Kapitel 2
Stand der Forschung
Dieses Kapitel fasst den aktuellen Stand der Forschung auf dem Gebiet der Zyklonkühlung zusammen. Da es sich bei der Zyklonströmung um eine verdrallte Strömung
handelt, wird ein Einblick in das Thema Vortex-Breakdown gegeben, der ab einer
bestimmten Drallstärke auftritt. Görtler-Wirbel werden kurz angesprochen, da die
Strömung in der Zyklonkammer entlang einer konkav gewölbten Wand streicht. Zuletzt wird kurz auf den Hilsch-Eekt eingegangen, der bei Drallströmungen auftreten
kann. Alles zusammen sollte einen Überblick über die zu erwartenden Phänomene
geben, die bei den Untersuchungen auftreten können.

2.1

Untersuchungen an Drallströmungen

Bei Chang et al. [14] ndet sich eine Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse zum
Wärmeübergang mit Drallströmung, wobei der Drall durch tangentiale Zufuhr des
Mediums erzeugt wird: Für Wasser als Medium kann bei konstanter Pumpleistung
eine Verbesserung des Wärmeübergangs um 20% erreicht werden. Als entscheidende
Parameter können weder die Drallzahl

S,

als Verhältnis des tangentialen zu axialen

Impulsusses, noch die Reynoldszahl ermittelt werden. Bei Luft als Medium wird
dargestellt, dass die Erhöhung des Wärmeübergangs sehr stark von der Drallzahl abhängt, aber nur eine geringe Abhängigkeit von der Reynoldszahl aufweist. Weiterhin
wird erläutert, dass weder der Rohrdurchmesser noch die Anzahl der tangentialen
Einlässe maÿgeblichen Einuss auf den Wärmeübergang haben. Die Erhöhung im
Wärmeübergang spielt sich, wiederum bei konstanter Pumpleistung, im Bereich von
35% bis 40% ab. Frühere Untersuchungen (1961) an Wasser mit

S≈8

zeigen einen

Verlauf des statischen Druckes im Drallrohr, der ein Minimum in der Mitte aufweist
und stetig mit steigendem Radius zur Wand hin wächst. Stromab über die Rohrlänge sinkt der statische Wanddruck stetig. Das tangentiale Geschwindigkeitsprol
zeigt ein Ansteigen vom Wert null in der Rohrmitte bis auf ein Maximum bei etwas
weniger als der Hälfte des Rohrradius und wiederum einen Abfall auf null an der
Rohrwand. Die über die Fläche gemittelte tangentiale Geschwindigkeit nimmt stetig vom Einlass zum Auslass hin ab. Bei Reynoldszahlen

Re < 5000

ist die axiale

Geschwindigkeit über den kompletten Rohrdurchmesser vorwärts gerichtet, bei höheren Massenströmen hingegen wird eine Strömungsumkehr im Kern beobachtet.
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Chang und Dhir selbst analysieren das Strömungsfeld. Als Versuchsgeometrie verwenden sie runde Rohre, an deren einen Ende ein Drallerzeuger installiert ist. Dieser
hat über den Umfang mehrere tangential angeordnete Bohrungen. Die gesamte Masse wird durch diese Bohrungen zugeführt. Bei den Untersuchungen kommen sie zu
folgenden Schlussfolgerungen:
Aufgrund des tangentialen Geschwindigkeitsprols kann die Strömung in zwei Bereiche unterteilt werden, einen Kern- und einen Ringbereich. Der Kernbereich wird
durch einen Starrkörperwirbel und der Ringbereich durch einen Potenzialwirbel charakterisiert. Zwischen beiden Gebieten existiert ein Übergangsbereich. Es gelingt, die
Ausdehnung der beiden Bereiche mit der Drallintensität zu korrelieren.
Die Drallintensität nimmt mit gröÿer werdendem Abstand zum Drallerzeuger ab.
Als Folge davon wandert das Maximum der tangentialen Geschwindigkeit Richtung
Rohrmitte.
Die Abnahme der Drallintensität wird bei einer Reynoldszahl von

Re = 12500

mit

der axialen Position sowie dem am Eintritt herrschenden Impulsstromverhältnis korreliert. In den Experimenten wird im Kernbereich eine niedrige axiale Geschwindigkeit, umgeben von einer hohen axialen Geschwindigkeit im Ringbereich festgestellt.
Das Maximum der axialen Geschwindigkeit nahe der Wand nimmt mit zunehmendem Drallverlust ab. Im Kern ndet eine Strömungsumkehr statt, wobei der Bereich,
den die Rückströmung einnimmt, mit sinkender Drallstärke kleiner wird. Der Turbulenzgrad beträgt je nach Drallstärke zwischen 20% und 40% bezogen auf die axiale
Bulk-Geschwindigkeit.
Chang and Dhir [15] stellen als maÿgebliche Eekte, die den Wärmeübergang
erhöhen, die folgenden heraus:

•

Hohe axiale Geschwindigkeiten an der Rohrwand

•

Hoher Turbulenzgrad

Steenbergen und Voskamp [16] untersuchen das Abklingverhalten von Drallströmungen. Der Dralltyp wird hier in Wall-Jet und Concentrated-Vortex als zwei
Grenzfälle unterschieden, die jeweils mit einem eigenen Drallerzeuger produziert
werden. Der Reynoldszahlenbereich liegt zwischen

50000

und

300000,

wobei nur

geringe Drallzahlen untersucht werden. Die aus der Literatur bekannte Gleichung
x
S = αe−β D , die die Drallabnahme in Hauptströmungsrichtung x beschreibt (mit α
und

β

als Konstanten), wird auf ihre Gültigkeit für verschiedene Dralltypen über-

prüft, mit dem Ergebnis, dass der Faktor

β

nur sehr wenig variiert.

Hay und West [2] untersuchen den Wärmeübergang und das Strömungsfeld an
einem Drallrohr mit einem tangentialen Einlass und oenem Auslass, siehe Abb. 2.1.
Der Einströmwinkel zwischen Rohrachse und Zufuhrkanal wird in drei Schritten zwi◦
◦
schen 30 und 90 variiert. Der Zufuhrkanal ist rechteckig. Die folgenden Ergebnisse
werden festgehalten:
Das Strömungsbild, d. h. der Strömungswinkel sowie die tangentiale und axiale Geschwindigkeitsverteilung gleichen sich für den gemessenen Reynoldszahlenbereich. Die durch die einfache Zuführung erzeugte asymmetrische Drallströmung wird
stromab mit abnehmender Drallstärke symmetrischer. Es wird bemerkt, dass der
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Abbildung 2.1: Prizipdarstellung des Messaufbaus aus [2]

Groÿteil des Massenstroms im äuÿeren Bereich des Rohres stromab ieÿt und eine
Rezirkulationszone im inneren Kernbereich zu nden ist. Der Kernbereich liegt, aufgrund der nicht symmetrischen Drallerzeugung, nicht in der Rohrmittelachse und
bildet eine helixförmige Linie. Eine Verkleinerung des Seitenverhältnisses, Ar=b/d
(siehe Abbildung), des Zufuhrkanals führt zu höheren tangentialen Geschwindigkeiten, wobei sich der Strömungswinkel und das axiale Geschwindigkeitsprol ähnlich
wie zuvor verhalten, aufgrund des höheren Turbulenzgrades allerdings unregelmä◦
ÿiger ausfallen. Für Re ≈ 10000 und den Einlasswinkel von 90 gelingt es, eine
x
−0.04 D
für x/D > 0. Für
Gleichung für die Drallabnahme anzugeben zu S = 1.72e
das kleinere Seitenverhältnis von

2.0

ist die Streuung von

S

über

x/D

bei Variation
◦
des Eintrittswinkels wesentlich gröÿer. Für den Eintrittswinkel von 90 wird vermutet, dass eine starke Helix produziert wird, die Symmetrie des Dralls aber schneller
eintritt. Generell hängt die Asymmetrie vom Eintrittswinkel ab, aber in allen Fällen
ist die Gleichmäÿigkeit nach

x/D ≈ 5

erreicht.

Für den Wärmeübergang kann Folgendes festgehalten werden: In allen Fällen sind
die Wärmeübergangskoezienten gröÿer als für die drallfreie, turbulente Rohrströmung. Mit steigender Reynoldszahl nimmt auch der Wärmeübergang zu. Es wird
◦
bemerkt, dass für den 90 Einlass mit Seitenverhältnis 3.76 kaum eine Variation über
der Reynoldszahl (10500

≤ Re ≤ 49000) festzustellen ist. Die Erhöhung des Wärme-

übergangs gegenüber der drallfreien Strömung sinkt vom Faktor 8 auf den Faktor 3
für

x/D = 17.5.

Sowohl eine Reduzierung des Seitenverhältnisses auf 2 als auch die

Steigerung des Eintrittswinkels erhöhen den Wärmeübergang. Als Korrelation wird
Nu
die Gleichung
= (S + 1)1.75 angegeben. Für den 90◦ Einlass und Re ≈ 10000
N u∞
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soll die Korrelation auf

±15%

genau sein. Die Nusseltzahl

N u∞

wird aus der Kor-

relation von Dittus und Bölter für eine voll ausgebildete, turbulente Rohrströmung
0.8
0.3
bestimmt mit N u∞ = 0.023Re P r .
Reader-Harris [17] stellt für die Abnahme der Umfangsgeschwindigkeit folgende
Angabe dar:

βx

utan ∼ e D ,

mit

β = 1.07λ,

wobei

λ

die Rohrreibungszahl bedeutet.

Die Formel entspricht im Wesentlichen der Angabe der Drallstärke aus [16]. Es wird
◦
angegeben, dass diese Gleichung nur für kleine Drallwinkel < 15 Gültigkeit besitzt.
Parchen [18] gibt aus einer Literaturrecherche für

β = 0.75λ

β

Werte von

β = 0.5λ

und

an. Des Weiteren wird auf die allgemein festgestellte langsame Abnah-

me des Dralls hingewiesen. Es wird von einer Halbierung des Dralls nach ca. 50
Rohrdurchmessern ausgegangen.
King et al. [19] untersuchen die Drallströmung am Medium Wasser. Der Drall
wird durch zwei tangentiale, runde Zuführungen eingebracht. Die Strömung verlässt
das kreisförmige Rohr über die gesamte Querschnittsäche. Stromauf der Eintrittsbohrungen ist noch ein Rohrsegment angeordnet. Auch diese Untersuchung zeigt eine
Aufteilung der Strömung in die Bereiche Potenzial- und Starrkörperwirbel, vergleiche Abb. 2.2, sowie das Rückströmgebiet im Kernbereich. Der Durchmesser dieses
Gebietes nimmt mit der Lauänge ab.

Abbildung 2.2: Prinzipeller Verlauf von Umfangsgeschwindigkeit und Druck für
Potential- und Starrkörperwirbel aus [3]
Kitoh [20] stellt unter anderem dar, dass die Verteilung der Axial- und Tangentialgeschwindigkeit im Kerngebiet einer Drallströmung sehr abhängig von den
vorherigen Bedingungen ist. Dazu vergleicht Kitoh die eigenen Ergebnisse mit Literaturwerten anderer Autoren, wobei die lokale Drallzahl, d. h. im betrachteten
Gebiet, vergleichbar ist, die Art der Drallerzeugung allerdings unterschiedlich.
Yilmaz et al. [21] verwenden zur Erzeugung des Dralls radiale Leitschaufeln, de◦
◦
(axiale Strömung) bis zu 75 verstellt werden

ren Anstellwinkel im Bereich von 0

kann. Der Wärmeübergang erhöht sich mit steigendem Schaufelwinkel und für einen
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Schaufelwinkel erhöht sich der Übergang mit steigender Reynoldszahl. Als Korrelati0.65
on für den Wärmeübergang wird angegeben: N u = 0.133Re
P r0.4 (1 + tan Θ)0.406
wobei

Θ

der Anstellwinkel der Drallerzeugerschaufeln ist. Erwartungsgemäÿ wird

mit steigendem Drall ein höherer Druckverlust verzeichnet.
Al-Ajmi et al. [22] vergleichen LDA Versuche mit numerischen Simulationen.
Hierbei wird das Strömungsfeld in einer Wirbelkammer, die den Vorderkantenkühlkanal einer Turbinenschaufel repräsentieren soll, vermessen. Die Kammer besitzt
einen tangentialen Ein- sowie einen tangentialen Auslass, die gegenüberliegend angeordnet sind. Es wird eine gute Übereinstimmung der beiden Ergebnisse festgestellt.
Folglich werden beide Methoden als anwendbar für Untersuchungen in zukünftigen
Arbeiten angesehen.
Khalatov et al. [23] untersuchen den Wärmeübergang an einem System aus Wirbelkammern, die eine Anordnung haben, wie sie in einer Turbinenschaufel vorkommen könnte. Sie besteht aus drei Röhren, wobei die erste einen rein axialen Lufteintritt hat. Das Ende der Röhre hat einen tangentialen Auslass, der gleichzeitig
auch den tangentialen Einlass der zweiten Röhre bildet. Am anderen Ende der zweiten Röhre wiederholt sich der eben geschilderte Aufbau, sodass auch in der dritten
Röhre eine Drallströmung erzeugt wird. Diese dritte Röhre wiederum hat einen rein
axialen Auslass. Der Durchmesser der Röhren nimmt mit ihrer Anordnung ab. Zusammenfassend wird der Kühlmethode ein hohes Potenzial zugesprochen, wobei bei
den höchsten Wärmeübergangsraten auch die thermohydraulische Ezienz geringer
ist, d. h., der Druckverlustbeiwert im Vergleich zum gewonnenen Wärmeübergang
gröÿer wird.
In 2001 wird von Khalatov et al. [24] das Modell der Vorderkante einer Turbinenschaufel untersucht, wobei der Drall durch nahezu tangentiale Bohrungen über der
Modellhöhe erzeugt wird. Die Luftabfuhr geschieht ebenfalls durch fast tangentiale
Bohrungen, die versetzt zu den Zuführbohrungen eingebracht sind. Die beiden Plenen für die Zu- und Abfuhr der Kühlluft liegen also hinter dem Vorderkantenkanal.
Die beschriebene Art der Drallerzeugung führt sowohl in Längs- als auch in Umfangsrichtung zu einem nicht gleichförmigen Wärmeübergang, wobei als Parameter
die Bohrungsgröÿen angegeben werden. Gleichzeitig bietet diese Version die Möglichkeit, die Maxima im Wärmeübergang in Umfangsrichtung festzulegen. Verglichen
mit der axialen Strömung wird eine Erhöhung im Wärmeübergang umfangsgemittelt
von 2.61 bis 3.54 angegeben. Eine Zusammenfassung der geschilderten und weiterer
Ergebnisse ndet sich in [25], wobei als Konsens eine Korrelation für den gemittelten
0.56
Wärmeübergang zu N uD = 0.490ReD
angegeben wird.
Einige der aktuellsten Forschungsergebnisse zum Thema Wärmeübergang in
Drallströmungen nden sich in [4]. Dort ist ebenfalls eine Zusammenfassung der
wichtigsten Forschungen auf dem Gebiet der Zyklonkühlung der letzten ca. 40 Jahre aufgestellt. Ling untersucht den Wärmeübergang an einem Modell, das in Abb.
2.3 zu sehen ist, mithilfe der Flüssigkristallmethode. Zusätzlich werden auch numerische Untersuchungen durchgeführt. Das Modell besteht aus zwei tangentialen,
rechteckigen Einlässen und einem am Umfang seitlichen Auslass. Die Enden des
runden Modells sind verschlossen. Der höchste Wärmeübergang wird im Bereich der
Jets hinter den Einlässen gemessen. Über den Umfang sinken die Nusselt-Zahlen ab,
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Abbildung 2.3: Schema des untersuchten Modells aus [4]

bleiben aber auf hohem Niveau. Treen die Jets auf sich selbst, kommt es zu einer
Interaktion, was den Wärmeübergang negativ beeinusst. Kurz nach dem Eintritt
in die Messstrecke, bei Einsetzen der Krümmung, ist ein abrupter Anstieg im Wärmeübergang zu verzeichnen. Die Detailaufnahmen in diesem Bereich lassen Streifen
erhöhten Wärmeübergangs in Strömungsrichtung erkennen. Dies wird auf GörtlerWirbelpaare zurückgeführt, die auch in den Untersuchungen von Ligrani et al. [26]
nachgewiesen werden. Generell wird ein Anstieg des Wärmeübergangs mit steigender Reynoldszahl festgestellt. Um einen Zusammenhang zwischen der Abnahme des
Dralls und des Wärmeübergangs herzustellen, wird der zweite Einlass des Modells
Nu
entspricht
verschlossen und nur der erste verwendet. Die ermittelte Kurve
N umax
utan
, wie diese in [2] angegeben wird. Als
ungefähr der Exponentialfunktion von
utan,max
zusammenfassendes Ergebnis wird dargestellt, dass die in dieser Form angewendete
Zyklonkühlung aus Sicht der Kühleigenschaft vergleichbar mit der Prallkühlung ist.
Um den Wärmeübergang weiter zu steigern, werden additive Maÿnahmen durchgeführt, wie z. B. das Einbringen von Leitblechen, die die Interaktion der Jets mit sich
selbst vermindern sollen sowie auch die Geometrie der Kammer geändert (konisch
divergent bzw. konvergent).
In [26] werden, wie schon erwähnt, die Ergebnisse der Untersuchungen einer
Drallkammer mit ähnlicher Geometrie wie bei Ling dargestellt. Additiv zum Wärmeübergang wird hier besonderes Augenmerk auf die Görtler-Wirbel gelegt, die
auch sichtbar gemacht werden. Ihnen wird maÿgeblich die Erhöhung des Wärmeübergangs im Bereich ihres Bestehens zugeschrieben. Es wird festgehalten, dass mit
steigender Reynoldszahl die Anzahl der Görtler-Wirbelpaare zunimmt, sie aber in
ihrer Ausprägung immer diuser werden und nicht mehr so lange stabil sind wie bei
geringeren Reynoldszahlen. Mit abnehmender Wirbelgröÿe steigt ihre Anzahl. Des
Weiteren wird auf Wirbel hingewiesen, die sich in den Scherzonen zwischen Jet und
benachbarter Strömung bilden, die ebenfalls zur Erhöhung des Wärmeübergangs
beitragen. Schon in früheren Experimenten [27] wird die erwähnte Drallkammer genutzt, wobei der Einuss des Temperaturverhältnisses zwischen Eintritt und Wand
auf den Wärmeübergang analysiert wird. Auch in diesen Untersuchungen werden
Görtler-Wirbel festgestellt. In [28] wird in eine vereinfachte Drallkammer mit einem
tangentialen Ein- und Auslass hinter dem Einlass Wirbelgeneratoren eingebracht,
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die zur vermehrten Erzeugung von Görtler-Wirbeln bzw. deren Beeinussung beitragen sollen. Die Ergebnisse zeigen, dass eine gezielte Beeinussung möglich ist, und
es wird darauf hingewiesen, dass durch diese Art des Eingris variabel auf den Wärmeübergang an der Oberäche Einuss genommen werden kann, ohne dass groÿe
Änderungen des Übergangs im zeitlichen Mittel und im Druckverlust entstehen.
Glezer et al. [5] untersuchen im in Abb. 2.4 gezeigten Modell einer Schaufelvorderkante den Wärmeübergang mithilfe der Flüssigkristallmethode. Es wird zusammengefasst, dass eine erhebliche Erhöhung im Wärmeübergang erreicht werden
kann, wenn die Kühlluft tangential zugeführt wird und sich die dreidimensionale
Drallströmung einstellt. Eine gewählte Konguration beweist eine ausgezeichnete
Wärmeübergangsrate verglichen mit der glatten Kanalströmung, einem Kanal mit
trip strips und sogar mit der Prallkühlung.

Abbildung 2.4: Vorderkantenmodell aus [5]

Allen bisherigen Untersuchungen ist gemein, dass sie nur im stehenden System durchgeführt wurden, prinzipiell also nur Ergebnisse für Kühlkanäle in Statorschaufeln darstellen. Zusätzlich auftretende Kräfte im rotierenden System, wie die
Zentrifugal- und Corioliskraft, nden keine Berücksichtigung. In [6] wird die Drallströmung unter Einuss der Rotation untersucht. Eine Darstellung des Prüfstandes
sowie der Testgeometrie ist in Abb. 2.5 zu sehen. Der Wärmeübergang wird mithilfe
einer IR-Kamera ermittelt. Um den Wärmeeintrag von auÿen in die Messstrecke zu
minimieren, wird der komplette Rotorbereich evakuiert. Wie in der Abbildung zu
sehen, wird der Kühlluftstrom von einem hinteren Plenum über tangential angeordnete Schlitze in die Messkammer geführt. Der untersuchte Rotationszahlenbereich

0 < Ro < 0.023, vergleiche Gleichung (5.1), bei einer Reynoldszahl von
Re = 20000. Für die rotierenden Tests wird das Ergebnis wie folgt zusammengefasst:

liegt bei

Für langsame Rotation ist für alle Jetpositionen eine nahezu konstante Verteilung
des Wärmeübergangs über die radiale Koordinate zu erkennen. Lediglich am Boden
und an der Spitze ist ein Unterschied auszumachen. Am Boden wird dies auf die
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Abbildung 2.5: Schema des Prüfstandes und der Messstrecke aus [6]

nicht entwickelte Drallströmung und im Auslassbereich auf die Querströmung zurückgeführt. Über die Länge der Jets wird eine für jeden Jet typische Abnahme im
Wärmeübergang verzeichnet. Wird die Rotationszahl erhöht, stellen sich erhebliche
Eekte ein. Für die Positionierung der Jets an der Vorderkante des Kanals wird die
Abnahme des Wärmeübergangs über den Umfang früher und als stärker ermittelt.
Dies wird mit dem Einuss der Corioliskraft erklärt, die entgegen der Richtung der
Jets wirkt. Des Weiteren wird radial auswärts eine Zunahme des Wärmeübergangs
festgestellt. Dies wird mit dem durch die Rotation hervorgerufenen Druckaufbau
im Plenum und der damit einhergehenden Masseverteilung der Jets begründet. Der
Massenstrom der Bohrungen wächst mit gröÿer werdendem Radius. Wird die Drehrichtung geändert, ist eine merkliche Steigerung im Wärmeübergang zu verzeichnen.
Da in diesem Fall Corioliskraft und die Ausströmrichtung der Jets zusammenfallen,
wird eine Steigerung um 9% gegenüber dem nicht rotierenden Fall erreicht. Zusätzlich fällt eine Umverteilung in radialer Richtung auf.

2.2

Vortex-Breakdown

Der Vortex-Breakdown ist ein Eekt, der in Drallströmungen nach [29] ab einer
Drallstärke

S = 0.6 auftritt und eine axiale Strömungsumkehr im Bereich der Mittel-

achse kennzeichnet. Wird einer axialen Strömung eine Drallkomponente überlagert,
so nimmt der Druck nach

1 dp
utan
=
r
ρ dr

(2.1)

in der Rotationsachse ab. Gleichung (2.1) ist die Dierenzialgleichung eines Potenzialwirbels. Das Kräftegleichgewicht zwischen Zentrifugal- und Druckkraft ist in
Abb. 2.6 dargestellt. Ab einer bestimmten Drallstärke ist es der Strömung nach
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Abbildung 2.6: Potenzialwirbel mit hyperbolischer Geschwindigkeitsverteilung aus
[3]

[30] nicht mehr möglich den axialen Druckanstieg gegen den Umgebungsdruck am
Austritt zu überwinden und es kommt zur Strömungsumkehr.
Von Hall [31] werden die Erkenntnisse zum Vortex-Breakdown wie folgt zusammengefasst. Der Breakdown tritt nur in stark verdrallten Strömungen auf. Deniert
−1 utan
wird der Drallwinkel Φ ≡ tan
( uax ), mit v : tangentiale Geschwindigkeit, w: axiale Geschwindigkeit. Der Vortex-Breakdown tritt nur auf, wenn der Drallwinkel vor
◦
dem Breakdowngebiet Φ > 40 ist. Als weitere Bedingung für das Auftreten des
Breakdowns wird angegeben, dass ein positiver axialer Druckgradient nötig ist. Dieser Druckgradient muss allerdings nicht im Wandbereich auftreten. Der Ort des
Breakdowns ist von der Drallstärke abhängig, wobei er bezogen auf die Hauptströmungsrichtung stromauf wandert, wenn der Drall erhöht wird. Ebenso wird er
stromauf getrieben, wenn der Druck stromab erhöht wird. Gegenteiliges ist bei einer
Absenkung des Druckes der Fall; im Extremfall kann der Breakdown bei extremer
Druckabsenkung zusammenbrechen. Zusammenfassend werden zur Entstehung und
zum Ort des Auftretens folgende Parameter als entscheidend festgehalten:

•

die Drallstärke

•

der aufgeprägte Druckgradient

•

die Strömungsgeometrie (parallele Wände, aufweitend, etc.)

Die Zusammenhänge werden wie folgt dargestellt: Je gröÿer der positive Druckgradient ist oder je gröÿer der Önungswinkel der Strömung ist, desto weniger Drall
ist für das Eintreten des Breakdowns erforderlich. Eine generelle Festlegung von Ort
und Bestehen des Vortex-Breakdowns ist allerdings nicht möglich. Eine Bestätigung
der gemachten Aussagen ndet sich in [32].
In [30] werden für Drallströmungen einige Übergangsformen angegeben, bevor es
zur axialen Rückströmung kommt. Diese werden bei Erhöhung der Reynolds- oder
Drallzahl wie folgt durchlaufen:

•

Spiral- und schraubenförmige Wirbelformen

•

Blasenförmige Ringwirbelgebiete
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•

Aneinanderreihung mehrerer Ringwirbelgebiete

•

Zylindrische Rückströmgebiete

Diese umlaufenden Wirbelfäden sind auch unter dem Terminus Precessing Vortex
Core (PVC) bekannt und sollen auch bei ausgedehnten stationären Rückströmzonen
der Strömung überlagert sein. Nach Gupta [29] können sich nach dem Auftreten des
Vortex-Breakdown zwei Strömungszustände einstellen:

•

Strömungen mit PVC

•

Strömungen in denen die Amplitude des PVC um eine Zehnerpotenz gedämpft
ist

Ähnliche Untersuchungen wurden zuvor schon von Chanaud [33] und Harvey [34]
durchgeführt.
In [35] werden erneut die Parameter Drallstärke und Reynoldszahl als entscheidend herausgestellt, wobei die Abfolge der Ausprägungen bei steigendem Drall
ähnlich wie bei Jacobs angegeben wird. Lediglich das Aneinanderreihen mehrerer
Blasengebiete wird nicht erwähnt. Statt dessen wandert das blasenförmige lokale
Rückströmgebiet stromauf und wandelt sich zu einem globalen Gebiet, sobald die
stromauiegende Wand erreicht wird. Das wohl umfassendste Werk hierzu ist [29].

2.3

Görtler-Wirbel

Görtler-Wirbel bzw. Görtler-Instabilitäten sind nach [7] Erscheinungen in Grenzschichten entlang konkav gekrümmter Wände. Sie treten auf, wenn eine kritische
Strömungsgeschwindigkeit überschritten wird. Ihr Aussehen ist in Abb. 2.7 zu erkennen. Als dimensionslose Kenngröÿe, die das Einsetzen der Instabilität kennzeichnet,

Abbildung 2.7: Illustration von Görtlerwirbeln aus [7]
gilt die Görtler-Zahl

u l
Gö = ∞
ν
mit

l

r

l
R

(2.2)

als Lauänge in x-Richtung. Vorausgesetzt wird bei der Denition, dass die

Grenzschichtdicke sehr viel kleiner ist als der Krümmungsradius R.

2.4 Hilsch-Tube
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In vielen Literaturstellen, siehe [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], wird auf die Erhöhung des Wärmeübergangs durch Görtler-Wirbel hingewiesen. Über das generelle
Auftreten bei bestimmten Bedingungen bzw. Görtler-Zahlen gehen die Angaben allerdings sehr weit auseinander, sodass eine geschlossene Aussage nicht möglich wird.

2.4

Hilsch-Tube

Nach [8] entdeckte G. J. Ranque 1931, dass in einem Wirbelrohr mit tangentialer
Einblasung die Luft in einen heiÿen und einen kalten Strom zerlegt werden kann. Es
kann also eine Separation bzw. eine Temperaturschichtung in Wirbelrohren stattnden. Das Wirbelrohr nach Ranque und Hilsch ist in Abb. 2.8 zu sehen. Gleichzeitig

Abbildung 2.8: Hilsch-Tube nach [8]

kann es aufgrund der unterschiedlichen Dichten bei Gasgemischen, wie z. B. Naphthalindampf und Luft, zu einer Trennung des Gemisches kommen. Zeitgleich könnte
ein nicht zu vernachlässigender Temperatur-Separationseekt auftreten, bei dem
der Kern der Strömung gegenüber dem Eintritt abgekühlt und der Rand überhitzt
wird. Dieser Eekt wurde, wie schon erwähnt, von Ranque und Hilsch entdeckt.
Die Ursache für diesen Eekt ist bis heute noch nicht geklärt. Folgende Ergebnisse
können stichwortartig festgehalten werden: In [8] wird gezeigt, wie die Abhängigkeit
der Temperaturseparation vom Eingangsdruck und dem Massenbruch des Kaltluftstroms ist. Je höher der Eingangsdruck ist, desto gröÿer ist auch der Eekt. Ebenso
verhält es sich nach [43] bei steigender Eintrittstemperatur. Der Eekt der Gastrennung ist weniger erforscht, auch aus dem Grund, da der Eekt sehr gering ausfällt
und die Messungen der Dierenzen Schwierigkeiten bereitet. In [43] können Änderungen im

CO2 -Gehalt

von Rauchgas von ca. 1 Vol.% ermittelt werden. Ausführ-

lichere Untersuchungen, die von Linderstrom-Lang [44] zusammengefasst werden,
zeigen, dass der Entmischungseekt bei Drücken nahe Umgebungsdruck nur sehr
gering ist. Der Grund wird hier in der starken Turbulenz der Strömung gesehen.
Getestet wird mit

CO2 /Luft-Gemischen

und es können bei Betrieb mit atmosphä−5
rischem Druck Dierenzen in der Konzentration von 10 − 30E
ermittelt werden.
Lediglich bei Versuchen mit stark reduziertem Druck, zur Laminarisierung der Strömung, können gröÿere Dierenzen erzeugt werden. Lerch [45] weist nach, dass die
Entmischung eines Ammoniak/Luft-Gemisches in einem Zyklonrohr mit Filmkühlbohrungen, dessen Geometrie der hier verwendeten entspricht, vernachlässigbar für
die angewandte Ammoniak-Diazo-Methode ist.
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2.5

2. Stand der Forschung

Zusammenfassung

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der beschriebenen Literatur können folgendermaÿen zusammengefasst werden:
Die Drallströmung hat einen entscheidenden Einuss auf den Wärmeübergang. Er
wird maÿgeblich erhöht. Im konkreten Zusammenhang mit anderen Schaufelkühlmethoden wird die Zyklonkühlung, also die Kühlungsmethode, die sich durch einen
aufgeprägten Drall in der Strömung auszeichnet, auf eine Stufe mit der Prallkühlung
gestellt. Die Abnahme des Dralls und des Wärmeübergangs entlang der Rohrachse
wird meist durch eine Exponential-Funktion beschrieben, wobei der Drall relativ
lange aufrecht erhalten bleibt.
Als Faktoren, die die Erhöhung des Wärmeübergangs ausmachen, werden die hohe
Turbulenz in der Strömung, die hohen Wandgeschwindigkeiten sowie die Entstehung
von Görtler-Wirbeln gesehen.
Generell besteht Konsens in der Aussage, dass sich sowohl mit steigender Drallzahl
als auch steigender Reynoldszahl der Wärmeübergang erhöht.
Ein besonderes Phänomen bei starken Drallströmungen ist der Vortex-Breakdown,
bei dem es in seiner stärksten Ausprägung zu einem globalen Rückströmgebiet auf
der Rohrmittelachse kommt.

