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1 Ubersicht
Der U bergang von der laminaren in die turbulente
Stromungsform, der als Transition bezeichnet wird,
kann grob in zwei Stadien unterteilt werden. Zunachst
erfolgt die Umsetzung langwelliger au erer Storungen in kurzwellige Grenzschichtstorungen, die sogenannten Tollmien-Schlichting(TS)-Wellen. Anschlieend werden diese Storungen angefacht und fuhren
schlu endlich zum Endstadium des Umschlagsprozesses, der vollturbulenten Stromung. Da die Entwicklung einmal eingebrachter Storwellen innerhalb der
Grenzschicht mittlerweile vielfach untersucht und gut
verstanden wird, kommt dem ersten Stadium des Umschlagsprozesses, der sogenannten Rezeptivitat, eine
immer gro ere Bedeutung zu.
Die ersten theoretischen Untersuchungen der Rezeptivitat basieren auf asymptotischen Ansatzen (Goldstein 1985 1] Ruban 1985 2]). Sie erklaren den
Mechanismus, nach dem eine akustische Storung eine TS-Welle hervorrufen kann. Rezeptivitat beinhaltet demnach oft die Interaktion einer instationaren
Storung in der Anstromung (wie z.B. einer Schallwelle) mit einer stationaren Storung, die aus Veranderungen an der Plattenoberache herruhrt. Die stationare Storung weist ein breites Spektrum raumlicher Fouriermoden auf. Die instationare Storung moduliert dieses stationare Feld und erzeugt ein Spektrum fortschreitender Wellen. Stromab der Veranderung der Plattenoberache wird das fortschreitende
Wellenfeld vom instabilsten Eigenmode dominiert. In
der asymptotischen Theorie mu sich die Veranderung der Plattenoberache stromauf oder nahe dem
unteren Ast der Indierenzkurve benden. Die Werte
der Reynoldszahl und der Frequenz sind miteinander
gekoppelt. Eine Entwicklung nach Re1 fuhrt zu den
nichtlinearen Triple-Deck-Gleichungen, die die auftretenden Storungen beschreiben.
Weitere theoretische Untersuchungen der Rezeptivitat basieren auf der Orr-Sommerfeld-Gleichung
(Zhigulev & Fedorov 1987 3] Crouch 1992 4] Choudhari & Streett 1992 5] Hill 1993 6]). Im Gegensatz
zur asymptotischen Theorie liefern sie auch Losungen
fur endliche Reynoldszahlen, die sowohl nahe beim
unteren Ast der Indierenzkurve, als auch weit entfernt davon gultig sind. Da hierbei die Frequenz und
die Reynoldszahl nicht gekoppelt sind, erlauben diese

Ansatze eine Untersuchung des Einusses verschiedener Frequenzen bei endlichen Reynoldszahlen. Sowohl
die asymptotische Theorie als auch die Theorie auf
Basis der Orr-Sommerfeld-Gleichung beinhalten eine
Linearisierung des Problems bezuglich der auftretenden Schall- und Rauhigkeitsamplituden.
In der hier durchgefuhrten Arbeit wird die Interaktion einzelner Schallwellen, welche als Losung des Zweiten Stokesschen Problems nach Schlichting 7] dargestellt werden, mit einem Absaugestreifen sowie mit einem Rauhigkeitselement betrachtet. Verwendet wird
hierbei ein Verfahren zur raumlichen direkten numerischen Simulation auf Basis der inkompressiblen
Navier-Stokes-Gleichungen, das von Rist 8] und Kloker 9] mit Erganzungen von Stemmer 10] in gro en
Teilen ubernommen wird.
Zur Validierung der Rezeptivitatsuntersuchungen
werden die numerischen Ergebnisse fur die Interaktion einer Schallwelle mit einem Absaugestreifen mit
Crouch & Spalart 11] verglichen. Au erdem wird
ein Vergleich mit theoretischen Untersuchungen von
Choudhari & Streett 5] angestellt. Das Ziel dieses
Vergleiches ist es herauszunden, inwieweit die theoretischen Berechnungen von Choudhari & Streett 5]
zur Validierung der Simulationen mit Rauhigkeitselement herangezogen werden konnen.
Anschlie end werden die Ergebnisse der Interaktion
einer Schallwelle mit einem Rauhigkeitselement mit
den theoretischen Berechnungen von Choudhari &
Streett 5] verglichen, sowie eine Alternative zur Verbesserung der Auswertung der gewonnenen Ergebnisse aufgezeigt.
Um einen besseren Einblick in die bei der Umsetzung au erer Storungen in Grenzschichtstorungen ablaufenden physikalischen Prozesse vor allem fur die
Stromung mit Rauhigkeitselement zu gewinnen, wird
eine Untersuchung der nichtlinearen Terme der Wirbeltransportgleichung durchgefuhrt.

2 Numerisches Verfahren
Die numerische Simulation basiert auf den zweidimensionalen Navier-Stokes-Gleichungen fur inkompressible, viskose Stromungen in WirbelstarkeGeschwindigkeitsformulierung, die mit Hilfe eines
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Finite-Dierenzen-Verfahrens mit den geeigneten
Anfangs- und Randbedingungen numerisch gelost
werden. Alle Variablen werden in ihrer dimensionslosen Form verwendet. Hierbei werden die Geschwindigkeiten u und v mit der Geschwindigkeit der ungestorten Antromung U~1 = 30 ms , sowie die Ortskoordinaten x und y mit der Referenzlange L~ = 0:05m,
die sich aus der Wahl der Reynoldszahl zu Re = 105
ergibt, normiert. Aus numerischen Grunden wird die
y-Richtung mit dem Faktor Re gestreckt. Die betrachtete Stromung wird zur Losung des Problems in
die drei Anteile stationare Grundstromung, Schallwelle und Storstromung aufgespalten. Als au ere Storung
wird eine Schallwelle verwendet, die durch die analytische Losung des Zweiten Stokesschen Problems nach
Schlichting 7] wie folgt dargestellt werden kann:
p

dann als Randbedingung im numerischen Verfahren
vorgegeben. Betrachtet wird ein Rauhigkeitselement
der Form
2 2
(
x
x
1)
(2.6)
H (x) = s 1
b2
;

;

fur

x1 b x x1 + b:
;





s bezeichnet hierbei die Hohe des Rauhigkeitselementes. x1 stellt den Abstand des Rauhigkeitselementes von der Plattenvorderkante und b dessen halbe Breite dar. BILD 1 zeigt eine Skizze des Integrationsgebietes fur den Fall mit Rauhigkeitselement.

(2.1) ua (y t) = a cos(nt) a e;ky cos(nt ky)
;

(2.2)

;

va (y t) = 0

mit

r

k = 2n
a bezeichnet hierbei die Amplitude der akustischen BILD 1: Integrationsgebiet fur den Fall mit RauhigWelle, 2 die kinematische Viskositat (Luft: ~ = 15 keitselement
10;6 ms ) und n die dimensionslose Kreisfrequenz, die
im betrachteten Fall n = 5:6 betragt.
Die Verdrangungswirkung der Wandkontur wird
mit Hilfe einer Quell-Senkenverteilung simuliert. Die
auf der x-Achse mu dabei
2.1 Stromung mit lokaler Absaugung Quell-Senkenverteilung
so bestimmt werden, da die vorgegebene Wandkontur zur Stromlinie wird. Bendet sich eine QuellDie Grundstromung wird mit Hilfe eines numerischen Senkenverteilung q(x) auf der x-Achse im Intervall
Verfahrens zur Losung der stationaren Navier-Stokes- xA bis xE , so konnen nach den Gesetzen der PotentiGleichungen nach Kloker 9] berechnet. Zur Erzeu- altheorie die Geschwindigkeiten an einer Stelle (x y)
gung einer Grundstromung mit lokaler Absaugung durch die Gleichungen
wird hierbei folgende Geschwindigkeitsverteilung am
unteren Rand des Integrationsgebietes vorgegeben:
ZxE x 
1
(2.7)
u(x y) = 2 (x  )2 + y2 q( ) d
xA
(2.4) u = 0 , v = s H (x) fur y = 0
(x;x )2
ZxE
(2.5)
H (x) = e; 21
1
(2.8)
v(x y) = 2 (x y)2 + y2 q( ) d
s bezeichnet hierbei die Absaugestarke. x1 stellt den
xA
Abstand des Absaugestreifens von der Plattenvorderkante dar und  die halbe Breite des Absaugestreifens. beschrieben werden.
Nach der Theorie dunner Prole, die zum Beispiel
2.2 Stromung mit Rauhigkeitselement in 13] naher beschrieben ist, lassen sich die Gleichungen (2.7) und (2.8) erheblich vereinfachen. Die GeZur Berechnung der stationaren Stromung mit Rau- schwindigkeiten in der Nahe der Wand ergeben sich
higkeitselement wird auf ein Verfahren nach K. Gru- aus den Gleichungen
ber 12] zuruckgegrien. Hierbei wird mit Hilfe eiZxE q( )
nes potentialtheoretischen Ansatzes aus einer vorge1
u(x) = 2 x  d
gebenen Wandkontur die Geschwindigkeit am obe- (2.9)
xA
ren Rand des Integrationsgebietes errechnet und diese
(2.3)

;

;

;

;

;
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v(x) = 12 q(x)

bzw. Rauhigkeitselement wird von dem mit Absaugung bzw. Rauhigkeitselement subtrahiert und anWird die Wandkontur H (x) vorgegeben, so ergibt sich schlie end wird eine Fourieranalyse der erhaltenen
Dierenz in der Zeit durchgefuhrt. Aus der Fourierdie aquivalente Quell-Senkenverteilung zu
analyse ergeben sich die Amplitude und die Phase
dH
(
x
)
der entstandenen TS-Welle. Die Fourieramplituden
(2.11)
q(x) = 2 dx
im logarithmischen Ma stab aufgetragen uber x lasFur die Geschwindigkeit am oberen Rand des Inte- sen Ruckschlusse auf die Anfachung der eingeleiteten
grationsgebietes erhalt man somit unter Berucksichti- Storungen zu und werden daher als Anfachungskurven
bezeichnet. Im folgenden werden stets die rms-Werte
gung der Streckung der y-Richtung mit Re
der Maxima uber y der Fourieramplituden dargestellt.
xE
Z
Um die Amplitude A0 an der Stelle der Absaugung
dH ( ) 1 d
(2.12) u0 (x) = 1 + 1
bzw.
der Rauhigkeit zuruckrechnen zu konnen, was
 Re x d x 
f
u
r
einen
Vergleich mit den Ergebnissen von Crouch &
0
Spalart 11], sowie Choudhari & Street 5] notwendig
wird entweder auf die Lineare Stabilitatstheorie
2.3 Instationare Rechnung und Aus- ist,
oder auf eine Referenzsimulation zuruckgegrien. Bei
wertung
der Referenzsimulation ohne Schallwelle wird durch
periodisches Absaugen und Einblasen an der WandZur Losung der instationaren Navier-Stokes- eine denierte Welle innerhalb der Grenzschicht erGleichungen wird ein von Rist 8] und Kloker 9] zeugt, deren Entwicklung in der Stromung analog zu
entwickeltes und von Stemmer 10] um den Anteil der Entwicklung der an der Absaugestelle bzw. am
der Schallwelle erweitertes Verfahren benutzt. In den Rauhigkeitselement entstehenden TS-Welle verlauft.
beiden Raumrichtungen werden Finite Dierenzen
vierter Ordnung verwendet, die Zeitintegration er- Im Verlauf der Rechnungen zeigte sich jedoch, da
folgt mit einem expliziten Runge-Kutta-Verfahren das oben beschriebene Verfahren fur gro ere Absauvierter Ordnung.
gestarken s > 10;3 unbefriedigende Ergebnisse lieBei Verwendung des bereits vorhandenen numerischen fert. Dies liegt daran, da eine starke Absaugung die
Verfahrens zur Untersuchung der Interaktion einer Stromung stabilisiert, wodurch sich nach der AbsauSchallwelle mit einer Veranderung auf der Platteno- gestelle zwar wieder eine Blasiusstromung ausbildet,
berache treten ,wie bereits in 10] beschrieben, meh- die sich jedoch grundlegend von der ohne Absaurere Probleme auf. Zum einen gilt die vorgegebene gung unterscheidet. Da die Storungsentwicklung in
Modellierung der Schallwelle fur eine unendliche ebe- der durch Absaugung stabilisierten Grenzschicht sich
ne Platte. Da die Rechnung in einem endlichen Inte- von der in der Grenzschicht ohne Absaugung deutgrationsgebiet erfolgt, erfullt die vorgegebene Schall- lich unterscheidet, kann die oben erwahnte Subtrakwelle die diskretisierten Navier-Stokes-Gleichungen tion folglich hier nicht verwendet werden.
im Integrationsgebiet nicht und es entsteht sofort eine Zur Losung dieses Problems wurde folgendes VorgeStorung im gesamten Feld (im weiteren als Schallan- hen entwickelt. Es wird zunachst die Losung nach
teil bezeichnet), die mit der Frequenz der Schallwelle zwei Perioden der Schallwelle berechnet. Anschlieschwingt. Als weiteres werden im verwendeten Ver- end wird eine Fortsetzungsrechnung mit einem refahren am linken Rand des Integrationsgebietes auf
Integrationsgebiet durchgefuhrt, bei dem
den ersten beiden Gitterlinien alle Storungen zu null duzierten
vorne
soviel
abgeschnitten wird, da die am Eingesetzt. Da sich jedoch an der dritten Gitterlinie so- stromrand entstehende
Welle noch nicht bis zu dem
fort beim Anlaufen der Rechnung als Storung der mit Punkt gelangt ist, an dem
reduzierte Integratider Frequenz der Schallwelle schwingende Schallanteil onsgebiet beginnt. Als neue das
Einstr
omrandbedingung
einstellt, lauft vom linken Rand eine "numerische" werden hierbei die bei der ersten Rechnung
ausgegeTS-Welle in das Integrationsgebiet hinein. Um nun benen Geschwindigkeits- und Wirbelstarkewerte
am
aus den verschiedenen Anteilen (Schallanteil, "nume- Ort des neuen Einstromrandes verwendet.
rische" TS-Welle vom linken Rand und TS-Welle, die
aus der Interaktion der Schallwelle mit der Verande- Desweiteren wird das Verfahren der \Schallkorrektur\
rung der Plattenoberache entsteht), die alle die selbe durchgefuhrt, das von Stemmer 10] entwickelt wurFrequenz aufweisen, den interessierenden Anteil (die de. Es basiert auf der U berlegung, da dadurch, da
Interaktion des Schalls mit der Veranderung der Plat- die vorgeschriebene Schallwelle im gesamten Integratenoberache) zu extrahieren, wird analog zu Crouch tionsgebiet von Anfang an vorhanden ist, aus den
& Spalart 11] folgendes Vorgehen gewahlt.
nichtlinearen Termen der Wirbeltransportgleichung
Die gesamte Berechnung erfolgt jeweils einmal mit sofort eine Antwort auf die Schallstorung im gesamund einmal ohne Absaugung bzw. Rauhigkeitsele- ten Feld folgt. Da sich die Tollmien-Schlichting-Welle
ment. Das Storgeschwindigkeitsfeld ohne Absaugung dagegen erst langsam im Feld ausbreiten mu , kann
(2.10)

p

p

;
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Um mit den Ergebnissen von Crouch & Spalart 11]
vergleichen zu konnen, wird die Amplitude A0 an der
Absaugestelle, die sich aus dem Zuruckrechnen der
Amplituden aus der Simulation mit Hilfe der Linearen Stabilitatstheorie ergibt, abgelesen. Dies wird in
BILD 2 durch die beiden gepunkteten Linien dargestellt. In BILD 3 ist die Anfachungskurve fur eine
Stromung mit erhohter Absaugung s = 10;2 dargestellt. Auch hier sieht man deutlich die an der Absaugestelle entstehende TS-Welle, welche jedoch dadurch,
da die Grenzschicht durch die starke Absaugung stabilisiert wird, nach der Absaugestelle gedampft wird.
Au erdem wird sichtbar, da das Vorgehen in Ahnlehnung an Crouch & Spalart (Lauf 1) hier unbefriedigende Ergebnisse liefert, wohingegen die Anfachungskurve, die mit Hilfe der Fortsetzungsrechnung sowie der \Schallkorrektur\ gewonnen wurde
Mit Hilfe des im vorigen Kapitel vorgestellten nume- (Lauf 10), sich im hinteren Bereich gut mit der Rerischen Verfahrens wird nun zunachst die Interaktion ferenzlosung (Lauf 12) deckt. Bei der Referenzlosung
einer Schallwelle mit einem Absaugestreifen und an- wird durch periodisches Ausblasen und Absaugen bei
schlie end die Interaktion einer Schallwelle mit einem x = 1:96 eine denierte Welle in der Grenzschicht erRauhigkeitselement untersucht. Hierbei wird zur Va- zeugt, welche sich im weiteren genauso verhalt wie
lidierung der erhaltenen Ergebnisse jeweils auf bereits die entstandene TS-Welle, wodurch ein Zuruckrechvorhandene, numerische oder theoretische Ergebnisse nen der Amplitude an der Absaugestelle moglich wird.
aus der Literatur zuruckgegrien.

somit folgendes Vorgehen gewahlt werden, um den
unerwunschten Schallanteil zu eliminieren. Wie bereits oben erwahnt wird die Rechnung zunachst nur
fur zwei Perioden der Schallwelle durchgefuhrt. Dabei
werden die Geschwindigkeits- und Wirbelstarkefelder
uber die zweite Periode im Abstand von 10 Zeitschritten abgespeichert. Vom Momentanfeld der Geschwindigkeit u einer spateren Periode (ebenfalls im Abstand
von 10 Zeitschritten abgespeichert) werden dann die
entsprechenden Zeitschritte der zweiten Periode subtrahiert. Das Ergebnis wird wie in den vorangegangenen Untersuchungen einer Fourieranalyse in der Zeit
unterzogen und als Anfachungskurve dargestellt.

3 Ergebnisse der DNS

3.1 Stromung mit lokaler Absaugung
3.1.1 Anfachungskurven
BILD 2 zeigt den Vergleich der Anfachungskurve mit der Linearen Stabilitatstheorie fur eine
Stromung mit lokaler Absaugung bei x = 3:3
mit s = 10;5  = 0:0816. An dem starken Amplitudenanstieg bei x = 3:3 erkennt man,
da an der Absaugestelle eine Welle entsteht.
BILD 3: Anfachungskurve fur eine Stromung mit Absaugung bei x = 3:3 mit s = 10;2  = 0:0816
Der fur schwachere Absaugestarken verwendete Vergleich mit der Linearen Stabilitatstheorie kann hier
nicht verwendet werden, da fur die sich an der Absaugestelle stark andernde Grenzschicht nur eine abschnittsweise Berechnung der Anfachungsraten mit
Hilfe der Linearen Stabilitatstheorie moglich war, die
an der Absaugestelle selbst jedoch ganzlich versagte.
BILD 2: Anfachungskurve fur eine Stromung mit Absaugung bei x = 3:3 mit s = 10;5  = 0:0816
Da es sich dabei um eine Tollmien-Schlichting-Welle
handeln mu , wird dadurch deutlich, da die Amplitude sich analog zu den aus der Linearen Stabilitatstheorie errechneten Anfachungsraten verhalt.

Die Referenzlosung weist im mittleren Bereich des
Integrationsgebietes Wellen auf, was auf nichtlineare
Eekte zuruckzufuhren ist, und zeigt erst im hinteren Bereich einen glatten Verlauf. Gleiches gilt fur
die mit Hilfe der Fortsetzungsrechnung sowie der
\Schallkorrektur\ gewonnenen Losung. Da jedoch bei
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diesem Vorgehen die Losung nach der zweiten Peri- Diese Ergebnisse sind in BILD 5 dargestellt.
ode von der Gesamtlosung subtrahiert wurde, wurde
somit auch die bis dahin schon an der Absaugestelle
entstandene TS-Welle wieder abgezogen, was in BILD
3 gut zu erkennen ist. Die gepunkteten Linien verdeutlichen auch hier das Ablesen der Amplitude A0 an der
Absaugestelle.

3.1.2 Vergleich mit den Ergebnissen von
Crouch & Spalart
Zur Validierung des verwendeten numerischen Verfahrens wird eine Arbeit von Crouch & Spalart 11]
herangezogen. Untersucht wird dort die Rezeptivitat
aufgrund der Interaktion einer Schallwelle mit einem Absaugestreifen, zum einen mit Hilfe einer Theorie unter Einbeziehung endlicher Reynoldszahlen und
zum anderen mit Hilfe einer direkten numerischen Simulation auf Basis der vollstandigen Navier-StokesGleichungen. Im Unterschied zu der hier verwendeten
Simulation benutzt Spalart, der die in 11] beschriebenen DNS durchgefuhrt hat, in Stromungsrichtung
einen Spektralansatz.
Die Ergebnisse eines Vergleiches der eigenen Rechnungen mit denen von Crouch & Spalart unter Variation der Absaugestelle sind in BILD 4 dargestellt.

BILD 5: Amplitude A0 uber Absaugestarke s , Vergleich mit den Ergebnissen von Crouch & Spalart, Theorie, o Simulationen nach Spalart, x eigene Simulationen
Hierbei markiert wiederum die durchgezogene Linie
die Theorie, die Kreise markieren die Simulation nach
Spalart und die Kreuze die eigene Simulation. Auch
hier ist eine sehr gute U bereinstimmung der eigenen
Simulation mit der nach Spalart feststellbar. Die Ergebnisse der beiden Simulationen weichen dabei stark
von der Theorie ab, da die linearisierte theoretische
Berechnung die hier auftretenden nichtlinearen Eekte nicht wiedergeben kann.
Insgesamt kann also festgehalten werden, da das vorhandene numerische Verfahren sehr gut zu Rezeptivitatsuntersuchungen im Sinne von Crouch & Spalart
herangezogen werden kann.

3.1.3 Vergleich mit den Ergebnissen von
Choudhari & Streett
Die Arbeit von Choudhari & Streett 5] beschaftigt
sich mit der Entstehung von TS-Wellen aufgrund der
Interaktion einer Schallwelle mit kleinen Veranderungen der Randbedingungen auf der Oberache einer
BILD 4: Amplitude A0 uber Absaugestelle R0 (R0 = ebenen
Betrachtet werden hierbei unter andex1 Re), Vergleich mit den Ergebnissen von Crouch rem ein Platte.
Absaugestreifen
eine diskrete Wandrau& Spalart, - Theorie, o Simulationen nach Spalart, x higkeit. Gelost wird diesowie
Orr-Sommerfeld-Gleichung
eigene Simulationen
unter Einbeziehung einer Wechselwirkung der Wand
Die durchgezogene Linie markiert die theoretische mit einer akustischen Storung. Die erhaltenen ErgebLosung, die Kreise die numerische Simulation nach nisse werden im Vergleich zur asymptotischen Theorie
Spalart und die Kreuze stellen die Ergebnisse der nach Goldstein 1] und Ruban 2] dargestellt.
eigenen Simulation dar. Die Absaugestarke betragt
Hilfe eines Vergleiches der Simulationen mit Abhierbei s = 10;5, die halbe Breite des Absau- Mit
saugestreifen
r verschiedene Storfrequenzen mit der
gestreifens  = 0:0816 und die Amplitude der Theorie nachfuChoudhari
& Streett soll festgestellt
Schallwelle a = 10;4. Man sieht im gro en und werden, inwiefern die Theorie
zur Validierung der
ganzen eine gute U bereinstimmung der Ergebnis- Simulationen mit Rauhigkeitselement
herangezogen
se. Analog zu Crouch & Spalart wurde anschlie- werden kann.
end die Absaugestarke s variiert, um zu zeigen,
da die Amplitude der TS-Welle fur gro e Ab- In BILD 6 ist die Eektivitatsfunktion u fur versaugestarken nicht mehr linear mit s anwachst. schiedene Reynoldszahlen uber der dimensionslosen
p
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Frequenz f aufgetragen. u wird wie folgt deniert:


A


0
(3.1)
u =  ^
a s H (TS ) 

A0 , a und s sind hierbei wie zuvor deniert. Es ist
besonders zu beachten, da Choudhari & Streett folgende Denition der Fouriertransformation verwenden:
Z
1
^
(3.2)
H () =
H (x) e;i x dx
2
p

Ein weiterer Unterschied zur bisherige Auswertung
ist, da nicht die rms-Werte der Geschwindigkeit betrachtet werden, sondern die Absolutwerte. Die durchgezogenen Linien in BILD 6 markieren die Ergebnisse der asymptotischen Theorie, die Symbole die nach
Choudhari & Streett. Die Ergebnisse der eigenen Simulationen fur R = x1 Re = 1050 werden durch
die Kreuze verdeutlicht. Wie man sieht, stimmen die
Ergebnisse der Simulation gut mit denen der Theorie
nach Choudhari & Streett uberein.
p

BILD 7: Anfachungskurve fur eine Stromung mit Rauhigkeitselement bei x = 11:0 mit s = 0:0022 b =
0:073
BILD 8 zeigt im Unterschied zu BILD 7 die Anfachungskurve fur eine Stromung mit einem gro en
Rauhigkeitselement (x = 11:0, s = 0:0132, b =
0:44). An dem Rauhigkeitselement entsteht wiederum eine TS-Welle, die ebenfalls zunachst angefacht
und anschlie end gedampft wird. Die Amplitude am
Ort der Wandrauhigkeit wird jeweils mit Hilfe einer Referenzsimulation zuruckgerechnet, welche bereits in Kapitel 3.1 naher erlautert wurde. Zusatzlich ist die so abgelesene Amplitude A0 gezeigt.

BILD 6: Eektivitatsfunktion u fur Absaugung an
der Wand in Abhangigkeit der Frequenz f , Vergleich
mit den Ergebnissen von Choudhari & Streett, x eigene Simulationen fur R=1050
BILD 8: Anfachungskurve fur eine Stromung mit Rauhigkeitselement bei x = 11:0 mit s = 0:0132 b = 0:44

3.2 Stromung mit Rauhigkeitselement
3.2.1 Anfachungskurven

3.2.2 Vergleich mit den Ergebnissen von
Choudhari & Streett

BILD 7 zeigt die Anfachungskurve fur eine Stromung
mit Rauhigkeitselement bei x = 11:0 mit s =
0:0022 und b = 0:073. Auch hier ist gut zu erkennen, da an dem Rauhigkeitselement eine TSWelle entsteht, welche im weiteren Verlauf zunachst
leicht angefacht, dann jedoch wieder gedampft wird.

Wie schon am Beispiel der Stromung mit lokaler
Absaugung erlautert, wird auch in diesem Fall ein
Vergleich mit den theoretischen Berechnungen von
Choudhari & Streett 5] durchgefuhrt. Wie in BILD
9 zu sehen ist, ergibt sich eine gro e Abweichung zwischen den Ergebnissen der Simulation und denen von
Choudhari & Streett.
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BILD 9: Eektivitatsfunktion u fur Wandrauhigkeit
in Abhangigkeit der Frequenz f , Vergleich mit den Ergebnissen von Choudhari & Streett, x eigene Simulationen fur R=1050
Dies ruhrt vermutlich von den bei der numerischen
Simulation verwendeten Vereinfachungen her. Zum
einen wird sowohl bei der Berechnung der Grundstromung als auch in der instationaren Simulation die
Haftbedingung nur fur y = 0 erfullt und nicht an der
tatsachlichen Wandkontur, welche das Rauhigkeitselement beinhaltet. Zum anderen wird die nach der Potentialtheorie berechnete Geschwindigkeitsverteilung,
welche die Geschwindigkeit an der Kontur darstellt,
am oberen Rand des Integrationsgebietes vorgeschrieben und eben nicht an der Wandkontur oder wenigstens am Grenzschichtrand. Auch der Einu der
Verdrangungswirkung der Grenzschicht wird nicht in
die Berechnungen miteinbezogen. Im folgenden Kapitel wird nun noch versucht, den Einu der zuletzt
erlauterten Fehlerquellen auf das Ergebnis zu klaren.

3.2.3 Verbesserung der Auswertung
Um zu klaren, ob die Tatsache, da die aus der Potentialtheorie errechnete Geschwindigkeitsverteilung
am oberen Rand des Integrationsgebietes vorgegeben wurde anstatt am Grenzschichtrand, einen Einu auf das Ergebnis hat, wird eine Rechnung
mit niedrigerem Integrationsgebiet durchgefuhrt. Wie
BILD 10 zeigt ergaben sich dabei etwa doppelt
so gro e Amplituden wie bei der Rechnung mit
hoherem Integrationsgebiet. Dies beweist, da die
Losung stark davon abhangt, in welchem Abstand
von der ebenen Platte die Geschwindigkeitsverteilung vorgeschrieben wird. Um nun diesen Einu
weitestgehend auszuschlie en wird aufbauend auf
Gruber 12] ein alternatives Vorgehen zur Auswertung der Simulationen entwickelt. Hierbei wird bei
der Berechnung der Grundstromung die Geschwindigkeitsverteilung am Grenzschichtrand U (x) sowie
der Verlauf der Verdrangungsdicke 1 (x) ausgegeben.

BILD 10: Anfachungskurven fur eine Stromung mit
Rauhigkeitselement bei x = 11:0 mit s = 0:0033 b =
0:11, Integrationsgebiete mit unterschiedlicher Hohe
Anschlie end wird mit Hilfe der Beziehungen
ZxE U (x) 1
dH
1
eff
(3.3)
dx = 
x  d
;

;

x0

;

und
(3.4)

H (x) = Heff (x)

;

1

(x)

die tatsachliche Korperkontur H (x) bestimmt.
Das so gewonnene Ergebnis liegt deutlich naher an
den theoretischen Werten nach Choudhari & Streett,
ist allerdings ebenfalls nicht unabhangig von der Lage
des oberen Randes des Integrationsgebietes. Verwendet man dieses Vorgehen zur Auswertung der Rechnung mit niedrigerem Integrationsgebiet, so ergibt
sich mit s = 0:0033 und b = 0:11 fur a H^A( 0 TS ) ein
Wert von 0.616.

4 Untersuchung der nichtlinearen Terme der Wirbeltransportgleichung
Um zu klaren, an welcher Stelle im Feld die TS-Welle
entsteht und wovon ihre Amplitude abhangt, wird eine Untersuchung der nichtlinearen Terme der Wirbeltransportgleichung durchgefuhrt. Wird der Zeitpunkt
des Anlaufens der Rechnung betrachtet, an dem noch
keine Storungen vorhanden sind, und wird der Einu
der zweiten Ableitungen vernachlassigt, so vereinfacht
sich die Wirbeltransportgleichung zu
0
z + @ (u0 !za + ua !z0 ) + @ (v0 !za ) = 0:
(4.1) @!
@t @x
@y
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Die Storwirbelstarke !z0 entsteht folglich aus der Interaktion der Grundstromung (Index 0) mit der Schallwelle (Index a). Die drei in Gleichung (4.1) auftretenden Terme @x@ (u0 !za ), @x@ (ua !z0 ) und @y@ (v0 !za )
konnen daher als Quellterme fur die TS-Welle bezeichnet werden. Sie werden uber eine Periode der Schallwelle berechnet und anschlie end einer Fourieranalyse
in der Zeit unterzogen.

4.1 Stromung mit lokaler Absaugung

Welle hangt von der Absaugestarke und der Amplitude der Schallwelle ab. Das Maximum der nichtlinearen
Terme liegt im Zentrum des Absaugestreifens an der
Wand. Die TS-Welle entsteht somit aus der vorgegebenen Randbedingung an der Wand. An Vorder- und
Hinterkante des Streifens ist keine zusatzliche oder
ausschlie liche Rezeptivitat festzustellen.

4.2 Stromung mit Rauhigkeitselement

In BILD 12 a) ist die Fourieramplitude der Sumder nichtlinearen Terme fur ein RauhigkeitseleBILD 11 a) zeigt die Fourieramplitude der Sum- me
ment
bei x = 11:0 mit s = 0:0011 und b = 0:37 in
me der nichtlinearen Terme in einer Hohenlinien- Hohenlinienbildern
Hierbei ist erneut der
darstellung und BILD 11 b) die zugehorige Pha- interessierende Teil dargestellt.
des
Str
o
mungsfeldes
Nahe
se fur eine Stromung mit lokaler Absaugung bei des Rauhigkeitselementes herausgegrien.inDiederSumme
x = 3:3 mit  = 0:0816 und s = 10;3. Dar- der nichtlinearen Terme weist eine Dipolstruktur auf.
gestellt ist nur der interessierende Ausschnitt des
Dipol bendet sich im vorliegenden Fall etwa bei
Stromungsfeldes in der Umgebung der Absaugestelle. Der
y = 0:8, seine Achse etwa bei x = 11:0. Er stellt die
Energie zur Erzeugung der TS-Welle zur Verfugung.

a)

a)

b)
BILD 11: Summe der nichtlinearen Terme fur die Interaktion einer Schallwelle mit einem Absaugestreifen
bei x = 3:3 mit  = 0:0816 und s = 10;3, a) Amplitude, b) Phase, negative Werte strichliert
An der Absaugestelle bendet sich demnach ein
schwingender Monopol. Der schwingende Monopol erzeugt die in Kapitel 3.1 beobachtete TS-Welle. Die
Amplitude der TS-Welle ist abhangig von der Amplitude des Monopols sowie von seiner Ausdehnung bzw.
Form. Die Amplitude des Monopols und somit der TS-

b)
BILD 12: Summe der nichtlinearen Terme fur die Interaktion einer Schallwelle mit einem Rauhigkeitselement bei x = 11:0 mit s = 0:0011 und b = 0:037, a)
Amplitude, b) Phase, negative Werte strichliert
Im Unterschied zur Stromung mit lokaler Absaugung
tritt beim Rauhigkeitselement also Rezeptivitat sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterseite der
Rauhigkeit auf. Die U berlagerung der beiden so ent-
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stehenden Wellen mu te die Amplitude der TS-Welle
bestimmen. Betrachtet man die Darstellung der Phase
in BILD 12 b), so wird deutlich, da die beiden Maxima gegenphasig schwingen. Diese Phasenverschiebung
sowie eine weitere, die aus dem Abstand der beiden
Maxima voneinander herruhrt, entscheiden daruber,
ob die beiden Wellen sich verstarken oder teilweise ausloschen. Die Amplitude der Resultierenden der
beiden sich uberlagernden Wellen gleicher Frequenz
errechnet sich folgenderma en aus den Einzelamplituden:
q
(4.2)
A = A21 + A22 + 2A1 A2 cos('2 '1 )
;

A1 und A2 stellen hierbei die Amplituden der beiden Wellen dar und '1 und '2 die jeweiligen Anfangsphasen. Im betrachteten Fall ist '1 = 0 und
'2 =  + 2l , wobei l den Abstand der beiden Maxima
und die Wellenlange der TS-Welle darstellt. Der wesentliche Unterschied zur Betrachtung der Stromung
mit lokaler Absaugung liegt hierbei darin, da in diesem Fall zwei Maxima auftreten, deren Abstand voneinander in Relation zur Wellenlange der entstehenden TS-Welle die Amplitude der resultierenden TSWelle mitbestimmt. Es wird also eine charakteristische Lange deutlich, die sich im Fall mit Absaugung
vermutlich in der Ausdehnung des Monopols verbirgt.
TAB. 4.1 zeigt die Abhangigkeit der Amplitude der
TS-Welle von der U berlagerung der beiden Wellen.
Vernachlassigt wird hierbei, da die an der Vorderkante entstehende Welle bis zur Hinterkante bereits
eine Anfachung erfahrt.

in TAB. 4.1 angegebenen Werte wurde dieses Maximum deshalb au er acht gelassen. Die hier dargestellte Untersuchung der nichtlinearen Terme der Wirbeltransportgleichung zeigt eine sehr gute qualitative
U bereinstimmung mit experimentellen Untersuchungen von Kobayashi et al. 15], in denen ebenfalls festgestellt wurde, da sowohl an der Vorder- als auch an
der Hinterkante eines Rauhigkeitselementes eine Welle entsteht. Hierbei wies die an der Hinterkante entstehende Welle, die zu der an der Vorderkante entstehenden eine Phasenverschiebung von 180o besa , stets
die gro ere Amplitude auf, was auch in der Darstellung der Amplitude sowie der Phase der nichtlinearen
Terme in BILD 12 gut zu erkennen ist.

5 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde die Wechselwirkung von Schallwellen mit lokalen Veranderungen auf
einer Plattenoberache mit Hilfe einer raumlichen
direkten numerischen Simulation auf Basis der inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen untersucht.
Gegenstand der Untersuchung war hierbei die Umsetzung der langwelligen Schallwellen in kurzwellige Grenzschichtstorungen, die sogenannten TollmienSchlichting-Wellen.
Zunachst wurde die Interaktion einer Schallwelle mit
einem Absaugestreifen betrachtet. Variiert wurden
hierbei die Lage des Absaugestreifens, die Absaugestarke sowie die Frequenz der Schallwelle. Gut zu ers
b A0 10;4 A 10;6 AA0
kennen war die an der Absaugestelle entstehende TS0.00066 0.022 0.0031
2.135 0.1438
Welle sowie deren weitere Entwicklung in der Grenz0.00110 0.037 0.0081
5.426 0.1485
schicht. Die Ergebnisse zeigten eine sehr gute qualita0.00220 0.073 0.0266
17.09 0.1556
tive wie auch quantitative U bereinstimmung mit Er0.00330 0.110 0.0562
33.66 0.1669
gebnissen aus der Literatur von Crouch & Spalart 11]
0.00660 0.220 0.1585
62.58 0.2373
sowie von Choudhari & Streett 5].
0.01320 0.440 0.1496
84.39 0.2119
Anschlie end wurde die Interaktion einer Schallwelle
mit einem Rauhigkeitselement untersucht. In diesem
TAB. 4.1: Abhangigkeit der Amplitude A0 der TS- Fall wurde die Gro e des Rauhigkeitselementes variWelle von der Amplitude A der Uberlagerung der bei- iert. Auch hier war die am Rauhigkeitselement entden Wellen
stehende TS-Welle gut zu beobachten. Ein Vergleich
mit
von Choudhari & Streett 5] zeigte jeMan sieht, da die lineare Abhangigkeit etwa bis zu dochErgebnissen
eine
deutliche
Abweichung der Ergebnisse. Diese
einer Hohe des Rauhigkeitselememtes von s = 0:0033 ist auf die bei der numerischen
Rechnung getroenen
gegeben ist, was mit experimentellen Untersuchun- Vereinfachungen zuruckzufuhren.
Eine teilweise Vergen von Saric et al. 14] ubereinstimmt. Im Fall der besserung der U bereinstimmung konnte
bei Beruckbeiden gro ten Rauhigkeitselemente ergibt sich neben sichtigung einiger der getroenen Vereinfachungen
erden bereits bekannten Maxima ein drittes Maximum, reicht werden.
das allerdings eine kleinere Amplitude aufweist. Da
es sich auch recht weit stromab der anderen beiden Um einen Einblick in den Proze der Entstehung
Maxima bendet, konnte nicht geklart werden, ob es der TS-Welle zu bekommen, wurden die nichtlinearen
einen Beitrag zu der entstehenden TS-Welle liefert, da Terme der Wirbeltransportgleichung uber eine Peridie TS-Welle, die durch die U berlagerung der beiden ode der Schallwelle untersucht. Im Fall der Stromung
ersten Wellen entsteht, bis zu dieser Stelle bereits ei- mit Absaugung ergab diese Untersuchung, da die
ne Anfachung erfahren hat. Bei der Berechnung der TS-Welle durch einen schwingenden Monopol an der
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