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in die Strömungslehre eingeführt, sondern auch diese Arbeit als Hauptberichter begleitet
hat.

Die Themenstellung dieser Arbeit geht im wesentlichen zurück auf Anregungen des ehe-
maligen Leiters der Abteilung Modellierung und Simulation des DLR Lampoldshausen,
Herrn Prof. Dr.-Ing. G. Krülle. Ihm danke ich nicht nur für seine engagierte Betreuung
und kritische Begleitung der Arbeit über ihre volle Dauer hinweg, sondern auch für die
Auswahl des hochaktuellen und sehr interessanten Themas.

Ebenso gebührt mein Dank dem Prodekan der Fakultät für Luft– und Raumfahrttechnik
der Universität Stuttgart, Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. B. Weigand.

Maßgeblichen Einfluß auf die Entstehung dieser Arbeit hatten die zahlreichen Diskussio-
nen mit meinem ehemaligen Kollegen Dr.-Ing. G. Hagemann, der mich vor fünf Jahren
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ständige Überprüfung neuer Ideen. Bei CNES, Volvo Aero und Astrium möchte ich mich
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2.4.2 Schuboptimierte und parabelförmige Düsen . . . . . . . . . . . . . 29

2.4.3 Umschlag zwischen Kappenmuster und Machscheibe . . . . . . . . . 36

3 Allgemeines zur Strömungsablösung 40
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5.4 Wechsel des Ablösemusters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109



INHALTSVERZEICHNIS vii

5.4.1 Umschlag zum Wiederanlegen und Rückumschlag . . . . . . . . . . 110

5.4.2 Der Endeffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
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Nomenklatur

Alle in den folgenden Tabellen aufgeführten Symbole liegen, sofern dimensionsbehaftet,
in SI-Einheiten vor. Für die Einheit des Drucks wird aus Gründen der Gebräuchlichkeit
jedoch bar = 105 Pa verwendet.

Lateinische Buchstaben

A Fläche
b Dämpfung
b, c, d, e Parabelparameter
d Systemreaktion, z. B. gemessen als elektrische Spannung
�F Schubvektor
�FS Seitenkraftvektor
f Frequenz
f(x) Funktion von x
H Übertragungs– oder Vergrößerungsfunktion
h spezifische Enthalpie
k Steifigkeit, Federkonstante
k turbulente kinetische Energie
ldiv Länge des divergenten Düsenteils
Ldiv = ldiv/rt dimensionslose Länge des divergenten Düsenteils
m Masse
M Moment
MS Seitenkraftmoment
�n Normalenvektor
P = p2/p1 Druckverhältnis über den Verdichtungsstoß
p Druck
psep/pa Ablösedruckverhältnis in Düsen
p∞/pp Ablösedruckverhältnis an der ebenen Platte
r Radius
R spezifische Gaskonstante
s spezifische Entropie
s körperangepaßte Längskoordinate
T Temperatur
t Zeit
U = pe/pa Überexpansionsverhältnis
u, v, w Geschwindigkeitskomponenten
�v Geschwindigkeitsvektor
x, y, z kartesische Koordinaten
X = x/rt dimensionslose Koordinate
Y = y/rt dimensionslose Koordinate

Griechische Buchstaben

α Divergenzwinkel stromab des Halses
β Divergenzwinkel im Austritt
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∆ Differenz
δ Abklingkoeffizient
δ99 Grenzschichtdicke
δ1 Verdrängungsdicke
ε Flächenverhältnis
ε turbulente Dissipationsrate
θ Umlenkwinkel
κ Isentropenexponent
λ Freie Weglänge
µ dynamische Viskosität
ρ Dichte
σ Stoßwinkel
σ(x) Standardabweichung von x
τ Schubspannung
τ in Integralen: Zeit
φ Strömungswinkel
ϕ Azimutalwinkel
ψ lokaler Divergenzwinkel
ω0 Kreisfrequenz der ungedämpften Schwingung

Sonstige Bezeichnungen und Abkürzungen

AS3D numerisches Simulationsverfahren Aeroshape 3D
CFL-Bedingung Courant-Friedrichs-Levy-Bedingung
Energija Russische Trägerrakete
FFA Flygtekniska Försöksanstalten – nationales schwedisches

Forschungsinstitut für Luft– und Raumfahrt in Bromma
FSS Freistrahlablösung (free shock separation)
GSTP General Supporting Technology Programme
H-2 japanische Trägerrakete
InMR inverse Machreflexion
J-2 Zweit– und Drittstufentriebwerk der Saturn V

sowie Zweitstufentriebwerk der Saturn I-B
J-2S Weiterentwicklung des J-2
LE-7 Zentralstufentriebwerk der H-2
LEA Laboratoire d’Etudes Aérodynamiques in Poitiers
MR Machreflexion
O/F Mischungsverhältnis Oxidator zu Brennstoff
RD-0120 Zentralstufentriebwerk der Energija
RMS

”
root mean square“-Wert, Quadratwurzel des zweiten

Moments einer statistischen Größe
RR reguläre Reflexion
RSS Ablösung mit Wiederanlegen (restricted shock separation)
sRR scheinbar reguläre Reflexion
SSME Space Shuttle Main Engine
TDK Charakteristikenverfahren

”
Two Dimensional Kinetics“

Viking Erst– und Zweitstufentriebwerk der Ariane 1 bis 4
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vNR von Neumann-Reflexion
Vulcain Zentralstufentriebwerk der Ariane 5

Indizes

A Tripelpunkt, oberhalb der Entropietrennfläche
a Umgebung
ax Düsenlängsachse
B Tripelpunkt, unterhalb der Entropietrennfläche
c Brennkammer
Diff Diffusor
div divergenter Düsenteil
e Düsenaustritt
eS einfallender Stoß
ksS kleiner starker Stoß
max maximal
Ms Machscheibe
nom. nominell, im Auslegungspunkt
p Plateau
rS reflektierter Stoß
sep Ablösung
t Düsenhals
w Wand
0 Ruhezustand
1 stromauf des (einfallenden) Stoßes
2 stromab des (einfallenden) Stoßes
3 stromab des reflektierten Stoßes
⊥ senkrecht
‖ parallel
∞ ungestörte Anströmung

Dimensionslose Kennzahlen

Kn Knudsenzahl Kn = λ/x

Ma Machzahl Ma = u/
√
κRT

Re Reynoldszahl Re = ρux/µ
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1 Einleitung

1.1 Problemstellung und Motivation

Die konvergent-divergente Entspannungsdüse eines Raketentriebwerkes erzeugt genau
dann einen optimalen Schub, wenn der Umgebungsdruck gleich groß ist wie der mittlere
Druck in der Düsenaustrittsebene. Es wird dann von angepaßter Düsenströmung gespro-
chen; die Strömung liegt überall an der Düsenwand an und erfährt am Düsenaustritt im
Fall einer uniformen Geschwindigkeitsverteilung keine Richtungsänderung.

Liegt der Düsenaustrittsdruck oberhalb des Umgebungsdrucks, kommt es verglichen mit
der angepaßten Düsenströmung zu Verlusten, weil die in den Brennkammergasen enthal-
tene potentielle Energie nicht voll ausgenutzt wird. Diese Verluste sind umso größer, je
größer die Druckdifferenz zwischen Düsenaustrittsebene und Umgebung wird. Am Düsen-
austritt steht ein Entspannungsfächer, der die Düsenströmung bis auf Umgebungsdruck
entspannt und von der Düsenmitte weglenkt. Dies bezeichnet man als Unterexpansion,
weil die Brenngase durch die Düse nicht genügend entspannt werden. Unterexpansion ist
typisch für Triebwerke kurz vor Brennschluß oder ganz allgemein für Vakuumtriebwerke
und gilt aus der Sicht des Triebwerksbauers als unproblematisch.

Ist der Düsenaustrittsdruck dagegen niedriger als der Umgebungsdruck, spricht man von
Überexpansion, weil die Brenngase durch die Düse dann zu weit, d. h. auf einen zu niedri-
gen Druck, entspannt werden. Da ein negatives Druckschubglied erzeugt wird, kommt es
ebenfalls zu Verlusten gegenüber der angepaßten Düsenströmung. Am Austritt wird die
Strömung durch einen schrägen Verdichtungsstoß auf Umgebungsdruck komprimiert und
gleichzeitig zur Düsenmitte gelenkt. Bei starker Überexpansion, wenn der Düsenenddruck
deutlich weniger als die Hälfte des Umgebungsdrucks beträgt, kann die Grenzschicht den
hohen Gegendruck nicht mehr überwinden und löst vor Erreichen des Düsenendes von der
Wand ab. Dies ist immer der Fall beim Starten des Triebwerkes auf Meereshöhe, selbst
in Triebwerken, die so ausgelegt sind, daß bei vollem Brennkammerdruck keine Ablösung
vorliegt, denn der Anfahrprozeß eines Raketentriebwerks dauert typischerweise einige Se-
kunden, und der Brennkammerdruck erreicht erst dann seinen vollen Wert.

Strömungsablösung in Raketendüsen gilt als sehr gefährlich, weil dabei Kräfte senkrecht
zur Düsenlängsachse auftreten können, die auf eine asymmetrische Druckverteilung in der
Düse zurückzuführen sind. Die Größenordnung dieser Seitenkräfte kann beachtlich sein
und mehrere Prozent des Vakuumschubs betragen. Es sind Fälle bekannt, in denen die
Seitenkräfte so groß waren, daß die Triebwerke aus dem Prüfstand gerissen und zerstört
wurden. Da beim Anfahren eines Triebwerks die Strömung immer von der Düsenwand
ablöst und somit Seitenkräfte auftreten können, müssen die Düsenstrukturen viel steifer
ausgelegt werden, als dies für ein bei Vollschub arbeitendes Triebwerk eigentlich nötig
wäre. Eine Reduktion der Seitenkräfte beim Anfahren eines Triebwerks würde deshalb
eine deutliche Masseneinsparung und folglich einen Nutzlastgewinn ergeben.

Bis in die siebziger Jahre hinein wurden Trägerraketen üblicherweise als tandemgestufte
Systeme ausgeführt, d. h. die zweite Stufe wird erst nach Brennschluß und Abwurf der er-
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sten gezündet, gleiches gilt für eventuelle weitere Stufen. Somit brennt jede Stufe nur über
einen begrenzten Abschnitt der Aufstiegsbahn und folglich auch nur in einem bestimmten
Bereich des Umgebungsdrucks. Für die Anpassung der Entspannungsdüsen hat dies den
Vorteil, daß jede Düse an den mittleren Umgebungsdruck ihres jeweiligen Bahnabschnit-
tes angepaßt werden kann, wodurch Verluste aufgrund von Über– oder Unterexpansion
begrenzt werden.

Seit Beginn der achtziger Jahre setzt sich in der Raumfahrt jedoch immer mehr das Prin-
zip der Parallelstufung durch, bei der verschiedene Stufen gleichzeitig betrieben werden,
wie das beispielsweise beim amerikanischen Space Shuttle oder bei der Ariane 5 der Fall
ist. Hier werden die Haupttriebwerke aus Zuverlässigkeitsgründen am Boden gezündet und
brennen bis in große Höhen, wo praktisch Vakuum herrscht. Optimale Nutzlast erreicht
man für solche Konfigurationen, wenn die Haupttriebwerke am Boden stark überexpandie-
ren, weil so ein guter spezifischer Vakuumimpuls erreicht wird. Solch eine Auslegung hätte
jedoch am Boden und in niedrigen Flughöhen Strömungsablösung in der Düse und somit
mögliche Seitenkräfte zur Folge. Um dies zu verhindern, wird das Flächenverhältnis dieser
Düsen kleiner ausgeführt, als dies aus der Optimierungsrechnung hervorgeht, so daß in
Bodennähe nur mäßige Überexpansion vorliegt und keine Strömungsablösung in der Düse
auftreten kann. Durch eine Verringerung der Seitenkräfte, möglicherweise auch schon mit
einer genaueren Vorhersage, wäre es möglich, die Haupttriebwerke von parallelgestuften
Systemen am Boden mit Ablösung zu fahren. Damit könnte die Nutzlastkapazität dieser
Trägersysteme erheblich gesteigert werden.

1.2 Literaturüberblick

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist eine umfangreiche Literaturrecherche zu den The-
men Strömungsablösung und Seitenkräfte durchgeführt worden, was sich in der großen
Zahl der zitierten Literaturstellen niederschlägt. In ausführlicher Form kann aus Platz-
gründen jedoch nur auf die wichtigsten Veröffentlichungen eingegangen werden. Zusätz-
lich zu diesem Überblick, der die historische Entwicklung der Fortschritte zur Strömungs-
ablösung in Düsen zusammenfaßt, werden in Abschnitt 3.2 weitere Veröffentlichungen vor-
gestellt, welche die Strömungsablösung in Überschallströmungen vor Stufen oder Rampen
sowie einfallenden Stößen behandeln.

Anfänge der Düsenströmungen

Nach dem erstmaligen Einsatz von konvergent-divergenten Düsen zur Erzeugung von
Überschallströmungen durch den schwedischen Dampfturbinenpionier Carl G. de Laval
im Jahre 18831 [30] wird bald die sogenannte

”
quasi-eindimensionale Düsentheorie“ ein-

gesetzt [103, 123], um die Strömungsgrößen in Überschalldüsen berechnen zu können.
Dazu werden die bekannten Isentropenbeziehungen verwendet, die das Verhalten von
Machzahl, Druck, Temperatur und Dichte in adiabaten und reversiblen Strömungen be-
schreiben. Es wird vereinfachend von einem eindimensionalen Strömungsprofil in der Düse
ausgegangen, so daß alle Strömungsgrößen als Funktion des Verhältnisses der jeweiligen
Düsenquerschnittsfläche zur Halsfläche beschrieben werden können.

1Prandtl [103] berichtet, daß bereits 1878 der bekannte Erfinder zahlreicher Strahlapparate, Ernst
Körting, kegelig erweiterte Dampfdüsen anwandte.
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Bei starker Überexpansion geht die quasi-eindimensionale Düsentheorie von einem senk-
rechten Stoß in der Düse aus, über den der Druck bis knapp unter den Umgebungs-
druck verdichtet wird. Der restliche Druckanstieg wird dann über die Diffusorwirkung
des Düsenteils stromab des Stoßes erreicht, wo eine anliegende Unterschallströmung vor-
liegt. Bei schwächer werdender Überexpansion, was z. B. durch einen Anstieg des Brenn-
kammerdrucks erreicht werden kann, bewegt sich der senkrechte Stoß in Richtung des
Düsenaustritts, wobei die Stoßstärke wegen der steigenden Machzahl zunimmt. Hat der
senkrechte Stoß die Düsenaustrittsfläche erreicht, so wird bei weiter abnehmender Über-
expansion aus dem senkrechten zunächst ein starker, später ein schwacher Schrägstoß, bis
schließlich angepaßte Düsenströmung erreicht ist.

Untersuchungen zur Strömungsablösung in Düsen

Erste Untersuchungen zu abgelösten Düsenströmungen werden in den späten vierziger
Jahren am Jet Propulsion Laboratory von Summerfield [124] durchgeführt. Er zeigt an-
hand von Versuchen mit Kegeldüsen, daß es bei starker Überexpansion nicht wie bisher
angenommen zu einem in der Düse stehenden senkrechten Stoß mit anschließender subso-
nischer Strömung kommt, sondern daß die Strömung von der Düsenwand ablöst und dabei
einen Schrägstoß erzeugt. Die abgelöste Strömung bildet einen Freistrahl, der sich nicht
wieder an die Düsenwand anlegt. Weiter beschreibt er die zugehörigen Wanddruckverläufe
und stellt ein erstes

”
Ablösekriterium“ auf, das noch heute als grobe Abschätzung ver-

wendet wird. Dieses nach ihm benannte
”
Summerfield-Kriterium“ besagt, daß eine Düse

dann voll fließt, wenn der Wanddruck in der Düsenaustrittsebene pw,e mehr als etwa 40 %
des Umgebungsdrucks pa beträgt.
In den folgenden zwei Jahrzehnten werden zahlreiche experimentelle Untersuchungen zur
Strömungsablösung in Düsen durchgeführt, wobei Raketenmotoren [3, 15, 42, 68, 125],
Heißgasmodelle [18] und Kaltgasmodelle [8, 40, 43, 75, 108, 110] zum Einsatz kommen.
Als Konturen werden sowohl Kegeldüsen [15, 18, 42, 43, 68, 75, 110, 125] als auch gekürz-
te ideale Düsen [3, 40, 75, 108], teilweise auch ebene 2D-Düsen [43, 75] verwendet. Die
verschiedenen Experimente ergeben, daß keine oder eine nur geringe Abhängigkeit des
Ablösedruckverhältnisses, definiert als Verhältnis des Wanddrucks unmittelbar vor der
Ablösestelle psep zum Umgebungsdruck pa, von der Düsenkontur, dem verwendeten Gas
sowie der Reynoldszahl besteht. Eine deutliche Abhängigkeit zeigt sich jedoch bei der Be-
trachtung der reibungsfreien Wandmachzahl unmittelbar vor dem Ablösepunkt Masep. Bei
steigender Machzahl sinkt das Ablösedruckverhältnis psep/pa ab. Lediglich in der Nähe
des Düsenendes kann psep/pa wieder leicht ansteigen, wie von Sunley und Ferriman [125]
gezeigt wird und bereits früher vermutet worden ist [8].

Die zunehmend zur Verfügung stehenden experimentellen Daten, aber auch analyti-
sche Überlegungen führen zur Formulierung von Ablösekriterien, die entweder allgemein
für Ablösung im Überschall, meist validiert mit Versuchen an vorspringenden Stufen
[19, 26, 29, 37, 81, 82, 106, 127], oder speziell für die Ablösung in Düsen [8, 9, 49, 68, 111]
hergeleitet werden. Für die Anwendung in Raketentriebwerken sind jedoch all diese Kri-
terien heute nicht mehr von Bedeutung, lediglich die Ergebnisse von Arens und Spiegler
[8, 9] sowie Schilling [111] werden gelegentlich zitiert.
Ein großer Schritt voran bei der Vorhersage von Ablösung in Düsen gelingt Lawrence
[75, 76], der deutlich macht, daß für den Anstieg des Druckes unmittelbar vor der Ablöse-
stelle psep auf den Umgebungsdruck pa zwei getrennte Mechanismen verantwortlich sind,
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nämlich der plötzliche Druckanstieg über den Ablösestoß, aber auch der allmähliche
Druckanstieg im Rückströmgebiet hinter dem Ablösepunkt. Entsprechend empfiehlt La-
wrence, künftige Ablösekriterien gemäß den physikalischen Vorgängen in zwei Teile auf-
zuspalten, wobei der erste Teil den Druckanstieg über den Ablösestoß, der zweite Teil
denjenigen im Rückströmgebiet vorhersagt.

Ein völlig neues Phänomen wird in Kaltgas-Modellversuchen für die Weiterentwicklung
des amerikanischen Saturn-Triebwerkes J-2S beobachtet. Erstmals zeigt bei bestimmten
Brennkammerdrücken pc der Wanddruckverlauf stromab des Ablösepunktes ein sehr un-
regelmäßiges Verhalten mit Drücken oberhalb des Umgebungsdruckes anstatt wie bisher
ein sehr gleichmäßiges, langsames Ansteigen auf den Umgebungsdruck. Nave und Cof-
fey [94] führen dies mit Hilfe von Schlierenbildern auf ein Wiederanlegen der abgelösten
Strömung an die Düsenwand zurück und wählen die Bezeichnung

”
restricted shock separa-

tion“ (RSS) als Gegensatz zur
”
free shock separation“ (FSS), die in allen vorhergehenden

Untersuchungen beobachtet worden ist. Im Deutschen bürgern sich die noch aussagekräfti-
geren Bezeichnungen

”
Ablösung mit Wiederanlegen“ sowie

”
Freistrahlablösung“ ein. Da

ein Wiederanlegen der abgelösten Strömung nur in Kaltgasversuchen beobachtet wird,
geht man davon aus, daß dieses Phänomen auf kleine Modelldüsen beschränkt ist, in
großen Triebwerken aber nicht auftritt.
In den Versuchen selbst wird beim Anfahren der Düse zunächst Freistrahlablösung, dann
bei etwa 75% des zum Vollfließen erforderlichen Brennkammerdruckes plötzlich ein Um-
schlag zur Ablösung mit Wiederanlegen beobachtet. Beim Abschalten tritt der entspre-
chende Rückumschlag von der Ablösung mit Wiederanlegen zur Freistrahlablösung je-
doch erst bei etwa 50% des Nominaldruckes auf, was eine Hysterese des Umschlagvorgan-
ges anzeigt. In Übereinstimmung mit früheren Veröffentlichungen [8, 125] wird auch hier
bei Ablösung nahe der Düsenaustrittsebene ein Ansteigen des Ablösedruckverhältnisses
psep/pa beschrieben.
Ferner berichten Nave und Coffey [94] über Prüfstandsläufe des H2-O2-Triebwerkes J-2S
mit reduziertem Brennkammerdruck, bei denen mit einer tief positionierten Kamera das
Innere der Düse gefilmt wird. In der Düse sind zickzackförmige Muster, sogenannte

”
Tipis“

sichtbar, welche durch den in der Rückströmzone stromab des Ablösepunktes an der kryo-
gen gekühlten Düsenwand kondensierenden Luftwasserdampf entstehen und deshalb einen
Hinweis auf den Verlauf der Ablöselinie geben. Die beobachtete Struktur steht in kras-
sem Gegensatz zur bisherigen Meinung, der Ablösevorgang laufe rotationssymmetrisch ab
[125].

Schmucker [113] stellt als erster Autor den zweidimensionalen, bei Ablösung sogar dreidi-
mensionalen Charakter von Düsenströmungen dar und beschäftigt sich ausführlich mit der
Untersuchung der Tipi-Muster, ohne jedoch deren Auftreten erklären zu können. Weiter
liefert er ein Ablösekriterium der Form psep/pa = f(Maw), das er aus einer Zusammen-
fassung aller verfügbaren Versuchsdaten für Heißgasversuche empirisch herleitet. Obwohl
er die Empfehlung von Lawrence [75], die Vorhersage zweizuteilen, nicht berücksichtigt,
wird sein Kriterium heute häufig verwendet, u. a. wohl auch aufgrund seiner einfachen
Form.

Abgesehen von zwei Veröffentlichungen zum instationären Anfahren von Düsen [5, 84], die
allerdings aufgrund des schlagartigen Brennkammerdruckanstiegs für Raketentriebwerke
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wenig repräsentativ sind, und einem kaum beachteten Artikel zur Vorhersage des Ablöse-
punktes [91] gerät das Thema der Strömungsablösung in Düsen bis Mitte der neunziger
Jahre weitgehend in Vergessenheit. Bezeichnenderweise ist es die Validierung von nume-
rischen Verfahren, die zu neuen Erkenntissen führt: 1994 beobachten Chen et al. [20] bei
der Nachrechnung der J-2S-Modelldüse, daß beim Auftreten von Ablösung mit Wieder-
anlegen im Abgasstrahl stationär ein Wirbel steht. Ein Jahr später stellt Nguyen [95]
ein bei Aerojet verwendetes, gänzlich empirisches Ablösemodell vor, das auf Diagrammen
basiert, in die alle verfügbaren Experimente eingetragen sind.

Seit Mitte der neunziger Jahre beschäftigen sich wieder viele verschiedene Forschungsinsti-
tute mit der Ablösung in Überschalldüsen. So berichtet Dumnov [31, 32] über ein eigenes
Ablösemodell für Düsen mit und ohne Einblasung von Sekundärgas, ohne jedoch Ein-
zelheiten über dessen Anwendung preiszugeben. Girard und Alziary [47] veröffentlichen
erstmals instationäre Daten, die in Kaltgasversuchen mit Heißfilmsonden im Ablösege-
biet gewonnen worden sind. Die Interpretation dieser Meßwerte erweist sich jedoch als
schwierig.

Bei in Schweden durchgeführten Kaltgasversuchen [83, 122] wird 1997 über einen weiten
Bereich von Druckverhältnissen Ablösung mit Wiederanlegen beobachtet, zusätzlich wird
dies durch numerische Simulationen untermauert. Ausschließlich numerischer Art sind
die Untersuchungen von Nasuti und Onofri [93], die in numerischen Simulationen des
Anfahrens der Vulcain-Düse die Bildung von Wirbeln beobachten. Allerdings liegen die
simulierten Anfahrzeiten um Größenordnungen unterhalb derer der tatsächlich gefahrenen
Sequenzen, weshalb die Übertragbarkeit ungewiß erscheint.

Im Sommer 1998 wird als Vorveröffentlichung dieser Arbeit erstmals das in schubopti-
mierten und Parabeldüsen auftretende Kappenmuster beschrieben [44]. Weiter wird der
innere Stoß und damit die Kontur von Raketendüsen als Grund für das Wiederanlegen
identifiziert, was im Gegensatz steht zu den bisherigen Hypothesen, die als Ursache die
Art des verwendeten Gases sowie die Größe des Triebwerks sehen. Schließlich wird an-
hand von visuellen Analysen Ablösung mit Wiederanlegen in den Triebwerken Vulcain
und SSME nachgewiesen. Dadurch ist die weit verbreitete Meinung widerlegt, nach der
Ablösung mit Wiederanlegen nur in kleinen Modelldüsen auftreten kann.

Der Nachweis der Existenz des Kappenmusters in Kaltgastests erfolgt in zwei unabhängi-
gen Experimenten durch Fotografien von Kondensationsmustern [48] bzw. Schlierenauf-
nahmen [96]. Außerdem werden sowohl Ablöse– als auch Wiederanlegelinie mit einem
Ölanstrichverfahren sichtbar gemacht [48]. Die ebenfalls in der Vorveröffentlichung [44]
skizzierte Abhängigkeit des Auftretens von Ablösung mit Wiederanlegen von den radia-
len Impulsen führt zur Entwicklung verschiedener Vorhersagemodelle für das Auftreten
der Ablösung mit Wiederanlegen [45, 96].

Untersuchungen zu Seitenkräften in Düsen

Gemessene Seitenkräfte werden in der offen zugänglichen Literatur erstmals im Zusam-
menhang mit dem J-2S-Triebwerk beschrieben. Frühere Veröffentlichungen [8, 43, 75,
124] erwähnen lediglich Instabilitäten im Abgasstrahl bei niedrigen Druckverhältnissen
pc/pa < 10. In ebenen 2D-Düsen äußern sich diese Instabilitäten durch ein wechselwei-
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ses Anschmiegen des Strahls an eine der beiden divergenten Düsenwände, während die
Strömung von der gegenüberliegenden Wand sehr früh ablöst. Interessanterweise werden
ähnliche Instabilitäten auch in rotationssymmetrischen Düsen beobachtet, jedoch ist dort
die Untersuchung erschwert, weil Schlierenaufnahmen auf den Abgasstrahl beschränkt
sind, während bei ebenen Düsen zusätzlich die Strömung in der Düse selbst sichtbar ge-
macht werden kann. Weil keine Seitenkraftmessung vorgenommen wird, ist die Korrelation
dieser Instabilität des Abgasstrahls mit der Erzeugung von Seitenkräften nicht möglich,
Lawrence [75] berechnet jedoch erstmals die in einer ebenen 2D-Düse bei asymmetrischer
Ablösung auftretenden Kräfte senkrecht zur Düsenachse.

Nave und Coffey [94] machen 1973 erstmals gemessene Seitenkraftdaten des speziell
bestückten Triebwerks J-2S sowohl mit als auch ohne Turbinenabgaseinblasung und eines
Kaltgasmodells gleicher Kontur der Öffentlichkeit zugänglich. Die stationären Messungen
am Triebwerk ergeben etwa gleich große Maximalkräfte mit und ohne Turbinenabgas-
einblasung, jedoch treten die Maximalwerte bei verschiedenen Druckverhältnissen auf.
Übereinstimmend wird bei beiden Konfigurationen in Abhängigkeit vom Druckverhältnis
nur ein einziger Maximalwert der Seitenkraft beobachtet, wobei Meßwerte ausschließlich
für größere Brennkammerdrücke pc > 40 bar vorliegen. Im Gegensatz dazu zeigen sich bei
den Versuchen des Kaltgasmodells zwei getrennte, ausgeprägte Seitenkraftmaxima bei
pc/pa ≈ 23 bzw. pc/pa ≈ 48.

Schmucker [114] legt 1974 die bis heute wohl bedeutendste Veröffentlichung zu Seiten-
kräften in Raketendüsen vor, in der er sich auf nicht öffentlich zugängliche Seitenkraft-
messungen an den verschiedensten amerikanischen Triebwerken bezieht und diese auch
quantifiziert. Er stellt erstmals klar, daß Seitenkräfte mit der Strömungsablösung in der
Düse zusammenhängen und daß sie instationär auftreten, wobei sich ihre Richtung ständig
ändert. Weiter wird betont, daß in Experimenten immer nur die Reaktion der Düsenstruk-
tur, nie aber die eigentliche Seitenkraft gemessen wird, weshalb eine dynamische Rück-
rechnung zur Bestimmung der tatsächlich auftretenden Kräfte erforderlich ist. In der
Veröffentlichung werden ferner die Zusammenhänge der aeroelastischen Kopplung darge-
stellt, jedoch wird anhand von J-2S-Versuchen mit erhöhter Düsensteifigkeit gezeigt, daß
in diesem Triebwerk keine aeroelastische Kopplung auftritt.
Ergänzend zur früheren Veröffentlichung zu Seitenkräften im J-2S-Triebwerk [94] gibt
Schmucker [114] Seitenkraftwerte auch für niedrigere Brennkammerdrücke pc < 40 bar an,
die allerdings nicht stationär, sondern beim Anfahren und Abschalten des Triebwerks er-
mittelt worden sind. Es zeigt sich in diesen Bereichen ebenso wie in den Kaltgasversuchen
ein zweites Seitenkraftmaximum um pc ≈ 18 bar, jedoch schwächer als das Maximum bei
höheren Brennkammerdrücken. Zum Auftreten von Ablösung mit Wiederanlegen schreibt
Schmucker, daß solch ein Verhalten nur in Kleintriebwerken und Kaltgasdüsen beobach-
ten wird.
Schließlich wird detailliert ein Modell zur Berechnung von Seitenkräften in Raketenmoto-
ren vorgestellt, das an Messungen des J-2S kalibriert ist, mit dem aber das Seitenkraftma-
ximum bei kleinen Brennkammerdrücken nicht erklärt werden kann. Dieses Modell geht
von einer geneigten mittleren Ablöselinie aus; durch den Druckunterschied zwischen zwei
gegenüberliegenden Düsenseiten wird dann eine Seitenkraft induziert. Die Druckflukua-
tionen stromab der Ablöselinie werden jedoch vernachlässigt. Dieses Modell wird bis heute
in der europäischen Raumfahrtindustrie zur Bestimmung von Seitenkräften angewandt.
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Offensichtlich ohne Kenntnis der Arbeiten Schmuckers werden in den folgenden Jahren
weitere Seitenkraftmodelle vorgeschlagen. Jedoch sind diese entweder unzureichend doku-
mentiert und validiert [16] oder sie betrachten die bei der Stufentrennung von Trägerra-
keten durch den kurzzeitig hohen Gegendruck ausgelösten Seitenkräfte [109].

1981 führen Larson et al. [73] das Versagen eines H2-Verteilers am Düsenende des SSME
auf Seitenkräfte zurück. Instationäre Druckmessungen und Schlierenaufnahmen eines zur
Klärung aufgebauten Kaltgasversuchs zeigen ein mit etwa 100 Hz pulsierendes Stoßmuster
am Düsenaustritt, was nach Meinung der Autoren zu einem wiederholten Wiederanlegen
der abgelösten Strömung an die Düsenwand und dadurch zu Seitenkräften führt. Ein
Zusammenhang mit der Jahre zuvor beschriebenen Ablösung mit Wiederanlegen [94, 114]
wird aber nicht erkannt.

Pekkari [99, 100] stellt 1993 ein Modell zur Untersuchung der aeroelastischen Stabilität
von Düsen vor. Diesem liegt die Idee zugrunde, daß bei abgelösten Düsenströmungen eine
leichte Biegung der Düse um den Hals aufgrund der dann asymmetrischen Ablöselinie
eine die Biegung verstärkende Kraft erzeugt. Grundsätzlich fördert ein geringer Wand-
druckgradient ∂pw/∂x, wie er häufig in der Nähe des Düsenendes auftritt, aeroelastische
Instabilität. Die Anwendung des Modells auf das Vulcain-Triebwerk ergibt die Möglichkeit
einer Kopplung zwischen Strömungsablösung und erstem Biegemodus, d. h. aeroelastische
Instabilität. Ferner wird auf die Ähnlichkeit des berechneten Anfahrverhaltens des Vulcain
mit dem tatsächlich gemessenen Seitenkraftverhalten hingewiesen.

Nach der Vorstellung eines weiteren auf der Annahme einer schiefen Ablöseebene basie-
renden Seitenkraftmodells durch Nguyen [95] stellt Dumnov [31, 32] ein wirklich neues
Modell vor. Es sieht die Druckfluktuationen im Bereich der Ablösestelle und erstmals
auch stromab im Rückströmgebiet als Ursprung für Seitenkräfte, wobei der Anteil dieser
beiden Mechanismen bei Ablösung weit in der Düse in etwa gleich groß ist. Kenntnisse
über die Art der Fluktuationen sowie deren räumliche und zeitliche Korrelationen stam-
men aus Kaltgasversuchen. Trotzdem zeigt die Anwendung des Seitenkraftmodells auf das
russische Hauptstromtriebwerk RD-0120 eine gute Übereinstimmung zwischen Vorhersage
und tatsächlich gemessenen Lasten. Des weiteren zeigt Dumnov, daß die Wahrscheinlich-
keitsdichte des Betrags der Seitenkraft durch eine Rayleigh-Verteilung angenähert werden
kann.

In den detailliert durch Mattsson et al. [83] beschriebenen Kaltgasversuchen wird ein-
drucksvoll nachgewiesen, daß beim Umschlag von Freistrahlablösung zur Ablösung mit
Wiederanlegen und umgekehrt große Seitenkräfte entstehen. Daß dies wegen der Para-
belkontur auch in den Großtriebwerken Vulcain und SSME der Fall ist, wird jedoch erst
durch eine Vorveröffentlichung zur vorliegenden Arbeit [44] geklärt.

1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit

Probleme mit hohen Seitenkräften treten bei der Entwicklung fast jedes neuen Triebwerks
auf und führen häufig zu einer steiferen und damit schwereren Ausführung der Düse oder
zur Verringerung des Flächenverhältnisses. Beides ist mit Einbußen bei der Nutzlastka-
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pazität des entsprechenden Trägers verbunden. Umso unbefriedigender ist es, daß die
Zusammenhänge, die zum Auftreten von Seitenkräften führen, noch immer weitestgehend
im Dunkeln liegen und wirksame Konzepte zu ihrer Vermeidung bzw. Verringerung feh-
len. Das Ziel dieser Arbeit ist daher die Klärung der Ursache für die Entstehung von
Seitenkräften und ihre Quantifizierung.

Weil von der Richtung der Düsenlängsachse abweichende Kräfte immer dann auftreten,
wenn aufgrund von zu starker Überexpansion die Grenzschicht in der Düse ablöst, setzt
die Klärung der Seitenkraftproblematik eine intensive Untersuchung der Vorgänge in ab-
gelösten Düsenströmungen voraus. Ebenso müssen einige in diesem Zusammenhang sehr
wichtige grundlegende Fragen zum Verhalten des Abgasstrahls geklärt werden.

So beginnt diese Arbeit mit einer umfangreichen Untersuchung des Abgasstrahls von
überexpandierten, jedoch voll fließenden Düsen. Insbesondere wird untersucht, welche
Stoßmuster unter welchen Voraussetzungen auftreten. Auf eine kurze Einführung in die
Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung am Beispiel von einfachen Überschallströmungen folgt
die ausführliche Behandlung der Ablösung in Raketendüsen, wobei zunächst von insta-
tionären Effekten abgesehen wird. Zur Annäherung an die Problematik werden neben
analytischen Überlegungen vor allem eigene Versuche, aber auch numerische Simulatio-
nen herangezogen. Schließlich wendet sich die Arbeit der Entstehung von Seitenkräften
und damit den instationären Aspekten der Strömungsablösung zu. Dabei werden beste-
hende Hypothesen über die Ursache dieser instationären Kräfte untersucht und bewertet,
bevor eine eigene These für die Entstehung entwickelt und durch entsprechende Versuche
und Simulationen untermauert wird.
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2 Strömungsmuster im Abgasstrahl überexpandier-

ter Düsenströmungen

In überexpandierten, aber nicht abgelösten Düsenströmungen ist der Druck in der Düsen-
austrittsebene pe kleiner als der Umgebungsdruck pa. Deshalb muß die Strömung bei Er-
reichen des Düsenaustritts auf den Umgebungsdruck paverdichtet werden. Dies geschieht
bei Düsenströmungen in einem Verdichtungsstoß, der vom Düsenende ausgehend auf die
Symmetrieachse zuläuft. Der Winkel dieses Stoßes und sein Verhalten in der Nähe der
Symmetrieachse hängen dabei von verschiedenen Parametern wie Isentropenexponent κ,
Machzahl Ma, Überexpansionsverhältnis U = pe/pa oder Düsenkontur ab. Zur Beschrei-
bung der Vorgänge können die bekannten Schrägstoßbeziehungen herangezogen werden
[6, 36, 129].

2.1 Stoßreflexion

Es wird nun eine ebene und gleichförmige Überschallströmung entlang einer Wand be-
trachtet, viskose Effekte werden dabei vernachlässigt. Gleichbedeutend mit dieser An-
nahme ist die Betrachtung einer symmetrischen Strömung in einem ebenen Kanal, wobei
dann die Symmetrieebene eine

”
reibungsfreie Wand“ darstellt [118]. Durch eine Störung

werde in diese Strömung ein ebener Schrägstoß eingebracht, wie in Abb. 2.1 skizziert.
Der einfallende Stoß kann dabei entweder durch eine Rampe induziert werden, was einem
vorgegebenen Umlenkwinkel θ entspricht, oder es wird ein ebener Freistrahl in ein Ple-
num mit höherem Umgebungsdruck eingebracht, wodurch das Druckverhältnis p2/p1 bzw.
dessen Kehrwert, das Überexpansionsverhältnis U = p1/p2, festgelegt ist. Da sich über
die Rampenmethode nur schwache Stöße einstellen lassen, bietet die Freistrahlmethode
gewisse Vorteile.

Der einfallende Stoß lenkt die Strömung um den Winkel θeS zur Wand hin um. An der
Wand selbst muß die Strömung jedoch immer wandparallel verlaufen, weshalb sie beim
Auftreffen des Stoßes auf die Wand erneut umgelenkt werden muß.

2.1.1 Reguläre Reflexion

Ist die Stärke des einfallenden Stoßes (eS) gering, so geht vom Auftreffpunkt des einfal-
lenden Stoßes ein zweiter, reflektierter Stoß (rS) aus, der die Strömung in wandparalle-
le Richtung umlenkt. Man spricht in diesem Fall von

”
regulärer Reflexion“ (RR), siehe

Abb. 2.1. Im Gegensatz zur Reflexion eines Lichtstrahles an einer spiegelnden Oberfläche
sind dabei die Winkel der beiden Stöße gegen die Wand im allgemeinen nicht identisch,
d. h. σeS �= σrS−θrS. Bei kleinen Anströmmachzahlen Ma1 ist der Winkel des reflektierten
Stoßes üblicherweise größer als der des einfallenden Stoßes, bei größeren Anströmmach-
zahlen verhält es sich umgekehrt. Bei der regulären Reflexion lautet die zu erfüllende
Bedingung (siehe z. B. [14, 118]):

θeS = −θrS (2.1)
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Abb. 2.1: Reguläre Reflexion eines einfallenden Schrägstoßes an einer Wand unter

Vernachlässigung viskoser Effekte

Der Betrag der Umlenkung über den reflektierten Stoß muß also gleich groß sein wie
beim einfallenden Stoß, allerdings in die entgegengesetzte Richtung, damit stromab wieder
wandparallele Strömung vorliegt.

Für die graphische Auswertung von Stoßreflexionsproblemen wird üblicherweise der Lo-
garithmus des statischen Druckverhältnisses über einen Stoß, log(p2/p1), als Funktion des
Strömungswinkels φ dargestellt [131]. Die Menge aller für eine gegebene Anströmmach-
zahl möglichen Stöße ergibt dabei eine etwa tropfen– oder herzförmige Kurve, weshalb
sich auch der Name

”
Herzkurvendiagramm“ eingebürgert hat. In Abb. 2.2 ist eine sol-

che Kurve für eine Anströmmachzahl Ma1 = 3 gegeben. Als Bezugszustand wird die
Anströmung gewählt, so daß die Herzkurve aller möglichen einfallenden Stöße ihren Ur-
sprung bei p/p1 = 1 und φ = 0◦ hat. Außerdem ist in Abb. 2.2 eine zweite Herzkurve
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Abb. 2.2: Herzkurvendiagramm für eine Anströmmachzahl Ma1 = 3 und ein stati-

sches Druckverhältnis über den einfallenden Stoß P = p2/p1 = 2 ⇒ reguläre Refle-

xion
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eingetragen, die sich ergibt, wenn das statische Druckverhältnis über den einfallenden Stoß
p2/p1 = 2 beträgt. Diese zweite Herzkurve stellt den Zustand aller möglichen reflektierten
Stöße für einen gegebenen einfallenden Stoß dar; ihr Ursprung liegt auf der Herzkurve al-
ler möglichen einfallenden Stöße genau an dem spezifizierten Druckverhältnis p2/p1 = 2.
Es kann nun einfach der durch den einfallenden Stoß erzeugte Umlenkwinkel θeS = 9.596◦

abgelesen werden. Der Zustand hinter dem reflektierten Stoß ergibt sich für die reguläre
Reflexion einfach als Schnittpunkt der zweiten Herzkurve mit der Geraden φ = 0◦, weil
die Strömung ja wieder in wandparallele Richtung umgelenkt werden muß. Aus dem Dia-
gramm ergibt sich ein Druckverhältnis von p3/p1 = 3.658. Damit eine reguläre Reflexion
eines einfallenden Stoßes überhaupt möglich ist, muß die Reflexionsherzkurve die Gerade
φ = 0 mindestens in einem Punkt schneiden. In dem in Abb. 2.2 gewählten Beispiel gibt
es sogar zwei dieser Schnittpunkte. Es existiert also noch ein zweiter reflektierter Stoß,
der ebenfalls Gl. 2.1 erfüllt, allerdings entspräche dieser der starken Lösung. Im Versuch
zeigt sich jedoch, daß sich solch eine Lösung nicht einstellt.

2.1.2 Machreflexion

Über den einfallenden Stoß sinkt die Machzahl und damit auch der maximal mögliche
Umlenkwinkel θmax. Ist der Umlenkwinkel des einfallenden Stoßes nun aber größer als
die maximal mögliche Umlenkung über den reflektierten Stoß, θeS > θrS,max, so ist eine
reguläre Stoßreflexion nicht möglich! In diesem in Abb. 2.3 skizzierten Fall entsteht an
der Wand ein senkrechter Stoß, der die Strömung zwar verzögert, aber nicht umlenkt.
Dieser üblicherweise als

”
Machscheibe“ bezeichnete Stoß ist gegen die Strömungsrichtung

gekrümmt, wird mit wachsendem Wandabstand also schwächer und trifft im Tripelpunkt
auf den einfallenden Stoß. Vom Tripelpunkt gehen außerdem noch ein in diesem Fall
gekrümmter reflektierter Stoß und eine Entropietrennfläche aus. Diese Art der Stoßrefle-
xion wird üblicherweise als

”
Machreflexion“ (MR) bezeichnet; die zu erfüllende Bedingung

besagt, daß sowohl Druck als auch Strömungswinkel ober– und unterhalb der Entropie-
trennfläche (Bereiche A bzw. B in Abb. 2.3) identisch sein müssen (siehe z. B. [6, 14, 36]):

pA = pB (2.2)

φA = φB −→ θeS + θrS,A = θMs,B (2.3)

Entropietrennfläche

Ma , p1      1

Ma , p2      2

A
B

einfallender Stoß

reflektierter Stoß

Tripelpunkt

Machscheibe

Abb. 2.3: Machreflexion eines einfallenden Schrägstoßes an einer Wand unter Ver-

nachlässigung viskoser Effekte
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Abb. 2.4: Herzkurvendiagramm für eine Anströmmachzahl Ma1 = 2 und ein stati-

sches Druckverhältnis über den einfallenden Stoß von P = p2/p1 = 2 ⇒ Machrefle-

xion

Dabei steht θrS,A für den Umlenkwinkel über den einfallenden Stoß direkt oberhalb des
Tripelpunktes, während θMs,B den Umlenkwinkel über die Machscheibe direkt unterhalb
des Tripelpunktes bezeichnet.

Auch die Machreflexion kann im Herzkurvendiagramm anschaulich dargestellt werden;
Abb. 2.4 zeigt dies für eine Anströmmachzahl Ma1 = 2 und ein statisches Druckverhält-
nis über den einfallenden Stoß p2/p1 = 2. Bei der Machreflexion müssen nun am Tripel-
punkt gleichzeitig die Gleichungen 2.2 und 2.3 erfüllt werden, was genau im Schnittpunkt
zwischen den beiden Herzkurven der Fall ist. Jedoch bezieht sich der durch diesen Schnitt-
punkt spezifizierte Zustand nicht wie bei der regulären Reflexion auf einen ganzen Bereich
der Strömung, sondern nur noch auf den Zustand im Tripelpunkt stromab der Stöße.

Damit eine Machreflexion existieren kann, muß die zweite Herzkurve die Anströmherz-
kurve so schneiden, daß φA ≥ 0 und θ2 ≤ 0 gilt. Die in Abb. 2.5 abgebildete

”
inverse

Machreflexion“, bei welcher der Geschwindigkeitsvektor im Tripelpunkt von der Wand
weggelenkt wird und wo die Machscheibe von der Wand aus betrachtet in Strömungsrich-
tung gekrümmt ist, tritt deshalb bei gleichförmiger Anströmung nicht auf; vielmehr stellt
sich hier eine reguläre Reflexion ein [14]. Auch der in Abb. 2.6 dargestellte Fall, in dem
der reflektierte Stoß die Strömung anstatt von der Wand weg noch weiter darauf zu lenkt
[14], wird im Experiment nicht beobachtet.

Stromab einer regulären Reflexion ist die Strömung gleichförmig und parallel, damit auch
wirbelfrei. Im Nachlauf einer Machreflexion liegt jedoch teilweise eine Unterschall– und
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Abb. 2.5: Sogenannte
”
inverse Machreflexion“, die zwar theoretisch möglich ist,

aber in Versuchen mit gleichförmiger Anströmung nicht beobachtet wird – links:

phänomenologische Skizze; rechts: zugehöriges Herzkurvendiagramm

teilweise eine Überschallströmung vor, außerdem ist die Strömung nur in unmittelbarer
Wandnähe wandparallel. Ob die Strömung wirbelbehaftet ist, kann mit dem Croccoschen
Wirbelsatz (siehe z. B. [13]) für stationäre Strömungen nachgeprüft werden. Dieser be-
schreibt die Wirbelstärke in Abhängigkeit von Entropie– und Enthalpiegradient:

�v × rot�v = gradh0 − T grad s (2.4)

Die betrachtete Strömung ist isenthalp, aufgrund der Krümmung der Machscheibe und
des reflektierten Stoßes ist jedoch der Entropiegradient grad s �= 0 2. Dies bedeutet aber,
daß auch die Rotation rot�v �= 0 ist, weshalb stromab einer Machreflexion eine wirbelbe-
haftete Strömung vorliegt. Tatsächlich wird in Versuchen aber nicht beobachtet, daß sich
makroskopische Wirbel ausbilden.

2Entlang der Entropietrennfläche geht der Entropiegradient im reibungsfreien Fall sogar gegen unend-
lich. In realen, reibungsbehafteten Strömungen wird dies jedoch durch eine sich ausbildende Scherschicht
endlicher Dicke verhindert.

Abb. 2.6: Stoßreflexion mit θ2 > 0, was zwar theoretisch möglich ist, aber in Versu-

chen mit gleichförmiger Anströmung nicht beobachtet wird – links: phänomenolo-

gische Skizze; rechts: zugehöriges Herzkurvendiagramm
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2.1.3 Strömungsverlauf ohne Stoßreflexion

Eine Stoßreflexion ist nur möglich, wenn hinter dem einfallenden Stoß Überschallströmung
vorliegt, weil in Unterschallströmungen keine stationären Stöße existieren. Gilt für die
Machzahl hinter dem einfallenden Stoß jedoch Ma2 < 1, so kommt es nicht zu einer Stoß-
reflexion; dies ist der Fall bei allen starken, aber auch bei schwachen Stößen, sofern diese
stärker sind als der Stoß mit maximaler Umlenkung. Verschiedene Autoren [36, 64, 129]
haben für diesen Fall ein Strömungsfeld mit einem einzelnen, gekrümmten Stoß vermutet,
wie in Abb. 2.7 skizziert. Um diese Vermutung zu überprüfen, werden numerische Simu-
lationen mit dem Finite-Volumen-Verfahren Aeroshape 3D (AS3D) durchgeführt, welches
das Strömungsfeld auf einem unstrukturierten, selbstadaptiven Rechteckgitter berechnet
[54]. Weitere Details zum verwendeten Verfahren sind dem Anhang A zu entnehmen, da
die numerischen Simulationen nur zur Veranschaulichung der Strömungstopologie dienen
und die Entwicklung des Codes nicht Gegenstand dieser Arbeit ist. Tatsächlich bestäti-
gen die reibungsfreien numerischen Simulationen die Annahme eines gekrümmten Stoßes,
wie in Abb. 2.8 für eine Anströmmachzahl Ma1 = 2 und ein statisches Druckverhältnis
p2/p1 = 3.571 dargestellt.

2

einfallender Stoß
Ma  <1

Abb. 2.7: Stoßkrümmung anstatt –reflexion beim Auftreffen auf eine Wand für

Stöße mit Ma2 < 1

Ma=2

Ma=0

Abb. 2.8: Numerische Simulation eines aus einer Wandöffnung austretenden ebenen

Freistrahls – Machzahldarstellung für Ma1 = 2, U = p1/p2 = 0.28
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2.1.4 Von Neumann-Reflexion

Der Vollständigkeit halber soll nicht unerwähnt bleiben, daß es bestimmte Anströmbe-
dingungen gibt, wo zwar Ma2 > 1 gilt, jedoch trotzdem weder eine reguläre noch eine
Machreflexion möglich sind. Im Herzkurvendiagramm zeichnen sich diese Anströmbedin-
gungen dadurch aus, daß es zwischen der Herzkurve für die Anfangsbedingungen und
der Herzkurve aller möglichen reflektierten Stöße keinen Schnittpunkt gibt, wie dies in
Abb. 2.9 gezeigt wird.

−15 −10 −5 0 5 10 15
Strömungswinkel φ [°]

1

1.5

2

2.5

st
at

is
ch

es
 D

ru
ck

ve
rh

äl
tn

is
 p

/p
1

H
erzkurve für M

a
1 =1.5

Herzkurve für
Ma2=1.114

Zustand nach dem
einfallenden Stoß

Zustand der
Anströmung

κ=1.4

Abb. 2.9: Herzkurvendiagramm für eine Anströmmachzahl Ma1 = 1.5 und ein sta-

tisches Druckverhältnis über den einfallenden Stoß p2/p1 = 5/3 – weder reguläre

noch Machreflexion möglich ⇒ von Neumann-Reflexion

In Versuchen bei den entsprechenden Bedingungen wird eine Stoßkonfiguration beobach-
tet, die starke Ähnlichkeit mit der für diese Anströmverhältnisse physikalisch nicht mögli-
chen Machreflexion aufweist. Dieser Sachverhalt ist in der Literatur als von Neumannsches
Paradoxon bekannt [14, 25]. Neue Untersuchungen in instationären Strömungen haben je-
doch sowohl experimentell als auch numerisch einige Unterschiede zur herkömmlichen
Machreflexion aufgezeigt [25]. Insbesondere ist der Tripelpunkt über einen endlichen Be-
reich verschmiert, wird also zu einem Verdichtungsgebiet endlicher Ausdehnung, so daß
der einfallende Stoß ohne Knick in die Machscheibe mündet. Man nennt solch eine Stoß-
formation neuerdings von Neumann-Reflexion, siehe Abb. 2.10.
Auch in den Fällen, in denen nach dem Herzkurvendiagramm eine Lösung gemäß Abb. 2.6
denkbar wäre, stellt sich nach heutigem Wissensstand eine von Neumann-Reflexion ein.

Der Übergang zwischen Machreflexion und von Neumann-Reflexion findet genau dann
statt, wenn der Druckanstieg über einen einfallenden schwachen Schrägstoß mit Umlenk-
winkel θ und einen nachfolgenden senkrechten Stoß gleich groß ist wie der Druckanstieg
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Abb. 2.10: Von Neumann-Reflexion eines einfallenden Schrägstoßes an einer Wand

unter Vernachlässigung viskoser Effekte (nach [14])

über einen starken Schrägstoß mit gleichem Umlenkwinkel θ. Die entsprechende Bedin-
gung für die Existenz einer Machreflexion wird im folgenden als Druckbedingung bezeich-
net:

PeS,schwach · PrS,⊥ ≥ Pstark (2.5)

Dabei bezeichnet PeS,schwach = p2/p1 den Druckanstieg über den einfallenden Stoß, PrS,⊥
denjenigen über den an der Machscheibe reflektierten Stoß, der in diesem Fall senkrecht ist,
während sich Pstark auf den durch die Machscheibe selbst in der Nähe des Tripelpunktes
erreichten Druckanstieg bezieht. Generell läßt sich eine von Neumann-Reflexion nicht mit
Hilfe des Herzkurvendiagramms darstellen, weil der Tripelpunkt entlang des einfallenden
Stoßes verschmiert wird. Es existieren demnach keine zwei benachbarten Stromlinien, die
den einfallenden Stoß ober– bzw. unterhalb des reflektierten Stoßes durchdringen. Der
in Ref. [14] unternommene Versuch, eine Lösung der von Neumann-Reflexion mit dem
Herzkurvendiagramm zu finden, ist deshalb physikalisch nicht richtig. Dementsprechend
ist in Abb. 2.9 auch nicht der Versuch unternommen worden, eine Lösung einzuzeichnen.

2.2 Umschlagbedingungen zwischen Reflexionsmustern

Es ist gezeigt worden, daß ein Stoß mit Ma2 > 1, der auf eine Wand trifft, entweder
regulär, als Machreflexion oder als von Neumann-Reflexion reflektiert werden kann. Nun
stellt sich die Frage, welche Art der Reflexion für einen gegebenen einfallenden Stoß auf-
tritt. Der Umschlag zwischen von Neumann-Reflexion und Machreflexion ist dabei we-
nig interessant, denn der Übergang zwischen beiden Stoßformen verläuft stetig: Die bei
der von Neumann-Reflexion auftretenden reflektierten Verdichtungswellen rücken immer
näher zusammen, bis aus dem Verdichtungsgebiet ein wohldefinierter reflektierter Stoß
und aus dem Gesamtmuster damit eine echte Machreflexion geworden ist. Darüberhinaus
ist dieser Übergang durch die Druckbedingung (Gl. 2.5) eindeutig beschrieben.

Interessant bleibt der Umschlag zwischen regulärer und Machreflexion. Hierfür existieren
drei mögliche Umschlagkriterien.
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2.2.1 Ablösebedingung

Die Ablösebedingung wurde bereits erwähnt. Sie besagt, daß der Reflexionspunkt sich
dann von der Wand abhebt, eine Machreflexion also dann auftritt, wenn der Umlenk-
winkel über den einfallenden Stoß größer ist als der maximal mögliche Umlenkwinkel des
reflektierten Stoßes:

θeS > θrS,max (2.6)

In der Tat stellt der bei Erreichen der Ablösebedingung vorliegende einfallende Stoß den
stärkstmöglichen Stoß dar, der noch regulär reflektiert werden kann.
Im Herzkurvendiagramm ist die Ablösebedingung genau dann erfüllt, wenn die Herzkurve
der reflektierten Stöße die Gerade φ = 0 nicht mehr schneidet. In Abb. 2.11 ist der Moment
des Umschlags zwischen regulärer und Machreflexion entsprechend der Ablösebedingung
für verschiedene Machzahlen dargestellt.

1 Ma =2.202Ma =1.8 1 1Ma =2.6

Abb. 2.11: Herzkurvendiagramme für verschiedene Anströmmachzahlen Ma1 im

Augenblick des Umschlags zwischen regulärer und Machreflexion entsprechend der

Ablösebedingung für einen Isentropenexponenten κ = 1.4

2.2.2 Schallbedingung

Die Schallbedingung sagt den Umschlag von regulärer zu Machreflexion voraus, sobald
bei regulärer Reflexion stromab des reflektierten Stoßes Unterschallströmung auftritt, weil
dann Störungen von stromab das Strömungsfeld stromauf beeinflussen und zur Bildung
einer Machscheibe führen können:

Ma3 < 1 (2.7)

Die Schallbedingung sagt den Umschlag zur Machreflexion früher voraus als die Ablöse-
bedingung, beide Bedingungen liegen jedoch über den gesamten Machzahlbereich so na-
he beisammen, daß sie experimentell kaum voneinander zu unterscheiden sind [60]: Für
κ = 1.4 beträgt der Unterschied zwischen beiden Bedingungen im Druckverhältnis über
den einfallenden Stoß für alle Anströmmachzahlen weniger als 1.2 %, im Stoßwinkel des
einfallenden Stoßes weniger als 0.4◦.
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Abb. 2.12: Machreflexion eines einfallenden Stoßes bei Gültigkeit der mechanischen

Gleichgewichtsbedingung: Die Machscheibe entartet zu einem geraden, senkrechten

Stoß, die Entropietrennfläche verläuft parallel zur Anströmung

2.2.3 Mechanische Gleichgewichtsbedingung

Der mechanischen Gleichgewichtsbedingung, die häufig auch als von Neumannsche Bedin-
gung bezeichnet wird, liegt der Gedanke zugrunde, daß der Umschlag von der regulären
zur Machreflexion stetig erfolgen müsse. Dies ist genau dann der Fall, wenn der Druck-
anstieg über den einfallenden und den reflektierten Stoß bei regulärer Reflexion gleich
groß ist wie der Druckanstieg über einen einzelnen senkrechten Stoß. Eine Machreflexion
tritt demnach auf, wenn

PeS · PrS > P⊥ . (2.8)

PeS = p2/p1 und PrS = p3/p2 bezeichnen dabei die Druckanstiege über den einfallenden
bzw. reflektierten Stoß im Falle der regulären Reflexion, P⊥ ist der Druckanstieg über einen
einzelnen senkrechten Stoß. Bei stetigem Übergang zwischen den Reflexionsmustern wird
die Machscheibe im Augenblick des Umschlags über ihre gesamte Länge zum senkrech-
ten Stoß, und die Entropietrennfläche entartet zu einer wandparallelen Halbebene, siehe
Abb. 2.12. Für einfallende Stöße, die bei gleichbleibender Machzahl schwächer sind als
beim Erreichen der mechanischen Gleichgewichtsbedingung, ist eine Machreflexion nicht
möglich. Die mechanische Gleichgewichtsbedingung stellt deswegen eine Begrenzung für
die Möglichkeit der Existenz einer Machreflexion dar, genauso wie die Ablösebedingung
eine solche Begrenzung für das mögliche Auftreten einer regulären Reflexion darstellt.

1 Ma =31 1Ma =2.6Ma =2.202

Abb. 2.13: Herzkurvendiagramme für verschiedene Anströmmachzahlen im Augen-

blick des Umschlags zwischen regulärer und Machreflexion entsprechend der me-

chanischen Gleichgewichtsbedingung für κ = 1.4
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Herzkurvendiagramme, die den Augenblick des Umschlags zur Machscheibe entsprechend
der mechanischen Gleichgewichtsbedingung zeigen, sind in Abb. 2.13 für verschiedene
Anströmmachzahlen dargestellt. Der Umschlag findet demnach immer dann statt, wenn
die Herzkurve der reflektierten Stöße mit ihrem schwachen Ast durch den oberen Scheitel
der Anströmherzkurve führt.

Unterhalb einer gewissen Grenzmachzahl der Anströmung, die genau dann erreicht ist,
wenn Ablösebedingung und mechanisches Gleichgewicht gleichzeitig erfüllt sind, siehe
Abb. 2.11 Mitte oder Abb. 2.13 links, kann Gl. 2.8 nicht mehr erfüllt werden. Für κ = 1.4
ist dies für alle Anströmmachzahlen Ma1 < 2.2020 der Fall; die entsprechenden einfallen-
den Stöße werden im englischen Sprachgebrauch als

”
weak shock waves“, alle anderen als

”
strong shock waves“ charakterisiert. Diese Bezeichnungen dürfen jedoch nicht mit der

üblichen Definition schwacher und starker Stöße verwechselt werden, weshalb in dieser
Arbeit auch der englischsprachige Begriff beibehalten wird.

Die mechanische Gleichgewichtsbedingung nach Gl. 2.8 ist somit nur für
”
strong shock

waves“ definiert. In der Literatur [14, 36, 52] wird deshalb die mechanische Gleichge-
wichtsbedingung für

”
weak shock waves“ mit der Ablösebedingung gleichgesetzt, damit

für alle Anströmmachzahlen eine Definition vorliegt.

1 Ma =1.711Ma =1.55

U=0.67

Ma =1.6

U=0.85 U=0.75

Abb. 2.14: Herzkurvendiagramme für
”
weak shock waves“, für welche die Ablöse-

bedingung nicht erfüllt, eine Machreflexion aber theoretisch möglich ist

Für
”
weak shock waves“ gibt es bei niedrigen Machzahlen bestimmte Anströmbedin-

gungen, bei denen zwar die Ablösebedingung nicht erfüllt ist, laut Herzkurvendiagramm
aber trotzdem eine Machreflexion möglich ist, wie in Abb. 2.14 gezeigt. In der Literatur
wird dieser Fall nicht explizit erwähnt; allgemein wird jedoch davon ausgegangen, daß für

”
weak shock waves“ der Umschlag zwischen regulärer und Machreflexion bei Erfüllung

der Ablösebedingung erfolgt. Um diesen Sachverhalt zu klären, wurden eigene numerische
Simulationen eines ebenen Freistrahls mit einer Ausströmmachzahl Ma1 = 1.65 durch-
geführt. Als Anfangsbedingung wird dabei eine konvergierte Lösung für ein Überexpan-
sionsverhältnis U = p1/p2 = 0.6 verwendet, wo die Ablösebedingung erfüllt ist und sich
dementsprechend eine Machreflexion einstellt. Der statische Druck des Freistrahls wird
dann über 1000 Zeitschritte langsam bis U = 0.7 angehoben, so daß die Ablösebedin-
gung nicht mehr erfüllt ist. Wie aus Abb. 2.15 ersichtlich ist, stellt sich tatsächlich keine
Machreflexion, sondern eine reguläre Reflexion ein. Somit kann für den Übergang zwi-
schen regulärer und Machreflexion im Fall von

”
weak shock waves“ die Ablösebedingung

verwendet werden.
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Ma=0 Ma=1.65

Abb. 2.15: Numerische Simulation eines aus einer Wandöffnung austretenden ebe-

nen Freistrahls – Machzahldarstellung für Ma1 = 1.65, U = p1/p2 = 0.6 (links) bzw.

U = 0.7 (rechts)

Die mechanische Gleichgewichtsbedingung sagt für
”
strong shock waves“ den Umschlag

zur Machreflexion früher voraus als die beiden bereits erwähnten Bedingungen. Während
die mechanische Gleichgewichtsbedingung bei κ = 1.4 für Ma1 → 2.2020 in die Ablöse-
bedingung übergeht, sind die Unterschiede in der Vorhersage des Umschlags zwischen
regulärer und Machreflexion für große Machzahlen beachtlich. Für Ma1 = 5 beträgt die-
ser Unterschied im Druckverhältnis etwa 35 %, im Stoßwinkel ∆σ = 8.5◦.

2.2.4 Umschlag im Versuch

Man kann nun ein Diagramm des Stoßwinkels σ als Funktion der Anströmmachzahl Ma1
dazu verwenden, darzustellen, bei welcher Kombination σ − Ma welches Stoßreflexions-
muster auftritt, siehe Abb. 2.16. Zunächst muß der Stoßwinkel des einfallenden Stoßes
immer mindestens so groß sein wie jener der Machwelle, was in Abb. 2.16 für alle Punkte
oberhalb der durch Kreissymbole gekennzeichneten Linie zutrifft. Die obere Grenze für
mögliche einfallende Stöße liegt bei σ = 90◦, denn für jede Anströmmachzahl Ma1 ist
ein senkrechter Stoß denkbar. Eine Stoßreflexion erfordert allerdings Überschallströmung
stromab des einfallenden Stoßes, Ma2 > 1, was in Abb. 2.16 unterhalb der durch Dreiecks-
symbole gekennzeichneten Linie erfüllt ist. Oberhalb dieser Begrenzung tritt ein einzelner
gekrümmter Stoß entsprechend Abb. 2.7 oder 2.8 auf.

Innerhalb des Gebiets, in dem eine Stoßreflexion möglich ist, liegen die drei Bedingungen
für den Umschlag zwischen regulärer und Machreflexion. Ablöse– (durchgezogene Linie
ohne Symbole) und Schallbedingung (lang gestrichelte Linie) liegen dabei wie bereits
erwähnt sehr nahe beisammen, so daß die experimentelle Auflösung fast nicht machbar
ist, weshalb sie im folgenden zusammenfassend als Ablöse–/Schallbedingung bezeichnet
werden. Nach der Ablöse–/Schallbedingung ist für alle kleineren Stoßwinkel σ eine reguläre
Reflexion möglich. Analog kann für alle Stoßwinkel σ, die oberhalb der mechanischen
Gleichgewichtsbedingung (kurz gestrichelte Linie) liegen, eine Machreflexion auftreten.
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Abb. 2.16: Reflexionsmuster in Abhängigkeit von Stoßwinkel und Ausströmmach-

zahl

Daraus ergibt sich, daß für
”
strong shock waves“ (für κ = 1.4 gilt dabei Ma > 2.2020),

eine duale Zone existiert, in der sowohl eine reguläre als auch eine Machreflexion möglich
sind.

Während in den fünfziger und sechziger Jahren allgemein davon ausgegangen wurde, daß
in stationären Strömungen der Umschlag zwischen den beiden Stoßmustern bei Errei-
chen der Ablösebedingung stattfinde, siehe z. B. [13, 78], prognostizierten Hornung et al.
[60] Ende der siebziger Jahre erstmals das Auftreten eines Hystereseeffekts in der dualen
Zone. Zwar konnte diese Hypothese in daraufhin durchgeführten Versuchen bei festem
Umlenkwinkel θ noch nicht bestätigt werden [60, 61], denn der Umschlag trat beim Er-
reichen der mechanischen Gleichgewichtsbedingung auf, spätere Versuche von Chpoun et
al. [21, 22] mit variablem Umlenkwinkel θ zeigten jedoch eine klare Hysterese, die später
von Ivanov et al. [67] bestätigt wurde. Interessanterweise wurde dieser Hystereseeffekt
jedoch nicht über den vollen Bereich der dualen Zone, sondern lediglich in einem Teil-
bereich beobachtet, der näher bei der mechanischen Gleichgewichtsbedingung liegt. Bei
festem Umlenkwinkel wurde ein Umschlagkriterium zwischen Ablösebedingung und me-
chanischem Gleichgewicht ermittelt. Außerdem wurde nachgewiesen, daß der Typ des
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verwendeten Windkanals, insbesondere wegen der auftretenden Störungen, den Hystere-
seeffekt verwischen kann und daß eine Machreflexion in der dualen Zone gegen Störungen
weniger empfindlich ist als eine reguläre Reflexion [67].
Verschiedene numerische Simulationen [65, 66] mit variablem Umlenkwinkel θ konnten
den Hystereseeffekt noch nachdrucksvoller nachweisen, vermutlich wegen der in nume-
rischen Simulationen fast gänzlich fehlenden Störungen. Der Hysteresebereich erstreckt
sich hier über die gesamte duale Zone; bei festem Umlenkwinkel erfolgt der Umschlag im
Gegensatz zu experimentellen Ergebnissen bei Erreichen der Ablösebedingung.

Ma=0 Ma=3.5

Abb. 2.17: Numerische Simulation eines aus einer Wandöffnung austretenden ebe-

nen Freistrahls – Machzahldarstellung für Ma1 = 3.5, U = p1/p2 = 0.2 ausgehend

von einer Lösung mit Machscheibe (links) bzw. regulärer Reflexion (rechts); das

Stoßmuster der Anfangsbedingung bleibt erhalten

Auch in eigenen numerischen Simulationen wurde der Hystereseeffekt für einen überex-
pandierten ebenen Freistrahl mit einer Ausströmmachzahl von Ma1 = 3.5 und einem
Überexpansionsverhältnis von U = p1/p2 = 0.2 nachgewiesen. Für solch einen Freistrahl
wird die Ablösebedingung bei einem Überexpansionsverhältnis U = 0.1799, die mechani-
sche Gleichgewichtsbedingung dagegen erst bei U = 0.2181 erreicht, so daß der gewählte
Freistrahl mitten in der dualen Zone liegt. Ausgehend von konvergierten Lösungen bei
U = 0.17, wo sich eine Machscheibe einstellt, bzw. U = 0.23, wo eine reguläre Reflexion
vorliegt, wurde der statische Druck des Freistrahls langsam verändert, bis U = 0.2 erreicht
wurde. Wie aus Abb. 2.17 ersichtlich ist, wurde das jeweilige in der Anfangsbedingung
vorliegende Stoßmuster bewahrt, d. h. es wurden für genau gleiche Strömungsparameter
in Abhängigkeit von der Vorgeschichte zwei unterschiedliche Lösungen erreicht.

In Abb. 2.16 ist der Vollständigkeit halber außerdem die Druckbedingung für den Über-
gang von von Neumann-Reflexion zu Machreflexion eingetragen. Weil dieser Übergang
stetig erfolgt und der Unterschied zwischen diesen beiden Stoßkonfigurationen ohnehin
sehr gering ist, kommt diesem Umschlag in der Praxis jedoch keine Bedeutung zu.

2.3 Ideale Düsen

Eine ideale Düse erzeugt in der Austrittsebene gleichförmige Strömung, d. h. alle Strö-
mungsgrößen sind über die Austrittsebene konstant. Ideale Düsen werden mit der Methode
der Charakteristiken ausgelegt; ihre Kontur läßt sich nicht durch einfache mathematische
Funktionen beschreiben.
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ideale Kontur

Auslegungscharakteristik

A B

D C

E

Kernel

Abb. 2.18: Prinzipskizze zur Auslegung einer idealen Düse

Die Auslegung idealer Düsen ist in Abb. 2.18 dargestellt: Für die Halskontur wird
meist ein Kreisbogenradius (AB) angenommen, von dem aus Expansionswellen auf die
Düsenlängsachse oder –ebene zulaufen, an der sie reflektiert werden. Das Gebiet strom-
auf der vom letzten Punkt des Kreisradius ausgehenden Charakteristik (BC) wird als

”
Kernel“ bezeichnet, in Abb. 2.18 ist dies das Gebiet ABCD. Die Kontur stromab des

Kreisbogenradius (BE) ist zur Achse hin gekrümmt, und zwar so, daß die ankommen-
den Expansionswellen durch die komprimierende Kontur gerade gelöscht werden. Folglich
herrscht stromab der letzten von der Achse zurückreflektierten Expansionswelle CE Par-
allelströmung, und die Strömung entspricht dem Auslegungszustand. Aus diesem Grunde
bezeichnet man diese letzte reflektierte Expansionswelle auch als Auslegungscharakteri-
stik. Der Auslegungszustand wird somit auf der Achse bzw. Symmetrieebene wesentlich
früher erreicht als an der Wand. Der Verlauf der Charakteristiken in einer idealen Düse
ist beispielhaft in Abb. 2.19 dargestellt.

Durch die Wahl des Divergenzwinkels im Endpunkt des Kreisbogenradius (Punkt B in
Abb. 2.18) ist bereits die gesamte Düsenkontur festgelegt. Es gibt genau eine Kontur, wel-
che die durch diesen Punkt festgelegte Kernelströmung in eine Parallelströmung umlenken
kann, nämlich die ideale. Ist eine gewählte Kontur weniger gekrümmt als die zugehörige
ideale, so werden Expansionswellen von der Wand ins Strömungsfeld zurückreflektiert.
Ist sie jedoch stärker gekrümmt, so laufen von der Kontur aus Verdichtungswellen ins
Strömungsfeld.

Abb. 2.19: Auslegung einer idealen Düse – Verlauf der Charakteristiken
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Man unterscheidet rotationssymmetrische und ebene ideale Düsen, wobei erstere einen
kreisförmigen Endquerschnitt haben, während letztere in z-Richtung nicht begrenzt sind.
Zunächst soll die überexpandierte ebene ideale Düse unter Vernachlässigung von Reibung
betrachtet werden, so daß die Strömung bis zur Austrittsebene an der Düsenwand anliegt.

2.3.1 Ebene ideale Düse

In ebenen idealen Düsen können nun alle in den vorhergehenden Abschnitten getroffenen
Aussagen über die Reflexion von Stößen an einer reibungsfreien Wand direkt auf die Re-
flexion des Überexpansionsstoßes3an der Symmetrieebene übertragen werden. Prinzipiell
kann also auch in diesem Fall Abb. 2.16 herangezogen werden, um in Abhängigkeit von
Ausströmmachzahl Mae und Stoßwinkel σ die jeweilige im Abgasstrahl auftretende Stoß-
konfiguration zu bestimmen. Üblicherweise ist jedoch nicht der Stoßwinkel σ, sondern das

3Mit
”
Überexpansionsstoß“ wird der Verdichtungsstoß bezeichnet, welcher bei Überexpansion, d. h.

pe < pa, den niedrigeren Druck der Düsenströmung an den höheren Umgebungsdruck anpaßt. Es han-
delt sich also nicht um einen physikalisch nicht möglichen Verdünnungs– oder Expansionsstoß, wie man
irrtümlich aus dem Begriff ableiten könnte.
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Abb. 2.20: Reflexionsmuster im Abgasstrahl einer ebenen idealen Düse in Abhängig-

keit von Überexpansionsverhältnis U und Ausströmmachzahl Mae
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Überexpansionsverhältnis U = pe/pa einer Düsenströmung bekannt. Dementsprechend
sind in Abb. 2.20 die Umschlagbedingungen zwischen den verschiedenen Stoßkonfigu-
rationen in Abhängikeit von Ausströmmachzahl Mae und Überexpansionsverhältnis U
aufgetragen.

Die stärkstmögliche Überexpansion liegt immer dann vor, wenn in der Düsenaustritts-
ebene ein senkrechter Stoß steht, was in Abb. 2.20 durch die dicke, mit Quadratsymbo-
len versehene Linie gekennzeichnet ist. Bei nur wenig schwächerer Überexpansion bildet
sich zunächst ein gekrümmter starker Stoß aus. Oberhalb der dicken Strichpunktlinie
in Abb. 2.20, die anzeigt, daß der Überexpansionsstoß genau maximale Umlenkung er-
reicht, liegt ein gekrümmter, gemischt schwach-starker Stoß ähnlich Abb. 2.7 oder 2.8 vor.
Oberhalb der durch Dreieckssymbole gekennzeichneten Linie kommt es zur Stoßreflexion,
entsprechend sind die Umschlagkriterien Ablösebedingung (durchgezogene Linie), Schall-
bedingung (kurz gestrichelte Linie) und mechanische Gleichgewichtsbedingung (lang ge-
strichelte Linie) eingetragen. Für den Umschlag zwischen regulärer und Machreflexion für

”
strong shock waves“, also für Anströmmachzahlen Mae > 2.2020 bei κ = 1.4, existiert ein

Gebiet, innerhalb dessen beide Reflexionsmuster auftreten können. Die in Abschnitt 2.2.4
getroffenen Aussagen bezüglich des Umschlagverhaltens innerhalb dieser dualen Zone gel-
ten auch für ebene ideale Düsenströmungen.
Im Gebiet der Machreflexion sind darüber hinaus diejenigen Anströmbedingungen durch
eine dünne Strichpunktlinie gekennzeichnet, bei denen im Fall der Machreflexion der re-
flektierte Stoß die Strömung am Tripelpunkt gerade auf Schallgeschwindigkeit verzögert.
Wird die Düse nicht überexpandiert, sondern angepaßt betrieben, d. h. pe = pa, so verläßt
die Strömung die Düse als Parallelstrahl, und der Überexpansionsstoß wird zur Machwel-
le, was im Diagramm bei U = 1 der Fall ist. Als dünne, gepunktete Linie ist in Abb. 2.20
zusätzlich die Linie der sogenannten

”
optischen Reflexion“ eingetragen, bei welcher für

den Fall der regulären Reflexion die gegen die ungestörte Anströmung gemessenen Winkel
des einfallenden und des reflektierten Stoßes gleich groß sind. Bei größeren Machzahlen
ist der Winkel des reflektierten Stoßes immer kleiner, bei kleineren Machzahlen immer
größer als der des einfallenden Stoßes.

Zwei Ref. [118] entnommene Beispiele für eine überexpandierte ebene Düsenströmung
sind in Abb. 2.21 gegeben. Da die Düsenoberfläche aufgerauht ist, erkennt man von der

Abb. 2.21: Schlierenbild einer Strömung durch eine ebene Düse – links: reguläre

Reflexion, rechts: Machreflexion [118]
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Düsenwand ausgehende Machwellen bzw. sehr schwache Stöße, aus deren Winkel man
auf eine Ausströmmachzahl Mae ≈ 2.1 schließen kann. Eine Vermessung der Winkel des
Überexpansionsstoßes zeigt, daß zwei Fälle in der Nähe der Ablösebedingung gewählt
wurden, was durch die auftretenden Stoßmuster bestätigt wird.

2.3.2 Ideale rotationssymmetrische Düse

Die Vorhersage des zu erwartenden Stoßmusters in rotationssymmetrischen idealen Düsen
ist wesentlich schwieriger als im ebenen Fall. Der Grund dafür ist, daß eine Parallel-
strömung im rotationssymmetrischen Fall nur parallel zur Düsenachse möglich ist. Sobald
die Stromlinien gegen die Düsenachse geneigt sind, wie dies z. B. hinter dem Überexpansi-
onsstoß der Fall ist, konvergiert oder divergiert die Strömung aufgrund des sich ändernden
Flächenverhältnisses.

Nichtsdestotrotz können geradlinig verlaufende Schrägstöße in rotationssymmetrischen
Überschallströmungen auftreten, wie am Beispiel einer Strömung um einen spitzen Kegel
deutlich wird. Wenn man jedoch den Überexpansionsstoß einer rotationssymmetrischen
idealen Düse betrachtet, kann dieser aufgrund der konvergenten und damit verdichtenden
Strömung stromab nicht mehr gerade sein. Aus dem Croccoschen Wirbelsatz (Gl. 2.4)
folgt, daß die Strömung stromab des Überexpansionsstoßes im rotationssymmetrischen
Fall nicht wirbelfrei ist.

Ein weiterer Unterschied zwischen ebenen und rotationssymmetrischen Strömungen be-
trifft die Stoßreflexion an der Symmetrieebene bzw. –achse. So wird in Ref. [85, 90] gezeigt,
daß in rotationssymmetrischer Strömung keine reguläre Reflexion an der Symmetrieachse
möglich ist. Statt dessen bildet sich dort eine sehr kleine, kaum sichtbare Machscheibe aus.
Wegen deren geringer Größe wird die Stoßkonfiguration häufig fälschlicherweise für eine
reguläre Reflexion gehalten, was im folgenden in Anlehnung an Ref. [50] als

”
scheinbar

reguläre Reflexion“ bezeichnet wird. So beschreiben Love et al. [80] in ihrer Versuchsaus-
wertung von rotationssymmetrischen Düsenströmungen häufig reguläre Reflexionen und
belegen dies durch entsprechende Schlierenbilder. Tatsächlich handelt es sich hier jedoch
um scheinbar reguläre Reflexionen.

Abgesehen von diesen Abweichungen folgt die Strömung im Abgasstrahl von rotations-
symmetrischen idealen Düsen den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie im ebenen Fall, und
ein Diagramm analog zu Abb. 2.20 kann auch für rotationssymmetrische Strömungen
erstellt werden, wobei wie beschrieben keine reguläre, sondern nur scheinbar reguläre Re-
flexion auftritt. Das Problem ist jedoch, daß für den rotationssysmmetrischen Fall des
Schrägstoßes keine analytischen Lösungen existieren, weshalb für die Erstellung eines sol-
chen Diagrammes experimentelle Daten verwendet werden müssen. In Abb. 2.22 wurde
dies mit Daten aus [80] (siehe Kreissymbole) für Ausströmmachzahlen Mae ≤ 3 durch-
geführt. Aussagen über die Existenz einer dualen Zone sind jedoch aufgrund der spärlichen
Daten nicht möglich, obwohl die Versuche von Welsh [132], allerdings für unterexpandierte
Düsenströmungen, einen ähnlichen Hystereseeffekt wie im ebenen Fall vermuten lassen.
Was die Existenz einer Stoßreflexion anbelangt, so kann wie im ebenen Fall die Lösung
für Ma2 = 1 als Begrenzung herangezogen werden, weil sie nur von der Strömung am
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Abb. 2.22: Reflexionsmuster im Abgasstrahl einer rotationssymmetrischen idea-

len Düse in Abhängigkeit von Überexpansionsverhältnis U und Ausströmmachzahl

Mae; Übergang zwischen scheinbar regulärer Reflexion (sRR) und Machreflexion

(MR) nach experimentellen Ergebnissen [80]

Düsenaustritt und nicht an der Achse abhängen. Ebenso sind keine Strömungen möglich,
sofern das Überexpansionsverhältnis kleiner als im Falle des senkrechten Stoßes wird

Im Vergleich zwischen den Abbildungen 2.20 und 2.22 zeigt sich, daß Machreflexionen
im rotationssymmetrischen Fall bereits bei schwächerer Überexpansion einsetzen als bei
ebener Strömung.

2.4 Düsen in Raketentriebwerken

Für den Einsatz in Trägerraketen werden üblicherweise rotationssymmetrische Düsen ver-
wendet. Ideale Düsen sind dabei wegen ihrer großen Länge zu schwer, außerdem ist eine
gleichförmige Ausströmung für Antriebszwecke nicht notwendig. Deshalb werden in Rake-
tentriebwerken kürzere und damit leichtere Düsentypen eingesetzt, vor allem die folgenden
drei Formen:

• Kegeldüsen

• gekürzte ideale Düsen

• schuboptimierte oder parabelförmige Düsen

Alle drei Düsentypen erzeugen im Gegensatz zu idealen Düsen keine gleichförmige
Strömung im Düsenaustritt, haben somit ein zweidimensionales Ausströmprofil. Die Ke-
geldüse hat vor allem in der einfachen Fertigung ihren Vorteil, fällt jedoch gegenüber
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den beiden Glockendüsentypen in der Leistung ab. Deshalb werden Kegeldüsen in großen
Flüssigkeitsantrieben heute nicht mehr eingesetzt.

Bei der Untersuchung des Abgasstrahls der Kegeldüse fällt auf, daß die gleichen Stoß-
muster wie in idealen Düsen auftreten, insbesondere also scheinbar reguläre und Machre-
flexion. Der Umschlag zwischen diesen beiden Stoßmustern hängt dabei, wie in Ref. [80]
gezeigt wird, stark vom Divergenzwinkel β der Kegeldüse ab. Für β ≥ 15◦ und Machzah-
len Ma > 2 bleibt demnach auch bei nur geringer Überexpansion oder sogar angepaßter
Strömung die Machscheibe erhalten.

Weil Kegeldüsen heute kaum noch Anwendung in der Raumfahrt finden, wird auf die
weitere Betrachtung von Kegeldüsen in dieser Arbeit verzichtet.

2.4.1 Gekürzte ideale Düsen

Wie bereits erwähnt, werden ideale Düsen in Raketenantrieben wegen ihrer großen Länge
und damit großen Masse nicht eingesetzt. Ideale Düsen haben im hinteren Düsenteil nur
eine geringe Konturneigung, weshalb in diesem Bereich nur wenig Schub erzeugt wer-
den kann; bei Berücksichtigung der Reibungsverluste ergibt sich für den letzten Düsenteil
sogar ein negativer Schubbeitrag [3]. Für den Einsatz in Raketentriebwerken werden des-
halb gekürzte ideale Konturen verwendet, wobei der genaue Grad der Kürzung durch
eine Systemanalyse unter Berücksichtigung von Düsenmasse und Einbaulänge bestimmt
werden muß. Beispiele für gekürzte ideale Düsen in Raketentriebwerken sind RD-0120
(Zentraltriebwerk der Energija) oder Viking (Unterstufentriebwerk der Ariane 1 bis 4).

paralleler
Strömung

Bereich

Kernel Auslegungschar.

Abb. 2.23: Auslegung einer idealen Düse – stromab der Auslegungscharakteristik

ist die Strömung gleichförmig und parallel

Wie in Abschnitt 2.3 gezeigt, ist die Strömung in idealen Düsen gleichförmig, sobald die
Auslegungscharakteristik überschritten ist. Bei nicht zu starker Kürzung existiert deshalb
auch in der Austrittsebene gekürzter idealer Düsen ein Gebiet paralleler und gleichförmi-
ger Strömung in Achsnähe, siehe Abb. 2.23. In Wandnähe ist die Strömung hingegen
divergent.

Im Abgasstrahl gekürzter idealer Düsen werden die gleichen Stoßmuster beobachtet wie in
idealen Düsen. Prinzipiell kann zur Vorhersage des Stoßmusters Abb. 2.22 herangezogen
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werden; wegen des nicht gleichförmigen Ausströmprofils in gekürzten idealen Düsen muß
allerdings zwischen der Machzahl auf der Achse Maax,e sowie dem dort wirkenden sta-
tischen Druck pax,e einerseits und der reibungsfreien Machzahl an der Düsenlippe Maw,e

mit dem höheren Druck pw,e andererseits unterschieden werden, was die Vorhersage sehr
erschwert. Die in Abb. 2.22 als rote Linie eingetragene Grenze für Stoßreflexion (Bedin-
gung Ma2 > 1) bezieht sich auf die Strömung an der Wand, während für den Umschlag
zwischen scheinbar regulärer Reflexion und Machreflexion die Machzahl und das Über-
expansionsverhältnis des Reflexionsbereichs, d. h. an der Düsenachse, eingesetzt werden
muß.

Im Rahmen dieser Arbeit sind am Düsenprüfstand P6.2 in Lampoldshausen Kaltgastests
mit kleinen Modelldüsen durchgeführt worden. Zur Vermeidung bzw. Verringerung von
Kondensationserscheinungen wird dort als Arbeitsgas Stickstoff verwendet; Anhang B
enthält eine Beschreibung des Prüfstands. In den Versuchen sind eine gekürzte ideale und
eine schuboptimierte Düse experimentell verglichen worden; Auslegungs– und Konturda-
ten sind ebenfalls in Anhang B zusammengefaßt. Farbschlierenaufnahmen4 des Abgas-
strahls der überexpandierten, aber voll fließenden gekürzten idealen Düse zeigen, daß sich
die Machscheibe mit zunehmendem Druckverhältnis pc/pa aus der Düse schiebt, siehe
Abb. 2.24. Der Umschlag zur scheinbar regulären Reflexion findet aber sowohl bei stei-
gendem als auch bei sinkendem Druckverhältnis außerhalb des sichtbaren Bereiches statt,
so daß keine Bilder mit scheinbar regulärer Reflexion vorhanden sind.

Abb. 2.24: Farbschlierenaufnahmen des Abgasstrahls der gekürzten idealen Düse im

Prüfstand P6.2; die Düse fließt voll, ist jedoch überexpandiert – Druckverhältnis

pc/pa steigend von links nach rechts

2.4.2 Schuboptimierte und parabelförmige Düsen

In den Raketentriebwerken der westlichen Nationen werden häufig sogenannte
”
schubop-

timierte“ Düsen eingesetzt, die nach der Methode von Rao [104] entworfen werden. Dabei
handelt es sich um ein mit einer Variationsrechnung gekoppeltes Charakteristikenverfah-
ren zur Bestimmung der Düsenkontur mit maximalem Schub bei gegebener Düsenlänge
und Halsgeometrie. Rao zeigte später, daß die so erzeugte Kontur ohne große Verluste
durch eine schiefe Parabel angenähert werden kann [34, 105]:

4Mit Schlierenaufnahmen werden Dichtegradienten ∂ρ/∂y senkrecht zur Lage der Schneide des Aufbaus
sichtbar gemacht. Im vorliegenden Fall steht die Schneide parallel zur Düsenlängsachse, d. h. es werden
Dichtegradienten in radialer Richtung visualisiert, siehe auch Ref. [23].
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(bX + Y )2 + cX + dY + e = 0 (2.9)

oder

Y = −bX − d

2
+

√
(bd− c)X +

d2

4
− e (2.10)

Dabei sind b, c, d und e die Parameter der Parabel, X = x/rt und Y = y/rt die dimen-
sionslosen Konturkoordinaten. Die Annäherung der nicht analytisch darstellbaren origi-
nalen Raokontur durch eine Parabel ermöglicht den Entwurf von Düsenkonturen durch
eine Parametervariation, wobei meist Anfangs– sowie Endwinkel der Düse bei festgeleg-
tem Endpunkt variiert werden. Dies hat den Vorteil, daß im Gegensatz zur originalen
Rao-Methode auch chemische Reaktionen sowie Grenzschichtverluste berücksichtigt wer-
den können. Beispiele für Parabeldüsen sind SSME (Space Shuttle Main Engine), J-2S
(verbessertes Triebwerk der Saturn V Mittel– und Oberstufe) sowie Vulcain (Zentralstu-
fentriebwerk der Ariane 5).

α

Kreisbogen

ideale Kontur

α

Kreisbogen

Parabel

Abb. 2.25: Verlauf der Charakteristiken im Anfangsbereich einer idealen Düse

(links) ohne inneren Stoß sowie einer schuboptimierten Düse (rechts), bei der die

sich schneidenden Charakteristiken die Existenz eines inneren Stoßes anzeigen

Schuboptimierte und Parabeldüsen weisen stromab des Düsenhalses einen größeren Diver-
genzwinkel auf und expandieren die Strömung im Halsbereich deshalb wesentlich stärker
als ideale Düsen. Um in der Düsenaustrittsebene keine allzu großen Divergenzverluste in
Kauf nehmen zu müssen und um eine relativ kurze Baulänge zu ermöglichen, verwen-
den diese Düsen eine stark rückverdichtende Kontur, so daß der Düsenaustrittswinkel
meist kleiner ist als in vergleichbaren gekürzten idealen Düsen. Schuboptimierte oder
Parabeldüsen sind darum bauchiger als gekürzte ideale Düsen. Die stark rückverdich-
tende Kontur hat jedoch zur Folge, daß ausgehend von der Düsenkontur stromab des
Halses Kompressionswellen in die Strömung laufen, die sich zu einem Stoß bündeln. Die
Entstehung dieses sogenannten inneren Stoßes wird in Parabeldüsen noch dadurch un-
terstützt, daß die Düsenkontur im Hals beim Übergang vom Kreisbogenprofil auf die
entgegengesetzt gekrümmte Parabel eine Unstetigkeit in der zweiten Ableitung aufweist.
Die Entstehung dieses inneren Stoßes wird in Abb. 2.25 dargestellt, wo die Verläufe der
Charakteristiken einer gekürzten idealen und einer Parabelkontur einander gegenüberge-
stellt werden. Während die Charakteristiken im Anfangsbereich der idealen Düse überall
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divergieren und somit Expansion anzeigen, laufen einige rechtslaufende Charakteristiken
in der Parabeldüse aufeinander zu und schneiden sich sogar, was die Entstehung eines
Stoßes kennzeichnet.

innerer
Stoß

Abb. 2.26: Unterexpandierte Kaltgas-Modelldüsen auf dem Prüfstand P6.2 – schub-

optimierte Düse mit deutlich sichtbarem inneren Stoß (links), gekürzte ideale Düse

ohne inneren Stoß(rechts)

In den im Rahmen dieser Arbeit am Düsenprüfstand P6.2 durchgeführten Versuchen sind
wie erwähnt eine schuboptimierte und eine gekürzte ideale Düse getestet worden. Auf
Schlierenbildern zeigt sich für den unterexpandierten Fall der oben beschriebene innere
Stoß deutlich im Abgasstrahl der schuboptimierten Düse (Abb. 2.26 links), während die
Aufnahme der gekürzten idealen Düse (Abb. 2.26 rechts) keinen Stoß zeigt. Der innere
Stoß und das durch ihn begrenzte Gebiet sehr hoher Machzahlen in der Nähe der Düsen-
achse sind typische Merkmale von schuboptimierten und Parabeldüsen. Im Gegensatz
dazu existiert in idealen Düsen überhaupt keine Verdichtung. Auch in Kegeldüsen ist der
innere Stoß, weil ausschließlich durch die Unstetigkeit in der zweiten Ableitung und nicht
durch die weiter verdichtende Kontur bedingt, äußerst schwach und trifft früh auf die
Düsenachse, so daß kein Gebiet hoher Machzahlen entstehen kann.

In schuboptimierten oder Parabeldüsen wird wie in gekürzten idealen Düsen bei geringer
Überexpansion eine scheinbar reguläre Reflexion beobachtet. Ebenso bildet sich bei stärker
werdender Überexpansion eine Machscheibe aus. Im Unterschied zu gekürzten idealen und
Kegeldüsen existiert in schuboptimierten oder Parabeldüsen bei starker Überexpansion je-
doch ein drittes Stoßmuster im Abgasstrahl, das aufgrund seiner Ähnlichkeit mit einem
chinesischen Hut im folgenden als

”
Kappenmuster“ bezeichnet wird. Wie in den Abbil-

dungen 2.27 und 2.28 gezeigt, treten im Vulcain und im SSME sowohl Kappenmuster
(links) als auch Machscheibe (rechts) auf. Auch in Kaltgas-Modellversuchen kann dieses
Muster im Abgasstrahl schuboptimierter Düsen beobachtet werden [48, 96]. Als Beispiel
werden hier Farbschlierenaufnahmen der schuboptimierten Düse vom Prüfstand P6.2 ge-
zeigt, siehe Abb. 2.29.
Jedoch ist in der Literatur kein einziger Fall beschrieben, in dem das Kappenmuster in
gekürzten idealen oder Kegeldüsen auftritt, also in Düsen, die keinen ausgeprägten inne-
ren Stoß aufzeigen. Anstattdessen wird für solche Düsen bei Überexpansion immer von
Machscheiben berichtet [47].
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Abb. 2.27: Vulcain auf dem Prüfstand P5 beim DLR Lampoldshausen: Kappen-

muster (links), Machscheibe (rechts)

Abb. 2.28: SSME auf dem Prüfstand im NASA Stennis Center: Kappenmuster

(links), Machscheibe (rechts)
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Abb. 2.29: Schuboptimierte Düse im P6.2 bei von links nach rechts steigendem

Druckverhältnis – Farbschlierenaufnahmen

Wie in Abb. 2.30 unten skizziert, läuft beim Kappenmuster der innere Stoß in einen
Tripelpunkt, von wo in Richtung der Düsenachse ein kleiner starker Stoß und in ra-
diale Richtung der sogenannte Kappenstoß ausgehen. Eine von der Achse weg geneigte
Entropietrennlinie bildet die Grenze zwischen der durch den kleinen starken Stoß auf

Tripelpunkt

Scherschicht

Unterschallströmung

Überexpansionsstoß

innerer Stoß

Düsenkontur

Expansionsfächer

Machscheibe

Expansions-

Düsenkontur

fächer

Wirbel

Überexpansionsstoß

Scherschicht

Tripelpunkt

Kappenstoß
innerer Stoß

kleiner starker Stoß

Abb. 2.30: Stoßmuster im Abgasstrahl einer überexpandierten schuboptimierten

oder Parabeldüse: Machscheibe (oben); Kappenstoß (unten)
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Unterschall verlangsamten Strömung und der durch den schwachen Kappenstoß weniger
abgebremsten Überschallströmung. Da die Strömung unterhalb des inneren Stoßes diver-
giert, ist der kleine starke Stoß, auch wenn er gerade zu sein scheint, bezogen auf die
Stromlinien gekrümmt, und zwar gerade entgegengesetzt wie im Fall einer gewöhnlichen
Machscheibe. Aus diesem Grunde lenkt er auch die ankommenden Stromlinien von der
Achse weg. Stromab des kleinen starken Stoßes steht stationär ein torusförmiger Wirbel,
der auf der Achse durch zwei Staupunkte begrenzt wird. Der vom Tripelpunkt ausgehende
Kappenstoß und der am Düsenaustritt induzierte Überexpansionsstoß treffen sich etwas
weiter stromab und interagieren miteinander, wobei es auch zur Ausbildung eines starken
Brückenstoßes in der Art einer Machreflexion kommen kann.

Im wesentlichen unterscheiden sich Kappenmuster und Machscheibe in drei Punkten von-
einander:

• Über den kleinen starken Stoß im Kappenmuster steigt der Druck etwa auf Um-
gebungsdruck an, während der Druck stromab einer Machscheibe immer deutlich
höher als in der Umgebung ist.

• Der Kappenstoß im Kappenmuster ist von der Achse weggeneigt, während die do-
minierenden Schrägstöße bei der Machscheibe auf die Achse zugeneigt sind.

• Ein stationärer Wirbel steht hinter dem kleinen starken Stoß im Kappenmuster,
stromab der Machscheibe existiert hingegen keine Rückströmung.

Um die strömungsmechanischen Vorgänge im Kappenmuster besser verstehen zu können,
wurde das Strömungsfeld in der Düse des Vulcain-Triebwerks mit AS3D simuliert. Es

Ma=5.4

kleiner starker Stoß

innerer Stoß

Tripelpunkt

Kappenstoß

Entropietrennlinie

Wirbel

Ma=0

Abb. 2.31: Numerische Simulation der Strömung in der Vulcain-Düse für ein Druck-

verhältnis pc/pa = 100 – Machzahlverteilung
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Abb. 2.32: Herzkurvendiagramm für die Reflexion des inneren Stoßes an der

Düsenlängsachse für die Vulcain-Düse; als Referenz dient der Zustand stromauf

des Tripelpunktes

wurde eine ganze Serie von Simulationen bei verschiedenen Brennkammerdrücken durch-
geführt, weshalb aus Rechenzeitgründen vereinfachend mit konstantem Isentropenexpo-
nenten κ = 1.2 gerechnet wurde.

Die Simulation für das Druckverhältnis pc/pa = 100 wird für eine nähere Untersuchung
des Kappenmusters herangezogen. Abb. 2.31 zeigt die Machzahlverteilung der gesamten
Düsenströmung und zusätzlich vergrößert einen Ausschnitt des Stoßmusters in der Nähe
des Tripelpunktes. Um zu klären, ob das Kappenmuster als Reflexion des inneren Sto-
ßes an der Symmetrielinie interpretiert werden kann, ist ein Herzkurvendiagramm erstellt
worden, siehe Abb. 2.325. Als ungestörte Anströmung (φ = 0, p/p1 = 1) wurde dabei die
Strömung unmittelbar am Tripelpunkt, stromauf von sowohl innerem als auch kleinem
starken Stoß gewählt. Es ist offensichtlich, daß es sich beim Kappenmuster nicht um eine
reguläre Reflexion des inneren Stoßes handelt, weshalb der Punkt

”
RR“ in Abb. 2.32 als

Lösung ausscheidet. Jedoch kann eine diesem Punkt entsprechende Lösung als scheinbar
reguläre Reflexion für hohe Druckverhältnisse beobachtet werden.
Das Herzkurvendiagramm zeigt weiter, daß eine gewöhnliche Machreflexion des inneren
Stoßes an der Symmetrieachse ausgeschlossen werden kann, weil die mechanische Gleichge-
wichtsbedingung nicht erfüllt ist – der innere Stoß ist dafür einfach zu schwach. Jedoch exi-
stiert außer der Lösung für die reguläre Reflexion (

”
RR“) noch ein weiterer Schnittpunkt

zwischen den beiden Herzkurven, welcher der in Abschnitt 2.1.2 vorgestellten inversen

5Strenggenommen ist die Verwendung des Herzkurvendiagramms auf ebene Strömungen beschränkt –
wenn es wie hier zur Analyse rotationssymmetrischer Strömungen herangezogen wird, können Achseffekte
zu Lösungen führen, die von der Realität abweichen (vgl. das Auftreten der scheinbar regulären Reflexion
in rotationssymmetrischen idealen Düsen)
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Machreflexion entspricht, siehe Punkt
”
InMR“ in Abb. 2.32. Vergleicht man nun die aus

dem Herzkurvendiagramm abgelesenen Werte für die Machzahl und den Strömungswinkel
mit den Ergebnissen der numerischen Simulation, so ergibt sich eine gute Übereinstim-
mung mit Abweichungen unter 5 %. Weil, wie bereits erwähnt, auch die Krümmung des
kleinen starken Stoßes und der Verlauf der Entropietrennlinie mit der Theorie übereinstim-
men, ist davon auszugehen, daß es sich bei der achsnahen Stoßkonfiguration des Kappen-
musters tatsächlich um eine inverse Machreflexion des inneren Stoßes an der Düsenachse
handelt. Das Kappenmuster setzt sich somit aus der inversen Machreflexion des inneren
Stoßes an der Wand und dem Überexpansionsstoß zusammen. Die Aussage, eine inverse
Machreflexion könne in stationärer Strömung nicht existieren [14], wurde ohnehin schon
früher von Gribben et al. [50] in Frage gestellt, die bei der Simulation eines Experimentes
von Welsh [132] mit einer unterexpandierten Düsenströmung auf eine in Richtung der
Stromlinien gekrümmte Machscheibe gestoßen sind.

Wie schon früher gezeigt wurde, ist das Strömungsfeld stromab eines gekrümmten Stoßes
nach dem Croccoschen Wirbelsatz immer wirbelbehaftet, auch wenn sich nicht in allen
Fällen makroskopische Wirbel ausbilden. Auch der kleine starke Stoß im Kappenmuster
ist gekrümmt. In diesem Fall wird die Ausbildung eines makroskopischen Wirbels noch
dadurch unterstützt, daß die Entropietrennfläche, die ja Stromliniencharakter hat, nach
der Interaktion mit dem Überexpansionsstoß auf die Achse zu umgelenkt wird und so ein
abgeschlossenes Strömungsgebiet bildet. Innerhalb dieses Gebietes herrscht auf der Achse
ein positiver Druckgradient ∂pax/∂x > 0, so daß die Strömung umkehrt und sich der
stehende Wirbel ausbildet. Der experimentelle Nachweis dieses Wirbels im Kappenmuster
steht noch aus, jedoch wurde solch ein Wirbel auch in numerischen Simulationen von Chen
et al. [20], Nasuti und Onofri [93] sowie Mattsson et al. [83] nachgewiesen.

Interessanterweise zeigt auch die bereits erwähnte Nachrechnung des Experiments von
Welsh [132] durch Gribben et al. [50] einen stationären Wirbel hinter der inversen Mach-
reflexion. Dies legt den Schluß nahe, daß inverse Machreflexionen immer in Verbindung
mit einem solchen Wirbel auftreten.

2.4.3 Umschlag zwischen Kappenmuster und Machscheibe

Wie gezeigt wurde, handelt es sich beim achsnahen Teil des Kappenmusters um die in-
verse Machreflexion des inneren Stoßes an der Symmetrielinie. Daraus folgt, daß das
Kappenmuster nicht ohne inneren Stoß existieren kann und daß bei vorhandenem inneren
Stoß dann kein Kappenmuster existieren kann, wenn der innere Stoß bereits scheinbar
regulär an der Düsenlängsachse reflektiert wurde. Da stromab des kleinen starken Sto-
ßes des Kappenmusters in etwa Umgebungsdruck herrscht, steht er umso weiter stromab,
je höher das Druckverhältnis pc/pa ist, vgl. auch Abb. 2.29. Folglich wandert der kleine
starke Stoß mit steigendem Brennkammerdruck aus der Düse heraus. In dem Augenblick,
wo er, wie in Abb. 2.33 links gezeigt, den Auftreffpunkt des inneren Stoßes auf der Achse
erreicht, ist das Kappenmuster nicht mehr möglich, und die Stoßkonfiguration schlägt um
zur Machscheibe.

Die Machscheibe bewegt sich mit sinkendem Druckverhältnis pc/pa stromauf, und ihr
Durchmesser nimmt zu. Der Rückumschlag zum Kappenmuster findet statt, sobald die
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Abb. 2.33: Kriterien für den Umschlag von Kappenmuster zu Machscheibe (links)

und umgekehrt (rechts): Der Umschlag erfolgt, sobald der kleine starke Stoß (Um-

schlag Kappenmuster → Machscheibe, links) bzw. die Machscheibe (Umschlag

Machscheibe → Kappenmuster, rechts), jeweils markiert durch ×, den Auftreff-

punkt des inneren Stoßes auf der Achse, markiert durch ◦, überschreitet

Machscheibe den Auftreffpunkt des inneren Stoßes auf der Achse erreicht, wie in Abb. 2.33
rechts dargestellt. Sie kann dann nicht mehr existieren, was sich erklären läßt, wenn man
sich vorstellt, der noch nicht reflektierte innere Stoß durchdringe die Machscheibe. Da
die Machscheibe ein starker Stoß ist, befindet sich dann stromab ein Unterschallgebiet;
der innere Stoß läuft in diesem Gebiet als Entropietrennfläche weiter. Unterhalb dieser
Entropietrennfläche wird sich jedoch aufgrund der Zustände stromauf zunächst ein we-
sentlich niedrigerer Druck als oberhalb einstellen. Dieser Druckunterschied erzeugt eine
Sekundärströmung auf die Düsenlängsachse zu, wodurch dort der Druck steigt. Folglich
muß sich der achsnahe Teil der Machscheibe stromauf bewegen und bewirkt so den Um-
schlag zum Kappenmuster.

Die Bedingung für den Umschlag vom Kappenmuster zur Machscheibe unterscheidet sich
also von der Bedingung für den Umschlag in umgekehrte Richtung. Es muß daher ähnlich

Abb. 2.34: Umschlag von Kappenmuster zu Machscheibe (oben) und umgekehrt

(unten) in der Vulcain-Düse auf dem Prüfstand P5 in Lampoldshausen. Aufnahmen

mit einer Mediumspeed-Kamera, 500 Bilder pro Sekunde – ∆t = 2 ms zwischen zwei

Bildern
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wie beim Umschlag von der regulären zur Machreflexion eine Hysterese auftreten. Mit
Filmaufnahmen von Anfahren und Abschalten des Vulcain-Triebwerkes kann diese Hyste-
rese nachgewiesen werden. Abb. 2.34 zeigt oben den Anfahr– und unten den Abschaltvor-
gang, der mit einer Medium-Speed-Kamera (500 Bilder pro Sekunde, Belichtungsdauer
1

1500
Sekunde) aufgenommen wurde. Der Umschlag erfolgt jeweils nach dem dritten Ein-

zelbild, und zwar so schnell, daß zwischen dem dritten und vierten Einzelbild, die ja
nur durch die sehr kurze Zeitspanne von 2 Millisekunden getrennt sind, der Umschlag
vollständig abgeschlossen ist. Dieser kurze Zeitraum ist jedoch wenig überraschend, wenn
man bedenkt, daß die Aufenthaltsdauer eines Strömungspartikels im divergenten Teil der
Düse weniger als eine Millisekunde beträgt.

Sowohl Kappenmuster als auch Machscheibe befinden sich im Augenblick des Umschlags
beim Anfahren deutlich weiter stromab als beim Abschalten. Dementsprechend unter-
scheiden sich auch die beim Umschlag vorliegenden Druckverhältnisse pc/pa. Im Vulcain
schlägt das Kappenmuster zur Machscheibe zwischen pc = 100 und 116 bar um, der um-
gekehrte Vorgang findet jedoch erst bei pc = 66 bis 99 bar statt. Dies ist ein Nachweis für
die erwartete Hysterese und bestätigt die Umschlagkriterien.

Bei einem Schubkammerversuch am Prüfstand P3.2 wurde in einem Fall der Umschlag von
Kappenmuster zu Machscheibe ungewöhnlicherweise bei konstantem Brennkammerdruck
erreicht. Eine genauere Analyse der Daten ergab in genau diesem Augenblick jedoch ein
Ansteigen des Mischungsverhältnisses O/F . Der dadurch erniedrigte Isentropenexponent
κ verändert die Lage des inneren Stoßes, so daß sich der Auftreffpunkt des inneren Stoßes
auf der Achse stromauf verschiebt. Dies ist eine Bestätigung des Umschlagkriteriums,
jedoch ändert sich in diesem Fall eben nicht die Position des kleinen starken Stoßes,
sondern die des Auftreffpunktes.

Auch in numerischen Simulationen kann der Umschlag zwischen Kappenmuster und Mach-
scheibe sowie umgekehrt beobachtet werden. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten
numerischen Simulationen betrachten die Düsenströmung vereinfachend als ideales Gas
mit konstantem Isentropenexponenten κ. Weil durch diese Näherung die Lage des inne-
ren Stoßes lokal von der im Versuch bestimmten Position abweicht, tritt der Umschlag
zwischen den Strahlmustern in den numerischen Simulationen nicht im Bereich um 110
bar, sondern erst zwischen 120 und 130 bar auf. Eine Simulation der Strömung in der
Vulcain-Düse mit Machscheibe für pc/pa = 130 bar ist dementsprechend in Abb. 2.35
dargestellt.

Ma=0 Ma=5.7

Abb. 2.35: Numerische Simulation der Strömung in der Vulcain-Düse für ein Druck-

verhältnis pc/pa = 130 – Machzahlverteilung
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Abb. 2.36: Kriterium für den Umschlag von Machscheibe zu Kappenmuster (links)

und umgekehrt (rechts) bei kleinen Druckverhältnissen pc/pa: Der Umschlag erfolgt,

sobald der Überexpansionsstoß direkt auf den inneren Stoß auftrifft, d. h. wenn die

mit × und ◦ markierten Punkte zusammenfallen – normalerweise erfolgt dieser

Umschlag nicht bei voll fließender Düse, sondern beim Anfahren und Abschalten

eines Triebwerks, wenn Ablösung weit in der Düse auftritt

Es ist gezeigt worden, daß das Kappenmuster oberhalb eines bestimmten Druckverhält-
nisses pc/pa nicht mehr existieren kann, weil dann der innere Stoß scheinbar regulär an
der Achse reflektiert wird. Bisher ist jedoch noch nicht erwähnt worden, daß auch ein
Druckverhältnis existiert, unterhalb dessen das Kappenmuster nicht mehr möglich ist.
Dies ist genau dann der Fall, wenn der kleine starke Stoß so weit stromab liegt, daß
der Überexpansionsstoß anstatt auf den Kappenstoß schon auf den inneren Stoß auftritt.
Der Umschlag vom Kappenmuster zur Machscheibe bei sinkendem Druckverhältnis pc/pa
findet deshalb genau dann statt, wenn der Überexpansionsstoß auf den Tripelpunkt des
Kappenmusters auftrifft, siehe Abb. 2.36. Dieser Umschlag bei steigendem Druckverhält-
nis pc/pa von Machscheibe zu Kappenmuster bzw. bei sinkendem Druckverhältnis pc/pa
von Kappenmuster zu Machscheibe findet jedoch normalerweise nicht bei voll fließender
Düse statt, sondern bei Ablösung sehr weit in der Düse. Der innere Stoß verläuft dort
nahe bei der Düsenwand.
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3 Allgemeines zur Strömungsablösung

3.1 Ablösung als Grenzschichtphänomen

Ludwig Prandtl zeigte 1904 [102], daß man Strömungen mit geringer Reibung in der
Umgebung von Körpern in zwei Bereiche einteilen kann: In einer dünnen Schicht um
den Körper, der sogenannten Grenzschicht, dominiert die Reibung, während im übrigen,
vom Körper weiter entfernten Strömungsgebiet Reibungseinflüsse vernachlässigt werden
können. In der Grenzschicht selbst gilt im Bereich der Kontinuumsströmung6 an der Wand
die sogenannte Haftbedingung, d. h. die Fluidteilchen werden dort auf die Geschwindig-
keit �v = 0 abgebremst, während am Grenzschichtrand die Geschwindigkeit in die der
ungestörten Umgebungsströmung übergeht. Die Grenzschicht wird also einerseits an der
Wand abgebremst, andererseits von der Umgebungsströmung beschleunigt. Der statische
Druck bleibt über die Grenzschichtdicke konstant, er wird der Grenzschicht durch die
Außenströmung aufgeprägt.

In Strömungen mit in Strömungsrichtung negativem oder verschwindendem Druckgradi-
enten liegt die Grenzschicht an der Wand an. Hingegen kann es bei positivem Druckgra-
dienten zu einer Abweichung von diesem Verhalten kommen. Bei in Strömungsrichtung

6Kontinuumsströmung mit Haftbedingung liegt bei Knudsenzahlen Kn > 0.01 vor, wobei die Knud-
senzahl als der Quotient aus freier Weglänge und charakterischer Länge definiert ist, siehe Ref. [86]

Rand

Wendepunkte Ablösepunkt

Rückströmgebiet

Grenzschicht-

Abb. 3.1: Verlauf von Geschwindigkeitsprofil (blau durchgezogen), Stromlinien

(grün gestrichelt) und Grenzschichtdicke (rot strichpunktiert) in der Nähe des

Ablösepunktes, nach Schlichting [112]
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ansteigendem Druck wird kinetische Energie der Fluidteilchen in Druck umgesetzt [112].
Die in Wandnähe befindlichen Fluidteilchen besitzen jedoch nur eine geringe kinetische
Energie; sie kommen deshalb durch den Druckanstieg zum Stillstand und werden durch die
aufgeprägte Druckverteilung gegen die Hauptströmungsrichtung bewegt, wie in Abb. 3.1
gezeigt. Dadurch löst die Grenzschicht von der Wand ab, und in Wandnähe entwickelt
sich ein Rückströmgebiet.

Strömungsablösung kann also immer dann auftreten, wenn Reibung und Druckanstieg zu-
sammentreffen. Wird eine dieser beiden Voraussetzungen unterdrückt, so kann Strömungs-
ablösung vermieden werden. Dies wurde von Prandtl in verschiedenen Versuchen, z. B.
mit rotierenden Zylindern oder Diffusoren mit Absaugung der Grenzschicht, nachgewie-
sen [103]. Wenn der Druckanstieg in der Grenzschicht schwach ist, muß es ebenfalls nicht
zur Strömungsablösung kommen; in diesem Fall kann der Austausch innerhalb der Grenz-
schicht ausreichen, Impuls von der Außenströmung in die Nähe der Wand zu transpor-
tieren, so daß die kinetische Energie der wandnahen Fluidteilchen groß genug ist, um
den Druckanstieg zu überwinden. Turbulente Grenzschichten mit dem für sie charakteri-
stischen großen Impulsaustausch lösen deshalb wesentlich später ab als laminare Grenz-
schichten, in denen der Impulsaustausch ausschließlich durch die Molekularbewegung ge-
tragen wird und sehr klein ist.

Der eigentliche Ablösepunkt ist, wie das Wort sagt, der Punkt, in dem die Fluidteilchen
der Strömung von der Wand ablösen. Weil vor dem Ablösepunkt in der Grenzschicht
positive Geschwindigkeit herrscht, stromab im Rückströmgebiet jedoch negative, wird die
Wandschubspannung im Ablösepunkt zu null:

τw = µ

(
∂u

∂y

)
w

= 0 (3.1)

Hierbei bezeichnet τw die Wandschubspannung, µ die dynamische Zähigkeit, u steht für
die Geschwindigkeitskomponente parallel zur Wand und y für die Koordinate in Wand-
normalenrichtung. Aus Gl. 3.1 und dem Geschwindigkeitsprofil, wie es schematisch in

y

u ∂u/∂y ∂2u/∂y2

Abb. 3.2: Verlauf der Geschwindigkeit und ihrer Ableitungen in Wandnormalen-

richtung im Ablösepunkt, nach Schlichting [112]
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Abb. 3.1 dargestellt ist, läßt sich der prinzipielle Verlauf der Ableitungen in Wandnorma-
lenrichtung für den Ablösepunkt herleiten, siehe Abb. 3.2.

Die Tatsache, daß die Wandschubspannung in der Ablösestelle ihr Vorzeichen wechselt,
ermöglicht die Bestimmung von Ablösepunkten im Versuch mit Anstrichmethoden, z. B.
Ölanstrich: Der Anstrich wird durch die Wandschubspannung sowohl von stromauf, also
von der Seite der anliegenden Grenzschicht, als auch von stromab aus der Rückströmzone
in Richtung des Ablösepunktes transportiert, an dem sich dementsprechend Öl ansammelt.
Dadurch läßt sich dieser gut beobachten.

Die weitere rechnerische Annäherung an die Ablöseproblematik wird möglich, wenn man
die Impulsgleichung in Wandparallelenrichtung betrachtet. Die gewählte nichtkonservative
Formulierung gilt für ein Newtonsches Fluid im kartesischen Koordinatensystem ohne das
Wirken von Volumenkräften:

ρ

(
∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z

)
=

−∂p

∂x
+

∂

∂x

[
2µ

(
∂u

∂x
− div�v

3

)]
+

∂

∂y

[
µ

(
∂u

∂y
+

∂v

∂x

)]
+

∂

∂z

[
µ

(
∂u

∂z
+

∂w

∂x

)]
(3.2)

Betrachtet man nun einen beliebigen Wandpunkt, so werden wegen der Haftbedingung
die Geschwindigkeiten u = v = w = 0, ebenso verschwindet die Zeitableitung dieser
Größen, genauso wie deren Ableitung in die wandparallelen Richtungen x und z. Mit
div�v = ∂u/∂x+ ∂v/∂y+ ∂w/∂z und der Annahme konstanter dynamischer Zähigkeit in
Wandnähe vereinfacht sich Gl. 3.2 wie folgt:

0 = −∂p

∂x
− 2

3
µ · ∂

∂x

(
∂v

∂y

)
+ µ

∂2u

∂y2
(3.3)

Wegen ∂/∂x (∂v/∂y) = ∂/∂y (∂v/∂x) wird schließlich auch der zweite Term auf der
rechten Seite von Gl. 3.3 zu null, und es ergibt sich für einen beliebigen Punkt an der
Wand die sogenannte Wandbindungsformel:

µ

(
∂2u

∂y2

)
w

=
∂pw
∂x

(3.4)

Gleichung 3.4 wurde in diesem Fall nicht wie z. B. von Schlichting [112] aus den Grenz-
schichtgleichungen, sondern direkt aus der Impulsgleichung in Wandparallelenrichtung
hergeleitet, allerdings nur für Punkte an der Wand selbst und mit der Annahme kon-
stanter dynamischer Viskosität in Wandnähe. Dies zeigt jedoch, daß Gl. 3.4 nicht wie die
Grenzschichtgleichungen eine Näherung, sondern eine exakte Lösung für die Strömung an
der Wand darstellt. Wie aus Abb. 3.2 ersichtlich, läßt sich mit Hilfe von Gl. 3.1 zeigen,
daß im Ablösepunkt ∂2u/∂y2 > 0 gilt. Weil die dynamische Zähigkeit µ immer positiv ist,
folgt aus Gl. 3.4, daß ein ansteigender Wanddruck Voraussetzung für Strömungsablösung
ist: (

∂pw
∂x

)
Ablösepunkt

> 0 (3.5)
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3.2 Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung

Genau wie in Unterschallströmungen kann es auch im Überschall zur Strömungsablösung
kommen, wenn Reibung und Druckanstieg zusammentreffen. Jedoch ist eine Umlenkung
der Strömung, wie sie im Ablösepunkt stattfindet, in Überschallströmungen immer mit der
Bildung von Verdichtungswellen verbunden, die zu einem Stoß zusammenlaufen. Wegen
dieser Kopplung der Grenzschichtablösung mit der Entstehung eines Stoßes spricht man
auch von Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung.

3.2.1 Grundlegende Experimente

Seit den fünfziger Jahren wurden zahlreiche experimentelle Untersuchungen zur Stoß-
Grenzschicht-Wechselwirkung durchgeführt, wobei vor allem drei verschiedene Versuchs-
konfigurationen eingesetzt wurden:

• Strömung mit vorspringender Stufe

• Rampenströmung

• Strömung mit einfallendem Stoß

Selbstverständlich kommt es auch bei der Strömungsablösung in Raketendüsen zu einer
Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung. Weil zum Thema der Ablösung in Düsen wesentlich
weniger Veröffentlichungen existieren als zu den drei oben genannten Strömungsformen,
erscheint es sinnvoll, die entsprechenden Ergebnisse auf Düsenströmungen zu übertragen.
In Ref. [4] wird gezeigt, daß dies prinzipiell möglich ist.

Strömungen mit vorspringenden Stufen wurden vor allem in den fünfziger und sechziger
Jahren untersucht, um grundlegende Erkenntnisse zur Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung
zu erlangen, siehe z. B. [3, 19, 24, 29, 69, 72]. Eine phänomenologische Skizze des
Strömungsfeldes ist in Abb. 3.3 gegeben. Die Strömung wird vor der Stufe abgebremst,
wodurch der Druck ansteigt. Die Grenzschicht kann diesen Druckanstieg nicht überwin-
den und löst vor der Stufe ab. Vom Punkt der Grenzschichtaufdickung ausgehend, bildet

Ablöseblase
geschlossene

Ablösung

Grenzschicht

Abb. 3.3: Strömungsablösung beim Auftreffen einer Überschallströmung auf eine

vorspringende Stufe – phänomenologische Skizze nach [24, 72]
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sich ein Verdichtungsstoß, während am oberen Ende der Stufe die Strömung durch einen
Expansionsfächer wieder in Hauptströmungsrichtung zurückgelenkt wird.

Rampenströmungen wurden seit den fünfziger Jahren [19, 72], vermehrt jedoch erst seit
den siebziger Jahren [24, 27, 28, 35, 56, 59, 62, 63, 71, 92, 115, 116, 117, 119, 120] un-
tersucht, vor allem im Zusammenhang mit der Entwicklung des Space Shuttle und von
Hyperschallprojekten. Bei reibungsfreier Betrachtung würde ein von der Kante ausgehen-
der Schrägstoß die Strömung umlenken7. Bei kleinen Rampenwinkeln unterhalb von etwa
15◦ kann eine solche Strömungsform auch tatsächlich beobachtet werden. Bei größeren
Rampenwinkeln wird der Druckanstieg jedoch so groß, daß die Grenzschicht ihn nicht
mehr überwinden kann. Sie löst dann, wie in Abb. 3.4 gezeigt, vor der Rampe ab, wo-
bei vom Aufdickpunkt ein Verdichtungsstoß ausgeht. Die volle Umlenkung erfährt die
Strömung erst im Wiederanlegepunkt, in dem ein zweiter Stoß induziert wird. In einiger
Entfernung vom Rampenfuß treffen sich die beiden Stöße, so daß dort ein Strömungsfeld
ähnlich dem des reibungsfreien Falles existiert.

Grenzschicht

geschlossene
AblöseblaseAblösung

Wiederanlegen

Abb. 3.4: Strömungsablösung beim Auftreffen einer Überschallströmung auf eine

Rampe – phänomenologische Skizze nach [112, 127]

Beim dritten häufig untersuchten Laborfall für die Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung
handelt es sich um eine ebene Strömung entlang einer Wand, in der ein Schrägstoß auf
die Wand zuläuft, siehe Abb. 3.5. Diese Strömungsform ist, abgesehen von einer frühen
Veröffentlichung [127], erst seit Anfang der siebziger Jahre in den Blickpunkt des Interesses
gerückt [11, 12, 57, 59, 63, 87, 89]. Im Experiment wird der einfallende Stoß meist durch ei-
ne Rampe auf der gegenüberliegenden Windkanalseite erzeugt, wobei deren Rampenwinkel
so klein gewählt werden muß, daß es beim Auftreffen auf die Wand nicht zu einer Machre-
flexion kommt. Beim einfallenden Stoß handelt es sich dann entsprechend Abschnitt 2.2.3
um eine

”
weak shock wave“, die im reibungsfreien Fall regulär an der Wand reflektiert

würde. Für sehr schwache einfallende Stöße wird solch eine Strömungsform tatsächlich
beobachtet; ab einer gewissen Stärke des einfallenden Stoßes jedoch ist der Druckanstieg
so groß, daß die Grenzschicht ihn nicht überwinden kann. Durch den Unterschallteil der
Grenzschicht kann der erhöhte Druck ein Stück weit gegen die Strömungsrichtung wirken,
so daß die Grenzschicht bereits vor dem Auftreffen des einfallenden Stoßes aufdickt und

7Falls der Rampenwinkel größer als der maximal mögliche Umlenkwinkel θmax gewählt wird, bildet
sich stromauf der Kante ein abgehobener, gebogener und unmittelbar an der Wand senkrechter Stoß.
Dieser Fall wird hier jedoch nicht betrachtet.
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einfallender

geschlossene
Ablöseblase

Grenzschicht

Ablösung Wiederanlegen

Stoß

Abb. 3.5: Strömungsablösung beim Auftreffen eines einfallenden Stoßes auf eine

Wand in Überschallströmung – phänomenologische Skizze nach [112, 127]

schließlich ablöst, wobei im Aufdickpunkt ein Verdichtungsstoß erzeugt wird. Der einfal-
lende Stoß lenkt die Grenzschicht in Richtung der Wand um und wird als Expansionsfächer
ins Strömungsfeld zurückreflektiert; weiter stromab legt sich die Strömung dann wieder an
die Wand an, so daß eine geschlossene Ablöseblase gebildet wird. Im Wiederanlegepunkt
wird aufgrund der erneuten Richtungsänderung ein weiterer Schrägstoß induziert.

3.2.2 Beobachtungen in Grundlagenexperimenten

Für die Übertragung der in Grundlagenexperimenten gewonnenen Erkenntnisse ist der
Verlauf des Wanddrucks im Bereich der Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung besonders
interessant. Es fällt zunächst auf, daß die in den drei unterschiedlichen Experimenten
erzeugten Wanddrücke einander sehr ähnlich sind. Ein typischer, mit statischen Druck-
aufnehmern ermittelter Wanddruckverlauf ist in Abb. 3.6 dargestellt. Wie man sieht,
steigt der Druck kurz nach Beginn der Wechselwirkung stark an. Im hinteren Bereich die-
ses Druckanstieges löst die Grenzschicht von der Wand ab. Die geschlossene Ablöseblase
zeichnet sich in allen Experimenten durch einen in etwa konstanten Wanddruck aus, der

pw

Ablösegebiet

ungestörte Anströmung

x

Wiederanlegen

pp

poo Beginn der Wechselwirkung

Plateaubereich

Ablösung

Abb. 3.6: Zeitlich gemittelter Druckverlauf bei Stufen– und Rampenströmungen

sowie Strömungen mit einfallendem Stoß; nach [72, 112]
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auch als Plateaudruck pp bezeichnet wird. Im Bereich des Wiederanlegepunktes kommt
es dann zu einem zweiten Druckanstieg. Den Messungen von Coe et al. [24] zufolge ent-
spricht die Länge des Ablösegebietes, d. h. zwischen dem Beginn der Wechselwirkung und
dem Erreichen des Plateaudruckes, ungefähr zwei Grenzschichtdicken δ99 der ungestörten
Anströmung; andere Quellen geben für diese Länge knapp eine Grenzschichtdicke an [27].

Wichtig ist vor allem der Druckverlauf im Ablösegebiet: Der Punkt, in dem der Wand-
druck erstmals von der ungestörten Anströmung abweicht, kennzeichnet den Beginn der
Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung. Das Verhältnis des hier herrschenden Drucks zum
Plateaudruck bezeichnet man auch als Ablösedruckverhältnis p∞/pp. Der entsprechende
Druckanstieg von p∞ auf pp entspricht dabei gerade demjenigen Anstieg, den die Grenz-
schicht nicht mehr überwinden kann, ohne abzulösen. Dies wird dadurch belegt, daß das
Ablösedruckverhältnis p∞/pp nicht davon abhängt, wie der Druckanstieg verursacht wird
[59]; der Druckverlauf im Ablösegebiet ist also unabhängig vom experimentellen Aufbau
[19, 35].

Einen dominierenden Einfluß auf das Ablösedruckverhältnis p∞/pp hat die Machzahl der
Anströmung, wie aus fast allen zitierten Veröffentlichungen hervorgeht. Dabei sinkt das
Druckverhältnis mit steigender Machzahl von Werten um p∞/pp ≈ 0.6 für Ma < 2 auf
p∞/pp ≈ 0.2 für Ma > 8.

Hingegen scheint die Reynoldszahl Reδ1 – meist wird als Bezugslänge die Verdrängungs-
dicke δ1 vor der Wechselwirkung verwendet – keinen Einfluß auf das Ablösedruckverhältnis
zu haben [72, 112, 116, 120]. Wenige Autoren [63, 56] widersprechen dieser Feststellung;
allerdings ist auch laut ihren Messungen bzw. Simulationen der Einfluß nur gering und
bei kleiner Variation der Reynoldszahl nicht relevant.

Bei der Beurteilung der Auswirkungen von Wandkühlung oder –heizung herrscht in
der Literatur darüber Einigkeit, daß Wandkühlung das Ablösedruckverhältnis erniedrigt,
während es bei Wandheizung steigt, siehe vor allem [3, 12]. Das bedeutet insbesondere,
daß sich bei Wandkühlung die Ablöseblase verkleinert, bzw. daß der Ablösepunkt weiter
stromab liegt als bei adiabater Wand, was auf die energiereichere Grenzschicht zurück-
zuführen ist.

Ablöselinie

Ecke

Strömungs-
richtung

anlegelinie
Wieder-

Abb. 3.7: Anstrichbild einer Rampenströmung (Graphitpulver und Silikonöl) [117]
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Settles et al. [117] untersuchten 1979 erstmals das Verhalten einer Rampenströmung in
der bisher unberücksichtigten Spannweitenrichtung mit Hilfe von Ölanstrichen. Die Bilder
zeigen, daß die Ablöselinie eine in etwa wellenförmige Struktur aufweist, also von der bis
dahin angenommenen Form einer Geraden abweicht, siehe Abb. 3.7. Dies erklärt, warum
Schlierenbilder von Stoß-Grenzschicht-Interaktionen in Wandnähe unabhängig von der
Belichtungsdauer immer unscharf erscheinen; tatsächlich ist es kein

”
Verschmieren des

Stoßes“, sondern ein dreidimensionaler Effekt. Dolling und Murphy [27] bestätigen dieses
Resultat 1983 durch Druckmessungen.

Das instationäre Verhalten des Wanddrucks am Ablösepunkt wurde bereits 1964 von
Kistler [69] für eine Stufenströmung untersucht. Die Messungen mit dynamischen Druck-
aufnehmern zeigen im Ablösegebiet (vgl. Abb. 3.6) ein Springen des Wanddrucks zwischen
zwei verschiedenen Niveaus, nämlich dem Druck der ungestörten Anströmung p∞ und dem
Plateaudruck pp, siehe Abb. 3.8. Jedem dieser beiden Druckniveaus ist dabei eine charakte-
ristische Druckfluktuation (p′∞ bzw. p′p) überlagert, wobei die Fluktuation der ungestörten
Grenzschicht vor dem Ablösepunkt p′∞ wesentlich kleiner ist als die in der Ablöseblase
p′p. Man kann dieses Verhalten erklären durch eine Oszillation des Ablösepunktes – be-
findet sich dieser stromauf des Aufnehmers, wird der Plateaudruck gemessen, andernfalls
wirkt der niedrigere Druck der ungestörten Grenzschicht. Je nachdem, wie häufig sich der
Wanddruck im Bereich des einen oder anderen Druckniveaus befindet, stellt sich zeitlich
gemittelt ein Wert zwischen den beiden Niveaus ein. Somit erhält man bei statischer,
d. h. zeitlich mittelnder Druckmessung, im Bereich zwischen dem Beginn der Wechsel-
wirkung und dem Plateau den in Abb. 3.6 abgebildeten mäßigen Druckanstieg, der aber
lediglich aus der Oszillation des Ablösepunktes und damit des Ablösestoßes resultiert.
Bei dynamischer Druckmessung wäre im Gegensatz dazu ein wesentlich steilerer, durch
den Ablösestoß verursachter Druckanstieg zu erkennen, der sich unregelmäßig im Bereich
zwischen den beiden Extremwerten bewegen würde. Dieses Verhalten bezeichnet man als
großskalige Stoßbewegung.

Kistlers Ergebnisse wurden später auch für Rampenströmungen bestätigt [27, 28, 119].
Dynamische Messungen der Druckfluktuationen p′ ergeben im Ablösegebiet einen An-
stieg auf das fünf– bis zehnfache des Wertes der ungestörten Grenzschicht, der durch
die Bewegung des Ablösepunktes verursacht wird. Bereits vor Erreichen des Plateaube-
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poo
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p’

t

ungefiltertes Signal

p’p

oo

Abb. 3.8: Signal eines dynamischen Druckaufnehmers im Gebiet des Druckanstiegs

am Ablösepunkt; nach Kistler [4, 69]
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reiches nehmen die Druckschwankungen ab, liegen jedoch immer noch deutlich höher
als in der ungestörten Grenzschicht [24, 28], siehe Abb. 3.9. Mehrere Veröffentlichungen
[7, 101, 119, 121] sehen in den Turbulenzerscheinungen der ungestörten Grenzschicht den
Auslöser für die Bewegung des Ablösepunktes, während in anderen Experimenten [126]
keine Korrelation zwischen ankommender Turbulenz und Stoßbewegung gefunden wurde.

op’

p’p

o

Druckschwankungen

x

Plateaubereich

Anströmung
ungestörte 

Beginn der Wechselwirkung

wp’ Bereich maximaler

Abb. 3.9: Druckschwankung in der Nähe des Ablösepunktes für eine Rampen-

strömung; nach Coe et al. [24]

Erengil und Dolling [38, 39] stellen fest, daß in Stoß-Grenzschicht-Interaktionen sowohl
kleinskalige, diesen überlagert aber auch die bereits beschriebenen großskaligen Stoßbe-
wegungen existieren. Beide treten zufällig auf und lassen sich nicht eindeutig auf Turbu-
lenzereignisse in der Grenzschicht zurückführen, obwohl eine gewisse Korrelation zwischen
der Stoßbewegung und den ankommenden turbulenten Druckschwankungen besteht [2].

Neueste direkte numerische Simulationen [2] einer Rampenströmung, allerdings nur bei
niedrigen Reynolds-Zahlen, bestätigen sowohl die Dreidimensionalität als auch den insta-
tionären Charakter der Ablöseline, obwohl nur die kleinskalige Stoßbewegung beobachtet
wurde. Dies könnte an der geringen Auflösung der Simulationen in Spannweitenrichtung
liegen, wodurch die Ausbildung von Strukturen wie Görtler-Wirbeln verhindert wird, die
ihrerseits der Auslöser für die großskalige Stoßbewegung sein könnten.

Bei der Frage, was die Stoßbewegung verursacht, besteht also noch Klärungsbedarf. Trotz-
dem können zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwei generelle Aussagen getroffen werden:

• In turbulenten Überschallströmungen tritt Ablösung immer instationär auf.

• Wanddruck und Ablöselinie zeigen ein dreidimensionales Verhalten.
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4 Strömungsablösung in Raketendüsen

Immer wenn eine Düse überexpandiert, d. h. der Wanddruck in der Düsenaustrittsebene
pw,e unter den Umgebungsdruck pa absinkt, kommt es am Düsenende oder bereits zuvor
zu einer Rückverdichtung der austretenden Strömung. Diese findet diskontinuierlich über
den bereits beschriebenen Überexpansionsstoß statt. Solange der zur Verdichtung auf Um-
gebungsdruck erforderliche Druckanstieg nicht zu groß ist, liegt die Grenzschicht bis zur
Austrittsebene an der Düsenwand an8, und der Überexpansionsstoß läuft etwa von der
Düsenlippe aus ins Strömungsfeld. Allerdings zeigen Wanddruckmessungen im Gegensatz
zur reibungsfreien Theorie, daß der Wanddruck bereits vor dem Düsenende ansteigt, weil
der hohe Außendruck über den subsonischen Teil der Grenzschicht ein Stück weit in die
Düse hinein wirken kann. Bei größeren Druckanstiegen – in der Regel ist das der Fall,
wenn das Druckverhältnis pw,e/pa unter 0.4 absinkt – reicht der Impuls der turbulenten
Grenzschicht nicht mehr aus, um den Druckanstieg zu überwinden. Sie löst deshalb be-
reits in der Düse von der Wand ab, weil dort der Wanddruck höher und folglich der zu
überwindende Druckanstieg geringer ist. Die Lage des Überexpansionsstoßes ändert sich
entsprechend; er geht in etwa von der Position des Ablösepunktes aus.

Am Boden gezündete Triebwerke werden üblicherweise so ausgelegt, daß bei vollem Brenn-
kammerdruck pc,nom. keine Strömungsablösung auftritt. Trotzdem löst die Strömung in
diesen Triebwerken beim Anfahren und Abschalten von der Düsenwand ab, weil dann der
Brennkammerdruck pc wesentlich unterhalb des Auslegungswertes pc,nom. liegt. Insbeson-
dere für parallelgestufte Trägersysteme ergibt die Optimierung für die Zentraltriebwerke
Düsen mit sehr großen Flächenverhältnissen, so daß Strömungsablösung in solchen Düsen
am Boden stationär auftritt. Ebenfalls zur Ablösung kommt es beim Anfahren von Ober-
stufentriebwerken, wenn diese vor der Stufentrennung gezündet werden und sich dadurch
ein sehr hoher Umgebungsdruck aufbaut. Gleiches gilt, falls Oberstufentriebwerke ohne
Modifikation der Düse am Boden getestet werden.

4.1 Freistrahlablösung

Bei einem Großteil der in der Literatur beschriebenen Ablösungsvorgänge in Raketendüsen
und entsprechenden Modellen handelt es sich um die in Abb. 4.1 dargestellte Freistrahl-
ablösung (englisch: free shock separation, kurz FSS). In Kegel– und gekürzten idealen
Düsen ist ausschließlich diese Art der Ablösung beobachtet worden, während in schubop-
timierten Parabeldüsen zusätzlich die in Abschnitt 4.2 beschriebene Ablösung mit Wieder-
anlegen (englisch: restricted shock separation, kurz RSS) auftreten kann.

8In Raketendüsen liegen in aller Regel turbulente Grenzschichten vor. Nur bei Kaltgasmodellen mit
extrem kleinem Maßstab ist bislang laminare Ablösung beobachtet worden [75]. Diese Arbeit beschäftigt
sich daher ausschließlich mit der Ablösung turbulenter Grenzschichten.
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4.1.1 Strömungstopologie

Bei der Freistrahlablösung liegt die Strömung an der Wand an, bis der Wanddruck auf et-
wa 30 bis 40 % des Umgebungsdruckes abgesunken ist. Die Grenzschicht löst dann von der
Wand ab, denn sie kann dem hohen Gegendruck nicht mehr widerstehen. Bereits kurz vor
dem duch den Nulldurchgang der Wandschubspannung τw = 0 definierten physikalischen
Ablösepunkt dickt die Grenzschicht auf, weil durch den Unterschallteil der Grenzschicht
die Information des hohen Gegendrucks gegen die Strömungsrichtung transportiert wird.
Dadurch werden Verdichtungswellen induziert, die zum Überexpansionsstoß zusammen-
laufen. Infolgedessen weicht der Wanddruckverlauf bereits vor dem physikalischen Ablöse-
punkt von dem Profil ab, das er bei Entspannung ins Vakuum zeigen würde (in Abb. 4.1
oben als gestrichelte Linie eingetragen). Der Punkt der ersten Abweichung vom Vakuum-
profil kennzeichnet den Beginn des sogenannten Ablösegebiets und wird dementsprechend
auch als Ablösepunkt (Index sep) bezeichnet, obwohl die eigentliche Ablösung erst weiter
stromab eintritt. Um Mißverständnisse zu vermeiden, wird in dieser Arbeit der Punkt
τw = 0 immer als

”
physikalischer Ablösepunkt“ bezeichnet.

Die Umlenkung der supersonischen Düsenströmung von der Wand weg wird durch den
Überexpansionsstoß erreicht, der sich im statischen Wanddruckverlauf als starker Druck-
anstieg (in Abb. 4.1 zwischen den Punkten sep und p) nachweisen läßt und über den
die Strömung bis knapp unter den Umgebungsdruck verdichtet wird. Der Bereich die-
ses starken Druckanstiegs entspricht dem Ablösegebiet, in dessen hinterem Bereich auch
der physikalische Ablösepunkt liegt, wodurch die Bedingung eines positiven Wanddruck-

pa
pw,e

W
an

dd
ru

ck
 p

w

psep

Rückström-
gebietgebiet

Ablöse-

sep

p

p

Düsenhals

R
ad

iu
s

Umgebungsdruck
Düsenenddruck

Überexpansionsstoß

schiedene Reflektionsarten möglich)

τphysikalischer Ablösepunkt,     = 0 

p

w

Grenzschicht

Düsenwand Rückströmung

abgelöster Freistrahl

Scherschicht

Wanddruck (Entspannung

ins Vakuum)
Wanddruck (Entspannung

bei Gegendruck)

Düsenlängsachse

(an der Düsenlängsachse sind ver-

Abb. 4.1: Freistrahlablösung in einer überexpandierten Düse – schematische Dar-
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geben



4.1 Freistrahlablösung 51

gradienten erfüllt ist. Dynamische Wanddruckmessungen zeigen, daß das Ablösegebiet
von instationären Vorgängen dominiert wird, die detailliert in Abschnitt 5.3 beschrieben
werden. Im zeitlichen Mittel zeigt sich bei ausreichender Integrationsdauer (weniger als
eine Sekunde) jedoch eine stationäre Strömung; gleiches ergibt sich bei der Messung mit
statischen Druckaufnehmern.

Stromab des starken Druckanstiegs steigt der Wanddruck weiter, jedoch wesentlich fla-
cher an, bis der Düsenenddruck pw,e erreicht ist, der seinerseits immer noch unterhalb
des Umgebungsdrucks pa liegt. Im Übergangsbereich zwischen starkem und schwachem
Druckanstieg liegt der sogenannte Plateaupunkt, indiziert mit p. Nähert man den starken
und den schwachen Druckanstieg durch zwei separate Geraden an, dann kann der Plateau-
punkt als Schnittpunkt dieser Linien gefunden werden, siehe Abb. 4.1. Die vom physikali-
schen Ablösepunkt ausgehende Scherschicht transportiert aufgrund ihrer mitschleppenden
Wirkung Luft aus der Düse hinaus. Diese wird ersetzt durch Umgebungsluft, die von au-
ßen entlang der Wand in die Düse einströmt. Der statische Druck dieser Rückströmung
kann deshalb niemals über den Totaldruck der Umgebung ansteigen. Weil es sich um ei-
ne beschleunigte Strömung handelt, sinkt der statische Druck mit der Lauflänge ab, bis
der physikalische Ablösepunkt erreicht ist. In Richtung der Hauptströmung betrachtet,
ergibt dies den Druckanstieg vom Plateaudruck pp auf den Düsenenddruck pw,e. Das Ge-
biet des schwachen Druckanstiegs wird als Rückströmgebiet bezeichnet; der Plateaupunkt
kennzeichnet dementsprechend den Übergang zwischen Ablöse– und Rückströmgebiet.

Schmucker [113] gibt den Abstand zwischen dem Beginn des Ablösegebiets und dem phy-
sikalischen Ablösepunkt mit drei Grenzschichtdicken an. Aktuelle Messungen am P6.2
ergeben für die Länge des Ablösegebiets xp − xsep ≈ 7 · δ99 . . . 10 · δ99, was den zuvor ge-
nannten, in der Literatur beschriebenen Wert als zu niedrig erscheinen läßt. Die Analyse
anderer aktueller Daten [47, 96] läßt für die Länge des Ablösebereichs sogar noch größere
Werte bis zu 20 Grenzschichtdicken wahrscheinlich erscheinen. Dies steht im krassen Ge-
gensatz zu den Längenskalen, die in Experimenten zur Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung
auftreten: Dort wird der Abstand zwischen erstem Druckanstieg und Plateaupunkt mit
nie mehr als zwei, häufig sogar weniger als einer Grenzschichtdicke beziffert [4, 24, 27, 28].

Abb. 4.2: Freistrahlablösung in verschiedenen Düsen am Prüfstand P6.2: Kegeldüse

(links), gekürzte ideale Düse (Mitte), schuboptimierte Parabeldüse (rechts)
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Wichtigste Eigenschaft der Freistrahlablösung ist, daß sich die Strömung nach dem Ablöse-
punkt nicht wieder an die Düsenwand anlegt, sondern als Freistrahl weiterfließt. In
Abb. 4.2 sind Schlierenbilder verschiedener Düsen am P6.2 gezeigt, aus denen insbeson-
dere im Vergleich mit der voll fließenden Düsenströmung (Abb. 2.26) deutlich hervorgeht,
daß der die Düse verlassende Freistrahl klar von der Düsenwand entfernt ist.

Bei Ablösung weit in der Düse ist es möglich, daß die rückströmende Umgebungsluft in
der Nähe des Düsenendes nicht an der Wand anliegt, wie Ölanstriche [48] gezeigt haben.
Dann bildet sich vom Düsenende ausgehend eine geschlossene Ablöseblase, so daß dort
die Wandschubspannung wie im voll fließenden Bereich in Richtung des Düsenaustritts
zeigt, siehe Abb. 4.3. Dieser Effekt darf jedoch nicht verwechselt werden mit der Ablösung
mit Wiederanlegen, siehe Abschnitt 4.2, bei der ebenfalls eine geschlossene Ablöseblase
beobachtet wird.

Ablöseblasewτ

Düsenlängsachse

= 0
geschlossene

abgelöster Freistrahl

Scherschicht

Rückströmung
(Umgebungsluft)

Abb. 4.3: Freistrahlablösung weit in der Düse mit geschlossener Ablöseblase am

Düsenaustritt

4.1.2 Das Ablösedruckverhältnis psep/pa

Ein wichtiger Wert für die Charakterisierung des Ablöseprozesses ist das Ablösedruck-
verhältnis psep/pa. Es ist bereits erwähnt worden, daß in Raketenanwendungen jener Punkt
als

”
Ablösepunkt“ bezeichnet wird, in dem der Wanddruck erstmals vom Verlauf bei Ent-

spannung ins Vakuum abweicht. Aufgrund von Meßungenauigkeiten und der in aller Regel
nicht ausreichenden Anzahl von Druckaufnehmern in axialer Richtung wird statt dessen in
Versuchen eine praktikablere Definition für den Ablösepunkt verwendet, die kaum von der
vorherigen abweicht: Der niedrigste in der Düse auftretende Druck wird dafür herangezo-
gen. So kann man auch bei einer geringen Anzahl verwendeter Druckaufnehmer mit hoher
Genauigkeit den Ablösepunkt bestimmen, indem instationäre Messungen bei steigendem
oder sinkendem Druckverhältnis pc/pa vorgenommen werden. Wie in Abb. 4.4 gezeigt,
kann man für die Position eines bestimmten Druckaufnehmers den Ablösedruck psep dann
einfach als minimalen auftretenden dimensionslosen Wanddruck pw/pa ermitteln.

Beim Anfahren eines Raketentriebwerkes oder einer Modelldüse steigt der Brennkammer-
druck vom Umgebungsdruck bis auf seinen Nominalwert an. Sobald stromab des Halses
Überschallgeschwindigkeiten auftreten, kommt es auch zur Strömungsablösung von der
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Abb. 4.4: Instationäre Wanddruckverläufe als Funktion der Zeit für die gekürzte

ideale Düse im Prüfstand P6.2 – Meßwerte sind über 0.25 s gemittelt

Düsenwand, weil die Grenzschicht nur einen begrenzten Druckanstieg überwinden kann.
Der Ablösepunkt befindet sich zunächst in der Nähe des Düsenhalses und wandert mit
steigendem Brennkammerdruck stromab, bis er das Düsenende erreicht und die Düse voll
fließt. Dieses Verhalten ist in Abb. 4.5 am Beispiel des Wanddruckverlaufs der im Düsen-
prüfstand P6.2 (siehe Anhang B) getesteten gekürzten idealen Düse dargestellt. Die Meß-
werte werden dabei mit dynamischen Absolutdruckaufnehmern bei einer Abtastrate von
1 kHz aufgenommen, jedoch sind die in der Abbildung dargestellten Werte über 0.25 s
gemittelt. In Abb. 4.5 sind Wanddruckverläufe für diejenigen Druckverhältnisse pc/pa aus-
gewählt, für die der dimensionslose Wanddruck in einem Aufnehmer ein Minimum zeigt,
siehe Abb. 4.4.
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Abb. 4.5: Wanddruckverläufe in der gekürzten idealen Düse am P6.2 bei verschie-

denen Druckverhältnissen pc/pa; instationäre Messung mit Abtastrate 1 kHz, Meß-

werte sind jedoch über 0.25 s gemittelt
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Es zeigt sich, daß das Ablösedruckverhältnis psep/pa mit zunehmender axialer Position
X = x/rt von Werten über 0.3 auf Werte um 0.25 für X ≈ 11 absinkt. Diese Abhängig-
keit wurde schon früh erkannt [124, 8]; sie läßt sich unter Berücksichtigung von Versu-
chen der Stoß-Grenzschicht-Interaktion (siehe Abschnitt 3.2.2) dadurch erklären, daß die
Grenzschicht bei höherer Machzahl einen größeren Druckanstieg überwinden kann, bevor
sie ablöst. In Abb. 4.5 zeigt sich jedoch eine Umkehrung dieser Abhängigkeit im hinteren
Teil der Düse ab etwa X ≈ 13. Auch dieser Effekt ist bereits in der Literatur beschrieben
worden [125, 113], allerdings ohne schlüssige Erklärung, siehe auch Abschnitt 4.1.5.

Die Analyse der statischen Wanddruckverläufe zeigt auch für den dimensionslosen Pla-
teaudruck pp/pa eine klare Tendenz, obwohl der Plateaupunkt aufgrund der wenigen Meß-
punkte wesentlich schwerer zu bestimmen ist als der Ablösepunkt. Man erkennt, daß pp/pa
für Ablösung weit in der Düse Werte um 0.9 annimmt, bei zunehmendem Druckverhält-
nis pc/pa jedoch immer weiter abnimmt. Bei Ablösung im hinteren Teil der Düse – im
Fall der gekürzten idealen Düse am P6.2 ab etwa Xsep = 11, siehe Abb. 4.5 – bereitet
die Bestimmung des Plateaupunkts Schwierigkeiten, weil sich der Wanddruckverlauf im
Rezirkulationsgebiet kaum noch durch eine Gerade annähern läßt.

4.1.3 Vorhersage des Ablösepunktes

In Abb. 4.6 sind sämtliche frei in der Literatur verfügbaren Experimente mit ab-
gelösten Düsenströmungen in ein Diagramm eingetragen, welches das Ablösedruckverhält-
nis psep/pa als Funktion der reibungsfreien Machzahl am Ablösepunkt Masep zeigt. Dabei
wurde bewußt auf Ablösedaten in der Nähe der Düsenaustrittsebene verzichtet, weil dort
der Ablösedruck wie zuvor gezeigt entgegen dem eigentlichen Trend wieder ansteigt. Die
reibungsfreie Machzahl Masep läßt sich einfach über die Isentropenbeziehungen ermitteln
und entspricht beim Vergleich mit Experimenten der Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung
der dortigen ungestörten Anströmungsmachzahl Ma∞:

Masep =

√√√√√ 2

κ− 1


( pc

psep

)κ−1
κ

− 1


 (4.1)

Abb. 4.6 zeigt eine deutliche Streuung der experimentellen Daten. Beispielsweise nimmt
das Ablösedruckverhältnis für Machzahlen zwischen Masep = 3 und 4 Werte zwischen
psep/pa = 0.15 und 0.40 an. Diese starke Streuung ist nicht ausschließlich auf physi-
kalische Phänomene, sondern teilweise auf die nicht ausreichende Dichte von Druckauf-
nehmern in den statischen Druckmessungen zurückzuführen. Falls nicht, wie im letzten
Abschnitt beschrieben, instationäre Versuche zur Bestimmung des Ablösepunktes heran-
gezogen werden, mit denen eine sehr hohe Genauigkeit erreicht werden kann (Kreissym-
bole in Abb. 4.7), kann eine Situation eintreten, in der eine korrekte Bestimmung des
Ablösedruckverhältnisses nicht möglich ist, weil das Druckminimum gerade zwischen zwei
Aufnehmern liegt (Quadratsymbole in Abb. 4.7). Bei unzureichender Aufnehmerdichte
und stationären Versuchen ergibt sich deshalb häufig ein zu hohes, niemals jedoch ein
zu niedriges Ablösedruckverhältnis. Die in Abb. 4.6 dargestellten Meßwerte stammen zu
einem Großteil aus stationären Versuchen mit relativ wenigen Meßaufnehmern, so daß
dieser Fehler berücksichtigt werden muß.
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Abb. 4.6: Vergleich bestehender Ablösekriterien mit in der Literatur veröffentlich-

ten Ablösedaten; verwendete Abkürzungen: GID = gekürzte ideale Düse, Par. =

Parabel– bzw. schuboptimierte Kontur, α = Anfangswinkel, β = Austrittswinkel,

Salp. = Salpetersäure, k. = kurz, l. = lang, Ma = Auslegungsmachzahl

Bereits in den ersten Versuchen zur Strömungsablösung in Raketendüsen Ende der 40er
Jahre am Jet Propulsion Laboratory wurde eine Daumenregel für das Ablöseverhalten
aufgestellt, die auch heute noch oft zur ersten Abschätzung verwendet wird: Summerfield
[124] stellte fest, daß Ablösung dann eintritt, wenn der Wanddruck in der Düse auf etwa
35 bis 40 % des Umgebungsdruckes absinkt.
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Abb. 4.6 zeigt, daß das Summerfield-Kriterium vor allem im Machzahlbereich um Masep ≈
3 gut zutrifft, was in etwa dem Machzahlbereich der damals untersuchten Düsen ent-
spricht.

Was heute häufig vergessen wird, ist jedoch, daß Summerfield in seiner Veröffentlichung
[124] eigentlich den Grundstein zu einem ganz anderen Typus von Ablösekriterium legt.
Indem er vorschlägt, anstatt des Druckverhältnisses psep/pa den Umlenkwinkel über den
Überexpansionsstoß θ zu betrachten, zieht er implizit die Schrägstoßbeziehungen zur Vor-
hersage des Ablösepunktes heran, was in den folgenden Jahren sehr oft aufgegriffen wurde.
Abb. 4.8 zeigt das der Anwendung der Schrägstoßbeziehungen zugrunde liegende reibungs-
freie Modell. Im Gegensatz zur Abbildung setzt Summerfield im Rückströmgebiet anstatt
des Plateaudrucks pp jedoch den zu hohen Umgebungsdruck pa ein und berücksichtigt
damit nicht den Druckverlust im Rückströmgebiet.
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Abb. 4.8: Reibungsfreie Betrachtung des Ablösepunktes und Anwendung der

Schrägstoßbeziehungen; σ = Stoßwinkel, θ = Umlenkwinkel des Überexpansions-

stoßes
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Schilling [111] stellt 1962 ein vollempirisches Ablösekriterium vor, das auf der Darstellung
der vorhandenen Ablösedaten in der sogenannten

”
Greenschen Darstellung“ [49], d. h. in

einem doppelt logarithmischen Diagramm (pa − psep) /pc über pc/pa, beruht. Wie Abb. 4.9
zeigt, wird in solch einer Darstellung die Streuung der experimentellen Werte für große
Ablösemachzahlen Masep bzw. große Druckverhältnisse pc/pa verringert, indem durch den
dann entsprechend hohen Brennkammerdruck geteilt wird. Die physikalische Streuung
bleibt jedoch gleich groß. In der Greenschen Darstellung lassen sich die Versuchsergebnis-
se durch eine Gerade annähern, die sich in einem nicht logarithmischen Diagramm durch
eine Kurve des Typs y = AxB dargestellen läßt. Das sich ergebende Kriterium enthält die
Abhängigkeit des Ablösedrucks psep vom Druckverhältnis pc/pa; für kurze Glockendüsen
wird die folgende Formel empfohlen, siehe auch Abb. 4.6:

psep
pa

= 0.583 ·
(
pc
pa

)−0.195
(4.3)

Drei Jahre später wird der gleiche Ansatz noch einmal von Kalt und Badal [68] aufgegrif-
fen, jedoch mit leicht veränderten Parametern:

psep
pa

=
2

3
·
(
pc
pa

)− 1
5

(4.4)

Auch dieser Ansatz ist in Abb. 4.6 und 4.9 eingetragen. Beide Kriterien finden keine breite
Anwendung in der Triebwerksauslegung, obwohl sie die Abhängigkeit vom Druckverhältnis
pc/pa richtig wiedergeben und einfach formuliert sind.

1963 präsentieren Arens und Spiegler [8] ein halbempirisches Ablösekriterium. Obwohl
sie explizit erwähnen, daß der Druckanstieg vom Ablösepunkt zum Düsenende sich aus
zwei getrennten physikalischen Phänomenen zusammensetzt, nämlich dem starken Druck-
anstieg im Ablösegebiet und dem nachfolgenden leichten Anstieg im Rückströmgebiet,

1 10 100
pc/pa

0.01

0.1

(p
a−

p se
p)

/p
c

Abb. 4.9: Vergleich bestehender Ablösekriterien mit in der Literatur veröffentlich-

ten Ablösedaten in der Greenschen Darstellung; Legende siehe Abb. 4.6
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bleibt der Druckanstieg im Rückströmgebiet im Modell unberücksichtigt, was gleichbe-
deutend mit der Annahme pp = pa ist. Die dem Modell zugrunde liegende Idee ist, daß in
der Grenzschicht eine charakteristische Stromlinie existiert, die durch den Überexpansi-
onsstoß gerade auf die Geschwindigkeit �v = 0 abgebremst wird. Es ergibt sich eine überaus
komplexe Formel, die jedoch dazu beigetragen hat, daß dieses ebenfalls in Abb. 4.6 und
4.9 eingetragene Ablösekriterium zwar oft zitiert, aber kaum angewandt wird.

Die drei vorgestellten Kriterien mit Abhängigkeit vom Druckverhältnis bzw. von der
Machzahl zeigen alle eine gemeinsame Schwäche: Es ergibt sich für Kaltgasdüsen ein
höhereres Ablösedruckverhältnis psep als für heiße Raketendüsen. Dies widerspricht den
experimentellen Erfahrungen, wo sich ein genau umgekehrter Trend zeigt, wie in Abb. 4.6
z. B. am Verlauf der Daten von Campbell ersichtlich wird.

Lawrence [75, 76] greift als zentrale Aussage seiner Arbeit den bereits veröffentlichten [8]
Gedanken auf, dem zufolge sich der Anstieg vom Ablösedruck bis auf den Umgebungsdruck
gemäß den verschiedenen physikalischen Vorgängen in zwei Anteile aufspalten läßt. Für
die Vorhersage des im Ablösegebiet erzeugten Druckanstiegs lassen sich dann bekannte
Kriterien aus dem Bereich der Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung anwenden, die anhand
von Grundlagenversuchen, z. B. in Rampen– oder Stufenströmungen, ermittelt worden
sind, siehe auch Abschnitt 3.2.2. Lawrence verwendet in diesem Zusammenhang das bereits
bestehende Kriterium von Reshotko und Tucker [106], dessen freien Parameter er an seine
experimentellen Daten anpaßt:

Map
Masep

= 0.8 (4.5)

Dabei bezeichnet Map die Machzahl der abgelösten Strömung stromab des Über-
expansionsstoßes, siehe auch Abb. 4.8. Doch auch dieses Kriterium, diesmal nicht für
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Abb. 4.10: Auftragung des Druckverhältnisses im Ablösegebiet – gegenüber der

Auftragung des Ablösedruckverhältnisses (Abb. 4.6) ist die Streuung reduziert;

Legende siehe Abb. 4.6
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den gesamten Druckanstieg vom Ablösepunkt bis zum Düsenaustritt, sondern lediglich
für denjenigen im Ablösegebiet anwendbar, gibt den Einfluß des Isentropenexponenten κ
auf den Ablösedruck psep falsch wieder, wie in Abb. 4.10 unschwer zu erkennen ist. Zusätz-
lich eingetragen ist deshalb das für Stufenströmungen angepaßte, sehr einfache Kriterium
von Zukoski [133], das bei Auftragung über der Machzahl keine Abhängigkeit vom Isen-
tropenexponenten zeigt:

psep
pp

=
2

Masep + 2
(4.6)

Tatsächlich ist eine deutliche Verringerung der Streuung der experimentellen Daten sicht-
bar, wenn man anstatt des Ablösedruckverhältnisses psep/pa nur den im Ablösegebiet
erreichten Druckanstieg psep/pp als Funktion der Machzahl darstellt, wie das in Abb. 4.10
der Fall ist. Der Vergleich mit Abb. 4.6 zeigt insbesondere, daß einige der Versuche, die bei
der Auftragung des Ablösedruckverhältnisses deutlich unter den anderen Daten liegen –
dies sind vor allem Versuche mit sehr langen oder durch ein Rohr erweiterten Düsen – sich
bei der Auftragung von psep/pp gut in die Reihe der restlichen Versuche einfügen.9 Offen-
bar haben diese Abweichungen ihren Ursprung stromab des Ablösegebiets. Die getrennte
Betrachtung der Vorgänge im Ablöse– bzw. Rezirkulationsgebiet erweist sich damit als
sinnvoll. Zur schwierigen Modellierung des Druckanstiegs im Rezirkulationsgebiet gibt
Lawrence jedoch keine Hinweise.

Schmucker [113] leistet 1973 mit seinen Veröffentlichungen einen weiteren Beitrag zur
Vorhersage der Strömungsablösung in Raketendüsen. Sein Kriterium folgt jedoch nicht
der empfohlenen Zweiteilung, um die physikalischen Effekte besser trennen zu können,
sondern gibt direkt einen Wert für das Ablösedruckverhältnis:

psep
pa

= (1.88 · Masep − 1)−0.64 (4.7)

Dieses Kriterium wird heute – wohl hauptsächlich aufgrund seiner leichten Anwendbar-
keit – vor allem in Europa zur Vorhersage der Strömungsablösung in Raketentriebwerken
verwendet. Die Abbildungen 4.6 und 4.9 zeigen eine prinzipielle Übereinstimmung mit
den Meßdaten für alle Machzahlbereiche. Der Vorteil gegenüber den zuvor entwickelten
Kriterien [8, 68, 111] liegt hauptsächlich darin, daß kein falscher Einfluß des Isentropen-
exponenten prognostiziert wird. Stattdessen wird dieser Einfluß indirekt über die Mach-
zahl berücksichtigt und zeigt sich nur bei Darstellung als Funktion des Druckverhält-
nisses pc/pa, siehe Abb. 4.9. Die grundlegenden Schwächen eines Kriteriums der Form
psep/pa = f (Ma) sind jedoch offenbar und im wesentlichen durch die sichtbare Streuung
der Meßwerte in Abb. 4.6 belegt. Ein so einfaches Kriterium, das als einzigen Parameter
die Machzahl berücksichtigt, andere wichtige Einflußgrößen wie den Isentropenexponen-
ten und vor allem die Düsenkontur jedoch außer acht läßt, kann eine gewisse Genauigkeit
nicht übertreffen.

9Weil die Ergebnisse einzelner älterer Versuche [15, 42] ungewöhnlich hohe Streuungen zeigen, sind
diese in Abb. 4.10 nicht dargestellt.
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4.1.4 Mögliche Verbesserungen für Ablösekriterien

Die wichtigste Grundlage für die Erstellung eines genaueren Ablösekriteriums besteht,
wie bereits in der Vergangenheit häufiger festgestellt [8, 75, 76], in der Aufspaltung des
Druckanstieges vom Ablösepunkt bis zum Düsenaustritt in zwei Anteile entsprechend dem
Ablöse– und Rückströmgebiet. Die Grenze zwischen diesen beiden Bereichen bildet der
Plateaupunkt, dessen Definition in Abschnitt 4.1.1 gegeben worden ist. In Experimenten
mit nur wenigen Druckaufnehmern ist zwar bei instationärer Messung die Bestimmung
des Ablösepunktes mit großer Genauigkeit möglich, die gleichzeitige Ermittlung des Pla-
teaupunktes bereitet jedoch große Schwierigkeiten, wie beispielsweise anhand Abb. 4.7
leicht ersehen werden kann. Schwierig ist dabei vor allem die Bestimmung des starken
Druckanstiegs im Ablösebereich, die nur mit einer geringeren Genauigkeit möglich ist.
Die Ermittlung des Plateaudrucks selbst fällt aufgrund des nur geringen Druckanstiegs
im Rückströmgebiet weniger schwer.

Zunächst soll die Vorhersage des Druckanstiegs im Ablösebereich behandelt werden. Die-
ser Anstieg von psep auf pp entspricht dabei dem Druckanstieg, den die Grenzschicht
gerade nicht mehr überwinden kann, ohne abzulösen. Er entspricht ebenfalls dem in der
Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung auftretenden Druckanstieg von der ungestörten Grenz-
schicht (p∞) bis zum Plateaupunkt (pp), siehe Abschnitt 3.2.2. Die beiden bisher zur Vor-
hersage vorgestellten Kriterien von Reshotko und Tucker [106] sowie Zukoski [133] geben
zwar den groben Trend der experimentellen Ablösedaten korrekt wieder, zeigen jedoch
nicht den in Experimenten festgestellten geringeren Ablösedruckanstieg für Heißgas. Es
ist deshalb im Rahmen dieser Arbeit ein neues Kriterium für die Vorhersage von psep/pp
in Düsen entwickelt worden, welches den Stoßwinkel σ des Überexpansionsstoßes bezogen
auf die Stromlinien modelliert. Dieser in Abb. 4.8 skizzierte Winkel σ läßt sich über die
Schrägstoßbeziehungen wie folgt aus der Ablösemachzahl Masep und psep/pp ermitteln:

sin σ =
1

Masep

√√√√1 +
κ + 1

2κ

(
pp
psep

− 1

)
(4.8)

In Abb. 4.11 sind die Werte von σ für verschiedene Experimente dargestellt. Der Über-
expansionsstoß ist hier um zwischen 20◦ und 50◦ gegen die Stromlinien geneigt, wobei
σ mit steigender Ablösemachzahl Masep abnimmt. In dem für die Ablösung in Raketen-
triebwerken interessanten Machzahlbereich zwischen Masep = 2.5 und 5 lassen sich die
experimentellen Daten sogar sehr gut durch eine Gerade annähern10:

σ = 44.5◦ − 4.7◦ · Masep (4.9)

Der eigentliche Vorteil dieser Formulierung zeigt sich bei der Übertragung dieser im fol-
genden als σ-Kriterium bezeichneten Geraden in ein Diagramm psep/pp über Masep, siehe
Abb. 4.10. Das σ-Kriterium (Gl. 4.9) läßt sich über die Schrägstoßbeziehungen auf die
dann zu verwendende Form bringen:

psep
pp

=
1

1 + 2κ
κ+1

[
Ma2sep sin2 (44.5◦ − 4.7◦ · Masep) − 1

] (4.10)

10Für die Anpassung von Gl. 4.9 wurden dabei noch weitere, sehr genaue Ablösedaten von Kaltgasversu-
chen der Volvo Aero Corporation verwendet [96], die hier jedoch aufgrund von Vertraulichkeitsabsprachen
nicht gezeigt werden können.
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Abb. 4.11: Auftragung des Überexpansionsstoßwinkels als Funktion der Machzahl

und sogenanntes σ-Kriterium; Legende siehe Abb. 4.6

Man sieht in Abb. 4.10, daß im Gegensatz zu den anderen eingetragenen Kriterien der
Einfluß des Isentropenexponenten κ richtig wiedergegeben wird, d. h. daß in Kaltgasver-
suchen Ablösung erst bei niedrigeren Drücken beobachtet wird als im Heißgas. Darüber
hinaus folgt die Kurve im interessierenden Machzahlbereich ab Masep = 2.5 gut den expe-
rimentellen Werten, so daß das σ-Kriterium einen ersten Schritt auf dem Weg zu einem
neuen Ablösekriterium darstellt. Auf eine Anpassung des σ-Kriteriums in den Bereichen
mit Masep < 2.5 wurde zum einen aus Gründen der Einfachheit verzichtet, andererseits
aber auch, weil in diesem Bereich nur die aus den sechziger Jahren stammenden Daten
von Lawrence [75] vorliegen.

Daß der Druckanstieg im Rückströmgebiet das Ablösedruckverhältnis psep/pa wesentlich
beeinflussen kann, ist bereits erläutert worden und zeigt sich beim Vergleich der Abbil-
dungen 4.6 und 4.10 in einer Abnahme der Streuung. Im Rückströmgebiet fließt entlang
der Düsenwand Umgebungsluft gegen die Strömungsrichtung, dementsprechend kann der
Wanddruck hier niemals über den Ruhedruck der Umgebung steigen. Je schneller die
Rückströmung vonstatten geht, desto weiter liegt auch der Wanddruck unter dem Umge-
bungsdruck, wie schon aus einer einfachen inkompressiblen Betrachtung klar wird.

Vom physikalischen Ablösepunkt ausgehend, bildet sich zwischen dem Freistrahl und
der einströmenden Luft eine Scherschicht aus, deren Dicke mit zunehmender Lauflänge
anwächst, siehe Abb. 4.12. Durch diese Scherschicht wird Umgebungsluft aus der Düse
transportiert, die durch neue, aus der Umgebung angesaugte Luft ersetzt wird. Eine ein-
fache Massenbilanz ergibt, daß bei stationärer Strömung gleich viel Luft in die Düse
zurückströmen muß, wie durch die Scherschicht hinaustransportiert wird. Die Dicke die-
ser Schicht und damit ihr Transportvermögen wird in erster Linie durch die Lauflänge,
nicht jedoch durch die Düsenkontur beeinflußt. Der für das Zurückströmen von Umge-
bungsluft vorhandene Querschnitt hängt hingegen stark von der Kontur, weniger von der
Dicke der Scherschicht ab.
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Abb. 4.12: Einfluß der Kontur auf den Druckanstieg im Rückströmgebiet: Lange,

schmale Düsen bewirken hohe Rückströmgeschwindigkeiten und damit einen star-

ken Druckanstieg (links), während in stark divergenten Konturen nur eine geringe

Geschwindigkeit erzeugt wird und damit ungefähr Umgebungsdruck wirkt

Es sollen nun zwei verschiedene Düsen betrachtet werden, von denen eine lang und schmal
(vgl. Abb. 4.12 links), die andere jedoch stark divergent ist (vgl. Abb. 4.12 rechts). Die
Ablösung trete in beiden Düsen bei gleicher Machzahl auf, und die Distanz zwischen
Ablösepunkt und Düsenende sei gleich groß, so daß sich zwei ähnliche Scherschichten aus-
bilden, die in erster Näherung gleich viel Umgebungsluft aus der Düse transportieren. Im
Fall der langen und schmalen Düse befindet sich am Düsenaustritt nur ein enger Spalt
zwischen Düsenwand und Scherschicht, während im Fall der stark divergenten Kontur der
Freistrahl weit von der Düsenlippe entfernt ist. In beiden Fällen muß aber in etwa der glei-
che Massenstrom Luft, jedoch über verschieden große Flächen, in die Düse transportiert
werden. Daraus folgt, daß im Fall der schmalen Düse die Rückströmung mit wesentlich
höherer Geschwindigkeit erfolgen wird als in der divergenten Kontur. Durch eine inkom-
pressible Betrachtung wird klar, daß deshalb in der schmalen Düse der Wert für pp/pa
wesentlich tiefer liegen wird als in der divergenten Kontur, bei der pp ≈ pa gilt, wie in
Abb. 4.12 dargestellt.

Zur Vorhersage des Druckanstiegs im Rückströmgebiet könnte also zunächst über analy-
tische Beziehungen berechnet werden, wieviel Umgebungsluft durch die Scherschicht aus
der Düse transportiert wird. Dann müßte der für die Rückströmung vorhandene Quer-
schnitt bestimmt werden, woraus eine mittlere Rückströmgeschwindigkeit und damit ein
Druckverlust ermittelt werden kann. Das Problem ist jedoch, daß der Druckverlust über
die Lage des Ablösepunktes einen starken Einfluß auf die Scherschichtdicke hat; es handelt
sich also um ein gekoppeltes Problem.

Es wird deutlich, daß eine Lösung des Problems auf diese Weise keine ingenieurmäßige
Bestimmung des Ablösepunktes ermöglicht. Es ist deshalb versucht worden, einfachere
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Formeln für die Ermittlung des Druckanstiegs im Rückströmgebiet zu finden. Eine gang-
bare Methode besteht in der Erstellung von Diagrammen, welche das zu modellierende
Druckverhältnis pp/pa als Funktion verschiedener Größen darstellen und in welche alle
verfügbaren experimentellen Daten eingetragen werden können. Bei der Wahl der Ab-
szisse sind verschiedene Parameter erprobt worden, unter anderem ε − εsep als Maß für
den Rückströmquerschnitt, Lsep für die Lauflänge der Scherschicht oder βsep − βe, das
die Wandkrümmung im Rückströmgebiet beschreibt. Die deutlichste Abhängigkeit ergibt
sich jedoch, wenn man pp/pa als Funktion des Wertes Xsep/Ldiv darstellt, wie in Abb. 4.13
gezeigt.
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Abb. 4.13: Druckanstieg im Rückströmgebiet verschiedener Düsen bei verschiede-

nen Druckverhältnissen; Legende siehe Abb. 4.6

Man sieht, daß alle eingetragenen Kurven den gleichen Trend zeigen, jedoch gegeneinander
verschoben sind. Es läßt sich nun der Formparameter Ldiv/ε als Maß dafür bestimmen,
ob eine Düse, wie in Abb. 4.12 links gezeigt, eher lang und schmal (Ldiv/ε groß) oder wie
in Abb. 4.12 rechts eher divergent (Ldiv/ε klein) ist. Bestimmt man für die in Abb. 4.13
eingetragenen Konturen diesen Formparameter, so fällt auf, daß die dazugehörigen Kur-
ven entsprechend diesem Wert angeordnet sind, d. h. daß sich die Abweichung der Kurven
voneinander als Funktion des Formparameters beschreiben läßt. Somit wird klar, daß sich
der Druckanstieg im Rückströmgebiet als Funktion der dimensionslosen Ablöseposition
Xsep/Ldiv und des Formparameters Ldiv/ε ermitteln läßt.

4.1.5 Freistrahlablösung in der Nähe des Düsenendes

Die im vorangehenden Abschnitt erläuterten Verbesserungsvorschläge für Ablösekriterien
gelten nur, wenn sich der Ablösepunkt nicht zu nahe am Düsenende befindet. Es ist bereits
erwähnt worden, daß bei Freistrahlablösung in der Nähe des Düsenendes der Ablösedruck
psep trotz zunehmender Machzahl wieder ansteigt, wie das beispielsweise in Abb. 4.6 am
Beispiel der gekürzten idealen Düse im P6.2 zu sehen ist.
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Zunächst soll die Frage geklärt werden, wann gerade keine Ablösung mehr in der Düse
auftritt. Das in Gl. 4.10 gegebene Druckverhälntis psep/pp entspricht wie erläutert demje-
nigen Druckanstieg, den die Grenzschicht gerade nicht mehr überwinden kann, ohne von
der Wand abzulösen. Es werde nun eine Düsenströmung betrachtet, in welcher das Druck-
verhältnis pc/pa gerade so groß ist, daß sich der Ablösepunkt am Düsenende befindet. Es
kommt in diesem Fall nicht zur Rückströmung in die Düse, der Freistrahl strömt deshalb
in eine nur wenig bewegte Umgebung, und man darf ohne großen Fehler davon ausgehen,
daß der stromab des Überexpansionsstoßes wirkende statische Druck in etwa dem Umge-
bungsdruck pa entspricht. Folglich kann für diesen Fall pp/pa ≈ 1 angenommen werden.
Der Druckanstieg über den Überexpansionsstoß läßt sich dann durch Gl. 4.10 ermitteln,
und zur Bestimmung des entsprechenden Wanddrucks läßt sich schreiben:

pw,e

pa

∣∣∣∣∣
Ablösung am Düsenende

=
psep
pa

∣∣∣∣∣
Düsenende

=
psep
pp

∣∣∣∣∣
Düsenende

· pp
pa︸︷︷︸
=1

=
1

1 + 2κ
κ+1

[
Ma2w,e sin2 (44.5◦ − 4.7◦ · Maw,e) − 1

] (4.11)

Um nun das Druckverhältnis pc/pa bestimmen zu können, bei dem der Ablösepunkt das
Düsenende erreicht, wird wie folgt vorgegangen: Zunächst bestimmt man mit einem nu-
merischen Verfahren für den Fall der voll fließenden Düse den dimensionslosen Wanddruck
pw,e/pc, der sich am Düsenende einstellt. Daraus läßt sich über die Isentropenbeziehungen
die Austrittsmachzahl an der Wand Maw,e berechnen. Diese setzt man in Gl. 4.11 ein
und erhält so das für Ablösung am Düsenende erforderliche Druckverhältnis pw,e/pa. Das
Druckverhältnis pc/pa für Ablösung am Düsenende läßt sich dann leicht berechnen:

pc
pa

∣∣∣∣∣
Ablösung am Düsenende

=
pc
pw,e︸ ︷︷ ︸

bekannt durch numerische Simulation

· pw,e

pa

∣∣∣∣∣
Ablösung am Düsenende

=
pc/pw,e

1 + 2κ
κ+1

[
Ma2w,e sin2 (44.5◦ − 4.7◦ · Maw,e) − 1

] (4.12)

Diese Methode ist auf die beiden im Prüfstand P6.2 getesteten Modelldüsen, also die
schuboptimierte und die gekürzte ideale Düse, angewandt worden. Die bei den mit Gl. 4.12
berechneten Druckverhältnissen pc/pa im Versuch gemessenen Wanddruckverläufe sind in
Abb. 4.14 dargestellt. Man erkennt für die gekürzte ideale Düse noch einen ganz schwa-
chen Druckanstieg am letzten Druckaufnehmer, während in der schuboptimierten Düse
auch der letzte Druckaufnehmer schon den Wert der anliegenden Düsenströmung erreicht
hat. Dies ist nicht selbstverständlich, weil auch bei überexpandierter, aber bis zum Düse-
nende anliegender Strömung der höhere Umgebungsdruck durch den Unterschallteil der
Grenzschicht stromauf in die Düse wirken kann. Da die in Abb. 4.14 gezeigten hinter-
sten Druckaufnehmer einen Abstand von etwa anderthalb Grenzschichtdicken δ99 zum
Düsenende haben, wird klar, daß die Stromaufwirkung des höheren Gegendrucks bei an-
liegender Düsenströmung in etwa diese anderthalb Grenzschichtdicken beträgt.

Man betrachtet nun den letzten Druckaufnehmer dieser Düsen analog zu Abb. 4.4 als
Funktion der Versuchszeit und bestimmt den Zeitpunkt, zu dem für diesen Druckaufneh-
mer das Verhältnis pw/pa ein Minimum annimmt. Die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden
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Abb. 4.14: Experimentell ermittelter Wanddruckverlauf der gekürzten idealen sowie

der schuboptimierten Düse im P6.2, wenn der Ablösepunkt nach Vorhersage mit

Gl. 4.11 das Düsenende erreicht

Druckverhältnisse pc/pa liegen nahe bei denjenigen, für die sich nach Gl. 4.12 der Ablöse-
punkt am Düsenende befindet. In der schuboptimierten Düse erreicht der letzte Aufneh-
mer bei pc/pa = 73.2 ein Minimum, während die Düse rechnerisch bei pc/pa = 77.7
voll fließt; in der gekürzten idealen Düse zeigt der letzte Aufnehmer bei pc/pa = 80.2
den kleinsten Wert, rechnerisch fließt sie bei pc/pa = 77.3 voll. Dies unterstreicht, daß die
Stromaufwirkung des Umgebungsdrucks bei voll fließender, aber überexpandierter Düsen-
strömung etwa bis zum letzten Druckaufnehmer, d. h. anderthalb Grenzschichtdicken δ99
in die Düse hineinreicht.

Wie aus den Experimenten der Stoß-Grenzschicht-Interaktion bekannt ist, sinkt das
Druckverhältnis im Ablösegebiet psep/pp mit zunehmender Anströmmachzahl Ma∞ stetig
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Abb. 4.15: Schematische Darstellung des Druckanstiegs im Rückströmgebiet
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ab. Daraus folgt aber, daß der beobachtete Anstieg des Ablösedruckverhältnisses psep/pa
in der Nähe des Düsenendes auf eine Veränderung des Plateaudruckverhältnisses pp/pa
zurückzuführen sein muß. Dieses ist jedoch gerade in der Nähe des Düsenendes schwer zu
bestimmen. Weil aus Gl. 4.10 der Wert für psep/pp und aus den Versuchen der Wert für
psep/pa bekannt ist, kann der Plateaudruck berechnet werden. Der schematische Verlauf
des so bestimmten Plateaudruckverhältnisses pp/pa ist in Abb. 4.15 dargestellt: Bis kurz
vor dem Düsenende folgt pp/pa dem in Abb. 4.14 gezeigten Verlauf, steigt dann jedoch bis
zum Düsenende an, wo der Wert 1 erreicht wird. Laut Sunley [125] steigt psep/pa an, wenn
die Grenzschicht bei einem Flächenverhältnis von 80 % des Gesamtflächenverhältnisses
ablöst. Es erscheint jedoch sinnvoller, diesen Abstand als Funktion der Grenzschichtdicke
der ankommenden Strömung anzugeben. In den Versuchen am P6.2 wird das Ansteigen des
Plateau– und damit auch des Ablösedruckverhältnisses etwa 5 bis 10 Grenzschichtdicken
vor dem Düsenende beobachtet. Dies entspricht in etwa der Länge des Ablösegebiets bei
Ablösung weiter in der Düse.

4.2 Ablösung mit Wiederanlegen

Beim zweiten möglichen Ablösemuster handelt es sich um die in Abb. 4.16 skizzierte
Ablösung mit Wiederanlegen, die in der Literatur im Gegensatz zur Freistrahlablösung
selten beschrieben wird [20, 83, 94, 96, 122]. Während die Freistrahlablösung in allen
Düsentypen auftreten kann, wird die Ablösung mit Wiederanlegen nur in schuboptimier-
ten und Parabeldüsen beobachtet.

4.2.1 Strömungstopologie

Der zentrale Unterschied zwischen den beiden Ablösemustern kommt bereits in der Na-
mensgebung zum Ausdruck: Während bei der Freistrahlablösung die Strömung stromab
des Ablösepunktes als Freistrahl weiterfließt, d. h. immer klar von der Düsenwand entfernt
bleibt, legt sich die abgelöste Strömung bei der Ablösung mit Wiederanlegen stromab des
Ablösepunktes wieder an die Düsenwand an und bildet dadurch eine geschlossene Ablöse-
blase, siehe Abb. 4.16. In dieser Blase herrscht ein in etwa konstanter Wanddruck, der
meist deutlich unterhalb des Umgebungsdruckes pa liegt. Aufgrund dieses erniedrigten
Druckes liegen bei der Ablösung mit Wiederanlegen bei gleichem Brennkammerdruck pc
kleinere Ablösedrücke psep vor, d. h. der Ablösepunkt befindet sich weiter stromab als im
Fall der Freistrahlablösung. Ein Wechseln des Ablösemusters ist deshalb immer verbun-
den mit einer Bewegung des Ablösepunktes. Abweichungen von diesem Verhalten werden
in Abschnitt 4.2.2 erläutert. Im Wiederanlegepunkt wird aus der die Blase begrenzenden
Scherschicht wieder eine Überschallgrenzschicht, die bis zum Düsenende an der Wand
anliegt. Weil in diesem Bereich zahlreiche Stöße und Expansionsfächer auf die Wand tref-
fen, stellt sich ein Wanddruckprofil mit starken Gradienten ein, wobei Werte ober– und
unterhalb des Umgebungsdruckes erreicht werden.

Beim Anfahren und Abschalten eines Triebwerks tritt die Ablösung mit Wiederanlegen
immer in Kombination mit der Freistrahlablösung auf. Bei sehr niedrigen Druckverhältnis-
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Abb. 4.16: Ablösung mit Wiederanlegen in einer überexpandierten schuboptimier-

ten Düse – schematische Darstellung des Strömungsverlaufes (unten) und der ent-

sprechenden Wanddrücke (oben)

sen pc/pa herrscht immer Freistrahlablösung, bei steigendem Brennkammerdruck kommt
es dann zum Wiederanlegen der Strömung. Schlierenaufnahmen der schuboptimierten
Düse im P6.2 zeigen diesen als

”
Umschlag zum Wiederanlegen“ bezeichneten Vorgang:

In Abb. 4.17 verändert sich die Strömung zwischen dem zweiten und dritten Einzelbild
deutlich. Während im zweiten Bild ein klarer Abstand der Scherschicht von der Düsen-
wand zu erkennen ist, was ein Anzeichen für Freistrahlablösung ist, liegt im dritten Bild
die Strömung im Düsenaustritt an der Wand an. Da kein Überexpansionsstoß zu sehen ist
und das Druckverhältnis pc/pa für eine voll fließende Düsenströmung nicht ausreicht, kann
es sich nicht um eine durchgehend anliegende Strömung, sondern muß sich um Ablösung
mit Wiederanlegen handeln.

Zwischen dem vierten und fünften Einzelbild ist eine weitere starke Veränderung des
Strömungsbilds zu erkennen: Plötzlich liegt die Strömung nicht mehr an der Wand an,
sondern löst offenbar kurz vor dem Düsenende als Freistrahl von der Wand ab, denn zwi-
schen der Scherschicht und der Düsenwand läßt sich im Vergleich zum vierten Bild ein
Abstand erkennen. Dieser Wechsel des Strömungsmusters von der Ablösung mit Wieder-
anlegen zur Freistrahlablösung tritt genau dann ein, wenn die geschlossene Ablöseblase
das Düsenende erreicht und sich öffnet und wird dementsprechend als

”
Öffnen der Ablöse-

blase“ bezeichnet. Bei weiterer Erhöhung des Druckverhältnisses pc/pa schiebt sich dann
der Kappenstoß aus der Düse, wie im letzten Einzelbild in Abb. 4.17 sichtbar.
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Abb. 4.17: Farbschlierenbilder der schuboptimierten Düse im P6.2 beim An-

fahren; steigendes Druckverhältnis von oben links nach unten rechts: pc/pa =

23.4, 28.0, 29.7, 33.3, 39.8, 43.7, 49.9, 56.5

Im statischen Wanddruckverlauf der schuboptimierten Düse zeigen sich die Umschläge
zwischen den zwei Ablösemustern ebenfalls deutlich, wie in Abb. 4.18 zu sehen. Bis zu ei-
nem Druckverhältnis pc/pa ≈ 32.3 sind die für Freistrahlablösung erwarteten Wanddruck-
verläufe zu beobachten mit dem für sie typischen starken Druckanstieg im Ablösegebiet
und dem schwächeren im Bereich der Rückströmung. Der Wanddruck für pc/pa = 33.3
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Abb. 4.18: Statische Wanddruckverläufe der schuboptimierten Düse im P6.2 beim

Anfahren – Freistrahlablösung und Ablösung mit Wiederanlegen
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zeigt jedoch eine deutliche Abweichung von diesem Verhalten. Einerseits befindet sich der
Ablösepunkt im Vergleich zur Kurve pc/pa = 32.3 ungewöhnlich weit stromab, anderer-
seits werden stromab des Ablösepunktes Drücke oberhalb des Umgebungsdrucks erreicht
– beides eindeutige Zeichen für den Umschlag zum Wiederanlegen. Das Öffnen der Ablöse-
blase findet bei einem Druckverhältnis von pc/pa = 36 statt. Hier fällt auf, daß sich die
Lage des Ablösepunktes zwischen den Messungen für pc/pa = 33.7 und pc/pa = 40.4 trotz
eines großen Anstiegs des Druckverhältnisses scheinbar nicht verändert. Tatsächlich findet
im Moment des Öffnens der Ablöseblase eine Stromaufbewegung des Ablösepunktes statt,
die jedoch aufgrund der Abstände der Druckaufnehmer aus Abb. 4.18 nicht direkt abzu-
lesen ist. Außerdem nimmt der Wanddruckverlauf für Werte ab pc/pa = 40.4 wieder die
für die Freistrahlablösung typische Form an, Wanddrücke oberhalb des Umgebungsdrucks
werden nicht mehr erreicht.

Der Umschlag zum Wiederanlegen tritt nicht in allen Versuchen bei dem genau gleichen
Druckverhältnis pc/pa auf, wie der Vergleich zwischen den Abbildungen 4.17 und 4.18
belegt. Vielmehr zeigt sich eine Streuung von etwa 5 % um einen Wert von pc/pa ≈
31. Die Abweichungen sind bei Versuchen mit geöffneter Kammer kleiner, sie werden
hauptsächlich durch Druckschwankungen der Umgebung hervorgerufen. Hingegen kann
das Öffnen der Ablöseblase genauer vorhergesagt werden (pc/pa = 36); dieser Vorgang
wird weniger durch die Umgebung beeinflußt.
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Abb. 4.19: Wanddruckverläufe der schuboptimierten Düse im P6.2 beim Abschalten

– Freistrahlablösung und Ablösung mit Wiederanlegen

Beim Abschalten der Düse, d. h. bei sinkendem Druckverhältnis, sind die gleichen Ereig-
nisse zu beobachten, jedoch spielen sie sich umgekehrt ab. So kommt es, ausgehend von der
voll fließenden Düse, zunächst zur Freistrahlablösung in der Nähe des Düsenendes und
schließlich zum Schließen der Ablöseblase. In Abb. 4.19 erkennt man dabei im Bereich
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37.1 > pc/pa > 34.1 eine deutliche Stromabbewegung des Ablösepunktes. Danach zeigen
sich die für Ablösung mit Wiederanlegen typischen, unregelmäßigen Wanddruckverläufe
mit Werten über und unter dem Umgebungsdruck; die höchsten gemessenen Wanddrücke
erreichen hier fast den doppelten Umgebungsdruck. Beim Rückumschlag zur Freistrahl-
ablösung, der allerdings erst bei sehr tiefen Druckverhältnissen pc/pa ≈ 15 eintritt, läßt
sich schließlich eine klare Stromaufbewegung des Ablösepunktes erkennen.

Sowohl das Öffnen als auch das Schließen der Ablöseblase sind relativ genau vorhersagbar,
außerdem treten beide Vorgänge beim gleichen Druckverhältnis pc/pa = 36 auf. Vergleicht
man hingegen den Umschlag zum Wiederanlegen und den Rückumschlag zur Freistrahl-
ablösung, so zeigt sich eine starke Hysterese, deren Ursachen in Abschnitt 4.3.2 erläutert
werden. Beim Abschalten tritt deshalb Ablösung mit Wiederanlegen über einen wesentlich
größeren Bereich von Druckverhältnissen pc/pa auf als beim Anfahren.

4.2.2 Lage des Ablösepunktes

Für die Ablösung mit Wiederanlegen liegen wesentlich weniger Versuchsdaten vor als
für die Freistrahlablösung. Auch für diese Strömungsform läßt sich der Ablösedruck auf-
teilen in zwei getrennte Terme psep/pp und pp/pa, wobei für ersteren die für Freistrahl-
ablösung aufgestellte Gleichung 4.10 verwendet werden kann. Weil sich für den Druck-
anstieg stromab des Ablösegebietes pp/pa kein eindeutiger Trend zeigt und überdies nur
wenige experimentelle Daten vorliegen, ist von der Erstellung eines Kriteriums Abstand
genommen worden. Trotzdem sollen einige Hinweise zur Lage des Ablösepunktes gege-
ben werden. Dazu sind alle verfügbaren Daten zur Ablösung mit Wiederanlegen analog
zur klassischen Vorgehensweise bei der Freistrahlablösung in ein Diagramm psep/pa über
Masep eingetragen worden, siehe Abb. 4.20. Weil die Ablösung mit Wiederanlegen meist
in einem sehr beschränkten Bereich von Druckverhältnissen auftritt, können hier lediglich
Aussagen über Ablösemachzahlen 3.1 < Masep < 4.4 getroffen werden.

Interessanterweise zeigt sich in Abb. 4.20, daß im Gegensatz zur Freistrahlablösung bei der
Ablösung mit Wiederanlegen das Ablösedruckverhältnis psep/pa mit steigender Machzahl
Masep nicht ab–, sondern zunimmt. Lediglich bei Ablösung mit Wiederanlegen weit in der
Düse nimmt das Ablösedruckverhältnis mit steigender Machzahl Masep ab.

In allen untersuchten Experimenten springt im Moment des Umschlags zum Wieder-
anlegen der Ablösepunkt deutlich stromab; analog dazu kann bei sinkendem Druck-
verhältnis, wenn der Rückumschlag zur Freistrahlablösung eintritt, ein Stromaufsprung
des Ablösepunktes beobachtet werden. In diesen Druckbereichen liegt das Ablösekrite-
rium psep/pa für die Ablösung mit Wiederanlegen deshalb tiefer als für die Freistrahl-
ablösung. In der schuboptimierten Düse am P6.2 ist auch beim Öffnen bzw. Schließen der
Ablöseblase ein deutlicher Sprung des Ablösepunktes beobachtet worden, und zwar ein
Stromaufsprung beim Öffnen und ein Stromabsprung beim Schließen, siehe auch Abb. 4.18
bzw. 4.19. Dies bedeutet, daß auch beim Öffnen bzw. Schließen der Ablöseblase das Kri-
terium der Ablösung mit Wiederanlegen unter dem der Freistrahlablösung liegt, wie in
Abb. 4.21 als rote Strichlinie skizziert. In den anderen untersuchten Experimenten ist
solch eine deutliche Bewegung des Ablösepunktes allerdings nur schwer nachzuweisen, im
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Abb. 4.20: Ablösung mit Wiederanlegen – Auftragung des Ablösedruckverhältnisses

psep/pa über der Ablösemachzahl Masep

Fall der GSTP-Düse [83] scheint sogar ein Sprung in die Gegenrichtung vorzuliegen. Dies
erscheint möglich, falls das Kriterium der Ablösung mit Wiederanlegen mit zunehmen-
der Machzahl Masep so stark ansteigt, daß es das Freistrahlkriterium schneidet, wie in
Abb. 4.21 als grüne Strichpunktlinie eingetragen. Ist dies tatsächlich der Fall, dann muß
der Druck in der geschlossenen Ablöseblase kurz vor dem Öffnen über dem sich bei der
Freistrahlablösung einstellenden Plateaudruck pp, möglicherweise sogar über dem Umge-
bungsdruck pa, liegen.

4.2.3 Ursachen für das Wiederanlegen

Wie bereits in Abschnitt 2.4.2 für anliegende Düsenströmungen beschrieben, kann es in
schuboptimierten und Parabeldüsen bei Überexpansion zur Bildung eines Kappenmusters
im Abgasstrahl kommen. Wenn nun das Druckverhältnis pc/pa verringert wird, löst die
Strömung von der Düsenwand ab, zunächst in unmittelbarer Nähe des Düsenendes, dann
immer weiter in der Düse. Das Kappenmuster bleibt dabei erhalten und beginnt, sich
entsprechend der Position der Ablöselinie in die Düse zurückzuziehen. Abb. 4.22 zeigt
dieses Verhalten am Beispiel des SSME.
Der in Abschnitt 2.4.3 beschriebene Umschlag vom Kappenmuster zur Machscheibe bei
sinkendem Druckverhältnis findet in typischen Parabeldüsen für Erststufenanwendungen
(Vulcain, SSME) erst bei sehr viel niedrigeren Druckverhältnissen im Bereich von pc/pa ≈
10 statt, wenn der Überexpansionsstoß direkt auf den inneren Stoß auftrifft. Es existiert
also ein großer Druckbereich, in dem sich das Kappenmuster bei Strömungsablösung weit
in der Düse befindet.

Der Kappenstoß lenkt die Strömung aufgrund seiner Neigung in radiale Richtung um und
erzeugt deshalb bei abgelöster Strömung, wenn der Kappenstoß in der Düse steht, eine
Richtungsänderung auf die Düsenwand zu, siehe Abb. 4.23. Im Gegensatz dazu wird die
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Abb. 4.21: Verschiedene mögliche Verläufe von Ablösekriterien beim Anfahren einer

Düse mit Unstetigkeiten beim Umschlag zur Ablösung mit Wiederanlegen und beim

Öffnen der Ablöseblase, abhängig von der Düsenkontur

Strömung durch den vom Ablösepunkt ausgehenden Überexpansionsstoß von der Wand
weggelenkt. Im Schnittpunkt dieser beiden Stöße, in Abb. 4.23 durch ◦ gekennzeichnet,
treffen also zwei Strömungen aufeinander, von denen eine auf die Düsenwand zu, die an-
dere von ihr weg gerichtet ist. Entsprechend dem Verhältnis der radialen Impulse dieser
beiden Strömungen wird die Abströmrichtung stromab des Schnittpunktes eine Kompo-
nente auf die Düsenwand zu oder von ihr weg aufweisen: Steht der kleine starke Stoß des
Kappenmusters weit stromab und löst die Strömung bereits früh von der Wand ab, wie
dies in Abb. 4.23 links dargestellt ist, dann dominiert der durch den Überexpansionsstoß
erzeugte Impuls von der Düsenwand weg, und die abgelöste Strömung wird die Düse als

Abb. 4.22: Kappenmuster im SSME bei sinkendem Brennkammerdruck – das Stoß-

muster bleibt erhalten und zieht sich der Ablöselinie folgend in die Düse zurück
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Freistrahl verlassen. Steht der Kappenstoß jedoch weit in der Düse und löst die Strömung
erst sehr spät ab, siehe Abb. 4.23 rechts, dann wird der durch den Kappenstoß erzeugte
Impuls in Richtung der Düsenwand dominieren, und es kommt zu einem Wiederanlegen
der abgelösten Strömung.

Abb. 4.23: Vergleich der durch den Kappenstoß bzw. den Überexpansionsstoß er-

zeugten Impulse: Bei früher Ablösung und weit stromab liegendem kleinen starken

Stoß kommt es zur Freistrahlablösung (links), bei später Ablösung und weit strom-

auf liegendem kleinen starken Stoß dagegen zur Ablösung mit Wiederanlegen; der

Schnittpunkt von Überexpansions– und Kappenstoß ist mit ◦ gekennzeichnet

In gekürzten idealen und Kegeldüsen tritt bei Ablösung in der Düse üblicherweise eine
Machscheibe auf, an welcher der Überexpansionsstoß reflektiert wird, siehe Abb. 4.24.
Der reflektierte Stoß lenkt die Strömung, ähnlich wie der Kappenstoß, in radiale Rich-
tung um. Der Unterschied ist jedoch, daß der vom Tripelpunkt der Machscheibe aus-
gehende reflektierte Stoß die Strömung nie stärker umlenkt als der Überexpansionsstoß
(vgl. Abschnitt 2.1.2) und somit kein ausreichender radialer Impuls erzeugt werden kann,
um ein Wiederanlegen der Strömung zu bewirken. Eine Umlenkung der Strömung in
radiale Richtung erfolgt erst, wenn der reflektierte Stoß auf die Scherschicht auftrifft
und von dort als Expansionsfächer reflektiert wird. Dies geschieht jedoch in ausrei-
chender Entfernung vom Ablösepunkt, so daß auch durch diesen Vorgang kein Wieder-
anlegen verursacht wird. Somit kann es in gekürzten idealen und Kegeldüsen nicht zur
Ablösung mit Wiederanlegen kommen, was durch zahlreiche experimentelle Untersuchun-
gen [3, 8, 9, 15, 18, 40, 42, 43, 47, 75, 108, 110, 124, 125] belegt wird.

Abb. 4.24: Ablösung in einer gekürzten idealen Düse – der erzeugte radiale Impuls

reicht nicht aus, um ein Wiederanlegen der abgelösten Strömung zu bewirken
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4.2.4 Wiederanlegen in Raketentriebwerken

In der Vergangenheit ist allgemein davon ausgegangen worden, die Ablösung mit Wieder-
anlegen trete nur in kleinen Kaltgasdüsen auf, auch wenn dies nur selten schriftlich fest-
gehalten ist [114]. Die zuvor gegebene Argumentation zeigt jedoch, daß der Grund für das
Wiederanlegen der durch den Kappenstoß erzeugte radiale Impuls ist. Der Kappenstoß
wiederum tritt nur in schuboptimierten oder Parabeldüsen mit ihrem charakteristischen
inneren Stoß auf, setzt also eine bestimmte Düsenkontur voraus. Die Größe des Trieb-
werkes und das verwendete Gas spielen hingegen überhaupt keine Rolle; Ablösung mit
Wiederanlegen könnte folglich auch in großen Raketendüsen auftreten.

Im Rahmen dieser Arbeit sind numerische Simulationen des Anfahr– und Abschaltvor-
gangs verschiedenster Raketentriebwerke und Kaltgasdüsen mit dem numerischen Simu-
lationsprogramm AS3D (siehe Anhang A) durchgeführt worden. Weil die typische Auf-
enthaltsdauer eines Teilchens in den untersuchten Düsen in der Größenordnung von einer
Millisekunde liegt, das Anfahren eines großen Triebwerks jedoch mehr als eine Sekun-
de beansprucht, ist für diese Simulationen ein quasistationärer Ansatz gewählt worden:
Zunächst wird das Strömungsfeld für einen niedrigen Brennkammerdruck, üblicherweise
pc = 10 bar, berechnet, wobei als Anfangsbedingung eine eindimensionale Vorbelegung
nach der Stromfadentheorie Verwendung findet. In den darauffolgenden Simulationen wird
der Brennkammerdruck dann schrittweise angehoben, wobei als Anfangsbedingung im-
mer die konvergierte Lösung des Strömungsfeldes bei dem zuvor berechneten niedrigeren
Brennkammerdruck verwendet wird. Der Ablösepunkt wandert so schrittweise stromab,
bis er das Düsenende erreicht und die Düse voll fließt. Die Berechnung bei stufenweise
steigendem pc wird fortgesetzt, bis sich im Abgasstrahl eine scheinbar reguläre Reflexion
des Überexpansionsstoßes einstellt. Für die quasi-stationäre Berechnung des Abschalt-
vorgangs wird umgekehrt vorgegangen, als Anfangsbedingung dient dementsprechend die
Lösung bei jeweils höherem Brennkammerdruck.

Die Simulationen des Vulcain-Triebwerks ergeben beim quasi-stationären Anfahren aus-
schließlich Freistrahlablösung, während beim Abschalten für Brennkammerdrücke 60 bar
≥ pc ≥ 40 bar Ablösung mit Wiederanlegen auftritt. Man beachte hier noch einmal, daß
bisher stets davon ausgegangen worden ist, ein Wiederanlegen der abgelösten Strömung
trete nur in Kaltgasdüsen auf. Die in der numerischen Simulation gewonnenen Ergebnis-
se stehen im Widerspruch zu dieser Annahme. Die entsprechenden Machzahlbilder und
Wanddruckverläufe sind für pc/pa = 40 in Abb. 4.25 bzw. Abb. 4.26 dargestellt. Man
sieht, daß in beiden Fällen ein Kappenmuster vorliegt. Weil der Achsdruck stromauf des
kleinen starken Stoßes nur sehr schwach von der x-Position abhängt, ergibt sich eine leich-
te Abweichung in der Position des kleinen starken Stoßes, obwohl in beiden Fällen stromab
dieses Stoßes ungefähr Umgebungsdruck vorliegt. Es fällt auf, daß der Ablösepunkt bei
der Ablösung mit Wiederanlegen aufgrund des reduzierten Druckes in der geschlosse-
nen Ablöseblase weiter stromab liegt. Es wird außerdem deutlich, daß für die Ablösung
mit Wiederanlegen der Wanddruckverlauf stromab der Ablösestelle sehr unregelmäßig
verläuft: Zunächst steigt im Bereich des Ablösepunktes der Druck an, bleibt über die ge-
schlossene Ablöseblase in etwa konstant, um dann am Wiederanlegepunkt erneut stark
anzusteigen, weil durch die Umlenkung der Überschallströmung ein Stoß induziert wird.
Weiter stromab treffen auf die Wand aufeinanderfolgend Expansions– und Verdichtungs-
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Ma=0 Ma=4.7

Abb. 4.25: Numerische Simulation des Vulcain-Triebwerks für pc/pa = 40; Mach-

zahlverteilung für Freistrahlablösung (oben) bzw. Ablösung mit Wiederanlegen (un-

ten)

wellen auf, weshalb der Wanddruckverlauf auch dort ein unregelmäßiges Verhalten zeigt,
wobei abwechselnd Werte oberhalb und unterhalb des Umgebungsdruckes erreicht wer-
den. Weil der Kappenstoß im Fall der Ablösung mit Wiederanlegen wesentlich länger
ist als bei der Freistrahlablösung, ist dort auch der stromab stehende Wirbel wesentlich
ausgeprägter.

Die Vorhersage des Ablösepunktes mit numerischen Simulationen ist trotz des großen
Fortschrittes der letzten Jahre noch immer mit beachtlichen Unsicherheiten behaftet. Weil
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Abb. 4.26: Numerische Simulation des Vulcain-Triebwerks für pc/pa = 40; Wand-

druckverlauf für Freistrahlablösung bzw. Ablösung mit Wiederanlegen
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die Position des Ablösepunktes die Form des Kappenmusters und damit den auf die Wand
zu gerichteten Impuls beeinflußt, kann ein Fehler in der Vorhersage des Ablösepunktes
zu einer falschen Voraussage des Auftretens von Ablösung mit Wiederanlegen führen.
Deshalb ist in der vorliegenden Arbeit großer Wert darauf gelegt worden, die Ergebnisse
der Strömungssimulationen anhand visueller Analysen des Abgasstrahls von abgelösten
Düsenströmungen zu überprüfen.

Während der Entwicklung des Vulcain-Triebwerks sind am Prüfstand P3.2 in Lampolds-
hausen Schubkammerversuche durchgeführt worden. Abb. 4.27 zeigt Bilder des Anfahr-
vorgangs, die aus einem Prüfstands-Video entnommen und in der korrekten Abfolge an-
einandergefügt worden sind. Da es sich um den Anfahrvorgang handelt, steigt der Brenn-
kammerdruck von links nach rechts. Leider fehlt auf dem Video eine Zeitkodierung, so
daß es nur ungefähr möglich ist, den einzelnen Bildern den entsprechenden Brennkam-
merdruck zuzuordnen. In Abb. 4.27 links erkennt man, daß die Scherschicht deutlich von
der Düsenwand entfernt ist – ein klarer Hinweis auf Freistrahlablösung. Bei steigendem
Brennkammerdruck verändert sich dies plötzlich; die Strömung im Austritt liegt dann
offensichtlich an der Düsenwand an, es sind jedoch nicht die üblichen Stoßmuster im Ab-
gasstrahl zu erkennen (siehe Abb. 4.27 Mitte), wie sie für eine überexpandierte Strömung
typisch sind. Anstatt dessen leuchtet der Abgasstrahl intensiv, was auf hohe Temperaturen
und Drücke schließen läßt, wie sie üblicherweise nur stromab von Verdichtungsstößen vor-
liegen. Der Brennkammerdruck liegt für diesen Strömungszustand unter pc = 50 bar, der
Düsenenddruck müßte bei überall anliegender Düsenströmung deshalb unter pw,e = 0.2
bar liegen, was jeder Erfahrung widerspricht. Bei weiter steigendem Brennkammerdruck
zeigt sich schließlich das Kappenmuster in der Düse (siehe Abb. 4.27 rechts), stromauf
dessen der Abgasstrahl durchsichtig erscheint.

Ein ähnliches Anfahrverhalten wird aus Bildern vom Anfahren des SSME auf dem
Prüfstand im NASA Stennis Center deutlich, siehe Abb. 4.28. Genau wie auf den Bil-
dern des Vulcain-Triebwerks tritt bei niedrigen Brennkammerdrücken Freistrahlablösung
auf, worauf der deutliche Abstand der Scherschicht von der Düsenwand hinweist. Bei stei-
gendem Brennkammerdruck erkennt man auch hier, daß die Strömung im Düsenaustritt

Abb. 4.27: Anfahren der Vulcain-Schubkammer auf dem Prüfstand P3.2 in Lam-

poldshausen: Freistrahlablösung (links), Ablösung mit Wiederanlegen (Mitte) und

voll fließende Düse (rechts); Quelle: Dasa
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Abb. 4.28: Anfahren des SSME auf dem Prüfstand im Stennis Space Center der

NASA: Freistrahlablösung (links), Ablösung mit Wiederanlegen (beide mittleren

Bilder) und Ablösung in unmittelbarer Nähe des Düsenendes (rechts); Quelle: NA-

SA TV

anliegt, jedoch ohne die zu erwartenden Stoßmuster zu zeigen, siehe beide mittleren Bil-
der in Abb. 4.28. Später schiebt sich, genau wie im Fall des Vulcain-Triebwerks, das
Kappenmuster aus der Düse, stromauf davon ist der Abgasstrahl durchsichtig. Als Folge
der regenerativ gekühlten Düse ist im SSME die Ablöselinie aufgrund von Kondensation
der Luftfeuchtigkeit an der tiefkalten Düsenwand sichtbar. In Abb. 4.28 rechts kann man
deutlich die Ablöselinie erkennen – das bedeutet aber, daß die Düse zu diesem Zeitpunkt
noch nicht voll fließt und daß deshalb auch zuvor bei tieferen Brennkammerdrücken die
Grenzschicht nicht durchgehend angelegen haben kann.

Sowohl im Vulcain als auch im SSME liegt die Strömung also bei mittleren Brennkam-
merdrücken, die ein Vollfließen der Düse noch nicht erlauben, im Düsenaustritt an der
Wand an. Später, beim Erscheinen des Kappenmusters, liegt jedoch zumindest im SSME
Strömungsablösung vor, ähnliches kann für das Vulcain vermutet werden. Dieser zunächst
paradox klingende Sachverhalt läßt sich durch das Auftreten von Ablösung mit Wieder-
anlegen in diesen beiden Triebwerken erklären: Bei niedrigen Drücken liegt, wie in den
Abbildungen 4.27 und 4.28 links gezeigt, Freistrahlablösung vor. Bei steigendem Brenn-
kammerdruck kommt es jedoch zum Wiederanlegen der abgelösten Strömung an die Wand,
was in den jeweils mittleren Bildern deutlich wird. Weil die Strömung nicht durchgehend
an der Wand anliegt und durch Stöße stromab des Wiederanlegepunktes in etwa auf Um-
gebungsdruck gebracht wird, sind im Abgasstrahl auch nicht die üblichen Muster, wie etwa
der Überexpansionsstoß und eine der möglichen Stoßreflexionen an der Achse, zu erken-
nen. Aufgrund des verhältnismäßig hohen Druckes und vor allem der hohen Temperatur
leuchtet der Abgasstrahl am Düsenaustritt hell und ist kaum durchsichtig.

Es kann zusammenfassend festgestellt werden, daß das Auftreten von
Ablösung mit Wiederanlegen nicht von der Größe einer Düse, sondern von
der Art ihrer Kontur abhängt. In gekürzten idealen oder Kegeldüsen tritt auf-
grund des nicht vorhandenen bzw. früh auf die Achse treffenden inneren Stoßes
kein Kappenmuster auf, dementsprechend kommt es dort nie zur Ablösung mit
Wiederanlegen. In Düsen mit einem inneren Stoß, der nicht frühzeitig an der
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Achse reflektiert wird, kann es im Gegensatz dazu zum Wiederanlegen der
abgelösten Strömung an die Düsenwand kommen, und zwar sowohl in Kalt-
gasmodellen als auch in großen Raketentriebwerken. Numerische Simulationen
und insbesondere visuelle Analysen belegen dies für das Vulcain-Triebwerk und
das SSME.

4.3 Wechsel zwischen den Ablösemustern

4.3.1 Umschlag zum Wiederanlegen

In schuboptimierten Düsen wie Vulcain, SSME oder der schuboptimierten Düse im P6.2
kann sich sowohl beim Anfahren als auch beim Abschalten die abgelöste Strömung wieder
an die Düsenwand anlegen. Wie gezeigt springt beim Umschlag zum Wiederanlegen der
Ablösepunkt stromab, weil der Druck in der geschlossenen Ablöseblase deutlich unterhalb
des Umgebungsdrucks liegt. Es handelt sich bei diesem Umschlag um eine abrupte und
weitreichende Veränderung des Strömungsfeldes, welche, wie sich später zeigen wird, für
die Erzeugung von Seitenkräften von großem Interesse ist. Deshalb ist im Rahmen die-
ser Arbeit ein Ingenieur-Modell erarbeitet worden, mit dem das Druckverhältnis pc/pa
bestimmt werden kann, bei dem der Umschlag zum Wiederanlegen eintritt.

sep xksS

rt

ksSX     = x      / rksS t

X     = x      / rsep sep t

x
x

y

Abb. 4.29: Definition der Position des Ablösepunktes xsep sowie der Lage des kleinen

starken Stoßes xksS

In Abschnitt 4.2.3 ist bereits erläutert worden, daß die in Abb. 4.29 skizzierten axialen
Positionen des kleinen starken Stoßes im Kappenmuster xksS und des Ablösepunktes xsep

wesentlich darüber entscheiden, ob sich der abgelöste Freistrahl wieder an die Wand anlegt
oder ohne Wiederanlegen die Düse verläßt. Im folgenden werden anstatt der Absolutwerte
die mit dem Düsenhalsradius rt normierten, dimensionslosen Koordinaten XksS = xksS/rt
sowie Xsep = xsep/rt verwendet. Um diese beiden Werte berechnen zu können, müssen
sowohl der Achs– als auch der Wanddruckverlauf bekannt sein. Deshalb wird zunächst
das Strömungsfeld der voll fließenden Düse berechnet, wobei vereinfachend reibungsfreie
Strömung und ideales Gas angenommen werden. Diese Vereinfachungen sind für voll flie-
ßende Düsenströmungen aufgrund der hohen Reynoldszahlen und der geringen chemischen
Aktivität im divergenten Düsenteil möglich, ohne daß große Abweichungen zu Versuchs-
daten auftreten. In der vorliegenden Arbeit wird für die Berechnung des Strömungsfeldes
das im Bereich der Raumfahrtantriebe häufig verwendete Charakteristikenverfahren TDK
eingesetzt, vgl. Ref. [34].
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Abb. 4.30: Achs– und Wanddruckverlauf im Vulcain (links) und die sich daraus

ergebenden Lagen des kleinen starken Stoßes und des Ablösepunktes (rechts)

Beispielhaft sind der Achs– sowie Wanddruckverlauf für das Vulcain-Triebwerk in
Abb. 4.30 links dargestellt. Auffallend ist vor allem die starke Zweidimensionalität der
Düsenströmung. Zwar fallen sowohl der Achs– als auch der Wanddruck in Richtung der
Düsenlängsachse stetig ab, jedoch findet die Expansion an der Düsenwand vor allem im
Bereich des Kreisbogenprofils direkt stromab des Düsenhalses statt, während auf der
Düsenachse eine eher gleichmäßige Entspannung bis zum Düsenende vorliegt. Folglich
liegt der Achsdruck pax in der Nähe des Düsenhalses über dem Wanddruck pw, sinkt
weiter stromab jedoch darunter ab und liegt in der Austrittsebene bei typischen schub-
optimierten Düsen sogar etwa eine Größenordnung unter dem Wanddruck. Der Übergang
vom Kreisbogenradius zur schuboptimierten Kontur zeigt sich dabei im Wanddruckverlauf
durch einen deutlichen Knick, siehe Abb. 4.30 links.

Für die Bestimmung der Lage des kleinen starken Stoßes XksS wird davon ausgegangen,
daß im Bereich des stehenden Wirbels, also stromab des Stoßes, in etwa Umgebungsdruck
herrscht, wie in Abschnitt 2.4.2 beschrieben. Da der kleine starke Stoß senkrecht auf der
Achse steht, kann mit Hilfe der Machzahl und des Druckes der ungestörten Strömung der
Wert von xksS über die Geradstoßbeziehungen iterativ bestimmt werden. Für das Vulcain-
Triebwerk ist die so berechnete Lage des kleinen starken Stoßes XksS in Abb. 4.30 rechts als
gestrichelte Linie über dem Leistungsniveau, definiert als Verhältnis von Brennkammer-
druck pc zum entsprechenden Auslegungswert pc,nom., aufgetragen. Man erkennt bei zuneh-
mendem Leistungsniveau ein gleichmäßiges Wandern dieses Stoßes in Strömungsrichtung.
Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß das Kappenmuster nicht für beliebig klei-
ne Druckverhältnisse existieren kann, vgl. Abschnitt 2.4.3. Dies findet in Abb. 4.30 keine
Berücksichtigung.

Der Ablösepunkt wird mit einem analytischen Kriterium berechnet. In Abb. 4.30 rechts
ist das Ergebnis für das Vulcain-Triebwerk als durchgezogene Linie eingetragen, wobei
sich zwei Unstetigkeiten erkennen lassen: Zum einen zeigt sich bei niedrigem Leistungsni-
veau wie im Wanddruckverlauf der Übergang vom Kreisbogenprofil zur schuboptimierten
Kontur als Knick, außerdem kann der Ablösepunkt natürlich nicht über das Düsenende
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Abb. 4.31: Auftragung der Differenz zwischen Ablösepunkt Xsep und der Lage des

kleinen starken Stoßes XksS als Funktion des Leistungsniveaus pc/pc,nom. für das

Vulcain-Triebwerk

hinauswandern, was sich als zweiter Knick knapp unterhalb des vollen Leistungsniveaus
auswirkt.

Es wird nun die Differenz der beiden axialen Positionen ∆Xpos = XksS − Xsep über
dem Leistungsniveau aufgetragen, das im Englischen auch als

”
power level“ bezeichnet

wird. Bei dieser Darstellung wird von einem konstanten Umgebungsdruck pa = 1 bar
ausgegangen; somit besteht in diesem Zusammenhang eine Proportionalität zwischen Lei-
stungsniveau pc/pc,nom. und Druckverhältnis pc/pa. Für das Vulcain-Triebwerk ist solch
ein Diagramm in Abb. 4.31 dargestellt. Man erkennt die zwei Unregelmäßigkeiten, die sich
am Übergang vom Kreisbogenradius zur schuboptimierten Kontur bzw. bei Erreichen des
Düsenendes ergeben. Dazwischen zeigt die Kurve jedoch kein monotones Verhalten, son-
dern es ergibt sich ein Minimum, das im Fall des Vulcain-Triebwerkes bei etwa 26 %
Leistungsniveau liegt. Der im Versuch beobachtete Umschlag zur Ablösung mit Wieder-
anlegen findet bei etwa 40 % Leistungsniveau statt.

Erstellt man ein solches Diagramm für verschiedene schuboptimierte Düsen, so zeigt sich
eine große Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Kurven, auch wenn die Düsen unterschied-
liche Flächenverhältnisse ε aufweisen oder für verschiedene Isentropenexponenten κ aus-
gelegt sind. In Abb. 4.32 sind fünf verschiedene schuboptimierte Düsen eingetragen, neben
der am P6.2 getesteten Düse noch zwei weitere Kaltgasdüsen, die am LEA in Poitiers [48]
bzw. bei FFA in Stockholm [83] getestet wurden, außerdem noch die H2-O2-Triebwerke
Vulcain und SSME. Prinzipiell gilt, daß die Wahrscheinlichkeit eines Umschlages zum
Wiederanlegen mit dem Wert für ∆Xpos (d. h. mit der Stromabverschiebung des Ablöse-
punktes gegenüber dem Ort des kleinen starken Stoßes) steigt, weil dann der Impuls in
Richtung Düsenwand besonders groß wird. Aus Abb. 4.32 kann deshalb abgeleitet werden,
daß im SSME über einen großen, in der schuboptimierten Düse am P6.2 jedoch nur über
einen kleineren Druckbereich Ablösung mit Wiederanlegen auftritt.
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Abb. 4.32: Auftragung der Differenz zwischen Ablösepunkt Xsep und der Lage des

kleinen starken Stoßes XksS als Funktion des Leistungsniveaus pc/pc,nom. für ver-

schiedene schuboptimierte Düsen; Übersicht über verschiedene Druckverhältnis-

se (links) bzw. Ausschnitt im Bereich des Umschlages von Freistrahlablösung zur

Ablösung mit Wiederanlegen (rechts)

Alle Kurven in Abb. 4.32 zeigen im Bereich mittlerer Leistungsniveaus ein Minimum der
Differenz ∆Xpos. Der in Abb. 4.32 als Kreis eingetragene Umschlag zum Wiederanlegen
findet in allen Fällen bei Leistungsniveaus statt, die etwas oberhalb des beschriebenen
Minimums liegen. Eine gute Vorhersage des Druckverhältnisses, bei dem dieser Umschlag
stattfindet, ist durch den folgenden Zusammenhang gegeben:

pc
pa

∣∣∣∣∣
Wiederanlegen

≈ 1.5 · pc
pa

∣∣∣∣∣
∆Xposminimal

(4.13)

Leistungsniveau beim Umschlag
zur Ablösung mit Wiederanlegen

Düse Versuch Vorhersage (Gl. 4.13)

P6.2 31 % 32 %
Poitiers 24 % 29 %
GSTP 30 % 23 %
Vulcain 40 % 39 %
SSME ? 26 %

Tabelle 4.1: Leistungsniveau, bei dem der Umschlag zur Ablösung mit Wieder-

anlegen auftritt – Vergleich zwischen Modellergebnis und Versuch
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Die gute Übereinstimmung mit Versuchsdaten wird auch in Tab. 4.1 deutlich. Nur die
GSTP-Düse weicht deutlich vom vorhergesagten Verhalten ab, denn in dieser Düse ist
das Kappenmuster bei dem vorhergesagten Leistungsniveau von etwa 23 % noch nicht
möglich. Der Grund dafür ist, daß bei solch niedrigen Brennkammerdrücken pc der Über-
expansionsstoß direkt auf den inneren Stoß auftrifft [55], siehe auch Abschnitt 2.4.3. Des-
halb erfolgt in dieser Düse der Umschlag zum Wiederanlegen erst nach der Entstehung des
Kappenmusters. In den anderen untersuchten Düsen existiert das Kappenmuster jedoch
bereits, wenn in der Düse noch Freistrahlablösung vorliegt. Es muß bei der Anwendung
von Gl. 4.13 deshalb stets untersucht werden, ob bei dem vorhergesagten Leistungsni-
veau das Kappenmuster überhaupt existieren kann. Falls nicht, erfolgt der Umschlag erst,
nachdem das Kappenmuster entstanden ist.

4.3.2 Rückumschlag zur Freistrahlablösung und Hysterese

Im vorhergehenden Abschnitt ist nur der Umschlag zum Wiederanlegen beim Anfahren ei-
nes Triebwerks untersucht worden. Aus der Literatur ist bekannt, daß der beim Abschalten
auftretende Rückumschlag zur Freistrahlablösung bei einem niedrigeren Druckverhältnis
pc/pa auftritt [83, 94]. Diese Hysterese wird durch die Versuche am P6.2 eindrucksvoll
bestätigt, siehe Abb. 4.18 und 4.19. Während der Umschlag zum Wiederanlegen in der
schuboptimierten Düse am P6.2 bei einem Druckverhältnis von pc/pa ≈ 32 auftritt, bleibt
beim Abschalten die Ablösung mit Wiederanlegen bis zu Werten von pc/pa ≈ 15 stabil.

Mit der hier aufgestellten Modellvorstellung, die als Ursprung für das Wiederanlegen den
durch den Kappenstoß erzeugten Impuls in Richtung der Düsenwand sieht, kann dieser
Hystereseeffekt erklärt werden. Es ist bereits erwähnt worden, daß im Fall der Ablösung
mit Wiederanlegen zumindest in der Nähe des Umschlags der Ablösepunkt weiter stromab
liegt als bei der Freistrahlablösung, weil der Druck in der geschlossenen Ablöseblase unter
dem Umgebungsdruck liegt. Es soll nun die Strömung in einer schuboptimierten Düse
kurz vor dem Umschlag zum Wiederanlegen betrachtet werden, wie in Abb. 4.33 links
gezeigt. Der durch den Überexpansionsstoß zur Düsenachse erzeugte Impuls ist gerade
noch groß genug, um ein Wiederanlegen zu verhindern. Wird nun das Druckverhältnis
pc/pa nur leicht erhöht, kommt es zum Wiederanlegen der abgelösten Strömung, und

sep,FSSxsep,RSSxsep,FSS xsep,RSSx

Abb. 4.33: Hysterese des Umschlagverhaltens zwischen Freistrahlablösung und

Ablösung mit Wiederanlegen aufgrund der unterschiedlichen Position der Ablöse-

stelle in den beiden Ablösemustern
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der Ablösepunkt springt stromab, siehe Abb. 4.33 rechts. Wird nun das Druckverhältnis
pc/pa wieder etwas erniedrigt, so kommt es noch nicht zum Rückumschlag, weil wegen
des weiter stromab liegenden Ablösepunkts der durch den Kappenstoß auf die Düsenwand
zuströmende Massenstrom ganz erheblich vergrößert worden ist. Der Rückumschlag kann
so erst bei wesentlich niedrigeren Druckverhältnissen erfolgen, was den Hystereseeffekt
des Umschlagverhaltens erklärt.

Weil der Rückumschlag generell bei niedrigeren Druckverhältnissen als der Umschlag zum
Wiederanlegen erfolgt, wird er häufig nicht durch einen zu geringen Impuls der Strömung
zur Wand ausgelöst, wie dies analog zum Umschlag bei steigendem Druckverhältnis pc/pa
eigentlich zu erwarten wäre. Vielmehr trifft häufig der Überexpansionsstoß direkt auf
den inneren Stoß auf, was das Kappenmuster unmöglich macht und die Entstehung einer
Machscheibe bewirkt, siehe Abschnitt 2.4.3. Dies führt zum Rückumschlag, weil bei der
Existenz einer Machscheibe kein zum Wiederanlegen ausreichender Impuls in Richtung
der Düsenwand erzeugt wird.

4.3.3 Öffnen und Schließen der Ablöseblase (Endeffekt)

Es ist bereits erklärt worden, daß sich bei steigendem Druckverhältnis pc/pa der Ablöse-
punkt und im Fall der Ablösung mit Wiederanlegen auch die Ablöseblase stromab auf
das Düsenende zu bewegt. Sobald der Wiederanlegepunkt das Düsenende erreicht, öffnet
sich die geschlossene Ablöseblase, und es stellt sich wieder Freistrahlablösung ein, wobei
sich der Ablösepunkt stromauf oder stromab bewegt, je nachdem, ob in der Ablösebla-
se Über– oder Unterdruck herrscht. Auf die möglichen darauf folgenden instationären
Vorgänge wird in Abschnitt 5.4.2 noch näher eingegangen.

Beim Anfahren und Abschalten von schuboptimierten Düsen, in denen Ablösung mit
Wiederanlegen auftritt, kommt es folglich neben dem in den Abschnitten 4.3.1 und 4.3.2
beschriebenen Umschlag zum Wiederanlegen bzw. Rückumschlag zur Freistrahlablösung
zu je einer weiteren abrupten Veränderung des Strömungsfeldes, nämlich bei ansteigendem
Druckverhältnis pc/pa zum Öffnen, bei sinkendem pc/pa zum Schließen der Ablöseblase.
Diese beiden Vorgänge werden auch als

”
Endeffekt“ bezeichnet und unterliegen im Ge-

gensatz zum zuvor beschriebenen Umschlag keiner Hysterese [83].

Die Vorhersage des Druckverhältnisses pc/pa, bei dem der Endeffekt auftritt, setzt Kennt-
nis über die Lage des Wiederanlegepunktes voraus. Diese kann bestimmt werden, wenn
die Ablöseposition und die Länge der Ablöseblase bekannt sind. Wie in Abschnitt 4.2.2 ge-
zeigt, ist jedoch bereits die korrekte Vorhersage der Ablöseposition bei Wiederanlegen mit
großen Schwierigkeiten behaftet, die zusätzlich zu modellierende Länge der Ablöseblase
macht das Problem noch komplizierter.

Ein naheliegendes und einfaches Kriterium für die Vorhersage des Endeffekts soll kurz
diskutiert werden, um die Schwierigkeiten einer solchen Vorhersage zu zeigen: Über ein
gewöhnliches Ablösekriterium z. B. Gl. 4.12 oder das Schmucker-Kriterium [113] stellt
man fest, bei welchem Druckverhältnis pc/pa der Ablösepunkt für den Fall der Freistrahl-
ablösung das Düsenende erreicht. Man multipliziert diesen Wert mit einem konstanten
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Leistungsniveau beim Auftreten
des Endeffekts

Düse Versuch Vorhersage

P6.2 36 % 46 %
Poitiers 42 % 41 %
GSTP 56 % 42 %
Vulcain ? 46 %
SSME > 47 % [73] 45 %

Tabelle 4.2: Leistungsniveau, bei dem der Endeffekt auftritt – Vergleich zwischen

einfachem Modell (Schmuckerkriterium, f = 0.6) und Versuch

Faktor f und erhält so das Druckverhältnis pc/pa, für welches der Endeffekt vorhergesagt
wird. Ein Vergleich zwischen den Ergebnissen dieses Modells und dem Leistungsniveau,
bei dem der Endeffekt im Versuch beobachtet wird, ist in Tab. 4.2 gegeben, wobei das
Schmucker-Kriterium und als Faktor f = 0.6 verwendet worden sind. Überraschenderwei-
se ergibt diese sehr einfache Methode für einige Düsen eine gute Übereinstimmung mit
experimentellen Werten. Jedoch sind die Vorhersagen für die GSTP-Düse und die schub-
optimierte Düse am P6.2 sehr ungenau. Für eine zuverlässige Vorhersage muß deshalb der
zuvor beschriebene, aufwendigere Weg beschritten werden.
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5 Druckverteilung und Seitenkräfte

5.1 Allgemeines zu Seitenkräften

Wenn der Schubvektor nicht parallel zur Düsenlängsachse gerichtet ist, existiert eine
Kraftkomponente senkrecht zur Düsenlängsachse, die man als Seitenkraft bezeichnet. Weil
in Düsenströmungen die Druckkräfte vom Betrag her um etwa zwei Größenordnungen
über den durch Reibung erzeugten Kräften liegen [53] und darüber hinaus die Reibungs-
kräfte im wesentlichen parallel zur Düsenachse wirken, die Druckkräfte aber senkrecht
dazu, liegt es nahe, die Druckverteilung auf den Triebwerksoberflächen als Ursprung für
die Entstehung von Seitenkräften anzunehmen. Eigentlich sollte man aufgrund der ro-
tationssymmetrischen Bauweise von Düsen eine rotationssymmetrische Druckverteilung
erwarten, was das Auftreten von Seitenkräften ausschließt. Werden Seitenkräfte dennoch
gemessen, so müssen sie auf eine Abweichung der Druckverteilung von der Rotationssym-
metrie entweder in der Düse oder auf der Triebwerksaußenfläche zurückzuführen sein. Eine
asymmetrische Druckverteilung an der Düsenaußenwand ist z. B. während des Aufstiegs
einer Rakete möglich, wenn mit einem bestimmten Anstellwinkel geflogen wird, oder auch
bei Bodenversuchen in geschlossenen Kammern, falls eine asymmetrische Umströmung in-
duziert wird. Für die beachtlichen Seitenkräfte, die beim Anfahren von großen Triebwerken
wie Vulcain oder SSME beobachtet werden, kommt eine asymmetrische Druckverteilung
an der Düsenaußenwand als Ursache jedoch nicht in Frage, weil dann Seitenkräfte auch bei
voll fließender Düsenströmung gemessen werden müßten, was nicht der Fall ist. Vielmehr
werden Seitenkräfte in Düsen nur beim Auftreten von Strömungsablösung beobachtet. In
voll fließenden Düsen werden genauso wie in Schalldüsen ohne divergenten Teil nur geringe
Seitenkräfte unter 1 % des Vollschubes beobachtet, siehe z. B. Ref. [114]. Es kann daraus
geschlossen werden, daß der für die Probleme in Raketentriebwerken relevante Anteil der
Seitenkraft durch eine asymmetrische Druckverteilung im Inneren der Düse, und zwar
sowohl im Ablöse– als auch im Rückströmgebiet erzeugt wird [32, 94, 114].

Vergleicht man Kaltgasversuche mit Triebwerksläufen, so fällt eine beachtliche qualitative
Ähnlichkeit der auftretenden Seitenkräfte auf, auch wenn sie vom Betrag und vom Druck-
verhältnis, bei dem sie auftreten, nicht übereinstimmen [94, 83, 48]. In beiden Fällen sind
die Seitenkräfte instationär und wechseln ihre Richtung und Größe ständig. Dies deu-
tet auf einen gemeinsamen der Entstehung dieser Kräfte zugrundeliegenden Mechanismus
hin. Daraus folgt aber, daß das Auftreten von Seitenkräften nicht mit den Verbrennungs-
vorgängen in der Brennkammer zusammenhängt. Bei Kaltgasversuchen kann außerdem
in der Zuführung zur Düse mit Hilfe von Beruhigungsstrecken eine sehr gleichförmige und
niederturbulente Strömung erzeugt werden, was im krassen Gegensatz zu den hochtur-
bulenten und stark instationären Verbrennungsvorgängen in einer Raketenbrennkammer
steht. Weil trotz der so erreichten ruhigen und gleichförmigen Zuströmung Seitenkräfte ge-
messen werden, kann man auch Asymmetrien und Instationaritäten in der Brennkammer
als Ursprung für Seitenkräfte ausschließen.

Es verbleiben drei mögliche Ursachen für die Entstehung von Seitenkräften:
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• Asymmetrische Druckverteilung im Ablösegebiet, z. B. durch asymmetrische Ablöse-
linie

• Asymmetrische Druckverteilung im Rückströmgebiet

• Asymmetrischer Wechsel des Ablösemusters: Umschlag zum Wiederanlegen, Öffnen
bzw. Schließen der Ablöseblase oder Rückumschlag zur Freistrahlablösung

5.1.1 Integration des Wanddrucks

Zur Berechnung der Seitenkräfte wird zunächst die auf ein infinitesimales Oberflächenele-
ment der Düse dA wirkende Kraft d�F berechnet, wobei der Normalenvektor �nw senkrecht
auf dem Flächenelement dA steht und den Betrag |�nw| = 1 hat, siehe Abb. 5.1. Es werden
aus den oben erläuterten Gründen nur Druckkräfte berücksichtigt, Reibungskräfte werden
vernachlässigt.

d�F = (pa − pw)�nw dA (5.1)

Das Flächenelement dA kann man nun mit der körperangepaßten Längskoordinate s, dem
Winkel in Umfangsrichtung ϕ und dem lokalen Radius r berechnen, wobei sich s über
den lokalen Wandkonturwinkel ψ in die bekannte Zylinderkoordinate x umformen läßt.

dA = r dϕ ds =
r

cosψ
dϕdx (5.2)

Für die auf das Flächenelement dA wirkende Kraft d�F ergibt sich dann

d�F =
pa − pw
cosψ

�nw r dϕ dx . (5.3)

Der allgemeine Schubvektor läßt sich durch eine Integration dieser Gleichung über die
gesamte Düseninnenfläche berechnen.

�F =

xe∫
0

2π∫
0

pa − pw
cosψ

�nw r dϕ dx (5.4)

ds = dx
cosψ

�n⊥
�nw

ψ

������

Düsenkontur

pa

Abb. 5.1: Prinzipskizze der eingeführten Vektoren und Winkel
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Dieser Vektor zeigt bei völlig symmetrischer Druckverteilung in Richtung der Düsen-
längsachse. Liegt jedoch eine Asymmetrie in der Druckverteilung vor, dann besitzt dieser
Vektor auch eine Komponente, die senkrecht auf der Düsenachse steht. Diese Komponente
entspricht der gesuchten Seitenkraft �FS. Sie ergibt sich durch eine Projektion des allge-
meinen Schubvektors �F auf eine Ebene senkrecht zur Düsenlängsachse. Die allgemeine
Gleichung für die Projektion eines Vektors �a auf einen zweiten Vektor �b lautet

�c =
�a ·�b
|�b|2 ·�b , (5.5)

wobei zu beachten ist, daß der resultierende Vektor �c in die gleiche Richtung wie �b zeigt.
Wird diese Vorschrift auf Gl. 5.3 angewandt, so kann der senkrecht auf der Düsenachse
stehende Anteil der auf das Flächenelement dA wirkenden Kraft d�FS bestimmt werden.
Dazu wird der Vektor �n⊥ mit |�n⊥| = 1 benötigt, der vom Flächenelement dA senkrecht
auf die Düsenlängsachse zeigt, siehe Abb. 5.1.

d�FS =
d�F · �n⊥
|�n⊥|2 · �n⊥ =

(
d�F · �n⊥

)
· �n⊥

=

(
pa − pw
cosψ

�nw · �n⊥ r dϕ dx

)
· �n⊥ =

(
pa − pw
cosψ

|�nw||�n⊥| cosψ r dϕ dx

)
· �n⊥

= (pa − pw)�n⊥ r dϕ dx (5.6)

Durch eine einfache Integration über die gesamte Düseninnenfläche ergibt sich damit der
Seitenkraftvektor:

�FS =

xe∫
0

2π∫
0

(pa − pw)�n⊥ r dϕ dx = pa

xe∫
0

2π∫
0

(
1 − pw

pa

)
�n⊥ r dϕ dx (5.7)

Man sieht, daß die Größe der Seitenkraft bei konstantem pc/pa und damit konstantem
pw/pa linear vom Umgebungsdruck pa abhängt. Somit können Seitenkräfte reduziert wer-
den, indem ein Triebwerk nicht am Boden, sondern erst während des Fluges gezündet
wird. Oberstufentriebwerke werden meist in Flughöhen oberhalb 100 km gezündet, wo
der Umgebungsdruck so gering ist, daß es selbst während des Anfahrens eines Triebwer-
kes nicht zur Strömungsablösung und damit zur Entstehung von Seitenkräften kommt.
Diese Aussage ist jedoch nicht gültig, falls das Triebwerk vor der Stufentrennung gezündet
wird, was allerdings in den heutigen Trägerraketen vermieden wird. Dann erhöht sich im
Zwischenraum zwischen den Stufen, in dem sich das Triebwerk befindet, der Druck, was
zwar zur Stufentrennung, aber gleichzeitig auch zu hohen Seitenkräften führt, wie aus
Gl. 5.7 hervorgeht.

5.1.2 Messung von Seitenkräften

Die Berechnung der Seitenkraft über Messungen des Wanddrucks ist also mit Gl. 5.7
möglich, wenn man die Integrale in Summen überführt. Um zuverlässige Ergebnisse zu
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erhalten, ist jedoch nicht nur eine gute Auflösung in Strömungsrichtung, sondern zusätz-
lich auch in Umfangsrichtung erforderlich, was gleichbedeutend mit einer unrealistisch
großen Anzahl von Druckaufnehmern wäre. Zusätzlich ist wegen des instationären Auf-
tretens der Seitenkräfte auch eine hohe Abtastrate der Aufnehmer erforderlich; dies würde
sehr große, kaum zu verarbeitende Datenmengen nach sich ziehen.

Im Versuch wird die Seitenkraft deshalb im allgemeinen nicht über eine Integration des
Druckfeldes, sondern über die Messung anderer Größen ermittelt. Weil es ohne genaue
Druckmessungen nur schwer möglich ist, Informationen über den Angriffspunkt der Sei-
tenkraft zu erhalten, wird versucht, anstatt der Seitenkraft �FS das daraus resultierende
Seitenkraftmoment �MS meßtechnisch zu bestimmen. In kardanisch aufgehängten Trieb-
werken ist dies das Drehmoment um den Kardanpunkt, und man verwendet zu seiner
Berechnung üblicherweise die an den Steuerzylindern für die Schubvektorsteuerung gemes-
senen Kräfte. In den Kaltgasversuchen am P6.2 ist die Düse nicht kardanisch aufgehängt;
dort wird statt dessen die Dehnung des Zuleitungsrohres gemessen, die sich proportional
zum Biegemoment um den Meßpunkt verhält.

Beide Methoden haben jedoch den großen Nachteil, daß nicht das erregende, sogenannte
aerodynamische Seitenkraftmoment �MS selbst, sondern nur die Reaktion der Strukur auf
das Erregermoment gemessen wird. Bei statischer Belastung ist dies unproblematisch, dort
kann die aerodynamische Seitenkraft aus der Strukturreaktion über eine einfache statische
Kalibrierung bestimmt werden. Seitenkräfte treten jedoch wie erwähnt meist instationär
auf, was zu einer Verfälschung der Meßergebnisse bei indirekter Messung führt, weil die
Lasten abhängig von ihrer Frequenz durch die Struktur entweder verstärkt oder gedämpft
werden. Deshalb muß aus der gemessenen Systemreaktion d die Erregerlast zurückgerech-
net werden, um Seitenkräfte zwischen zwei mechanisch unterschiedlichen Düsen verglei-
chen zu können.

Abb. 5.2: Schematische Darstellung verschiedener Modi, in denen eine Düse auf-

grund von Seitenkräften schwingen kann: Pendelmodus um den Kardanpunkt

(links); Biegemodus um den Düsenhals (Mitte); Ovalisierung des Endquerschnit-

tes(rechts)
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Als Reaktion auf die instationären Seitenkräfte sind unterschiedliche Verformungen der
Düse, sogenannte Modi möglich. In kardanisch aufgehängten Triebwerken stellt man
häufig fest, daß das gesamte Triebwerk um den Kardanpunkt schwingt, was als Pendel-
modus bezeichnet wird, siehe Abb. 5.2 links. Zusätzlich kann man eine Biegung um den
Düsenhals beobachten, weil dort die Biegesteifigkeit den kleinsten Wert annimmt, wie in
Abb. 5.2 Mitte dargestellt; dies wird als erster Biegemodus bezeichnet. Es existieren zahl-
reiche Biegemodi höherer Ordnung, die jedoch meist nur schwach ausgeprägt und daher
kaum meßbar sind. Des weiteren kann es zu Verformungen des kreisförmigen Düsenquer-
schnittes kommen; am häufigsten ist dabei die in Abb. 5.2 rechts gezeigte Ovalisierung,
es treten aber auch Triangulisierungen und Verformungen höherer Ordnung auf. Jeder
Modus schwingt in einer für ihn charakteristischen Frequenz, so daß eine Frequenzanalyse
der Strukturreaktion von Triebwerken meist ein recht diskontinuierliches Spektrum mit
Spitzen bei den Resonanzfrequenzen der jeweiligen Modi ergibt. Weil sich Verformungen
des Düsenquerschnittes aufgrund ihres symmetrischen Auftretens kaum auf die Kräfte
an den Steuerzylindern oder im Fall des P6.2 auf die Dehnung des Zuleitungsrohrs aus-
wirken, dominieren der Pendelmodus und die verschiedenen Biegemodi üblicherweise das
Frequenzspektrum der gemessenen Strukturreaktion.

Eine Möglichkeit, die Erregerlast aus der gemessenen Strukturreaktion zurückrechnen
zu können, besteht in der Bestimmung der Übertragungsfunktion H des dynamischen
Systems. Im Zeitbereich entspricht H(t) der Reaktion des Systems auf einen Impuls.
Durch eine Fourier-Transformation kann die Übertragungsfunktion im Frequenzbereich
H(f) ermittelt werden, die der Erregerkraft abhängig von der Frequenz die jeweilige
Verstärkung bzw. Dämpfung des Systems zuordnet:

d(f) = H(f) ·MS(f) (5.8)

Mit der leicht zu bestimmenden inversen Übertragungsfunktion H−1(f) = 1/H(f) kann
im Frequenzbereich aus der Systemreaktion d das Seitenkraftmoment MS zurückgerechnet
werden:

MS(f) = H−1(f) · d(f) (5.9)

Im allgemeinen ist jedoch nicht der Verlauf des Seitenkraftmomentes im Frequenzbe-
reich MS(f), sondern im Zeitbereich MS(t) gesucht. Dazu muß Gl 5.9 in den Zeitbereich
zurücktransformiert werden; hierzu ist die Rücktransformation der inversen Übertragungs-
funktion in den Zeitbereich erforderlich, und aus der einfachen Multiplikation wird eine
Faltung:

MS(t) = H−1(t) ∗ d(t) =

t∫
0

H−1(τ ) d(t− τ ) dτ (5.10)

Bei komplizierten mechanischen Systemen wie einem Triebwerk muß die Übertragungs-
funktion H aufwendig mit Hilfe eines dynamischen Kraftgebers für jede Frequenz expe-
rimentell ermittelt werden, außerdem ist die Berücksichtigung verschiedener Richtungen
und Angriffspunkte der erregenden Kraft �FS erforderlich. In Kaltgasversuchen lassen sich
bei einfachem Aufbau jedoch weniger aufwendige Wege für die Bestimmung der Übertra-
gungsfunktion finden.
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von zwei Koordinatenrichtungen

solide Zuführung
(Aluminium, t > 12 mm)

solide Düse
(Aluminium, t = 11.5 mm)

biegeweiches Zuleitungsrohr
(Aluminium, t = 1 mm)

Dehnmeßstreifen zur Messung

Abb. 5.3: Prinzip der Seitenkraftmessung im Prüfstand P6.2

Dieser Weg wurde bei der Auslegung der Seitenkraftmessung im Prüfstand P6.2 beschrit-
ten. Hier wurde die Versuchsanordnung so gewählt, daß sich das System dynamisch ähnlich
wie ein Einmassenschwinger verhält. Dazu wurde das Zuleitungsrohr biegeweich, alle an-
deren Teile des Aufbaus hingegen möglichst steif ausgeführt, so daß dort nur sehr kleine
Verformungen auftreten können, siehe Abb.5.3. Insbesondere wird der Biegemodus um den
Düsenhals durch eine sehr biegesteife Ausführung unterdrückt. Die Bewegungsgleichung
für den Einmassenschwinger lautet:

md̈(t) + bḋ(t) + kd(t) = M(t) (5.11)

Mit δ = b
2m

und ω0 =
√

k
m

ergibt sich:

d̈(t) + 2δḋ(t) + ω2
0d(t) = M(t)/m (5.12)

Auf die Erregung durch einen Impuls reagiert der Einmassenschwinger mit einer gedämpf-
ten Sinusschwingung; die Transformation dieser Reaktion in den Frequenzbereich er-
gibt direkt die Übertragungsfunktion H(f) eines Einmassenschwingers, die für willkürli-
che Werte von δ und ω0 in Abb. 5.4 dargestellt ist. Es zeigt sich jedoch, daß wegen
limf→∞ H(f) = 0 die inverse Übertragungsfunktion H−1 für f → ∞ gegen unendlich
strebt. Dies würde nach Gl. 5.9 jedoch bedeuten, daß sehr kleine hochfrequente Störun-
gen des Meßsignals unphysikalisch verstärkt würden, weshalb üblicherweise ein zusätzli-
cher Tiefpaß verwendet wird, der Frequenzen oberhalb der fünffachen Resonanzfrequenz
unterdrückt.

Es muß nun überprüft werden, ob das dynamische System im P6.2 tatsächlich durch
einen Einmassenschwinger angenähert werden kann. Dazu wird ein dynamischer Kali-
brierversuch durchgeführt, bei dem das System nach vorheriger definierter, stationärer
Auslenkung plötzlich (t = 8.23 s) entlastet wird. Das in Abb. 5.5 dargestellte DMS-Signal
kommt tatsächlich einer gedämpften Sinusschwingung sehr nahe, die sich einstellende
Frequenz von knapp 98 Hz entspricht dem ersten Biegemodus des biegeweichen Zulei-
tungsrohrs. Die Transformation dieses Signals in die Frequenzebene ergibt die Übertra-
gungsfunktion H(f), die nun mit der entsprechend berechneten Übertragungsfunktion
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0 1 2 3
dimensionslose Frequenz 2πf/ω0

0

1

2

3

4

V
er

st
är

ku
ng

sf
ak

to
r

Übertragungsfunktion H(f)
inverse Übertragungsfunktion H−1(f)

Abb. 5.4: Übertragungsfunktion H und inverse Übertragungsfunktion H−1 eines

Einmassenschwingers mit willkürlich gewählter Dämpfung und Steifigkeit

des Einmassenschwingers verglichen wird, siehe Abb. 5.6, wobei für die Bestimmung die
im Kalibrierversuch ermittelte Resonanzfrequenz und Dämpfung verwendet werden. Es
zeigt sich tatsächlich in den wichtigen Bereichen bis knapp oberhalb der Resonanzfrequenz
eine gute Übereinstimmung zwischen experimentell bestimmter und theoretisch hergelei-
teter Übertragungsfunktion, so daß die Annahme eines Einmassenschwingers berechtigt
erscheint. Die leichte Abweichung für Werte oberhalb der Resonanzfrequenz wirkt sich in
diesem Fall wegen des eingesetzten Tiefpasses kaum auf die Ergebnisse aus.

Abschließend muß betont werden, daß in aller Regel Systemantwort und Erregerkraft
völlig unterschiedlich aussehen. Insbesondere ergibt eine Frequenzanalyse der Systemant-
wort fast ausschließlich Aktivität im Bereich der Resonanzfrequenz des bevorzugten Ver-
formungsmodus. Wird die Rückrechnung nicht durchgeführt, kann eine Analyse der Sy-
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Abb. 5.5: Auslenken und bei t = 8.23 s plötzliches Entlasten der schuboptimierten

Düse im Prüfstand P6.2
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Abb. 5.6: Vergleich der experimentell bestimmten Übertragungsfunktion (durchge-

zogene Linien bzw. Kreissymbole) mit der angepaßten Übertragungsfunktion eines

gedämpften Einmassenschwingers (gestrichelte Linie)

stemantwort und ein möglicher Vergleich zwischen Messungen in verschiedenen Düsen
folglich zu großen Fehlinterpretationen führen.

5.1.3 Aeroelastische Verstärkung

Eine Düse reagiert auf die Einwirkung von Seitenkräften durch die Verformung in einem
bestimmten Modus. In einigen der vorgestellten Verformungsmodi wird die Düsenkontur
verzerrt, wodurch sich der Wanddruckverlauf ändert. Dies ist vor allem im Biegemodus,
aber auch bei den verschiedenen Verformungen des Endquerschnittes der Fall. Hingegen
bleibt die Düse eines Raketentriebwerks unverformt, wenn das Triebwerk im reinen Pen-
delmodus um den Kardanpunkt ausgelenkt wird. Wenn sich aber der Wanddruckverlauf
ändert, werden neue Kräfte senkrecht zur Düsenlängsachse induziert, die entweder in
oder gegen die Richtung der Verformung wirken können. Diesen Zusammenhang zwischen
elastischen und aerodynamischen Effekten bezeichnet man als aeroelastische Kopplung.
Bei den Verformungen des Endquerschnittes handelt es sich um symmetrische Modi, so
daß Kräfte nur lokal induziert werden, aufgrund gegenseitiger Kompensation jedoch keine
integrale Veränderung der Seitenkraft auftritt. Im Gegensatz dazu wird die Düse im Bie-
gemodus asymmetrisch verformt, so daß hier neue Kräfte senkrecht zur Düsenlängsachse
induziert werden, welche die ursprünglich aufgebrachte Kraft entweder verstärken oder
abschwächen können. Deshalb soll im folgenden die Strömung in einer ausschließlich um
den Hals gebogenen Düse untersucht werden.

Eine Düse werde durch eine wirkende Seitenkraft �FS im Biegemodus um einen kleinen
Betrag d ausgelenkt, siehe Abb. 5.7 links. Die anliegende Strömung wird nun auf der
Düsenseite, in Richtung welcher die Düse verformt wird (

”
gedehnte Wand“, strichpunk-
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Abb. 5.7: Verformung der Kontur und daraus folgende Änderung des Wanddrucks

bei abgelöster Düsenströmung – erster Biegemodus, Ablösung in der Nähe des

Halses, wo sich Sekundärströmungen noch nicht auswirken

tiert in Abb. 5.7), im Anfangsbereich stärker entspannt als gegenüber (
”
gestauchte Wand“,

Strichlinie). Infolgedessen wird auf dieser Seite der Wanddruck pw unterhalb dessen der
gegenüberliegenden Wand liegen, vgl. Abb. 5.7 rechts. Weil damit ein Druckgradient in
Umfangsrichtung existiert, ist davon auszugehen, daß die Strömung diesem Gradienten
folgt und deshalb Sekundärströmungen in Umfangsrichtung induziert werden, welche den
azimutalen Druckgradienten weiter stromab ausgleichen. In der Nähe des Biegepunktes,
also in Halsnähe, kann man jedoch davon ausgehen, daß diese Sekundärströmungen sich
aufgrund der kurzen Lauflänge noch nicht auswirken.

Bei Strömungsablösung in Halsnähe wird es auf der Seite, in Richtung welcher die Düse
ausgelenkt wird (strichpunktiert in Abb. 5.7), früher zur Strömungsablösung kommen als
gegenüber, weil hier ein niedrigerer Wanddruck vorliegt und dementsprechend das Ablöse-
kriterium früher erfüllt ist. Infolgedessen wird sich eine schräge Ablöselinie einstellen, die
ihrerseits eine Seitenkraft �Fi in Richtung der Erregerkraft �FS induziert. Bei Strömungs-
ablösung weit in der Düse wird also eine angreifende Seitenkraft �FS durch ihre Auswirkung
auf die Strömung verstärkt, was als aeroelastische Verstärkung bezeichnet wird [99, 100].

Die Größe der Verstärkung soll im folgenden bestimmt werden. Aus Gründen der Ein-
fachheit wird dabei sowohl für die strukturell bedingte Rückstellkraft Fr = f · d als auch
für die aerodynamisch induzierte Seitenkraft Fi = g · d mit f = ∂Fr/∂d |Struktur und
g = ∂Fi/∂d |Aero eine lineare Abhängigkeit von der Auslenkung d angenommen, was für
kleine Auslenkungen plausibel erscheint.

Wird nun eine Seitenkraft FS aufgebracht, die das System im ersten Biegemodus verformt,
so stellt sich zunächst eine Auslenkung d0 = FS/f ein, die aber eine zusätzliche Kraft
Fi0 = g d0 = g/fFS erzeugt. Die Auslenkung erhöht sich damit zu d1 = (FS + Fi0) /f ,
woraus eine weitere zusätzlich induzierte Kraft resultiert. Mathematisch läßt sich dies
durch folgende Reihenentwicklung darstellen:

dn = FS

(
1

f
+

g

f 2
+

g2

f 3
+ . . . +

gn−1

fn
+

gn

fn+1

)
=

FS

f
·

n∑
k=0

(
g

f

)k

(5.13)
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Fin = FS ·
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g
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f 2
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gn
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n+1∑
k=0

(
g

f

)k

(5.14)

Abhängig von den Werten für f und g können diese Reihen entweder divergieren oder
konvergieren. Divergieren die Reihen, so führt eine sehr kleine Kraft FS zu einer unend-
lich großen Auslenkung d, was gleichbedeutend mit dem Versagen der Düse wäre. Man
spricht in diesem Fall von aeroelastischer Instabilität. Konvergieren die Reihen, so werden
angreifende Kräfte FS zwar verstärkt, jedoch nur um einen endlichen Faktor. Das System
ist dann aeroelastisch stabil. Ein Kriterium für aeroelastische Stabilität läßt sich damit
direkt aus dem Konvergenzverhalten der Gleichungen 5.13 und 5.14 herleiten [17]:

g/f ≥ 1 ⇒ Reihe divergiert, aeroelastisch instabil

g/f < 1 ⇒ Reihe konvergiert, aeroelastisch stabil (5.15)

Es muß betont werden, daß auch bei aeroelastischer Stabilität die Verstärkung der Seiten-
kräfte groß genug sein kann, um zum Versagen der Düse zu führen. Deshalb wird für den
Fall aeroelastischer Stabilität die resultierende Auslenkung d berechnet, indem Gl. 5.13
umgeformt wird [17]:

d = lim
n→∞dn = lim

n→∞


FS

f
·

n∑
k=0

(
g

f

)k

 =

FS

f − g
(5.16)

Es muß für jede Düse individuell bestimmt werden, ob die sich ergebende Verformung d
von der Struktur ertragen werden kann. Man erkennt, daß die aeroelastische Verstärkung
in Düsen vernachlässigt werden kann, sofern f � g gilt. Dies kann entweder über eine
steife Düsenkontur (f groß) oder geringe Kopplung (g klein) erreicht werden, wie es in
Düsen mit hohem Wanddruckgradienten ∂pw/∂x der Fall ist.

Der Wert für f = ∂Fr/∂d
∣∣∣
Struktur

entspricht bis auf einen konstanten Faktor der Biege-

steifigkeit und läßt sich leicht experimentell oder über ein Finite-Elemente-Modell berech-
nen. Die Bestimmung des Wertes von g = ∂Fi/∂d

∣∣∣
Aero

bereitet größere Probleme. Pekkari

[99, 100] schlägt vor, die aus der Theorie kleiner Störungen bekannte Gleichung für die
Berechnung des Druckes auf dünnen Überschallprofilen [78] zu verwenden:

pw = pw,∞


1 + κ

Ma2w,∞√
Ma2w,∞ − 1

∂d

∂x


 (5.17)

Dabei bezeichnen pw,∞ sowie Maw,∞ den Wanddruck bzw. die Machzahl der Strömung
an der Wand ohne Änderung der Wandkontur. Abgesehen davon, daß diese Formel
nur für kleine Störungen Gültigkeit besitzt, was bei der großflächigen Verformung ei-
ner Düse möglicherweise nicht mehr der Fall ist, werden auch die bereits erwähnten
Sekundärströmungen vernachlässigt, welche den durch die aeroelastische Kopplung er-
zeugten Druckanstieg auf jeden Fall abschwächen.

Um die Gültigkeit von Gl. 5.17 für die Anwendung in verformten Düsen zu überprüfen und
den bisher nicht berücksichtigten Einfluß der Sekundärströmungen zu klären, sind drei-
dimensionale numerische Simulationen einer voll fließenden 15◦-Kegeldüse durchgeführt
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Abb. 5.8: Wanddruckverlauf einer im ersten Biegemodus um 5◦ ausgelenkten Ke-
geldüse – reibungsfreie Strömungssimulation verglichen mit der Theorie kleiner

Störungen (TkS)

worden. Die Auslenkung um den Düsenhals wird dabei durch Einfügen eines kleinen
Krümmerstückes am Düsenhals erreicht, Auslenkungen von 2◦, 5◦ und 10◦ sind berech-
net worden. Abb. 5.8 zeigt den Wanddruckverlauf in logarithmischer Darstellung für eine
5◦-Auslenkung. Es ist klar ersichtlich, daß sich der Wanddruck nur für dimensionslose
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0 5 10 15 20 25 30
Längskoordinate X=x/rt

−0.6

−0.4

−0.2

0.0

0.2

0.4

0.6
W

an
dd

ru
ck

ab
w

ei
ch

un
g 

(p
w
−

p w
,∞

)/
p w

,∞

gedehnte Wand, CFD Euler
gestauchte Wand, CFD Euler  
gedehnte Wand, TkS
gestauchte Wand, TkS

15°−Kegeldüse, erster Biegemodus, Auslenkung 5°

keine aeroelastische
Verstärkung möglich!

aeroelastische Verstärkung möglich,
jedoch nur äußerst schwach

Abb. 5.10: Abweichung des Wanddrucks einer im ersten Biegemodus um 5◦ ausge-
lenkten Kegeldüse – reibungsfreie Strömungssimulation verglichen mit der Theorie

kleiner Störungen (TkS)

Längen X < 3 durch die Theorie kleiner Störungen annähern läßt. Gerade in diesem
Bereich werden aber aufgrund des hohen Wanddruckgradienten ohnehin keine aeroelasti-
schen Verstärkungen erwartet [99, 100]. Weiter stromab kann Gl. 5.17 aufgrund zu großer
Abweichungen nicht mehr für die Berechnung des Wanddrucks herangezogen werden. Dies
wird noch deutlicher, wenn man die dimensionslose Abweichung des Wanddrucks bezogen
auf die nicht verformte Düse darstellt, wie das in Abb. 5.9 für eine Auslenkung von 2◦

und in Abb. 5.10 für 5◦ der Fall ist.

Tatsächlich kommt es im Bereich 6 ≤ X ≤ 13 zu einer Umkehrung der durch Gl. 5.17
vorhergesagten Wanddruckänderung, d. h. der Wanddruck steigt hier auf der gedehnten
Wandseite aufgrund von Sekundärströmungen an! Dies bedeutet jedoch, daß bei Ablösung
in diesem Bereich eine der erregenden Last entgegengesetzte Kraft induziert wird, die re-
sultierende Seitenkraft also verringert wird. Weiter stromab stimmt das Vorzeichen der
Wanddruckabweichung zwar wieder mit Gl. 5.17 überein, die tatsächlich auftretenden Ab-
weichungen sind jedoch um eine Größenordnung kleiner als durch die Theorie der kleinen
Störungen vorhergesagt. Deshalb ist im mittleren und hinteren Düsenteil das Auftreten
von aeroelastischen Effekten unmöglich bzw. unwahrscheinlich, obwohl von Pekkari gerade
hier wegen des geringen Wanddruckgradienten eine große aeroelastische Verstärkung vor-
hergesagt worden ist [99, 100]. Der Vergleich zwischen den Simulationen für verschiedene
Auslenkungswinkel (2◦, 5◦, 10◦) zeigt, daß zwar die Größe der relativen Wanddruckab-
weichung vom Auslenkungswinkel abhängt, nicht jedoch die Position der Nulldurchgänge,
die konstant bei X = 6 und X = 13 liegt.

Pekkari [99, 100] versucht, die im Vulcain-Triebwerk auftretenden großen Sei-
tenkräfte mit Hilfe der aeroelastischen Verstärkung zu erklären. Diese Argu-
mentation muß nach Analyse der numerischen Simulationen als unzutreffend
bezeichnet werden, weil Gl. 5.17 wegen der Nichtberücksichtigung von Se-
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kundärströmungen auf das Problem einer verformten Düse nicht anwendbar
ist. Für das J-2S wurde ohnehin schon im Versuch bewiesen, daß dort die aero-
elastische Kopplung die Seitenkräfte nicht beeinflußt [114]: Bei Versuchen, in
denen die Düse wesentlich versteift wurde, konnte keine Veränderung im Sei-
tenkraftverhalten festgestellt werden. Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, daß die aeroelastische Verstärkung für Seitenkräfte in Raketentriebwerken
keine Rolle spielt.

5.2 Form der Ablöselinie

In Kapitel 4 sind die verschiedenen Ablöseformen vorgestellt worden, jedoch nur bei zwei-
dimensionaler Betrachtung. Es stellt sich nun die Frage, welche Form die Ablöselinie in
der Umfangsrichtung, also der bisher nicht betrachteten Dimension, hat. Sollte sie vom
eigentlich erwarteten rotationssymmetrischen Verlauf abweichen, wäre dies eine mögli-
che Ursache für die Entstehung von Seitenkräften. Die in diesem Abschnitt vorgestellten
Visualisierungen der Ablöselinie beziehen sich dabei allesamt auf die physikalische Ablöse-
linie, an der die Wandschubspannung τw = 0 wird.

Die Visualisierung von Ablöselinien erfolgt klassischerweise über Anstrichmethoden, d. h.
die Düseninnenfläche wird mit gefärbtem Öl oder einer anderen geeigneten Flüssigkeit
bestrichen, die sich dann entsprechend der Wandschubspannungslinien auf der Oberfläche
verteilt und am Ablösepunkt sammelt, siehe Abschnitt 3.1. Anstrichmethoden sind re-
lativ träge, geben deshalb nur den zeitlich gemittelten Verlauf von Ablöselinien wieder.
Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, daß die Verdrängungswirkung des Anstrichs eine
Rückwirkung auf die Strömung ausübt – gerade im Bereich des Ablösepunktes kann dies
nicht ausgeschlossen werden.

Abb. 5.11: Anstrichbilder von abgelösten Düsenströmungen bei Freistrahlablösung

(links) bzw. Ablösung mit Wiederanlegen (rechts) [48]

Die von Girard und Alziary [48] in Kaltgasdüsen aufgenommenen Anstrichbilder ergeben
unabhängig vom Düsentyp eine in etwa gerade, d. h. rotationssymmetrische Ablöselinie,
siehe Abb. 5.11. Eine Analyse der Videobänder zeigt jedoch ein instationäres Verhal-
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ten, gewissermaßen ein kleinskaliges
”
Zittern“ der Ablöselinie um ihre mittlere Position;

außerdem findet offensichtlich auch ein unregelmäßiger Transport des Öls entlang der
Ablöselinie in Umfangsrichtung statt – jedenfalls ändert sich die Intensität des Anstrichs.
Mit einem besonders viskosen Anstrich ist sogar die Visualisierung der Wiederanlege-
linie im Fall von Ablösung mit Wiederanlegen (Abb. 5.11 rechts) gelungen, was aufgrund
der von der Wiederanlegestelle wegzeigenden Wandschubspannung weniger einfach ist. Es
ist deutlich zu erkennen, daß auch die Wiederanlegestelle rotationssymmetrisch verläuft;
vermutlich aufgrund des zäheren Anstrichs erscheint der zeitliche Verlauf der Wiederan-
legelinie ruhiger.

Abb. 5.12: Zackenförmige Ablösemuster, sogenannte
”
Tipis“ im SSME (oben Mit-

te), J-2S [94] (unten links) und LE-7 [10] (unten rechts)

Anstrichmethoden sind im wesentlichen auf Kaltgasversuche beschränkt, denn in der hei-
ßen Strömung von Raketentriebwerken würde der Anstrich sofort verbrennen oder ver-
dampfen. Jedoch bietet sich in bestimmten Triebwerken eine andere Möglichkeit für die op-
tische Untersuchung des Verlaufs der Ablöselinie. Voraussetzung ist zum einen ein durch-
sichtiger Abgasstrahl, was in H2-O2-Triebwerken der Fall ist, zum anderen muß die Düse
regenerativ im Gegenstrom mit kryogenen Fluiden gekühlt werden. Löst die Strömung
in der Düse ab, dann fehlt der durch die bei Normalbetrieb anliegende Heißgasströmung
erzeugte Wärmeübergang, und die Düsenwand wird stromab des Ablösepunktes auf Tem-
peraturen im Bereich derer des Kühlmediums abgekühlt; bei der Verwendung von Was-
serstoff als Kühlmedium sind dies am Düsenende unter 100K. In diesem Bereich strömt
Umgebungsluft in die Düse ein, wobei die enthaltene Luftfeuchtigkeit an der tiefkalten
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Wand kondensiert und einen Eisfilm bildet, der sich hell abzeichnet, so daß eine deutliche
Grenze zwischen dem Bereich anliegender Strömung und dem Rückströmgebiet entsteht,
siehe Abb. 5.12. Dieser bereits von Nave and Coffey [94] aufgrund ihrer Beobachtungen im
J2-S vermutete Mechanismus kann jetzt bestätigt werden, weil in Düsen mit zu warmer
Wand wie dem Vulcain oder RD-0120 keine Ablöselinien sichtbar sind. Hingegen können
genau wie im J-2S auch in den Triebwerken SSME und LE-7 Ablösemuster beobachtet
werden. Obwohl der Eisfilm einer Bewegung der Ablöselinie schneller folgt als ein Ölan-
strich, muß dennoch beachtet werden, daß auch bei dieser Visualisierung nur ein zeitlich
gemittelter Verlauf sichtbar gemacht werden kann.

Im Gegensatz zu den Anstrichbildern der Kaltgasversuche zeigt die Ablöselinie in Trieb-
werksdüsen keinen rotationssymmetrischen, also geraden Verlauf, sondern beschreibt ein
Zackenmuster, wie aus Abb. 5.12 anhand von Bildern des SSME, J-2S und LE-7 ersichtlich
wird. Diese in Anspielung auf die zeltähnliche Form auch als

”
Tipis“ [94] bezeichneten

Muster wechseln ständig ihre Position und werden größer, je weiter die Ablöselinie in der
Düse liegt.
Es ist bereits in Abschnitt 3.2.2 erläutert worden, daß die in Überschallströmungen vor
Rampen oder Stufen auftretende Ablöselinie ebenfalls nicht gerade, sondern wellenförmig
ausgebildet ist (vgl. Abb. 3.7) und daß davon ausgegangen werden kann, daß Ablösung
in Überschallströmungen immer mit dreidimensionalen Effekten verbunden ist. Die Tat-
sache, daß die Tipis mit so ausgeprägten Spitzen auftreten und ihre Größe überdies nicht
von der lokalen Grenzschichtdicke abhängt, läßt eine Analogie zwischen dem in Grundla-
genversuchen festgestellten Wellenmuster und den Tipis eher unwahrscheinlich erscheinen.
Eine andere mögliche Erklärung der unregelmäßigen Form der Ablöselinie in Rake-
tendüsen ist die Annahme, daß an den Spitzen der Tipi-Muster kleine Unebenheiten in
der Wandkontur vorliegen, die als

”
Keime“ zur Ablösung führen. Wird die Ablösung in

nur einem Punkt und nicht entlang einer Linie induziert, so hat der Ablösestoß vom Keim
ausgehend eine in etwa konische Form, was sich auf der Düsenwand als Dreieck abbildet.
Eine genauere Untersuchung der Keimtheorie anhand von Videoanalysen des SSME und
des LE-7 zeigt jedoch, daß die Spitzen der Tipi-Muster willkürlich springen und keine be-
vorzugten Punkte belegen, wie das nach der Keimtheorie wegen der Konturunebenheiten
der Fall sein müßte.

In den in Lampoldshausen am Prüfstand P6.2 durchgeführten Kaltgasversuchen ist die
Ablöselinie selbst nicht sichtbar gemacht worden. Der Abgasstrahl außerhalb der Düse
wird jedoch mit einem in Ref. [23] beschriebenen Farbschlierenverfahren visualisiert, das
weit empfindlicher ist als die herkömmlichen Graustufenverfahren.

In Abb. 5.13 sind mit dieser Methode erstellte Schlierenbilder der gekürzten idealen
Düse im P6.2 dargestellt. Die Schneide des Schlierenaufbaus verläuft dabei parallel zur
Düsenlängsachse, so daß Dichtegradienten in radiale bzw. Umfangsrichtung visualisiert
werden. Man erkennt deutlich strähnenartige Strukturen und damit ebenfalls ein von der
Rotationssymmetrie abweichendes Verhalten. Weil die Strähnen die Machscheibe relativ
ungestört durchlaufen, kann man davon ausgehen, daß sie nicht auf Dichteänderungen im
Inneren der Strömung, sondern eher im Außenbereich des Strahls zurückzuführen sind.
Diese Aussage wird dadurch bestätigt, daß sich beim Auftreffen des von der Machscheibe
reflektierten Stoßes auf die Scherschicht das Strähnenmuster deutlich verändert. Bei den
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Abb. 5.13: Schlierenaufnahmen der gekürzten idealen Düse im Prüfstand P6.2

Strähnen muß es sich deshalb um eine Folge von Dichteänderungen in der Scherschicht
handeln, was auf Längswirbel hindeutet.

Im Zusammenhang mit der Wellenform der Ablöselinie vor einer Rampe ist, wie in Ab-
schnitt 3.2.2 erläutert, von Adams [2] die Frage aufgeworfen worden, ob nicht möglicher-
weise von der Ablöselinie ausgehende Görtler-Wirbel für die großskalige Bewegung der
Ablöselinie verantwortlich sind. In ihrer klassischen Form treten solche Wirbel in Grenz-
schichten als Transitionsphänomen bei einsetzender Turbulenz auf, wenn die Wand gegen
die Stromlinien gekrümmt ist. In den am P6.2 untersuchten Düsen liegt jedoch eine voll
turbulente Grenzschicht vor. Es wird vermutet, daß in einer turbulente Strömung, deren
gemitteltes Profil eine Görtlerinstabilität aufweist, ebenfalls Längswirbel möglich sind,
was für die untersuchten Düsen zutreffen könnte. Eine Vermessung des azimutalen Ab-
stands benachbarter Längswirbel ergibt Werte zwischen 11/2 und 21/2 Grenzschichtdicken –
eine interessante Übereinstimmung mit dem in der Literatur erwähnten üblichen Abstand
von etwa 2 Grenzschichtdicken [1]. Die sichtbaren Strähnen in den Farbschlierenbildern
könnten also durch Görtler-Wirbel entstehen. Gegen diese These spricht allerdings, daß
die Strähnen auch bei voll fließender Düse zu beobachten sind, siehe Abb. 5.13, rechtes
Bild. Sie scheinen dort nicht in der Grenzschicht, sondern erst stromab der Düse, also in
der Scherschicht zu entstehen.

Es treten also sowohl in Kaltgasversuchen als auch in den Triebwerken selbst bei ab-
gelöster Düsenströmung starke dreidimensionale Effekte auf. Der Zusammenhang zwi-
schen dem in Kaltgasversuchen beobachten Zittern der Ablöselinie, den Tipimustern und
den auf Schlierenbildern sichtbaren Längswirbeln ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
nicht klar. Diese Frage kann jedoch möglicherweise durch eine Grobstruktursimulation
mit ausreichend großem Rechengebiet geklärt werden.

5.3 Druckfluktuationen im Ablöse– und Rückströmgebiet

In Abschnitt 3.2.2 ist über Druckschwankungen in der Nähe des Ablösepunktes bei
Grundlagenversuchen zur Stoß-Grenzschicht-Wechselwirkung, wie z. B. Rampen– oder
Stufenströmungen, berichtet worden. Auch in überexpandierten Düsenströmungen tritt
die Grenzschichtablösung nicht völlig stationär auf; vielmehr lassen sich besonders im
Ablösegebiet, aber auch stromab im Rückströmgebiet bei dynamischen Druckmessungen
erhebliche Schwankungen des Wanddrucks nachweisen [113, 32].
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5.3.1 Wanddruckschwankungen bei Freistrahlablösung
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Abb. 5.14: Verlauf des Verhältnisses von Brennkammer– zu Umgebungsdruck pc/pa
bei quasistationären Düsenversuchen am Prüfstand P6.2

Zur genaueren Untersuchung dieser Schwankungen sind am Kaltgasprüfstand P6.2 quasi-
stationäre Düsenversuche mit geöffneter Höhenkammer durchgeführt worden, bei denen
der Brennkammerdruck pc stufenweise angehoben und während einer Dauer von 10 s
konstant gehalten wird, siehe Abb. 5.14. Am Ende jedes angefahrenen Druckniveaus wer-
den über einen Zeitraum von einer Sekunde Meßwerte mit einer Abtastrate von 25 kHz
erfaßt. Die so ermittelten Meßsignale können nun leicht mit statistischen Methoden ana-
lysiert werden; insbesondere läßt sich der Wanddruck dann einfach in Mittelwert p̄ und
Druckfluktuation p′ aufspalten, was bei variablem Druckverhältnis pc/pa Schwierigkeiten
bereitet.

Um das Verhalten des Wanddrucks in der Nähe des Ablösepunktes zu bestimmen, würde
sich eigentlich die Analyse mehrerer hintereinander liegender Aufnehmer bei gegebenem
Druckniveau anbieten. Eine höhere Genauigkeit der Ergebnisse kann aber erzielt werden,
wenn ein einzelner Aufnehmer bei verschiedenen Druckniveaus betrachtet wird, denn so
werden Meßungenauigkeiten ausgeschlossen, die auf die unterschiedlichen Charakteristi-
ken der einzelnen Meßketten zurückzuführen sind. Weil sich der Ablösepunkt in Abhängig-
keit vom Druckniveau verschiebt, kann trotz fester Aufnehmerposition der Wanddruck in
unterschiedlichen Entfernungen vom Ablösepunkt bestimmt werden.

Diese Meßmethode wird nun für die gekürzte ideale Düse auf drei verschiedene Wand-
druckaufnehmer angewandt, die sich an unterschiedlichen axialen Positionen befinden. In
Abb. 5.15 sind für jeden der gewählten Aufnehmer drei Druckverläufe dargestellt, die drei
aufeinanderfolgenden Druckniveaus in Abb. 5.14 entsprechen. Beim jeweils niedrigsten
Druckverhältnis (siehe Abb. 5.15, pc/pa = 14.7, 29.2 bzw. 33.1) hat der Ablösepunkt den
Aufnehmer noch nicht erreicht. Dieser befindet sich im Rückströmgebiet und zeigt einen
Wert unterhalb des Umgebungsdruckes an, wobei die Standardabweichung des Druck-
signals für alle untersuchten Aufnehmer einen Wert von σ ≈ 0.07 · pa beträgt. Beim
nächsthöheren Druckniveau (Abb. 5.15, pc/pa = 19.4, 30.9 bzw. 36.5) befindet sich der
Aufnehmer im Ablösegebiet. Der Wanddruck schwankt dann zwischen Plateaudruck pp
und Ablösedruck psep. Die Streuung hängt stark von der axialen Position des Druckaufneh-
mers relativ zum Ablösegebiet ab, wie aus Abb. 5.15 hervorgeht. Für Aufnehmer 3 beträgt
sie σ = 0.13 ·pa, für die Aufnehmer 7 und 10 jedoch nur σ = 0.075 ·pa bzw. σ = 0.040 ·pa,
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Abb. 5.15: Wanddruckverlauf in der Nähe des Ablösepunktes bei stationären Ver-

suchen für drei verschiedene Druckaufnehmer

denn in diesem Fall befindet sich der Beginn des Druckanstiegs, d. h. der in Abb. 4.1 mit
sep indizierte Punkt, schon so nahe am Aufnehmer, daß der Plateaudruck auch in den
gemessenen Druckspitzen kaum mehr erreicht wird. Eine genaue Bestimmung der maxi-
malen Streuung im Ablösegebiet ist aufgrund des stufenweisen Druckanstiegs in quasista-
tionären Versuchen kaum möglich. Beim höchsten Druckniveau (Abb. 5.15, pc/pa = 22.3,
33.1 bzw. 39.3) liegt die Strömung schließlich am Druckaufnehmer an. Dementsprechend
mißt man dann den Ablösedruck psep, der nur durch sehr schwache Fluktuationen mit
einer Standardabweichung σ ≈ 0.005 · pa überlagert wird. Diese Schwankungen sind im
wesentlichen auf die Natur der turbulenten Grenzschicht zurückzuführen und stehen nicht
im Zusammenhang mit dem Ablösevorgang.

Vergleicht man die bei den Versuchen am P6.2 in der Nähe des Ablösepunktes gemessenen
Fluktuationen mit den Ergebnissen aus Grundlagenexperimenten zur Stoß-Grenzschicht-
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Wechselwirkung, siehe z. B. Abb. 3.9, so zeigt sich trotz der unterschiedlichen globalen
Strömungsfelder im Ablösepunkt qualitativ eine gute Übereinstimmung: Bei anliegender
Grenzschicht treten kaum Druckschwankungen auf, im Ablösegebiet dagegen zeigen sich
starke Fluktuationen, die stromab im Rückströmgebiet bzw. bei Grundlagenexperimen-
ten im Bereich der geschlossenen Ablöseblase wieder absinken. Sogar die Größenordnung
der Druckfluktuationen ist vergleichbar. Unterschiede zeigen sich jedoch bei der auf die
lokale Grenzschichtdicke bezogenen Ausdehnung des Ablösegebietes. Während in Grund-
lagenversuchen mit Rampen– und Stufenströmungen diese Länge auf nie mehr als zwei
Grenzschichtdicken δ99 beziffert wird [24, 27], beträgt sie nach Messungen am P6.2 sie-
ben bis zehn Grenzschichtdicken, wie in Abschnitt 4.1.1 gezeigt. Auch das von Kistler
[69] beschriebene und in Abb. 3.8 skizzierte Springen des Wanddrucks zwischen Ablöse–
und Plateaudruck zeigt sich in den Düsenversuchen am P6.2 nicht in dieser ausgeprägten
Weise. Vielmehr werden häufig Druckwerte zwischen den beiden Extrema gemessen, wie
die blauen Kurven in Abb. 5.15 belegen.

Die großen Druckfluktuationen im Ablösegebiet lassen sich im Fall der Düsenströmung
ähnlich wie bei der Ablösung vor Rampen oder Stufen durch eine oszillierende Bewe-
gung des Ablösepunktes erklären. Ein günstig positionierter Druckaufnehmer, welcher
von der Ablöselinie überstrichen wird, mißt dann abwechselnd den niedrigen Ablöse-
druck psep der anliegenden Grenzschicht und den wesentlich höheren Plateaudruck pp
stromab des Ablösegebietes. Nimmt man für das Signal dieses Aufnehmers eine sinusförmi-
ge Schwankung zwischen Ablösedruck und Plateaudruck an und setzt man darüber hinaus
psep = 0.4 · pa und pp = 0.9 · pa, so ergibt sich als Standardabweichung der Druckfluk-
tuationen σ =

√
2 · pa/8 ≈ 0.177 · pa, was von der Größenordnung her mit dem oben be-

schriebenen, am P6.2 gemessenen Maximum der Standardabweichung übereinstimmt. Bei
Annahme eines diskontinuierlichen Springens zwischen zwei Druckniveaus psep = 0.4 · pa
und pp = 0.9 · pa ergibt sich die größtmögliche Standardabweichung von σ = 0.25 · pa.
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Abb. 5.16: Standardabweichung der Druckfluktuationen im Rückströmgebiet als

Funktion des Abstandes vom Ablösepunkt – gekürzte ideale Düse am P6.2

Betrachtet man nun die Strömung im Rückströmgebiet, so stellt man fest, daß die Schwan-
kungen des Wanddrucks mit zunehmendem Abstand vom Ablösepunkt zwar kleiner wer-
den, jedoch immer noch weit höher sind als in Gebieten anliegender Strömung, siehe
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Abb. 5.17: Verlauf des Brennkammerdrucks bei instationären Düsenversuchen am

Prüfstand P6.2

Abb. 5.16. Geht man davon aus, daß die Wanddruckfluktuationen im Rückströmgebiet
hauptsächlich durch die Druckschwankungen der turbulenten Scherschicht des abgelösten
Freistrahls bewirkt werden, dann läßt sich die Abnahme der Druckschwankungen in
Strömungsrichtung durch den größeren Abstand zwischen turbulenter Scherschicht und
Düsenwand erklären, denn der Durchmesser des Freistrahls nimmt mit dem Druckverhält-
nis pc/pa ab.

Wenn die Druckschwankungen im Rückströmgebiet tatsächlich durch die turbulente
Scherschicht verursacht werden, müßte kurz vor dem Umschlag zum Wiederanlegen in
schuboptimierten Düsen ein starker Anstieg der Wanddruckfluktuationen zu beobachten
sein, weil sich die Scherschicht vor dem eigentlichen Umschlag immer mehr der Düsenwand
annähert. Um dies überprüfen zu können, wird ein Versuch der schuboptimierten Düse
am P6.2 bei geöffneter Kammer betrachtet, in dem der Brennkammerdruck kontinuierlich
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vor dem Umschlag zum Wiederanlegen – schuboptimierte Düse am P6.2, Integra-

tionszeitraum 0.25 s
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angehoben wird, wie in Abb. 5.17 gezeigt. Der Umschlag zum Wiederanlegen tritt in die-
sem Versuch bei t = 77.35 s ein; die Standardabweichung des Wanddruckverlaufs läßt sich
bei instationären Versuchen wegen der notwendigen Mittelung über einen endlichen Zeit-
raum jedoch nicht bis zu diesem Punkt bestimmen. Ihre Darstellung zeigt dennoch einen
deutlichen Anstieg bis kurz vor dem eigentlichen Umschlag, siehe Abb. 5.18. Dies belegt,
daß die Nähe der turbulenten Scherschicht des abgelösten Freistrahls zur Düsenwand die
Größe der Wanddruckschwankungen tatsächlich entscheidend beeinflußt.

5.3.2 Seitenkräfte bei Freistrahlablösung

Den auftretenden Druckfluktuationen können charakteristische Längen– und Zeitskalen
zugeordnet werden, zu deren Bestimmung üblicherweise Zweipunkt– bzw. Autokorrela-
tionen oder Spektralanalysen benutzt werden. Girard und Alziary [47] haben 1997 für
eine gekürzte ideale Düse mit Ablösung verschiedene Zweipunktkorrelationen bestimmt
und für benachbarte Druckaufnehmer eine klar positive, für gegenüberliegende Druckauf-
nehmer jedoch eine negative Korrelation festgestellt. Die von benachbarten Aufnehmern
gemessenen Schwankungen befinden sich also meist in Phase, die gegenüberliegender Auf-
nehmer in Gegenphase. Daraus folgt, daß sich die Druckfluktuationen im Ablöse– und
Rückströmgebiet von abgelösten Düsenströmungen nicht gegenseitig kompensieren. Die
zeitgenaue Druckverteilung ist deshalb asymmetrisch und erzeugt instationär auftretende
Seitenkräfte. Falls diese bei sehr hohen Frequenzen auftreten, werden sie durch die Struk-
tur so stark gedämpft, daß sie nicht meßbar sind. Wie man anhand der Versuchsergebnisse
vom P6.2 in Abb. 5.19 erkennen kann, zeigt die spektrale Verteilung der Druckfluktuatio-
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nen jedoch ein breitbandiges Verhalten ähnlich dem eines Rauschens mit großen Anteilen
im niederfrequenten Bereich. Nimmt man an, daß die erzeugten aerodynamischen Kräfte
ein ähnliches Frequenzverhalten aufweisen wie die Druckschwankungen, dann sind die
Druckfluktuationen im Ablöse–, aber auch im Rückströmgebiet von abgelösten Düsen-
strömungen eine Ursache für die in Raketentriebwerken auftretenden Seitenkräfte.

Das von Schmucker 1974 vorgestellte und derzeit häufig eingesetzte Seitenkraftmodell
[113] sieht eine gegen die Düsenlängsachse geneigte Ablöseebene als Ursache für die Ent-
stehung von Seitenkräften, wie sie auch aus der Luftfahrt für Überschallflugzeuge bekannt
ist [130]. Weil stromab der Ablöselinie Umgebungsdruck angenommen wird, berücksich-
tigt dieses Modell nur eine asymmetrische Druckverteilung im Ablösegebiet, nicht jedoch
im Rückströmgebiet. Hingegen setzt sich nach dem von Dumnov [32] 1996 vorgeschlage-
nen, aber nicht im Detail beschriebenen Modell die Seitenkraft aus zwei Anteilen zusam-
men, welche durch die Druckschwankungen im Ablösegebiet bzw. im Rückströmgebiet
erzeugt werden. Natürlich sind diese Schwankungen im Rückströmgebiet kleiner als im
Ablösegebiet, jedoch muß auch die Größe der Oberflächen betrachtet werden, auf denen
die Fluktuationen wirken. Weil das Rückströmgebiet meist wesentlich größer ist als das
Ablösegebiet, können die dort erzeugten Seitenkräfte in aller Regel nicht vernachlässigt
werden. Dies ist einer der Gründe, warum die mit dem Schmucker-Modell vorhergesag-
ten Seitenkräfte und das Druckverhältnis ihres Auftretens häufig nicht mit im Versuch
gemessenen Werten übereinstimmen.

Das Seitenkraftmodell von Dumnov ermöglicht eine gute Vorhersage des Seitenkraftver-
haltens von Kegel– und gekürzten idealen Düsen, wie am Beispiel des russischen Trieb-
werks RD-0120 gezeigt wird [32]. Wichtige Einzelheiten des Modells werden jedoch in
der Veröffentlichung nicht preisgegeben, so daß dessen Anwendung den Autoren vorbe-
halten bleibt. Trotzdem kann festgestellt werden, daß die Größe der Seitenkräfte von
schuboptimierten Düsen, in denen Ablösung mit Wiederanlegen auftritt, deutlich zu klein
vorhergesagt wird [33].

In Abb. 5.20 ist das im geöffneten Prüfstand P6.2 für die gekürzte ideale Düse ermittelte
aerodynamische, d. h. dynamisch korrigierte Seitenkraftmoment MS über dem Druck-
verhältnis pc/pa aufgetragen. Aus den zwei getrennt gemessenen und dynamisch korri-
gierten Momenten in x– bzw. y-Richtung, MS,x und MS,y, läßt sich diese Größe durch
vektorielle Addition leicht berechnen:

MS =
√
M 2

S,x + M 2
S,y (5.18)

Im Gegensatz zu den Einzelmomenten, deren zeitlich gemittelter Wert MS,x = MS,y = 0
beträgt, ist der Mittelwert für MS �= 0. Für die statistische Betrachtung der stark zeit-
abhängigen Werte ist für die Einzelmomente MS,x und MS,y die Standardabweichung
σ, für das Seitenkraftmoment MS der ebenfalls in Abb. 5.20 eingetragene RMS-Wert
geeignet, wobei eine Integrationszeit von 0.25 s gewählt worden ist. Addiert man die
Standardabweichungen der Einzelmomente geometrisch, so erhält man den RMS-Wert
des Gesamtmomentes:

RMS (MS) =
√

[σ (MS,x)]
2 + [σ (MS,y)]

2 (5.19)

Abgesehen von einem Bereich für kleine Brennkammerdrücke pc/pa < 7, der später be-
handelt wird, zeigt das in Abb. 5.20 dargestellte Seitenkraftmoment MS einen stetigen
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Abb. 5.20: Aerodynamisches Seitenkraftmoment der gekürzten idealen Düse am

geöffneten Prüfstand P6.2 bezogen auf einen Punkt ∆X = 7.5 stromauf des Halses

als Funktion des Druckverhältnisses pc/pa

Verlauf ohne ausgeprägte Seitenkraftspitzen. Bei Druckverhältnissen um pc/pa ≈ 10 liegt
aus zweierlei Gründen eine nur geringe Seitenkraftaktivität vor: Zunächst hat das Ablöse-
gebiet, in dem wie gezeigt die höchsten Druckschwankungen erreicht werden, eine geringe
Ausdehnung, weil aufgrund der kleinen Lauflänge eine noch dünne Grenzschicht vorliegt
und das lokale Flächenverhältnis ε klein ist. Weiter füllt der bei diesem Druckverhältnis
noch schmale abgelöste Freistrahl lediglich einen geringen Teil des Düsenquerschnitts aus,
weshalb die turbulente Scherschicht weit von der Düsenwand entfernt bleibt. Die daraus
resultierenden schwachen Druckfluktuationen reichen trotz der großen Ausdehnung des
Rückströmgebiets nicht aus, um starke Seitenkräfte zu erzeugen. Mit steigendem Druck-
verhältnis wandert die Ablöselinie stromab, was aufgrund der gewachsenen Grenzschicht-
dicke δ99 und des höheren lokalen Flächenverhältnisses ε zu einer Vergrößerung des Ablöse-
gebiets führt. Außerdem nimmt der Durchmesser des abgelösten Freistrahls zu, wodurch
sich der Abstand zwischen turbulenter Scherschicht und Düsenwand verkleinert. Somit
wachsen die Wanddruckschwankungen im Rückströmgebiet an, gleichzeitig nimmt jedoch
dessen Fläche ab, so daß sich ein moderater Anstieg der Seitenkraft bis etwa pc/pa ≈ 30
einstellt. Bezieht man den bei diesem Druckverhältnis vorliegenden Seitenkraftwert auf
den Vakuumschub bei pc = 60 bar, so ergibt sich eine relative Seitenlast von 1.1 %. Bei
weiterer Erhöhung des Druckverhältnisses pc/pa wächst das Ablösegebiet weiter; eben-
so steigen die Wanddruckschwankungen im Rückströmgebiet an, weil sich die turbulente
Scherschicht der Düsenwand immer mehr annähert. Gleichzeitig nimmt aber die Größe
des Rückströmgebietes so stark ab, daß auch die gemessenen Seitenkräfte kleiner werden.

Anliegende Strömung bis zum Düsenende wird in dieser Düse erst bei einem Druckverhält-
nis von pc/pa ≈ 80 erreicht; mit offener Kammer sind am P6.2 aufgrund des begrenzten
Brennkammerdruckes jedoch nur Druckverhältnisse bis pc/pa = 60 bar realisierbar. Die
Versuche mit geschlossener Kammer zeigen, daß bei höheren Druckverhältnissen die Sei-
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tenkraft in etwa auf dem Niveau von pc/pa ≈ 50 stagniert. Gründe dafür sind die durch
die äußere Umströmung erzeugten Lasten sowie zu einem geringen Teil die Fluktuationen
der anliegenden, turbulenten Grenzschicht.

Über die Ursache für die bei kleinen Druckverhältnissen pc/pa < 7 gemessenen Seiten-
lasten – diese treten im übrigen bei den verschiedensten Düsentypen auf – kann zum
gegenwärtigen Zeitpunkt keine sichere Aussage getroffen werden. Einerseits ist denkbar,
daß beim Vorliegen einer Machscheibe bei diesen niedrigen Druckverhältnissen der reflek-
tierte Stoß die Strömung auf Unterschall verlangsamt und der Abgasstrahl deshalb zur
Instabilität neigt, wie das in ähnlicher Weise von Lawrence [75] vermutet wird. Dies würde
zwar die gemessenen großen Wanddruckfluktuationen im Rückströmgebiet erklären, nu-
merische Simulationen lassen diese Möglichkeit jedoch eher unwahrscheinlich erscheinen,
weil sie im betreffenden Druckbereich anstatt des erwarteten Unterschallstrahls einen
Überschallstrahl ergeben. Ein anderer Mechanismus der Entstehung dieser Lasten wird
von Dumnov et al. [31] vermutet, die eine Wechselwirkung mit dem stromab befindlichen
Diffusor als Ursache für Seitenkräfte bei niedrigen Druckverhältnissen sehen. Die Tatsa-
che, daß sich im P6.2 diese Kräfte durch Verwendung verschiedener Diffusoren oder das
Öffnen der Höhenkammer kaum beeinflussen lassen, spricht jedoch gegen diese These.
Der Vergleich mit an anderen Prüfständen durchgeführten Modellversuchen bringt keine
grundlegenden Erkenntnisse, weil die Meßeinrichtung im P6.2 wesentlich empfindlicher
für in der Nähe des Düsenhalses induzierte Kräfte ist als beispielsweise der von Mattsson
et al. [83] beschriebene Versuchsaufbau. Dort wird nämlich das um den Düsenhals wir-
kende Moment gemessen, wodurch weit stromauf entstehende Kräfte nur geringe Signale
erzeugen. Somit erstaunt nicht, daß in diesen Versuchen im tiefen Druckbereich nur über
geringe Seitenlasten berichtet wird. Zur Klärung der Ursache dieser Seitenkräfte sollten
Versuche am P6.2 ganz ohne Höhenkammer durchgeführt werden, was jedoch im Rahmen
dieser Arbeit nicht möglich ist.
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Abb. 5.21: Standardabweichung der Druckfluktuationen im Rückströmgebiet bei

niedrigen Druckverhältnissen pc/pa – gekürzte ideale Düse am offenen Prüfstand

P6.2, Integrationszeitraum 0.25 s
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Die Seitenkraftaktivität der gekürzten idealen Düse bei Druckverhältnissen pc/pa < 7
kann jedoch dazu genutzt werden, die Abhängigkeit zwischen der Größe der Druckfluk-
tuationen und der auftretenden Seitenkraft nachzuweisen. Wie in Abb. 5.21 dargestellt,
nehmen die Druckschwankungen mehrerer Aufnehmer im Rückströmgebiet bei pc/pa ≈ 6
deutlich ab. Da diese Abnahme über einen relativ schmalen Druckverhältnisbereich statt-
findet, kann man ohne großen Fehler davon ausgehen, daß sowohl die Position der Ablöse-
linie Xsep als auch die lokale Grenzschichtdicke δ99 und damit auch die Größe des Ablöse-
gebiets sich nicht stark verändern. Der Vergleich mit Abb. 5.20 zeigt bei gleichen Druck-
verhältnissen einen starken Rückgang der aerodynamischen Lasten, was den Einfluß der
Druckschwankungen auf die Seitenkraft belegt.

5.4 Wechsel des Ablösemusters

Die am P6.2 getestete schuboptimierte Düse zeigt ein völlig anderes Seitenkraftverhal-
ten als die gekürzte ideale Düse. Dies wird durch Abb. 5.22 belegt, welche das aero-
dynamische Seitenkraftmoment der schuboptimierten Düse am P6.2 in Abhängigkeit des
Druckverhältnisses pc/pa darstellt. Wie in Abschnitt 4.2 gezeigt worden ist, kann es bei
schuboptimierten Düsen zum Wiederanlegen des abgelösten Freistrahls an die Düsenwand
kommen. Die Wechsel zwischen den Ablösemustern stellen dabei unstetige Änderungen
des Strömungsfeldes dar. Genau im Augenblick dieser Unstetigkeiten werden große Seiten-
kräfte induziert, die sich in Abb. 5.22 als ausgeprägte Spitzen zeigen. So kommt es, abgese-
hen von der zuvor behandelten Seitenkraftaktivität bei niedrigem Druckverhältnis, beim
Anfahren zu einer ersten, sehr großen Seitenkraftspitze zum Zeitpunkt des Umschlags zum
Wiederanlegen (pc/pa = 31). Bezieht man analog zu Abschnitt 5.3.2 diese Seitenkraft auf
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110 5 DRUCKVERTEILUNG UND SEITENKRÄFTE

den bei pc = 60 bar erreichten Vakuumschub, so ergibt sich eine relative Seitenlast von
3.1 %. Das Öffnen der geschlossenen Ablöseblase bei pc/pa = 36 führt ebenfalls zu einer
großen seitlichen Kraft, die allerdings ein wenig unterhalb der zuvor beschriebenen Um-
schlagslast liegt. Beim Abschalten schließt sich beim gleichen Druckverhältnis pc/pa = 36
die Ablöseblase, und wieder zeigt sich eine ausgeprägte Seitenkraftspitze. Der Rückums-
chlag zur Freistrahlablösung bei pc/pa = 15 schließlich erzeugt ebenfalls eine Last, jedoch
ist diese deutlich kleiner als die zuvor beschriebenen Kräfte. Abgesehen von den Seiten-
lasten, die durch den Wechsel des Ablösemusters erzeugt werden, treten bei Ablösung
mit Wiederanlegen für bestimmte Druckverhältnisse ebenfalls impulsartige Spitzen auf;
in Abb. 5.22 sind diese beim Abschalten für pc/pa = 30 und pc/pa = 21 sichtbar. Bei
allen anderen Druckverhältnissen entspricht die Seitenkraftaktivität in etwa derjenigen
der gekürzten idealen Düse.

5.4.1 Umschlag zum Wiederanlegen und Rückumschlag

In der am P6.2 getesteten schuboptimierten Düse tritt die größte Seitenkraft während des
Umschlags zum Wiederanlegen auf. Es kommt jedoch schon vor diesem Umschlag zu ei-
ner deutlich erhöhten Seitenkraftaktivität, welche auf die in Abschnitt 5.3.1 beschriebene
Nähe des Freistrahls zur Düsenwand und die dadurch erzeugten starken Druckfluktuatio-
nen im Rückströmgebiet zurückzuführen sind.

Abb. 5.23: Asymmetrischer Umschlag zum Wiederanlegen in Schubkammerversu-

chen des Vulcain-Triebwerks am Prüfstand P3.2 in Lampoldshausen; Quelle: Dasa

Auch im Vulcain-Triebwerk tritt Ablösung mit Wiederanlegen auf, wie in Abschnitt 4.2.4
nachgewiesen worden ist. Abb. 5.23 zeigt den Umschlag zum Wiederanlegen im Vulcain,
wobei die gezeigten Bilder in einem zeitlichen Abstand von 80 (links - Mitte) bzw. 40
Millisekunden (Mitte - rechts) aufgenommen worden sind. Im linken Bild erkennt man
aufgrund des deutlich von der Wand entfernten Abgasstrahls Freistrahlablösung, während
im rechten Bild Ablösung mit Wiederanlegen vorliegt, worauf der den Düsenquerschnitt
vollständig ausfüllende, gleißende Abgasstrahl hinweist. Das mittlere Bild belegt, daß der
Wechsel zwischen den Ablösemustern nicht symmetrisch erfolgt; vielmehr scheint auf der
unteren Düsenseite Freistrahlablösung vorzuliegen, während an der Oberseite der Abgas-
strahl deutlich an der Düsenwand anliegt, was auf Ablösung mit Wiederanlegen hindeutet.
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Abb. 5.24: Aktuatorkräfte als Funktion des Druckverhältnisses pc/pa beim Anfahren

und Abschalten der Vulcain-Schubkammer; Quelle: Dasa

Der Strahl wird deshalb nach oben abgelenkt, und aufgrund der asymmetrischen Wand-
druckverteilung darf man eine große Seitenkraft erwarten, siehe auch Abbildungen 4.25
bzw. 4.26. Tatsächlich zeigen die Aktuatorkräfte des Vulcain im Augenblick des Umschlags
zum Wiederanlegen eine enorme Seitenkraftspitze bei etwa 41 % Leistungsniveau, wie in
Abb. 5.24 dargestellt. Weil die Aktuatorkräfte lediglich die Strukturantwort auf die große
Seitenkraft zeigen und eine dynamische Rückrechnung im Rahmen dieser Arbeit nicht
möglich ist, werden für höhere Leistungsniveaus pulsierende, jedoch sinkende Kräfte ge-
messen. Diese sind aber lediglich auf das Nachschwingen der Düse zurückzuführen und
stellen keine tatsächlich wirkenden aerodynamischen Kräfte dar. Weil die Auftragung
nicht über der Zeit, sondern dem Leistungsniveau erfolgt, wird zudem der sinusförmige
Charakter dieser Schwingungen verfälscht.

Die im Vulcain-Triebwerk auftretenden, sehr großen Seitenkräfte können damit auf den
Umschlag zum Wiederanlegen zurückgeführt werden, der asymmetrisch erfolgt und des-
halb diese großen Lasten erzeugt. Die anderen durch den Wechsel des Ablösemusters her-
vorgerufenen Kräfte sind im betrachteten Versuch wesentlich schwächer, können wegen
des schnellen Anfahrens bzw. Abschaltens und der fehlenden dynamischen Rückrechnung
teilweise sogar nur schwer identifiziert werden.

Die beim Rückumschlag zur Freistrahlablösung auftretenden Seitenkräfte sind in aller
Regel etwas kleiner als beim Anfahren, weil der Rückumschlag aufgrund des Hysterese-
effekts bei kleineren Druckverhältnissen pc/pa stattfindet. Der Sprung des Ablösepunktes
findet deshalb bei niedrigerem lokalen Flächenverhältnis ε statt, was wegen der gerin-
geren wirksamen Fläche zur Verringerung der induzierten Kräfte führt. Darüber hinaus
kommt es nicht wie im Fall des Umschlags zu erhöhten Druckfluktuationen, weil vor dem
Rückumschlag Ablösung mit Wiederanlegen vorliegt und in der geschlossenen Ablösebla-
se im Gegensatz zum Rückströmgebiet keine Anfachung von Wanddruckschwankungen
möglich ist.
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5.4.2 Der Endeffekt

Unter
”
Endeffekt“ versteht man das Öffnen oder Schließen der Ablöseblase, also den

Übergang zwischen Ablösung mit Wiederanlegen und Freistrahlablösung in der Nähe des
Düsenendes oder umgekehrt. Zunächst sollen nur die Phänomene beim Anfahren, also
beim Öffnen der Ablöseblase untersucht werden. Für diesen Vorgang sind zwei mögliche
Verläufe denkbar, abhängig davon, ob der Druck in der geschlossenen Ablöseblase im
Augenblick des Öffnens oberhalb (vgl. die Strichpunktlinie in Abb. 4.21) oder unterhalb
(gestrichelte Linie in Abb. 4.21) des Umgebungsdrucks pa liegt.

Abb. 5.25: Zyklisches Öffnen und Schließen der Ablöseblase bei Erreichen des

Düsenendes einer schuboptimierten Düse

Für letzteren Fall sind folgende Vorgänge denkbar: Der Ablösepunkt und mit ihm der Wie-
deranlegepunkt wandern bei vorliegender Ablösung mit Wiederanlegen und steigendem
Druckverhältnis pc/pa auf das Düsenende zu (Abb. 5.25 links). Sobald der Wiederanlege-
punkt das Düsenende erreicht, öffnet sich die geschlossene Ablöseblase, und es stellt sich
Freistrahlablösung ein (Abb. 5.25 Mitte). Weil der Druck in der geschlossenen Ablöse-
blase unterhalb des Umgebungsdrucks liegt, jetzt aber wieder Umgebungsdruck stromab
der Ablösestelle herrscht, springt der Ablösepunkt ein Stück stromauf. Da jedoch immer
noch ein radialer Impuls vorhanden ist, prallt die Scherschicht des abgelösten Freistrahls
wieder auf das Düsenende auf, so daß sich die Ablöseblase wieder schließt und Ablösung
mit Wiederanlegen vorliegt (Abb. 5.25 rechts). Dies führt zu einem erneuten Absinken des
Drucks in der Ablöseblase und deshalb zu einer Bewegung der Ablöse– und der Wieder-
anlegelinie auf das Düsenende zu (Abb. 5.25 links). Der Vorgang wiederholt sich, so daß
es zu einem wechselweisen Öffnen und Schließen der Ablöseblase kommt, bis das Druck-
verhältnis so weit angestiegen ist, daß eine stabile Freistrahlablösung in unmittelbarer
Nähe des Düsenendes möglich ist.

In der am P6.2 getesteten schuboptimierten Düse kommt es so dreimal im Abstand von
jeweils etwa 0.17 s zum Öffnen der Ablöseblase. In Abb. 5.26 ist das Verhalten von
vier hintereinander plazierten Druckaufnehmern im betreffenden Zeitraum dargestellt.
Bei t = 81.55 s öffnet sich die Ablöseblase zum ersten Mal, und aufgrund der Stromauf-
bewegung des Ablösepunktes steigt der Druck an den Aufnehmern 10 und 11 an. Kurz
darauf, bei etwa t = 81.59 s, sinkt der Wanddruck an beiden Aufnehmern wieder ab.
Aufnehmer 10 erreicht wieder den anliegender Strömung entsprechenden Wanddruck psep,
was auf eine Stromabbewegung des Ablösepunktes aufgrund des Wiederanlegens schlie-
ßen läßt. Bei t = 81.72 s bzw. t = 81.89 s wiederholt sich dieser Vorgang. Danach ist
das Druckverhältnis pc/pa groß genug, um eine stabile Freistrahlablösung in der Nähe des
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Abb. 5.26: Verhalten des Wanddrucks während des Öffnens der Ablöseblase; schub-

optimierte Düse am P6.2 bei geöffneter Höhenkammer

Düsenendes zu ermöglichen. Natürlich werden durch diesen wiederholten Wechsel zwi-
schen den Ablösemustern große Seitenkräfte induziert, wie in Abb. 5.22 dargestellt.

Bei der Untersuchung eines Schadensfalls am SSME wurde in Kaltgasexperimenten beim
Anfahren ein mit etwa 120 Hz am Düsenaustritt pulsierendes Stoßsystem beobachtet [73],
das in ähnlicher Form auch am Triebwerk selbst auftritt. Die Interpretation von begleiten-
den Schlierenbildern ergab als wahrscheinlichen Ursprung dieser Pulsationen ein Aufpral-
len des abgelösten Freistrahls. Obwohl die physikalischen Zusammenhänge damals nicht
richtig verstanden wurden, können die Beobachtungen doch als Beweis für das Auftreten
eines zyklischen Öffnens und Schließens der Ablöseblase im SSME verwendet werden.

Die oszillierende Bewegung des Ablösepunktes beim Öffnen der Ablöseblase ist nur
möglich, wenn der Druck in der Blase unterhalb des Umgebungsdrucks liegt. Andern-
falls kommt es zu einem einzigen Sprung des Ablösepunktes auf das Düsenende zu, vgl.
Abb. 4.21. Doch auch bei diesem einmaligen instationären Vorgang werden Seitenkräfte
erzeugt, weil er nicht symmetrisch abläuft. So ist die Endeffekt-Seitenlast in der GSTP-
Düse [83], für die der Ablösepunkt beim Öffnen der Blase stromab springt, sogar größer
als die Umschlagsseitenkraft.

Theoretisch wäre beim Schließen der Ablöseblase die gleiche oszillierende Bewegung des
Ablösepunktes denkbar wie beim Öffnen; zumindest bei den Versuchen am P6.2 tritt
diese jedoch nicht auf, wie in Abb. 5.27 dargestellt. Im Gegensatz zu Abb. 5.26 zeigt
sich nach dem Schließen der Ablöseblase bei t = 147.1 s kein deutliches Ansteigen des
Wanddrucks an den Aufnehmern 10 und 11; insbesondere liegt die Strömung im Bereich
des Aufnehmers 10 an. Trotzdem wird aufgrund der Asymmetrie dieses Vorgangs eine
starke Seitenkraft induziert, die im betrachteten Versuch sogar größer ist als beim Anfahr-
Endeffekt, siehe Abb. 5.22.
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Abb. 5.27: Verhalten des Wanddrucks während des Schließens der Ablöseblase;

schuboptimierte Düse im P6.2 bei geöffneter Höhenkammer

5.4.3 Seitenkräfte bei Ablösung mit Wiederanlegen

Der Wechsel zwischen verschiedenen Ablösemustern erzeugt wie gezeigt beachtliche
Seitenkraftspitzen. Im Gegensatz dazu verläuft die Entwicklung der Seitenkräfte bei aus-
schließlichem Vorliegen von Freistrahlablösung, abgesehen von der Aktivität bei niedri-
gen Brennkammerdrücken, stetig und ohne auffällige Spitzen, siehe Abb. 5.20. Im Fall
der Ablösung mit Wiederanlegen kommt es jedoch auch ohne Wechsel des Ablösemusters
bei bestimmten Druckverhältnissen pc/pa zu plötzlich auftretenden Seitenkraftspitzen, wie
aus Abb. 5.28 ersichtlich wird. Zur Untersuchung dieses Phänomens werden über den Zeit-
raum der Ablösung mit Wiederanlegen – im betrachteten Versuch 147.1 s < t < 171.0 s,
wobei das Druckverhältnis pc/pa monoton fällt – die über den Zeitraum von 1 s gemittel-
ten Signale der Wanddruckaufnehmer betrachtet. Alle Aufnehmer steigen nacheinander
von moderaten Drücken auf einen hohen Wert an, um kurz danach stark abzunehmen;
zur Verdeutlichung sind die Druckspitzen in Abb. 5.28 durch Pfeilsymbole gekennzeichnet.
Der Grund dafür ist, daß sich die für Ablösung mit Wiederanlegen typischen Druckspit-
zen mit dem Ablösepunkt in die Düse zurückziehen. Auch für kleinere Druckspitzen sowie
–senken kann solch eine Bewegung in Richtung des Düsenhalses anhand der Aufnehmer-
signale nachvollzogen werden. Dabei fällt auf, daß immer dann große Seitenkräfte erzeugt
werden, wenn am Düsenaustritt, der sich knapp stromab von Aufnehmer 13 befindet, ei-
ne Druckspitze steht. Im betrachteten Versuch ist dies insbesondere bei t = 152 s bzw.
162 s, aber auch kurz nach dem Umschlag bei t ≈ 149 s und kurz vor dem Rückum-
schlag bei t = 170 s der Fall, siehe Abb. 5.20. Der diesen Seitenkräften zugrundeliegende
Mechanismus bleibt jedoch unklar.
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5.5 Verringerung von Seitenkräften

In den vorhergehenden Abschnitten ist erklärt worden, wie Seitenkräfte in Raketendüsen
entstehen. Insbesondere ist auf das völlig unterschiedliche Verhalten von gekürzten idea-
len und schuboptimierten Düsen hingewiesen worden. Die in den Versuchen am Prüfstand
P6.2 verglichenen Kaltgasdüsen zeigen für die schuboptimierte Düse mehr als doppelt so
große maximale aerodynamische Seitenkraftmomente wie für die gekürzte ideale Düse.
Die in den Abbildungen 5.20 und 5.22 dargestellten Ergebnisse werden durch zahlreiche
weitere Versuche bestätigt und auch durch das Schließen der Höhenkammer und den Ein-
satz verschiedener Diffusoren nicht wesentlich verändert. Insgesamt kann der Unterschied
des maximal auftretenden Seitenkraftmoments der beiden getesteten Konturen wie folgt
quantifiziert werden:

MS, schuboptimiert ≈ 2.5 ·MS, gekürzt ideal (5.20)

Auch bei Betrachtung der zeitlich gemittelten Werte bzw. Standardabweichungen bleibt
dieses Verhältnis konstant. Geht man von den meßbaren Momenten auf die eigentlichen
Kräfte über, besteht das Problem des nicht bekannten Angriffspunktes. Oft wird dafür
willkürlich das Düsenende verwendet. So wird aufgrund der größeren Länge der gekürzten
idealen Kontur das Verhältnis sogar noch etwas größer:

FS, schuboptimiert ≈ 2.8 · FS, gekürzt ideal (5.21)



116 5 DRUCKVERTEILUNG UND SEITENKRÄFTE

Dieser krasse Unterschied der in den beiden verschiedenen Düsen auftretenden Seiten-
kräfte überrascht sehr, da bisher ein Einfluß der Auslegungsmethode auf die Größe der
auftretenden Lasten nicht bekannt gewesen ist. Tatsächlich wird dieses wichtige Ergeb-
nis aber durch die an Großtriebwerken auftretenden Seitenkräfte bestätigt. Sowohl im
J-2S [94], SSME [73] als auch im Vulcain – alles schuboptimierte Düsen – sind während
der Entwicklung massive Seitenkraftprobleme aufgetreten, während vom russischen RD-
0120 [33] und dem in der Ariane 4 eingesetzten Viking – beides gekürzte ideale Düsen
– solche Probleme nicht bekannt sind. Selbstverständlich lassen sich aufgrund der völlig
unterschiedlichen strukturellen Eigenschaften dieser Triebwerke die Seitenkräfte ohne dy-
namische Rückrechnung nicht vergleichen, jedoch ist dieser Gegensatz sehr auffällig.

In der Zukunft sollte deswegen bei am Boden gezündeten Triebwerken auf
die Verwendung schuboptimierter Konturen verzichtet und stattdessen auf
gekürzte ideale Düsen zurückgegriffen werden. Nur so werden die mit dem
Wechsel des Ablösemusters verbundenen großen Seitenlasten verhindert. Der
naheliegende Gedanke, auch in schuboptimierten Düsen könnten die Seiten-
kräfte erheblich reduziert werden, falls es gelänge, das Auftreten von Ablösung
mit Wiederanlegen zu verhindern, muß kritisch hinterfragt werden. Meist be-
findet sich aufgrund des bei niedrigen Druckverhältnissen vorhandenen Kap-
penmusters die Scherschicht so nahe an der Düsenwand, daß sich auch bei
ausschließlich auftretender Freistrahlablösung wesentlich erhöhte Seitenkräfte
einstellen. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie gezeigt, die schuboptimierte Düse
des P6.2, in der schon vor dem Umschlag zum Wiederanlegen eine beachtliche
Erhöhung der Seitenkräfte zu beobachten ist.
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6 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Strömungsablösung in Düsen und den da-
bei entstehenden Seitenkräften, deren Ursprung bislang weitgehend ungeklärt ist. Zur
Annäherung an die Problematik wurden neben einer umfassenden Literaturrecherche
und der Analyse von Versuchsdaten des Vulcain-Triebwerks vor allem neue Kaltgas-
Versuche mit zwei verschiedenen Modelldüsen an einem eigens zu diesem Zweck errichteten
Prüfstand sowie zahlreiche numerische Simulationen durchgeführt.

Einleitend wurde der Abgasstrahl von überexpandierten, aber voll fließenden Düsen ana-
lysiert. Dies bedeutet, daß der Druck in der Austrittsebene zwar unterhalb des Umge-
bungsdruckes liegt, die Grenzschicht jedoch nicht vor Erreichen des Düsenendes von der
Wand ablöst. Grundsätzlich sind im Abgasstrahl solcher Düsen für den in der Anwendung
üblichen Machzahlbereich zwei verschiedene Stoßmuster möglich, nämlich die reguläre
bzw. im rotationssymmetrischen Fall scheinbar reguläre Reflektion des Überexpansions-
stoßes an der Düsenlängsachse sowie die durch eine Machreflektion erzeugte Machscheibe.
Für ebene ideale Düsen mit gleichförmiger Parallelströmung in der Düsenaustrittsebene
konnte das sich einstellende Stoßmuster mit Hilfe der Bedingungen für Stoßreflektion in
Abhängigkeit von Machzahl und Überexpansionsverhältnis analytisch bestimmt werden.

Schuboptimierte Düsen, die entweder nach dem Rao-Verfahren oder als Parabeln entwor-
fen werden, setzt man aufgrund ihrer kurzen Baulänge häufig in Raketentriebwerken ein;
sie erzeugen wegen der stark rückverdichtenden Kontur stromab des Halses jedoch einen
inneren Stoß, der in etwa parallel zur Düsenlängsachse verläuft. Für diesen Düsentyp konn-
te eine bislang noch nicht bekannte Stoßkonfiguration im Abgasstrahl beschrieben werden,
die aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit einer chinesischen Kopfbedeckung als

”
Kappenmuster“

bezeichnet wurde. Fotografien belegen das Auftreten des Kappenmusters im Vulcain und
SSME, wo bei Druckverhältnissen in der Nähe des Betriebspunktes ein plötzlicher Um-
schlag zur Machscheibe stattfindet. Auch in den durchgeführten Kaltgasversuchen stellte
sich im Abgasstrahl der untersuchten schuboptimierten Düse über weite Druckbereiche das
Kappenmuster ein. Hingegen wurde in einer ebenfalls getesteten gekürzten idealen Düse,
die mit einem Charakteristikenverfahren stoßfrei ausgelegt wird und ebenfalls häufig in
Raketentriebwerken Anwendung findet, nur die bekannte Machscheibe oder eine schein-
bar reguläre Reflektion beobachtet. Nach der Beschreibung der Strömungstopologie wurde
anhand von Herzkurvendiagrammen dargestellt, daß der achsnahe Teil des Kappenmu-
sters als inverse Machreflektion des inneren Stoßes an der Düsenlängsachse interpretiert
werden kann. Dementsprechend ist die Voraussetzung für seine Entstehung die Existenz
eines inneren Stoßes, wie er in schuboptimierten, nicht aber in idealen Düsen auftritt.
Diese Argumentation wird bestätigt durch die Tatsache, daß in gekürzten idealen oder
Kegeldüsen das Kappenmuster niemals beobachtet worden ist.

Weiter konnte anhand von Filmaufnahmen des Vulcain-Triebwerks gezeigt werden, daß
das Kappenmuster bei wachsendem Druckverhältnis und damit bei schwächer werden-
der Überexpansion innerhalb der sehr kurzen Dauer von weniger als 2 Millisekunden
zur Machscheibe umschlägt. Für den Übergang zwischen Kappenmuster und Machschei-
be sowie umgekehrt wurden Vorhersagekriterien hergeleitet, welche auch die auftretende
Hysterese erklären.
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Bei stärkerer Überexpansion, wenn der Düsenenddruck auf einen Wert unterhalb etwa
40 % des Umgebungsdrucks absinkt, löst die Strömung innerhalb der Düse von der Wand
ab, weil die Grenzschicht den für die Rückverdichtung auf Umgebungsdruck erforderlichen
Druckanstieg nicht mehr überwinden kann. Entweder fließt die abgelöste Strömung als
Freistrahl weiter, man spricht dann von

”
Freistrahlablösung“, oder sie legt sich weiter

stromab wieder an die Düsenwand an und bildet eine geschlossene Ablöseblase, was als

”
Ablösung mit Wiederanlegen“ bezeichnet wird.

Mit Hilfe von numerischen Simulationen und der während der Kaltgas-Versuche aufge-
nommenen Farbschlierenbilder des Abgasstrahls wurde zunächst die Strömungstopologie
für beide Ablöseformen beschrieben und ein kritischer Überblick über die bestehenden
Methoden zur Vorhersage des Ablösepunktes gegeben. Weiter wurden die Vorgänge beim
Anfahren und Abschalten von Düsen anhand der durchgeführten Versuche erläutert, ins-
besondere wurde für beide Ablösungsformen die Entwicklung des Ablösedruckes darge-
stellt. Existierende Kriterien für die Vorhersage dieses Druckes erreichen nur eine geringe
Genauigkeit, weil verschiedene physikalische Vorgänge miteinander vermischt werden. In
dieser Arbeit wurde ein neues Ablösekriterium vorgeschlagen, welches den Druckanstieg
im Ablöse– und Rückströmgebiet getrennt behandelt und deshalb eine erhöhte Genauig-
keit erreicht.

Weil bislang die Ablösung mit Wiederanlegen nur in Kaltgastests beobachtet worden
war, ging man allgemein davon aus, daß diese Art der Ablösung auf Kaltgas-Modelldüsen
beschränkt sei. In dieser Arbeit wurde jedoch gezeigt, daß ihr Auftreten weder vom Maß-
stab noch von den verwendeten Gasen, sondern nur von der Düsenkontur abhängt: In
schuboptimierten Düsen zieht sich bei Strömungsablösung das Kappenmuster in die Düse
zurück und erzeugt dort einen Impuls zur Wand, der zum Wiederanlegen der abgelösten
Strömung führen kann. Auf diesen Überlegungen aufbauend wurde anhand von Video-
analysen nachgewiesen, daß entgegen der bisherigen Auffassung auch in Großtriebwerken,
insbesondere im Vulcain und im SSME, Ablösung mit Wiederanlegen auftritt. Mit Hilfe
einer Impulsbilanz über das Kappenmuster wurde eine Methode zur Vorhersage desje-
nigen Druckverhältnisses erarbeitet, bei dem der Umschlag zum Wiederanlegen erfolgt.
Auch die beim Wechsel zwischen den Ablösemustern auftretende Hysterese kann mit die-
ser Methode erklärt werden. Da in gekürzten idealen oder Kegeldüsen kein Kappenmuster
vorliegt, kann es dort auch nicht zum Wiederanlegen der abgelösten Strömung kommen,
was durch eigene und die in der Literatur beschriebenen Versuche mit solchen Konturen
belegt wird.

Die beim Wechsel zwischen Freistrahlablösung und Ablösung mit Wiederanlegen auf-
tretenden instationären Vorgänge wurden detailliert anhand der Versuche beschrieben.
Insbesondere konnten erstmals Farbschlierenaufnahmen des Abgasstrahls bei Ablösung
mit Wiederanlegen erstellt werden. In den meisten Schlierenaufnahmen zeigen sich un-
abhängig von Düsentyp und Ablösungsmuster überraschenderweise in Strömungsrichtung
verlaufende Strähnen, die auf Längswirbel in der Scherschicht hindeuten. Möglicherweise
handelt es sich dabei um bei der Ablösung erzeugte Görtlerwirbel.

Als Einstieg in die Thematik der Seitenkräfte wurde zunächst ein Überblick über de-
ren Auswirkung auf mechanische Systeme gegeben, der auf die Unterschiede zwischen
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aerodynamisch wirkender Last und Strukturantwort eingeht. Zusätzlich wurde auf die
aeroelastische Kopplung eingegangen, die in der Literatur als mögliche Ursache für die
starken Seitenkräfte des Vulcain-Triebwerks angegeben wird. Anhand von dreidimensio-
nalen numerischen Simulationen einer am Hals geknickten, voll fließenden Düsenströmung
wurde gezeigt, daß die dieser Theorie zugrundeliegende Gleichung für die Bestimmung des
Wanddruckverlaufs für verformte Düsen nicht anwendbar ist, weil die sich einstellenden
Sekundärströmungen nicht erfaßt werden. Diese sorgen nämlich stromab des Halses für
eine deutliche Reduktion der durch die Verformung induzierten Druckabweichungen. Die
aeroelastische Kopplung ist deshalb in Düsen viel schwächer als angenommen und spielt
daher für die Betrachtung der Seitenkraftproblematik so gut wie keine Rolle.

Wie bereits in der Literatur vermutet, sind bei der Freistrahlablösung die Druckfluk-
tuationen im Ablöse–, aber auch im Rückströmgebiet für die Entstehung von Seiten-
kräften verantwortlich, denn die an gegenüberliegenden Seiten der Düse auftretenden
Druckschwankungen sind deutlich negativ korreliert, während sich bei nur geringem Ab-
stand der Meßpunkte eine klar positive Korrelation zeigt. Die im Rückströmgebiet auf-
tretenden Fluktuationen werden dabei maßgeblich durch die turbulente Scherschicht des
abgelösten Freistrahls beeinflußt und gehen demnach bei wachsendem Abstand zwischen
Freistrahlrand und Düsenwand zurück. Experimentell wurde nachgewiesen, daß die Größe
der Seitenkräfte von der Stärke der Druckfluktuationen abhängt.

Es wurde für die im Versuch getestete schuboptimierte Düse gezeigt, daß beim Wechsel
des Ablösemusters erhebliche Seitenkraftspitzen von über 3 % des Vakuumschubes auftre-
ten, weil dieser instationäre Vorgang nicht symmetrisch abläuft. Große Seitenkräfte treten
jedoch bereits kurz vor dem eigentlichen Umschlag zum Wiederanlegen auf, weil sich der
Freistrahlrand dann nahe an der Düsenwand befindet und die in der turbulenten Scher-
schicht erzeugten Druckfluktuationen direkt zu erhöhten Schwankungen des Wanddrucks
im Rückströmgebiet führen.

In dieser Arbeit gelang auch die Erklärung der schlagartig und heftig auftretenden Seiten-
kräfte im Vulcain-Triebwerk. Diese konnten anhand von Videoaufnahmen und Aktuator-
daten aus Prüfstandsläufen ebenfalls auf die zuvor besprochene Ursache, d. h. den Wechsel
des Ablösemusters, zurückgeführt werden. Videoaufnahmen vom Start des Space Shutt-
le lassen auch für das SSME starke Verformungen beim Umschlag zum Wiederanlegen
erkennen, so daß die dort auftretenden großen Seitenkräfte vermutlich in gleicher Weise
erklärt werden können.

Eine Möglichkeit, Seitenkräfte zu reduzieren, besteht in der Wahl einer gekürzten idea-
len anstatt schuboptimierten Kontur. Wegen des fehlenden inneren Stoßes kommt es hier
nicht zur Ausbildung des Kappenmusters und folglich auch nicht zum Wiederanlegen
der abgelösten Strömung sowie den mit dem (bezüglich des Düsenumfangs unsymmetisch
verlaufenden) Wechsel des Ablösemusters verbundenen großen Seitenkräften. Weil der
Freistrahl immer weit von der Düsenwand entfernt ist, sind auch die durch Druckfluk-
tuationen verursachten Lasten klein. Mit den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten
Kaltgasversuchen wurde dies eindrucksvoll bestätigt. So waren die größten gemessenen
Seitenkräfte in der gekürzen idealen Düse weniger als halb so groß wie die der schubopti-
mierten Kontur.
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März 1999

[49] L. Green: Flow Separation in Rocket Nozzles. Journal of the American Rocket
Society, Vol. 23, No. 1, Januar/Februar 1953, S. 34-35

[50] B. Gribben, F. Cantariti, K. Badcock, B. Richards: Numerical Study of an
Under-Expanded Jet. Proceedings of the Third European Symposium on Aerother-
modynamics for Space Vehicles, Noordwijk, Niederlande, November 1998, S. 111-118

[51] P. Goel, R. Jensen: Numerical Analysis of the Performance of Altitude Compen-
sating Dual Bell Nozzle Flows. 32nd Jannaf Combustion Subcommittee Meeting and
Propulsion Engineering Research Center – 7th annual Symposium Volume II; NASA
MSFC, 1995

[52] A. Hadjadj: Analyse physique et simulation numérique des écoulements compressi-
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[129] S. Wagner: Strömungslehre. Vorlesungsmanuskript, Institut für Aerodynamik und
Gasdynamik, Universität Stuttgart, 1993

[130] S. Wagner: Persönliche Mitteilung, Januar 2000

[131] A. Weise: Theorie des gegabelten Verdichtungsstoßes. Bericht der deutschen Ver-
suchsanstalt für Luftfahrt, E. V., Berlin-Adlershof, Institut für Gasdynamik, Jahr-
buch 1943 der deutschen Luftfahrtforschung, II A 011, S. 1-12

[132] F. Welsh: Electron Beam Fluorescence Measurements of Shock Reflection Hy-
steresis in an Under-Expanded Supersonic Jet. Paper 5950, Proceedings of the 21st
International Symposium on Shock Waves, Great Keppel Island, Australien, Juli 1997

[133] E. Zukoski: Turbulent Boundary-Layer Separation in Front of a Forward-Facing
Step. AIAA Journal, Vol. 5, No. 10, Oktober 1967, S. 1746-1753



129

A Numerisches Verfahren AS3D

Für die Berechnung von Düsen– und Kanalströmungen ist das ursprünglich vom Moscow
Aviation Institute (MAI) entwickelte und später von der russischen Firma Computational
Aero Systems in Zusammenarbeit mit dem DLR Lampoldshausen an Triebwerksprobleme
angepaßte numerische Simulationsprogramm Aeroshape 3D, kurz AS3D [46], verwendet
worden.

Bei AS3D handelt es sich um ein explizites Finite-Volumen-Verfahren, wobei stationäre
Lösungen durch instationäre Berechnung eines Problems erreicht werden; die Rech-
nung wird dann so lange fortgeführt, bis sich der Lösungsvektor �x nicht mehr ändert,
∂�x/∂t → 0. Der Zeitschritt wird dabei lokal für jede Zelle mit einer CFL-Bedingung be-
rechnet. Es werden die integrierten, dreidimensionalen Navier-Stokes-Gleichungen gelöst.
Die Berechnung der konvektiven Flüsse erfolgt durch ein Upwind-Schema 2. Ordnung,
während die diffusiven Flüsse über zentrale Differenzen 2. Ordnung diskretisiert werden.

Der durch Turbulenz erhöhte Impulsaustausch wird durch ein klassisches k-ε-Modell, vgl.
Launder und Spalding [74], berücksichtigt. Allerdings wird abweichend davon ein zusätz-
licher Term eingeführt, der die Wirbelviskosität bei starker Krümmung der Stromlinien
dämpft und in ähnlicher Form von Leschziner und Rodi [77] vorgeschlagen worden ist.
Die Berechnung von Wandgrenzschichten erfolgt mit Hilfe eines modifizierten Wandfunk-
tionsansatzes, der in Ref. [54] detailliert beschrieben ist. Die Grenzschicht wird also nicht
bis auf die viskose Unterschicht aufgelöst, sondern durch ein Integralgesetz erfaßt.

Die Strömungsgleichungen werden im physikalischen Raum auf einem quasi-
unstrukturierten, adaptiven Quadergitter gelöst. Bereits das Basisnetz kann durch
Streckung und Stauchung an verschiedenen Stellen gestreckt oder gestaucht werden. In
Abb. A.1 ist solch eine Stauchung für x = −1.5, x = 1.4 und y = 0 dargestellt; als
Resultat ergibt sich in den Stauchungsbereichen ein feines, abseits davon ein grobes Netz.

Körperoberflächen werden, sofern sie nicht mit den Zellgrenzen des Basisnetzes überein-
stimmen, durch Schneiden der Quader angenähert, wobei die Schnittfläche eine Ebene
ist. So entstehen unregelmäßige, nicht quaderförmige Zellen mit sechs oder sieben ebe-
nen Seiten. Gekrümmte Kurven werden deshalb immer als Polygonzüge aufgelöst. Um

Abb. A.1: Teilweise gestrecktes bzw. gestauchtes Basisnetz für Strömungsberech-

nungen mit AS3D: Gute Auflösung liegt bei x = −1.5, x = 1.4 sowie y = 0 vor,

ansonsten ist das Netz grober
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Abb. A.2: Rechennetz für eine Testgeometrie mit verschieden starken Kontur-

krümmungen – starke Krümmungen, die eine benutzerdefinierte Grenze überschrei-

ten, werden durch lokale Netzverfeinerung aufgelöst

gekrümmte Oberflächen besser auflösen zu können, werden die betroffenen Zellen wie-
derholt geteilt, bis der Unterschied der Wandneigung in zwei benachbarten Zellen eine
benutzerdefinierte Grenze nicht mehr überschreitet. In Abb. A.2 ist dies für eine aus Kei-
len, Kreisen und Parablen bestehende zweidimensionale Geometrie gezeigt. Am Beispiel
der von oben ins Netz ragenden Parabel erkennt man deutlich, daß im Scheitelbereich, wo
die Krümmung am größten ist, das Netz zweimal verfeinert ist, während abseits davon
entweder nur eine oder gar keine Verfeinerung des Basisnetzes vorliegt.

Problemorientierte Gitteradaption durch Zellteilung wird jedoch nicht nur zur besseren
Auflösung von gekrümmten Konturen durchgeführt. Das Rechengitter kann auch an das
berechnete Strömungsfeld angepaßt werden, indem die Differenz des Lösungsvektors �x zwi-
schen zwei benachbarten Zellen verglichen wird. Überschreitet der Betrag der Differenz
einen benutzerdefinierten Grenzwert, so werden die Zellen genau wie bei der Anpassung
an gekrümmte Geometrien geteilt. Dadurch läßt sich ein sehr effektives Rechengitter er-
stellen, das nur in Bereichen großer Strömungsgradienten fein aufgelöst ist, in Bereichen
von Parallelströmung jedoch grob bleibt. Als Beispiel ist in Abb. A.3 das numerische Git-
ter für die Berechnung einer ebenen Kanalströmung im Überschall dargestellt. In dieser
reibungsfrei gerechneten Strömung ist das Netz im Bereich des vom oberen Knick ausge-
henden Expansionsfächers sowie des vom unteren Knick ausgehenden Verdichtungsstoßes
verfeinert, während die Parallelströmungsbereiche auf dem groben Basisgitter berechnet
werden.

Der Großteil der in dieser Arbeit vorgestellten Berechnungen von Düsen– und Kanal-
strömungen ist mit zwei Spezies (Brenngas und Umgebungsgas) und der Annahme eines
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Abb. A.3: Rechennetz für die reibungsfreie Berechnung einer Überschallströmung

in einem ebenen Kanal – der Expansionsfächer und der Verdichtungsstoß sind fein

aufgelöst

idealen Gases berechnet worden. Für Strömungen in Triebwerksdüsen bedeutet dies, daß
die in der Düse stattfindenden chemischen Reaktionen und der daraus folgende Energieein-
trag genauso wie die Änderung des Isentropenexponenten κ vernachlässigt werden. Zwar
bedingt dies eine leichte Unterbewertung der Leistungswerte des berechneten Triebwerks
[53], die Strömungstopologie bleibt jedoch erhalten, was für die qualitative Anwendung
ausreicht. In Kaltgasversuchen aufgrund der niedrigen Temperaturen auftretende Kon-
densation kann ebenfalls nicht berücksichtigt werden.

Um die Eignung des verwendeten numerischen Verfahrens für die Berechnung von
Überschall-Freistrahlen und abgelösten Düsenströmungen nachzuweisen, sind zahlreiche
Validierungsrechnungen durchgeführt worden. Abbildung A.4 vergleicht die numerische
Simulation eines unterexpandierten Freistrahls, der aus einer konvergenten Düse austritt,
mit der Schlierenaufnahme eines entsprechenden Experimentes [128], siehe auch Tabel-

Ma=1.8Ma=0

Abb. A.4: Numerische Simulation eines unterexpandierten Freistrahls verglichen

mit der Schlierenaufnahme eines entsprechenden Experiments [128]
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le A.1. Die Berechnung erfolgt reibungsbehaftet auf einem rotationssymmetrischen, nicht
verfeinerten Netz mit 300 × 70 Zellen, wobei das Rechengebiet sich in x-Richung doppelt,
in y-Richtung dreimal so weit erstreckt wie abgebildet. Der Vergleich mit der Schlieren-
aufnahme zeigt, daß die Außengrenze des Freistrahls, der sich wiederholende faßförmige
Strukturen aufweist, sehr gut wiedergegeben wird. Bei den im Schlierenbild als vertikale
Trennfläche schwarz-weiß zu erkennenden Strukturen handelt es sich nicht, wie man bei
erster Betrachtung meinen könnte, um Machscheiben, sondern um die Spur von Verdich-
tungswellen, die auf die Scherschicht auftreffen und diese in radialer Richtung umlenken.

Düsenkontur kegelig konvergent
Konvergenzwinkel ψ 15◦

verwendetes Medium Luft
Isentropenexponent κ 1.4
Ruhetemperatur T0 ≈ 300 K
Ruhedruck des Strahls p0 3.13 bar
Umgebungsdruck pa 1.0 bar

Tabelle A.1: Beschreibung der Kontur– und Strömungsbedingungen des berechne-

ten Freistrahls, nach Ref. [128]
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B Düsenversuche am Kaltgas-Prüfstand P6.2

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind Kaltgasversuche mit kleinen Modelldüsen durch-
geführt worden. Dafür ist der Prüfstand P6.2 des DLR Lampoldshausen eingesetzt wor-
den, der außer für Düsen– auch für Diffusoruntersuchungen genutzt wird. Eine Skizze des
Aufbaus ist in Abb. B.1 dagestellt.

pc TreibgasRegelgas
(Stickstoff) (Stickstoff)

Höhen-
kammer

Düse

Meßrohr
mit DMS

Diffusor

pa

Abb. B.1: Aufbau des Kaltgas-Prüfstandes P6.2

Bei den Versuchen am P6.2 werden die Modelldüsen in einer Höhenkammer getestet. Die
Düsengase verlassen diese Kammer durch einen Rohrdiffusor, was bei Betrieb zu einer Ab-
senkung des Druckes in der Höhenkammer nach dem Prinzip des selbstsaugenden Diffusors
führt. Abhängig von der Düsenkontur, der Diffusorgeometrie sowie dem Abstand zwischen
Düse und Diffusor stellt sich dann für jeden gegebenen

”
Brennkammerdruck“ pc genau ein

Höhenkammerdruck pa ein, der üblicherweise mit steigendem pc sinkt, bis der Diffusor an-
springt. Dies ist der Fall, wenn über den gesamten Diffusorquerschnitt an einer beliebigen
Position Überschallströmung herrscht, so daß keine Rückwirkung der Prüfstandsumge-
bung auf den Zustand in der Höhenkammer mehr möglich ist. Die Auftragung pa über pc
ergibt die sogenannte

”
Charakteristik“ des Prüfstandes, die beispielhaft in Abb. B.2 für

die gekürzte ideale Düse mit einem 130mm-Rohrdiffusor, Abstand 3DDiff dargestellt ist.
Wie man unschwer erkennen kann, ermöglicht die Versuchsanordnung die Realisierung
sehr hoher Druckverhältnisse pc/pa > 400 bei moderaten Brennkammerdrücken pc.



134 B DÜSENVERSUCHE AM KALTGAS-PRÜFSTAND P6.2
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Abb. B.2: Charakteristik des Prüfstandes P6.2 für die gekürzte ideale Düse mit

einem gegebenen Diffusor

Der Höhenkammerdruck pa kann mittels einer zusätzlichen Einblasung von Regelgas durch
einen ringförmigen Verteiler stufenlos bis auf 1 bar angehoben werden. Dadurch ergibt
sich die Möglichkeit, den langsam sinkenden Umgebungsdruck bei Aufstiegsbahnen von
Trägerraketen im Versuch zu simulieren. Außerdem sind Versuche bei geöffneter Höhen-
kammer möglich, so daß dort während des gesamten Versuchs Umgebungsdruck herrscht.

Als Treib– sowie Regelgas kommt gasförmiger Stickstoff bei Raumtemperatur zum Ein-
satz, der aus Flüssig-Stickstoff gewonnen wird und deshalb sehr rein ist. Dies erlaubt
die Entspannung bis zu sehr niedrigen Drücken, ohne daß Kondensation auftritt. Insbe-
sondere bei Versuchen im Winter oder bei sehr starker Entspannung (pc/pa > 80) kann
jedoch trotz der Verwendung von Stickstoff leichte Kondensation in der Düse auftreten,
was sich an einem leicht erhöhten Wanddruck ablesen läßt. Dies hat nach dem heutigen
Kenntisstand jedoch keine Auswirkungen auf die Strömungsablösung [18, 47, 48]. Für die
Speisung der beiden Kreisläufe stehen Reservoirs von 5 m3 (Treibgas) bzw. 3 m3 (Re-
gelgas) bei jeweils 200 bar zur Verfügung, was Versuche von mehreren Minuten Länge
erlaubt.

Um das Verhalten von gekürzten idealen Düsen direkt mit demjenigen schuboptimierter
Düsen vergleichen zu können, sind für den Einsatz im P6.2 zwei diesen unterschiedli-
chen Auslegungsphilosophien folgende Düsen entworfen worden [58]. Die Geometrie des
konvergenten Düsenteils und des Halses ist dabei für beide Düsen identisch, um eine
größtmögliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Zunächst ist die schuboptimierte Düse
mit üblichen Vorgaben (ε = 30, Länge wie 75 % einer 15◦Kegeldüse gleichen Flächen-
verhältnisses) ausgelegt worden. Die einzige für den Entwurf der gekürzten idealen Kontur
vorgegebene Größe ist die Oberfläche vom Hals bis zur Austrittsebene, die gleich groß wie
für die schuboptimierte Düse gewählt wird. Für die Anwendung in Trägerraketen bedeutet
dies ungefähr gleiche Triebwerksmasse. Die resultierende gekürzte ideale Kontur ist länger,
aber auch schmaler als die schuboptimierte Düse, wie aus Abb. B.3 hervorgeht. Es ergibt
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sich für beide Konturen trotz unterschiedlichen Flächenverhältnisses gleicher spezifischer
Impuls Isp und gleicher Düsenenddruck pw,e. Weil beide Düsen auslegungsbedingt auch
die gleiche Masse aufweisen, könnte man solche Konturen in Trägerraketen gegeneinander
austauschen, ohne die Leistungsdaten zu ändern, sofern genügend Platz vorhanden ist.
Der Unterschied zwischen beiden Düsen besteht dann nur noch im abweichenden Seiten-
kraftverhalten. Durch diese Auslegung ergibt sich eine größtmögliche Vergleichbarkeit der
mit völlig unterschiedlichen Entwurfsphilosophien optimierten Düsen.

−0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14
0

0.02

0.04

0.06

Kammer (für beide Düsen gleich)
gekürzte ideale Kontur
schuboptimierte Kontur

x = −0.02268
y = 0.02

x = 0.14825
y = 0.04546

x = 0.12502
y = 0.05477

x = 0
y = 0.01

φ = 30°

Brennkammer− und Halskontur:
R1 = 1; r1 = 10mm
R2 = 1; r2 = 10mm
R4 = ½; r4 = 5mm
φ = 30°
rt = 10mm

Parabelkontur:
α = 34°
β = 10°

ideale Kontur:
Ma = 5.15

ε = 30

ε = 20.6

Abb. B.3: Im P6.2 getestete Modelldüsen: gekürzte ideale Düse (rot) und schubop-

timierte Düse (grün); Maße in m, soweit nicht anders bezeichnet

Die Messung der Seitenkräfte erfolgt an der Zuführung der Treibgase. Stromauf des Düsen-
halses ist dort ein dünnes, mit Dehnmeßstreifen bestücktes Aluminiumrohr eingesetzt, vgl.
Abbildung B.1. Über die Signale der Dehnmeßstreifen läßt sich das durch die Seitenkraft
auf das Rohr ausgeübte Biegemoment in beiden Koordinatenrichtungen bestimmen. Es
muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß dabei nicht das Seitenkraftmoment selbst,
sondern die dynamische Antwort der Struktur gemessen wird. Aufgrund der einfachen An-
ordnung des Aufbaus läßt sich die Übertragungsfunktion der Struktur mit wenig aufwen-
digen Kalibrierungsversuchen bestimmen, wodurch eine Rückrechnung der Erregerkraft
möglich ist.

Als Ergänzung der beschriebenen Seitenkraftmessung sind in der Austrittsebene aller
untersuchten Düsen Vibrationsaufnehmer in beide Koordinatenrichtungen angebracht.
Aufgrund der Positionierung am Düsenende kann man in den Signalen der Vibrations-
aufnehmer auch Beschleunigungen erkennen, die aus der Verformung der Düse selbst
resultieren, und zwar insbesondere aus der Ovalisierung. Hingegen zeigen die stromauf
des Düsenhalses angebrachten Dehnmeßstreifen nur die aus der Verbiegung des Meßrohrs
resultierenden Dehnungen. Ovalisierung und andere Modi der Düsenverformung sind in
diesen Messungen nicht sichtbar, weil sie symmetrisch sind und deshalb keine Seitenkräfte
erzeugen.

Zur Bestimmung des Wanddruckverlaufs sind die im P6.2 untersuchten Düsenmodelle mit
dynamischen Absolutdruckaufnehmern bestückt. In den im Rahmen dieser Arbeit durch-
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Abb. B.4: Schuboptimierte (links) und gekürzte ideale Düse (rechts) im Kalt-

gasprüfstand P6.2

geführten Versuchen wird dabei im wesentlichen eine in Strömungsrichtung verlaufende
Linie fein, d. h. mit einem Aufnehmerabstand von 8 mm, aufgelöst. Für die Untersuchung
der schuboptimierten Kontur sind so 13, für die gekürzte ideale Düse 14 Druckaufnehmer
hintereinander angeordnet, die zur Kennzeichnung vom Hals bis zur Austrittsebene durch-
numeriert werden. In Umfangsrichtung sind nur wenige Aufnehmer zur Kontrolle ange-
bracht, siehe Abb. B.4. Darüber hinaus wird bei ausgewählten Versuchen der Abgasstrahl
mit einem in Ref. [23] detailliert beschriebenen Farbschlierenverfahren aufgenommen.

Abbildung B.4 zeigt links die im Prüfstand montierte schuboptimierte Düse mit Druck-
aufnehmern, allerdings ohne Seitenkraftmessung am Biegerohr. Die gekürzte ideale Düse
ist komplett bestückt in Abb. B.4 rechts zu sehen, wobei zur Visualisierung der Ablösung
bei niedrigen Brennkammerdrücken hier noch Baumwollfäden am Düsenende fixiert sind.
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