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4. Görtler-Dean-Instabilität in Kanälen mit sinusförmiger Oberflächenstruktur 
und ineinanderliegender Anordnung

4.1 Sichtbarmachung der Strömungsvorgänge in Strömungsrichtung

Die Sichtbarmachung der Strömungsvorgänge in Strömungsrichtung wurde mit dem
transparenten Kanal mit λ/a=8.45 und s/a=2.0 durchgeführt (s. Abschnitt 3.2). Die
folgenden fotografischen Aufnahmen geben Kurzzeitbelichtungen wieder, die im
Windkanal 1 in der Laser-Sheet-Position entsprechend Abb. 3.4 aufgenommen
wurden. Abb. 4.1 gibt 6 Aufnahmen im Bereich der Wellen 6-6´, die bei Res
=286=const. in Zeitintervallen ∆t=0.04 s gewonnen wurden. Diese Bilder zeigen, daß
die Strömungsvorgänge nicht stationär sind. Im Wellental entsteht jeweils ein großer
Querwirbel (lokales Ablösegebiet), der instationär seine Lage stromab verlagert und
dabei deformiert und in die Länge gezogen wird. Er bewegt sich über den nächsten
Wellenberg, um dann wieder von Neuem im Tal zu entstehen. Dieser Vorgang
wiederholt sich bei Res=286 etwa alle 0.2 s. Auf der gegenüberliegenden Wandseite
sind jeweils die komplementären Vorgänge zu sehen.

   6 6´

t =0.00 s

t =0.04 s

t =0.08 s

   6 6´

t =0.12 s

t =0.16 s

t =0.20 s

Abb. 4.1: Sequenz von Momentaufnahmen im Zeitintervall ∆t=0.04 s, Welle 6-6´, 
Res=286, λ/a=8.45.

Die Bilder veranschaulichen, daß für eine zentrifugale Instabilität sehr komplexe
Randbedingungen vorliegen. Nicht der minimale Radius Rmin der Geometrie ist
ausschlaggebend, sondern die Krümmung der Stromlinien in der Hauptströmung, die sich
aufgrund der instationären Vorgänge ständig ändern kann. Zur Wiedergabe der
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Ergebnisse für eine zentrifugale Instabilität wird dennoch der minimale Radius Rmin
herangezogen, da sich die effektive Krümmung in der notwendigen Vielfalt
experimentell mit vertretbarem Aufwand nicht beschaffen läßt. Es kann deswegen dann
nicht verwundern, wenn die Görtler-Kennzahl auf der Basis von Rmin für jede Struktur zu
einem etwas anderen Ergebnis führen muß.

In den folgenden Bildern der Abb. 4.2 und Abb. 4.3 ist für den Wellenbereich 3- ′3
jeweils nur eine Kurzzeitaufnahme für jede Res-Zahl wiedergegeben. Es ist deswegen
nicht ganz gelungen, sie zum äquivalenten Zeitpunkt aufzunehmen. Die Res-Zahlen von
Res=252-458 entsprechen mittleren Strömungsgeschwindigkeiten von u=0.22 bis 0.4 m/s.

Bei kleinen Res-Zahlen (Res =252) ist der Kernbereich der Strömung durch die Seeding-
Partikeln hell abgebildet. Die lokalen Ablösegebiete sind hier dunkel, da die
Quervermischung klein ist und deswegen nur wenige Partikeln in den laminaren
Querwirbelbereich transportiert werden.

Mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit sind in den folgenden Bildern die lokalen
Ablösegebiete hell abgebildet. Bei der höchsten Res-Zahl Res=458 ist die
Querwirbelbildung auf beiden Kanalseiten so stark ausgeprägt, daß die
Querwirbelablösung (untere Kanalseite) die Längswirbelstrukturen immer mehr zerstört,
so daß sie sich nicht mehr an der Wand auswirken können.

Die Bilder veranschaulichen, daß die Längswirbel im konkaven Bereich des Kanals
entstehen.

Abb. 4.4 für Res=252 gibt die Strömungsvorgänge über eine ganze Welle von 6 bis 7
wieder. Ein solcher Lichtschnitt eignet sich nicht dafür, Aussagen über Längswirbel zu
machen, die in der gleichen Bildebene liegen. Hierzu eignen sich Laser-Lichtschnitte
besser, die das Strömungsfeld quer zur Strömungsrichtung entsprechend Abb. 3.4
beleuchten. Damit lassen sich Querschnitte durch die Längswirbel legen und ihre
Entwicklung in Strömungsrichtung durch eine Sequenz von Strömungsaufnahmen
nachweisen.
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Welle 3 Welle 3´

252

298

332

344

Abb. 4.2: Momentaufnahmen für Res=252-344, s/a=2, λ/a=8.45.
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372

412

435

458

Welle 3                                                                            Welle 3´

Abb. 4.3: Momentaufnahmen für Res=372-458, s/a=2, λ/a=8.45.
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Welle 6 Welle 7

Abb. 4.4: Momentaufnahme für Res=252, s/a=2, λ/a=8.45 über eine ganze Welle.

4.2 Sichtbarmachung der Strömungsvorgänge quer zur Strömungsrichtung

Bei den folgenden Versuchen wurde die Strömungsgeschwindigkeit u=0.22 m/s und
damit Res=250 konstant gehalten. Die Bilder geben Laserschnitte wieder, die senkrecht
zur Bildebene in Abb. 4.4 gewonnen wurden. Durch eine Sequenz von
Strömungsaufnahmen wird die Entwicklung der Längswirbel in Strömungsrichtung
durch Lichtschnitte senkrecht zur Längswirbelachse wiedergegeben. Der erste
Lichtschnitt liegt an der konvexen Position 5.5 der oberen Platte und endet kurz nach der
konkaven Position 8.25 knapp drei Wellen stromab.

Zur Kennzeichnung der Position gelten folgende Definitionen:

• Die "obersten" Punkte der Wellen, z. B. Welle 6, werden als ganze Dezimalzahlen *.0
wiedergegeben, hier Position 6.0 (siehe Abb. 4.5).

• Die "tiefsten" Punkte der Wellen werden als *.5 wiedergegeben, z.B. Position 6.5.

• Die Positionen an den Wendepunkten sind mit *.25 und *.75, d.h. 6.25 oder 6.75
wiedergegeben.

Bild 4.5 zeigt, daß die Längswirbel zwischen den Positionen *.0 und *.25 auf der linken,
oberen Kanalseite bzw. zwischen *.5 und *.75 auf der rechten, unteren Kanalseite
entstehen, also jeweils im Bereich der dortigen konkaven Fläche.

Die verkleinerten Laser-Sheets in Abb. 4.5 sind in der Abbildung 4.6 und 4.7 vergrößert
nochmals wiedergegeben. Die Strömungsvorgänge in jeweils 2 Längswirbeln führen
entsprechend Abb. 2.11 zu einer pilzähnlichen Strömungsstruktur ("mushroom"), die eine
relativ genaue Aussage über die Größe zweier Längswirbel und damit die
Wirbelwellenlänge λv gestattet.
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Abb. 4.5: Zuordnung von Lichtschnitten und Kanalposition, Res=250, λ/a=8.45, s/a=2.0, B/a=33.32.

Position:

oben (o)

unten (u)

Re=250

oben unten

5.5       5.75        6.0         6.25         6.5         6.75       7.0          7.25        7.5          7.75        8.0          8.25
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Abb. 4.6: Entwicklung von Görtler-Dean-Wirbeln über der Lauflänge, Res=250, 
λ/a=8.45, s/a=2.0, B/a=33.32.
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Abb. 4.7: Entwicklung von Görtler-Dean-Wirbeln über der Lauflänge, Res=250,
λ/a=8.45, s/a=2.0, B/a=33.32.
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Die Bilder zeigen, daß die Wirbelpaare bei der Entstehung zunächst klein sind und dann
anwachsen, bis sie an der Kanalwand in etwa so breit sind wie die Spalthöhe. Da auf der
gegenüberliegenden Wand ebenfalls phasenverschoben Längswirbel entstehen, ergibt
sich auf beiden Seiten ein Wechselspiel zwischen Wirbelanfachung und -dämpfung.

Bemerkenswert dabei ist, daß es Bereiche gibt im Kanal, in denen Wirbel sich auf der
Kanalober- und Kanalunterseite gegenüberstehen (in Phase sind) und Bereiche, in denen
die Wirbel zueinander versetzt (phasenverschoben) sind. Dieses grundsätzliche Ergebnis
stimmt mit den Ergebnissen von Nishimura et al. /45/ überein. Nishimura et al. /45/
berichten von Bereichen mit gegenphasiger und Bereichen mit phasiger Anordnung von
Görtler-Dean-Wirbel. Dabei beobachteten sie, daß die Anordnung der Wirbel von der
Auslaufgeometrie abhängt. Die Ergebnisse dieser Arbeit führen zu folgenden
Ergebnissen:

• In Phase sind die Längswirbel zwischen Position 6.0-6.25, zwischen Position 7.0-7.25,
und zwischen Positionen 8.0-8.25. Diese Gebiete sind deswegen in Abb. 4.5
schraffiert markiert.

• Gegenphasig sind die Längswirbel zwischen Position 6.5 und 6.75, sowie in der
darauffolgenden Welle zwischen Position 7.5 und 7.75.

Eine Zusammenfassung dieser Strömungsaufnahmen gibt Abb. 4.8 in Form von
Strömungsskizzen, die sich auf das Prinzipielle beschränken. Neben den Wirbeln an den
Wänden sind jeweils die Rudimente der Längswirbel aus den stromauf entstandenen
Wirbeln zu sehen, die nach Passieren des konvexen Oberflächenbereichs gedämpft
werden. Diese Dämpfung erfolgt im Fluid und kann deswegen über die Wandvorgänge
nicht sichtbar gemacht werden.

7.0            7.25          7.5            7.75           8.0

Re=250

oben unten

Position:
oben

unten

Abb. 4.8: Prinzipskizze der Anfachung und Dämpfung von Längswirbelpaaren 
entsprechend der Bilder 4.4 bis 4.7.
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4.3 Sichtbarmachung der Strömung im Bereich der Seitenwände

Bei dem für die zentrifugale Instabilität interessanten Res-Bereich werden in der Nähe
der Ecken Eckwirbel induziert, die sich im unmittelbaren Randbereich auswirken. Bei
den späteren Stoffübergangsversuchen sind diese Eckwirbel in Luftströmungen nicht mit
abgebildet, da die Folien in der Breite gekürzt wurden. In Wasserströmungen sind die
Auswirkungen der Eckwirbel deutlich erkennbar (Abb. 4.18). Sie sind allerdings weder
für den integralen Stoffübergang noch für die Anfachung und Dämpfung von
Längswirbeln von Bedeutung. Abb. 4.9 und Abb. 4.10 zeigen im vorderen Bereich des
Strömungskanals (Welle 3´) die Entstehung von Eckwirbeln, die mit zunehmender
Strömungsgeschwindigkeit stärker angefacht werden. Sie werden nach jeder Welle
gedämpft und dann wieder neu angefacht.

249

283

305

328

o

u

o

u

o

u

o

u

Abb. 4.9: Entwicklung von Eckwirbeln im Bereich der Seitenwände des Kanals,
Welle 3´, λ/a=8.45, s/a=2.0, B/a=33.32, Parameter: Res-Zahl.
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Abb. 4.10:Entwicklung von Eckwirbeln im Bereich der Seitenwände des Kanals,
Welle 3´, λ/a=8.45, s/a=2.0, B/a=33.32, Parameter: Res-Zahl.

4.4 Geschwindigkeitsfeld

In Abb. 4.11 sind die mit dem LDA gemessenen lokalen Geschwindigkeiten bei Res=
332 in vektorieller Form wiedergegeben. Die höchste Geschwindigkeit tritt im Bereich
der Bergkuppen auf. Zonen mit höherer Geschwindigkeit charakterisieren den
Kernbereich, Zonen mit niedriger Geschwindigkeit die Ablösegebiete.

Dies stimmt gut mit den Ergebnissen für die Sichtbarmachung bei der gleichen Reynolds-
Zahl in Abb. 4.2 überein. Die LDA-Messungen direkt über der Kuppe zeigen, daß sich in
einigen Millimetern Entfernung von der Wand ein Geschwindigkeitsmaximum ausbildet.
Der Betrag des Maximums wächst mit der Res-Zahl.

In Abb. 4. 13-4.16 ist die Geschwindigkeit der Hauptströmung über der Kanalbreite in
der 7. Welle im Bereich y=100-175 mm dargestellt. Die Reynolds-Zahl ist für jedes Bild
konstant und zwischen Res=250 und Res=332 variiert.
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Abb. 4.11: Geschwindigkeitsfeld bei Res=332, Welle 3.

Abb. 4.12:Geschwindigkeitskomponenten in Hauptströmungsrichtung über der Kuppe
einer Sinuswelle, Parameter: Res-Zahl.

Bei Res=250 ergibt sich über die Breite eine sinusförmige Variation der
Hauptströmungsgeschwindigkeit (s. Abb. 4.13), wie sie durch Längswirbel
hervorgerufen werden. Die Wellenlänge beträgt im Abstand von 4 mm über dem
Kanalboden 17.8-18.2 mm, was annähernd der Spalthöhe von 18 mm entspricht.
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Abb. 4.13:Hauptströmungsgeschwindigkeit, gemessen quer zur Strömungsrichtung, 
Welle 7, Res=250, s/a=2, λ/a=8.45.

Bei der höheren Reynoldszahl von Res=283 ergibt sich in Bild 4.14 eine Wellenlänge
λ=18.3-19.6 mm. Die größte Variation der Hauptströmungsgeschwindigkeit tritt in 5
mm Abstand von der Wand auf.
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Abb. 4.14:Hauptströmungsgeschwindigkeit, gemessen quer zur Strömungsrichtung, 
Welle 7, Res=283, s/a=2, λ/a=8.45.
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Abb. 4.15:Hauptströmungsgeschwindigkeit, gemessen quer zur Strömungsrichtung, 
Welle 7, Res=305, s/a=2, λ/a=8.45.

Bei einer weiteren Steigerung der Reynoldszahl auf Res=332 (Abb. 4. 16) ergibt sich
keine regelmäßige Wellenlänge für die Hauptströmungskomponente. Die sichtbaren
lokalen Unterschiede sind durch den Übergang zur Turbulenz bedingt.
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Abb. 4.16:Hauptströmungsgeschwindigkeit, gemessen quer zur Strömungsrichtung, 
Welle 7, Res=332, s/a=2, λ/a=8.45.
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4.5 Sichtbarmachung der Wandvorgänge über den lokalen Stoffübergang

Im Gegensatz zum Laser-Sheet-Verfahren geben Stoffübergangsverteilungen auf der
gewellten Oberfläche die zeitlich gemittelten Vorgänge wieder. Bei überströmten
Gebilden entspricht die Farbintensität direkt dem örtlichen Stoffübergang: je dunkler
die Färbung, desto intensiver der Stoffübergang. Bei durchströmten Strukturen
entspricht die Farbintensität der örtlich übergegangenen Stoffmenge, aber nicht mehr
dem örtlichen Stoffübergangskoeffizienten, da bedingt durch den stromauf
übergegangenen Stoffübergang die Konzentration in Strömungsrichtung abnimmt.

Im Folgenden ist für die Sichtbarmachung der Stoffübergangsverteilungen in der
Regel nur eine Kanalseite dargestellt, wie in Abb. 4.17 unten abgebildet. Die
nachfolgenden Bilder (Abb. 4.17) zeigen die Verteilung des Stoffübergangs auf einer
gewellten Platte mit λ/a=14.25, s/a=2.5.

  

Abb. 4.17:Stoffübergangsverteilung auf der Wand eines sinusförmig gewellten 
Spaltes, λ/a=14.25, s/a=2.5, Res= 150, 300, 900 von oben nach unten.

Dabei lassen sich in Bild 4.17 drei spezifische Bereiche unterscheiden:
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• laminarer Bereich: Bei der kleinen Reynolds-Zahl Res=150 ist die Strömung
zweidimensional. Auf den Wellenbergen, im konvexen Teil des Kanals ist der
Stoff-übergang hoch. In den Wellentälern, im konkaven Teil des Kanals, ist der
Stoffüber-gang auf Grund der zweidimensionalen Strömungsablösung wesentlich
niedriger.

• transitionaler Bereich: Bei der Reynoldszahl Res=300 führt die zentrifugale In-
stabilität über der ganzen Kanallänge zur Anfachung von Längswirbeln. Ein
Wirbel-paar führt jeweils zu einem dunklen Streifen hohen Stoffübergangs. Das
Stoffüber-gangsmaximum entsteht dort, wo die Wirbelbewegung auf die Wand
zugerichtet ist, die hellen Zonen im Bereich der Aufwärtsbewegung der Wirbel. Der
Abstand zwischen zwei Maxima bzw. Minima entspricht der Wirbelwellenlänge λv.
Die Wirbel werden im konkaven Teil des Kanals angefacht und im konvexen Teil
des Kanals gedämpft. Auf der Gegenseite des Kanals sind die Vorgänge
komplementär. Deswegen haben die Längswirbelpaare eine Phasenverschiebung
von λv/2 in zwei hintereinanderliegenden Wellen.

• turbulenter Bereich: Bei Res-Zahl Res=900 entsteht in den Scherschichten der
lokalen Ablösegebiete eine so hohe Turbulenz, daß geordnete Längswirbelstruk-
turen zerstört werden. Nur im unmittelbaren Einlaufbereich mit laminaren und
transitionalen Grenzschichten werden noch Längswirbel angefacht. Den Übergang
vom transitionalen Bereich mit Längswirbeln über den gesamten Kanal (oben) zur
turbulenten Kanalströmung (unten) veranschaulicht Abb. 4. 18 in Wasserströmung.
Der Existenzbereich der Längswirbel reicht immer weiter stromauf (Mitte), bis nur
noch in der laminaren Grenzschichtströmung des unmittelbaren Einlaufbereiches
(unten) Längswirbel auftreten.

Abb. 4.18:Görtler-Dean-Wirbel in Wasserströmung, λ/a=7.45, s/a=1, Res=150, 300, 
500 von oben nach unten.
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Mit zunehmender Res-Zahl wird der Bereich der eingelaufenen Kanalströmung immer
weiter stromauf turbulent. Damit wird der Existenzbereich der Längswirbel reduziert.
Zugleich veranschaulicht Abb. 4.18, daß beim Übergang zur Turbulenz die
Längswirbel nicht mehr in jeder Welle angefacht und gedämpft werden. Vielmehr
schießen die Längswirbel in Strömungsrichtung über mehrere Wellen hinweg durch,
wobei zugleich größere Wirbelwellenlängen λv auftreten.

Die Phasenverschiebung in hintereinanderliegenden Wellen verschwindet und die
Längswirbel können über mehrere Strömungsberge und -täler durchgehend beobachtet
werden. Dies zeigt analog zu Abb. 4.18 unten Abb. 4.19 in Luftströmungen. Die
Längswirbel schießen über mehrere Berge und Täler hindurch und werden im
nachfolgenden vollturbulenten Bereich zerstört. Die Wirbelwellenlänge der
durchschießenden Wirbel nimmt mit der Geschwindigkeit zu.

Abb. 4.19: Durchschießende Wirbel bei kleiner Spalthöhe s/a=1, λ/a=14.25,
Res=1200.

Zur Überprüfung, ob diese Längswirbel nicht durch Oberflächenrauhigkeit entstehen,
wurden vergleichende Versuche mit Filterpapier (maximale Rauhtiefe 15 µm) und
Membranfolie durchgeführt. Dabei ergaben sich keine wesentlichen Unterschiede in
der Längswirbelanregung zwischen Papier- und Membranbeschichtung (Abb. 4. 20).

Abb. 4.20:Untersuchung des Einflusses der Oberflächenrauhigkeit: Membranfolie 
(oben) und Filterpapier (unten), λ/a=14.25, s/a=1, Res≈ 1200.
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Im transitionalen Bereich liegt die Wirbelwellenlänge λv in der Größenordnung der
Spalthöhe s. Je größer die Spalthöhe, desto kleiner ist der Wirbelwellenlänge λv/s wie
Abb. 4.21 für Res=350=const. und λ/a=14.25 für drei verschiedene Spalthöhen s/a
zeigt.

Abb. 4.21:Vergleich der Wirbelwellenlängen λv für Spalthöhen s/a=1.0, 1.5 und 2.5 
bei Res=350, λ/a=14.25.

Zur Klärung der Frage, ob wesentlich größere Rauhigkeiten zu einer Anfachung von
Längswirbeln und zu einer Verbesserung des Wärme- und Stoffübergangs genutzt
werden können, wurden Untersuchungen an gewellten Kanälen mit der
dimensionslosen Wellenlänge λ/a=14.25 durchgeführt:

Folgende Störelemente wurden verwendet:
• Einzelne Kugel,
• Kugelreihen mit unterschiedlichen Abständen ∆z der Kugeln.

Nach einem einzelnen Störelement (Kugel) hängt in einer laminaren Kanalströmung
die Drehrichtung der induzierten Längswirbel davon ab, wo die Kugel positioniert ist:

• Kugeln in der Position 4.25 (Abb. 4.22 oben) bewirken Längswirbel, deren
Drehrichtung von der unteren Wand wegweist: Es entsteht eine helle
Stoffübergangszone hinter der Kugel und links und rechts davon ein Maximum,
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wenn die Drehrichtung der Wirbel zur Wand weist. Auf der oberen Wand ergibt
sich eine Verteilung entsprechend Abb. 4. 22 unten.

• Kugeln in der Position 4.5 (Abb. 4.22 unten), 4.75 und 5.00 induzieren Wirbel, die
ein Stoffübergangsmaximum hinter der Kugel hervorrufen, d.h. daß dort die
Drehrichtung der Längswirbel zur Wand gerichtet ist. Auf der oberen Wand ergibt
sich das komplementäre Bild entsprechend Abb. 4. 22 oben.

Abb. 4.22:Stoffübergangsverteilung nach einer Kugel, oben in der Position 4.25,
unten in der Position 4.5, Res=190, λ/a= 14.25, s/a=1.

In beiden Fällen werden aber diese Längswirbel rasch wieder gedämpft, so daß weiter
stromab wieder die laminare Kanalströmung vorliegt.

Wird ein einzelnes Störelement im transitionalen Strömungszustand mit Längswirbeln
eingebracht, so klingt die zusätzliche Störung rasch ab und es ergibt sich weiter
stromab wieder das Längswirbelfeld der ungestörten Kanalströmung.

Wird im transitionalen Fall mit regelmässigem Längswirbelfeld im Abstand von 1.25
Wellen vom Einlauf eine Kugelreihe (1 mm Durchmesser, Abstand ∆z=3.65 mm)
angebracht, so werden zunächst Längswirbel mit anderer Wellenlänge aufgeprägt, aber
die Störung klingt sehr rasch ab und es stellt sich stromab wieder die
Längswirbelwellenlänge der ungestörten Strömung ein (Abb. 4.23).

Abb. 4.23:Verteilung des Stoffübergangs nach einer Kugelreihe, Kugeldurchmesser = 
1 mm, Kugelabstand ∆z=3.65 mm, λ/a=14.25, s/a=2, Res= 300.
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4.6 Existenzgrenzen regelmäßiger Längswirbelfelder, Stabilitätsdiagramme

Der Görtler-Parameter Re / mins s R  repräsentiert die Zentrifugalkräfte im Stabilitäts-
diagramm, entsprechend dem Görtler- bzw. Dean-Diagramm, wobei Rmin den
kleinsten Krümmungsradius der Welle darstellt. Die dimensionslose Wellenzahl ist als
αs=2πs/ λv definiert. Das Stabilitätsdiagramm basiert auf Messungen in der neunten
Welle. Die Werte für Rmin sind für alle gewellten Kanäle in Tab. 3.2 zusammengefasst.

• Bei s/a=1, kleinem λ/a und kleinen Görtler-Zahlen ist die Wirbelwellenlänge λv
größer als die Spalthöhe s, d.h. die dimensionslose Wellenzahl α ⋅ s  ist kleiner als
6.28.

• Bei steigender Görtler-Zahl nimmt die Wellenzahl für λ/a=const zu, d.h. die
Wirbelwellenlänge λv wird kleiner als die Spalthöhe s.

Mit steigendem λ/a ergeben sich kleinere dimensionslose Wellenzahlen, d.h. die
Wirbel werden mit steigendem λ/a größer (s. Abb. 4.24).
Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen die Aussagen von Nishimura et al. /45/, daß
der Existenzbereich der Görtler-Dean-Wirbel um so größer ist, je größer λ/a ist, d.h. je
größer der Krümmungsradius der Platte ist. Kleine Wellenlängen λ/a haben einen
kleinen, große Wellenlängen λ/a einen größeren Existenzbereich.
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Abb. 4.24: Stabilitätsdiagramm für s/a=1.0 und verschiedene λ/a.

In Abb. 4.25 sind analog Ergebnisse für λ/a=14.25=const. für unterschiedliches s/a
aufgetragen. Zugleich ist die untere Grenzgerade nach Nishimura et al. /45/
eingetragen. Unterhalb dieser Kurve sollen keine Längswirbel auftreten, sie entspricht
einer neutralen Kurve nach Gl. (4.1).
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Oberhalb dieser Grenzgeraden treten Längswirbel auf, bis sie bei größeren Görtler-
Zahlen durch die Turbulenz zerstört werden. Bei großem λ/a treten Längswirbel  bis
zu wesentliche größeren Spalthöhen auf. Dies veranschaulicht Abb. 4.26.
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Abb. 4.25: Stabilitätsdiagramm für λ/a=14.25 und verschiedene s/a.

Mit steigendem λ/a vergrößert sich das maximale s/a, bis zu dem Längswirbel
beobachtet werden können. Für jedes λ/a ergibt sich ein maximales s/a, bei dem noch
Wirbel möglich sind. Durch die Meßpunkte wurde eine Regressionsgerade gelegt.
Unterhalb von s/a=1.0 wurde hier nicht gemessen.

Solange die Längswirbel von Welle zu Welle alternierend angefacht und gedämpft
werden, ändert sich die Längswirbelwellenlänge über die Platte hinweg nicht. Beim
Übergang zur Turbulenz schießen die Längswirbel über mehrere Wellen hinweg durch
und haben deutlich größere Wirbeldurchmesser, wie in Abb. 4. 18 und 4.19 gezeigt
wurde. Schließlich verschwinden auch diese durchschiessende Wirbel weiter stromab,
wenn die Strömung turbulent geworden ist.

Der Existenzbereich der alternierend angefachten und der durchschiessenden
Längswirbel ist in einem Stabilitätsdiagramm in Abb. 4.27 zusammengefaßt. Bei
niedrigen Görtler-Zahlen treten nur alternierend angefachte Längswirbel auf. Bei
größeren Görtler-Zahlen sind die alternierenden Längswirbel im vorderen Bereich der
Platte deutlich kleiner als die durchschiessenden weiter stromab, so daß sich jeweils
zwei getrennte Kurven ergeben.
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Abb. 4.26:Maximale Spalthöhe s/a für das Auftreten von Längswirbeln für 
unterschiedliches λ/a.

Die Ergebnisse in Abb. 4.25 zeigen, daß es für jedes λ/a und s/a eine untere kritische
Görtler-Zahl gibt, unterhalb der keine Längswirbel auftreten. Diese unteren kritischen
Grenzen sind in Abb. 4.28 (λ/a=14.25=const.) für die verschiedenen gemessenen
Spalthöhen s/a=const eingezeichnet.
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Abb. 4.27:Stabilitätsdiagramm für alternierend angefachte (A) und durchschießende 
(D) Längswirbel, s/a=1, λ/a=14.25, λ/a=10, λ/a=7.45.
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Die Kurve für s/a=1.0 wurde nicht eingetragen, da sie in Abb. 4.24 mit einer größeren
Unsicherheit behaftet ist. Da der gewellte Kanal mit L=400 mm eine begrenzte Länge
hat, stellt sich die Frage, ob die Längswirbel auch jenseits von L=400 mm auftreten.

Deswegen wurde für jedes s/a und jede Res-Zahl die Welle der Platte bestimmt, bis zu
der bei der jeweiligen Res- bzw. Görtler-Zahl Längswirbel beobachtet werden können.
Oberhalb dieser Meßwerte treten keine Längswirbel auf. Das Diagramm
veranschaulicht, daß bei s/a>>3.2 die Längswirbel sich nicht über die volle
Plattenlänge erstrecken. Auf der anderen Seite zeigen die beiden Grenzverläufe, daß
bei kleinem s/a Längswirbel unabhängig von L auftreten.
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Abb. 4.28: Stabilitätsgrenze für λ/a=14.25.


