4. Ergebnisse am Versuchskanal
Die Messergebnisse der Einzelprofile beinhalten die Ergebnisse der Auswertung der Helligkeitsverteilung, der LDV-Messungen, d.h. der Vermessung des Geschwindigkeitsprofils in
der Zuströmung, die Ergebnisse der PIV/LIF-Messungen und die Ergebnisse der Untersuchung des Geschwindigkeitsmaßstabseffektes. Die vorgenommenen Einstellungen bzw. Parametervariationen sind bei allen Messungen identisch. Der Anstellwinkel des Einzelprofils
betrug α=3° und α=5°, der Pfeilwinkel, β=15° und β=25°. Die σ-Zahlen wurden zwischen

σ=2,0, 2,3 und 2,5 variiert. Die Untersuchung des Geschwindigkeitsmaßstabseffekts erfolgte
an beiden Profilen (15° und 25° Pfeilungswinkel) bei einem Anstellwinkel α=5°.

4.1. Ähnlichkeitsuntersuchungen und Wasserqualität
Die Betrachtung der „Ähnlichkeit“ bei Kavitationsuntersuchungen hängt in starkem Maße mit
der Wasserqualität der verwendeten Versuchseinrichtung zusammen. Zahlreiche Untersuchungen haben bestätigt, dass die Gleichungen (1.7) und (1.8) nicht immer in der Lage sind
eine genaue Übertragung von Versuchsergebnissen zu gewährleisten. Bei der Betrachtung der
Kavitationserscheinung, beispielsweise bei Modelluntersuchungen, ist es bis dato nicht möglich, eine sichere Übertragung auf die Großausführung zu gewährleisten. Als Gründe sind zu
nennen, dass die in der Modellausführung und der Großausführung gebildete Kavitationszahl
nicht unbedingt den gleichen Charakter hat, d.h. es hängt stark davon ab, an welcher Stelle
der Konfiguration die dafür benötigten Drücke gemessen werden. Weiterhin ist bis heute
nicht geklärt, ob ein Einfluss der Geschwindigkeit außerhalb der σ-Zahl besteht, d.h. der Einfluss der Geschwindigkeit nicht nur quadratischer Natur ist. Die auftretenden Einflüsse liegen
aber auch z.B. in der Körpergröße, in der Oberflächenrauheit, in der Turbulenz der Strömung,
in der Grenzschicht sowie in der Viskosität des Fluids, wie z.B. auch von Stutz [Stutz-2003]
beschrieben.
In der weiteren Diskussion werden die Betrachtungen für Wasser angestellt, wobei eine Übertragung auf andere Flüssigkeiten möglich ist.
Ein über die oben genannten Einflüsse hinaus dominanter Faktor ist die so genannte Wasserqualität. Unter Wasserqualität versteht man im Allgemeinen den Gasgehalt und den Gehalt an
Kavitationskeimen in dem verwendeten Fluid, wie in Kap. 1.1.5 diskutiert.
Das Gaslösevermögen von Wasser hängt vom Druck und der Temperatur ab. Hierdurch ergibt
sich für einen bestimmten Zustand eine entsprechende Sättigungsmenge an Gas, welche maximal im Fluid gelöst werden kann. Bei weiterer Zufuhr von Gas wird sich dieses als freies
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Gas in der Strömung befinden. Ist das Fluid untersättigt, so ist es in der Lage weitere Mengen
an Gas zu lösen. Allgemein kann eine Sättigungskonzentration in % angegeben werden.
Vom Keimgehalt, und vom Gasgehalt des Fluids, hängt auch die so genannte „Zugfestigkeit“
ab. Die Zugfestigkeit, in der Literatur auch Zugspannungsfestigkeit genannt, gibt die Fähigkeit des Fluids an, dem Aufreißen, d.h. der Bildung von Dampfblasen, zu widerstehen. Ist der
Gasgehalt des Versuchswassers unter dem Sättigungsgehalt, so wird im Allgemeinen der
Dampfdruck unterschritten werden müssen um ein Aufreißen, d.h. Dampfbildung, zu erzeugen. Bei Sättigungszustand reicht das Erreichen des Dampfdruckes aus um die Kavitation
einzuleiten.
In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden von der International Towing Tank Conference (ITTC) Untersuchungen hinsichtlich dieser Tatsache durchgeführt. An einem Tragflügel fanden Vergleichsmessungen zum Kavitationsbeginn statt, die an verschiedenen Forschungseinrichtungen weltweit durchgeführt wurden. Das Ziel war die Ermittlung des Kavitationsbeginns für verschiedene Geschwindigkeiten und Gasgehalte in der jeweiligen Anlage.

Abbildung 4.1 Vergleichsmessungen zum Kavitationsbeginn (ITTC)

Die Ergebnisse in Abbildung 4.1 zeigen, welche Unterschiede bei der Bestimmung des Kavitationsbeginns am gleichen Versuchsobjekt auftreten können. Im Diagramm ist die beginnen-
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de Kavitation σi über der Geschwindigkeit v aufgetragen. Hierbei zeigen die durchgezogenen
Linien permanent sichtbare beginnende Kavitation, die gestrichelten Linien intermittierend
auftretende beginnende Kavitation. So ist bei einigen Kennlinien ein deutlicher Geschwindigkeitseinfluss auf den Kavitationsbeginn feststellbar. Andere Kennlinien verlaufen nahezu horizontal und zeigen diesen Einfluss nicht. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit der Geschwindigkeitsmaßstabseffekt in dem verwendeten Versuchskanal an
den Strömungsprofilen untersucht.
Diese Untersuchungen wurden für beide Pfeilwinkel durchgeführt. In Abbildung 4.2 sind die
Ergebnisse der Messungen aufgetragen. Sie fanden bei einem Anstellwinkel α=5° statt. Bei
konstanter Geschwindigkeit erfolgte eine Druckabsenkung, bis Kavitation detektiert werden
konnte (σi (incipient)). Zur Bestimmung des Kavitationsbeginns gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. die Detektion mit akustischen Sensoren. Bei dieser Untersuchung fand die
optische Bestimmung des Kavitationsbeginns Anwendung. Hierbei ist es wichtig, dass die
Untersuchungen von der selben Person durchgeführt werden, da, wie mehrfach bewiesen,
jeder Mensch den Kavitationsbeginn mit seinen Augen unterschiedlich sieht.

Abbildung 4.2 Geschwindigkeitsmaßstabseffekt an den Einzelprofilen

Die Kurven entstanden, indem für den jeweiligen Betriebspunkt fünf Messwerte aufgenommen und daraus der Mittelwert gebildet wurde.
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Die Messungen beim Einzelprofil mit β=15° Pfeilwinkel fanden bei einem Luftgehalt von
50mg/l statt. Das Profil mit β=25° Pfeilwinkel wurde mit einem Luftgehalt von 52 mg/l untersucht. Das entspricht bei beiden Luftgehalten einem Sättigungsverhältnis von ca. 87% bis
40%, abhängig vom Systemdruck bei beginnender Kavitation, der bei 2,0bar bzw. bei 4,7bar
lag. Durch den etwas höheren Luftgehalt ist auch der leicht höher liegende Verlauf der Kurven beim 25°-Profil zu erklären. Die Kurven verlaufen nahezu horizontal. Kleine Unregelmäßigkeiten liegen in kleinen Schwankungen des Betriebspunktes begründet. Der Kavitationsbeginn liegt bei beiden Profilvarianten nahezu an der gleichen Position der Vorderkante, wie
dies in Abbildung 4.3 angedeutet ist. Die untere Grenze der untersuchten Geschwindigkeit
war bestimmt durch „Ausgasen“ von Luft aus dem Versuchswasser. Hierbei kommt es zur
Bildung von Luftblasen in der Strömung (Pseudokavitation), bedingt durch den niederen, zum
Erreichen von σi benötigten Systemdruck. Die obere Geschwindigkeitsgrenze war ebenfalls
durch den Systemdruck zum Erreichen von σi gegeben. Die Anlage wurde dabei an ihrer oberen Druckgrenze betrieben.

Abbildung 4.3 Strömungsprofile, Kavitationsbeginn

4.2. Ergebnisse LDV Messungen
Die LDV-Messungen dienen der Ermittlung des Geschwindigkeitsprofils in der Zuströmung
zur Messstrecke. Die Zuströmbedingungen haben großen Einfluss auf die Ausbildung, respektive auf die Dreidimensionalität der Kavitationszone an den untersuchten Strömungsprofilen.
Mit der Untersuchung soll der Geschwindigkeitsverlauf erfasst werden, um bei der Diskussion der Kavitationsversuche einen Einfluss der Zuströmbedingungen auf die Ausbildung der
Kavitationszone ausschließen zu können.
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Der Querschnitt des Strömungskanals entspricht an der Stelle der Messebene dem Querschnitt
der Messstrecke. In Abbildung 4.4 ist die Lage des Keiminjektors, der Messebene der LDVMessung sowie die Lage des Einzelprofils ersichtlich.
Die Messungen wurden über 19 Messpunkte horizontal und 20 Messpunkte vertikal durchgeführt. Dies ergibt 380 Messpunkte über den Querschnitt. Dabei beträgt der minimale Wandabstand 2,5mm auf jeder Seite. Die Auflösung in x-Richtung (horizontal) beträgt 2,5mm, in yRichtung (vertikal) 5mm. Für jeden Messpunkt erfolgte die Aufnahme von 1024 Einzelwerten, aus denen die Geschwindigkeit als Mittelwert bestimmt wurde. Die optische Güte des
Plexiglases bzw. die Leistung des LDV-Lasers erwies sich jedoch als nicht sehr gut, wodurch
die Datenerfassung nahe der Wand nicht möglich war. Eine Messung direkt vor dem Einzelprofil in der Messstrecke scheiterte ebenso an der geringen Leistung des Lasers in Verbindung mit der Qualität des PMMA Sichtfensters und der daraus resultierenden schlechten Datenrate.

Abbildung 4.4 LDV Messanordnung

Die Bestimmung des Geschwindigkeitsprofils in der Zuströmung erfolgte für sechs verschiedene Konfigurationen (Abbildung 4.5).
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•

Strömungskanal ohne Einbauten

•

Kanal mit Einzelprofil, Anstellwinkel α=0°

•

Kanal mit Einzelprofil, Anstellwinkel α=5°

•

Kanal mit Einzelprofil, Anstellwinkel α=0° und Keiminjektor

•

Kanal mit Einzelprofil, Anstellwinkel α=5° und Keiminjektor

•

Kanal mit Einzelprofil, Anstellwinkel α=0° und Keiminjektor, bei Kavitation (σ=2,0)

Die Strömungsgeschwindigkeit betrug bei allen Messungen c=13m/s.

Abbildung 4.5 Geschwindigkeitsprofile (LDV-Messung)

In Abbildung 4.5 wird in den oberen drei Diagrammen deutlich, dass das Einzelprofil keinen
Einfluss auf die Ausbildung des Geschwindigkeitsprofils in der Messebene hat. Bei einem
Abstand von 365mm von der Messebene zum Einzelprofil und einer Re-Zahl von Re=8,7x105
(gebildet mit dem hydraulischen Durchmesser) ist dies auch nicht zu erwarten. In den unteren
drei Diagrammen wird der Einfluss des Keiminjektor, welcher 455mm vor der Messebene
platziert ist, deutlich. Eine Asymmetrie des Geschwindigkeitsprofils, welche z.B. durch einen
Drall in der Strömung erzeugt werden könnte, ist jedoch nicht feststellbar. Hiermit ist eine
Beeinflussung des Kavitationsbeginns, bzw. der Kavitationsausprägung, durch eine Störung
in der Zuströmung ausgeschlossen und die Grundlage für die Diskussion der Kavitationsversuche, bezogen auf die Zuströmbedingungen geschaffen.

50

Die benötigte Zeit zur Messung einer Konfiguration betrug ca. 60min. Über die Messdauer
war der Betriebspunkt des Versuchskanals sehr stabil, was die Messungen in Abbildung 4.5
bestätigen.

4.3. Ergebnisse der Visualisierung und cp-Verläufe
Für die Auswertung der entsprechenden Strömungszustände erfolgte die Aufnahme von Bildsequenzen in horizontaler und vertikaler Kameraposition, d.h. Seitenansicht und Draufsicht
der Einzelprofile wie in Kap. 3.2.2 beschrieben. Ebenso wurden für die entsprechenden Strömungszustände die statischen Drücke an der Saugseite des Einzelprofils, wie in Kap. 3.1.1
beschrieben, gemessen. Durch die Ermittlung der Profilwanddrücke an 25 Druckmessbohrungen ist es möglich die cp-Verläufe der Schaufelsaugseite darzustellen. Mit Hilfe von transparenten (PMMA) Strömungsprofilen und negativem Anstellwinkel war es möglich die Strukturen der Kavitationszone direkt auf der Profiloberfläche zu visualisieren.
4.3.1. Horizontale und vertikale Bilderfassung

Die Ergebnisse der Mittelwerte und Standardabweichungen der Helligkeitsverteilung sind im
Anhang (Kap. 9.1) zusammengefasst. Die Strömungsrichtung ist von links nach rechts.
Der für die Versuche relevante Kavitationstyp ist die Wolkenkavitation mit ihren dynamischen Eigenschaften. Dieser Kavitationstyp tritt auch in Strömungsmaschinen bei fallendem
NPSH - Wert, respektive bei fortgeschrittener Kavitation auf.
Bei σ=2,5 liegt am Profil mit β=15° nur eine geringe Asymmetrie über der Breite der Kavitationszone vor. Das Kavitationsgebiet haftet an der Profilvorderkante und entwickelt nur eine
kleine dynamische Zone. Die Zone der Wolkengenerierung befindet sich nahezu in der Mitte
des Strömungsprofils, wie in der Mittelwertaufnahme zu sehen. Die Effekte welche für die
dreidimensionale Struktur der Kavitationszone verantwortlich sind, zeigen noch keine starke
Wirkung. Bei konstantem Anstellwinkel ist bei abnehmendem σ-Wert deutlich eine Vergrößerung der Kavitationszonenlänge erkennbar. Bei Reduktion des σ-Wertes bildet sich in
Strömungsrichtung links ein statisches Dampfgebiet aus. In der Darstellung der Standardabweichung ist dieses statische Gebiet an der blauen Färbung zu erkennen. Dass in dieser Zone
Dampf vorhanden ist, wird im Mittelwertbild deutlich (rote Färbung). In der Horizontalansicht wird deutlich, dass die Kavitationszone bei Verringerung der σ-Zahl sich von der Vorderkante ausgehend in Strömungsrichtung ausbreitet und von der Strömungsprofiloberfläche
abhebt bzw. anwächst.
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Der dynamische, die Wolken generierende Teil der Kavitationszone liegt jetzt auf der in Strömungsrichtung rechten Seite. In diesem Teil der Kavitationszone wird das Anwachsen des
dynamischen Gebietes mit fallender σ-Zahl deutlich. Hierdurch ändert sich auch die Frequenz
der Wolkengenerierung. Die Periodizität folgt im Allgemeinen dem Strouhal-Gesetz, das dem
Quotienten aus dem Produkt einer charakteristischen Frequenz und einer Länge zu einer charakteristischen Geschwindigkeit einen konstanten Wert zuordnet (siehe Gleichung 1.1). Die
charakteristischen Größen sind die Ablösefrequenz der Dampfstrukturen, die Länge der Kavitationszone im zeitlichen Mittel sowie die Geschwindigkeit an der Phasengrenze von Kavitationszone zu Außenströmung. Die Strouhalzahl beschreibt somit das Verhältnis der lokalen
Beschleunigung zur konvektiven Beschleunigung und stellt dadurch einen Zusammenhang
zwischen akustischen und strömungsspezifischen Größen dar.
Da die Bestimmung der einzelnen Komponenten nicht ausreichend präzise möglich ist, bezieht sich Böhm [Böhm-1998] auf einen Wertebereich der Strouhal-Zahl für das Strömungsprofil mit dem gleichen Querschnitt, aber gerader Vorderkante (β =0°) von Str =0,26 ± 0,1.
Im Anhang (Kap. 9.2) ist für beide Pfeilwinkel β (15°; 25°), Anstellwinkel α =5° und σ =2,0
eine Sequenz der Wolkengenerierung und Ablösung dargestellt. In der nachfolgenden Tabelle
sind die Frequenzen, welche aus den Hochgeschwindigkeitsaufnahmen ermittelt wurden, aufgeführt. Die Ermittlung der Frequenzen erfolgte zum einen durch Bestimmung der Bildanzahl
pro Periode mit der Kenntnis der Bildfrequenz, zum anderen unter Auswertung der Änderung
der Helligkeit in einem relevanten Bereich auf der Profiloberfläche ebenso mit der Kenntnis
der Bildfrequenz.
Für einige Betriebspunkte war die Ermittlung der Frequenzen nicht möglich. Grund hierfür ist
die sehr kleine Kavitationszone und die daraus resultierenden kleinen Fluktuationen des instationären Dampfgebietes.
σ

2,5

2,3

2,0

15° / 5°

330 Hz

260 Hz

120 Hz

15° / 3°

----

----

410 Hz

25° / 5°

530 Hz

380 Hz

280 Hz

25° / 3°

----

----

----

β/α

Tabelle 4.1 Frequenzen der Wolkengenerierung

52

Aus Tabelle 4.1 ist deutlich zu erkennen, dass die Frequenzen abnehmen, wenn mit sinkender
Kavitationszahl die Kavitationszone anwächst. Die Str.-Zahl bleibt bei der Änderung des Betriebspunktes bzw. des Anstellwinkels konstant, wie z.B. Böhm [Böhm-1998] festgestellt hat.
Die Geschwindigkeit an der Phasengrenzfläche der Kavitationszone wird von der Außenströmung aufgeprägt und deshalb ebenso nahezu konstant bleiben, was die PIV-Messungen bestätigen. Bei einer konstanten Str.-Zahl bleibt nur noch eine Änderung der Frequenz um Gleichung 1.1 zu erfüllen.
Eine Erklärung für die dabei auftretenden kleineren Frequenzen liegt beim re-entrant jet.
Durch die längere Kavitationszone benötigt der re-entrant jet mehr Zeit um bis zur Profilforderkante vorzustoßen, wodurch sich die Frequenz der Wolkengenerierung ändert. Oder aber
aus der Sichtweise wie in Kap. 4.5 diskutiert, ist die „Ablöseblase“ aus Sicht der „Geometrie“
in Verbindung mit den strömungsmechanischen Größen länger in der Lage an der Profiloberfläche zu haften.
Die Ermittlung der Strouhalzahl ergab für das Strömungsprofil mit β =15° und α =5° für alle
untersuchten σ-Zahlen einen Wert von Str = 0,4 ±0,1. Für das Strömungsprofil mit β =25° und

α =5° ebenso für alle untersuchten σ-Zahlen einen Wert von Str = 0,7 ±0,06. Hier ist eine
deutlich steigende Tendenz der Str.-Zahl mit größer werdendem Pfeilwinkel β zu erkennen. In
Abbildung 4.6 ist der Geometrieeinfluss (Pfeilwinkel) auf die Str.-Zahl aufgetragen.

Abbildung 4.6 Strouhalzahl - Geometrieeinfluss
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Die Bestimmung der Kavitationszonenlänge aus den Mittelwerten der PIV-Auswertung bzw.
aus den horizontalen konventionellen Aufnahmen des Dampfgebietes (Überlagerung beider
wie in Kap. 3.3.3 beschrieben) lässt eine Längenbestimmung mit einem Fehler von ca. 2% zu.
Der Fehler bei der Bestimmung der Geschwindigkeit lässt sich nicht präzise quantifizieren,
wird jedoch in der gleichen Größenordnung angenommen. Die größte Unschärfe besteht in
der Bestimmung der Frequenz. Die Periodizität der Wolkengenerierung ist nicht streng konstant, da bei der Generierung der Dampfwolken dynamische Effekte auftreten. Hierdurch
kann die Größe der abschwimmenden Dampfstrukturen variieren, was eben auch eine Variation der Frequenzen zur Folge hat. Bei der Ermittlung der Frequenzen wurde über mehrere
Perioden gemittelt, trotzdem bleibt eine Unschärfe, die in ihrer Größe die beiden zuvor beschriebenen Fehler übersteigt. Eine weitere Methode zur Bestimmung der Wolkengenerierungsfrequenzen, über die Messung der dynamischen Druckfluktuationen an der Profiloberfläche, blieb bisher erfolglos. Weiterhin wurde versucht die Frequenzen über die Messung mit
Hilfe eines Körperschallsensors zu bestimmen. Dabei zeigte sich, dass das Signal der implodierenden Dampfstrukturen durch sehr großes Signalrauschen dominiert wurde, so dass eine
Bestimmung der Frequenz mittels FFT nicht möglich war.
4.3.2. cp-Verläufe

Die Ergebnisse der statischen Druckmessungen, d.h. der cp-Verläufe, geben Aufschluss über
die zeitlich gemittelte Druckverteilung auf der Profiloberfläche. Hierdurch kann ein Vergleich
zwischen der Auswertung der Helligkeitsverteilung und den gemessenen statischen Drücken
durchgeführt werden.
Wenn der lokale Druck an der Wand pWand dem Dampfdruck pD entspricht, was bei unserem
Gasgehalt des Versuchswassers näherungsweise zum Erreichen von Kavitation genügt, wird
der dort herrschende Wert von cp=-σ sein. D.h:

pWand − p∞ pD − p∞
=
1
1
2
⋅ ρ ⋅ c∞
⋅ ρ ⋅ c∞2
2
2

bzw.

(c

p

= −σ )

Gl. 4.1

Im Anhang (Kap. 9.3) sind die cp-Verläufe für die Einzelprofile beider Pfeilwinkel β bei der
Variation des Anstellwinkels α und der σ-Zahl dargestellt. Die schwarze Linie in den Diagrammen repräsentiert jeweils die Profilvorderkante mit dem entsprechenden Pfeilwinkel β.

54

An der Profiloberfläche, unterhalb der statischen Dampfgebiete, muss als Minimalbedingung
(wie oben beschrieben) der Dampfdruck erreicht sein, was in den cp-Verläufen zu sehen ist.
Die cp-Verläufe zeigen in Strömungsrichtung rechts, also in der dynamischen Zone des Kavitationsgebietes, eine deutliche Einbuchtung. In diesem Bereich wird der Dampfdruck im Mittel nicht erreicht. In der Standardabweichung der Helligkeitsverteilung zeigen sich an diesen
Stellen gelbe bis rote Zonen, was bedeutet, dass hier eine hohe Dynamik, respektive Generierung der Wolken herrscht. Bei Erhöhung der σ-Zahl reduziert sich diese Erscheinung in gleichem Maße wie in der Auswertung der Helligkeitsverteilung zu sehen. Auf den Einzelprofilen
(in Strömungsrichtung links) haften Dampfgebiete an der Profiloberfläche, ohne eine dynamische Änderung ihrer Länge zu zeigen bzw. ohne Dampfstrukturen zu generieren. Dieses anhaftende, statische Dampfgebiet stellt für die Strömung eine Änderung der Profilgeometrie
dar und beeinflusst dadurch die Strömungsverhältnisse. Diese „Geometrieänderung“ stellt für
die Außenströmung eine Versperrung dar und muss für das Auftreten des dynamischen Bereichs der Kavitationszone mit verantwortlich sein. Auf der in Strömungsrichtung rechten
Seite herrscht eine hohe Dynamik, die für die abschwimmenden Wolken verantwortlich ist.
4.3.3. Visualisierung PMMA-Profile

Durch die Verwendung von Strömungsprofilen aus PMMA war es möglich mit Hilfe der konventionellen Bilderfassung die Strömungszustände direkt auf der Profiloberfläche zu erfassen.
Hierzu war das Strömungsprofil mit negativem Anstellwinkel im Strömungskanal eingebaut.
Durch die Transparenz war somit die Sicht direkt auf die Profiloberfläche freigegeben. Die
Beleuchtung erfolgte mit stroboskopischem Licht. In Abbildung 4.7 sind instationäre Strömungszustände dargestellt (Strömungsrichtung von links nach rechts). Die Aufnahmen zeigen
das Profil mit β = 15°, α = 5° und σ = 2,0. Deutlich ist der statische Bereich auf der in Strömungsrichtung linken Seite zu sehen. Diese Zone des kavitierenden Gebietes zeigt sich als
statisch anhaftendes Dampfgebiet mit sehr hohem Flüssigkeitsanteil. In Strömungsrichtung
rechts befindet sich der dynamische Bereich mit seinem höheren Dampfanteil, deutlich durch
die Helligkeitsunterschiede erkennbar. Bei der Betrachtung der Bilder fällt weiterhin auf, dass
sich die Zone höheren Dampfanteils auch quer zur Strömungsrichtung von Bild zu Bild verlagert.
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Abbildung 4.7 PMMA-Profile mit negativem Anstellwinkel (Kavitationzone)

In den Aufnahmen wird unter Einbeziehen der Abbildung 4.9 deutlich, dass Fluid direkt auf
der Oberfläche entgegen der Strömungsrichtung in Richtung der Vorderkante fließt (re-

entrant jet). Die Aufnahmen bestätigen die Messungen von Stutz et al. [Stutz-1997a] [Stutz1997b] [Stutz-2000] bezüglich der Messungen zum Dampfgehalt.
Im Anhang Kap. 9.4 sind für die untersuchten Betriebspunkte die Auswertungen der Aufnahmen durch die PMMA-Strömungsprofile mit negativem Anstellwinkel als Mittelwerte und
Standardabweichungen zusammengestellt. Hierbei fallen die Helligkeitsunterschiede und somit die Unterschiede in der Dampfverteilung zu den Aufnahmen mit positivem Anstellwinkel
auf (Abbildung 9.1). Das Objektiv der Kamera war bei den Aufnahmen in Abbildung 9.6 auf
die Profilunterseite fokusiert. Durch die relativ kleine Schärfentiefe konnte auch nur die
Dampfverteilung auf der Profilfläche erfasst werden. Es wird deutlich, dass sich das Dampfgebiet beim Einzelprofil mit β = 25° durch den stärkeren 3-d-Effekt deutlich mehr von der
Oberfläche abhebt als das beim Einzelprofil mit β = 15° der Fall ist. D.h. die Vertikale Ausdehnung der Kavitationszone beim Einzelprofil mit β = 25° ist größer, was auch der Vergleich
der horizontalen und vertikalen Aufnahmen in Abbildung 9.1 zeigt.
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4.4. Ergebnisse der PIV-Messungen
Die Messungen der Geschwindigkeiten und die gleichzeitige Aufnahme des Kavitationsgebietes erfolgten mit dem Laserlichtschnitt in drei Ebenen parallel zur Strömungsrichtung
(Abbildung 4.8), sowie mit dem Laserlichtschnitt in verschiedenen Ebenen parallel zur Strömungsprofiloberfläche.
Die Parametervariation ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen und erfolgte derart,
dass jedes Einzelprofil mit jedem Anstellwinkel und jeder σ-Zahl untersucht wurde.
Anstellwinkel α:

3°; 5°

Pfeilwinkel β.

15°; 25°

Kavitationszahl σ:

2,0; 2,3; 2,5

Die Anströmgeschwindigkeit betrug bei allen Versuchen 13m/s. Bei einer Profillänge von
107mm entspricht das einer mit der Profillänge gebildeten Reynolds-Zahl von Re=1,3x106.

Abbildung 4.8 Vertikale Lichtschnitte

Weiterhin fanden ergänzende Untersuchungen zum Verhalten des Kavitationsgebietes mit
einem Strömungsprofil mit β=0° statt.
4.4.1. Vertikaler Laserlichtschnitt, β=15° und β=25°

Die Messungen in den drei Ebenen parallel zur Strömungsrichtung (Ebene 1; 2; 3; in
Abbildung 4.8) bestätigen die erhaltenen Ergebnisse durch die konventionelle Bildaufnahme
und erweitern diese durch die Information des Geschwindigkeitsfeldes in der Lichtschnittebene. Das Ergebnis der räumlichen Erstreckung wie auch der Dynamik der Kavitationszone ist
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bei beiden Untersuchungsmethoden identisch. Die Lichtschnitte (2) in der Mitte des Strömungsprofils und (3) an dessen Befestigungsfuß (Abbildung 4.8) brachten keine neuen Erkenntnisse, die nicht auch aus der Auswertung der Helligkeitsverteilung zu erkennen sind, da
es sich in diesen Bereichen um größtenteils statische Zonen handelt und somit kein re-entrant

jet auftritt. Durch die Verwendung fluoreszierender Tracerpartikel war eine Erfassung des
Geschwindigkeitsfeldes in den beiden Ebenen 2 und 3 sehr gut möglich. Mit der konventionellen Bilderfassung konnten keine Ergebnisse erreicht werden. Grund hierfür ist die Lage
des großen, die Dampfwolken generierenden Bereichs an der Vorderseite (Lichtschnitt 1).
Diese Zone verdeckt die im Querschnitt kleineren Kavitationsgebiete und lässt somit keine
Bildaufnahme zu. Die PIV-Messungen in den Ebenen 2 und 3 zeigen keinerlei Rückströmungen, die auf den re-entrant jet schließen lassen. Die Aufnahmen im Bereich der wolkengenerierenden Zone zeigen die Zusammenhänge bei der periodischen Generierung der Dampfwolkenstrukturen. Dabei stellt jeweils das rechte Bild einen vergrößerten Ausschnitt der Kavitationszone dar.
Für die Diskussion werden die Mittelwerte der Geschwindigkeitsmessungen in Verbindung
mit den Mittelwerten der Helligkeitsverteilung (wie in Kap. 3.3.3 beschrieben) betrachtet,
aber auch die Analyse von Einzelaufnahmen. Die Mittelwerte entstanden jeweils aus ca. 50
Einzelaufnahmen. Bei der Auswertung konnte festgestellt werden, dass sich die Ergebnisse
bei der Verwendung von mehr als 50 Datensätzen nicht mehr ändern. Ein Datensatz besteht
aus den Doppelaufnahmen für die PIV-Auswertung und den konventionellen Ergänzungsbildern. 50 Doppelaufnahmen benötigen eine Speicherkapazität von ca. 150MB. Schon aus Speicherplatzgründen wurde auf eine höhere Anzahl von Datensätzen verzichtet.
Im Anhang (Kap. 9.5) sind für alle untersuchten Betriebspunkte die Ergebnisse der Geschwindigkeiten in Verbindung mit der Kavitationszone dargestellt.
Die Wolkengenerierung geschieht, wie bereits beschrieben, mehr oder weniger periodisch.
D.h., schon beim Anwachsen der Kavitationstasche, unmittelbar nachdem eine Dampfwolke
generiert wurde und abgeschwommen ist, stellt sich der re-entrant jet erneut ein, wie in
Abbildung 4.9 für das Strömungsprofil mit Pfeilwinkel β = 15°, α = 5° und σ = 2,0 zu sehen
ist. Die rechte Darstellung zeigt eine Ausschnittsvergrößerung des anhaftenden Kavitationsgebietes.
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Abbildung 4.9 Wolkengenerierung, re-entrant jet; β = 15°; α = 5°; σ = 2,0

Hat der re-entrant jet die Vorderkante erreicht, wird die Wolke vom anhaftenden Kavitationsgebiet nahe der Profilvorderkante abgelöst. Durch diesen hochdynamischen Vorgang bekommt die abschwimmende Dampfstruktur einen Drehimpuls, woraus resultiert, dass sich die
Dampfstruktur bei ihrem Weg stromab um ihre Mittelachse dreht, sie rollt quasi auf der Profiloberfläche stromab. Der Drehimpuls bewirkt aber wiederum auch hochdynamische Effekte
in der Struktur der Wolke, was eine „explosionsartige“ Änderung der Dampfstruktur zur Folge haben kann (siehe Abbildung 4.10).
In der linken Spalte von Abbildung 4.10 wird die hohe Dynamik deutlich. Die Dampfstrukturen bilden einzelne „Fäden“ aus, die weit in die Außenströmung hineinragen. Dieses Verhalten kann mit der vorhandenen Energie des Drehimpulses erklärt werden, wobei als Auslöser
weitere Effekte vorhanden sein müssen. Geht man von einer mittleren Wolkengenerierungsfrequenz von 120Hz bei diesem Betriebspunkt (siehe Tabelle 4.1) aus, so ist der zeitliche
Maßstab zur Ausbildung dieser Wirbelstrukturen maximal 4,16x10-3 Sekunden (eine halbe
Periodendauer).
Die beiden oberen Bilder in der rechten Spalte von Abbildung 4.10 zeigen hingegen eine gemäßigte Wolkengenerierung, wobei im mittleren Bild das „Abrollen“ der Wolke deutlich zu
erkennen ist. Das Bild in der rechten Spalte unten gibt den zeitlichen Mittelwert des Zustandes wieder.
Durch Unterschiede in der Helligkeitsverteilung der Aufnahme innerhalb der Kavitationszone
werden die unterschiedlichen Dampfgehalte deutlich. Stutz et al. [Stutz-1997a] [Stutz-1997b]
[Stutz-2000] [Stutz-2003], versuchten mit Hilfe von optischen Sonden bzw. mit Hilfe der
Röntgentechnik den Dampfanteil zu quantifizieren. Seine Ergebnisse zeigen, dass der Dampfanteil weitaus geringer ist als bisher angenommen. In [Stutz-1997b] zeigen die in einer Venturidüsenähnlichen Konfiguration gemessenen Ergebnisse einen Dampfanteil von 80% im vorderen Bereich der Kavitationszone und bis zu 10% im hinteren Bereich. Es ist festzustellen,
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dass die σ-Zahl bei diesem Versuch bei σ=0,6 lag. Das für den Dampfgehalt in der kavitationszone maßgebliche Verhältnis von σ/σi ist bei den Versuchen von Stutz als größer anzunehmen. Davon ausgehend kann man annehmen, dass sich der Dampfgehalt in den hier
durchgeführten Versuchen geringer darstellt.

Abbildung 4.10 Wolkengenerierung, Wolkenstrukturen (β = 15°; α = 5°, σ = 2,0)

Die Abbildungen im Anhang Kap. 9.6 zeigen auch die Ergebnisse der Konfigurationen am
Einzelprofil mit β=25° Pfeilwinkel in der Draufsicht.
Bei der Ausdehnung der Kavitationszone ist deutlich zu erkennen, dass der dreidimensionale
Effekt beim Profil mit β=25° zugenommen hat. Die gleichen Ergebnisse zeigen auch die kon60

ventionellen Aufnahmen in der Darstellung als Mittelwerte und Standardabweichung der Helligkeitsverteilung (siehe Anhang Kap. 9.1). Als Ergänzung dienen vor allem die vertikalen
Ansichten (Draufsicht), auf denen die Ausdehnung der Kavitationszone über der Einzelprofilbreite erkennbar ist.
Die Kavitationszone ist in der vertikalen Ausdehnung angewachsen. Der Grund wurde in Sekundärgeschwindigkeiten quer zur Hauptströmungsrichtung vermutet. Die Ergebnisse der
PIV-Messungen mit horizontalem Lichtschnitt zeigten jedoch, dass solche Geschwindigkeitskomponenten nicht vorhanden sind. Eine definitive Ursache konnte bis dato nicht gefunden
werden, es wird jedoch vermutet, dass der Druckgradient quer zur Hauptströmungsrichtung in
Verbindung mit dem Einfluss der die Strömung begrenzenden Wände eine Ursache darstellt.
Es ist zu beobachten, dass die Kavitationszone bei größerem Pfeilwinkel β stark an der vorderen, in Strömungsrichtung rechten Wand (Sichtfenster), anwächst. Die Rückströmung (re-

entrant jet) innerhalb der Kavitationszone ist wie bei der Konfiguration mit Pfeilwinkel β=15°
und Anstellwinkel α=5° im Mittel bei jeder untersuchten σ-Zahl vorhanden und reicht bis an
die Vorderkante des Einzelprofils.
Die Verringerung des Anstellwinkels von 5° auf 3° zeigt qualitativ den gleichen Effekt wie
beim Einzelprofil mit β=15° Pfeilwinkel. Die Ausdehnung des Kavitationsgebietes nimmt
stark ab. Bei Vergrößerung der σ-Zahl nimmt die Ausdehnung weiter ab, so dass die Generierung der Wolken bzw. der re-entrant jet nur noch sehr schwach bzw. in den Mittelwertbildern
nicht mehr erkennbar sind.
Die größere vertikale Ausdehnung bei 25° Pfeilwinkel fällt deutlich auf. Beim Einzelprofil
mit 15° Pfeilwinkel ist die Kavitationszone gestreckter, d.h. die vertikale Ausdehnung ist geringer. Die nachfolgende Tabelle 4.2 zeigt die Längenverhältnisse (Länge / Höhe) [-] der Kavitationszonen bei den untersuchten Parametervariationen.
σ

2,0

2,3

2,5

α 5° β 15°

l/h=5,4

l/h=4,2

l/h=3,7

α 3° β 15°

l/h=6,0

l/h=5,8

l/h=4,1

α 5° β 25°

l/h=3,4

l/h=3,7

l/h=4,0

α 3° β 25°

l/h=4,2

l/h=4,4

l/h=5,5

β; α

Tabelle 4.2 Mittelwerte der Kavitationszonenausdehnung (l/h) im Lichtschnitt 1
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Bei Vergrößerung der σ-Zahl wird das l/h-Verhältnis beim Einzelprofil mit 15° Pfeilwinkel
kleiner. Die Länge des Kavitationsgebietes nimmt ab, die Höhe bleibt nahezu konstant.
Beim Einzelprofil mit 25° Pfeilwinkel wächst das l/h-Verhältnis beim Vergrößern der σ-Zahl
an. Die Höhe nimmt im Verhältnis zur Länge der Kavitationszone stärker ab. Dieser gegenläufige Effekt bei Änderung der σ-Zahl wird auf den Einfluss der die Strömung und damit
auch die Kavitationszone begrenzenden Wand, in Strömungsrichtung rechts, zurückgeführt.
Die Kavitationszone legt sich, wie bereits erwähnt, an der rechten Wand (Frontscheibe des
Kanals) an und wächst an ihr hoch. Hierdurch bildet sich eine weitere dreidimensionale Änderung der Kavitationszone aus.
Bei der Ermittlung der mittleren Geschwindigkeiten innerhalb der Kavitationszone konnte
festgestellt werden, dass bei beiden Pfeilwinkeln β=15° und β=25°, α=5° und bei allen σZahlen die Geschwindigkeiten zwischen 3m/s und 4,5m/s liegen. Bei Reduktion des Anstellwinkels auf α=3° halbiert sich die mittlere Geschwindigkeit. Hieraus wird deutlich, dass die
Wolkengenerierungsfrequenz in großem Maße von der Längenänderung der Kavitationszone
abhängt, wie es nach physikalischen Überlegungen auch sein muss.
4.4.2. Vertikaler Laserlichtschnitt, β=0°

Zum Vergleich der dreidimensionalen Effekte der Kavitationszone, wie sie bei den gepfeilten
Strömungsprofilen auftreten, wurden Untersuchungen mit einem Strömungsprofil mit gerader
Vorderkante durchgeführt. Qualitative Untersuchungen zum Verhalten der Kavitationszone
dieses Profils, wie auch Messungen zur Frequenz der Wolkengenerierung, fanden bereits
durch Böhm [Böhm-1998] und Hofmann [Hofmann-2001] statt. Bei diesen Untersuchungen
konnte jedoch das Geschwindigkeitsfeld nicht erfasst werden, da die Laser-Technologie
(PIV/LIF-Messtechnik) noch nicht zur Verfügung stand. In der nachfolgenden Abbildung
4.11 ist das Strömungsprofil mit gerader Vorderkante β=0° zu sehen.

Abbildung 4.11 Strömungsprofil mit gerader Vorderkante (β=0°)
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Die Vergleiche der generierten Dampfgebiete zeigten überraschend, dass der Dampfgehalt der
Kavitationszone sich völlig anders darstellt. Die Vorgehensweise bei den PIV-Messungen war
mit der bei den gepfeilten Strömungsprofilen identisch.
In Abbildung 4.12 ist der Vergleich der Dampfgebiete für β=15° und β=0° zu sehen. Die Bilder 1 und 3 zeigen Momentaufnahmen, die Bilder 2 und 4 die zeitlichen Mittelwerte der
Dampfverteilung.

Abbildung 4.12 Vergleich der Kavitationszonen für Pfeilwinkel β=15° und β=0°

Die Aufnahmen mit β=0° (Bilder 3 und 4) zeigen deutlich dunklere Dampfgebiete bei gleicher Beleuchtungsstärke. Die Untersuchungen fanden sowohl in der Strömungskanal-Mitte
wie auch 5mm von der Frontscheibe entfernt statt (In Abbildung 4.8 Lichtschnitt 1 und 2).
Bild 4 in Abbildung 4.12 wurde etwas aufgehellt, um überhaupt erst die Dampfzone sichtbar
zu machen. Der Dampfanteil scheint hier sehr viel höher zu sein als bei den Dampfstrukturen
an den gepfeilten Strömungsprofilen, d.h. das Ablösegebiet, welches die Dampf- bzw. Kavitationszone darstellt, besitzt einen sehr hohen Dampfanteil. Die Phasengrenzflächen reflektieren
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das Licht sehr stark. Bei den Dampfstrukturen mit gepfeilten Strömungsprofilen sind sehr viel
mehr Mikrodampfblasen vorhanden und die Verteilung dieser innerhalb der Dampfgebiete ist
homogener, wodurch die Dampfstrukturen in den Bildaufnahmen sehr viel heller erscheinen.
Die Auswertung zeigte, dass bei dem Strömungsprofil mit β = 0° auch weniger Tracerpartikel
innerhalb der Kavitationszone für die PIV-Auswertung zur Verfügung standen, was ein weiteres Indiz für einen höheren Dampfanteil darstellt. Der re-entrant jet muss jedoch vorhanden
sein, da es sich um wolkengenerierende Kavitation handelt. Somit konnte zwar qualitativ der

re-entrant jet nachgewiesen werden, die Ergebnisse lassen jedoch keine detaillierte Aussage,
wie das bei den gepfeilten Strömungsprofilen möglich war, zu. In Abbildung 4.13 ist eine
PIV-Auswertung für das Strömungsprofil mit gerader Vorderkante β=0° dargestellt.

Abbildung 4.13 PIV-Ergebnis (Mittelwert), β=0°; α=5°; σ=2,0

Die roten Vektoren wurden durch das Auswerteprogramm generiert und nicht durch vorhandene Tracerpartikel berechnet. Hierdurch kommt es zu einer falschen Darstellung der Geschwindigkeiten innerhalb der Kavitationszone. Im rechten Bereich des Bildes, innerhalb der
Kavitationszone, stellt sich der Dampfgehalt etwas geringer dar, was durch die hellere Bildpartie zu erkennen ist. In diesem Bereich ist das Ergebnis der Auswertung etwas besser. Bei
Strömungsprofilen mit Vorderkantenschräge zeigen die Auswertungen nahezu keine ersetzten
Vektoren, die Ergebnisse spiegeln die tatsächlichen Strömungszustände wider.
Die Vorderkantenschräge hat also nicht nur Auswirkungen auf die dreidimensionale Ausprägung der Kavitationszone und auf die Frequenz der Wolkengenerierung. Durch die Vorderkantengeometrie wird der Dampfgehalt der Kavitationszone in starkem Maße verändert. Hier
kann wieder die Messung des Dampfgehaltes weitere wichtige Informationen über das grund-
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sätzliche Verhalten der Kavitationsgebiete bei Geometrievariation liefern. Eine solche Methode zur rückwirkungsfreien Ganzfeldmessung ist jedoch bis heute nicht gegeben.
4.4.3. Horizontaler Lichtschnitt, β=15° und β=25°

Die Untersuchungen mit den zur Strömungsprofiloberfläche parallelen Lichtschnitten sollen
die Strömungszustände quer zur Hauptströmungsrichtung beleuchten (β=15° und β=25°).
Hierzu fanden Aufnahmen in verschiedenen Ebenen statt. Die Abstände zur Profiloberfläche
betrugen 0,5mm, 1,0mm, 2,0mm und 4,0mm.
In Abbildung 4.14 werden vier momentane Zustände des Kavitationsgebietes in den jeweils
vier untersuchten Ebenen dargestellt. Die Aufnahmen zeigen die Geschwindigkeitsfelder in
den jeweiligen Ebenen, die Dampfgebiete der überlagerten Bilder zeigen jedoch immer die
komplette Struktur. Ein Schnitt in den jeweiligen Ebenen der Dampfgebiete ist, wie schon
erläutert, nicht möglich.
Es wurde vermutet, dass die Asymmetrie bzw. der dreidimensionale Effekt der Kavitationszone auf Sekundärströmungen, quer zur Hauptströmungsrichtung, zurückzuführen sind.

Abbildung 4.14 PIV horizontale Lichtschnitte
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Die Strömung zeigt weder unmittelbar vor dem Profil, noch an der Vorderkante bzw. bei deren Passieren große Geschwindigkeitskomponenten quer zur Hauptströmungsrichtung. Lediglich in den generierten Dampfstrukturen selbst sind die auch schon in den vertikalen Lichtschnitten detektierten Wirbel und stochastischen Bewegungen feststellbar.
In Abbildung 4.15 wird der Absolutwert der Geschwindigkeit, gemittelt über 50 Aufnahmen,
dargestellt, wobei σ=4,5 betrug und somit keine Kavitation vorlag. Der kavitationsfreie Zustand wurde gewählt, um die Strömungsverhältnisse ohne die Störungen durch die Dynamik
der Wolkengenerierung zu erfassen. Die Farbskala zeigt die Geschwindigkeitsverteilung, ausgehend von c=0m/s (blau) bis c=30m/s (rot). Die Geschwindigkeitsverteilung zeigt deutlich
eine höhere Komponente in Strömungsrichtung links. Der Kavitationsbeginn ist aber, wie in
Abbildung 4.3 eingezeichnet, in Strömungsrichtung rechts. D.h. über der Profiltiefe (Kanalbreite) muss ein Druckgradient (antiproportional) vorliegen, da am Ort der beginnenden Kavitation der geringste Druck herrschen muss. Es wird angenommen, dass das Geschwindigkeitsfeld in der Messung nicht genügend aufgelöst wird, so dass die Geschwindigkeitsspitze am
Ort des Kavitationsbeginns nicht erfasst werden konnte.

Abbildung 4.15 Geschwindigkeitsverteilung absolut in horizontalen Schnitten, ohne Kavitation
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Bei Betrachtung der Quergeschwindigkeiten ist eine Komponente entlang der Profilvorderkante in Strömungsrichtung gesehen nach links, direkt an der Vorderkante sichtbar
(Abbildung 4.14).
Die Erklärung für diese Quergeschwindigkeit liegt in der in die Strömung hineinragenden
linken Profilvorderkante. Die Linie in Abbildung 4.15 repräsentiert eine Schnittebene orthogonal in Strömungsrichtung im Kanal. Trifft das Fluid auf die Vorderkante des Profils wird es
lokal beschleunigt. In Strömungsrichtung rechts steht aber noch der volle Kanalquerschnitt
(Höhe) zur Verfügung mit entsprechend lokal niedrigerer Geschwindigkeit und höherem
Druck. Hierdurch erfährt die Strömung eine Ablenkung nach links. Dieser Effekt zieht sich so
lange fort, bis die Ebene in Strömungsrichtung rechts ebenfalls die Strömungsprofilvorderkante erreicht hat. Für die Strömung besteht nun durch die Anwesenheit der rechten Kanalwand keine Möglichkeit mehr dem Druckgefälle zu folgen. Hierdurch entsteht eine Zugspannung im Fluid, die für den Kavitationsbeginn verantwortlich ist. Auf diese Erklärung lässt
auch die Ablösung an der rechten Kanalwand (blauer Bereich auf dem Profil) schließen.
Eine abschließende Erklärung für die Entstehung der dreidimensionalen Kavitationszone ist
jedoch mit den Ergebnissen der bisher durchgeführten Untersuchungen nicht möglich, wie
auch schon in Kap. 4.3.2 beschrieben.

4.5. Mechanismus der Wolkengenerierung
Eine grundsätzliche Erklärung für die Vorgänge bei der Wolkengenerierung fehlt bis heute,
wie auch z.B. Franc et al. [Franc-2004] feststellt. Es ist sicher, dass die Vorgänge stark von
den jeweiligen Bedingungen abhängen, d.h. Geometrie und σ-Zahl. Bei den im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten Untersuchungen kann festgestellt werden, dass bei allen untersuchten
Variationen die Wolkengenerierung einer Gesetzmäßigkeit folgt.
Sobald eine Wolke vom Kavitationsgebiet abgelöst wird, beginnt die anhaftende Kavitationszone wieder anzuwachsen. Das mit Fluid gefüllte Volumen zwischen dem noch anhaftenden
Kavitationsgebiet und der abschwimmenden Wolke bleibt dabei konstant (siehe Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, Anhang Kap. 9.2). Es scheint, dass die Abläufe sehr viel gemeinsames mit dem bekannten Erscheinungsbild der allgemein bekannten Ablöseblase haben. Der
Staupunkt auf der Profilsaugseite, welcher für den re-entrant jet verantwortlich ist, wandert
also mit der anwachsenden Kavitationszone in Strömungsrichtung.
Anders gesehen wächst die Kavitationszone, bedingt durch die Zuströmbedingungen an der
Profilvorderkante, an und breitet sich in Strömungsrichtung aus. Hierbei wird die „Ablösebla67

se“ vom Fluid umströmt und es bildet sich, bedingt durch die Form der Kavitationszone und
die damit verbundene, von der Strömung gesehene „Geometrieänderung“, eine Staupunktströmung aus. Diese erzeugt, wie bereits beschrieben, zum einen den re-entrant jet, zum anderen eine Komponente in Hauptströmungsrichtung. Ist die „Ablöseblase“ den Randbedingungen entsprechend groß, löst der re-entrant jet die Struktur nahe der Vorderkante ab und
der Vorgang beginnt von neuem. Der beschriebene Mechanismus gilt wohlgemerkt nur für
die hier durchgeführten Untersuchungen. Es ist anzunehmen, dass es keine allgemeingültige
Gesetzmäßigkeit zur Beschreibung der Wolkengenerierung gibt, vielmehr treten eine Vielzahl
von Gesetzmäßigkeiten auf, welche ihre Gültigkeit für entsprechende Randbedingungen haben.
Das Erscheinungsbild bzw. der Mechanismus der Ablöseblasen ist, wie bereits erwähnt, eng
an die vorherrschende Grenzschicht gekoppelt. Franc et al. [Franc-1995] gibt einige Zusammenhänge der Kavitationserscheinung in Verbindung mit der Grenzschicht an (siehe Tabelle
4.3).

Tabelle 4.3 Kavitationstypen, Grenzschichtabhängigkeit
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