopulation η hätte. Durch die Festlegung einer
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Abbildung 3.24 – Beiwert der kritischen Zirkulation CΓ als Funktion der
Population η oder des Dampfgehalts ᾱ0 ohne Zirkulation.

bezogenen Zirkulation Γ/Γkrit und des Dampfgehalts ᾱ0 sind damit die An-
fangsverteilung R0(ξr) und α0(ξr) festgelegt. In Gleichung (3.1) des allgemei-
nen Zusammenhangs für eine Wolkeneigenschaft ist α0 im Falle vorhandener
Zirkulation durch ᾱ0 zu ersetzen.

3.3.2 Die Auswirkungen inhomogener Blasendynamik
durch Zirkulation

Wie für den Gleichgewichtszustand festgestellt, führt die kinematische An-
regung durch Zirkulation bereits zu Beginn eines Beanspruchungszyklus zu
Inhomogenitäten im Wolkeninneren. Kommt eine dynamische Anregung hin-
zu, was im realen Fall der Wolke immer der Fall sein dürfte, setzt sich dieses
Verhalten in einem inhomogenen Blasenwachstum fort. Bei rein dynamischer
Anregung wachsen die Blasen meist stärker in Zonen nahe des Wolkenran-
des. Der Kern der Wolke dagegen bleibt abgeschirmt und das Blasenwachsen
ist dort weniger stark ausgeprägt. Dieses Abschirmungsverhalten oder

”
cloud

shielding“ von Wolken ist bereits bei sphärischen Wolken beobachtet worden
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Abbildung 3.25 – Verhältnis der maximalen Blasenradien am Rand und
im Zentrum über dem Anregungsparameter. Variation des Dampfgehalts und
der blasenbezogenen Anregungszeit. Ohne Zirkulation (links), mit Zirkulation
Γ/Γkrit = 0.5.

und schon an den Moden im Eigenverhalten feststellbar8. Abb. 3.25 zeigt das
Verhältnis des maximalen Blasenradius RSmax und des maximal im Zentrum
der Wolke auftretenden Blasenradius RCmax, die Ungleichförmigkeit des Bla-
senwachstums während eines dynamischen Anregungszyklus. Beide Radien
können erheblich voneinander abweichen, abhängig von den Zeitskalen der
Wolke und der Anregung. Radienverhältnisse größer als eins, also Wolken-
abschirmung, treten bei rein dynamischer Anregung (Γ/Γkrit = 0, links) für
Anregungszeiten erheblich größer als die typische Zeit der Wolke auf. Auch
müssen die blasenbezogener Anregungszeit tE/tB hinreichend groß sein. Ei-
ne Veringerung des Dampfgehalts führt zu verstärkter Abschirmung9. In ei-
nem Bereich, in dem die Anregungszeit etwa das 10-fache der typischen Zeit
der Wolke beträgt oder der Dampfgehalt α0 sehr hoch ist, kann dynamische
Kernaufladung stattfinden, was ein größeres Wachstum im Wolkeninneren
als am Rand bedeutet und bei kürzeren blasenbezogenen Anregungszeiten
auftritt10. Eine Zirkulation bewirkt, wie rechts zu erkennen, ein verstärktes
Wachstum bei Annäherung an das Zentrum, also auch eine Kernaufladung
(kinematische Kernaufladung). Dieser Effekt ist bei geringen Dampfgehalten
stärker ausgeprägt und wird bei Annäherung an Γkrit erheblich größer als der
der dynamischen Kernaufladung.

8d’Agostino und Brennen, “Linear Dynamics of Spherical Bubble Clouds”,
([1],1989)

9Beispiel: Anhang Abb. A.4
10Beispiel: Anhang Abb. A.2



3.3. WOLKENVERHALTEN UNTER ZIRKULATION 83

Abbildung 3.26 – Blasenradienfeld (oben) und Bewegung (Bahnlinien unten)
einer großen Wolke ohne und mit Zirkualtion. Datensatz β0 = 1000, ᾱ0 =
0.001, βE = 26.7.

Abb. 3.26 zeigt Lösungen für eine große toroidale Wolke (Interaktion β0 =
1000) ohne und mit Zirkulation. Der Anregungsparameter ist so gewählt,
dass nur eine sehr geringe Kernaufladung infolge der dynamischen Anregung
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Abbildung 3.27 – Maximaler Wolkenradius und Kollapsverzug bei 75% kri-
tischer Zirkulation bezogen auf ihre Größe ohne Zirkulation als Funktion der
Interaktion. Variation des Dampfgehalts und der Anregungszeit.

auftritt. Der Vergleich11 der Blasenradienfelder (oben) zeigt die durch die
Zirkulation erhöhte Aufladung des Kernbereichs. Weiter ist ersichtlich, dass
dadurch die Trägheit der Wolke, also der Kollapsverzug, stark vergrößert
wird. An den Bahnlinien (unten) ist zu erkennen, dass der Wolkenkollaps,
also der minimale Wolkenradius, erreicht wird, wenn die Stoßfront auf des
Zentrum trifft. Dies gilt also auch im Falle mit Zirkulation, bei der das Durch-
laufen der Wolke durch die Stoßfront erheblich länger dauert. Da aber auch
in dieser Zeitspanne allenfalls sehr schwache Reboundvorgänge12 stattfinden,
verläuft die Kompression nach ihrem Einsetzen bis zum Kollapszeitpunkt der
Wolke monoton. Die Bahnlinien zeigen wie stark die innen liegenden materi-
ellen Teilchen im Falle der Zirkulation aufgrund der Dichteabnahme während
des Wachstums nach außen bewegt werden und den Außenbereich der Wolke
vor sich her schieben.

Die Wolkenatmung, also der Maximalradius der Wolke, steigt monoton mit
der Zirkulation. Abb. 3.27 (links) zeigt den Einfluss bei 75% der kritischen
Zirkulation bezogen auf den Wert ohne Zirkulation. Die Wolkenatmung hängt
nur schwach von der Interaktion ab. Stärker ist der Einfluss vom Dampfgehalt
ᾱ0. Die Atmung nimmt mit steigendem Dampfgehalt und Anregungsparame-
ter zu.

Der Kollapsverzug (Abb. 3.27, rechts) ist ebenfalls stark vom Dampfgehalt
abhängig. Die Verzögerung wird umso höher, je geringer der Dampfgehalt
ᾱ0 in der Wolke ist. Der Einfluss variiert dabei stark mit dem Anregungs-

11Ordinate und Zeitachse sind gleich skaliert
12Wiederanwachsen der Blasen nach einem Kollaps
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parameter. Die Änderungen über der Interaktion sind mit denen über dem
Dampfgehalt vergleichbar. Die an der Wolke verrichtete Arbeit steigt wie die

Abbildung 3.28 – An der Wolke verrichtete Arbeit bei 50% kritischer Zir-
kulation bezogen auf den Wert ohne Zirkulation als Funktion des Anregungs-
parameters. Variation des Dampfgehalts ᾱ0 und der blasenbezogenen Anre-
gungszeit tE/tB.

Wolkenatmung monoton mit der Zirkulation. Die Änderung bezogen auf die
Referenz bei Zirkulation Null, lässt sich bis tE/tB = 23.2 fast ausschließ-
lich durch den Anregungsparameter βE darstellen, wie in Abb. 3.28 ersicht-
lich. Die Streuung im Dampfgehalt ᾱ0 und der blasenbezogene Anregungszeit
tE/tB sind etwa gleich groß. Die verrichtete Arbeit weist ein lokales Minimum
auf. Für höhere Werte der blasenbezogenen Anregungszeit fächert die Kurve
im Dampfgehalt auf. Dann kommt es, wie in Abb. 3.25 (rechts) ersichtlich, zu
riesigem Kernwachstum, was in der Praxis nicht anzutreffen ist. Mit dem dar-
gestellten Zusammenhang kann die an einer realen Wolke verrichtete Arbeit
aus der einer Einzelblase abgeschätzt werden, wenn die Volumenänderung
der Wolke bekannt ist:

WCl

∆VCl
= βWΓβW

WB

∆VB
, mit βWΓ(Γ, βE) =

WCl(Γ)

WCl(Γ = 0)︸ ︷︷ ︸
Abb.3.28

, (3.24)

mit dem energetischen Beladungsfaktor βW gemäß (3.13). Dabei müssen der
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Anregungsparameter βE und der minimal Druck Cpmin bekannt sein. Die

Abbildung 3.29 – Bahnlinien (oben) und Geschwindigkeiten (unten) von
Stoßfronten für verschiedene Zirkulationen und Interaktionen. Dampfgehalt
ᾱ0 = 0.001.

durch die Zirkulation hervorgerufene Beladung des Kernbereichs hat durch
einen dort stark erhöhten Dampfgehalt zur Folge, dass Stoßfronten stark
verzögert werden. Die Abhängigkeit der Geschwindigkeit der Stoßfronten
vom Dampfgehalt wurde bereits in Abb. 3.17 der Wolke ohne Zirkulati-
on dargestellt. Bei ebenen, stationären Stößen wird dieses Phänomen auch
beobachtet13. Die bekannten Stoßbeziehungen setzten jedoch ein homoge-
nes, im Gleichgewicht befindliches Medium, vor dem Stoß voraus, wie es
bei großen Wolken mit langen Anregungszeiten βE anzutreffen ist. Im Falle
der Zirkulation liegen solche Verhältnisse jedoch nicht vor. Das Medium, in
dass sich die Stoßfront hineinbewegt, ist weder im Gleichgewicht, noch kann
von Stabilität, also überhaupt vom Vorhandensein einer Phasengeschwindig-
keit, ausgegangen werden. Dennoch werden auch hier die Stoßfronten stark

13Brennen, Multiphase Flows, ([5],2005 S. 253)
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verzögert, wenn sie in Gebiete mit hohem Dampfgehalt vordringen. Das kann
bei extrem hohen Zirkulationen sogar dazu führen, dass Stoßfronten durch
das Wachstum der Wolke aufgrund ihrer geringen Ausbreitungsgeschwindig-
keit zurückgedrängt werden, verharren und sich zu Beginn ihrer Bewegung
nach außen bewegen, um dann umso stärker zum Zentrum hin zu beschleuni-
gen. Gegenläufig wirkt die Fokussierung deren beschleunigende Wirkung zum
Zentrum hin zunimmt. Sie übertrifft schließlich die verzögernde Wirkung der
Kernaufladung. Sichtbar wird dieses Verhalten bereits in Abb. 3.26. Abb.
3.29 stellt die Veränderung der Bahn und Geschwindigkeit der Front infol-
ge unterschiedlicher Zirkulationen für Wolken verschiedener Interaktion dar.
Zu erkennen ist der Wendepunkt in den materiellen Bahnen der Stoßfronten
bzw. das Minimum in der Geschwindigkeit bei Zirkulationen größer 25% von
Γkrit und große Interaktionen.

Abbildung 3.30 – Druck im Fernfeld als Funktion der blasenbezogenen Anre-
gungszeit tE/tB. Variation der Zirkulation und der Interaktion. Dampfgehalt
ᾱ0 = 0.001.

Die akustische Belastung der Umgebung, beschrieben durch den Druck im
Fernfeld, unter rein dynamischer Belastung, wurde in Abschnitt (3.2.5) un-
tersucht. Unter Hinzunahme von Zirkulation ergibt sich der in Abb. 3.30
dargestellte Zusammenhang. Der Einfluss der Zirkulation ist bei niedrigen
Interaktionen größer ausgeprägt. Bei kurzen Anregungszeiten wird die Wol-
kenbewegung während des Kollaps durch die Zirkulation eher weicher und
damit der Druck im Fernfeld geringer. Nachdem dem Übergangsbereich, der
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Abbildung 3.31 – Minimaler Blasenradius bezogen auf den minimalen Ein-
zelblasenradius als Funktion der blasenbezogenen Anregungszeit tE/tB. Va-
riation der Zirkulation und der Interaktion. Dampfgehalt ᾱ0 = 0.001.

bei β0 = 1, also geringer Interaktion, am stärksten ausgeprägt ist, kehrt
sich der Einfluss der Zirkulation aber um. Bei großen blasenbezogenen An-
regungszeiten ergeben sich durch die Zirkulation Belastungen, die um mehr
als eine Größenordnung (β0 = 1) höher sind als ohne Zirkulation. Mit zuneh-
mender Interaktion wird dieser Einfluss geringer. Auch mit zunehmendem
Dampfgehalt ᾱ0 schwächt sich der Einfluss der Zirkulation auf die akustische
Belastung ab (nicht dargestellt).
Der minimale Blasenradius als beschreibende Größe für die lokale Kompres-
sion ist in Abb. 3.31 dargestellt. Die Kompression wird mit steigender Zir-
kulation und abnehmenden Dampfgehalt höher, was als Folge die bereits be-
schriebene Erhöhung des Fernfelddrucks hat. Damit weisen beide Größen, die
bisher zur Bewertung der Stärke eines Wolkenkollaps herangezogen wurden,
bei moderaten bis hohen Anregungszeiten eine deutliche Erhöhung durch
Zirkulation aus.
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3.4 Wolkenverhalten unter Dehnung

Der Mechanismus der Dehnung in der Wolkenbewegung wird begründet durch
den Helmholtzschen Wirbelsatz, nach dem eine Wirbelröhre nicht in der
Flüssigkeit enden kann. Bei Annahme einer Hufeisenförmigen Wirbelgeome-
trie, führt die Konvektion der Wolke dazu, dass die Schenkel des Hufeisens
gedehnt werden. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich ebenfalls strom-
abwärts bewegen und dabei die untere Kanalwand überstreichen (vgl. Abb.
1.3, links). Auch kann sich das ganze System neigen. Beides wird durch Vi-
sualisierungen von Profilumströmungen in Messkanälen nahegelegt14 Im All-
gemeinen muss also von einer vorhanden Dehnung ausgegangen werden. Das
Modell der toroidalen Wolke kann komplexe Verzerrungen, wie sie durch rea-
le Wolkenbewegungen und -geometrien entstehen, nur sehr vereinfacht abbil-
den. Eine Dehnung wird durch eine Vergrößerung des Mittenkreisradius RT

realisiert und vollzieht sich gleichmäßig über dem Umfang. Daraus resultiert
die Erhaltung der Symmetrie und der Eindimensionalität. Aus der Symme-
trie folgt, dass der Druck in der Wolke keine Änderung in Umfangsrichtung
erfahren darf, und weiter eine mit der Symmetrie konsistente Dehnungsfunk-
tion (2.73).

3.4.1 Die Drallproduktion in der Wolke

Die Strömung außerhalb der Wolke ist nach Voraussetzung rotationsfrei und
inkompressibel. Hier kann also keine Rotation entstehen. Die Rotation in der
Wolke wird durch eine vorhandene Zirkulation wahrgenommen, die eine Kon-
stante darstellt und durch einen geschlossenen Wirbelfaden gebildet wird. Im
inneren der Wolke ist die Strömung nach Voraussetzung rotationsbehaftet.
Bereits zu Beginn wird eine konstante Rotation rot~u = 2ω0~ez als Anfangswert
vorgegeben (vgl. (2.72)). Mit dem Kelvinschen Zirkulationstheorem (2.31)
folgt damit für die Geschwindigkeit in Umfangsrichtung:

uϕ = ω0
ξ2
r

r
, mit ω0 =

Γ

2πR2
Cl0

. (3.25)

Die z-Komponente des Wirbelvektors, durch die sich die einzig nichtver-
schwindende Komponente der Rotation bestimmt, ergibt sich aus:

ωz =
1

2
rot~u · ~ez =

1

2

(
∂uϕ
∂r

+
uϕ
r
− 1

r

∂ur
∂ϕ

)
= ω0

ξr
r

∂ξr
∂r

. (3.26)

14Kato u. a., “Unsteady Structure Measurement of Cloud Cavitation”, ([24],2002.)
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Unter Anwendung der Kontinuitätsgleichung (2.27) erhält man für die Kom-
ponente des Wirbelvektors.

ωz = ω0D−1 = ω0
%

%0

eε(t) = ω0
%

%0

(1 + ε̇0t). (3.27)

Das Verhältnis der Winkelgeschwindigkeit eines Teilchens bezogen auf seinen
Anfangszustand ist allein durch das dehnungsspezifische Dichteverhältnis D
bestimmt. Die materielle Änderung der dichtespezifischen Wirbelstärke, die
dichtespezifische Drallerzeugung ergibt sich direkt durch Differentiation:

D

Dt

(
ωz
%

)
=
ω0

%0

ε̇eε(t) =
ω0

%0

ε̇0 = const. (3.28)

Wie abzulesen, ist sie für den Fall des symmetrischen Torus für ein materi-
elles Teilchen konstant, bei homogener Anfangsdichte ist sie darüber hinaus
überhaupt eine Konstante. Beides sind Folgen der Dehnungsfunktion, also
des verschwindenden Druckgradienten in z-Richtung. Die Wirbeltransport-
gleichung für die reibungsfreie kompressible Strömung lässt sich schreiben
als:

D

Dt

(
~ω

%

)
=

(
~ω

%
· ∇
)
~u+

1

%3
∇%×∇p︸ ︷︷ ︸

0

. (3.29)

Der letzte Term rechts verschwindet, weil aufgrund der Symmetrie der Wol-
ke keine barokline Drallerzeugung stattfinden kann. Druck und Dichte sind
nur Funktionen der Koordinate r und damit ihre Gradienten parallel. Der
Streckungsterm auf der linken Seite liefert bei vorhandener Dehnung einen
Beitrag. Eine Auswertung in z-Richtung ergibt:

D

Dt

(
ωz
%

)
=
ωz
%
ε̇. (3.30)

Die Gleichung lässt sich in materiellen Koordinaten über ωz/% integrieren
und ergibt, wie zu erwarten, Gleichung (3.27). Man entnimmt der obigen Be-
ziehung, dass auch bei Nichtvorhandensein von Dehnung in der Wolke eine
materielle Änderung des Dralls vollzogen wird, wenn zu Beginn Winkelge-
schwindigkeit, also Drall, vorliegt. Es folgt dann:

1

ωz

Dωz
Dt

=
1

%

D%

Dt
=
−η

1 + ηV

DV

Dt
, (3.31)

als Differentialgleichung für die Wirbelstärke in Abhängigkeit vom Blasenvo-
lumen V .
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Abbildung 3.32 – Blasenradienfeld (oben) und Bewegung (Bahnlinien, un-
ten) einer großen Wolke unter Zirkulation von 50% von Γkrit ohne und mit
Dehnung. Datensatz β0 = 1000, ᾱ0 = 0.01, βE = 0.64

In Lagrangescher Beschreibungsweise folgt direkt die Invarianz, die ebenfalls
aus (3.27) hervorgeht:

ωz
%

(ξr, t) =
ω0

%0

(ξr) (3.32)
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Die Wirkung der Dralländerung ohne Dehnung wurde bereits im vorigen Ab-
schnitt beschrieben. Die Auswirkung einer dichtespezifischen Drallprodukti-
on zeigt Abb. 3.32. Dargestellt ist eine Wolke unter Zirkulation (50% von
Γkrit) ohne Dehnung und mit starker Dehnung. Der Mittenkreisradius des
Torus wurde um 50% nach der vorgegebenen Dehnungsfunktion erhöht. Das
Ergebnis ist eine enorme Steigerung des zuvor bei reiner Zirkulation beobach-
teten Effekts. Ohne Dehnung ist eine Wirkung der Zirkulation in den Bahn-
linien noch nicht erkennbar (unten rechts). Im Vergleich mit Abb. 3.26 ist zu
beachten, dass der Anregungsparameter und damit auch die Anregungszeit
(gleiche Interaktion) hier nur ein Drittel beträgt. Bei vorhandener Dehnung
ist eine Kernbeladung mit allen Folgeerscheinungen wahrzunehmen, ähnlich
der in Abb. 3.26 mit Zirkulation von 88% von Γkrit.

Die in Gleichung (3.27) beschriebene Drallerzeugung wirkt hinsichtlich des
Blasenwachstums ähnlich einer Erhöhung der Zirkulation. Ihr Einfluss beruht
mathematisch auf einer Multiplikation mit dem homogenen Faktor E−1 =
exp(ε(t)), also unabhängig von der materiellen Position des Teilchens, d.h.
für alle Teilchen in der Wolke gleichermaßen. Dadurch entsteht zunächst der
Eindruck, dass es sich um einen homogenen Verstärkungsmechanismus han-
delt. Dem ist jedoch nicht so, da die Grundvoraussetzung zur Erhöhung der
Rotation in einem Vorhandensein von Rotation zu Beginn (Winkelgeschwin-
digkeit ω0) besteht, was immer auch eine Inhomogenität der Dichte zur Folge
hat, die ebenfalls verstärkt wirkt. Die Verstärkung an einer festen materiellen
Position ist proportional zum Anfangsdrall ω0 und linear von der Dehnrate
ε̇0 abhängig.

Bei nicht vorhandener Zirkulation kommt es auch zu Wachstum infolge Deh-
nung, da durch die Dynamik der Bewegung Dichteänderungen entstehen.
Dieser Effekt ist in der Tat annähernd homogen. Es ist möglich allein durch
Dehnung Kollapsvorgänge auszulösen15. Dabei leitet der Übergang von der
monoton steigenden Dehnfunktion zur konstanten Dehnung den Kollaps ein.

3.4.2 Die Zeitskala der Dehnung

Die in Gleichung (3.1) gewählte dimensionslose Größe der Dehnamplitude ε̂
ist zwar durch die Festlegung der Dehnfunktion für verschwindenden Druck-
gradient zur Beschreibung der Dehnung geeignet, jedoch ermöglicht sie nur
Vergleiche bei konstanter Anregungszeit tE. Wie die Zirkulation führt die
Dehnung neben ihrer Anregungszeit durch ihre Größe selbst eine typische
Zeit in das Problem ein. Physikalisch ähnliche Phänomene werden beobachtet

15vgl. Anhang Abb. A.9
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wenn diese Zeitskala relativ16 zu denen der Wolke betrachtet werden. Bei der
Zirkulation erfolgte dies durch Bezug auf die kritische Zirkulation Γkrit, die
mit dem Beiwert CΓ (Gleichung (3.23)) eine wolkenspezifische Größe darstellt
und damit deren Eigenschaften beinhaltet. Die typische Zeit der Dehnung ist
direkt durch die konstante Dehnrate17 gegeben:

tε =
1

ε̇0

. (3.33)

Durch Bezug zur typischen Zeit der Wolke folgt daraus der Dehnungspara-
meter βε

βε :=
tε
tCl

=
1

eε̂ − 1
βE. (3.34)

Der Zusammenhang zwischen Dehnamplitude und Dehnungsparameter lau-
tet damit:

ε̂ = ln

(
βE
βε

+ 1

)
. (3.35)

Gleiche Dehnamplitude hat demnach ein konstantes Verhältnis von Anregungs-
und Dehnungsparameter zur Folge. Wählt man etwa das Verhältnis gleich
eins, also βε = βE und ε̂ = 0.69, so ergeben sich bei Variation der Anre-
gungszeit βE stark unterschiedliche Einflüsse der Dehnung, also nicht ver-
gleichbare Ergebnisse. Bei der Wahl von βε = const werden die Einflüsse
vergleichbar. Die Dehnamplituden sind dann vom Anregungsparameter βE
abhängig und bestimmen sich aus (3.35). Der Fall verschwindender Dehnung
bedeutet βε →∞.

3.4.3 Die Auswirkungen zusätzlich aufgeprägter Wol-
kendehnung

Eine positive Dehnung hat ohne dynamische Anregung und ohne Zirkulati-
on zunächst eine Schrumpfung der Wolke zur Folge. Vernachlässigt man die
dynamische Änderung des Druckes in der Wolke , d.h. setzt man langsame
Dehnung voraus, so werden die Blasen kaum wachsen, die Dichte der Wol-
ke kaum eine Änderung erfahren und aufgrund der Kontinuitätsgleichung
wird die Änderung des Mittenkreisradius RT gerade durch eine Änderung
des Wolkenradius RCl kompensiert. Bei vorhandener Zirkulation wird die

16Bridgman, Dimensional Analysis, ([7],1922)
17Für die toroidale Wolke. Bei Druckänderung in Längsrichtung (zylindrische Wolke)

sind ähnliche Dehnungsfunktionen mit einem Dehnungsparameter entsprechend vergleich-
bar
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Abbildung 3.33 – Maximaler Wolkenradius bezogen auf den Wert ohne Deh-
nung (links) und Kollapsverzug bezogen auf den Wert ohne Dehnung (rechts)
als Funktionen der Interaktion. Variation des Dampfanteils, der Anregungszeit
(links) und des Dehnungsparameters (rechts). Zirkulation 50% von Γkrit.

Verringerung des Wolkenradius zum Teil durch eine Dichteänderung aufge-
hoben. Aufgrund des Kelvinschen Zirkulationstheorems muss die Zirkulati-
on der Wolke konstant bleiben und damit die Umfangsgeschwindigkeit bei
Schrumpfung der Wolke steigen. Dies gilt nicht nur am Außenrand sondern
auch für jedes materielle Teilchen im Wolkeninneren (vgl. 2.31). Die erhöhte
Geschwindigkeit hat eine Druckabsenkung und damit eine andere Blasenra-
dienverteilung zur Folge (Eulersche Gleichung vgl. (3.20 ff.)). Bei konstan-
ter Population führt dies zu einem Wolkenwachstum, was der beschriebenen
Schrumpfung entgegenwirkt. Laufen diese Vorgänge mit endlicher Geschwin-
digkeit ab, kommen Effekte der Blasen- und Wolkendynamik hinzu. Eine
Schrumpfung der Wolke bleibt jedoch, abgesehen von sehr niedrigen Dampf-
anteilen und sehr langen Anregungszeiten (nicht dargestellt), zu beobachten.
Abb. 3.33 zeigt die Schrumpfung einer Wolke unter Dehnung, d.h. die Vermin-
derung des maximalen Wolkenradius der durch Zirkulation und dynamische
Anregung ohne Dehnung erreicht wurde (Abb. 3.33 links). Die Schrumpfung
nimmt mit der Anregungszeit zu und hängt bei konstantem Dehnungspa-
rameter βε, abgesehen von sehr kleinen Werten von ᾱ0, kaum vom Dampf-
anteil ab. Die Kollapsverzögerung (Abb. 3.33 rechts) steigt mit fallendem
Dehnungsparameter. Die Abhängigkeit vom Dampfgehalt nimmt dabei zu.
Niedrigere Dampfanteile führen bei βε = const zu größeren Verzögerungen.

Der Einfluss des Dampfgehaltes ist Gegenstand der Abb. 3.34. Dargestellt ist
die Verstärkung des Blasenwachstums im Zentrum der Wolke, das als Maß für
die Wirksamkeit der Kernbeladung herangezogen wird. Links dargestellt ist
die Verstärkung durch eine Zirkulation, also der maximale Blasenradius be-
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Abbildung 3.34 – Maximaler Blasenradius im Wolkenzentrum: Links: Ohne
Dehnung bezogen auf den Wert ohne Zirkulation. Rechts: Bezogen auf den
Wert ohne Dehnung. Auftragung über der Interaktion. Variation von Dampf-
anteil, Zirkulation (links) und Dehnungsparameter (rechts).

zogen auf seinen Wert ohne Zirkulation. Sie wächst mit größer werdender Zir-
kulation, niedriger werdendem Dampfanteil ᾱ0 und größer werdender Anre-
gungszeit (nicht dargestellt). Der Einfluss des Dampfgehalts steigt mit größer
werdender Zirkulation und Anregungszeit (nicht dargestellt). Der Einfluss der
Interaktion ist abgesehen von niedrigen Dampfanteilen gering. Rechts dar-
gestellt ist die Verstärkung durch Dehnung, also der maximale Blasenradius
unter Zirkulation (Γ/Γkrit = 0.5) und Dehnung bezogen auf den Wert nur mit
Zirkulation. Der Dehnungseinfluss steigt mit fallendem Dehnungsparameter
und mit fallendem Dampfanteil ᾱ0. Der Einfluss des Dampfanteils ist für alle
Dehnungsparameter gleich ausgeprägt, im Gegensatz zur Verstärkung durch
Zirkulation. Außerdem ist bei der Dehnung eine starke Abhängigkeit von der
Interaktion feststellbar. Systeme mit geringerer Interaktion erfahren bei kon-
stantem Dehnungsparameter eine erhöhte Verstärkung durch Dehnung. Bei
geringeren Anregungszeiten tE/tB verringert sich die Wirkung der Dehnung.
Die Ungleichförmigkeit im Dampfgehalt und der Interaktion verstärken sich
(nicht dargestellt).

Das erhöhte Blasenwachstum im Wolkenzentrum und die enorme zusätzliche
Verzögerung, lassen wie bei der Zirkulation einen Anstieg der Belastung
der Umgebung, d.h. eine Erhöhung des maximalen Druckes im Fernfeld der
Wolke vermuten. Abb. 3.35 zeigt die Höhe des Druckpulses im Abstand L
der Wolke als Funktionen der blasenbezogenen Anregungszeit für verschie-
dene Anregungsparameter bei verschiedenen Interaktionen. Eine Änderung
des Dehnungsparameter wirkt offensichtlich wie eine Verschiebung in der
Anregungszeit. Der gleiche Fernfelddruck wird also bei Vorhandensein von
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Abbildung 3.35 – Druck im Fernfeld als Funktion der blasenbezogenen Anre-
gungszeit tE/tB. Variation des Dehnungsparameters βε und der Interaktion β0.
Druck im Fernfeld ohne Zirkulation und Dehnung. Dampfgehalt ᾱ0 = 0.001.
Zirkulation Γ/Γkrit = 0.5.

Dehnung schon bei geringeren Anregungszeiten angetroffen. Bei fester Anre-
gungszeit kommt dies einer Verstärkung gleich und zwar im Gegensatz zur
Zirkulation über den gesamten betrachteten Bereich der Anregungszeiten.
Die Verstärkung hängt nur sehr schwach von der Interaktion ab. Lediglich bei
geringen Interaktionen ist die Verstärkung leicht erhöht. Zur Beurteilung der
akustischen Belastung ist also nicht die Dehnamplitude ε̂ sondern vielmehr
der Dehnungsparameter βε geeignet. Bei höheren und niedrigeren Dampfge-
halten zeigt sich das gleiche Verhalten, nur sind die Werte des Dehnungs-
parameters für vergleichbare Verschiebungen in tE/tB bei höheren Dampf-
gehalten niedriger, also die anregungszeitabhängigen Dehnraten ε̇0 höher zu
wählen. Die Abbildung zeigt außerdem Kurven der Wolke ohne Zirkulation
und Dehnung (gestrichelt), wodurch die durch Zirkulation mögliche Steige-
rung der Belastung aufgezeigt wird. Zu beachten ist dabei, dass nur 50% der
kritischen Zirkulation angesetzt wurden. Aber auch durch eine Erhöhung der
Dehnung ist die Wirkung steigerbar.

Ähnliche Ergebnisse liefert eine Betrachtung der maximalen Kompression
auf mikroskopischer Ebene, also des minimalen, im Wolkenzentrum auftre-
tenden Blasenradius bezogen auf den minimalen Radius eines Individualsys-
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Abbildung 3.36 – Minimaler Blasenradius bezogen auf den minimalen Ein-
zelblasenradius als Funktion der blasenbezogenen Anregungszeit tE/tB. Va-
riation des Dehnungsparameters βε und der Interaktion β0. Dampfgehalt
ᾱ0 = 0.001. Zirkulation Γ/Γkrit = 0.5.

tems. Die Absenkung des Radienverhältnisses und damit die Erhöhung der
Kompression erfolgt ab einer minimalen Anregungszeit, ab der das Verhältnis
zu sinken beginnt. Die Kurven sind im anschließenden Bereich mit wachsen-
der Dehnrate (fallendem Dehnungsparameter) nach unten verschoben. Die
Verdichtung gegenüber dem Individualsystem ist dort infolge der Dehnung
verstärkt, um sich bei höheren Anregungszeiten wieder den Verläufen ohne
Dehnung anzunähern. Auch hier wird durch den Vergleich mit der Kurve ohne
Zirkulation und Dehnung der enorme Zuwachs der Kompression deutlich. Die
Ergebnisse lassen sich auf höhere und niedrigere Dampfgehalte übertragen,
bei ähnlichen Verschiebungen jedoch mit anderen Werten des Dehnungspara-
meters entsprechend den Auswirkungen auf den Druck im Fernfeld, wie dort
zuvor beschrieben.





Zusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Dynamik von
Kavitationswolken, wie sie in Schaufelkanälen hydraulischer Anlagen zu be-
obachten sind. Die Untersuchung erfolgt anhand eines theoretischen Modells.
Zugunsten der Lösbarkeit der Bilanzgleichungen unter Einschluss der Bla-
sendynamik werden Vereinfachungen vorgenommen, die eine eindimensiona-
le Beschreibung der Dispersion im Wolkeninneren ermöglichen. Untersuchte
Wolkengeometrien sind die sphärische, zylindrische und, mit Schwerpunkt,
die toroidale Wolke, die der realen Wolkengeometrie am nächsten kommt und
das Studium von Wolkenzirkulation und -dehnung ermöglicht. Die Anregung
erfolgt dynamisch durch einen harmonischen Druckverlauf im Unendlichen
und kinematisch durch die Vorgabe einer Zirkulation und einer Dehnung
(Torus). Das instationäre nichtlineare Problem wird mittels expliziter Zeitin-
tegration durch Lösung einer Integralgleichung auf einem Lagrangeschen Git-
ter behandelt. Die Annahme gleicher Blasenradien im Wolkeninneren führt
auf eine Approximation, deren Vergleich mit der vollständigen Lösung, eine
Einteilung der Effekte in solche mit homogener und inhomogener Blasenin-
teraktion ermöglicht.

Basierend auf einer Identifikation der Zeitskalen, werden neben dem bekann-
ten Interaktionsparameter, der die beiden Wolkenparameter Wolkenradius
und Dampfgehalt vereint, die Parameter der Anregung definiert. Bei rein dy-
namischer Anregung ergeben sich zwei Asymptoten: Das Individualsystem
ohne Interaktion, das eine Wolke aus synchronen Einzelblasen darstellt und
die große Wolke. Ihr Verhalten ist geprägt von hoher Interaktion. Ihr Inneres
ist abgeschirmt, also auf nahezu konstantem Dampfdruckniveau. Störungen
weisen Wellencharakter auf und bilden durch Fokussierung Stoßfronten bei
Annäherung an das Zentrum aus. Durch Bezug auf das Individualsystem ge-
lingt eine Einordung von Wolkeneigenschaften nahezu unabhängig von den
Blaseneigenschaften im Bereich zwischen diesen Asymptoten abhängig vom
Interaktionsparameter und der blasen- oder wolkenspezifischen Anregungs-
zeit und der Anregungsauslenkung. Wolkeneigenschaften, wie Blasenwachs-
tum, Wolkenwachstum, Wachstums- und Kollapsverzögerung sowie die an der
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Wolke geleistete Arbeit werden damit beschreibbar. Es zeigt sich, dass diese
Eigenschaften auch hinreichend durch die gewöhnliche Differentialgleichung
der homogenen Approximation abgebildet werden. Weiter zeigen sich geo-
metrieunabhängige Merkmale wie das Blasenwachstum großer Wolken, oder
ihre Kollapsverzögerung. Zu den Effekten der Inhomogenität zählen die Ent-
stehung und Ausbreitung von Stoßfronten. Die zu beobachtende Aufsteilung
durch Fokussierung führt zu erhöhter Kompression der Blasen zum Zentrum
hin. Dabei bestimmt ihre Geschwindigkeit ihre Wirksamkeit, die mit fal-
lendem Dampfgehalt und größer werdender Anregungszeit und -amplitude
steigt. Die Blasenkompression beim Eintreffen einer Stoßfront im Zentrum
wird als Maß für die Stärke des Wolkenkollaps interpretiert ebenso wie die
Beschleunigung des Wolkenrandes während dieses Kollapsvorgangs, die im
ausgesendeten Druckpuls in der Umgebung spürbar wird. Die Druckpulse
nehmen zwar absolut mit wachsender Interaktion vom Individualsystem aus-
gehend ab, jedoch kommt es durch die Fokussierung der Stoßfronten insbe-
sondere bei großen Interaktionen zu einer gegenläufigen Verstärkung, die sich
darin äußert, dass die maximale Blasenkompression Werte erreicht, die die
von Individualsystemen sogar übersteigen, obwohl diese Systeme durch ihr
um Größenordnungen höheres Wachstum erheblich mehr Energie aufgenom-
men haben. Damit wird eine Konkretisierung und Erklärung der Wirkung
der aus der Untersuchung der sphärischen Geometrie bekannten fokussieren-
den Stoßfronten als Bündelungsmechanismus möglich. Die die Wirksamkeit
beschreibenden Größen, akustische Belastung (Beschleunigung der Wolken-
bewegung) und minimaler Blasenradius (Kompression), werden identifiziert
und als Funktionen der Zeitskalen dargestellt. Der Einfluss der Interaktion,
der Einwirkungsdauer und des Dampfgehalts auf die Kollapsausbildung wer-
den anhand der idealisierten Wolkengeometrie beschrieben.

Das Vorhandensein von Zirkulation folgt aus der Wolkenentstehung. Wolken
bilden Wirbelröhren und unterliegen deren Gesetzen hinsichtlich Erhaltung
und Entstehung von Rotation. Im Rahmen der eindimensionalen Betrach-
tung wurde die Drallentstehung bei Vorhandensein von Rotation zu Beginn
und bei zusätzlich überlagerter Dehnung untersucht. Im Falle der Zirkula-
tion ohne Dehnung findet eine materielle Dralländerung entsprechend der
Dichteänderung statt. Eine positive Dehnung wirkt drallverstärkend, was zu
einer Drallproduktion führen kann. Im Falle der Dehnung ist die dichtespe-
zifische Drallproduktion eine Konstante, ohne Dehnung ist sie Null. Beide
Anregungsformen verringern die Dichte im Inneren der Wolke. Die Zirku-
lation bewirkt inhomogenes Blasenwachstum im Wolkeninneren, eine Deh-
nung verstärkt diesen Prozess. Bei nicht vorhandener Zirkulation führt sie
zu homogen verstärktem Wachstum. Die mit der kinematischen Anregung
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einhergehende Erhöhung der Geschwindigkeiten im Wolkeninneren können,
da der statische Druck durch den Dampfdruck begrenzt ist, nur durch Dich-
teänderungen kompensiert werden. Die Dichte nimmt ab, der Dampfgehalt
im Zentrum steigt, Wellenphänomene verlaufen verzögert, die Trägheit der
Wolke nimmt zu, die Kollapsverzögerung steigt, Stoßfronten werden lang-
samer, aber fokussieren nach wie vor zum Zentrum. Der dadurch mögliche
Bündelungsprozess bleibt intakt und wird sogar verstärkt. Durch das ver-
ringerte Dichteniveau, steigt die Kompression der im Zentrum eintreffenden
Fronten. Sie werden, in Bezug auf das Blasenradienfeld, nicht steiler aber
höher, was ohne Zirkulation aufgrund der Wolkenabschirmung nicht möglich
ist. Bei hinreichend großer Anregungszeit wird auch der Fernfelddruck durch
Zirkulation gesteigert. Obwohl die Vorgänge im Wolkeninneren dann langsa-
mer ablaufen, wird dadurch die Wolkenbewegung selbst während des Kollaps
zunehmend abrupt. Die Belastung steigt mit der Höhe der Zirkulation und
mit fallendem Dampfanteil. Ein Einfluss der Blaseninteraktion ist vorhanden.
Bei Hinzunahme von Dehnung kommt es stets zu erhöhter Belastung, eben-
falls mit fallendem Dampfanteil, aber fast unabhängig von der Interaktion,
was bedeutet das dieser Verstärkungsmechanismus auch bei nahezu synchron
ablaufenden Kollapsvorgängen wirksam ist.
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Anhang A

Galerie

Auf den folgenden Seiten werden Lösungen des vollständigen Systems und
der homogenen Approximation gezeigt. Dargestellt ist das bezogene Blasen-
radienfeld über der Lagrangeschen Koordinate und der wolkenbezogenen An-
regungszeit, in das die Individuallösung (Einzelblasenlösung) und die Lösung
der homogenen Approximation sowie der Druckbeiwert der Anregung Cp∞
aufgenommen sind. Bei Wolken mit hoher Interaktion wurde die Einzelbla-
senlösung auf ihr Maximum bezogen, zu erkennen am Eintrag

”
(norm.)“ in

der Legende. Darunter ist die Wolkenbewegung durch Bahnlinien eingetragen
neben den dimensionslosen Parametern von Wolke und Einzelblasen.
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A.1 Fast-Individualsystem
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Abbildung A.1 – Sphärische Wolke mit annäherndem Individualverhalten.
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A.2 Große Wolke, hoher Dampfgehalt
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Abbildung A.2 – Große toroidale Wolke, hoher Dampfanteil α0, dynamische
Kernaufladung ohne Zirkulation.
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A.3 Große Wolke, niedriger Dampfgehalt
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Abbildung A.3 – Große toroidale Wolke, niedriger Dampfanteil α0, Stoß-
front, Fokussierung
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A.4 Abgeschirmte Wolke
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Abbildung A.4 – Toroidale Wolke mit Abschirmung und randüberhöhtem
Wachstum.
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A.5 Kollaps bei unterkritischer Anregung
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Abbildung A.5 – Dynamische Kernaufladung bei unterkritischer Anregung
(sphärische Wolke).
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A.6 Zirkulation bei niedriger Interaktion
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Abbildung A.6 – Kinematische Kernaufladung durch Zirkulation bei niedri-
ger Interaktion (toroidale Wolke).
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A.7 Verzug durch Zirkulation
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Abbildung A.7 – Verzug infolge Zirkualtion bei moderater Interaktion und
geringen Dampfanteil (toroidale Wolke).
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A.8 Zirkulation bei hoher Interaktion
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Abbildung A.8 – Kinematische Kernaufladung durch Zirkulation einer
großen toroidalen Wolke.
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A.9 Kinematisch ausgelöster Kollaps infolge

Dehnung
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Abbildung A.9 – Kollaps infolge ausschließlicher Dehnungsbeanspruchung
(toroidale Wolke).
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A.10 Kinematisch ausgelöster Kollaps infol-

ge Dehnung und Zirkulation

0

20

40

60

80

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 

ZEIT  t/ t
Cl

LAGRANGE  ξ
r
 / R

Cl0

 

 R
 / 

m
ax

(R
),

 C
p∞

Blasenradien
Homogene App.
Einzelblase (norm.)
 0.5 C

p∞+1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

EULER KOORDINATE  r(ξ
r
,t) / R

Cl0

Z
E

IT
  t

 / 
t C

l

Wolkenparameter:

C
pmin

: 0

Γ/Γ
k
: 0.5

βε: 100

α
0
: 0.0010989

β
0 1

β
E
: 84.301

RP Parameter:

Re: 20

We: 200

σ: 1

k: 1.4

Abbildung A.10 – Kinematisch ausgelöster Kollaps (toroidale Wolke).


