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K U R Z FA S S U N G

In der vorliegenden Arbeit habe ich die turbulente Bewegungsform
in der oszillierenden Rohrströmung (OR) mittels direkter numeri-
scher Simulation (DNS) untersucht. Neben der allgemeinen wissen-
schaftlichen Relevanz der Thematik liegt dieser Studie vorrangig
der Modellcharakter der OR für die Untersuchung der Atemgasströ-
mung im menschlichen Bronchialbaum als Motivation zu Grunde.
Dabei steht die mechanische Beatmung mittels Hochfrequenzoszil-
lationsventilation (HFOV) im Fokus.

Die Modellierung dieser Strömung unter Verwendung klinischer
Daten aus der Literatur hat ergeben, dass die für die HFOV tatsäch-
lich relevanten Reynolds-Zahlen Werte von bis zu Re = 37 000 anneh-
men. Die HFOV ist demnach durch bis zu 26 Mal größere Re charak-
terisiert, als sie für die ruhige Spontanatmung typisch sind. Für die
praktisch relevanten Womersley-Zahlen liefert das aufgestellte Mo-
dell Werte im Bereich 0.06 < Wo < 20.

In dem so identifizierten Kennzahlbereich habe ich 21 DNS der
OR durchgeführt, die folgendes gezeigt haben: In Abhängigkeit von
Re und Wo stellt sich entweder eine laminare oder eine bedingt
turbulente Bewegungsform ein. In einem speziellen Fall resultiert
aufgrund einer Hysterese eine asymmetrische Mischform aus bei-
den Strömungen, welche sich durch eine Variation der verwendeten
Randbedingung unterdrücken lässt. Die turbulente Bewegungsform
ist in der OR im Allgemeinen durch eine wiederholte Anfachung,
Umverteilung und Dämpfung von lokalen Fluktuationen in der Strö-
mung gekennzeichnet. Zu welcher Phase und an welchem Ort diese
Vorgänge stattfinden, hängt ebenfalls von der Wahl der charakteristi-
schen Kennzahlen und teilweise von deren Quotienten ab. Die Ana-
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lyse der phasengemittelten Strömungsfelder hat gezeigt, dass die
turbulente Bewegung in der OR sowohl Ähnlichkeiten als auch deut-
liche Unterschiede zur voll entwickelten turbulenten Strömung auf-
weist. Der Vergleich der DNS-Daten mit theoretischen Vorhersagen
für die laminare OR hat ergeben, dass die einsetzende Turbulenz
deutliche Einflüsse auf die oszillierende Strömung ausübt. Typische
Effekte der laminaren OR treten in den phasengemittelten Größen
aufgrund der turbulenten Durchmischung nur in abgeschwächter
Form auf. Die Auswertung integraler Größen hat gezeigt, dass die
einsetzende Turbulenz in einigen Fällen eine Erhöhung des Durch-
flusses um bis zu 5% bei gleichzeitig bis zu 14% geringeren Schub-
spannungen bewirkt.
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A B S T R A C T

In this thesis, I studied the turbulent motion in oscillating pipe flow
(OP) by means of direct numerical simulation (DNS) techniques. Un-
derstanding shear-driven turbulence in oscillating internal flows is
of general scientific importance and OP is a canonical test case for
this class of problems. Moreover, the major motivation for the ad-
dressed topic results from the modelling character of the OP-system
to study the respiratory flow in human airways.

Using physiological data from the literature I set-up a simplified
model of this particular flow problem. A preliminary study with an
emphasis on artificial respiration by means of high frequency oscil-
latory ventilation (HFOV) revealed the following: The clinically rele-
vant Reynolds numbers for typical HFOV scenarios reach maximum
values of up to Re = 37 000. This is about 26 times higher compared
to typical Re in quiet breathing scenarios. The relevant Womersley
numbers lie between 0.06 < Wo < 20.

Conducting DNS of 21 different OP-scenarios within the identi-
fied range of characteristic parameters revealed the following: De-
pending on the choice of Re and Wo the resulting oscillatory flow is
either laminar or conditionally turbulent. In one particular case, a
phase asymmetry between positive (turbulent) and negative (lami-
nar) half-cycles is observed. A variation of the boundary conditions
showed that this hysteresis is suppressed when the mass flux instead
of the pressure drop is prescribed. In general, the turbulent motion
in OP is characterised by repeated decay and amplification of local
velocity fluctuations. The spatio-temporal behaviour of the flow —
e.g. turbulent bursting events, damping, kinetic energy redistributi-
on — depends on Re and Wo as well as on their ratio. By analysing
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phase-averaged velocity data, it was found that turbulence in OP is
in some aspects quite similar but also distinctly different compared
to well-understood fully-developed turbulent shear flows. The com-
parison of the DNS data with theoretical predictions for a laminar
OP showed that the onset of turbulence has considerable influence
on the oscillating flow. Typical viscous effects of the laminar OP are
reduced due to turbulent mixing. The analysis of integral quantities
revealed that in some particular cases the onset of turbulence enhan-
ces the maximum flow rate (up to 5%) at reduced values of the wall-
shear stress (up to 14%).
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1
E I N L E I T U N G

In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich mit dem Phänomen
der turbulenten Bewegung von Fluiden, wie es in zeitlich oszillieren-
den Strömungen durch ein Rohr auftritt. Also eine Innenströmung,
die in periodischer Art und Weise immer wieder beschleunigt, ab-
bremst und ihre Bewegungsrichtung gänzlich umkehrt. Dabei in-
teressiert mich im einzelnen die Natur der auftretenden Turbulenz,
deren Einflussparameter und die Auswirkungen der Turbulenz auf
die Transporteigenschaften dieser Strömung.

Eine weitere wichtige Fragestellung im Rahmen dieser Arbeit ist,
welche Relevanz das Auftreten von Turbulenz in derartigen Strö-
mungen für praktische Fragestellungen aus der Ingenieurs- und Me-
dizintechnik hat. Exemplarisch dafür gehe ich im Detail auf die os-
zillierende Strömung der Luft in den menschlichen Atemwegen ein,
wie sie bei spontaner Atmung aber auch bei der medizinisch rele-
vanten mechanischen Beatmung von Patienten auftritt.

Für die hier durchgeführten Untersuchungen wähle ich die Me-
thode der direkten numerischen Simulation (DNS) der Strömung,
die sich hervorragend dazu eignet, detaillierte Informationen über
das gesamte Strömungsfeld zu erhalten, die der experimentellen
Messwertakquise so nicht zugänglich sind.

1



einleitung

1.1 motivation

Die oszillierende Strömung im Rohr gehört zu den instationären
Problemen der Fluidmechanik und stellt ein akademisches Muster-
beispiel für zeitlich periodische, wandnahe Scherströmungen dar.
Strömungen dieser Art treten in nahezu allen biologischen Syste-
men und technischen Prozessen auf, die in Verbindung mit dem
periodischen Transport von Flüssigkeiten oder Gasen stehen. Die
Bewegung des Fluides kann dabei entweder laminar, also geordnet,
deterministisch und reversibel, oder aber turbulent, also ungeord-
net und zum Teil auch chaotisch, ablaufen. Beide Varianten sind
im Allgemeinen korrekte Lösungen der zu Grunde liegenden Bewe-
gungsgleichungen. Welche dieser beiden Bewegungsformen sich in
einem realen, in der Natur oder Technik existierenden System je-
doch tatsächlich einstellt, hängt in erster Linie von den Rand- und
Anfangsbedingungen des betrachteten Systems ab. Da das betrachte-
te Problem der oszillierenden Rohrströmung (OR) instationärer Na-
tur ist, sind lokal natürlich auch Mischformen und Übergänge von
der einen in die andere Bewegungsform denkbar.

Welcher dieser verschiedenen Bewegungszustände am vorteilhaf-
testen ist, hängt wiederum von der Art des betrachteten technischen
Prozesses oder der eigentlichen Funktion des betrachteten biologi-
schen Systems ab. Bei der pulsierenden Strömung von Blut durch
die Gefäße oder bei der oszillierenden Strömung von Luft durch die
Atemwege beispielsweise, ist es zunächst einmal vorteilhaft, dass
die Strömung laminar abläuft, da in diesem Fall die Scherkräfte
auf das begrenzende Zellgewebe im Allgemeinen kleiner sind als
bei einer turbulenten Strömung. Durch pathologische Veränderun-
gen (z.B. Stenosen, Obstruktionen) oder daraus motivierte Zwangs-
bedingungen (z.B. mechanische Beatmung, künstliche Herzklappen,
Gefäßstützen o.Ä.) kann es jedoch zu einem dauerhaften oder zeit-
weisen Übergang zu einem turbulenten und damit eventuell auch
nachteiligen Strömungszustand kommen. Denkt man jedoch an eine
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besonders homogene und schnelle Verteilung eines Stoffwechselpro-
duktes oder Arzneimittels über den pulsierenden Blutkreislauf oder
die oszillierende Atemluftströmung, so können die zum Teil stark
erhöhten Transport- und Durchmischungseigenschaften der turbu-
lenten Bewegungsform unter Umständen auch vorteilig sein. Für die
Entwicklung und Optimierung von Diagnose- und Therapiemetho-
den, medizintechnischen Gerätschaften und Implantaten ist es ele-
mentar zunächst die strömungsmechanischen Eigenschaften sowohl
des physiologischen als auch die des pathophysiologischen Systems
im Detail zu verstehen. Welche Parameter beeinflussen die Art der
Bewegungsform, wie lässt diese sich kontrollieren und wie lassen
sich ihre konkurrierenden Eigenschaften nutzbar machen?

Die gleichen Fragestellungen sind für unzählige technische An-
wendungen von großer Bedeutung; wie beispielsweise für den zyk-
lisch arbeitende Kolbenmotor. Das periodische Ansaugen von Treib-
stoff soll möglichst verlustarm und schonend für die beteiligten Lei-
tungen, Ventile und Pumpen ablaufen. Einspritzung, Verbrennung
und Abgasabfuhr durch den oszillierende Kolben sollen möglichst
homogen beziehungsweise schnell von statten gehen. Auch die Wär-
metransporteigenschaften der oszillierenden Strömung in Rohrsys-
temen spielen in weiten Bereichen der Forschung, Industrie und Me-
dizintechnik eine wichtige Rolle. Und auch hier hat die Art der Be-
wegungsform einen massiven Einfluss auf den Transportmechanis-
mus und dessen Effizienz. Eine technische Anwendung, bei der es
vorrangig um den Wärmetransport in einer oszillierenden Kältemit-
telströmung geht, ist beispielsweise der so genannte Pulsrohrküh-
ler. Dabei handelt es sich prinzipiell um einen Stirlingmotor, mit
dem zusätzlichen Vorteil, dass es mit wesentlich weniger beweg-
lichen Bauteilen auskommt. Eine praktische Nutzbarmachung des
Pulsrohrkühlers und eine Optimierung seiner Kühlleistung ist über-
all dort wünschenswert, wo extrem niedrige Temperaturen benötigt
werden, um zum Beispiel Gase zu Verflüssigen oder supraleitende
Magnetfeldspulen herunterzukühlen.
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Häufig stellt ein Kompromiss dieser gegensätzlichen Eigenschaf-
ten der laminaren und der turbulenten Bewegungsformen die op-
timale Situation dar, die es bei der Entwicklung und Optimierung
von technischen Gerätschaften und Prozessen zu finden gilt. Vor die-
sem Hintergrund wäre natürlich auch eine gezielte Kontrolle oder
Beeinflussung der Bewegungsform wünschenswert. Dafür ist zu-
nächst ein fundiertes physikalisches Verständnis der turbulenten Be-
wegungsform speziell in derartigen oszillierenden Strömungen not-
wendig.

Um bei der Auslegung und Optimierung von technischen Prozes-
sen Entwicklungskosten einsparen zu können, wird häufig versucht
den Anteil an experimentellen Versuchsreihen und die wiederhol-
te Fertigung von Prototypen zu minimieren und statt dessen un-
terstützend auf Methoden der numerischen Strömungssimulation
(CFD1) zurückzugreifen. Oft ist die Strömung in praktisch relevan-
ten Systemen messtechnisch aber auch nur in begrenztem Maße zu
erfassen. Beispielsweise ist die Strömung in den Gefäßen und den
Atemwegen sowohl mechanisch als auch optisch kaum bis gar nicht
zugänglich. In solchen Fällen kommen ebenfalls Methoden der CFD
zum Einsatz, um überhaupt ein Werkzeug zur Verfügung zu haben,
mit dem das Verständnis der strömungsphysikalischen Vorgänge in
dem betreffenden System verbessert werden kann.

Weil aber eine direkte numerische Simulation von praktisch re-
levanten Problemstellungen mangels ausreichender Computerleis-
tung für gewöhnlich nicht realisierbar ist, kommen in der Praxis
flexiblere und kostengünstigere Methoden der CFD zum Einsatz,
die auf eine mehr oder weniger empirische Modellierung der tur-
bulenten Bewegungsform angewiesen sind. Darunter fallen Metho-
den wie die klassische Grobstruktur-Simulation (LES2) oder die so
genannte (U)RANS-Simulation3. Seit einigen Jahren kommen auch

1 Computational Fluid Dynamics
2 Large eddy simulation
3 (Unsteady) Reynolds-averaged Navier-Stokes simulation
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verschiedene, aus den ersten beiden Ansätzen kombinierte, hybri-
de Verfahren zum Einsatz, wie beispielsweise die DES4. Im Gegen-
satz zur DNS, werden bei all diesen Methoden nicht die vollstän-
digen Erhaltungsgleichungen, sondern ersatzweise die räumlich be-
ziehungsweise räumlich und zeitlich gefilterten Erhaltungsgleichun-
gen in Kombination mit weiteren Modellgleichungen numerisch in-
tegriert. Um dennoch eine hohe Aussagequalität derartiger Simula-
tionen gewährleisten zu können, ist es von besonderer Bedeutung,
dass die verwendeten Turbulenzmodelle sorgfältig auf die jeweilige
Problemstellung angepasst sind. Für die Neuentwicklung und Ka-
librierung von Turbulenzmodellen für instationäre Strömungen ist
ebenfalls ein detailliertes Verständnis der strömungsphysikalischen
Vorgänge erforderlich und darüber hinaus werden zuverlässige Re-
ferenzdaten benötigt. All dies kann die DNS liefern.

1.2 stand der forschung

1.2.1 Hochfrequenzoszillationsventilation

Neben der Blutströmung in den Gefäßen ist die periodische Strö-
mung der Luft in den Atemwegen aktuell ein gefragtes Themenge-
biete der so genannten Biofluiddynamik. Ein Grund dafür sind die
aktuellen Bemühungen darum, bestehende mechanisch Beatmungs-
verfahren generell zu optimieren, protektiver für den Patienten zu
gestalten und patientenspezifischer einsetzen zu können.

Die vorliegende Doktorarbeit ist im Rahmen des Schwerpunkt-
programms Protective Artificial Respiration (PAR) der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) entstanden, in dem es unter ande-
rem um die Optimierung des speziellen Beatmungsverfahrens der
Hochfrequenzoszillationsventilation (HFOV) geht. Dabei handelt es
sich um ein Verfahren, welches mindestens seit den 1980er Jahren

4 Detached eddy simulation
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(Bland et al. [8]) zur Anwendung kommt und primär im Bereich
der neonatologischen Intensivmedizin etabliert ist [47, 18, 54]. Eine
der wichtigsten Eigenheiten der HFOV ist, dass sie im Vergleich zur
Spontanatmung und zu vielen anderen mechanischen Ventilations-
methoden als besonders flach und schnell charakterisiert werden
kann. Schon vor einigen Jahren wurde erkannt, dass die HFOV mit
eben diesen Charakteristika ein hohes Potential für die Behandlung
von erwachsenen Patienten mit bestimmten Erkrankungen aufweist,
welches nach wie vor noch nicht ausgereizt ist [47, 21, 18, 27, 34].

Für eine Optimierung und patientenspezifische Anpassung dieser
Methode ist natürlich ein fundiertes Verständnis der strömungsphy-
sikalischen Gegebenheiten der Ventilation sowohl im gesunden als
auch im pathologischen System essentiell. Die sehr umfangreichen
Übersichtsartikel von Pedley [56] und Grotberg [31, 32] aus den Jah-
re 1977, 1994 und 2001 geben eine hervorragende Einführung in das
spezielle Gebiet der pulmonalen Strömungsmechanik. Sie machen
zwei Dinge deutlich. Zum einen, dass enorme Fortschritte in diesem
Bereich in die letzten Jahrzehnten gemacht wurden. Zum anderen,
dass dabei das Phänomen der Turbulenz im Rahmen der pulmona-
len Strömungsmechanik bisher nur am Rande behandelt worden ist
und daher die Relevanz und der Einfluss der Turbulenz auf die os-
zillierende Strömung in den Atemwegen größtenteils ungeklärt ist.

Speziell im Bereich der HFOV beschränken sich die meisten aktu-
ellen experimentelle und numerische Studien der Strömung in mehr
oder weniger realistischen Modellgeometrien auf die Betrachtung
von kleinen bis moderaten Reynolds-Zahlen, bei denen die oszillie-
rende Strömung laminar abläuft [2, 12, 16, 6, 25]. Dies liegt wohl
nicht zuletzt daran, dass die Strömungsgeschwindigkeit, welche lo-
kal in den Atemwegen im klinischen Einsatz tatsächlich erreicht
werden, im Einzelnen nicht bekannt sind [34]. Dies liegt wiederum
daran, dass das komplexe Gesamtsystem aus Beatmungsgerät und
Patient — im speziellen die unteren Atemwege — Messtechnisch
quasi nicht zugänglich ist. Weiterhin werden die verwendeten Beat-
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mungsgeräte über die Frequenz und die Leistung geregelt, so dass
die tatsächlich erreichten Strömungsgeschwindigkeiten erstens ein
Resultat sind und zweitens für den behandelnden Arzt nicht von
akutem Interesse sind.

Es ist also ungeklärt, wie groß die tatsächlich erreichten Reynolds-
Zahlen lokal in den Atemwegen im klinischen Einsatz der HFOV
sind und ob die oszillierende Atemgasströmung demnach laminar
oder turbulent abläuft. Sofern die oszillierende Strömung turbulent
ist, stellt sich die Frage nach dem Einfluss der Turbulenz auf die
oszillierende Strömung und deren Transporteigenschaften, die es-
sentiell für eine optimale Beatmung sind. Für eine Untersuchung
dieser Fragestellungen ist es naheliegend, sich für die ersten Schrit-
te auf das einfache Modell der oszillierenden Strömung in einem
einfachen Rohr zu beschränken, was ich im Rahmen der vorliegen-
den Studie getan habe.

1.2.2 Transition in der oszillierenden Rohrströmung

Trotz dieser enormen technischen und wissenschaftlichen Bedeu-
tung der Turbulenz in instationären Scherströmungen ist der ge-
genwärtige Kenntnisstand über die zu Grunde liegenden physika-
lischen Mechanismen im Gegensatz zu den stationären Scherströ-
mungen vergleichsweise gering. Einer der Hauptgründe dafür ist
sicherlich, dass die instationäre Scherströmung aufgrund ihrer zu-
sätzlichen zeitlichen Abhängigkeit ein wesentlich komplexeres Sys-
tem darstellt. Bereits eine einfache Dimensionsanalyse zeigt, dass
zwei charakteristische Kennzahlen notwendig sind, um das System
der oszillierenden Rohrströmung vollständig beschreiben zu kön-
nen. Die voll entwickelte und statistisch stationäre, turbulente Rohr-
strömung hingegen ist allein durch die Reynolds-Zahl eindeutig be-
schrieben.
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Um die oszillierende Rohrströmung zu charakterisieren, verwen-
de ich im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls eine Reynolds-Zahl (Re),
welche mit der Amplitude der mittleren Strömungsgeschwindigkeit
im Rohr, dessen Durchmesser und der kinematischen Viskosität des
Fluides gebildet wird. Die Womersley-Zahl (Wo) vervollständigt die
dimensionslose Gruppe und spielt dabei die Rolle der dimensions-
losen Frequenz der oszillierenden Strömung. Sie wird mit der Pe-
riodendauer einer Oszillation und ebenfalls dem Rohrdurchmesser
und der kinematischen Viskosität gebildet. Auf die exakte Definiti-
on von Re und Wo, deren genaue physikalische Interpretation und
alternative dimensionslose Gruppen, die sich zur Charakterisierung
eignen, gehe ich in Abschnitt 2.3 noch im Detail ein. Zunächst reicht
es aber aus zu wissen, dass eine Kombination aus Re und Wo das
System der oszillierenden Rohrströmung, auf welches ich mich im
Rahmen dieser Arbeit konzentriere, eindeutig und universell cha-
rakterisiert.

Die Betrachtung der turbulenten Bewegungsform in der pulsie-
renden Strömung lasse ich in diesem Rahmen aus zwei Gründen be-
wusst außen vor. Zum einen ist das System der pulsierenden Rohr-
strömung noch eine weitere Stufe komplexer als das der oszillieren-
den Rohrströmung; die Dimensionalität des Problems steigt auf drei.
Hier kommt aufgrund des Verhältnisses zwischen der zeitlich kon-
stanten Komponente der mittleren Strömung und der Amplitude
der überlagerten oszillierenden Komponente der Strömung noch ein
dritter charakteristischer Parameter Γ zu der beschreibenden dimen-
sionslosen Gruppe hinzu. Zum anderen liegt bei dem Problem der
pulsierenden Rohrströmung gerade im Hinblick auf den Übergang
zur turbulenten Bewegungsform eine grundlegend andere Situation
vor, da hier zum Beispiel aufgrund der existierenden mittleren Strö-
mungskomponenten die Wandschubspannungen in der Regel nicht
komplett zu Null werden beziehungsweise nicht ihre Richtung um-
kehren, wie es bei der oszillierenden Strömung stets der Fall ist.
Setzt man Γ jedoch zu Null, so ergibt sich aus dem allgemeineren
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System der pulsierenden Rohrströmung wieder der zunächst ein-
facher anmutende Spezialfall der oszillierenden Rohrströmung, bei
dem im zeitlichen Mittel keine Nettoströmung auftritt.

Die stationäre und laminare Rohrströmung, die durch ein zeit-
lich konstantes Druckgefälle getrieben wird — klassischerweise als
Hagen-Poiseuille (HP) Strömung bezeichnet —, wurde intensiv un-
tersucht und gilt übereinstimmend als linear stabil gegenüber all-
gemeinen Störungen [61]. Trotzdem beobachtet man in Natur und
Technik, aber auch in Laborversuchen, für ausreichend hohe Rey-
nolds-Zahlen in der Regel eine turbulente Form der Rohrströmung.
Die Beantwortung der Fragen, warum das so ist, welche Mechanis-
men hinter der laminar-turbulenten Transition stecken und wie sich
der Energie– und Impulstransport in solchen turbulenten Scherströ-
mungen räumlich und zeitlich organisiert, ist seit Osborne Reynolds
wegweisenden Rohrexperimenten in den 1880er Jahren [59] bis heu-
te Gegenstand unzähliger Studien. Beispielsweise konnte erst kürz-
lich durch die geschickte Kombination von experimentell und nume-
risch gewonnen Daten die kritische Reynolds-Zahl für das Auftreten
von selbst erhaltender Turbulenz in der Rohrströmung durch Avila
et al. [5] sehr genau auf Rekrit = 2040± 10 bestimmt werden; siehe
Abbildung 1. Obwohl nach wie vor nicht alle Details und physi-
kalischen Zusammenhänge der turbulenten Rohrströmung abschlie-
ßend erklärt werden konnten, haben mehr als 130 Jahre intensiver
Forschung zu einem sehr umfangreichen Kenntnisstand über die-
ses spezielle System und über die statistisch stationäre, turbulente
Scherströmung im Allgemeinen geführt.

Das komplexere System der statistisch instationären turbulenten
Scherströmung, und speziell das der instationären Rohrströmung,
welche durch ein zeitlich variierendes Druckgefälle getrieben wird,
ist bisher wesentlich seltener Gegenstand der Forschung gewesen
und dem entsprechend auch ungleich schlechter verstanden.
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1.2.2.1 Lineare Stabilitätsanalyse

Unabhängig voneinander gelang es zunächst Theodor Sexl [70] im
Jahre 1930 und später John Ronald Womersley [92] im Jahre 1955
eine analytische Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen für das Pro-
blem der oszillierenden laminaren Strömung durch ein Rohr zu be-
stimmen. Diese Lösung bezeichne ich im Folgenden als Sexl-Wo-
mersley-Strömung (SW), auf deren Eigenschaften ich in Abschnitt
2.4 noch im Detail eingehen werde. Ich möchte aber schon einmal
vorweg nehmen, dass die so bestimmte, zeitabhängige Geschwin-
digkeitsverteilung im Rohr, im Gegensatz zur HP-Strömung, zu-
mindest phasenweise Wendepunkte enthalten kann. Im Allgemei-
nen können solche Wendepunkte eine Quelle von Instabilitäten sein,
die den Übergangsprozess (Transition) von einer laminaren in ei-
ne nicht laminare oder turbulente Bewegungsform auslösen können.
Man spricht in diesem Zusammenhang von einer Kelvin-Helmholtz-
Instabilität [61]. Daher ist ein erster logischer Schritt bei der Un-
tersuchung von turbulenten Strömungen, die Durchführung einer
linearen Stabilitätsanalyse (LSA) für das betrachtete System. Ihre
Ergebnisse geben unter Umständen Aufschluss über die Einfluss-
parameter und die Erfüllung von notwendigen Kriterien für einen
Übergang in die turbulente Bewegungsform. Da das Problem der os-
zillierenden Rohrströmung eine Periodizität, nämlich die in der Zeit,
aufweist, eignet sich zum Beispiel die Floquet-Theorie zur Durchfüh-
rung einer LSA.

Wie beispielsweise Nebauer & Blackburn [52, 53] berichten, hat
eine dreidimensionale Floquet-Analyse gezeigt, dass die SW-Strö-
mung, genauso wie die HP-Strömung, linear stabil gegenüber all-
gemeinen Störungen ist, sich aber für wachsende Wo asymptotisch
einem instabilen Zustand annähert. Dafür haben Nebauer & Black-
burn die aus der Floquet-Theorie resultierenden linearisierten Evo-
lutionsgleichungen für kleine Störungen mit Hilfe einer Spektralen-
Elemente-Methode integriert und das Problem auf diese Weise für
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Womersley-Zahlen bis etwa 160 untersucht. Damit untermauert und
erweitert diese Studie erste Ergebnisse aus einer zweidimensionalen
Floquet-Analyse bezüglich eines linear stabilen Verhaltens der rei-
nen oszillierenden Rohrströmung, welche Yang & Yih [93] in den
1970er Jahren mit Hilfe einer Finite-Differenzen-Methode durchge-
führt haben.

Allerdings argumentieren sowohl Trukenmüller [81] aber auch
Zhao et al. [94], dass die Floquet-Theorie lediglich dazu geeignet
sei das asymptotische Verhalten, also die Langzeitstabilität, eines
anfänglich gestörten Systems zu erfassen. Ihre Aussagekraft über
das lineare Stabilitätsverhalten einer zeitlich veränderlichen Grund-
strömung, wie die SW-Strömung eine ist, sei daher ohnehin nur be-
grenzt.

Trukenmüller [81] hat eine quasistationäre Methode verwendet,
um das lineare Stabilitätsverhalten der SW-Strömung zu analysie-
ren. Die verwendete Methode beruht auf der Annahme, dass sich
die kleinen Zeitskalen der sich schnell entwickelnden Störungen von
den großen Zeitskalen der sich langsam entwickelnden Grundströ-
mung separieren lassen. Abbildung 1 zeigt drei verschiedene Regio-
nen von linear instabilem Verhalten im Re -Wo -Parameterraum, die
Trukenmüller auf diese Weise für den Bereich 2 < Wo < 20 identifi-
ziert hat. Der abgebildete Parameterraum enthält ebenfalls Ergebnis-
se aus weiteren theoretischen und experimentellen Untersuchungen
aus der Literatur, auf die ich im Folgenden Stück für Stück eingehen
werde.

Trukenmüller hat beobachtet, dass für alle drei von ihm definier-
ten instabilen Bereiche (XIII, XIV und XV), zumindest kurzzeitig, po-
sitive Aufklingraten im quasistationären Sinne auftreten. Dennoch
unterscheiden sich diese drei Gebiete bezüglich ihres Phänotypes. In
Region XIII findet trotz veränderlicher Grundströmung eine merkli-
che Verstärkung der Störungen vornehmlich in der Rohrmitte statt.
Region XIV ist durch schwache Instabilität charakterisiert, die aus-
schließlich in der wandnahen Grenzschicht auftreten. Region XV bil-

11



einleitung

I

IIIII

IVV

VI VII

VIIIIX

XXI

XII

XIII

XIV

XV

XVI XVII

Reδ
=
10
1

Reδ
=
10
2

Reδ
=
10
3

50
0 <
Reδ
<
60
0

100 101 102

Wo

HDA, Hino
ELM, Grassmann
LDA, Eckmann
HDA, Zhao
HFA, Lodahl
LSA, Trukenmüller
LSA, Thomas
DNS/Exp., Avila

103

104

0

Re

Abb. 1: Kritisches Kennzahldiagramm der oszillierenden Rohrströmung für den
laminar-turbulenten Umschlag und das lineare Stabilitätsverhalten. Verein-
heitlichte Darstellung der verschiedenen Regime (römische Ziffern) sepa-
riert durch kritische Reynolds-Zahlen (farbige Linien) als Funktion der
Womersley-Zahl, basierend auf zusammengetragenen und reskalierten Er-
gebnissen aus verschiedenen linearen Stabilitätsanalysen (LSA) und experi-
mentellen Untersuchungen (LDA, HDA, HFA und ELM) aus der Literatur.
Charakterisierung gemäß den jeweiligen Studien in chronologischer Rei-
henfolge: I: Laminar; II: Schwach turbulent; III: Bedingt turbulent; IV: La-
minar; V: Turbulent; VI: Laminar; VII: Turbulent nahe der Wand und stabil
im Zentrum; VIII: Laminar; IX: Turbulent; X: Laminar; XI: Turbulent; XII:
Linear Stabil; XIII: Merkliche Verstärkung vornehmlich in der Rohrmitte;
XIV: Schwache Instabilität in der wandnahen Grenzschicht; XV: Mischform
ohne erkennbare Verstärkung; XVI: Linear stabil; XVII: Linear instabil.
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det eine Mischform der ersten beiden Typen allerdings ohne erkenn-
bare Verstärkung. Die Region XII kennzeichnet den Bereich linearer
Stabilität und die blauen Linien in Abbildung 1 stellen die Grenzen
zwischen den von Trukenmüller identifizierten Bereichen in Form ei-
ner kritischen Reynolds-Zahl als Funktion der Womersley-Zahl dar.

Neuere Floquet-Analysen von Thomas et al. [80] zeigen für den
untersuchten Bereich von 7 < Wo < 68 eindeutig Regionen linea-
rer Instabilität (XVI) im asymptotischen Sinne. Thomas et al. haben
ein Pseudo-Spektralverfahren verwendet, um die Floquet-Eigenwer-
te numerisch zu bestimmen und sie haben in ihrer Studie sowohl
den Einfluss von axialsymmetrischen als auch von nicht axialsym-
metrischen Störungen der Grundströmung untersucht. Die so be-
stimmte kritische bzw. neutrale Kurve, welche die Bereiche XVI und
XVII voneinander separiert, liegt jedoch um mindestens eine Grö-
ßenordnung über den Werten für die kritischen Reynolds-Zahlen,
die Trukenmüller für das Auftreten von Instabilitäten im quasista-
tionären Sinne angibt.

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass die Reihe der bis-
her durchgeführten LSA, von denen ich hier nur eine Auswahl ex-
emplarisch diskutiert habe, bisher zu keiner einheitlichen Aussage
über die lineare Stabilität der Sexl-Womersley-Strömung geführt ha-
ben. Das jeweilige Ergebnis scheint vielmehr von der verwendeten
numerischen Methode, die zum Lösen des linearisierten Problems
verwendet wird, aber natürlich auch von der Formulierung des Pro-
blems selbst (zwei- oder dreidimensional, asymptotisch, quasistatio-
när, Art der initialen Störgröße), abzuhängen.

1.2.2.2 Experimentelle Beobachtungen

Zu den ersten experimentellen Untersuchungen des laminar-turbu-
lenten Umschlags in der reinen oszillierenden Rohrströmung zählen
die Studien von Hino et al. [36, 37] aus den 1970er Jahren. Darin
haben sie die Bewegungsform von Luft untersucht, die durch ei-
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nen sinusförmig bewegten Kolben durch verschiedene Rohre der
Länge 134D < L < 413D hin und her getrieben wird. Auf diese
Weise wurden für verschiedene Kombinationen aus Kolbenfrequenz,
Kolbenexkursion und Rohrdurchmesser D Womersley-Zahlen und
Reynolds-Zahlen in den Bereichen Wo = 2 bis 9, beziehungsweise
Re = 100 bis 6000 realisiert und untersucht.

Durch die Analyse und Interpretation von Zeitsignalen der Strö-
mungsgeschwindigkeiten, die mit Hilfe eines Hitzdrahtanemome-
ters (HDA) an verschiedenen radialen Positionen im Rohr aufge-
zeichnet wurden, haben Hino et al. für den untersuchten Parameter-
bereich ein laminares Regime I und zwei verschiedenartige nicht la-
minare Regime II und III identifiziert. Das laminare Regime I zeich-
net sich dadurch aus, dass keine nennenswerten Fluktuationen in
den Geschwindigkeitssignalen zu erkennen sind. Wie in Abbildung
1 zu sehen ist, fällt dieses Regime in weiten Teilen mit dem linear
stabilen Bereich XII nach Trukenmüller [81] zusammen.

Innerhalb des schwach turbulenten Regimes II haben Hino et al.
eine Anfachung und Verstärkung von Fluktuationen im Geschwin-
digkeitssignal beobachtet, die ausschließlich während der Beschleu-
nigungsphasen der oszillierenden Strömung auftritt. Weiterhin ha-
ben sie ein bedingt turbulentes Regime III definiert, welches durch
intermittierende Fluktuationen im Geschwindigkeitssignal charakte-
risiert ist, die während der Abbremsphasen plötzlich entstehen und
sich verstärken, in der darauf folgenden Beschleunigungsphase aber
wieder stark gedämpft werden.

Die experimentellen Studien von Grassmann & Tuma [30] und
von Eckmann & Grotberg [23] ergänzen den untersuchten Bereich
von Womersley-Zahlen bis etwa Wo = 37, wie ebenfalls in Abbil-
dung 1 zu sehen ist. Eckmann & Grotberg haben sowohl die nichtin-
vasive Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) als auch die Heißfilm-
Anemometrie (HFA) zur Aufzeichnung von lokalen Geschwindig-
keitssignalen in einem mit Wasser gefüllten Rohr der Länge L = 62D

verwendet. Dabei haben sie für diese höheren Womersley-Zahlen
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keine Fortsetzung des schwach turbulenten Bereiches II beobachtet,
wie Hino et al. ihn für kleinere Wo beschrieben haben. Statt dessen
haben sie aufgrund ihrer Beobachtungen einen laminaren Bereich VI
und einen wandnahen turbulenten Bereich VII definiert, welche bei-
de durch eine kritische Reynolds-Zahl von Reδkrit = 500 voneinander
separiert sind. Dabei ist Reδ eine alternative Reynolds-Zahl, die an
Stelle des Rohrdurchmessers auf der Dicke δ der laminaren Stokes-
Grenzschicht als charakteristisches Längenmaß basiert. Sie ist somit
proportional zum Verhältnis von Re zu Wo, welches entlang der dia-
gonalen Hilfslinien in Abbildung 1 konstante Werte annimmt. Auf
die exakte Definition und die genauen Zusammenhänge mit wer-
de ich in Abschnitt 2.3 noch etwas genauer eingehen. Der Bereich
VII ist durch Fluktuationen im wandnahen Geschwindigkeitsfeld
gekennzeichnet, die ähnlich wie von Hino et al. für den Bereich
III beobachtet, nur während der Abbremsphase der oszillierenden
Strömung auftreten. Allerdings berichten Eckmann & Grotberg, die
Experimente bis Reδ = 1300 durchgeführt haben, dass die Strömung
im Zentrum des Rohres dabei den ganzen Oszillationszyklus über
für alle untersuchten Reδ laminar bleibt.

Grassmann & Tuma [30] haben die oszillierende Strömung einer
Natronlauge in einem 114D langen Nickelrohr untersucht, welche
durch eine periodisch arbeitende Balgpumpe angetrieben wird. Sie
haben ein zeitlich hochauflösendes elektrolytisches Messverfahren
(ELM) verwendet, um global zwischen einer laminaren (Bereich IV)
und einer turbulenten (Bereich V) Strömung unterscheiden zu kön-
nen. Die auf diese Weise ermittelten kritischen Reynolds-Zahlen lie-
gen für alle untersuchten Wo im Wesentlichen unterhalb der Ergeb-
nisse von Eckmann & Grotberg und weisen zudem eine andere Ab-
hängigkeit von der Womersley-Zahl auf, wie in Abbildung 1 zu er-
kennen ist. Dies untermauert in gewisser Weise die Befunde von
Hino et al., dass Turbulenzen in dem Bereich auftreten, den sie als
schwach turbulent bezeichnen (II).
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Zhao & Cheng [95] haben, ähnlich wie Hino et al., HDA Mes-
sungen in einer kolbengetriebenen Luftströmung in einem 90D lan-
gen Rohr durchgeführt. Allerdings bestätigen ihre Untersuchungen
das schwach turbulente Regime II nach Hino et al. und das tur-
bulente Regime V nach Grassmann & Tuma nicht. Aufgrund ih-
rer Beobachtungen haben Zhao & Cheng einen laminaren Bereich
VIII und einen turbulenten Bereich IX definiert, welche beide durch
Reδkrit = 538 voneinander getrennt sind, was relativ gut mit den Be-
obachtungen von Eckmann & Grotberg überein stimmt. Allerdings
haben Zhao & Cheng im Gegensatz zu Eckmann & Grotberg auch
in der Rohrmitte erhebliche Fluktuationen in den Zeitsignalen der
Geschwindigkeit beobachtet, so dass ein wandnaher turbulenter Be-
reich bei stabiler Kernströmung zumindest für diesen niedrigeren
Bereich 2 < Wo < 12 nicht bestätigt wurde.

Lodahl et al. [45] haben HFA- und LDA-Messungen sowohl in
pulsierenden als auch in oszillierenden Wasserströmungen durch
verschiedene Rohre der Länge 53D < L < 455D durchgeführt. In
ihrem Versuchsaufbau befindet sich das jeweilige Rohr in einem
großen Wasserkanal, an dessen Enden die vorherrschenden Druck-
verhältnisse über ein pneumatisches System gesteuert werden kön-
nen. Anstatt also den zeitlichen Verlauf des Volumenstroms über
einen hin- und hergehenden Kolben vorzugeben, wurde in diesem
Fall vielmehr der zeitliche Verlauf des Druckgefälles über das Rohr
hinweg mit Hilfe eines Steigbeckens geregelt, welches dann eine os-
zillierende Strömung zur Folge hat. Das stellt im Vergleich zu allen
anderen hier erwähnten experimentellen Aufbauten einen entschei-
denden Unterschied in den Randbedingungen dar. Im Folgenden
unterscheide ich hier zwischen Druckgradienten kontrollierter und
Volumenstrom kontrollierter Strömung.

Lodahl et al. haben Zeitreihen der lokalen Wandschubspannung
für 4 < Wo < 75 analysiert und so die reine oszillierende Rohrströ-
mung in einen laminaren Bereich X und einen turbulenten Bereich
XI unterteilt. Auch hier wurde als Kriterium für eine turbulente Strö-
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mung eine deutliche Abweichung vom glatten Zeitsignal, wie man
es für eine laminare Strömung erwarten würde, definiert. Für den
gesamten oberen Womersley-Zahl-Bereich haben Lodahl et al. eine
kritische Reynolds-Zahl von etwa Reδkrit = 515 bestimmt, was sehr
gut mit den Ergebnissen von Eckmann & Grotberg und vom Trend
her auch mit den Ergebnissen von Zhao & Cheng zusammenpasst,
wie in Abbildung 1 zu erkennen ist. Für Wo < 7 hingegen sind die
Befunde von Lodahl et al. gegensätzlich zu den Ergebnissen aller
anderen hier erwähnten Studien.

Trotz aller Diskrepanzen in den ermittelten kritischen Reynolds-
Zahlen finden sich in allen experimentellen Studien qualitativ sehr
ähnliche phänomenologische Beschreibungen der turbulenten Bewe-
gungsform. Zum Einen wird übereinstimmend berichtet, dass star-
ke Fluktuationen im Geschwindigkeitsfeld nicht über die komplet-
te Phase einer Oszillation präsent sind, sondern dass sie vielmehr
plötzlich auftreten, sich kurzzeitig verstärken und anschließend wie-
der gedämpft werden. Ähnliche Beschreibungen dieser so genann-
ten turbulenten Ausbrüche (Bursts) gefolgt von Relaminarisierung
finden sich auch in den Arbeiten von Merkli & Thomann [49], Ohmi
et al. [55] und Akhavan et al. [3]. Zum Anderen zeigen die expe-
rimentellen Ergebnisse übereinstimmend, dass eine Oszillation, zu-
mindest für Wo > 7, die Strömung in einem gewissen Maße sta-
bilisiert, was im Vergleich zum stationären Fall (Rekrit = 2040) zu
teilweise erheblich höheren kritischen Reynolds-Zahlen führt.

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass die einheitliche Dar-
stellung der von mir zusammengetragenen und umnormierten Er-
gebnisse in Abbildung 1 deutlich macht, dass die bisher durchge-
führten Experimente und LSA zu keiner übereinstimmenden und
universell gültigen Charakterisierung der oszillierenden Rohrströ-
mung in Bezug auf ihre Bewegungsform geführt haben. Zu den
Gründen dafür gehört unter anderem sicherlich, dass den experi-
mentellen Beobachtungen keine einheitliche Definition der turbulen-
ten und der laminaren Bewegungsform zu Grunde liegt. Vielmehr
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basiert die jeweilige Klassifizierung des Strömungszustandes auf
der subjektiven Bewertung von qualitativen Merkmalen, ohne kon-
krete Zahlenwerte anzugeben. Je nach Studie wurde hier beispiels-
weise das Auftreten von Fluktuationen in den Zeitsignalen von lokal
gemessenen Wandschubspannungen und einzelnen Komponenten
der Strömungsgeschwindigkeit oder die Visualisierung von Wirbel-
strukturen mit Hilfe von Rauch herangezogen.

Ein weiterer Grund für die Diskrepanzen innerhalb der experi-
mentellen Befunde, aber auch zwischen den experimentellen und
den theoretischen (LSA) Ergebnissen, ist sicherlich die Imperfektion
der experimentellen Randbedingungen und die offensichtlich sehr
hohe Sensitivität des experimentellen Systems gegenüber diesen Im-
perfektionen. Es ist klar, dass jeder reale Laborversuch durch eine
endlich große Rauigkeit der Rohrwand gekennzeichnet ist. Theore-
tischen Untersuchungen liegt aber häufig die Annahme einer hy-
draulisch glatten Berandung zu Grunde, was eine unendlich kleine
Rauigkeit impliziert. Die Unsicherheit besteht nur darin zu wissen,
wie stark sich die realen Rauigkeiten im Laborversuch von Studie
zu Studie tatsächlich unterscheiden und wie groß der Einfluss die-
ser Unterschiede auf die resultierende Bewegungsform ist.

Vibrationen in der Zuströmung oder im gesamten Aufbau, die
von den periodisch arbeitenden Pumpen oder Kolben herrühren,
stellen ebenfalls eine bedeutende Störgröße dar, die den laminar-
turbulenten Umschlag unter Umständen massiv begünstigen kann.
Das gleiche kann bei der Verwendung von invasiven Messmetho-
den, wie beispielsweise HDA, der Fall sein. Hier sitzt die Messson-
de durch den oszillierenden Charakter der Strömung immer wieder
in ihrem eigenen Nachlauf, wie zum Beispiel von Eckmann & Grot-
berg [23] diskutiert. Und nicht zuletzt stellen offensichtlich auch die
Randbedingungen zur Flusssteuerung einen entscheiden Einflusspa-
rameter dar. Dies zeigt der Vergleich der Experimente von Lodahl et
al. [45], bei denen der treibende Druckgradient kontrolliert wurde,
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mit allen anderen hier vorgestellten Experimenten, bei denen der
Volumenstrom kontrolliert wurde.

In den hier diskutierten, experimentellen Studien zur turbulen-
ten OR kamen ausschließlich lokale Messmethoden — zum Beispiel
HDA und LDA — zum Einsatz, die sehr wertvolle, zeitlich hoch auf-
gelöste, punktuelle Daten, aber keine dreidimensionalen Informatio-
nen über die Strömung und die turbulenten Strukturen liefern.

Der Vollständigkeit halber möchte ich an dieser Stelle noch auf
den umfangreichen Übersichtsartikel von Çarpinlioğlu & Gündoğ-
du [10] aus dem Jahre 2001 hinweisen. Neben der oszillierenden
Rohrströmung deckt dieser auch die Thematik der experimentellen
Untersuchungen der pulsierenden Strömungen ab. Eine aktuellere
Übersicht hierzu liefert zum Beispiel auch die Arbeit von Ünsal et
al. [84] und die darin enthaltenen Referenzen.

1.2.2.3 Numerische Simulationen

Im Gegensatz zu den wenigen existierenden theoretischen und expe-
rimentellen Untersuchungen, die ich in den vorstehenden Abschnit-
ten diskutiert habe, gibt es meines Wissens nach keine Untersuchun-
gen der turbulenten Bewegungsform in der oszillierenden Rohrströ-
mung mittels CFD. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die turbu-
lente Bewegungsform in der oszillierenden Rohrströmung entweder
erst bei relativ hohen Reynolds-Zahlen auftritt, solange die Womers-
ley-Zahl ebenfalls groß ist, oder aber schon bei moderaten Re, so-
lange nur Wo ausreichend klein ist. Die Zusammenstellung der ex-
perimentellen und theoretischen Ergebnisse in Abbildung 1 deutet
diesen Zusammenhang zumindest an. Eine Bewegung im Re -Wo -
Parameterraum schon allein in eine dieser beiden Richtungen impli-
ziert jedoch rasch ansteigende Kosten für die Durchführung einer
entsprechenden Strömungssimulation; entweder auf Grund der stei-
genden Anzahl an Freiheitsgraden (steigende Re) oder durch länge-
re physikalische Zeitspannen, die zu simulieren sind (sinkende Wo).
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Besonders wenn Methoden der DNS als Simulationswerkzeug zum
Einsatz kommen, kann dies ein kritisches Ausschlusskriterium für
die Durchführbarkeit einer Studie sein.

Allerdings enthält die Literatur eine ganze Reihe an numerischen
Untersuchungen von artverwandten Problemstellungen. Dazu zäh-
le ich die Untersuchung der oszillierende Strömung in einem zwei-
dimensionalen Kanal und über einer ebenen Platte. Von den vor-
handenen Studien zu diesen Themen diskutiere ich hier die meiner
Meinung nach wichtigsten Vertreter, da ich erwarte, aufgrund der
gleichen verwendeten Methodik — also allgemein CFD — mit ähn-
lichen praktischen Problemen bei der Durchführung konfrontiert zu
sein.

Beginnen möchte ich mit der umfangreichen Studie von Spalart
& Baldwin [74] aus dem Jahre 1989, die dreidimensionale DNS der
oszillierenden turbulenten Grenzschichtströmung über einer ebenen
Platte durchgeführt haben. Prinzipiell handelt es sich dabei um eine
turbulente Version des zweiten Stokes’schen Problems (ZSP) [60, 76],
für welches ebenfalls eine geschlossene Lösung der Navier-Stokes-
Gleichung vorliegt. Zur numerischen Integration der vollständigen
Erhaltungsgleichungen für diese Problemstellung haben Spalart &
Baldwin eine räumlich komplett spektrale Methode verwendet, wel-
che zeitlich eine Genauigkeit zweiter Ordnung aufweist. Die Grö-
ße des verwendeten periodischen Rechengebietes beträgt in Quer-
und Hauptströmungsrichtung etwa 30 bzw. 60, gemessen in Sto-
kes’schen Grenzschichtdicken δ. Die verwendete räumliche Auflö-
sung beträgt etwa 7 bzw. 20 in die entsprechenden Richtungen, ge-
messen in Wandeinheiten. Spalart & Baldwin haben zusätzlich Flo-
quet-Analysen für das ZSP mit dem gleichen numerischen Verfah-
ren durchgeführt und so in Übereinstimmung mit den Ergebnissen
von Hall [35] ein linear stabiles Verhalten gegenüber allen unter-
suchten Störungen vorausgesagt. Dabei haben sie Reynolds-Zahlen
bis Reδ = 2000 berücksichtigt. Aufgrund der so ermittelten linearen
Stabilität des Problems haben sie sich dafür entschieden, als An-
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fangsbedingungen für ihre DNS die analytische Lösung für das ZSP
zu verwenden und diese mit zufällig verteilten Störungen zu überla-
gern. Ohne dabei konkrete Zahlenwerte anzugeben, diskutieren sie
in aller Knappheit die Beobachtung, dass die Amplitude dieser Stö-
rungen ausreichend groß sein muss, da sich im Laufe der DNS sonst
keine turbulente Bewegungsform einstellt. Hierbei handelt es sich
um ein bekanntes Problem bei der Durchführung von numerischen
Simulationen von turbulenten Strömungen in Systemen, die von der
Theorie her ein linear stabiles Verhalten aufweisen. Wie auch von
Spalart & Baldwin durchgeführt, ist es eine weit verbreitete Lösung
dieses Problems, geeignete Anfangsbedingungen zu verwenden, die
zu einer turbulenten Bewegungsform führen, anstatt zu einer Lami-
naren. Wie ich eingangs bereits erwähnt habe, sind natürlich bei-
de Bewegungsformen immer eine korrekte Lösung der zu Grunde
liegenden Gleichungen. Nur treten diese Bewegungsformen in real
existierenden Systemen für eine gegebene Kombination der charak-
teristischen Parameter vorzugsweise entweder nur in der einen oder
in der anderen Form auf. Ein Argument, welches auch für die Dis-
kussionen in Abschnitte 6.3.3 im Hinterkopf bleiben sollte.

Spalart & Baldwin haben auf diese Weise DNS für 600 < Reδ <

1200 durchgeführt und bei der Auswertung der Simulationsergeb-
nisse den Fokus auf die zeitliche Entwicklung der Wandschubspan-
nungen und der phasengemittelten Geschwindigkeiten gelegt. Da-
bei haben sie beobachtet, dass die Strömung für Reδ = 600 nicht
laminar ist. Sowohl der zeitliche Verlauf der Schubspannungen als
auch die phasengemittelten Profile der Geschwindigkeit in Haupt-
strömungsrichtung unterscheiden sich deutlich von den Vorhersa-
gen der laminaren Theorie für das ZSP. Sie argumentieren weiter,
dass die Strömung für Reδ = 600 dennoch auf keinen Fall als turbu-
lent anzusehen ist. Zum Einen, weil die Amplitude der auftretenden
Wandschubspannungen genauso groß ist wie für das ZSP vorherge-
sagt. Zum Anderen, weil sich zu keiner Zeit ein logarithmischer Be-
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reich im phasengemittelten Geschwindigkeitsprofil ausbildet wie es
für eine voll turbulente, wandnahe Scherströmung typisch ist.

Die Ergebnisse der DNS für die oszillierende Strömung bei den
größeren Werten für Reδ zeigen hingegen deutliche Ausprägungen
von logarithmischen Bereichen in den phasengemittelten Geschwin-
digkeitsprofilen; zumindest zeitweise. Und zwar immer dann, wenn
die oszillierende Hauptströmung außerhalb der Grenzschicht gera-
de ihre Amplitude durchläuft und mit der Verzögerung beginnt.
Etwa zu den gleichen Zeitpunkten erreichen die Wandschubspan-
nungen ihre maximalen Werte, die in allen Fällen deutlich höher
liegen, als es die laminare Theorie des ZSP voraussagt. Allerdings
überschätzt die DNS von Spalart & Baldwin den Maximalwert im
Vergleich zu einem entsprechenden Experiment von Hino et al. [38],
dessen Ergebnis sich quantitativ in etwa zwischen denen der DNS
und denen der laminaren Theorie für das ZSP bewegt.

Wesentlich später haben Vittori & Verzicco [85] ebenfalls drei-
dimensionale numerische Simulationen der oszillierenden Grenz-
schichtströmung oberhalb einer flachen platten in einem ähnlichen
Parameterbereich von 100 6 Reδ 6 1200 durchgeführt. Der ent-
scheidende Unterschied zu den DNS von Spalart & Baldwin besteht
in kleinen, sinusförmigen Verformungen der festen Plattenoberflä-
che, mit deren Hilfe Vittori & Verzicco den Einfluss von real immer
existierenden Imperfektionen in der Berandung untersucht haben.
Zur numerischen Integration der Erhaltungsgleichungen haben sie
ein Finite-Differenzen-Verfahren verwendet und das betrachtete Re-
chengebiet mit 65 × 33 × 65 Stützstellen in der Hauptströmungs-,
Querströmungs- beziehungsweise wandnormalen Richtung diskre-
tisiert. Das verwendete Simulationsgebiet hat eine Ausdehnung von
25δ× 13δ× 25δ in die entsprechenden Richtungen. Die so erzeugten
Ergebnisse haben gezeigt, dass die dreidimensionalen Strömungs-
felder für den Bereich 100 < Reδ < 550 nicht zu vernachlässigen-
de, periodisch wiederkehrende Fluktuationen beinhaltet, die eine
zweidimensionale Struktur aufweisen. Für Reδ > 550 haben Vittori
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& Verzicco beobachtet, dass die periodisch wiederkehrenden Fluk-
tuationen im Geschwindigkeitsfeld mit steigender Reynolds-Zahl,
betragsmäßig größer, unregelmäßiger und von ihrer Struktur her
dreidimensionaler werden. Weiterhin haben sie die Amplitude der
sinusförmigen Imperfektionen in der Oberfläche der Platte bis hin
zur kompletten Glättung variiert und dabei folgendes beobachtet.
Für kleinere Reδ klingen die zweidimensionalen Strukturen im Ge-
schwindigkeitsfeld ultimativ ab, sobald die Amplitude der Wandver-
formung im Laufe einer Simulation zu Null gesetzt wird. Für größe-
re Reδ bleibt eine Variation ohne nennenswerten Effekt auf die zuvor
beschriebenen unregelmäßigen und dreidimensionalen Strukturen
im Geschwindigkeitsfeld. Sofern sie sich einmal entwickelt haben,
werden diese selbst nach einer kompletten Glättung der Oberfläche
weiterhin periodisch gedämpft und angefacht.

Damit untermauern sowohl die Befunde von Vittori & Verzicco als
auch diejenigen von Spalart & Baldwin in einem gewissen Maße die
experimentellen Beobachtungen von Hino et al. [36, 37] für eine os-
zillierende Rohrströmung, nach denen es für Reδ < 550 ein schwach
turbulentes Regime (II) und für Reδ > 550 ein bedingt turbulentes
Regime (III) gibt. Weiterhin zeigen beide Studien auf verschiedene
Weisen, dass das Einsetzen der turbulenten Bewegungsform in der
oszillierenden Grenzschichtströmung über einer ebenen Platte sehr
sensitiv gegenüber der Amplitude von kleinen Störungen ist. Ein
Umstand, der sich meiner Meinung nach auf die Sensitivität gegen-
über der Größe von Imperfektionen in einem experimentellen Ver-
suchsaufbau übertragen lässt. Diese Argumentation liefert ein Indiz
dafür, warum Hino et al. Fluktuationen in der Strömungsgeschwin-
digkeit der oszillierenden Rohrströmung für Reδ < 500 beobachtet
haben, Zhao et al. [95] und Lodahl et al. [45] in unterschiedlichen
experimentellen Aufbauten jedoch nicht.

Akhavan et al. [4] haben zweidimensionale DNS einer oszillieren-
den Kanalströmung mit einem spektralen Verfahren durchgeführt.
Ausgehend von einer gestörten laminaren Geschwindigkeitsvertei-
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lung haben sie auf diese Weise für Wo = 14 den Einfluss unter-
schiedlicher Störungsformen untersucht und geschlussfolgert, dass
sich der Übergang zur turbulenten Bewegungsform in oszillieren-
den Grenzschichtströmung durch sekundäre Instabilitätsmechanis-
men erklären lässt. Die so bestimmte kritische Reynolds-Zahl von
Reδ ≈ 500 und die phasengemittelte Strömungsgeschwindigkeiten
stimmen für Reδ = 1080 gut mit den entsprechenden experimentel-
len Ergebnissen von Akhavan et al. [3] überein.

Weitere zweidimensionale DNS einer oszillierenden Strömung ha-
ben Juárez & Ramos [42] für Wo = 5.7 durchgeführt. Die betrachtete
Kanalgeometrie ist durch diffusorartige Trichter an beiden Enden
erweitert, die für den ständigen Eintrag von Wirbelstärke in das be-
trachtete Strömungsfeld sorgen. Sie haben für dieses spezielle Sze-
nario ein kritische Reynolds-Zahl von Reδ = 537 bestimmt.

Meines Wissens wurden bisher keine vollständig dreidimensiona-
len DNS der reinen oszillierenden Rohrströmung durchgeführt. Es
gibt allerdings einige numerische Studien zur pulsierenden Innen-
strömung wie zum Beispiel Arbeiten von Scotti & Piomelli [69] und
Manna et al. [48]. Allerdings ist die Situation hier trotz einer gewis-
sen Verwandtschaft deutlich verschieden. Dies ist zum Beispiel dar-
an festzumachen, dass die Wandschubspannung und die mittlere
Strömung in der Regeln nicht ganz Null werden und ihr Vorzeichen
nicht wechseln.

1.3 zielsetzung

Ganz allgemein ist es die Zielsetzung dieser Arbeit, das Verständ-
nis der komplexen Strömungsmechanischen Vorgänge in der oszil-
lierenden Rohrströmung zu verbessern. Dabei liegt der Fokus ganz
klar auf der Untersuchung der turbulenten — oder zumindest nicht
laminaren — Form der Strömung mittels Methoden der direkten
numerischen Simulation. Unter der Prämisse, dass die OR ein gu-
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tes Modellsystem der oszillierenden Atemgasströmung in einzelnen
Teilbereichen des menschlichen Bronchialbaums darstellt, ist es dar-
über hinaus ein Ziel dieser Arbeit, die so gewonnenen Erkenntnisse
zumindest ansatzweise auf die Beantwortung einiger offener Frage-
stellungen zum grundlegenden Verständnis der HFOV zu übertra-
gen. Unter Berücksichtigung des zuvor diskutierten Kenntnisstan-
des der hierfür relevanten Disziplinen leiten sich für mich aus die-
ser allgemeinen Zielsetzung konkret folgende Fragestellungen ab,
die ich im Rahmen dieser Arbeit bearbeitet habe.

• Welche Strömungsgeschwindigkeiten treten bei der Verwen-
dung der HFOV in Abhängigkeit von den Einstellungen am
Beatmungsgerät in den unteren Atemwegen in der klinischen
Praxis tatsächlich auf?

• Welche Zahlenwerte nehmen die universellen, dimensionslo-
sen Parameter Reynolds-Zahl und Womersley-Zahl für die zu-
vor identifizierten Beatmungsszenarien an, wenn man die in-
stationäre Atemgasströmung im menschlichen Bronchialbaum
lokal als oszillierende Rohrströmung modelliert?

• Wie ist der zuvor identifizierte Parameterbereich im Vergleich
zu den experimentell gewonnenen Ergebnissen aus der Lite-
ratur bezüglich der laminar-turbulenten Transition in der os-
zillierenden Rohrströmung zu bewerten? Beziehungsweise ist
es gerechtfertigt bei der Untersuchung der strömungsmechani-
schen Vorgänge im Zusammenhang mit der HFOV von einer
laminaren Bewegungsform auszugehen?

• Ist es — vor dem Hintergrund der nicht eindeutig geklärten
Stabilitätsfrage — möglich, die für die entsprechenden Para-
meterkombinationen experimentell beobachtete turbulente Be-
wegungsform in der OR im Rahmen von direkten numeri-
schen Simulationen zu reproduzieren?

25



einleitung

• Welchen Einfluss hat die Wahl der Anfangs- und Randbedin-
gungen bei der Durchführung einer DNS der oszillierenden
Rohrströmung auf die resultierende Bewegungsform?

• Welchen Einfluss hat die Länge des periodischen Rechengebie-
tes bei der Durchführung einer DNS der oszillierenden Rohr-
strömung auf die resultierende Bewegungsform?

• Welchen Einfluss hat die einsetzende Turbulenz auf die inte-
gralen Größen in der OR, die sowohl für die HFOV als auch
für alle anderen technischen Anwendung, die sich im einfachs-
ten Fall durch eine OR modellieren lassen, von praktischem
Interesse sind? Welchen Einfluss hat die Turbulenz in der OR
auf die maximal erreichten Strömungsgeschwindigkeiten und
die maximal erreichten Wandschubspannungen?

• Welchen Einfluss hat die einsetzende Turbulenz auf die loka-
len und instantanen Strömungsvorgänge in der OR, die über
den Bezug zur Anwendung hinaus auch von grundlegendem
Interesse sind? Wie verhalten sich die Strukturen in der turbu-
lenten OR im Vergleich zur statistisch Stationären turbulenten
Rohrströmung?

• Wie beeinflusst das Einsetzen der turbulenten Bewegungsform
das phasengemittelte Strömungsfeld? Bildet die turbulente os-
zillierende Rohrströmung die gleichen Merkmale aus, wie sie
für die laminare OR typisch sind?

• Unterscheidet sich die turbulente Bewegungsform in der OR
von den Vorgängen in der statistisch stationären turbulenten
Rohrströmung, deren Physik sehr gut erforscht und verstan-
den ist?

• Gibt es verschiedene Erscheinungsform der turbulenten Bewe-
gungsform in der OR und wie hängen diese von den beiden
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dimensionslosen Parametern Reynolds-Zahl und Womersley-
Zahl ab? Wo im Rohr und zu welchen Phasen der Oszillation
wird Turbulenz produziert beziehungsweise gedämpft?

1.4 struktur der arbeit

Im Weiteren gliedert sich die Bearbeitung der zuvor definierten Fra-
gestellungen wie folgt. In Abschnitt 2 gehe ich auf die Grundlagen
der Strömungsmechanik ein, die für die die Bearbeitung der hier
vorliegende Problematik relevant sind. In Abschnitt 3 stelle ich zu-
nächst die relevanten Grundlagen über die anatomischen und phy-
siologischen Eigenschaften des respiratorischen Systems zusammen,
welche ich für die Modellierung der Atemwegsströmung benötige.
Darüber hinaus analysiere ich die Modellergebnisse, um so auf die
charakteristischen Parameter für die klinisch relevanten Beatmungs-
szenarien zu schließen. In Abschnitt 4 gehe ich im Detail auf die
verwendete numerische Methoden ein, die ich zur Simulation der
Rohrströmung verwende. Darüber hinaus gehe ich auf die Modifi-
kationen ein, die ich an dem bestehenden Verfahren durchgeführt
habe, um das Verfahren auf die vorliegende Problemstellung an-
zupassen. In Abschnitt 5 präsentiere und diskutiere ich die Ergeb-
nisse verschiedener DNS der nicht oszillierende turbulenten Rohr-
strömungen, welche ich im Folgenden als Anfangsbedingungen für
weitere DNS verwende. Ein Vergleich mit numerischen und expe-
rimentellen Ergebnissen aus der Literatur soll als Validierung des
modifizierten Verfahrens dienen. In diesem Zusammenhang führe
ich die grundlegenden Methoden für die Analyse von turbulenten
Strömungen ein, die ich im Folgenden dann für die Auswertung der
oszillierenden Strömung heranziehe. In Abschnitt 6 präsentiere und
diskutiere ich die Ergebnisse von verschiedenen DNS der oszillie-
renden Rohrströmung, die ich für insgesamt 21 verschiedene Para-
meterkombinationen durchgeführt habe. In Abschnitt 7 folgt eine
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einleitung

Zusammenfassung und eine auf die formulierten Fragestellungen
zugeschnittene Bewertung der gewonnen Erkenntnisse.
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2
S T R Ö M U N G S M E C H A N I S C H E G R U N D L A G E N

Unter den Voraussetzungen der Kontinuumsmechanik ist der Be-
wegungszustand eines inkompressiblen Fluides innerhalb eines be-
trachteten Kontrollvolumens über den Geschwindigkeitsvektor u
und den Druck p vollständig definiert. Sowohl p als auch u stel-
len im Allgemeinen eine Funktion der Zeit t und des Ortsvektors x
dar.

Im Folgenden gehe ich auf die zu Grunde liegenden Gleichungen
ein, welche den Bewegungszustand des inkompressiblen Fluides un-
ter Verwendung von u und p mathematisch beschreiben. Weiterhin
definiere ich das betrachtete Kontrollvolumen und die daraus resul-
tierenden Randbedingungen für u und p, welche diese Gleichungen
ergänzen, um das vorliegende Problem der Rohrströmung in Gänze
zu beschreiben. Außerdem gehe ich auf die charakteristischen Be-
zugsgrößen dieses Problems ein, welche zu einer dimensionslosen
Formulierung der beschreibenden Gleichungen führen. Eine entdi-
mensionalisierte Formulierung ist sowohl für eine universelle Be-
schreibung des Problems aber auch für die numerische Behandlung
der Gleichungen extrem vorteilhaft. Weiterhin diskutiere ich die ana-
lytische Lösung der zuvor eingeführten Gleichungen und Randbe-
dingungen für den Spezialfall der laminaren, oszillierenden Rohr-
strömung, welche ich im Folgenden als Sexl-Womersley-Strömung
bezeichne.

29
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z

r
ϕ

L

D

Abb. 2: Skizze des betrachteten Kontrollvolumens V im zylindrischen Koordina-
tensystem (z,ϕ, r). Es repräsentiert eine gerade Rohrgeometrie der Länge
Lmit konstantem DurchmesserD und fester, undurchströmter Bewandung
bei r = D/2.

2.1 rohrströmung

Zur Modellierung der inkompressiblen Rohrströmung betrachte ich
ein Newton’sches Fluid mit konstanten Stoffeigenschaften in einem
zylindrischen Kontrollvolumen V mit der festen Berandung ∂V . Wie
in Abbildung 2 skizziert, ist das Kontrollvolumen durch die Länge
L und den konstanten Durchmesser D definiert. Diese Eigenschaf-
ten legen eine Formulierung der Problemstellung in Zylinderkoor-
dinaten nahe, welche durch die Einheitsvektoren ez, eϕ und er in
axialer, azimuthler beziehungsweise radialer Richtung definiert sind.
Damit nehmen der Ortsvektor und der Geschwindigkeitsvektor für
ein Euler’sches Bezugssystem die allgemeine Form

x = z · ez +ϕ · eϕ + r · er (1)

beziehungsweise

u = uz(x, t) · ez + uϕ(x, t) · eϕ + ur(x, t) · er (2)

an. Die Mantelfläche des zylindrischen Kontrollvolumens bildet für
r = D/2 die feste, undurchströmte Rohrwand, an der das Fluid auf-
grund seiner Viskosität haftet. Daraus ergibt sich für die Geschwin-
digkeit an der Wand eine Dirichlet-Randbedingungen der Form

u
∣∣
r=D/2

= 0 (3)
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2.1 rohrströmung

und für den Druck eine von Neumann-Randbedingungen der Form

∂p

∂r

∣∣∣∣
r=D/2

= 0. (4)

Eine periodische Randbedingung für den Druck und die Geschwin-
digkeit der Form

p|ϕ=0 = p|ϕ=2π bzw. u|ϕ=0 = u|ϕ=2π (5)

stellt die physikalische Verbindung des Kontrollvolumens in azimu-
thaler Richtung ϕ her. Die zusätzliche Forderung, dass sowohl der
Druck als auch die Geschwindigkeit für r = 0 regulär sein sol-
len, stellt die physikalische Verbindung des Kontrollvolumens in
radialer Richtung r über die Singularität der Rohrachse hinweg si-
cher. Die Gesamtheit dieser Randbedingungen spiegelt die physika-
lischen Verhältnisse einer reibungsbehafteten Strömung durch ein
gerades, hydraulisch glattes Rohr wieder, wobei die Definition von
geeigneten Randbedingungen für p und u an den beiden Rohrenden
z = 0 und z = L noch aussteht.

Um für die numerische Behandlung der Problemstellung den Be-
wegungszustand des Fluides auf der gesamten Berandung ∂V an-
geben zu können, verwende ich auch in axialer Richtung z periodi-
sche Randbedingungen sowohl für die Geschwindigkeit als auch
für den Druck; beziehungsweise die Druckfluktutation. Dies ist al-
lerdings nur mit einem Trick und unter speziellen Annahmen mög-
lich, worauf ich im Kapitel 4.1 noch im Detail eingehe. Es reicht hier
zunächst aus zu wissen, dass diese Art der axialen Randbedingun-
gen den Ausschnitt einer Rohrströmung repräsentiert, der sich un-
endlich weit weg von real immer existierenden Rohrenden befindet.
Dieses Vorgehen stellt natürlich eine Approximation dar und der re-
sultierende Bewegungszustand des Fluides ist im Allgemeinen erst
einmal nicht unabhängig von der gewählten Länge L des (nume-
risch) betrachteten Kontrollvolumens. Welchen Einfluss die gewähl-
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te Länge auf die resultierende Strömung ausübt, diskutiere ich in
den Abschnitten 5.1 und 6.

Das so definierte Modell der Rohrströmung stellt eines der klassi-
schen, akademischen Urbilder für die theoretische und numerische
Untersuchung von wandnahen Scherströmungen dar. Sie weist ge-
genüber den restlichen Vertretern einige Vorteile auf und stellt daher
für mich das Modellsystem der Wahl für meine Untersuchungen
der instationären, turbulenten Scherströmungen dar. Im Vergleich
zur Grenzschichtströmung an der halbunendlichen, ebenen Platte
bildet die Rohrströmung einen räumlich bereits voll entwickelten
Strömungszustand ab. Außerdem bietet sie durch die geschlosse-
ne Mantelfläche im Gegensatz zu dem halbunendlich ausgedehnten
Kontrollvolumen über der ebenen Platte eine zusätzliche geometri-
sche Restriktion in wandnormaler Richtung, was der Situation in
praktisch relevanten Innenströmungen sehr viel näher kommt. Dar-
über hinaus bildet die periodische Randbedingung in azimuthaler
Richtung bei der Rohrströmung die physikalische Wirklichkeit ab.
Bei der Plattengrenzschicht und der Kanalströmung hingegen, stellt
die periodische Randbedingungen in spannweitiger Richtung, zu-
sätzlich zur periodischen Randbedingung in Hauptströmungsrich-
tung, eine weitere Approximation dar. Nicht zuletzt ermöglicht es
die Rohrströmung durch ihre nicht ebene Mantelfläche, den Einfluss
einer gekrümmten Wand auf die Scherströmung mit zu berücksich-
tigen. Ein Phänomen, das in nahezu allen anwendungsbezogenen
Systemen auftritt, von denen ich einige beispielhaft in Abschnitt 1

erwähne.

2.2 erhaltungsgleichungen

Die kontinuumsmechanischen Bewegungsgleichungen inkompressi-
bler, Newton’scher Fluide ergeben sich aus den Erhaltungsgleichun-
gen für den Impuls (Navier-Stokes-Gleichung) und für die Mas-
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2.2 erhaltungsgleichungen

se (Kontinuitätsgleichung). Diese vollständige, mathematische Be-
schreibung der Bewegung von viskosen, deformierbaren Medien
geht auf die Arbeiten von Claude Louis Marie Henri Navier [51] und
Sir George Gabriel Stokes [75, 76] aus den Jahren 1821 bzw. 1845 zu-
rück1. Unter der Voraussetzung, dass keine zusätzlichen Volumen-
kräfte auf das Fluid wirken und dessen Stoffeigenschaften konstant
sind, lauten diese beiden Erhaltungssätze in konservativer, differen-
tieller Form und vektorieller Notation

∂u

∂t
+ (u · ∆)u =

∆

p+
1

Re
∆u und (6)

∆·u = 0 . (7)

Wie üblich bezeichnet ∂/∂t eine partielle Ableitung nach der Zeit t
und

∆

beziehungsweise ∆ bezeichnen den Nabla- und den Laplace-
Differentialoperator.

Die Gleichungen (6) und (7) bilden ein System aus nichtlinearen,
partiellen Differentialgleichungen, das einer analytischen Lösung im
Allgemeinen nicht zugänglich ist. Unter erheblichen Einschränkun-
gen lassen sich für einige wenige Spezialfälle geschlossene Lösun-
gen dieses Gleichungssystems analytisch bestimmen, deren Dimen-
sionalität in der Regel stark reduziert ist. Auf den Spezialfall der la-
minaren, oszillierenden Rohrströmungen komme ich im Abschnitt
2.4 noch im Detail zu sprechen. Eine weitere eindimensionale, ge-
schlossene Lösungen der einfachen, laminaren Bewegungsformen
ist die Hagen-Poiseuille-Strömung, die ich bereits im Abschnitt 1

erwähnt habe.
Um allgemeine Lösungen der Gleichungen (6) und (7) herbeizu-

führen, die neben der laminaren Strömung insbesondere auch die
transitionelle und turbulente Bewegungsform enthalten können, be-
diene ich mich der Methode der direkten numerischen Simulation.

1 Siméon Denis Poisson [57] und Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant [19]
haben diese Zusammenhänge ebenfalls hergeleitet und in den Jahren 1832 bzw.
1834 veröffentlicht, werden aber bei der Namensgebung in der Regel nicht berück-
sichtigt.
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Auf das hierfür verwendete numerische Verfahren und die damit
verbundene Diskretisierung der Gleichungen (6) und (7) in Kom-
bination mit den in Abschnitt 2.1 eingeführten Randbedingungen
gehe ich in Abschnitt 4 im Detail ein.

Eine real auftretende Strömung verhält sich immer mehr oder we-
niger kompressibel. Damit die vereinfachende Annahme einer in-
kompressiblen Strömung (ρ 6= f(p)) für die mathematische Beschrei-
bung durch die Gleichungen (6) und (7) gerechtfertigt ist, müssen
zwei notwendige Kriterien eingehalten werden, wie beispielsweise
in den Standardwerken von Chorin & Marsden [15] oder Landau
& Lifschitz [44] nachzulesen ist. Zum einen muss die Geschwindig-
keit der Strömung im Verhältnisse zur Schallgeschwindigkeit c des
Fluides lokal wesentlich kleiner sein als eins. Zum anderen darf sich
die Geschwindigkeit innerhalb einer charakteristischen Zeitspanne
τc nicht signifikant ändern, wobei τc die Zeit ist, die der Schall be-
nötigt, um im Fluid eine für das System charakteristische Strecke lc
zurückzulegen. Daraus ergeben sich die Kriterien

|u|

c
≡Ma� 1 bzw.

lc

c
= τc � 1 , (8)

wobei Ma hier die lokale Mach-Zahl bezeichnet. In wieweit diese
Kriterien für den Fall der oszillierenden Luftströmung in den Atem-
wegen erfüllt sind, kläre ich in Abschnitt 3.3.

Die Gleichungen (6) und (7) sind dem Problem entsprechend für
dimensionslose Größen formuliert. Diese normierte Form erlaubt ei-
ne universelle Betrachtung der Problemstellung und bietet Vorteile
bei der numerischen Behandlung dieser Gleichungen. Hier und in
der ganzen Arbeit sind alle auftretenden Größen, sofern nicht ex-
plizit anderweitig gekennzeichnet, als entdimensionalisierte Größen
zu verstehen. Alle dimensionsbehafteten Größen sind durch eine Til-
de gekennzeichnet. Deren Zusammenhang ist für die Länge, die Ge-
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schwindigkeit, die Zeit, den Druck, die Dichte und die kinematische
Viskosität durch die Normierung

x̃ = x · xref in m , (9)

ũ = u · uref in m/s , (10)

t̃ = t · tref in s mit tref = xref/uref , (11)

p̃ = p · pref in kg/ms2 mit pref = ρref · u2ref , (12)

ρ̃ = ρ · ρref in kg/m3 und (13)

ν̃ = ν · νref in m2/s (14)

mit der jeweiligen Referenzgröße definiert. Alle in Gleichung (6) auf-
tretenden Bezugsgrößen können somit in der Form

Re =
xref · uref

νref
(15)

als Reynolds-Zahl zusammengefasst werden. Sie ist zunächst der
einzige freie Parameter, welcher die statistisch stationäre, inkom-
pressible Rohrströmung universell charakterisiert. Auf die genaue
Wahl der Bezugsgrößen und die weiteren Parameter, welche für die
universelle Charakterisierung der instationären Rohrströmung nötig
sind, gehe ich im folgenden Abschnitt im Detail ein.

2.3 dimensionslose kennzahlen

Die Reynolds-Zahl, wie sie durch Gleichung (15) definiert ist, ist ei-
ne der prominentesten dimensionslosen Kennzahlen der Strömungs-
mechanik. Genau so, wie die bereits erwähnte Mach-Zahl eine quan-
titative Aussage über die Ähnlichkeit der gasdynamischen Verhält-
nisse macht, quantifiziert die Reynolds-Zahl die kinematische Ähn-
lichkeit zweier betrachteter Strömungen. Sie ist ein Maß für die rela-
tive Wichtigkeit von Trägheits– und Zähigkeitskräften, die in einer
betrachteten Strömung wirken, wie erstmals von Osborne Reynolds
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[59] erkannt und diskutiert wurde. Anschaulicher ist vielleicht die
Vorstellung, dass die Reynolds-Zahl quantifiziert, in welchem Maße
der Impuls in einem System über konvektive Mechanismen trans-
portiert wird und in welchem Maße über diffusive Mechanismen.
Ein Zusammenhang, den man auch leicht in der Impulserhaltungs-
gleichung (6) identifizieren kann. Nimmt die Reynolds-Zahl also für
zwei betrachtete Strömungen den gleichen Wert an, so sind die bei-
den vorliegenden Strömungen kinematisch gleich. Beide Strömun-
gen sind durch die selbe Lösung der Erhaltungsgleichungen reprä-
sentiert, was einen enormen praktischen Vorteil der dimensionslo-
sen Formulierung der Gleichungen (6) und (7) darstellt.

Beim Vergleich und bei der Interpretation von Reynolds-Zahlen
ist es elementar, dass die Bezugsgrößen für alle Systeme identisch
gewählt werden. Wie bei der Betrachtung von Rohrströmungen üb-
lich, wähle ich als charakteristisches Längenmaß den Durchmesser
des Rohres (xref = D̃). Als Bezugsgröße für die Geschwindigkeit
wähle ich die über die Querschnittsfläche A des Rohres gemittelte
Durchflussgeschwindigkeit

ub(t) =
V̇

A
=
1

A

∫
A

u(x, t)ez dA

=
4

πD2

D/2∫
0

2π∫
0

uz(x, t)r dϕdr , (16)

die auch als Bulkgeschwindigkeit bezeichnet wird, wobei V̇ den Vo-
lumenstrom bezeichnet. Dieser integrale Flächenmittelwert ist im
Rohr aufgrund der Kontinuitätsgleichung (7) natürlich keine Funk-
tion von z, im Allgemeinen aber sehr wohl eine Funktion der Zeit.
Speziell im Falle der oszillierenden Rohrströmung variiert ub sinus-
förmig mit der Zeit und kehrt sogar periodisch seine Richtung um,
so dass der Nettofluss durchs Rohr im zeitlichen Mittel verschwin-
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det. Daher bietet es sich an, zur universellen Charakterisierung der
oszillierenden Rohrströmung den Höchstwert

up = max
06t<T

|ub(t)| (17)

innerhalb der Periodendauer T zu verwenden; somit definiere ich
uref = ũp. Da sowohl die Dichte und die kinematische Viskosität
des Fluides im hier betrachteten Fall räumlich und zeitlich konstant
sind, setze ich der Einfachheit halber ρ = ν = D = up = 1 ohne Ein-
schränkungen der Allgemeinheit, so dass die Reynolds-Zahl unter
Verwendung der Beziehungen (9) bis (14) für das hier vorliegende
Problem die Form

Re =
ũp · D̃
ν̃

(18)

annimmt. Das charakteristische Zeitmaß nimmt somit nach Glei-
chung (11) die Form D/up an.

Die Periodendauer T einer Schwingung ist neben D/up ein wei-
teres charakteristisches Zeitmaß der oszillierenden Rohrströmung.
Dieses zusätzliche Zeitmaß ist durch die Womersley-Zahl

Wo =
xref

2

√
ωref

νref
=
D̃

2

√
2π

T̃ · ν̃
mit

2π

T̃
= ωref (19)

mit den bereits definierten und für die Rohrströmung üblichen Refe-
renzgrößen verknüpft. Sie quantifiziert den Grad der Instationarität
der oszillierenden Rohrströmung und sollte allgemein für die Cha-
rakterisierung von periodischen Innenströmungen bevorzugt ver-
wendete werden, wie zum Beispiel von Loudon & Tordesillas [46]
anschaulich diskutiert wurde.

Die Womersley-Zahl repräsentiert das Verhältnis der Dauer einer
Periode T zu einer typischen diffusiven Zeitskala. Was man auch als
ein Maß dafür interpretieren kann, wie weit der Einfluss der Haft-
bedingung an der Wand über die viskose Eigenschaft des Fluides
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innerhalb einer Periode in Richtung der Rohrmitte hin propagiert.
Einige der Experimentatoren, die ich in Abschnitt 1 erwähne, ver-
wenden anstatt der hier definierten Kombination aus Re undWo eine
alternative Reynolds-Zahl Reδ in Kombination mit einem jeweils an-
deren Parameter zur vollständigen universellen Charakterisierung
der oszillierenden Rohrströmung. Diese alternative Reynolds-Zahl
basiert auf der Dicke der Stokes’schen Grenzschicht

δ =

√
2ν

ω
(20)

als charakteristisches Längenmaß anstatt auf dem Rohrdurchmesser.
Mit den Definitionen (18) und (19) ergibt sich der Zusammenhang

Reδ =
up · δ
ν

=
1√
2

Re

Wo
. (21)

Die Stokes-Reynolds-Zahl ist der alleinige charakteristische Parame-
ter bei der oszillierenden Strömung über einer ebenen Platte (ZSP),
wie ich sie in Abschnitt 1.2.2.3 im Rahmen der numerischen Studien
aus der Literatur bespreche. Das liegt daran, dass die Stokes’sche
Grenzschicht über der oszillierenden ebenen Platte in einen halbu-
nendlich ausgedehnte Raum hineinragt. Es gibt keine weitere räum-
liche Zwangsbedingung, welche die Strömung einengt. Das einzige
charakteristische Längenmaß ist δ und somit sind alle Strömungen
für ein gegebenes Reδ selbstähnlich. Bei der oszillierenden Strömung
im Rohr kommt ein weiterer geometrischer Zwang durch den ge-
genüberliegenden Teil der Rohrwand hinzu. Der Rohrdurchmesser
D wird somit automatisch zu einem zweiten relevanten Längenmaß,
welches über die Womersley mit der Dicke δ der Stokes’schen Grenz-
schicht ins Verhältnisse gesetzt werden muss.

2.4 sexl-womersley strömung

Wie ich in den Abschnitten 1 und 2.2 bereits mehrfach erwähnte ha-
be, liegt für den Spezialfall der laminaren oszillierenden Rohrströ-
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mung eine geschlossene, analytische Lösung für die Erhaltungsglei-
chungen (6) und (7) in Kombination mit den in Abschnitt 2.1 ein-
geführten Randbedingungen vor. Diese Lösung wurde erstmals von
Theodor Sexl [70] und später von John Ronald Womersley [92] pu-
bliziert, weshalb ich die durch diese Lösung beschriebene Strömung
im Rahmen dieser Arbeit als Sexl-Womersley Strömung bezeichne.
Dieser analytischen Lösung, dessen Herleitung ich hier in Kürze
skizzieren möchte, liegen folgende vereinfachende Annahmen zu
Grunde.

Die oszillierende Strömung durch das rohrförmige Kontrollvolu-
men (Abb. 3) wird zusätzlich zu den in Abschnitt 2.1 getroffenen An-
nahmen zunächst als laminar und drallfrei betrachtet. Das bedeutet,
dass sie geordnet, geradlinig und parallel zur Rohrwand abläuft. In
Kombination mit der Rotationssymmetrie, welche der Rohrgeome-
trie zu Grunde liegt, bedeutet dies, dass uϕ = ur = 0 und weiterhin
∂/∂ϕ = 0. Weiterhin wird die Strömung als räumlich und zeitlich
vollständig entwickelt angesehen. Das bedeute zum einen, dass die
Strömung an einem Ort im Rohr betrachtet wird, der unendlich weit
von etwaigen Enden entfernt liegt und damit vollkommen unbeein-
flusst von den damit verbundenen Einlaufeffekten ist. Daraus folgt,
dass die Strömung unabhängig von der axialen Position im Rohr
ist und somit ∂p/∂z = const. Zum Anderen bedeutet das, dass die
Strömung innerhalb einer Zeitspanne T betrachtet wird, die unend-
lich lange nach etwaigen Anfangsbedingungen stattfindet und somit
vollkommen unbeeinflusst von den damit verbundenen Anlaufeffek-
ten ist. Anders ausgedrückt gilt u(t) = u(t+ T) für alle t und, dass
die Strömung somit periodisch in der Zeit ist. Damit vereinfachen
sich die zu Grunde liegenden Erhaltungsgleichungen (6) und (7) in
diesem speziellen Fall zu

∂uz

∂t
= −

dp

dz
+
1

Re

(
∂2uz

∂r2
+
1

r

∂uz

∂r

)
und (22)

∂uz

∂z
= 0 . (23)
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Ein harmonischer Ansatz für den treibenden Druckgradienten und
die resultierende axiale Geschwindigkeit in der Form

dp

dz
≡ C · eı̇ωt und (24)

uz ≡ ûz · eı̇ωt mit ûz = f(r) (25)

führt, nach dem Einsetzen in die vereinfachten Erhaltungsgleichun-
gen (23) und einiger Umformung, zu

d2ûz

dr2
+
1

r

dûz

dr
+ ı̇3ωRe · ûz = −C · Re , (26)

wobei ω die dimensionslose Winkelfrequenz, C die Amplitude des
dimensionslosen Druckgradienten und ı̇ die imaginäre Einheit dar-
stellt. Die Lösung dieser einfachen, gewöhnlichen Differentialglei-
chung zweiter Ordnung lautet, nach Resubstitution in den Ansatz
(25), mit den hier verwendeten Normierungsgrößen

uz(r, t) = R

[
Re

ı̇Wo2

(
1−

J0
(
2rı̇

3/2Wo
)

J0
(
ı̇3/2Wo

)
)
e(
4ı̇Wo2/Re·t)

]
, (27)

wobei J0 die Besselfunktion erster Art und nullter Ordnung bezeich-
net. Natürlich hat nur der Realteil R eine physikalische Relevanz für
die axiale Komponente der Strömungsgeschwindigkeit. Details zu
dieser und anderen möglichen Herleitungen sind in [70] und [92]
zu finden.

Für die numerische Auswertung der Gleichung (27) habe ich ein
einfaches Computerprogramm entwickelt und implementiert, wel-
ches zur numerischen Bestimmung der komplexen Besselfunktio-
nen auf eine Reihenentwicklung zurückgreift, wie sie zum Beispiel
bei Abramowitz & Stegun [1] nachzulesen ist. Eine von mir durchge-
führte Untersuchung hat ergeben, dass bei der Auswertung mindes-
tens 100 Glieder dieser Reihenentwicklung berücksichtigt werden
müssen, um bei den so berechneten Geschwindigkeiten global eine
absoluten Genauigkeit von O 10−6 gewährleisten zu können.
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2.4 sexl-womersley strömung

Abbildung 3 zeigt die radiale Verteilung der axialen Komponen-
te der Strömungsgeschwindigkeit uz(r, t) im Rohr entsprechend der
Sexl-Womersley-Lösung aus Gleichung (27). Das treibende Druckge-
fälle in axialer Richtung, welches sich entsprechend dem Ansatz (24)
harmonisch mit der Zeit ändert, ist ebenfalls in der Abbildung 3 ent-
halten. Ein Vergleich der Profile zu acht verschiedenen Phasen (ωt)
innerhalb einer vollen Periode T verdeutlicht noch einmal den os-

ωt1 ρ
∆

p
∆

z

1
2
π π 3

2
π 2π

C

Wo = 0.01

Wo = 1

Wo = 10

Wo = 100

Abb. 3: Radiale Verteilung der normierten, axialen Strömungsgeschwindigkeit
(uz(r, t)/up) (blau) im Rohr, die sich als Antwort auf ein harmonisch os-
zillierendes Druckgefälle (rot) einstellt. Profile zu acht verschiedenen Pha-
sen (Zeitpunkten) innerhalb eines Oszillationszyklus und für einen weiten
Bereich an Womersley-Zahlen. Entsprechend der analytischen Lösung (27)
der inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen für eine laminare, oszillie-
rende Rohrströmung nach Sexl [70] und Womersley [92].
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zillierenden Charakter der SW-Strömung. In periodisch wiederkeh-
render Art und Weise beschleunigt die Strömung, bis sie einen ty-
pischen Maximalwert der Strömungsgeschwindigkeit (up) erreicht;
gefolgt von einer Verzögerung und einer kompletten Umkehr der
Strömungsrichtung.

Die Form des radialen Profils der axialen Strömungsgeschwin-
digkeit ist allein durch das Argument der Besselfunktion charak-
terisiert, wie aus der Betrachtung der Gleichung (27) deutlich wird.
Das Argument wiederum hängt nur von einem Verhältnis aus Rohr-
durchmesser, Frequenz und Viskosität ab, wie es durch Gleichung
(19) ausgedrückt ist. Ein Sachverhalt, der sowohl von Sexl [70] als
auch von Womersley [92] erkannt und ausführlich diskutiert wurde.
Es hat sich die Bezeichnung Womersley-Zahl für dieses Verhältnis
etabliert. Die Größe der Druckamplitude C bewirkt lediglich eine
Skalierung der Geschwindigkeitsverteilung im Rohr. Bei gegebener
Wo und fester Phase (ωt) sind also alle Profile für verschiedene Re
selbstähnlich.

Ein Vergleich der Geschwindigkeitsprofile für verschiedene Wo
zeigt die unterschiedlichen Charakteristika der SW-Strömung. Für
Wo� 1 ist die SW Strömung als quasistationär anzusehen. Die auf-
geprägte Oszillation variiert, bezogen auf die viskosen Kräften, so
langsam, dass das Fluid dazu in der Lage ist, der treibenden Kraft
nahezu instantan zu folgen. In jeder Phase der Oszillation bildet sich
also eine parabelförmige Verteilung der Strömungsgeschwindigkeit
aus, wie sie für die Hagen-Poiseuille Strömung typisch ist. Weiter-
hin verläuft die zeitliche Variation der Bulkgeschwindigkeit ub in
Phase mit der zeitlichen Variation des treibenden Druckgradienten.
Das gleiche gilt für die zeitliche Variation der Scherkraft beziehungs-
weise der Wandschubspannung τw, die hier nicht dargestellt sind.

Mit steigendem Wo geht dieses Verhalten zu Gunsten von folgen-
den Phänomenen allmählich verloren. Der zeitliche Verlauf der Bulk-
geschwindigkeit ub entwickelt einen immer größer werdenden Pha-
senversatz gegenüber der zeitlichen Variation des treibenden Druck-
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2.4 sexl-womersley strömung

gradienten. Das gleiche gilt für die zeitliche Variation der Wand-
schubspannungen. Für den Grenzwert Wo → ∞ hängt der mittlere
Durchfluss dem treibenden Druck um π/2 hinterher, beziehungs-
weise eilt die Wandschubspannung diesem um π/4 voraus. Weiter-
hin weist die Geschwindigkeitsverteilung für steigendes Wo steiler
werdende wandnormale Gradienten an der Rohrwand und Wen-
depunkte auf. Die Maximalwerte der Geschwindigkeit rücken von
der Rohrmitte immer weiter an die Rohrwand heran. Außerdem
entwickelt die Strömung einen Phasenversatz zwischen den wand-
nahen und den wandfernen Fluidschichten. Letzteres resultiert in
Geschwindigkeitsverteilungen, die zu Phasen der Richtungsumkehr
gleichzeitig sowohl positive als auch negative Werte aufweisen. Man
spricht in diesem Zusammenhang von einer koaxialen Gegenströ-
mung2.

Für Wo� 1 ist die Geschwindigkeitsverteilung durch extrem stei-
le Gradienten an der Wand und durch eine zentrales Plateau cha-
rakterisiert. In diesem Fall wird die Dicke der Stokes’schen Grenz-
schicht (δ) im Verhältnis zum Rohrdurchmesser sehr klein. Das im-
pliziert, dass die viskosen Effekte in der Strömung auf einen kleinen
ringförmigen Bereich sehr nahe der Rohrwand begrenzt sind. Der
zentrale Bereich der Rohrströmung verhält sich hingegen reibungs-
frei und ähnelt eher einer oszillierenden Festkörperbewegung.

Auch wenn Gleichung (27) für jede beliebige Reynolds-Zahl ei-
ne selbstähnlich Lösung liefert, liegt der Herleitung der SW-Strö-
mung nach wie vor die Annahme einer laminaren Bewegungsform
zu Grunde. Für welche Kombinationen von Re und Wo eine Ab-
weichung von dieser laminaren Bewegungsform zu erwarten ist,
zeigen die von mir in Abbildung 1 zusammengestellten Befunde
aus diversen experimentellen und theoretischen Untersuchungen
aus der Literatur. In wie weit diese speziellen Charakteristika der
Sexl-Womersley-Strömung erhalten bleiben, sobald die oszillieren-

2 Co-axial counter flow.
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de Rohrströmung in eine transitionelle oder turbulente Bewegungs-
form übergeht, ist eine zentrale Fragestellung dieser Arbeit.

Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass diese Sachverhalte
bezüglich der Sexl-Womersley-Strömung sehr ähnlich zu den Vor-
gängen des zweiten Stokes’schen Problems — und daher schon we-
sentlich länger bekannt — sind; nur eben in Zylinderkoordinaten.
Die Lösung der Grenzschichtströmung über einer ebenen, oszillie-
renden Platte in karthesischen Koordinaten hat Stokes bereits in sei-
ner Arbeit über die allgemeinen Bewegungsgleichungen 1845 mitge-
liefert. Nichtsdestotrotz ist die Situation im Rohr aufgrund der ge-
genüberliegenden Rohrwand und deren Krümmung vom ZSP ver-
schieden und wesentlich interessanter.
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3
S T R Ö M U N G I N D E N AT E M W E G E N

Als Atmung bezeichnet man ganz allgemein den Austausch von
Atemgasen zwischen dem Organismus und der Umwelt [62]. Sie
ist das Zusammenspiel aus kontinuierlicher Zufuhr von Sauerstoff
(O

2
) für die oxidative Energiegewinnung in den Zellen und dem

ständigen Abtransport des Stoffwechselendproduktes Kohlendioxid
(CO

2
) aus dem Organismus heraus. Dieser Vorgang ist in die innere

und die äußere Atmung unterteilt.
Die innere Atmung umfasst sowohl den aeroben Stoffwechsel in

den Zellen bei dem energiereiches Adenosintriphosphat syntheti-
siert wird, sowie den wechselseitigen konvektiven Transport von O

2

und CO
2

zwischen der Lunge und den Zellen über den Blutkreislauf.
Der oxidative Metabolismus in den Zellen ist im Rahmen dieser Ar-
beit nicht von Interesse und wird daher nicht weiter betrachtet.

Die äußere Atmung umfasst sowohl den diffusiven Austausch von
O

2
und CO

2
zwischen dem Blutkreislauf und der eingeatmeten Luft

durch das besonders dünne Lungengeweben hindurch, sowie den
periodischen, hauptsächlich konvektiv ablaufenden Transport die-
ser Stoffe zwischen den Alveolen und der Umwelt, welche durch
die Atemwege miteinander verbunden sind. Letzteres wird auch als
Ventilation bezeichnet und ist der Teilprozess der Atmung, welcher
bei der künstlichen Beatmung eines Patienten auf unterschiedliche
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strömung in den atemwegen

Arten mechanisch unterstützt oder gar komplett durch eine Maschi-
ne ersetzt wird.

Im Folgenden möchte ich genauer auf die mechanische Ventila-
tion der Atemwege eingehen und somit die Verknüpfung zum ei-
gentlichen Thema dieser Arbeit herstellen. Dafür benötige ich In-
formationen über die Geometrie der Atemwege und über die atem-
mechanischen Größen. Zu diesem Zweck bediene ich mich einem
klassischen Modell zur einfachen Beschreibung der Morphometrie
des menschlichen Bronchialbaums nach Weibel [89] und stelle die-
ses soweit relevant für meine Arbeit vor. Außerdem gehe ich auf
die Physiologie der Beatmung und deren Mechanik ein, die beson-
ders im Fall der HFOV nicht trivial ist. Mit den daraus eingeführten
Grundlagen leite ich den Bereich der für die spontane und mechani-
sche Ventilation des Bronchialbaums relevanten charakteristischen
Parameter ab.

3.1 morphologie der atemwege

Das respiratorische System des Menschen besteht aus dem Respira-
tionstrakt und der Atemmuskulatur. Der Respirationstrakt wieder-
um besteht aus dem Luftleitungssystem und dem Gasaustauschsys-
tem Lunge. Der Begriff Lunge bezeichnet die Gesamtheit der für
den Gasaustausch zwischen Atemluft und Blutkreislauf verantwort-
lichen Alveolen, den dazugehörigen blutführenden Gefäßen und
dem Bindegewebe. Das Luftleitungssystem ist wiederum in die ex-
trathorakalen Atemwege (Nase, Rachen und Kehlkopf) und in die
intrathorakalen Atemwege (Luftröhre und Bronchialbaum) unter-
teilt [54].

Aus strömungsmechanischer Sicht sind die extrathorakalen Atem-
wege äußerst interessant und längst nicht vollständig verstanden.
Wie Abbildung 4 zeigt, weisen sie eine unregelmäßige Form auf, die
gekennzeichnet ist durch Verzweigungen (Nase, Rachen, Speiseröh-
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3.1 morphologie der atemwege

Abb. 4: Schematische Darstellung der extrathorakalen Atemwege im Sagittalschnitt
(schraffiert) und deren Überbrückung (Intubation) mit einem Endotrache-
altubus (grau) als direkte Verbindung zwischen den intrathorakalen Atem-
wegen und der Beatmungseinheit. Abbildung entnommen von Wikipedia
[91] und modifiziert.

re), Vorsprünge und Umlenkungen (Kehlkopf) sowie blendenartige
Verengungen (Stimmbänder) des durchströmten Querschnittes. Die-
sen exponierten Punkte stellen mögliche Quellen für Instabilitäten
und laminar-turbulenten Umschlag und instationäre Strömungsab-
lösung dar.

Für die Betrachtung der Strömungsvorgänge wie sie bei der me-
chanischen Ventilation auftreten, sind allerdings nur die intrathora-
kalen Atemwege von Interesse. Die extrathorakalen Atemwege wer-
den in diesem Fall, wie ebenfalls in Abbildung 4 skizziert, durch ei-
nen Endotrachealtubus (ETT) überbrückt, der oral oder nasal in die
Luftröhre des Patienten eingeführt wird. Dabei handelt es sich um
eine gebogene, stabile Kunststoffröhre (PVC), die eine direkte Ver-
bindung zwischen den unteren Atemwegen und dem Beatmungsge-
rät herstellt. Typischerweise hat ein ETT einen lichten Durchmesser
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(a) Skizze (b) Modellelement (c) Modell

Abb. 5: Skizze der realen Topologie der menschlichen Atemwege (Abb. 5a entnom-
men aus dem Lehrbuch von Walters [88]) und eine schematische Darstel-
lung des symmetrischen Bronchialbaummodells nach Weibel (Abb. 5b und
5c entnommen aus [89]).

von etwa 8mm und eine Länge von etwa 300mm; siehe zum Bei-
spiel Hager et al. [34].

Die geometrischen Gegebenheiten der unteren Atemwege sind
weitaus komplexer und daher nicht ohne Weiteres systematisch dar-
zustellen. Wie in Skizze 5a angedeutet, teilt sich die Trachea in die
beiden Hauptbronchien auf, welche sich dann fortlaufend in vie-
le weitere luftleitende Elemente verästeln. Die daraus resultierende
Baumstruktur der intrathorakalen Atemwege besitzt fraktale Eigen-
schaften und ist, wie anschaulich von Stypa [77] diskutiert, optimal
darauf ausgelegt unter normalen Bedingungen möglichst kleine Rei-
bungsverluste in den verteilenden Bronchien zu verursachen und
trotzdem die Luft für optimale Diffusion mit einer möglichst großen
und möglichst dünnwandigen Oberfläche in den Gas austauschen-
den Alveolen in Kontakt zu bringen.

Um die komplexe und vielskalige Anatomie des menschlichen
Bronchialbaums für die weiteren Betrachtungen im Rahmen dieser
Arbeit zugänglich zu machen, bediene ich mich dem klassischen
Lungenmodell nach Weibel [89]. Dieses Modell stützt sich auf die
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3.1 morphologie der atemwege

detaillierte Vermessung und statistische Auswertung einer größe-
ren Anzahl von menschlichen Organen. Auf Basis der so gewonnen
morphometrischen Informationen konstruierte Weibel eine Modell-
struktur bestehend aus einer Sequenz von regelmäßig angeordneten,
geraden Rohrelementen, wie in den Abbildungen 5b und 5c schema-
tisch dargestellt. Auf diese Weise reproduziert das Modell das ele-
mentare architektonische Muster der dichotomen Verzweigung und
quantifiziert die im statistischen Mittel für die jeweiligen Zonen der
intrathorakalen Atemwege charakteristischen Abmaße. Länge und
Durchmesser der Rohrelemente sind in Abhängigkeit der Generati-
on Z durch die empirisch ermittelten Gesetzmäßigkeiten

L̃(Z) = 120mm · e−0.920·Z

D̃(Z) = 18mm · e−0.388·Z

}
0 6 Z 6 3 (28)

L̃(Z) = 25mm · e−0.170·Z

D̃(Z) = 13mm · e−0.293·Z+0.0062·Z2

}
4 6 Z 6 23 (29)

festgelegt, wobei Z = 0 die Verhältnisse in der Trachea repräsentiert.
Der leitende (konduktive) Bereich des Bronchialbaums bestehend
aus den Bronchien (BR), Bronchiolen (BL) sowie den Terminalbron-
chiolen (TBL) und ist durch die Generationen 1 6 Z 6 16 reprä-
sentiert. Die Übergangs- und Respirationszone bestehend aus den
Bronchioli respiratorii (BLR), Ductuli alveolaris (DA) sowie Sacculi
alveolaris (SA), welche durch die Generationen 17 6 Z 6 23 reprä-
sentiert sind.

Damit entspricht das Modell einem durchschnittlich großen, aus-
gewachsenen menschlichen Respirationstrakt bei drei Viertel der
maximalen Inflation. Das Gesamtvolumen der Modellstruktur be-
trägt etwa 4800ml, wovon etwa zwei Drittel auf die Alveolen ent-
fallen. Das übrige Drittel entfällt mit 150ml auf die Bereiche BR bis
TBL und mit 1500ml auf die Bereiche BLR bis SA. Abbildung 6 ver-
mittelt einen Eindruck über die Vielskaligkeit des Problems schon
allein aufgrund der geometrischen Abmessungen wie Länge und
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Abb. 6: Charakteristische Abmessungen im regelmäßigen Bronchialbaummodell
nach Weibel [89] in Abhängigkeit der Verzweigungsgeneration Z, siehe
Gleichungen (28), (29) und (30).

Durchmesser der einzelnen Elemente über die 24 Generationen hin-
weg. Außerdem zeigt Abbildung 6 eindrucksvoll, dass die integra-
len Größen, die eine bestimmte Generation beschreiben, erstaunlich
groß werden, obwohl die einzelnen charakteristischen Abmaße sehr
klein werden. Hier am Beispiel der aufsummierten Querschnittsflä-
che

AΣ(Z) = 2
Z · π
4
·D(Z)2 (30)

dargestellt, wobei 2Z die Anzahl an einzelnen Rohrelementen in der
Z-ten Generation darstellt. Die Oberflächensumme aller beteiligten
Elemente, die für einen optimalen diffusiven Gasaustausch natürlich
möglichst groß werden sollte, verhält sich ähnlich.

Für die grobe Charakterisierung der pulmonalen Strömung, die
ich hier vornehmen möchte, stellt diese einfache und systematische,
aber dennoch alle relevanten Skalen beinhaltende Darstellung der
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komplexen Anatomie des Bronchialbaums einen idealen Kompro-
miss dar.

3.2 spontane und mechanische ventilation

Bei der Spontanatmung ändern sich mit der Zeit die Volumenver-
hältnisse in der Lunge und auch teilweise in den intrathorakalen
Atemwegen hauptsächlich gesteuert durch die Bewegung der Atem-
muskulatur (Zwerchfell etc.) und des Thorax. Entsprechend den
grundlegenden thermodynamischen Gesetzmäßigkeiten nach Boyle-
Mariotte (ideale Gase) ändert sich der Druck in den Lungen pro-
portional zum Volumen, wohingegen der Atmosphärendruck au-
ßerhalb des Körpers praktisch unverändert bleibt. Die oszillierende
Atemgasströmung durch den Bronchialbaum ist somit ein Resultat
des sich zeitlich ändernden Druckunterschiedes zwischen dem obe-
ren und dem unteren Ende des Respirationstraktes.

Bei der ruhigen Spontanatmung (RSA) strömen so typischerweise
500ml Atemgas innerhalb eines Atemzyklus von etwa T̃ = 5 s durch
den Bronchialbaum in die Lungen hinein und wieder heraus. Eine
Kontraktion des Zwerchfells bewirkt dabei eine Inspiration, wohin-
gegen die Exspiration eher ein passiver Vorgang ist, der hauptsäch-
lich durch die elastischen Rückstellkräfte des Thorax und der Lunge
hervorgerufen wird. Diese Verhältnisse ändern sich natürlich unter
Last. Das Atemzugvolumen und die Atemfrequenz steigen an und
eine forcierte Exspiration sorgt für eine verbesserte Elimination des
CO

2
.

Bei der künstlichen Beatmung von Patienten hingegen wird die-
ser Vorgang der Ventilation mechanisch unterstützt oder sogar kom-
plett übernommen. Im Falle einer HFOV Beatmung sorgt das Beat-
mungsgerät für einen leicht erhöhten, aber relativ konstanten, mitt-
leren Druck in den intrathorakalen Atemwegen. Dieser wird über
ein Ventil und einen konstanten Frischluftstrom erzeugt, der an der
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geräteseitigen Öffnung des ETT vorbei strömt. Über das Ventil und
den Massenstrom kann der behandelnde Arzt den mittleren Atem-
wegsdruck mehr oder weniger genau den instantanen Bedürfnis-
sen entsprechend anpassen. Eine oszillierende Membran, ähnlich
einem großen Lautsprecher, überlagert eine sinusförmige Variation
der Druckverhältnisse am geräteseitigen Eingang des ETT, welche
eine oszillierende Strömung durch den ETT und die intrathorakalen
Atemwege zur Folge hat. Typischerweise werden in der klinischen
Praxis Frequenzen im Bereich 3Hz < f̃ < 15Hz verwendet, die eben-
falls an der Beatmungseinheit direkt eingestellt werden können [54].

Es ist bekannt, dass die auf diese Weise applizierte Atemgasmen-
ge (Tidalvolumen) bei der HFOV mit etwa 50ml < Ṽtid < 150ml

in der Regel wesentlich kleiner als das gewöhnliche Atemzugvo-
lumen ist, und darüber hinaus auch erheblich kleiner als das Ge-
samtvolumen des konvektiven Bereiches des Bronchialbaums (BR
bis TBL) sein kann. Allerdings sind die am häufigsten verwende-
ten Beatmungsgeräte für eine HFOV über die Frequenz und die
an der Membran eingekoppelten Leistung geregelt. Weiterhin sind
die strömungsmechanischen Einflüsse der luftleitenden Komponen-
ten des Respirators und des ETT bisher unzureichend wenig unter-
sucht. Das führt in der Summe dazu, dass die tatsächlich applizier-
ten Tidalvolumen und die instantan vorherrschenden Volumenströ-
me mehr oder weniger unbekannte Ausgangsgrößen dieses doch re-
lativ komplexen Gesamtsystems aus Patient und Beatmungseinheit
darstellen. Sowohl das Volumen als auch der Volumenstrom sind
Funktionen der Zeit, die im Betrieb weder geregelt noch gemessen
werden und ihre exakte Abhängigkeit von den verschiedenen Re-
spiratoreinstellungen ist ebenfalls nicht allgemeine bekannt. Eine in
situ Messung der Volumenströme bzw. Strömungsgeschwindigkei-
ten, wie sie lokal in den intrathorakalen Atemwegen vorherrschen,
ist mit der derzeit verfügbaren Messtechnik aufgrund der mechani-
schen und optischen Unzugänglichkeit nicht möglich.
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Die klinische Studie von Hager et al. [34] ist die einzige mir be-
kannte publizierte Messung von tatsächlich applizierten Tidalvolu-
men im Rahmen der HFOV Beatmung von (ARDS) Patienten. Sie
haben unter Verwendung eines speziell kalibrierten HDA den Volu-
menstrom der Luft direkt am geräteseitigen Ende des ETT gemessen
und aus dem zeitlichen Verlauf des Messsignals das applizierte Ti-
dalvolumen integriert. Auf diese Weise haben Hager et al. für eine
Vielzahl praktisch relevanter Respiratoreinstellungen das tatsächlich
applizierte Tidalvolumen in Abhängigkeit von der Frequenz, der Ge-
räteleistung und dem IE-Verhältnis bestimmt. Das IE-Verhältnis cha-
rakterisiert dabei die relative Dauer der inspiratorischen Phase (TI)
im Vergleich zur Dauer der exspiratorischen Phase (TE), so dass

TI + TE = T , (31)

wobei TI/TE 6= 1 durch eine asymmetrische Membranbewegung reali-
siert werden kann. Bedauerlicherweise haben Hager et al. nur die in-
tegralen Tidalvolumen, bis auf eine exemplarische Ausnahme aber
keine zeitlich aufgelösten Informationen über den Volumenstrom
publiziert, und letztere auch auf nachfragen hin nicht zur Verfügung
gestellt.

Unter Verwendung der folgenden Annahme habe ich aus den pu-
blizierten Daten die Volumenstromamplituden V̇p rekonstruiert, um
daraus in einem weiteren Schritt die mittleren Strömungsgeschwin-
digkeiten up lokal im gesamten Bronchialbaum bestimmen zu kön-
nen, welche messtechnisch nicht erfassbar sind. Ich nehme an, dass
der Volumenstrom bei der HFOV stückweise sinusförmig mit der
Zeit variiert und daher allgemein durch

V̇(t) ≡ V̇p,I · sin(π/TI · t) für 0 6 t < TI

≡ V̇p,E · sin(π/TE · (t− TI + TE)) für TI 6 t < TE (32)

für unterschiedlich lange andauernden Ein- und Ausströmphasen
definiert ist, wie in Abbildung 7 veranschaulicht. Für TI/TE = 1 reprä-
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Abb. 7: Konstante und sinusförmige Ansatzfunktion für die Rekonstruktion der Vo-
lumenstromamplituden V̇p bei der Ventilation der Atemwege entsprechend
den Gleichungen (32) und (33). Hier am Beispiel der HFOV im Vergleich
mit den experimentellen Daten aus einer Messung (HDA) für T̃ = 0.25 s,
TI/TE = 1/2 und Vtid = 102.3ml (Szenario HFOV-2) aus der klinischen Stu-
die von Hager et al. [34].

sentiert Gleichung (32) eine einzige kontinuierliche Sinusfunktion
mit der alleinigen Periodendauer T . Die Durchführung einer stück-
weisen Integration der Gleichung (32) über den jeweilige Halbzyklus
ergibt die in Abbildung 7 dargestellte Abhängigkeit des Volumens
von der Zeit. Damit ergibt sich — z.B. für die Inspiration — der
einfache Zusammenhang

V̇p,I = Vtid ·
π

2TI
(33)

zwischen dem Tidalvolumen und der Volumenstromamplitude (V̇p).
Der Zusammenhang für die Amplitude des exspiratorischen Halb-
zyklus ergibt sich in analoger Weise.

Tabelle 1 fasst die Volumenstromamplituden zusammen, die ich
auf diese Weise für eine Auswahl von fünf verschiedene Szenarien
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3.2 spontane und mechanische ventilation

Tab. 1: Zusammenstellung der rekonstruierten Ventilationsparameter für verschie-
denen HFOV-Szenarien aus der klinischen Studie von Hager et al. [34], für
den Fall der ruhigen Spontanatmung (RSA) (siehe z.B. [54]) und die für
die CFD-Studie (HFOV-C) von Choi et al. [12]. Relativer Fehler ε für den
Vergleich zwischen gemessenen und den rekonstruierten Volumenstromam-
plituden für HFOV-2.

szenario f̃ TI/TE Ṽtid
˜̇V p,I

˜̇V p,E εp,I εp,E

Hz ml l/min l/min % %

RSA 0.2 1 500.0 18.8 18.8

HFOV-1 4.0 1 141.6 106.7 106.7

HFOV-2 4.0 1/2 102.3 115.7 57.8 3.1 3.8

HFOV-3 4.0 1/2 200.2 226.4 113.2

HFOV-C 6.3 1 47.0 55.6 55.6

HFOV-4 12.0 1 40.8 92.3 92.3

HFOV-5 12.0 1 75.1 169.9 169.9

(HFOV-1 bis HFOV-5) aus den von Hager et al. [34] publizierten
Daten berechnet habe. Als Referenz sind ebenfalls die Ventilations-
parameter aufgelistet, wie sie typischerweise bei der ruhigen Spon-
tanatmung auftreten und wie sie zum Beispiel bei der numerischen
Untersuchung der HFOV von Choi et al. [12] verwendet worden
sind.

Abbildung 7 zeigt zum Zweck einer Validierung zusätzlich die
einzigen verfügbaren zeitlich aufgelösten Volumenstromdaten aus
der Publikation von Hager et al. (HFOV-2). Der Vergleich mit den
rekonstruierten Daten lässt erkennen, dass die Annahme eines sinus-
förmigen Verlaufes nur in erster Näherung eine gute Übereinstim-
mung mit dem tatsächlichen zeitlichen Verlauf des Volumenstroms
ergibt. Gleichwohl liegen die gemäß Gleichung (33) bestimmten Am-
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plituden des Volumenstroms mit einer relativen Abweichung von
etwa 3% sehr nahe an den gemessenen Werten.

Nur zum Vergleich zeigt die Abbildung 7 auch die Rekonstruk-
tion für den einfacheren Ansatz eines konstanten Volumenstroms
innerhalb des jeweiligen Halbzyklus. Diese Annahme bildet offen-
sichtlich weder den qualitativen Verlauf noch die Größe der Volu-
menstromamplitude richtig ab. Es liegt nahe, dass eine komplexere
Ansatzfunktion als Gleichung (32) keine wesentliche Reduktion der
relativen Abweichung der rekonstruierten Amplitudenwerte auf un-
ter 3% mehr zur Folge haben wird. Da hier in erster Linie die maxi-
mal auftretenden Volumenstromwerte von Interesse sind, mit denen
die oszillierenden Strömung in den Atemwegen entsprechend der
Reynolds-Zahl aus Definitionen (18) charakterisiert werden kann,
stellt der Ansatz (32) und der daraus abgeleitete Zusammenhang
(33) eine sehr gute Wahl dar.

Abschließend möchte ich festhalten, dass die hier durchgeführten
Überlegungen und Abschätzungen trotz ihrer Trivialität einen we-
sentlichen Beitrag zum generellen Verständnis der strömungsmecha-
nischen Gegebenheiten bei der HFOV leisten. Beispielsweise wird
im Rahmen von numerischen aber auch von experimentellen Un-
tersuchungen dieser Strömungen nicht selten angenommen, dass
die vorherrschenden Volumenströme — und somit auch die typi-
schen Reynolds-Zahlen — vergleichsweise klein seien, mit der Be-
gründung, dass die applizierten Tidalvolumen bei der HFOV ver-
gleichsweise klein sind. Entgegen dieser Annahme sind die resultie-
renden Volumenströme bei der HFOV im Vergleich zur RSA jedoch
eher groß, wie ich hier anhand der Messdaten von Hager et al. ge-
zeigt habe. Die Zahlenwerte in Tabelle 1 machen deutlich, dass die in
der Praxis tatsächlich relevanten Kombinationen aus Frequenz und
Tidalvolumen zu etwa drei bis zwölf mal höheren Volumenstromam-
plituden als bei der RSA führen. Aus meiner Sicht schließt sich hier
umgehend die Frage an, ob die oszillierende Strömung in den intra-
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thorakalen Atemwegen unter diesen Voraussetzungen noch laminar
ist oder bereits in die turbulente Bewegungsform übergeht.

3.3 charakteristische parameter der ventilation

Wie ich in Abschnitt 3.1 ausführlich dargelegt habe, umfasst die
komplexe Baumstruktur der intrathorakalen Atemwege einen wei-
ten Bereich an Größenskalen. Nach Weibel [89] besteht sie aus mehr
als 1.6× 107 einzelnen Elementen mit charakteristischen Durchmes-
sern von etwa 18mm in der Trachea bis etwa 420µm auf dem al-
veolaren Level. Weiterhin geht aus den in Abschnitt 3.2 dargeleg-
ten Überlegungen und Abschätzungen hervor, dass die typischen
strömungsmechanischen Größen bei der Ventilation der Atemwege
ebenfalls einen weiten Wertebereich abdecken. Typische Ventilati-
onsfrequenzen reichen von etwa 0.2Hz bei der ruhigen Spontanat-
mung bis etwa 15Hz bei der HFOV und typische Volumenstromam-
plituden reichen bei den entsprechenden Szenarien von etwa 19 bis
226 l/min. Das zeigt, dass die Ventilationsströmung in den Atemwe-
gen ein auf allen Ebenen vielskaliges Problem darstellt. Es ist daher
um so wichtiger, das vorliegende System genau zu charakterisieren,
um so die vorherrschenden strömungsmechanischen Regime identi-
fizieren zu können.

Unter Verwendung der in den vorigen Abschnitten bereitgestell-
ten Zusammenhängen habe ich für verschiedene Ventilationsszena-
rien die jeweilige Kombinationen aus Reynolds- und Womersley-
Zahl entsprechend den Gleichungen (18) und (19) berechnet, welche
die vorliegende oszillierende Strömung lokal im gesamten Bronchi-
albaum universell charakterisieren. Abbildung 8 stellt die Ergebnis-
se in der Re -Wo -Ebene für die verschiedenen Szenarien dar. Jeder
Graph repräsentiert dabei ein Ventilationsszenario. Die Szenarien
HFOV-1 bis HFOV-5 decken nahezu den gesamten, praktisch rele-
vanten Bereich an Respiratoreinstellungen ab; die RSA dient hier als
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Abb. 8: Charakteristische Parameter der oszillierenden Strömung in den intrathora-
kalen Atemwegen und im Endotrachealtubus (ETT, sofern vorhanden), für
unterschiedliche, praktisch relevante Ventilationsszenarien: Ruhige Spon-
tanatmung (RSA), vier verschiedene HFOV nach Hager et al. [34] und eine
HFOV aus der numerischen Studie von Choi et al. [12]. Jeder Graph reprä-
sentiert ein Szenario und jedes einzelne Symbol eines Graphen repräsen-
tiert die lokale Situation in der Generation Z des gesamten Bronchialbaums
von der Trachea Z = 0 hinunter bis zu den Sacculi alveolaris (Z = 23), so
wie für HFOV-4 beispielhaft durchnummeriert.
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3.3 charakteristische parameter der ventilation

Referenz. Die einzelnen Symbole eines Graphen repräsentieren die
jeweilige Situation in der entsprechenden Generation Z des Bron-
chialbaums. Für jedes Szenario entsprechen die Symbole ganz links
unten der Generation Z = 23 am unteren Ende des Bronchialbaums
und die Symbole ganz rechts der Generation Z = 0; also der Trachea.
Zusätzlich charakterisieren die höchstgelegenen einzelnen Symbole
die entsprechende Situation im Endotrachealtubus, sofern einer vor-
handen ist.

Diesen Ergebnissen liegt die Annahme zu Grunde, dass sich, wie
von Weibel vorgeschlagen [89], jeder einzelne Ast der intrathora-
kalen Atemwege näherungsweise durch ein gerades Rohrelement
repräsentieren lässt. Die entsprechenden charakteristischen Abmes-
sungen liefern die Gleichungen (28) und (29). Die relevanten Kom-
binationen aus Frequenz und Amplitude der oszillierenden Ventila-
tion sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Weiterhin setze ich voraus,
dass sich der Volumenstrom des Atemgases von der Trachea ausge-
hend an jeder Verzweigung des Bronchialbaums entsprechend der
Massenerhaltungsgleichung (7) auf die einzelnen Äste aufteilt. So-
mit liefert die aufsummierte effektive Querschnittsfläche (Gl. (30))
einen einfachen Zusammenhang für die lokale Bulkgeschwindigkeit
(Gl.(16)) und darüber hinaus für die charakteristischen Amplitude
(up) der Strömungsgeschwindigkeit in jeder einzelnen Generation Z
des Bronchialbaums.

Als Referenzwert für die kinematische Viskosität des Atemgases
dient ν̃ = 1.61× 10−5m2/s, was in etwa der Viskosität von feuch-
ter Luft bei einer Temperatur von 37 ◦C entspricht; berechnet nach
Tsilingiris [82]. Bei der Spontanatmung findet die Atemgaskondi-
tionierung hauptsächlich in den extrathorakalen Atemwegen über
die Schleimhäute statt. Bei der mechanischen Ventilation übernimmt
der Respirator vorab die Aufgabe, das Atemgas auf Körpertempe-
ratur zu erwärmen und den relativen Feuchtegehalt auf nahezu
100% anzuheben, so dass sich diese Werte auf dem Weg durch
die intrathorakalen Atemwege nur um wenige Prozentpunkte be-
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ziehungsweise gar nicht mehr verändern. Daher ist die Annahme
einer konstanten kinematischen Viskosität des Atemgases innerhalb
des gesamten Bronchialbaums durchaus gerechtfertigt. Die Schall-
geschwindigkeit des Atemgases bei diesen Konditionen berechnet
sich nach Cramer [17] zu c̃ = 355m/s. Mit der in allen HFOV-
Szenarien größten auftretenden Strömungsgeschwindigkeit und der
aufsummierten Länge aller bronchialen Segmente als charakteristi-
sche Systemgrößen ergibt sich nach Gleichung (8) Ma = 0.06 und
τ̃c = 5× 10−4 s für die Strömung in den Atemwegen. Somit ist die
Annahme der Inkompressibilität durchaus gerechtfertigt.

Für ein gegebenes Ventilationsszenario hängt die Womersley-Zahl
nur vom Bronchialdurchmesser ab und nimmt daher, ausgehend
von der Trachea, monoton mit Z ab. Zusätzlich dazu ändert sich
Wo sprunghaft an der Stelle, an welcher der ETT in die Trachea
ragt, sofern einer vorhanden ist. Aus Abbildung (8) wird deutlich,
dass die Womersley-Zahl bei allen betrachteten Szenarien um etwa
zwei Größenordnungen abnimmt, je tiefer man in den Bronchial-
baum vordringt. Damit steht nun eine gute Übersicht darüber zur
Verfügung, mit welchen Womersley-Zahlen lokal in den Atemwegen
für praktisch relevante Ventilationsszenarien zu rechnen ist und mit
welchem Trend sich die Verhältnisse für etwaige anderen Szenarien
verändern würden.

Bei der HFOV ist die oszillierende Strömung des Atemgases zu-
mindest in den oberen Bereichen des Bronchialbaums (Z < 10) und
im ETT eindeutig als instationär anzusehen, da hier Wo� 1. Wie in
Abschnitt 2.4 diskutiert, ist die Strömung in diesen Bereichen laut
laminarer Theorie (SW) durch einen deutlichen Phasenversatz, so-
wohl zwischen den wandnahen und -fernen Strömungsgeschwin-
digkeiten also auch zwischen der Bulkgeschwindigkeit und dem
treibenden Druckgefälle charakterisiert. Je tiefer im Bronchialbaum
man die oszillierende Strömung betrachtet, desto geringer ist der
Grad ihrer Instationarität. Bei der RSA ist dieser generell kleiner, so

60



3.3 charakteristische parameter der ventilation

dass sich die oszillierende Strömung schon etwa ab den Bronchiolen
(Z < 4) quasistationär verhält.

Die Reynolds-Zahl hängt für ein gegebenes Ventilationsszenario
ebenfalls nur von den geometrischen Randbedingungen ab. Aller-
dings entsteht hier über den Zusammenhang mit der effektiv durch-
strömten Querschnittsfläche (Gl. (30)) eine Konkurrenz zwischen ei-
nem linearen Anstieg mit D(z) und einem linearen Abfall mit der
Anzahl an Ästen in jeder Generation. Da die Anzahl an Elementen je
Generation, gegeben durch 2Z, schneller anwächst, als der Bronchi-
aldurchmesser (Gl. (28) und (29)) kleiner wird, sinkt in der Summe
auch Re, ausgehend von der Trachea, monoton mit Z ab. Auch in der
Reynolds-Zahl äußert sich die Berücksichtigung des ETT durch eine
Sprunghafte Änderung oberhalb der Generation Z = 0.

Für alle Ventilationsszenarien liegt die Reynolds-Zahl in den un-
teren Bereichen (Z 6 17) der intrathorakalen Atemwege zwischen
O 101 und O 10−2. In diesen Bereichen ist die Kinematik der Strö-
mung besonders stark durch viskose Kräfte beherrscht und der Im-
pulstransport ist durch diffusive Mechanismen dominiert. Diese Ver-
hältnisse kehren sich für alle Szenarien graduell um, je weiter oben
im Bronchialbaum die Ventilationsströmung betrachtet wird.

Der Vergleich der so berechneten relevanten Parameter hat eine
deutliche Schnittmenge mit dem zuvor identifizierten kritischen Be-
reich für den laminar-turbulenten Umschlag in der oszillierenden
Rohrströmung, was in Abbildung 8 durch den grauen Bereich kon-
stanter Werte für Reδ dargestellt ist; vgl. Abbildung1. Nun ist der
Schluss, dass die Atemgasströmung im Bronchialbaum laminar ab-
läuft, nur weil die oszillierende Strömung in einem geraden Rohr für
identische Re und Wo laminar abläuft, aus verschiedenen Gründen
sicherlich nicht haltbar. Schon allein aufgrund der unregelmäßigen
Gestalt des begrenzenden Gewebes und der häufigen Verzweigung
der einzelnen Bronchien ist es sehr wahrscheinlich, dass die Strö-
mung in den Atemwegen wesentlich anfälliger für einen laminar-
turbulenten Umschlag ist, als es die Strömung in einem geraden

61



strömung in den atemwegen

Rohr bei gleichen Kennzahlen ist. Hinzu kommt, dass die genaue
Wirkung der vorhandenen Flüssigkeitsschichten und Härchen an
der Gewebeoberfläche des Bronchialbaums auf den laminar-turbu-
lente Umschlag nicht bekannt ist.

Allerdings erscheint mir der Umkehrschluss, dass die oszillieren-
de Strömung in den Atemwegen erst recht turbulent ist, wenn dies
für identische Kennzahlen bereits auf die OR zutrifft, definitiv halt-
bar und darüber Hinaus von praktischem Nutzen zu sein. Dieser
Argumentation folgend, hat die hier durchgeführte Zusammenstel-
lung und Analyse vorhandener Daten aus der Literatur ergeben,
dass das Auftretet der turbulente Bewegungsform bei der Betrach-
tung der strömungsmechanischen Vorgänge in Verbindung mit der
HFOV keinesfalls vernachlässigt werden darf.
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4
N U M E R I S C H E M E T H O D E

Das hier verwendete Verfahren zur numerischen Integration der Er-
haltungsgleichungen (7) und (6) wurde ursprünglich von Schmitt
et al. [63, 65, 64] nach dem Vorbild von Schumann [66, 67] entwi-
ckelt und später dann von Shishkina & Wagner [71, 72] schrittweise
weiter entwickelt. Das so entstandene Computerprogramm flowsi

hat sich im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte als effizientes und
hoch genaues Werkzeug zur numerischen Simulation von inkom-
pressiblen turbulenten Strömungen etabliert, wenn es um die Unter-
suchung fundamentaler Problemstellungen in einfachen Geometri-
en geht. Die betrachteten Problemstellungen reichen dabei von der
turbulenten Scherströmung in Kanälen, Rohren [83, 24] und Rohrer-
weiterungen [86], über natürliche thermische Konvektionsströmung
in rechteckigen Behältern [43, 87] und ruhenden sowie rotierenden
Zylindern [40, 39] bis hin zur erzwungenen thermischen Konvekti-
onsströmung in generischen Büroräumen [73].

Die im Rahmen dieser Arbeit entstandene Version von flowsi ha-
be ich, von verschiedenen älteren Programmversionen ausgehend,
in den fortran90 Standard portiert und dahingehend modifiziert,
dass sie sich für die direkte numerische Simulation von inkompres-
siblen Strömungen in einer periodischen Rohrgeometrie eignet. Ich
habe die Programmabläufe unter Verwendung des mpi Standards
parallelisiert, so dass einzelne Scheiben der Rohrgeometrie auf meh-
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reren Prozessoren simultan behandelt werden können. Die Ausgabe
der erzeugten Lösungsvariablen habe ich, den jeweiligen Anforde-
rungen an die Datenmenge und das Ausgabeintervall entsprechend,
unter Verwendung der Dateiformate netCDF und ascii an die vor-
liegende Problemstellung angepasst.

In diesem Kapitel gehe ich im Detail auf die für das vorliegen-
de Problem relevanten Aspekte der numerischen Methode ein. Ich
beschreibe die Weiter- und Neuentwicklungen, die ich im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführt und in flowsi implementiert habe. Bei
der Beschreibung aller übrigen Aspekte des Verfahrens beschränke
ich mich auf die nötigsten Informationen, um die verwendete nu-
merische Methode hinreichend zu charakterisieren und die Wahl
des Verfahrens für die Behandlung der vorliegenden Problemstel-
lung zu begründen. Für weiterführende Details verweise ich auf die
oben genannten Arbeiten; insbesondere auf diejenigen von Schmitt
et al. sowie Shishkina & Wagner.

4.1 druckgradientengetriebene rohrströmung

Bei der numerischen Simulation von (turbulenten) Scherströmun-
gen in periodischen Rechengebieten (wie beispielsweise Kanal- und
Rohrgeometrien) ist es üblich die Strömung über einen zusätzlichen
Kraft- bzw. Quellterm in der Impulserhaltungsgleichung aufrecht zu
erhalten. Der Quellterm führt (global) eine vordefinierte Menge an
Energie zu, welche die Strömung antreibt. Dieses Vorgehen ist not-
wendig, da es auf Grund der periodischen Randbedingungen keine
Ein- oder Ausströmrandbedingungen (Dirichlet) mit vordefiniertem
Volumenstrom gibt. Üblicherweise dient hier ein mittleres Druckge-
fälle in Hauptströmungsrichtung als antreibender Quellterm.

Dahinter steht die Grundannahme, dass man den in Gleichung
(6) auftretenden Druck, der im Allgemeinen eine Funktion der Zeit
und des Ortes ist, im Sinne der Reynolds’schen Zerlegung in einen
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4.1 druckgradientengetriebene rohrströmung

statistischen Mittelwert und einen fluktuierenden Anteil aufspalten
kann, so dass

p = 〈p〉γ + p′ (34)

gilt. Hier und im Folgenden bezeichnen spitze Klammern einen ge-
eigneten Mittelungsoperator, wobei eine räumliche Mittelung ent-
lang einer der Koordinatenrichtungen durch γ ∈ {z,ϕ, r}, eine Mit-
telung in der Zeit durch γ = t und eine Mittelung über gleiche
Phasen φ = t+mT der Oszillation durch γ = φ gekennzeichnet ist.
In der Regel treten auch Kombinationen verschiedener Indizes auf.
Dementsprechend repräsentiert die eingestrichene Variable (hier z.B.
p′) den Fluktuierenden Anteil; also die instantane lokale Abwei-
chung von dem zuvor definierten Mittelwert.

Für eine räumlich und zeitlich voll entwickelte, und somit statis-
tisch stationäre, turbulente Rohrströmung ist der über lange Zeiten
gemittelte Druck keine Funktion von ϕ und r, da es im Mittel auch
keine Nettoströmung in diese beiden Richtungen gibt. Außerdem
fällt der mittlere Druck linear über die Rohrlänge z ab, so dass der
axiale Gradient des mittleren Druckes eine Konstante ungleich Null
ist.

Für den Fall der statistisch stationären Rohrströmung bietet es
sich an, die mittlere Schubspannungsgeschwindigikeit

〈ũτ〉t =
1

ρ̃

√
〈̃τw〉t (35)

als Referenzgeschwindigkeit zu verwenden, wobei τw die Schub-
spannung an der Wand sind, welche im Gleichgewicht mit dem trei-
benden Druckgradienten stehen. Somit ergibt sich analog zu Glei-
chung (15) als charakteristische Kennzahl und Kontrollparameter
im numerischen Verfahren die Reynolds-Zahl

Reτ =
ũτ · D̃
ν̃

. (36)
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Mit diesen Bezugsgrößen gilt also

∆〈p〉t =

∆〈p〉ϕ,r,t

=
〈p〉ϕ,r,t|x=L − 〈p〉ϕ,r,t|x=0

L
· ez

= 4 · ez (37)

für den treibenden mittleren Druckgradienten.
Für eine räumlich voll entwickelte und zeitlich periodische (einge-

schwungene) Strömung ist der über viele Phasen gemittelte Druck
mit der gleichen Begründung ebenfalls keine Funktion von ϕ und
r sowie eine lineare Funktion von z. Sehr wohl ist in diesem Fall
der axiale Gradient des mittleren Druckes aber eine (periodische)
Funktion der Zeit, die ich analog zu Gleichung (37) als

F(t) =

∆〈p〉φ =

∆〈p〉ϕ,r,φ

=
〈p〉ϕ,r,φ|x=L − 〈p〉ϕ,r,φ|x=0

L
· ez

≡ 4 · cos
(
4Wo2

Re
· t
)
ez

definiere, so dass

∆

p = F(t) +

∆

p′ (38)

gilt, wobei F(t) als vorgegebener Kraft- oder Quellterm aufgefasst
werden kann, der die Strömung antreibt. Da die Ableitungen des
mittleren Druckes in ϕ und r, wie schon erwähnt, verschwinden, ist
im Weiteren

P(t) = F(t) · ez (39)

die einzig interessante Komponente des Kraftvektors. Für Wo = 0

entspricht diese Formulierung dem Fall der voll entwickelten statis-
tisch stationären Rohrströmung, siehe Gleichung (37). Es ist

〈p〉ϕ,r,φ = f(z, t) und 〈p′〉ϕ,r,φ = 0 ,
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so dass sich in axialer und azimuthaler Richtung periodische Rand-
bedingung für den Fluktuierenden Anteil des Drucks p′ ergeben. Im
Fall Wo 6= 0 ergibt die integrale Kräftebilanz am Kontrollvolumen
aus Gleichung (6)

〈τw〉φ =
∂ 〈p〉φ
∂z

+
∂ 〈uz〉φ
∂t

, (40)

wodurch ersichtlich wird, dass der Druckgradient auch nicht nur
mit den Wandschubspannungen sonder auch mit den Trägheitskräf-
ten der im Mittel instationären Strömung im Gleichgewicht steht.

4.2 finite-volumen formulierung

Um die kontinuierliche Form der zu Grunde liegenden Gleichun-
gen (7), (6) und (38) in eine numerisch auswertbare Form zu über-
führen, verwende ich hier die Finite-Volumen-Approximation nach
Schumann [66, 67]. Die auswertbaren Strömungsgrößen, wie Druck
und Geschwindigkeit, liegen in den diskreten Gleichungen somit als
integrale Volumen- bzw. Flächenmittelwert vor, welche durch die fi-
niten Zellvolumina eines Rechengitters und deren Berandungen de-
finiert sind.

Die Grundidee des verwendeten Finite-Volumen-Verfahrens ba-
siert auf der räumlichen Diskretisierung der Erhaltungsgleichungen
(7) und (6) innerhalb des rohrförmigen Kontrollvolumens (Abb. 2)
mit Hilfe eines regelmäßig angeordneten Gitters (Abb. 9a), beste-
hend aus vielen einzelnen endlich großen Volumenelementen (Abb.
9b). Die Reihenfolge der einzelnen Gitterzellen und deren Nachbar-
schaftsverhältnisse sind eindeutig durch die fortlaufenden Indizes i,
j und k festgelegt. Durch diesen regelmäßigen Aufbau ergeben sich
aus den diskreten Gleichungen lineare Gleichungssysteme mit dünn
besetzten, blockstrukturierten Matrizen, die besonders effizient zu
lösen sind. Dies ist ein enormer Vorteil gegenüber unstrukturierten
Verfahren, welcher insbesondere bei der Durchführung von direkten
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(a) Rechengitter

b

z

rϕ

(zi,ϕj, rk)

∆zi

∆rk

∆ϕj ·(rk− ∆rk
2

)

∆ϕj ·(rk+ ∆rk
2

)

∆Az−

∆Az+

(b) Finite-Volumen-Element

Abb. 9: Schematische Darstellung des strukturierten Finite-Volumen-Gitters zur
räumlichen Diskretisierung der Erhaltungsgleichungen im zylindrischen
Koordinatensystem (z,ϕ, r).

numerischen Simulationen und den damit verbundenen Problem-
größen entscheidend für die Machbarkeit sein kann.

Allgemein ist die Geometrie der Zelle (i, j,k), wie sie in Abbil-
dung 9b skizziert ist, durch ihren Mittelpunkt mit dem Ortsvektor
(zi,ϕj, rk) und durch ihre Kantenlängen ∆zi, ∆ϕj(rk ± ∆rk

2 ), und
∆rk vollständig charakterisiert. Die Oberflächen, welche die Zelle
normal zu β ∈ {z,ϕ, r} begrenzen, bezeichne ich mit ∆Aβ

±
. Das

Vorzeichen zeigt dabei an, ob die Begrenzungsfläche vom Zellmittel-
punkt aus gesehen in positiver oder negativer Koordinatenrichtung
β gelegen ist. In Skizze 9b sind beispielhaft die Begrenzungsflächen
für β = z eingezeichnet. Ein Mittelwert über diese Fläche ist allge-
mein als

z±
ξ(i, j,k, t) ≡ 1

∆Az
±

∫ϕj+∆ϕj
2

ϕj−
∆ϕj
2

∫rk+∆rk
2

rk−
∆rk
2

ξ(zi±∆zi2 ,ϕ, r, t)r dr dϕ

(41)
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Abb. 10: Schematische Darstellung der versetzten Anordnung der Volumenelemen-
te für das Gitter der axialen (α = z), der azimuthalen (α = ϕ) und der
radialen (α = r) Geschwindigkeitskomponente.

definiert. Ein Mittelwert über die Flächen für β = ϕ und β = r ist in
analoger Weise definiert. Das Volumen der Zelle bezeichne ich mit
∆V und ein Mittelwert über dieses Volumen ist allgemein als

ξ(i, j,k, t) ≡ 1

∆V

∫zi+∆zi
2

zi−
∆zi
2

∫ϕj+∆ϕj
2

ϕj−
∆ϕj
2

∫rk+∆rk
2

rk−
∆rk
2

ξ(z,ϕ, r, t)r dr dϕdz

(42)

definiert. Dieser integrale Volumenmittelwert ist mit dem Mittel-
punkt der entsprechenden Volumenzelle bzw. dem dazugehörigen
Ortsvektor assoziiert. Diese beiden allgemeinen Definition der Mit-
telwerte sind für alle ξ ∈ {p,uα} mit α ∈ {z,ϕ, r} gleichermaßen
gültig.

Sowohl der Druck p als auch die drei Komponenten uα des Ge-
schwindigkeitsvektors sind jeweils auf einem separaten Gitter ge-
nau dieser Art definiert. Jedes der drei Geschwindigkeitsgitter ist
gegenüber dem Druckgitter in Richtung der jeweiligen Geschwin-
digkeitskomponente α verschoben, wie in Abbildung 10 skizziert.
Dabei ist die Gitteranordnung derart konstruiert, dass die Flächen
∆A

β±
α , welche das verschobene Volumen ∆Vα des Geschwindigkeits-

gitters (blau) in Richtung β = α begrenzen, den Mittelpunkt eines
nicht verschobenen Volumens ∆V des Druckgitters (schwarz) bein-
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halten. Der Mittelwert αβ±ξ über die Fläche ∆Aβ
±
α ist analog zu

Gleichung (41) definiert. Die Verwendung derartiger Rechengitter
ist in der Fachliteratur als staggered grid Verfahren geläufig, wel-
ches unterschiedliche Vorteile mit sich bringt, die ich später noch
näher erläutern werde.

Es sei noch angemerkt, dass im Rahmen dieser Arbeit nur Gitter
zum Einsatz kommen, bei denen die Gitterpunkte, also die Zellmit-
telpunkte, in axialer (α = z) und in azimuthaler (α = ϕ) Richtung
äquidistant verteilt sind. Daher sind die Gittervolumina ∆Vz und
∆Vϕ mit denen des Druckgitters (∆V) kongruent. Das gleiche gilt
selbstverständlich für die jeweiligen Begrenzungsflächen. Sie lassen
sich durch eine entsprechende Translation in z und/oder Rotation
in ϕ ineinander überführen. In radialer Richtung (α = r) sind die
Gitterpunkte nicht notwendiger Weise äquidistant verteilt, um der
Inhomogenität der aufzulösenden Strömungstrukturen in wandnor-
maler Richtung effizient begegnen zu können. Daher, und durch
die Natur der radialen Koordinatenrichtung selbst bedingt, sind die
Volumina ∆Vr des radialen Geschwindigkeitsgitters und deren Be-
grenzungsflächen lediglich ähnlich und nicht kongruent zu denen
des Druckgitters.

Integriert man die differentielle Form der Massenerhaltungsglei-
chung (7) über ein Volumenelement ∆V des Druckgitters erhält man
die numerisch auswertbare Beziehung∑

α

(
β+uα ·∆Aβ

+
−β

−
uα ·∆Aβ

−
)
= 0 für β = α (43)

in Form einer Flussbilanz über die Begrenzungsflächen unter Ver-
wendung der oben eingeführten Notationen. Formal entspricht die-
ses Vorgehen dem Gauss-Ostrogradzky Integralsatz und die resultie-
rende Differenzenformel ist somit exakt. Auf Grund der verschobe-
nen Gitteranordnung fallen die Definitionspunkte der in Gleichung
(43) auftretenden Flächenmittelwerte mit denen der Volumenmittel-
werte zusammen. Diese Tatsache rechtfertigt zunächst die Annahme,
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dass β
+
uα ≈ uα, und macht es weiterhin überflüssig, fehlerbehafte-

te Interpolationen auf die Zellberandungen durchzuführen. Abgese-
hen von Diskretisierungsfehlern kann also beim numerischen aus-
werten der Erhaltungsgleichungen zumindest die Kontinuität der
Masse exakt, bzw. bis auf Maschinengenauigkeit, erfüllt werden,
was den entscheidenden Vorteil des hier verwendeten staggered
grid Verfahrens darstellt.

Mittelt man die differentielle Form der Impulserhaltung in Glei-
chung (6) über die Volumina ∆Vα der Geschwindigkeitsgitter und
führt Integrationen, soweit möglich, formal aus, so erhält man die
drei räumlich diskretisierten Beziehungen

∂uα

∂t
+
∑
β

(
Kαβ −Dαβ

)
−Cα + Pα = O

(
∆α4

)
(44)

für α ∈ {z,ϕ, r}. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die nichtli-
nearen Divergenzterme des konvektiven Transportes als

Kαβ =
1

∆Vα

(
αβ+uα ·∆Aβ

+

α · αβ
+
uβ − αβ

−
uα ·∆Aβ

−

α · αβ
−
uβ

)

und die diffusiven Transportterme als

Dαβ =
1

Re ·∆Vα

(
αβ+

Sαβ ·∆Aβ
+

α −
αβ−

Sαβ ·∆Aβ
−

α

)

zusammengefasst. Dabei sind die einzelnen Komponenten des über

die Begrenzungsfläche ∆Aβ
±
α gemittelten Deformationstensors αβ

±
S

durch

zz±
Szz = 2 ·

zz±
∂uz

∂z

zϕ±
Szϕ =

1

r
·
zϕ±

∂uz

∂ϕ
+

zϕ±
∂uϕ

∂z

zr±
Szr =

zr±
∂uz

∂r

zr±
∂ur

∂z
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ϕz±
Sϕz =

1

r

ϕϕ±
∂uz

∂ϕ

ϕϕ±
∂uϕ

∂z

ϕϕ±
Sϕϕ =

1

r

(
ϕϕ±

∂uϕ

∂ϕ
+ϕϕ

±
uϕ

)
+
2

r
ϕϕ±ur

ϕr±
Sϕr =

ϕr±

∂1ruϕ

∂ϕ
· r+ 1

r

ϕr±
∂ur

∂ϕ

rz±
Srz =

rr±
∂uz

∂r

rr±
∂ur

∂z

rϕ±
Srϕ =

rr±

∂1ruϕ

∂ϕ
· r+ 1

r

ϕr±
∂ur

∂ϕ

rr±
Srr = 2 ·

rr±
∂ur

∂r

gegeben. Weiterhin sind die Krümmungsterme, welche durch die
Formulierung der Erhaltungsgleichungen im zylindrischen Koordi-
natensystem zusätzliche auftreten, als

Cz = 0 ,

Cϕ =
∆ϕ ·∆Aϕ
∆Vϕ

(
1

Re
·ϕsϕr −ϕuϕ ·ϕur

)
und

Cr =
∆ϕ ·∆Aϕ
∆Vr

(
ϕp+ϕuϕ

2 −
1

Re
·ϕsϕϕ

)

zusammengefasst. Schließlich ist der Druckterm unter Berücksichti-
gung der Beziehungen (38) als

Pα =
1

∆Vα

(
αβ+p ·∆Aβ+α − αβ

−
p ·∆Aβ−α

)

=
1

∆Vα

(
αβ+
p′ ·∆Aβ+α −

αβ−
p′ ·∆Aβ−α

)
+ Fα(t) (45)
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zusammengefasst. Um eine oszillierende Strömung realisieren zu
können, habe ich, wie in Abschnitt 4.1 diskutiert, einen antreibenden
Kraftterm mit den Komponenten

Fz(t) =
1

∆Vα

(
zz+〈p〉 ·∆Az+z −

zz−〈p〉 ·∆Az−z
)

≡ 4 · cos
(
4Wo2

Re
· t
)

Fϕ(t) ≡ 0
Fr(t) ≡ 0

als Funktion der Zeit formuliert und die entsprechenden Implemen-
tierungen am Programmcode flowsi vorgenommen.

Alle in Gleichung (44) auftretenden Flächenmittelwerte, die nicht
durch die vorhandenen Volumenmittelwerte an den Zellmittelpunk-
ten definiert sind, werden mit Hilfe eines Polynoms vierter Ordnung
aus den vorhandenen Volumenmittelwerten interpoliert. Genauso
werden die auftretenden Ableitungen mit Hilfe von zentralen Diffe-
renzen vierter Ordnung aus den vorhandenen Volumenmittelwerten
approximiert. Das führt in Gleichung (44) zu einem Fehlerterm der
Größenordnung O(∆α4) auf Grund der räumlichen Diskretisierung.
Dieses Vorgehen ist im Detail in Shishkina & Wagner [71, 72] be-
schrieben.

4.3 leapfrog-euler zeitintegrationsschema

Zur numerischen Integration der Navier-Stokes Gleichungen in der
Zeit verwende ich das von Schumann [66, 68] entwickelte explizite
Leapfrog-Euler Schema. Ersetzt man die kontinuierliche Ableitung
nach der Zeit durch eine finite Differenz, so lässt sich Gleichung (44)
in die Form

un+1α − f1 · unα − f2 · un−1α

f3 ·∆t
+
∑
β

(
Knαβ −Dn−1+f4αβ

)
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−Cn,n−1
α + Pn+1α

= O
(
∆α4,∆t2

)
(46)

überführen [72]. Dabei kennzeichnet n+1 die Strömungsgrößen, die
dem neuen zukünftigen Zeitschritt zugeordnet sind. Die Strömungs-
größen, die mit der letzten und vorletzten Zeitebene assoziiert sind,
sind durch die Indizes n und n− 1 gekennzeichnet. Eine mit dem
hochgestellten Index der Zeitebene versehene Strömungsgröße ist
also als zeitlicher Mittelwert der Form

ξ
n ≡ 1

∆tn

∫tn+∆tn
2

tn−
∆tn
2

ξ(zi,ϕj, rk, t)dt (47)

aufzufassen, wobei das Intervall ∆tn die numerische Zeitschrittwei-
te darstellt.

Das von Schumann [66] entwickelte Leapfrog-Euler-Verfahren be-
steht aus einer immer wiederkehrenden Abfolge von drei verschie-
denen Integrationsschemata, auch Zyklus genannt. Je nach Wahl der
Zeitinterpolationsfaktoren fi aus Tabelle 2, repräsentiert Gleichung
(46) entweder ein Euler– oder ein Leapfrog-Integrationsschema, be-
ziehungsweise ein arithmetisches Mittel dieser beiden Schemata (Eu-
ler-leapfrog). In einem Zyklus kommt hauptsächlich das Leapfrog-
Schema mit zeitverzögertem Diffusionsterm aus der Zeitebene n− 1

Tab. 2: Zusammenstellung der Interpolationsfaktoren fi für die verschiedenen Pha-
sen des expliziten Leapfrog-Euler Zeitintegrationsschemas nach Schumann
[66], Schmitt & Friedrich [63].

schema phase schritt f1 f2 f3 f4

Euler Start n = 1 1 0 1 1

Leapfrog Regulär 1 < n < N 0 1 2 0

Euler-Leapfrog Abschluss n = N 1⁄2 1⁄2 3⁄2 0
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zum Einsatz. Es ist, im Vergleich zum klassischen Leapfrog-Schema
(siehe zum Beispiel bei Ferziger & Peric [26]), stabil und, zumindest
für den bei hohen Reynolds-Zahlen ohnehin dominanten konvek-
tiven Transportterm, von einer Genauigkeit zweiter Ordnung [66].
Zur Vermeidung so genannter ∆2-Oszillationen wird alle N Zeit-
schritte ein Mal das gemittelte Euler-Leapfrog-Schema verwendet.
Damit ist ein so genannter Zeitintegrationszyklus abgeschlossen. Je-
der Zyklus beginnt mit einem Zeitschritt nach dem Euler-Schema,
welches nur auf Informationen aus der letzten Zeitebene n, nicht
aber aus der vorletzten Zeitebene n − 1 angewiesen ist. Letzteres ist
wichtig, wenn zum Beispiel nach Beendigung eines Zyklus die Zeit-
schrittweite adaptiert wird. Die Größe des verwendeten Zeitschrit-
tes ∆tn wird alle N Zeitschritte nach Abschluss eines Zyklus ent-
sprechend eines von Neumann Zeitschrittkriteriums neu bestimmt;
siehe Shiskina & Wagner [72]. Zur Vermeidung extrem kleiner Zeit-
schritte auf Grund des Stabilitätskriteriums wird die Integration der
azimuthalen Komponente der Impulserhaltungsgleichung in einem
schmalen Bereich um die Zylinderachse herum, wo die Volumen-
zellen sehr schmal werden, implizit ausgeführt; siehe Shiskina &
Wagner [72].

4.4 projektionsmethode

Mit den Gleichungen (43) und (46) liegt eine numerisch auswertbare
Differenzenformulierung der inkompressiblen Navier-Stokes Glei-
chungen vor. Beim numerischen Lösen dieser Gleichungen kommt
für gewöhnlich eine Projektionsmethode zum Einsatz, die in ihrer
ein oder anderen Form auf die richtungsweisenden Arbeiten von
Chorin [13, 14] zurückgeht.

Die Idee besteht darin, zunächst ein vorläufiges Hilfsgeschwindig-
keitsfeld u∗ aus einer reduzierten Form der Impulserhaltungsglei-
chung zu bestimmen, welches nicht notwendiger Weise divergenz-
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frei ist. Anschließend wird eine elliptische, inhomogene Differential-
gleichung (Poisson-Gleichung) für einen numerischen Pseudodruck
ψ gelöst, welcher die Inkompressibilität des Geschwindigkeitsfeldes
mit dem Druckfeld in Verbindung bringt. Zuletzt wird dann die
Hilfsgeschwindigkeit mit der Lösung der Poisson-Gleichung korri-
giert, so dass ein divergenzfreies Geschwindigkeitsfeld entsteht. An-
ders ausgedrückt: Ein näherungsweise bestimmtes, divergenzbehaf-
tetes Geschwindigkeitsfeld wird auf ein divergenzfreies Geschwin-
digkeitsfeld mit physikalischer Bedeutung projiziert.

Ausgangspunkt für dieses Vorgehen ist Chorins Erkenntnis, dass
für den inkompressiblen Navier-Stokes-Operator eine Helmholtz-
Hodge-Zerlegung möglich ist [9, 20, 7]. Diese besagt, dass sich jede
zweifach stetig differenzierbare glatte Vektorfunktion u∗ im Bereich
Γ mit der glatten Berandung ∂Γ eindeutig in einen divergenzfreien
Anteil u und einen rotationsfreien Anteil

∆

ψ zerlegen lässt, so dass

u = u∗ −

∆

ψ mit

∆·u = 0 und n ·u|∂Γ = 0 (48)

gilt, wobei hier n der Vektor normal zu ∂Γ ist.
Im Folgenden skizziere ich die praktische Umsetzung dieser Me-

thode für die hier vorliegende diskrete Form der inkompressiblen
Navier-Stokes Gleichung. Durch Erweitern mit der Hilfsgeschwin-
digkeit u∗ lässt sich Gleichung (46) in

u∗α = Un,n−1
α + f3∆t · Fn+1α +O

(
∆α4,∆t2

)
und (49)

un+1α − u∗α =
f3∆t

∆Vα
·
(
αβ+
p′ ·∆Aβ+α −

αβ−
p′ ·∆Aβ−α

)
(50)

zerlegen, so dass (49) + (50) = (46). Dabei habe ich alle Terme, die
auf den Geschwindigkeiten aus den Zeitebenen n und n+ 1 basie-
ren, aus Gründen der Übersichtlichkeit, in U weiter zusammenge-
fasst. Mit der Einführung des numerischen Pseudodruckes

αβ±
ψ = f3 ·∆t · αβ

±
p′ (51)
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ergibt sich aus Gleichung (50) die Korrekturgleichung

un+1α = u∗α +
1

∆Vα
·
(
αβ+
ψ ·∆Aβ+α −

αβ−
ψ ·∆Aβ−α

)
(52)

für das Geschwindigkeitsfeld. Mit der Forderung, dass das neue
Geschwindigkeitsfeld un+1 analog zu Gleichung (48) divergenzfrei
sein muss, führt das Einsetzen von Gleichung (52) in die diskrete
Kontinuitätsgleichung (43) zu∑

α

1

∆Vα
·
(
ψi−1 ·∆Aβ

+

α + 2 ·ψi ·∆Aβ
−

α +ψi+1 ·∆Aβ
+

α

)
= Q .

(53)

Damit steht eine Bestimmungsgleichung für den Pseudodruck zur
Verfügung. Formal entspricht Gleichung (53) einer Finite-Differen-
zen Form einer Possion-Gleichung mit der inhomogenen Randbe-
dingung

Q =
∑
α

(
β+
u∗α ·∆Aβ

+
−
β−
u∗α ·∆Aβ

−
)

für β = α (54)

wobei Q nur die Fehlerterme der Größenordnung O
(
∆α4,∆t2

)
aus

Gleichung (49) enthält. Damit stehen nun alle numerisch auswertba-
ren Beziehungen zur Verfügung, um die vorliegenden Erhaltungs-
gleichungen in Drei Teilschritten zu integrieren.

1. Zunächst wird die Hilfsgeschwindigkeit u∗ über Gleichung
(49) aus den vorliegenden alten Geschwindigkeiten der Zei-
tebenen n und n − 1 explizit berechnet. Dabei werden die
in Abschnitt 2.1 eingeführten Haftbedingungen an der festen
Rohrwand als Dirichlet Randbedingung für die Hilfsgeschwin-
digkeit in der Form u∗|r=D = 0 erzwungen. Die Singulari-
tät an der Rohrachse wird für u∗|r=0 mit einer Interpolations-
methode nach Shishkina & Wagner [72] behandelt. In axialer
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(z) und azimuthaler (ϕ) Richtung werden periodische Rand-
bedingung für u∗ verwendet. Das Problem wird komplettiert
durch die Vorgabe des treibenden Druckgradienten Fα nach
Gleichung (45). Hierfür habe ich umfangreiche Änderungen
und Neuimplementierungen in flowsi vorgenommen und be-
stehende Programmteile für eine parallele Nutzung auf meh-
reren Prozessoren zugänglich gemacht.

2. In einem zweiten Schritt wird der numerische Pseudodruck
ψ über die diskrete Poission-Gleichung (53) berechnet. Dabei
wird mit er

∆

ψ|r=D/2 = 0 an der Rohrwand entsprechend
Gleichung (48) eine von Neumann Randbedingung verwen-
det, die mit der in Abschnitt 2.1 definierten Randbedingung
für den Druck p im Einklang steht. Entsprechend den Defi-
nitionen in Abschnitt 4.1 gelten in axialer (z) und azimuthaler
(ϕ) Richtung für ψ ebenso periodische Randbedingung wie für
u. Da das Lösen der Poisson-Gleichung eine Problemstellung
elliptischer Natur darstellt, ist es für die parallele Berechnung
von ψ auf mehreren Prozessoren zwingend notwendig, dass
jeder Prozessor mit jedem anderen Prozessor kommuniziert,
um an bestimmte lokale Informationen jedes einzelnen Teil-
gebietes der zerlegten Rohrgeometrie zu gelangen. Zur nume-
rischen Lösung dieser elliptischen Problemstellung in einem
auf mehrere Prozessoren zerlegten Gebiet, hab ich umfangrei-
che Änderungen an flowsi vorgenommen und verschiedene
Unterprogramme für folgende Arbeitsschritte neu entwickelt
bzw. bestehende Unterprogramme für die parallel Nutzung
auf mehreren Prozessoren angepasst.

a) Durchführung einer eindimensionalen, diskreten Fourier-
Transformation in azimuthaler Richtung ϕ.

b) Umverteilung der relevanten Daten zwischen allen betei-
ligten Prozessoren.
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c) Durchführung einer eindimensionalen, diskreten Fourier-
Transformation in axialer Richtung z.

d) Direkte Lösung der resultierenden, linear unabhängigen,
eindimensionalen Helmholtz-Gleichungen für alle axia-
len und azimuthalen Wellenzahlen unter Verwendung ei-
nes Tridiagonalmatrix-Algorithmus.

e) Rücktransformation der Lösungsinformationen in axialer
Richtung z.

f) Rückverteilung der Lösungsinformationen zwischen al-
len beteiligten Prozessoren.

g) Rücktransformation der Lösungsinformationen in azimu-
thaler Richtung ϕ.

3. Zuletzt wird, unter Verwendung des soeben bestimmten ψ,
das neue physikalisch relevante Geschwindigkeitsfeld der Zei-
tebene n+ 1 über Gleichung (52) berechnet. Außerdem wird
die zugehörige, physikalisch relevante Druckfluktuation über
Gleichung (51) bestimmt.

Für die in Schritt 2. durchgeführten diskreten Fourier Transforma-
tionen verwende ich verschiedene Algorithmen aus den frei verfüg-
baren Programmbibliotheken fftw1 von Frigo & Johnson [28]. Die
notwendige Umverteilung der Daten zwischen allen Prozessoren
basiert auf der von Kaczorowski [43] entwickelten Parallelisierung
von flowsi, wobei für die Prozessorkommunikation ausschließlich
Funktionen des mpi Standards verwendet werden.

Die globale Kommunikation zwischen allen Prozessoren bildet
den Großteil der insgesamt verbrauchten Laufzeit von flowsi. Der
Datenaustausch stellt somit den Flaschenhals der parallelen Pro-
grammausführung dar und bietet daher auch das größtmögliche

1 Fastest Fourier transform in the west

79



numerische methode

Potential für zukünftige Optimierungen. Besonders wenn in zukünf-
tigen numerischen Studien wesentlich höhere Reynolds-Zahlen und
damit weiter steigende Problemgrößen untersucht werden sollen,
werden die verwendeten Kommunikationsmethoden immer ineffi-
zienter, wie schon in [43] gezeigt.

4.5 volumenstromsteuerung

Wenn in der numerischen Simulation von oszillierenden Rohrströ-
mungen der mittlere Druckgradient, so wie in Abschnitt 4.1 be-
schrieben, vorgegeben wird, dann ist der mittlere Durchfluss ein
Resultat der eingestellten Amplitude des Druckgradienten und der
eingestellten Frequenz. Bei allen mir bekannten experimentellen Ar-
beiten zur Untersuchung der OR ist die Situation aus Gründen der
Realisierbarkeit jedoch genau anders herum. In der Regel wird die
oszillierende Strömung über einen sich hin und her bewegenden
Kolben erzeugt. Dadurch ist quasi der mittlere Durchfluss als Funk-
tion der Zeit vorgegeben und das mittlere Druckgefälle entlang des
Rohres ist ein Resultat der eingestellten Amplitude des Durchflusses
und der Frequenz. Im experimentellen Aufbau stellt es eine enorme
technische Herausforderung dar, ein zeitlich variierendes Druckge-
fälle entlang des Rohres in exakter Art und Weise vorzugeben.

Bei numerischen Simulation von turbulenten Strömungen in peri-
odischen Rechengebiet ist es allerdings die denkbar einfachste Va-
riante, ein zeitlich variierendes Druckgefälle vorzugeben. Möchte
man allerdings den zeitlich variierenden Volumenstrom vorgeben,
so muss der dafür benötigte Druckgradient zunächst bekannt sein.

Im Folgenden möchte ich eine Methode vorstellen, die es erlaubt
genau dies zu tun. Die Idee hinter der Volumenstromsteuerung be-
steht prinzipiell darin, zunächst einmal die hier verwendeten Pro-
jektionsmethode (Abschnitt 4.3) so zu belassen, wie sie ist und ei-
nen zusätzlichen 0. Teilschritt vorzuschalten, in welchem der be-
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nötige mittlere Druckgradient vorab exakt berechnet werden soll,
der einen gewünschten Volumenstrom im zukünftigen Zeitschritt
n+ 1 erzeugt. Hierbei wird die Strömung nach wie vor durch einen
Kraftterm F(t) in Form eines mittleren Druckgefälles durchs Rohr
getrieben. Der Unterschied ist nur, dass die Größe des benötigten
Druckgefälles, welches einen bestimmten Durchfluss bewirkt, vorab
berechnet wird anstatt für F(t) einen Zahlenwert vorzugeben.

Der benötigte mittlere Druckgradient soll in jedem Zeitschritt mit
Hilfe einer integralen Kräftebilanz am gesamten Kontrollvolumen
(siehe Abbildung 2) berechnet werden. Ausgangspunkt ist wieder
die Impulserhaltungsgleichung (6) unter Berücksichtigung der Glei-
chung (38), die auch den numerisch ausgewerteten Gleichungen zu
Grunde liegt. Eine Integration über das gesamte Kontrollvolumen V
und auflösen nach dem gesuchten mittleren Druckgradienten führt
zu ∫

V

∆〈p〉n+1 dV =

∫
V

f1
f3∆t

un +
f2
f3∆t

un−1 −
1

f3∆t
un+1

−un

∆

un −

∆

p′n +
1

Re
∆un−1 dV , (55)

wobei hier ebenfalls die Diskretisierung der zeitlichen Ableitung ent-
sprechend Gleichung (46) eingeführt wurde. Ausführen des Volu-
menintegrals führt mit der Beziehung in Gleichung (39) nach eini-
gen Umformungen zu

Pn =
1

f3∆t

(
f1u

n
b + f2u

n−1
b − un+1b

)
+

1

VRe

∫
Aw

∂

∂r
un−1z

∣∣∣∣
w

dS.

(56)

Damit steht eine Bestimmungsgleichung für den benötigten Druck-
gradienten zur Verfügung. Alle benötigten Größen in Gleichung (56)
stehen zu Beginn jedes neuen Integrationsschrittes zur Berechnung
von Pn zur Verfügung.
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Im Folgenden verwende ich für die Durchgeführten DNS sowohl
die Vorgabe des Druckgradienten als auch die Vorgabe des Volumen-
stroms. Im ersten Fall ist der Kontrollparameter Reτ und im zweiten
Fall ist der Kontrollparameter Re.
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5
V O L L E N T W I C K E LT E T U R B U L E N T E
R O H R S T R Ö M U N G

Wie in der Einleitung diskutiert, ergeben die verschiedenen LSA der
SW-Strömung unterschiedliche Ergebnisse. Daher nimmt die Frage
nach geeigneten Anfangsbedingungen in der numerische Untersu-
chung der turbulenten Bewegungsform in der oszillierenden Rohr-
strömung meiner Meinung nach einen wichtigen Stellenwert ein. Im
Rahmen dieser Arbeit wähle ich den Ansatz, bei der Durchführung
einer DNS der oszillierenden Rohrströmung stets von einem voll
entwickelten, turbulenten Strömungsfeld als Anfangsbedingung zu
starten. Ein Ansatz, der meines Wissens nach noch nicht bei der nu-
merischen Untersuchung von oszillierenden Strömung angewandt
wurde. Der Ansatz von Spalart & Baldwin [74] war es, die laminare
Grundströmung des Problems als Anfangsbedingungen zu verwen-
den und diese initial mit endlich großen Störungen zu überlagern.
Vittori & Verzicco [85] haben ebenfalls die laminare Grundströmung
des vorliegenden Problems verwendet und dann dauerhaft eine Stö-
rung über die Wände eingebracht.

Der von mir eingeschlagene Weg macht es erforderlich, zunächst
voll entwickelte, statistisch stationäre, turbulente Strömungsfelder
in der Rohrgeometrie zu erzeugen, welche dann als Anfangsbedin-
gungen für die Simulationen der OR dienen. Im Folgenden gebe
ich einen Überblick über alle von mir durchgeführten DNS der voll
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entwickelten, turbulenten Rohrströmung, die ich als Anfangsbedin-
gungen für die DNS der oszillierende Rohrströmung verwende.

Außerdem dienen die hier dargestellten Ergebnisse als Validie-
rung des von mir modifizierten Verfahrens und zur Bewertung der
gewählten räumlichen und zeitlichen Auflösung für die jeweiligen
Reynolds-Zahlen (Reτ oder Re). In Tabelle 3 sind die wichtigsten Ein-
stellungen in Bezug auf die Kontrollparameter und die jeweilige
räumliche Diskretisierung des Kontrollvolumens für die DNS auf-
gelistet, die ich im Folgenden im Detail diskutiere; Reτ = 360 und
Reτ = 1440.

Im späteren Verlauf der Untersuchungen ist es notwendig gewor-
den, weitere Anfangsbedingungen für anderen Reτ und andere Rohr-
längen zu erzeugen. Die wichtigen Parameter dieser DNS sind eben-
falls in Tabelle 3 gelistet, werden in diesem Abschnitt aber nicht wei-
ter besprochen.

5.1 instantane strömungsfelder

Wie bereits in Abschnitt 1 angesprochen, ist eine turbulente Strö-
mung stets instationär, unregelmäßig und stark dreidimensional. Ei-
ne DNS der turbulenten Strömung liefert zu jedem diskreten Zeit-
schritt ein vollständiges, dreidimensionales Feld der relevanten Strö-
mungsgrößen, wie den Druck p und die drei Komponenten uα
des Geschwindigkeitsvektors. Um einen Eindruck der erzeugten Da-
ten zu vermitteln, zeigt Abbildung 11 beispielhaft eine solche Mo-
mentaufnahme des turbulenten Strömungsfeldes für Reτ = 1440

zu einem beliebig ausgewählten Zeitpunkt. Dargestellt sind farbko-
dierte Konturdiagramme der mittels DNS berechneten Druck- und
Geschwindigkeitsdaten jeweils in einem zweidimensionalen Längs-
bzw. Querschnitt durch das dreidimensionale rohrförmige Kontroll-
volumen. Dabei ist zu beachten, dass die hier dargestellten Druck-
daten entsprechend den Definitionen in Abschnitt 4.1 die Schwan-
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Abb. 11: Momentaufnahme der voll entwickelten und statistisch stationären, tur-
bulenten Rohrströmung bei Reτ = 1440 zu einem beliebig ausgewählten
Zeitpunkt. Farbkodierte Konturdiagramme der mittels DNS vorhergesag-
ten instantanen Druck- (p′) und Geschwindigkeitsfelder (uα) in einem
Längs- und einem Querschnitt durch das Rohr bei ϕ = 0 (links) bzw.
z = L/2 (rechts). Auflösung zu Darstellungszwecken reduziert.

kungsgröße p′ darstellen und daher nur Informationen über die in-
stantane und lokale Abweichung vom mittleren Druckniveau enthal-
ten.

Abbildung 11 soll weiterhin einen ersten Eindruck der räumlichen
Struktur einer voll entwickelten, turbulenten Rohrströmung vermit-
telt. Abgesehen von der Hauptströmung durch das Rohr, die in der
uz zu erkennen ist, setzt sich die Fluidbewegung zusätzlich aus vie-
len, unterschiedlich großen Wirbelstrukturen zusammen. Die darge-
stellten Daten verdeutlichen sehr schön den unregelmäßigen, stark
dreidimensionalen und vor Allem vielskaligen Charakter Strömung.
Dennoch ordnen sich diese Wirbelstrukturen in bestimmten, immer
wiederkehrenden Formationen an, die typisch für alle wandnahen,
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turbulenten Scherströmungen sind. Dazu gehören zum Beispiel die
so genannten Streaks, die auch ohne weitere Auswertungen schon
durch bloßes hinschauen in der azimuthalen Komponenten der Strö-
mungsgeschwindigkeit auszumachen sind. Hierbei handelt es sich
um lang gezogene Wirbelstrukturen, die von der Wand ausgehend
mit einer starken Neigung in Hauptströmungsrichtung zur Rohrmit-
te hin zeigen. Zu erkennen an den länglichen rot-blauen Gebieten.
Es ist bekannt, dass diese Streak-Strukturen allgemein in turbulen-
ten, wandnahen Scherströmungen sowohl für den wandnormalen
Impulstransport als auch maßgeblich für die Produktion turbulen-
ter kinetischer Energie verantwortlich sind; siehe zum Beispiel Pope
[58].

In Abbildung 12 sind Geschwindigkeitsfelder zweier Rohrströ-
mungen bei unterschiedlichen Reynolds-Zahlen zu beliebig ausge-
wählten Zeitpunkten gegenübergestellt. Es ist zu erkennen, dass die
Strömungen für für Reτ = 360 und Reτ = 1440 grundlegend den
gleichen Charakter aufweisen. Der Vergleich macht aber auch deut-
lich, das die Strömung mit steigendem Re zunehmend turbulenter
wird: größere Geschwindigkeitsfluktuationen, mehr Strukturen auf
kleineren Skalen, auch bis weiter in die Rohrmitte hinein. Das Ge-
schwindigkeitsfeld wird allgemein zunehmend unregelmäßiger und
kleinskaliger.

DNS von turbulenten Strömungen sind generell eine recheninten-
sive Angelegenheit und der Aufwand steigt schnell mit Re an. Wie
man hier am Vergleich in Abbildung 12 sieht, werden die Strukturen
in der Strömung, die durch das Gitter aufgelöst werden müssen, mit
steigendem Re immer kleiner. Das heißt, dass das Gitter immer fei-
ner werden muss, was sich negativ auf die benötigte Rechenzeit und
den Speicherplatzbedarf auswirkt. Im Fall der oszillierenden Strö-
mung kommt aufgrund der Periodendauer noch erschwerend hin-
zu, dass die DNS im Vergleich zur stationären Strömung über eine
wesentlich längere physikalische Zeitspannen durchgeführt werden
muss. Um überhaupt dreidimensionale DNS einer turbulenten os-
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Abb. 12: Vergleich der instantanen Strömungsfelder in der voll entwickelten, tur-
bulenten Rohrströmung für zwei unterschiedlich große Reynolds-Zahlen.
Farbkodierte Konturdiagramme der mittels DNS vorhergesagten axialen
(uz) und azimuthalen (uϕ) Geschwindigkeitsfelder in einem Längsschnitt
durch das Rohr bei ϕ = 0 zu einem beliebig ausgewählten Zeitpunkt. Auf-
lösung zu Darstellungszwecken reduziert.
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(a) L = 1.25D (b) L = 5.0D

Abb. 13: Vergleich der momentanen Geschwindigkeitsfelder in der turbulenten
Rohrströmung für unterschiedlich lange, periodische Rechengebiete bei
Reτ = 1440 am Beispiel von uϕ. Beliebig skalierte farbkodierte Konturdia-
gramme der azimuthalen Komponenten des Geschwindigkeitsvektors in
einem Längsschnitt durch das rohrförmige Kontrollvolumen bei ϕ = 0.
Auflösung zu Darstellungszwecken reduziert.

zillierenden Rohrströmung bei relevanten Reynolds-Zahlen durch-
führen zu können, ist es daher nötig, die Länge des periodischen
Rechengebietes so kurz wie möglich zu wählen. Allerdings stehen
bisher keinerlei Untersuchungen darüber zur Verfügung, wie lang
die Periode bei der DNS von oszillierenden Strömungen gewählt
werden muss, um alle relevanten, turbulenten Größenskalen erfas-
sen zu können. Für nicht oszillierende, turbulente Strömungen lie-
gen hingegen diverse Untersuchungen darüber vor, wie lang das
Rechengebiet mindestens sein muss; zum Beispiel von Jimenez &
Moin [41] für eine Kanalströmung bei Reτ = 180 und von Chin et al.
[11] für eine Rohrströmung bei Reτ 6 500. Abbildung 13 zeigt Mo-
mentaufnahme der azimuthalen Geschwindigkeit aus zwei verschie-
denen DNS und ermöglicht somit den Vergleich der Ergebnisse für
unterschiedlich lange, periodische Rechengebiete. Die Struktur der
Geschwindigkeitsfelder ähnelt sich stark. Bei genauem Hinschauen
entsteht jedoch der Eindruck, dass sich die typischen Streak-Struk-
turen im Strömungsfeld im kurzen Rechengebiet geringfügig dicker
ausbilden als im Längeren. Den quantitativen Vergleich führe ich im
folgenden Abschnitt durch.
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5.2 statistische auswertung

Für eine quantitative Aussagen über die Physik der turbulenten Strö-
mung sind unter anderem statistische Methoden hilfreich und größ-
tenteils notwendig. Für eine quantitativen Bewertung der Simulati-
onsergebnisse und einen Vergleich mit anderweitig gewonnen Da-
ten sind ebenfalls statistische Mittelwerte der relevanten Strömungs-
größen notwendig; da der Vergleich von Momentaufnahmen aus-
schließlich qualitativer Natur ist. Außerdem Vergleiche ich die Er-
gebnisse einer DNS einer turbulenten Rohrströmung bei Reτ = 360

mit den Ergebnissen einer früheren DNS von Unger [83] und mit
experimentell gewonnen Daten, um das hier verwendete Verfahren
zu validieren und sicherzustellen, dass die Implementierungen, die
ich durchgeführt habe, korrekt sind. Um den Einfluss der Länge
des Rechengebietes quantitativ zu erfassen, vergleiche ich im Folgen-
den außerdem die ersten zwei statistischen Momente der Geschwin-
digkeiten in dem turbulenten Strömungsfeld, welches für ein festes
Reτ = 1440 durch zwei verschiedene DNS in unterschiedlich langen
Rechengebieten berechnet worden ist.

5.2.1 Mittlere Geschwindigkeit

Entsprechend der Reynolds’schen Aufspaltung lassen sich alle Ge-
schwindigkeitskomponenten der turbulenten Strömung gedanklich
in einen statistischen Mittelwert und einen fluktuierenden Anteil
aufspalten, wobei letzteres die instantane Abweichung vom Mittel-
wert aufgrund der turbulenten Bewegungsform darstellt. Aufgrund
der gegebenen Randbedingungen stellt 〈uz〉t den einzigen nicht ver-
schwindenden Mittelwert dar. Er repräsentiert die Hauptströmung
durch das Rohr, welche vom mittleren Druckgradienten angetrie-
ben wird und mit den mittleren Schubspannungen an der Wand im
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Gleichgewicht steht. Das erste statistische Moment (der Mittelwert)
ist für alle anderen Größen (ur, uϕ,p′) gleich Null.

In der Praxis ist die mittlere Geschwindigkeit der Strömung durch
das Rohr eine wichtige und interessante Größe. In der Anwendung
interessiert einen zunächst das instantane Feld nicht, sonder wie viel
im Mittel durchs Rohr strömt. Das erste statistische Moment 〈u′α〉 ist
nach der Definition der Reynolds-Zerlegung gleich Null. Die mittle-
re Strömungsgeschwindigkeit ist durch 〈uα〉t gegeben, wobei der
Subskript t eine Mittelung über eine hinlänglich große Zeitspanne
t bedeutet. Da die Durchführung einer DNS generell sehr aufwen-
dig ist, ist es in der Praxis nicht immer möglich, die physikalische
Zeitspanne hinlänglich groß zu wählen. Aufgrund des gewählten
Kontrollvolumens und der dazugehörigen Randbedingungen ist die
Strömung in axialer und azimuthaler Richtung als homogen zu ver-
stehen. Daher ist in diesem Fall eine Mittelung in die homogenen
Raumrichtung gleichbedeutend mit einer Mittelung entlang der zeit-
lichen Dimension.

Im Falle der voll entwickelten turbulenten Rohrströmung ist die
axiale Strömungsgeschwindigkeit die einzige von Null verschiedene
Komponente des gemittelten Geschwindigkeitsvektors. Abbildung
14 zeigt die radiale Verteilung von 〈uz〉t,z,ϕ in der nicht oszillieren-
den, voll entwickelten turbulenten Rohrströmung bei Reτ = 360. Die
Daten sind der Vollständigkeit halber jeweils in der üblichen halblo-
garithmischen Skalierung über dem Wandabstand

r+ =

(
D

2
− r

)
· Reτ (57)

und in linearer Skalierung über der radialen Koordinate r darge-
stellt. Der Vergleich der hier gezeigten Daten soll die Qualität der
mit dem modifizierten Verfahren erzeugten Ergebnisse im Vergleich
mit den DNS-Ergebnissen von Unger [83] und mit den experimen-
tell gewonnen Daten (Westerweel et al. [90] und Durst et al. [22])
demonstrieren.
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Abb. 14: Radiale Verteilung der gemittelten axialen Geschwindigkeitskomponente
〈uz〉t,z,ϕ in der voll entwickelten turbulent Rohrströmung bei Reτ = 360.
Logarithmische (links) und lineare (rechts) Darstellung über dem Wandab-
stand beziehungsweise dem Radius. Ergebnisse der hier durchgeführten
DNS im Vergleich zu verschiedenen experimentellen Messungen, dem li-
nearen und logarithmischen Wandgesetz (schwarze Linien) sowie den Er-
gebnissen der DNS von Unger [83], in der eine Vorgängerversion des hier
verwendeten numerischen Verfahrens zum Einsatz kam.

Im wandnahen Bereich — also in der viskosen Unterschicht der
Strömung — dominieren die viskosen Spannungen gegenüber den
Reynolds-Spannungen; siehe hierzu auch Abschnitt 5.3. Hier stim-
men die Ergebnisse beider DNS sehr gut überein, wie die in Wand-
einheiten skalierte Darstellung der Geschwindigkeitsprofile deutlich
zeigt. Die relativen Abweichung sind in diesem Bereich nicht grö-
ßer als O(10−3). Die numerisch vorhergesagten mittleren Geschwin-
digkeitsprofile weisen übereinstimmend den durch die Theorie für
diesen Bereich (r+ < 5) vorhergesagten linearen Anstieg (uz = r+)
auf; vergleiche z.B. Pope [58]. Ein Vergleich mit den experimentellen
Ergebnisse einer LDA-Messung von Durst [22] bestätigt die hohe
Qualität der numerischen Ergebnisse in der viskosen Unterschicht
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(r+ < 5) weiter. Die experimentellen Daten stammen zwar aus ei-
ner turbulenten Rohrströmung bei einer höheren Reynolds-Zahl von
Reτ = 500, bieten aber eine hohe räumliche Auflösung nahe der
Wand. Die gute Auflösung ist ein Vorteil für den Vergleich, wohinge-
gen die Größe der Reynolds-Zahl irrelevant für die Betrachtung der
viskosen Unterschicht, da die Geschwindigkeitsverteilung in dieser
Skalierung für alle Reτ selbstähnlich ist. Die enormen Abweichun-
gen der experimentellen Daten in der äußeren Schicht (r+ > 50) der
turbulenten Strömung erklären sich hingegen sehr wohl durch den
Unterschied in der Reynolds-Zahl. Die hier betrachtete Größenord-
nung von Reτ = 360 bis Reτ = 500 ist generell noch viel zu klein, um
bereits eine Reynolds-Zahl unabhängige Skalierung im Übergangs-
bereich (5r+ > 50) und in der äußeren Schicht (r+ > 50) beobach-
ten zu können. Allerdings zeigt der Vergleich mit den LDA-Daten
sehr schön, dass sich für Reτ = 500 bereits ein deutlicher logarithmi-
scher Bereich für 30r+ > 100 ausbildet, der für Reτ = 360 aufgrund
der zu kleinen Reynolds-Zahl so in dieser Form noch nicht zu be-
obachten ist. Diese bekannten und so genannten Kleinen-Reynolds-
Zahl-Effekte werden durch beide DNS in sehr guter Übereinstim-
mung abgebildet. Die relative Abweichungen der DNS-Daten liegt
auch für r+ < 5 bei maximal O(10−3). Der Vergleich mit den ex-
perimentellen Daten auf Basis der von Weiss HDA-Messung von
Weiss [83] (Reτ = 379) und der LDA-Messung von Westerweel [90]
(Reτ = 371) bestätigt die hohe Qualität der numerischen Ergebnissen
weiter; dies zeigt sowohl die halblogarithmische als auch die lineare
Darstellung der besprochenen Daten in Abbildung 14.

Zur Quantifizierung des Einflusses der gewählten Rohrlänge auf
die mittlere Strömungsgeschwindigkeit, vergleiche ich im Folgen-
den die Ergebnisse zweier DNS der voll entwickelten turbulenten
Rohrströmung bei Reτ = 1440. Die betrachteten Rohrlängen sind
L = 1.25D und L = 5D, was in Wandeinheiten skaliert einer Län-
ge von L+ = 1800 beziehungsweise L+ = 7200 entspricht; siehe
auch Tabelle 3. Abbildung 15 zeigt aus den DNS-Daten ausgewer-
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Abb. 15: Radiale Verteilung der gemittelten axialen Geschwindigkeitskomponente
〈uz〉t,z,ϕ in der voll entwickelten turbulent Rohrströmung bei Reτ = 1440.
Logarithmische (links) und lineare (rechts) Darstellung über dem Wandab-
stand beziehungsweise dem Radius. Ergebnisse der in zwei verschieden
langen Rechengebieten durchgeführten DNS im Vergleich mit experimen-
telle Daten von Durst [22] bei Re = 18 500 sowie dem linearen und dem
logarithmischen Wandgesetz (schwarze Linien).

tet Profile für 〈uz〉t,zϕ. Generell stimmen die Ergebnisse für beide
Rohrlängen sehr gut überein. Die relative Abweichung ist überall
kleiner als 1.6× 10−3, wobei die größte Abweichung in der Wake-
Region (r+ > 150) an der Rohrachse auftritt. Hier ist die mittlere
Strömungsgeschwindigkeit im kurzen Rohr geringfügig höher, wo-
hingegen sie am Anfang des logarithmischen Bereiches geringfügig
kleiner ist. Daraus schließe ich, dass die Länge des gewählten Re-
chengebietes einen sehr kleinen Einfluss auf die Bauchigkeit der Ge-
schwindigkeitsverteilung ausübt, was am besten anhand der linea-
ren Skalierung über r in Abbildung 15 zu erkennen ist. Es bleibt aber
zu beachten, dass eine Verkürzung um den Faktor Vier lediglich ei-
ne relative Abweichung von nicht mehr als 1.6× 10−3 hervorruft.
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Darüber hinaus bestätigt ein Vergleich mit experimentellen Daten
von Durst et al. [22] die Qualität und Plausibilität der Ergebnisse
aus beiden DNS gleichermaßen. Durst et al. haben LDA-Messungen
in turbulenten Rohrströmungen bei verschiedenen Reynolds-Zahlen
bis Re = 18 500 durchgeführt. Ihre Ergebnisse (hier nicht dargestellt)
zeigen einen Abwärtstrend der mittleren Geschwindigkeiten im lo-
garithmischen Bereich mit steigendem Re; vgl. Reτ = 360 und Reτ =

500 in Abbildung 14. Für die beiden höchsten von Durst et al. unter-
suchten Reynolds-Zahlen, nämlich Re = 13 560 und Re = 18 500, sind
die Profile jedoch nahezu deckungsgleich (hier nicht dargestellt).
Wie erwartet, bestätigt dieser asymptotischen Trend den schon zu-
vor angesprochenen Sachverhalt, dass die Geschwindigkeitsprofi-
le der turbulente Rohrströmung für hohe Reynolds-Zahlen univer-
sell und damit von Re unabhängige sind. Dieser Sachverhalt legiti-
miert den Vergleich der aktuellen DNS-Daten für Reτ = 1440, was
Re = 25 960 entspricht, mit den experimentellen Daten von Durst
et al. für Re = 18 500, die ebenfalls in Abbildung 14 enthalten sind.
Alle dargestellten Daten zeigen in Übereinstimmung einen linearen
Verlauf von 〈uz〉t,zϕ in der viskosen Unterschicht und einen ausge-
prägten logarithmischen Bereich für r+ > 30.

5.2.2 Turbulenzintensität

Das erste statistische Moment — der Mittelwert — des turbulenten
Geschwindigkeitsfeldes ist im Fall der geraden Rohrströmung nur
für die axiale Komponente ungleich Null, wie im Abschnitt 5.2.1
ausführlich besprochen. Das zweite statistische Moment ist ein Maß
für die Stärke der Schwankungsgröße um den statistischen Mittel-
wert und stets größer Null, sobald ein fluktuierender Anteil im Ge-
schwindigkeitsfeld der Fluidbewegung enthalten ist. Wie in der Sta-
tistik üblich, verwendet man in der Praxis jedoch eher die Quadrat-
wurzel dieses Ausdruckes, was auch als Standardabweichung oder
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Abb. 16: Radiale Verteilung der RMS-Werte für alle drei Geschwindigkeitskompo-
nenten uα in einer turbulenten Rohrströmung bei Reτ = 360. Ergebnis-
se der hier durchgeführten DNS im Vergleich zu verschiedenen experi-
mentellen Messungen und den Ergebnissen einer DNS von Unger [83], in
der eine Vorgängerversion des hier verwendeten numerischen Verfahrens
zum Einsatz kam.

RMS-Wert1 geläufig ist. Der RMS-Wert für das turbulente Geschwin-
digkeitsfeld ist unter Berücksichtigung der Reynolds’schen Aufspal-
tung durch

R(uα) ≡
√
〈u′2α 〉 =

√
〈u2α〉− 〈uα〉2 (58)

definiert.
Abbildung 16 zeigt die radialen Profile der RMS-Werte R(uα)

für alle drei Geschwindigkeitskomponenten des turbulenten Strö-
mungsfeldes bei Reτ = 360, wie sie durch die DNS vorhergesagt
wurden. Auch hier sind die Daten aus Gründen der Vollständigkeit
in Wandeinheiten und über dem Radius dargestellt. In der visko-
sen Unterschicht ist die Turbulenzintensität aufgrund der direkten

1 Root mean square
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Nähe zur Rohrwand am geringsten. Die Fluktuationen in der wand-
normale Komponente der Strömungsgeschwindigkeit — also u′r —
ist logischerweise am stärksten gedämpft. Dieses Verhalten wird in
sehr guter Übereinstimmung durch beide DNS reproduziert. Die
Qualität der numerischen Ergebnisse wird in diesem Bereich durch
den Vergleich mit den experimentellen Daten von Durst et al. [22]
für eine etwas höhere Reynolds-Zahl von Reτ = 500 untermauert.
In Richtung der Rohrmitte wächst die Turbulenzintensität rasch an
und erreicht, zumindest in der axialen Komponente, ein ausgepräg-
tes Maximum etwa in der Mitte der Buffer-Layer (r+ ∼ 15), um dann
bis zur Rohrmitte wieder abzufallen. Ein Vergleich der über r auf-
getragenen Profile zeigt, dass auch dieses typische Verhalten bis auf
geringfügige Unterschiede durch beide DNS übereinstimmend re-
produziert wird. Die aktuellen DNS-Ergebnisse zeigen eine etwas
besserer Übereinstimmung mit den experimentellen Daten für die
ähnlichen Reτ.

Abbildung 17 zeigt einen Vergleich der RMS-Werte für Reτ =

1440, um den Einfluss der Rohrlänge auf die turbulente Strömung
weiter zu quantifizieren. Im zweiten statistischen Moment stimmen
die DNS-Ergebnisse aus dem kürzeren und dem längeren Rechen-
gebiet — zumindest in der viskosen Unterschicht — ebenfalls sehr
gut überein. Allerdings treten überall anderes im Rohr kleinere Ab-
weichungen auf. Die zu beobachtenden Unterschiede sind in der
radialen Komponente am geringsten und in der axialen Komponen-
te am größten. Die relative Abweichung von etwa 2.5% im Maxi-
malwert der axialen Komponente zeigt, dass die Turbulenzintensi-
tät in Hauptströmungsrichtung im kurzen Rechengebiet geringfü-
gig höher ist als im langen Rechengebiet. Die zusätzliche kinetische
Energie, welche in den stärkeren Fluktuationen in uz enthalten ist,
scheint aus den Fluktuationen in ϕ und r Richtung zu stammen, die
im kurzen Rechengebiet etwas geringer vorhergesagt werden als im
Langen. Die Darstellung in der linearen Skalierung zeigt aber auch,
dass das Maximum trotz verminderter Intensität an der gleichen ra-
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Abb. 17: Radiale Verteilung der RMS-Werte für alle drei Geschwindigkeitskompo-
nenten uα in einer turbulenten Rohrströmung bei Reτ = 1440. Vergleich
der DNS-Ergebnisse für zwei verschieden lange Rechengebiete mit expe-
rimentelle Data von Durst et al. [22] als Referenz.

dialen Position auftritt. Der Wert ist also nur erhöht, aber nicht, wie
für eine turbulentere Strömung (höheres Re) typisch wäre, näher an
der Wand positioniert. Eine Variation der Länge des periodischen
Rechengebietes übt also einen kleinen Einfluss auf das zweite statis-
tische Moment der turbulenten Rohrströmung aus. Wobei aber zu
beachten ist, dass eine Variation um den Faktor Vier lediglich eine
relative Abweichung von maximal O(10−2) hervorruft.

Der Vergleich mit den experimentellen Daten von Durst et al. [22]
untermauert die Qualität und die Plausibilität der Ergebnisse beider
DNS. Der Vergleich in der halblogarithmischen Skalierung zeigt ei-
ne relativ gute Übereinstimmung im wandnahen Bereich. Der gerin-
ge Unterschied ist auf die kleinere Reynolds-Zahl im Experimente
zurückzuführen. Die Turbulenzintensität der Strömung sinkt logi-
scherweise mit Re. Das gleiche Argument erklärt auch den etwas
kleineren Maximalwert von R(uz) in der Buffer-Layer.
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Abb. 18: Radiale Verteilung der Schubspannungen in der voll entwickelten turbu-
lenten Rohrströmung bei Reτ = 1440 bzw. Re = 25 960 und ihre Aufspal-
tung in den viskosen und den Reynolds’schen Anteil. Vergleich der DNS-
Ergebnisse aus der kürzeren und der längeren Rohrgeometrie.

5.3 schubspannungen

Für die räumlich voll entwickelte Rohrströmung setzten sich die
Schubspannungen in der Form

〈τ(y)〉 = −1

Reτ

d〈uz〉
dr

+ 〈u′zu′r〉 (59)

aus den viskosen Spannungen τν und den Reynolds-Spannungen
τR zusammen. Letztere resultieren aus der Schwankungsbewegung
und sind daher in einer laminaren Strömung gleich Null. Die visko-
sen Spannungen resultieren aus dem Gradienten der mittleren Ge-
schwindigkeit. Abbildung 18 zeigt die Schubspannungen in einer
voll entwickelten turbulenten Rohrströmung bei Reτ = 1440. Auf-
grund der verwendeten Normierung muss die Summe der Schub-
spannungen an der Rohrwand gleich Eins sein. Die Dirichlet-Rand-
bedingung für die Geschwindigkeit an der Wand bewirkt, dass die

99



turbulente rohrströmung

Reynolds-Spannungen hier Null sein müssen. Die Skalierung der
Daten in Wandeinheiten zeigt sehr deutlich, dass die viskosen Span-
nungen im Bereich r+ < 5 das Kräftegleichgewicht dominieren; da-
her auch der Name viskose Unterschicht. Die hohen viskosen Span-
nungen sind durch den großen Gradienten im mittleren Geschwin-
digkeitsfeld zu erklären, siehe Abbildung 15. Im Bereich 5 < r+ < 50
— die Buffer-Layer — geht der Anteil der viskosen Spannungen zu
Gunsten der Reynolds-Spannungen stark zurück. Bis auf diesen klei-
nen Bereich sehr nahe an der Wand, dominieren überall anders im
Rohr (r+ > 50) die Spannungen aufgrund der turbulenten Bewe-
gungsform. Im Großteil des Rohres extrahieren die Reynolds-Span-
nungen kinetische Energie aus der mittleren Strömungsbewegung
und wandeln diese in turbulente kinetische um. Die viskosen Eigen-
schaften des Fluides tragen hier kaum noch zur Kräftebillanz in der
Strömung bei.

Die Summe dieser beiden Spannungen ist aufgrund der Randbe-
dingungen in der gegebenen Normierung gleich Eins und aufgrund
der Symmetrie um die Rohrachse bei R = 0 gleich Null. Der Verlauf
muss laut Theorie eine Gerade ergeben, wie in der linearen Ska-
lierung zu erkennen ist. Die Abweichung von einer Geraden Linie
ist ebenfalls ein Maß für die Qualität der Statistik. Die Statistik ist
gut und die Ergebnisse aus der kurzen und der langen DNS zeigen
eine sehr gute Übereinstimmung. Eine Variation der Rohrlänge in
diesem Bereich hat also keinen merklichen Einfluss auf die mittlere
Kräftebillanz in der turbulenten Rohrströmung.

5.4 zweipunktkorrelationen

Die räumlichen Zweipunktkorrelationen eignen sich gut dazu, die
räumliche Ausdehnung von kohärenten Strukturen in einer turbu-
lenten Strömung zu quantifizieren. Das ist essentiell bei der Beant-
wortung der Frage, ob das Rechengebiet hinreichend groß gewählt
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Abb. 19: Zweipunktkorrelationsfunktionen der axialen Geschwindigkeitskompo-
nente (α = z) in axialer (Czz) und radialer (Czr) Richtung an zwei ver-
schiedenen radialen Positionen (r+ = 6 und r+ = 16) in der turbulenten
Rohrströmung bei Reτ = 1440 für unterschiedlich lange Rechengebiete
(L = 5D und L = 1.25D) im Vergleich.

ist, um die größten in der Strömung auftretenden Strukturen abbil-
den zu können. Daher betrachte ich im Folgenden die Zweipunkt-
korrelationsfunktionen

Cαz(∆z) =
〈u′α(z,ϕ, r, t) u′α(z+∆z,ϕ, r, t)〉z,ϕ,t

R(uα)2
und (60)

Cαr(∆r) =
〈u′α(z,ϕ, r, t) u′α(z,ϕ, r+∆r, t)〉z,ϕ,t

R(uα)2
(61)

der axialen Geschwindigkeitsfluktuationen in axialer und radialer
Richtung. Abbildung 19 zeigt die Korrelationsfunktionen Cαα(∆z, r)
in der turbulenten Rohrströmung bei Reτ = 1440 im Vergleich für
die unterschiedlich langen Rechengebiet. Aus den Untersuchungen
der zweidimensionalen Korrelationsfunktionen in einer turbulenten
Rohrströmung bei Reτ = 360 von Unger [83] ist bekannt, dass die
axiale Komponente der Geschwindigkeit im Vergleich zu uϕ und
ur am weitesten korreliert ist. Seine Auswertungen haben weiterhin
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ergeben, dass die größte Ausdehnung in axialer Richtung sehr nahe
der Wand auftritt, wohingegen die größte Ausdehnung in radialer
Richtung nahe der Rohrachse auftritt. Da es hier um den Einfluss
der axialen Länge des Rechengebietes geht, konzentriere ich mich
hier auf den Vergleich der Korrelationsfunktionen für uz in axialer
und radialer Richtung an zwei radialen Positionen sehr nahe der
Wand, da ich vor dem Hintergrund der Ergebnisse von Unger an
diesen Positionen den größten Einfluss erwarte.

Für die längere Konfiguration (L = 5D) klingen die Korrelati-
onsfunktionen in axialer Richtung an beiden untersuchten radialen
Positionen (r+ = 6 und r+ = 16) nach einem Abstand von etwa
±∆z = 1.8 vom Aufpunkt z = 2.5 komplett auf Null ab. Daraus
schließe ich, dass eine Länge des Rechengebietes von etwa L = 3.6D
ausreichend ist, um die Länge einer Struktur in der DNS abbilden
zu können. Der Vergleich mit den Korrelationsfunktionen in axialer
Richtung für die kürzere Konfiguration zeigt, dass ein Rechenge-
biet der Länge L = 1.25D nicht komplett ausreicht, damit sich die
Fluktuationen im axialen Geschwindigkeitsfeld vollständig unkor-
reliert entwickeln können. In diesem Fall gehen die Werte von Czz
in einem Abstand von ±∆z = 0.625 nicht komplett auf Null run-
ter, sonder weisen in diesem Abstand vom Aufpunkt z = 2.5 noch
Werte von etwa 0.15 beziehungsweise 0.2 an den beiden radialen
Positionen r+ = 6 und r+ = 16 auf.

Abbildung 19 (rechts) zeigt die eindimensionalen Korrelations-
funktion der axialen Geschwindigkeitskomponente in radialer Rich-
tung. Interessanter Weise zeigt der Vergleich der Ergebnisse für das
kurze und das lange Rechengebiet, dass Fluktuationen in uz nahe
der Wand wesentlich weiter in das Rohr hinein korrelieren, wenn
das Rechengbiet nicht ausreichend lang genug ist, um die Struktu-
ren in z Richtung dekorrelieren zu lassen. Daraus ziehe ich die inter-
essante Schlussfolgerung, dass ein etwas zu kurz gewähltes Rechen-
gebiet dafür sorgt, dass sich die Strukturen im Geschwindigkeitsfeld
in radialer Richtung aufdicken.
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Abschließend möchte ich festhalten, dass die Analyse der eindi-
mensionalen Korrelationsfunktionen ergeben haben, dass eine Län-
ge des Rechengebietes von L+ = 1800 nicht komplett ausreicht, um
die Strukturen im Geschwindigkeitsfeld komplett dekorrelieren zu
lassen. Das stimmt mit den Ergebnissen von Unger überein. Inter-
essanter Weise dicken sich die Strukturen als Reaktion darauf in
radialer Richtung auf. Es ist weiterhin bemerkenswert, dass die Au-
tokorrelationen — wie in Abschnitt 5.2 gezeigt — dennoch für beide
Rechengebiete sehr gut überein stimmen.

5.5 räumliche energiespektren

Die zuvor besprochenen räumlichen Zweipunktkorrelationen stehen
entsprechend dem Wiener-Chintschin-Theorem über eine Fourier-
Transformation mit dem Leistungsdichte- bzw. Energiespektrum der
turbulenten Strömung in Verbindung. Das Energiespektrum liefert
eine Aussage darüber, wie die turbulente kinetische Energie in der
Strömung auf die verschieden großen Strukturen aufgeteilt ist. Für
ein diskretes, räumliches Signal der Geschwindigkeitskomponen-
te α bestehend aus Nβ Datenpunkten entlang einer Linie in Rich-
tung β durch das Strömungsfeld berechnet sich das eindimensiona-
le Energiespektrum über

Eβα(k) = |ûα(k)|
2 für k = 0, . . . ,Nβ/2 (62)

wobei ûα(k) =
1

Nβ

Nβ−1∑
j=0

uα(j) · e(−2πı̇jk/Nβ) (63)

die diskrete Fourier-Transformation des Signals darstellt. Hier be-
zeichnet ı̇ die imaginäre Einheit und k die jeweilige Fourier-Mode.
Letztere lässt sich über κ = 2πk/Nβ∆β in die Kreiswellenzahl um-
rechnen, wobei ∆β dann den räumlichen Abstand der Signalpunkte
darstellt. Für β = z ergibt sich somit beispielsweise ∆zNβ = L, was
der Länge des Rohres entspricht.
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Abb. 20: Eindimensionale Energiespektren in axialer Richtung (z) der axialen (uz)
und der azimuthalen (uϕ) Geschwindigkeitskomponenten in der voll ent-
wickelten, turbulenten Rohrströmung bei Reτ = 1440 aufgetragen über
der Kreiswellenzahl κz. Vergleich der Ergebnisse von DNS mit in einem
kürzeren (L = 1.25D) und einem längeren (L = 5.00D) Rechengebiet.

Abbildung 20 zeigt eindimensionalen Energiespektren der voll
entwickelten turbulenten Rohrströmung beispielhaft für die axiale
(α = z) und die azimuthale (α = ϕ) Komponente des Geschwindig-
keitsfeldes. Die verwendeten eindimensionalen Geschwindigkeitssi-
gnale verlaufen in Richtung β = z entlang der Rohrachse an der
radialen Position r = 0.48 nahe der Wand, wo die Strömung in etwa
die größte Turbulenzintensität aufweist, vgl. Abbildung 17. Außer-
dem resultieren die dargestellten Spektren aus einer Mittelung über
Nϕ einzelne Spektren in azimuthaler Richtung.

An den dargestellten Spektren ist zunächst erwartungsgemäß zu
erkennen, dass die größten turbulenten Längenskalen in der Strö-
mung anteilig die meiste kinetische Energie enthalten. Je kleiner
die räumliche Ausdehnung einer Struktur ist, desto kleiner ist ihr
Beitrag zum Gesamthaushalt der turbulenten kinetischen Energie in
der Strömung. Kleine Strukturen einer bestimmten Größen kommen
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5.5 räumliche energiespektren

im gesamten Strömungsfeld aber natürlich wesentlich häufiger vor
als große Strukturen einer bestimmten Größe. Die großen Struktu-
ren bilden sich ständig neu und enthalten eine bestimmte menge
an Energie, welche über kinetische Energie der mittleren Strömung
durchs Rohr zur Verfügung gestellt wird. Mit der Zeit zerfallen die-
se großen Strukturen in mehrere kleinere Strukturen, von denen je-
de einzelne dann jeweils entsprechend weniger Energie enthält. Der
Vorstellung nach wird kinetische Energie in der turbulente Bewe-
gung von Fluiden auf diese Weise von großen Wirbelstrukturen suk-
zessive in Wirbelstrukturen der nächst kleineren Größenordnung
transportiert. Dieser Prozess setzt sich so weit fort, bis die Wirbel-
struktur, beziehungsweise ihr kinetischer Energieinhalt, so klein ge-
worden ist, dass die Kräfte aufgrund der molekularen Viskosität des
Fluides die Oberhand gewinnen und so für einen stabilen Wirbelzu-
stand sorgen. Die in diesem stabilen Wirbel enthaltene kinetische
Energie wird dann über den Mechanismus der viskosen Dissipation
in Wärme umgewandelt. Diese allgemein anerkannte Vorstellung
der Abläufe in der turbulenten Bewegung von Fluiden geht auf die
Formulierungen von Richardson zurück; siehe zum Beispiel bei Po-
pe [58].

Für eine turbulente Fluidbewegung bei ausreichend großer Rey-
nolds-Zahl gibt es einen ausgeprägten Bereich von Wellenlängen
zwischen den energietragenden großen Skalen und den kleinsten
dissipativen Skalen, in dem der Einfluss der molekularen Viskosität
praktisch keine Rolle spielt und der Zerfall von Wirbeln und der
damit verbundene Energietransport praktisch nur durch Trägheits-
kräfte bestimmt ist. Dieser Bereich ist in der doppeltlogarithmischen
Darstellung des Energiesektrums in Abbildung 20 durch ein Gefälle
von -5⁄3 gekennzeichnet. Für kleinere Re verhindert der Einfluss der
nahen Rohrwand die Ausbildung eines eindeutigen Inertialbereichs.
Dennoch sind die Vorgänge in der turbulenten Rohrströmung auch
für kleine und mittlere Re durchaus sehr ähnlich. Die Reynolds-Zahl
von Reτ = 1440 beziehungsweise Re = 25 960 der hier betrachteten
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Rohrströmung ist noch etwas zu gering, um einen ausgeprägten In-
ertialbereich im Spektrum erwarten zu können. Auch wenn hier für
mittlere Wellenlängen ein kurzer Bereich zu erahnen ist, in dem sich
diese Steigung ausbildet, dient die eingezeichnete Hilfslinie mehr
dazu, optisch zwischen den Bereichen der energietragenden großen
Skalen (Steigung flacher als -5⁄3) und dem dissipative Bereich (Stei-
gung steiler als -5⁄3) zu unterscheiden.

Die in Abbildung 20 gezeigten Spektren weisen ab κz = 400 ei-
nen plötzlichen steilen Abfall auf, der den deutlichen Einfluss der
molekularen Viskosität kennzeichnet. Die größeren Wellenzahlen re-
präsentieren also die Längenskalen in Strömung, auf denen die tur-
bulente kinetische Energie über viskose Mechanismen in Wärme dis-
sipiert wird. Der Energieinhalten bei der größten Wellenzahl ist mit
einer Größenordnung von O(10−9) bereits auf einen sehr kleinen
Wert abgesunken. Da die größte Wellenzahl der doppelten Länge
der Gitterweite ∆z (siehe Abbildung 9) entspricht, schließe ich dar-
aus, dass die räumliche Auflösung der DNS ausreichend fein ge-
wählt ist, um die kleinsten turbulenten Längenskalen in der turbu-
lenten Strömung abbilden zu können.

Die kleinste Wellenzahl entspricht der Rohrlänge und repräsen-
tiert somit das größte axiale Ausmaß einer energietragenden Struk-
tur, welche durch das verwendete Rechengebiet abgebildet werden
kann. Ein Vergleich der Energiespektren für die unterschiedlichen
Rohrlängen untermauert die zuvor gemachten Aussagen. Ein Re-
chengebiet der Länge L = 1.25D ist etwas zu kurz, um die größten
Strukturen abbilden zu können, die sich in einer turbulenten Rohr-
strömung bei Reτ = 1440 ausbilden möchten. Die Energie, die ei-
gentlich in großen Strukturen mit einer Länge von mehr als 1.25D
stecken würden, ist nun zusätzlich auf kleinere Strukturen aufgeteilt.
Daher liegt das Spektrum für 1.25D leicht oberhalb der anderen bei-
den Spektren. Ein Vergleich der Spektren für 5D und 7.09D zeigt,
einen nahezu identischen Verlauf des Spektrums. Das lässt darauf
schließen, dass ein Rechengebiet der Länge 5D eine Entwicklung
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aller Strukturen zulässt, die sich bei dieser Reynolds-Zahl idealer
Weise ausbilden wollen.

Abschließen möchte ich festhalten, dass auch wenn die Analy-
se der räumlichen Energiespektren gezeigt hat, dass ein etwas zu
kurz gewähltes Rechengebiet dazu führt, dass die Energieinhalten
in den großen und mittleren Wellenlängen etwas überschätzt wer-
den, die DNS dennoch sehr zutreffende Aussagen über die mittlere
Strömung und die Turbulenzintensität in der voll entwickelten, tur-
bulenten Rohrströmung macht.

5.6 energietransport

Eine weitere spannende Fragestellung bei der Untersuchung von
wandnahen, turbulenten Scherströmung ist, wo die turbulente kine-
tische Energie erzeugt, wo sie dissipiert und über welche Mecha-
nismen sie räumlich umverteilt wird. Eine etablierte Methode dazu
ist es, sich die einzelnen Terme der Transportgleichung für die tur-
bulente kinetische Energie im Detail anzuschauen. Hier zeigt sich
übrigens ein enormer Vorteil der DNS gegenüber der experimentel-
len Vermessung von turbulenten Strömungen, welche in der Regel
die benötigten Informationen nicht in ausreichender zeitlicher und
räumlicher Auflösung bereitstellen kann.

Eine Multiplikation der Navier-Stokes-Gleichung (6) mit dem Ge-
schwindigkeitsvektor u führt von der Erhaltungsgleichung für den
Impuls zu einer Transportgleichung für die kinetische Energie. Ein-
setzen der Reynolds’schen Aufspaltung analog zu Gleichung (34)
liefert dann in einem zweiten Schritt eine Transportgleichung für
die kinetische Energie k, die in den Fluktuationen des Strömungs-
feldes steckt und ein Transportgleichung für die kinetische Energie
K, die in der mittleren Strömung steckt. Durch Umformen lässt sich
die Bilanzgleichung

0 = kΣ = kπ + kτ + kξ + kψ + kν + kε (64)
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für die turbulente kinetische Energie k aufstellen. Im hier zu Grunde
liegenden Zylinderkoordinatensystem lauten die einzelnen Terme
der Bilanzgleichung
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Das Pendant für die Bilanz der mittleren Kinetischen Energie K ist
in analoger Weise durch die Bilanzgleichung

∂tK = Kπ +Kτ +Kξ +Kψ +Kν +Kε (70)

gegeben. Die einzelnen Terme lauten in Zylinderkoordinaten
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5.6 energietransport

Abbildung 21 zeigt die radiale Verteilung der einzelnen Beiträge
zum Gesamthaushalt der kinetischen Energie in der turbulent Rohr-
strömung bei Reτ = 1440. An dem Term Kξ, der hier als Energiequel-
le zu identifizieren ist, wird noch einmal deutlich, dass der mittlere
Druckgradient überall im Rohr für den Eintrag an kinetischer Ener-
gie in die mittlere Strömung verantwortlich ist. Ein Großteil der mitt-
leren kinetischen Energie verlässt die Strömung über den dissipati-
ven Term Kε und geht somit in einem sehr kleinen Bereich nahe der
Rohrwand Wärmeenergie über. Die übrige kinetische Energie wird
über den Term Kπ aus der mittleren Strömung abgeführt und an das
fluktuierende Geschwindigkeitsfeld weitergereicht, wo dieser Term
in der Form kπ = −Kπ als Quelle wieder auftaucht. Die übrigen
Terme in der Transportgleichung für die mittlere kinetische Energie
sind für die räumliche Umverteilung der im gesamten Rohr einge-
speisten Energie in Richtung Wand verantwortlich, wo Kε und Kπ
ihre Maxima haben. Zum Beispiel fungiert der Term Kτ fast überall
im Rohr als Senke in der Bilanzgleichung und transportiert mittle-
re kinetische Energie in die Buffer-Layer, wo dieser Term als Quelle
in Erscheinung tritt. Über viskose Diffusionsmechanismen wird ki-
netische Energie der mittlere Srtömung aus der Buffer-Layer weiter
Richtung Wand transportiert, wie an dem Term Kν zu erkennen ist.
In der laminaren Strömung wären die Terme Kπ = 0 und Kτ = 0.
Die einzige Senke, welche die über Kξ zugeführte Energie wieder
abführt ist Kε, was die viskose Dissipation darstellt. Die Umvertei-
lung findet in diesem Fall einzig über viskose Diffusionsmechanis-
men, also den Term Kν statt. Ist die Bewegungsform jedoch turbu-
lent, so spielt auch die Fluktuation im Geschwindigkeitsfeld eine
entscheidende Rolle für den Transport mittlerer kinetischer Energie
über den Term Kτ Außerdem kommt eine zweite Senke für mittlere
kinetische Energie hinzu, nämlich Kπ. Dieser Mechanismus wandelt
mittlere kinetische Energie in turbulente kinetische Energie um, was
man daran erkennt, dass diese Senke als Quelle wieder in der Bilanz-
gleichung für die turbulente kinetische Energie wieder auftaucht.
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Abb. 21: Radiale Verteilung der einzelnen Beiträge (α) zum Gesamthaushalt der
mittleren (Kα) und turbulenten (kα) kinetischen Energie entsprechend
den Gleichungen (64) und (70) in der turbulenten Rohrströmung bei
Reτ = 1440. Dargestellt sind Ergebnisse zweier DNS in unterschiedlich
langen Rechengebieten (L = 1.25D und L = 5D) im Vergleich.
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5.7 räumliche und zeitliche auflösung

Die Bilanzgleichung für die turbulente kinetische Energie hat nur
im Falle einer turbulenten Bewegungsform Relevanz. Die einzige
Quelle hier ist kπ = −Kπ. Diese kinetische Energie wird über die vis-
kose Diffusion kv und turbulente Diffusion kξ Richtung Rohrwand
transportiert, wo die turbulente Dissipation kε als einzige Denke
fungiert und somit die kinetische Energie, die in der turbulenten
Schwankungsbewegung steckt, ebenfalls in Wärme umwandelt.

5.7 räumliche und zeitliche auflösung

Die Rate der turbulenten Dissipation kε erlaubt es ebenfalls die
die Größe der relevanten turbulenten Skalen zu berechnen, welche
durch das Gitter und den Zeitschritt in der DNS aufgelöst werden
müssen, um ein vertrauenswürdiges Ergebnis zu gewährleisten. In
Anlehnung an die Auflösungskriterien nach Grötzbach [33] gilt

hG < 5.13 · (ν3/ε̄)1/4

für eine mittlere Gittergröße hG, um alle relevanten Skalen bis hin-
unter zu den Kolmogorov-Skalen anständig aufzulösen. Über die
mittlere Dissipationsrate der turbulenten kinetischen Energie, die
sich durch Integration des in Abbildung 21 dargestellten Verlaufs
für kε zu ε̄ = 32.5 ergibt sich durch weiteres Umformen

h+G = 1.3 · Re1/4τ = 8.1

als obere Grenze für die maxiaml erlaubte mittlere Gittergröße in
Wandeinheiten für die DNS bei Reτ = 1440. Aus den in Tabelle 3 ge-
listeten Zellgrößen wird klar, dass die mittlere charakteristische Git-
tergröße h+ = (∆z+r+∆ϕ∆r+)1/3 zwischen 2.4 an der Wand und
1.4 und der Rohrachse variiert. Da beide Werte wesentlich kleiner
als die obere Grenze von 8.1 sind, schließe ich, dass die gewählte
Auflösung für diese DNS ausreichend fein gewählt ist, um alle rele-
vanten Skalen auflösen zu können.
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Auf ähnliche Weise lässt sich die kleinste zeitliche Skala zu

∆tG = 0.176 · Re−1/2τ = 4.6× 10−3 ,

berechnen. Dieser Wert ist um etwa zwei Größenordnungen kleiner
als der durch das Stabilitätskriterium geforderte Zeitschritt.
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6
O S Z I L L I E R E N D E R O H R S T R Ö M U N G

Im Folgenden diskutiere ich die Ergebnisse der DNS der oszillie-
renden Rohrströmung, die ich im Rahmen dieser Arbeit für die ver-
schiedenen Kombinationen der Kontrollparameter durchgeführt ha-
be. Sofern nicht ausdrücklich anders darauf hingewiesen wird, set-
zen sich die frei wählbaren Kontrollparameter in jeder durchgeführ-
ten Simulation aus der Reynolds-Zahl Reτ und der Womersley-Zahl
Wo zusammen. Somit ist festgelegt, dass der treibende Druckgradi-
ent P(t) für t > 0 entsprechend der Definition aus Gleichung (39)
mit der Periodendauer

T =
πReτ

2Wo2
(77)

zwischen −4 und 4 harmonisch variiert. Abbildung 22 zeigt exem-
plarisch den zeitlichen Verlauf der Eingangsgröße P(t) für die Para-
meterkombination Reτ = 1440 und Wo = 26.

Sofern nicht ausdrücklich anders darauf hingewiesen wird, beste-
hen die Anfangsbedingungen für alle Simulationen einer OR aus
dem turbulenten Geschwindigkeitsfeld einer nicht oszillierenden,
voll entwickelten turbulenten Rohrströmung, welche durch ein zeit-
lich konstantes Druckgefälle von −4 getrieben wird und jeweils in
einer separaten DNS mit identischem Reτ und Wo = 0 erzeugt
wurde; siehe dazu Abschnitt 5. Ausgehend von diesen Anfangsbe-
dingungen bildet sich als Antwort auf die harmonisch variierende
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Abb. 22: Zeitlicher Verlauf des treibenden Druckgefälles P als Eingangsgröße und
der zeitliche Verlauf der Bulkgeschwindigkeit ub als Systemantwort in
der druckgesteuerten oszillierenden Rohrströmung für die Kontrollpara-
meter Reτ = 1440 und Wo = 26, siehe auch Tab. 4. Ergebnisse einer DNS
dargestellt für 15 Perioden im Vergleich zu der Vorhersage der laminaren
Theorie (SW) für die Bulkgeschwindigkeit (ub,SW).

Eingangsgröße P mit der Zeit eine harmonisch oszillierende Strö-
mung durch das rohrförmige Kontrollvolumen aus. Abbildung 22

zeigt das zeitliche Verhalten der Systemantwort am Beispiel der
Bulkgeschwindigkeit ub für die Kontrollparameter Reτ = 1440 und
Wo = 26.

Aus der Betrachtung der dargestellten Zusammenhänge werden
zunächst zwei Dinge deutlich. Zum einen unterliegt die so erzeug-
te Strömung einem transienten Einschwingvorgang und weist zu-
nächst einen pulsierenden Charakter auf. Es dauert eine gewisse
Zeit, bis sich aus den gewählten Anfangsbedingungen eine oszil-
lierende Strömung entwickelt hat, die im Gegensatz zur pulsieren-
den Strömung im zeitlichen Mittel keinen Nettofluss mehr aufweist.
Zum anderen ist die Amplitude der oszillierenden Bulkgeschwin-
digkeit (up) ein im Allgemeinen unbekanntes Ergebnis. Somit sind
auch die zur Charakterisierung der OR gewählten Reynolds-Zahlen
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Re beziehungsweise Reδ ein Ergebnis der gewählten Kontrollparame-
ter Reτ und Wo.

Für den Fall einer laminaren, oszillierenden Rohrströmung steht
über die in Abschnitt 2.4 diskutierte Sexl-Womersley-Strömung frag-
los eine analytische Beziehung zwischen den Ein- und den Aus-
gangsgrößen zur Verfügung. Im Falle einer turbulenten oder zumin-
dest teilweise nicht mehr laminaren Strömung verlieren diese Zu-
sammenhänge allerdings ihre Gültigkeit und es ist im Allgemeinen
mit einer von der laminaren Theorie abweichenden Systemantwort
für eine gegebene Kombination der Eingangsgröße zu rechnen. Je
nach Kombination der Kontrollparameter ist die resultierende OR
durch einen bestimmten Punkt — ein Szenario — im Kennzahlraum
charakterisiert. Ist die Bewegungsform in der Strömung laminar, so
ist diese Zuordnung eindeutig. Weicht die Bewegungsform von der
Laminaren ab, so ist dies nicht mehr zwangsläufig der Fall, wie ich
später noch im Detail diskutieren werde.

Das Diagramm in Abbildung 23 gibt eine Übersicht der resultie-
renden Parameterkombination beziehungsweise Szenarien, für wel-
che ich jeweils eine oder mehrere DNS durchgeführt habe. Je nach
Kombination der Kontrollparameter stellen sich, ausgehend vom
turbulenten Geschwindigkeitsfeld, verschiedenartige oszillierende
Rohrströmungen ein, die durch unterschiedliche Bewegungsformen
charakterisiert sind. Eine Auflistung in Kombination mit einer gro-
ben Klassifizierung der durch die DNS vorhergesagten Bewegungs-
formen ist auch in Tabelle 4 gegeben.

Zur Untersuchung der OR habe ich Simulationen für diese ver-
schiedene Parameterkombinationen durchgeführt, die ich basierend
auf einem Kompromiss aus folgenden Anforderungen ausgewählt
haben. Mit dem Bezug auf die These, dass die turbulente Bewe-
gungsform eine entscheidende Rolle für die HFOV spielt, ist es nötig
Reynolds-Zahlen bis etwa 50 000 und Womersley-Zahlen bis min-
destens 20 zu berücksichtigen. Da mein Fokus im Rahmen dieser
Arbeit ausschließlich auf die turbulente Bewegungsform beschränkt
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Abb. 23: Parameterkombinationen aller Szenarien für die ich eine oder mehrere
DNS der oszillierenden Rohrströmung (OR) durchgeführt habe; siehe
auch Tabelle 4. Die resultierenden charakteristischen Kenngrößen sind im
Parameterraum im Hinblick auf die tatsächlich resultierende und die an-
hand der Literatur vorhergesagten Bewegungsform dargestellt. Rot: tur-
bulente Strömung. Grün: laminare Strömung. Gelb: rohrlängenabhängi-
ge Bewegungsform. Blau: asymmetrische Oszillation. Experimentelle und
theoretische Erkenntnisse von Lodahl et al. [45], Trukenmüller [81] und
Thomas et al. [80] (siehe auch Abb. 1) sowie meine daraus abgeleitete,
initiale Einteilung in verschiedene Erwartungsbereiche (Symbolform).
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Tab. 4: Benennung der verschiedenen Szenarien (OR), für die eine oder mehrere
DNS durchgeführt wurden in Kombinationen mit den Kontrollparameter,
den resultierenden charakteristischen Kenngrößen und die grobe Klassifi-
zierung der aus den DNS resultierenden Bewegungsform.

szenario bewegungsform Wo Reτ Re Reδ

OR01 laminar 2.5 200 3413 965

OR02 laminar 3.25 720 31 720 6901

OR03 laminar 4 360 5682 1004

OR04 laminar 6.5 720 9881 1075

OR05 asym. turb. 6.5 1440 20 988 2283

asym. lam. 6.5 1440 57 373 6241

OR06 laminar 9.8 277 691 50

OR07 turbulent 12 1440 13 666 805

OR08 laminar 13 360 689 38

OR09 laminar 13 720 2753 150

OR10 turbulent 13 1440 11 506 626

OR11 turbulent 13 2880 44 113 2399

OR12 turbulent 15 2400 25 991 1225

OR13 laminar 26 720 727 20

OR14 laminar 26 1440 2906 79

OR15 laminar 26 2880 11 670 317

OR16 turbulent 26 5760 48 154 1310

OR17 laminar 26.5 2499 8427 225

OR18 laminar 52 1440 747 10

OR19 laminar 52 2880 2987 41

OR20 laminar 52 5760 11 957 163

OR21 turbulent 52 11 520 48 284 657
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ist, sind für die hier durchgeführten DNS nur Reynolds-Zahlen we-
sentlich größer als 1000 von Interesse; siehe Abbildung 1. Vor dem
Hintergrund, der teilweise widersprüchlichen experimentellen ge-
wonnen Aussagen über die kritischen Parameter und die verschie-
denen Erscheinungsformen der Turbulenz in der OR ist es weiterhin
mein Bestreben, diesen abgesteckten Bereich möglichst breit zu er-
fassen, anstatt mich auf einen speziellen Punkt im Parameterraum
zu versteifen. Aus diesen Anforderung ergibt sich in Kombination
mit den zur Verfügung stehenden Rechnerleistung für die Durch-
führung der DNS eine weitere praktische Beschränkung in Rich-
tung nach oben links im Parameterraum. Der Bedarf an Rechen-
leistung für die Durchführung einer DNS steigt für eine Bewegung
nach oben links im Kennzahldiagramm am schnellsten an, was sich
wie folgt erklären lässt. Für kleiner werdende Wo steigt die Dau-
er der Oszillationsperiode und somit die physikalisch interessante
Zeitspanne, die es zu simulieren gilt, quadratisch an. Auf der an-
deren Seite steigt die Anzahl der nötigen Gitterpunkte aufgrund
der immer kleiner werdenden turbulenten Strukturen, die es in der
Simulation zu erfassen gilt, mit größer werdendem Re schnell an.
Wie schnell ist unklar, da meines Wissens keine genauen Informa-
tionen darüber verfügbar sind, wie turbulent eine oszillierende Roh-
strömung bei einer bestimmten Reynolds-Zahl tatsächlich ist. Aus
meiner Sicht ist es angemessen, erst einmal davon auszugehen, dass
die Anforderungen an die räumliche Diskretisierung und damit an
die Rechnerleistung im ungünstigsten Fall in einem vergleichbaren
Maße ansteigen, wie sie es für eine DNS einer nicht oszillierenden
turbulenten Rohrströmung tun. Alle vorhandenen experimentellen
und numerische Ergebnisse aus der Literatur weisen allerdings eher
darauf hin, dass eine oszillierende Rohrströmung weniger turbulent
ist als ein nicht oszillierende Rohströmung bei vergleichbarer Rey-
nolds-Zahl. Daher gehe ich davon aus, dass auch die Anforderun-
gen an die räumliche Auflösung in dem hier vorliegenden Fall eher
langsamer ansteigen.
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Vor dem Hintergrund der in Abschnitt 1.2.2 diskutierten nicht ein-
deutigen Sachlage bezüglich der laminar-turbulent Transition in der
OR, stelle ich die Ergebnisse für die verschiedenen Parameterkom-
binationen zunächst in die folgenden drei Kategorien zusammenge-
fasst dar. In der ersten Kategorie fasse ich alle durchgeführten DNS
für diejenigen Parameterkombinationen zusammen, die im Kenn-
zahlraum unterhalb der kritischen Grenze nach Lodahl [45] liegen;
siehe Abbildung 23. Diese experimentellen Ergebnisse sagen im Ver-
gleich zu allen anderen Experimenten bezüglich der Transition zur
turbulenten Bewegungsform die höchste kritische Grenze voraus,
vgl. Abbildung 1. Wie bereits in Abschnitt 1.2.2.2 angesprochen, sind
die Gründe für die Diskrepanzen ungeklärt, aber vermutlich auf un-
terschiedlich große und nicht weiter quantifizierte Störungen im Ver-
suchsaufbau durch zum Beispiel Pumpen, Kolben, Wandrauigkeiten
und invasive Messtechnik zurückzuführen. Die These, die es daher
aus meiner Sicht in einem ersten Schritt zu bestätigen gilt ist, dass al-
le oszillierenden Strömungen unterhalb dieser kritischen Werte eine
laminare Bewegungsform aufweisen, solange keine dauerhaften Stö-
rungen endlicher Größe vorhanden sind. Daher bezeichne ich diese
Kategorie als laminar vorhergesagtes Regime.

In der zweiten Kategorie fasse ich alle durchgeführten DNS für
diejenigen Parameterkombinationen zusammen, die im Kennzahl-
raum oberhalb der neutralen Kurve liegen, welche durch die lineare
Stabilitätsanalyse von Thomas et al. [80] vorausgesagt wird; siehe
Abbildung 23. Wie bereits in Abschnitt 1.2.2.1 angesprochen, sind
die LSA von Trukenmüller [81] und von Thomas et al. [80] die einzi-
gen beiden Arbeiten, die einen linear instabilen Mechanismus für
die Sexl-Womersley-Strömung voraussagen. Allerdings liegen die
von Thomas et al. vorhergesagten kritischen Parameterwerte wesent-
lich höher; vgl. Abbildung 1. Gründe für die generell widersprüch-
lichen Aussagen aller LSA sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auf
die unterschiedlichen Formulierungen des Stabilitätsproblems, auf
die unterschiedlichen verwendeten numerischen Lösungsverfahren
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und auf die unterschiedlichen Beschränkungen im Parameterraum
aufgrund der jeweils zur Verfügung stehenden Rechenleistung zu-
rückzuführen; wie bereits Thomas et al. [80] in ähnlicher Weise argu-
mentieren. Die These, die es daher aus meiner Sicht in einem nächs-
ten Schritt zu bestätigen gilt ist, dass alle oszillierenden Strömungen
oberhalb dieser neutralen Kurve eine turbulente Bewegungsform
aufweisen, unabhängig davon ob dauerhaft äußere Störungen endli-
cher Größe vorhanden sind. Daher bezeichne ich diese Kategorie als
turbulent vorhergesagtes Regime.

Für Parameterkombinationen, die sich in dem schmalen Korridor
im Kennzahlraum genau zwischen diesen beiden zuvor definierten
Kategorien befinden, besteht keine eindeutige Erwartungshaltung
bezüglich der Bewegungsform; siehe Abbildung 23. Daher bezeich-
ne ich diese Kategorie als widersprüchlich vorhergesagtes Regime.

Im Folgenden diskutiere ich die DNS-Ergebnisse für diese drei
Kategorien im Bezug auf die beobachtete Bewegungsform. Anschlie-
ßend gehe ich im Detail auf die turbulente Bewegungsform in der
oszillierenden Rohrströmung ein und vergleiche ihre Erscheinungs-
form und ihren Einfluss auf die resultierende Strömung für verschie-
dene Parameterkombinationen im Vergleich zur voll entwickelten
turbulenten Rohrströmung.

6.1 laminar vorhergesagtes regime

Im Folgenden präsentiere und diskutiere ich die DNS-Ergebnisse
für diejenigen oszillierenden Rohrströmungen, für welche ich auf
Basis der zuvor dargelegten Sachlage einen laminaren Bewegungs-
zustand erwarte; gekennzeichnet durch die Kreise in Abbildung 23.
Aufgrund der großen Anzahl an untersuchten Kontrollparametern
in diesem Bereich beschränke ich mich dabei auf eine repräsentative
Auswahl an Fällen. Der Fall OR03 deckt mit Wo = 4 den Bereich
der kleinen Womersley-Zahlen und der Fall OR15 mit Wo = 26 den
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6.1 laminar vorhergesagtes regime

Bereich der großen Womersley-Zahlen ab. Der Fokus liegt dabei auf
der Beantwortung der folgenden Fragestellungen. Wie lange lässt
sich Turbulenz in der oszillierenden Rohrströmung aufrechterhalten,
wenn für die DNS ein voll entwickeltes, turbulentes Geschwindig-
keitsfeldes als Anfangsbedingung verwendet wird? Und bestätigt
die DNS unter diesen Bedingungen die experimentellen Ergebnisse
von Lodahl et al. [45] bezüglich einer laminaren Strömung für die
hier betrachteten Parameterkombinationen? Abschließend gehe ich
für einen rudimentären Vergleich auf die Fragestellung ein, in wie
weit die DNS-Ergebnisse für die laminare oszillierende Strömung
mit den vorhersagen der laminaren Theorie und den experimentel-
len Messdaten übereinstimmen.

6.1.1 Transiente Einschwingphase

Für den Fall OR03 ergibt sich aus den Kontrollparametern nach
Gleichung (77) eine Periodendauer von T = 35.3, mit welcher der
treibende Druckgradient für t > 0 oszilliert. Als Antwort auf diese
harmonisch variierende Eingangsgröße bildet sich, eingangs bereits
diskutiert, mit der Zeit eine harmonisch oszillierende Strömung aus.
Abbildung 24 zeigt dieses Verhalten noch einmal im Detail für den
Fall OR03; siehe Tabelle 4.

Für kleine t verdeutlichen die starken Fluktuationen in den Zeit-
signalen der drei Geschwindigkeitskomponenten uα den turbulen-
ten Charakter der Strömung, die in diesem Stadium noch stark von
den Anfangsbedingungen der Simulation beeinflusst ist. Die farbko-
dierten Konturdiagramme des Geschwindigkeitsfeldes, die in Abbil-
dung 25 zu sehen sind, geben einen globaleren Eindruck der Strö-
mung zum Zeitpunkt t = 3.9 und zeigen deutlich die für turbulente,
wandnahe Scherströmungen typischen Strukturen. Im Verlauf der
ersten Abbremsphase (AP) klingen die Fluktuationen im Geschwin-
digkeitsfeld der initial turbulente Strömung allmählich ab. In den ab-

121



oszillierende rohrströmung

−20

0

20

u
b
,u
z

,P
5 · P ub ub,SW uz(r = 0) uz(r = 0.48)

∼ e−0.893·t

∼ e−0.293·t

×10−2

0 10 20 30 40 50 60 70

10−9

10−7

10−5

10−3

10−1

t

u
ϕ

,u
r

|uϕ(r = 0.01)|
|ur(r = 0.01)|

Abb. 24: Zeitliche Veränderung des treibenden Druckterms P als Eingangsgröße
und die resultierende Systemantwort am Beispiel der resultierenden Bulk-
geschwindigkeit (ub) sowie der axialen (α = z), der azimuthalen (α = ϕ)
und der radialen (α = r) Komponenten der Strömungsgeschwindigkeit
uα an verschiedenen radialen Positionen in der oszillierenden Rohrströ-
mung. Dargestellt sind Ergebnisse einer DNS für die Kontrollparameter
Wo = 4 und Reτ = 360 (siehe OR03 in Tabelle 4.) bei einer Länge des peri-
odischen Rechengebietes von L = 20D. Als Referenz ist zusätzlich die Vor-
hersage der laminaren Theorie für die Bulkgeschwindigkeit entsprechend
der Sexl-Womersley-Strömung eingezeichnet. Ebenfalls sind die Propor-
tionalitäten für die verschiedenen Abklingvorgänge mit den entsprechen-
den Hilfslinie eingezeichnet.
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Abb. 25: Vergleich der momentanen Geschwindigkeitsfelder in der oszillierenden
Rohrströmung zu zwei verschiedenen Zeitpunkten innerhalb der transien-
ten Einschwingphase anhand von farbkodierten Konturdiagrammen der
drei Geschwindigkeitskomponenten. Eine positive Hauptströmung (uz)
ist von links nach rechts gerichtet. Ergebnisse einer DNS mit einem Re-
chengebiet der Länge L = 20D für das Szenario OR03 bei Wo = 4 und
Reτ = 360. Auflösung zu Darstellungszwecken reduziert.
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gebildeten Zeitreihen der axialen Strömungsgeschwindigkeit uz ist
deutlich zu erkennen, dass die Größe der Schwankungen zunächst
nahe der Wand (r = 0.48) und etwas später auch in der Rohrmit-
te (r = 0) stark zurück geht. Die Zeitsignale zeigen ebenfalls, dass
die Fluktuationen im gleichen Maße niederfrequenter werden. Der
Grad der Turbulenz in der Strömung nimmt also mit sinkendem ub

stetig ab.
Die betragsmäßige Darstellung der azimuthalen (uϕ) und der ra-

dialen (ur) Komponenten der Strömungsgeschwindigkeit untermau-
ert diese Schlussfolgerung. In der logarithmischen Skalierung ist
deutlich zu erkennen, dass die turbulenten Schwankungsgrößen im
Geschwindigkeitsfeld bis zum Zeitpunkt der ersten Strömungsum-
kehr (SU) — wenn also ub bei etwa t = 13 den Wert Null annimmt
— um knapp zwei Größenordnungen kleiner geworden sind und
ein lokales Minimum von etwa 6× 10−2 erreichen. Die stark abge-
schwächten Überreset der Scherströmungsstrukturen werden nun
im Zuge der Strömungsumkehr umgewälzt, was zu einer kurzzeiti-
gen Verstärkung der Fluktuationen im Geschwindigkeitsfeld führt;
siehe Abbildung 24.

Dennoch findet für t > 15 eine erneute und nun wesentlich stär-
kere Dämpfung der Fluktuationen überall im Geschwindigkeitsfeld
statt, die im weiteren Verlauf zu einer endgültigen Laminarisierung
der Strömung führt. Grund dafür ist das weiter ansteigende Druck-
gefälle, was zu einer starken Beschleunigung der Strömung führt,
die wiederum eine stabilisierend beziehungsweise dämpfende Wir-
kung auf das Geschwindigkeitsfeld ausübt. Durch die starke axiale
Beschleunigung wird die Ausbildung und Verstärkung von Struk-
turen und Schwankungsbewegungen in eine Richtung orthogonal
zur Beschleunigungswirkung aktiv unterdrückt oder zumindest ab-
geschwächt. Die eingezeichnete schwarze Hilfslinie in Abbildung
24 soll verdeutlichen, dass dieser Dämpfungsprozess in erster Nähe-
rung einem exponentiellen Abfall entspricht, der wesentlich schnel-
ler abläuft als alle anderen Abklingvorgänge die in der transienten
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6.1 laminar vorhergesagtes regime

Einschwingphase auftreten. Die Größe von |uϕ| und |ur| fällt in die-
sem Bereich näherungsweise proportional zu e−0.893t ab.

Zum Zeitpunkt der größten Bulkgeschwindigkeit — wenn also
etwa bei t = 24 die stabilisierende Wirkung der Beschleunigung
ausbleibt — sind die Schwankungsgrößen bereits auf eine Größen-
ordnungen von O(10−3) zurück gegangen. Die farbkodierten Kon-
turdiagramme in Abbildung 25b bestätigen, dass es sich hierbei um
langwellige und dreidimensional Strukturen im Geschwindigkeits-
feld handelt, die sich mit einer Vorzugsrichtung entlang der neuen
Hauptströmung ausgebildet haben. Die Größenordnung der Struk-
turen reicht offensichtlich nicht aus, um im weiteren Verlauf eine
erneute Anfachung von Fluktuationen im Geschwindigkeitsfeld zu
bewirken.

Die schwachen Spuren dieser Strukturen in den Zeitsignalen klin-
gen innerhalb von wenigen Zeiteinheiten komplett ab, was an dem
glatten Verlauf der Zeitsignale für uϕ und ur zu erkennen ist. Die
Strömung ist ab etwa t = 30 also vollkommen laminar, weist aber im-
mer noch eine leichte Dreidimensionalität auf. Die sekundären Kom-
ponenten der Geschwindigkeit werden jedoch weiterhin gedämpft.
Ihre Größe fällt exponentiell ab, was aus dem linearen Gefälle in der
halblogarithmischen Darstellung folgt. Die Dämpfung ist für t > 30
vollkommen unabhängig von der Phase der Oszillation. Und die
Größe von |uϕ| und |ur| fällt proportional zu e−0.293t ab. Der zeit-
lich variierende Energieeintrag in die Strömung über den harmo-
nisch oszillierenden Druckgradienten P beeinflusst die Dämpfung
nicht. Außerdem treten keine sichtbaren Instabilität oder erneute
Anfachung auf, obwohl laut Trukenmüller [81] für diesen Bereich
im Parameterraum eine merkliche Verstärkung und Anfachung von
Störungen vorhergesagt wird.

Abschließend ist noch der Überschwinger in der Hauptströmung
während der ersten negativen Beschleunigungsphase (BP) zu erwäh-
nen. Die Turbulenz in der ersten Abbremsphase (AP) sorgt für ei-
ne radiale Durchmischung, wodurch der radiale Phasenversatz im

125



oszillierende rohrströmung

Geschwindigkeitsprofil unterdrückt wird, der im laminaren Fall ty-
pisch für oszillierende Strömungen ist. Dabei handelt es sich um
einen viskosen Effekt, der hier durch die auftretende Turbulenz un-
terdrückt wird. Daher entspricht die Situation im Rohr zur Zeit der
Strömungsumkehr (SU) eher einer homogenen Geschwindigkeits-
verteilung; das Fluid ist überall im Rohr in etwa zur gleichen Zeit
in Ruhe. Dies bildet die Ausgangssituation für die nun folgende BP
(etwa 15 < t20). Die Strömung ähnelt hier also eher einer Anlaufströ-
mung aus der Ruhe heraus, daher auch der Überschwinger in der
ersten Periode, dessen Einfluss im weiteren Verlauf verschwindet.

Ein Vergleich der Bulkgeschwindigkeit (ub) mit der Vorhersage
der laminaren Theorie verdeutlicht, dass der transiente Einschwing-
vorgang für diesen speziellen Fall nach etwa zwei Perioden abge-
schlossen ist. Für t � 70 ist die resultierende OR durch Re = 5682

beziehungsweise Reδ = 1004 charakterisiert, was exakt mit den Vor-
hersagen der SW-Strömung zusammenfällt. Das die Strömung für
diese Parameterkombination (OR03) ausgehend von der voll turbu-
lente Rohrströmung als Anfangsbedingung einen vollständig lami-
naren Bewegungszustand erreicht, bestätigt die experimentellen Be-
funde von Lodahl et al. [45], steht aber im Widerspruch zu allen an-
deren experimentellen Beobachtungen, die ich in Abschnitt 1.2.2.2
diskutiere. Außerdem widerspricht diese Beobachtung den Erkennt-
nissen von Trukenmüller [81], der für diesen Bereich anhand einer
LSA merkliche Anfachung von Störungen voraussagt; siehe Abbil-
dung 23.

Im Folgenden wird deutlich, dass die Dauer des transienten Ein-
schwingvorganges stark von der Wahl der Kontrollparameter ab-
hängt und mit steigendem Wo extrem lang werden kann. Für die
höhere Womersley-Zahl (OR15) ergibt sich aus den Kontrollparame-
tern nach Gleichung (77) eine Periodendauer von T = 3.4, mit wel-
cher der treibende Druckgradient nun für t > 0 zwischen −4 und 4
oszilliert.
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Abbildung 26 zeigt in analoger Weise zu Abbildung 24 den tran-
sienten Einschwingvorgang in der oszillierende Rohrströmung für
Wo = 26 und Reτ = 1440. Dargestellt sind die verschiedenen Zeitrei-
hen für t 6 130.9; was in diesem Fall 39 Perioden entspricht. Ein
qualitativer Vergleich mit den zuvor diskutierten Zeitreihen aus Ab-
bildung 24 mach sofort zwei Dinge deutlich.

Zum Einen dauert es für OR15 wesentlich länger, bis die Strö-
mung endgültig laminarisiert. Die sichtbaren Fluktuationen in den
Geschwindigkeitssignalen verschwinden hier erst bei etwa t = 90,
wohingegen die Zeitreihen im Fall OR03 bereits ab etwa t = 30 ei-
nen vollkommen glatten Verlauf aufweisen.

Zum Anderen bleibt für OR15 der pulsierende Charakter der Strö-
mung wesentlich länger erhalten. Zu einer ersten kurzzeitigen Um-
kehr der Bulkgeschwindigkeit kommt es hier erst bei etwa t = 25;
ein vollständig oszillierender Zustand hat sich auch bis t = 130.9
noch nicht eingestellt. Der Einfluss der nicht oszillierenden und voll
turbulenten Rohrströmung, die als Anfangsbedingungen für alle
DNS verwendet wird, wirkt sich also für höhere Womersley-Zahlen
länger aus, was zu einer verlängerten transienten Einschwingpha-
se führt. Ausgehend von der physikalischen Interpretation der Wo-
mersley-Zahl (siehe Abschnitt 2.3) lässt sich der zunehmende Grad
an Instationarität der Strömung, zumindest teilweise, für diese Be-
obachtungen verantwortlich machen. Mit steigendem Wo wird die
Strömung vom Charakter her immer instationärer; die Trägheitskräf-
te aufgrund der zeitlich veränderlichen Hauptströmung dominieren
zunehmend zu Lasten der viskosen Kräfte das Gleichgewicht mit
der antreibenden Kraft. Der Wirkungsradius der viskosen Kräfte ist
auf einen immer kleineren Bereich an der Rohrwand — die Stokes-
sche Grenzschicht — beschränkt und ragt daher nicht mehr so weit
in die Rohrmitte hinein. Es dauert also länger, bis die hohe kine-
tische Energie, die initial im Kern der Rohrströmung enthalten ist,
über die viskosen Mechanismen abgebaut werden kann.
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Abb. 26: Zeitliche Veränderung des treibenden Druckterms P als Eingangsgröße

und die resultierende Systemantwort am Beispiel der resultierenden Bulk-
geschwindigkeit (ub) sowie der axialen (α = z), der azimuthalen (α = ϕ)
und der radialen (α = r) Komponenten der Strömungsgeschwindigkeit
uα an verschiedenen radialen Positionen in der oszillierenden Rohrströ-
mung. Dargestellt sind Ergebnisse einer DNS für die Kontrollparameter
Wo = 26 und Reτ = 1440 (siehe OR15 in Tabelle 4.) bei einer Länge des
periodischen Rechengebietes von L = 1.25D. Als Referenz ist zusätzlich
die Vorhersage der laminaren Theorie für die Bulkgeschwindigkeit ent-
sprechend der Sexl-Womersley-Strömung eingezeichnet. Ebenfalls sind
die Proportionalitäten für die verschiedenen Abklingvorgänge mit den
entsprechenden Hilfslinie eingezeichnet.
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Abb. 27: Radiale Verteilung der mittleren axialen Geschwindigkeit und der RMS-
Werte für die axiale Komponente uz zu vier verschiedenen Phasen in der
oszillierenden Rohrströmung OR14 bei Wo = 26 und Re = 1440. Vergleich
mit den Vorhersagen der SW-Strömung (gestrichelte Linien) entsprechend
der Gleichung (27).

Abbildung 27 zeigt radiale Profile der gemittelten Geschwindig-
keit für die axiale Komponente uz des Geschwindigkeitsvektors zu
vier verschiedenen Zeitpunkten in der 25ten Schwingung (80.5 6
t 6 83.9) der oszillierenden Rohrströmung OR14. Dabei entspricht
t = 81.2 in etwa einer Phase des maximalen Flusses (MF), t = 81.5 ei-
ner Abbremsphase (AP), t = 81.8 einer Phase der Strömungsumkehr
(SU) und t = 82.3 einer Beschleunigungsphase (BP). Der Vergleich
mit den entsprechenden Vorhersagen durch die laminare Theorie
(SW) zeigt, dass nicht nur die integrale Größe ub, sonder auch die
lokale Verteilung von uz im Rohr zu den betrachteten Zeitpunkten
noch stark durch den transienten Einschwingvorgang beeinflusst ist.
Zwar haben sich bei t ≈ 80 bereits für die SW-Strömung typische
Merkmale ausgebildet (siehe Abschnitt 2.4), jedoch weichen die zu
beobachtenden Gegenstrombereiche und die generelle Form der Ge-
schwindigkeitsprofilen noch massiv von den Vorhersagen für eine
vollständig eingeschwungene Strömung bei Wo = 26 ab.
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Abb. 28: Farbkodierte Konturdiagramme der axialen Strömungsgeschwindigkeit
uz im Rohrquerschnitt bei z = L/5 zu zwei verschiedene Phasen in der
oszillierenden Rohrströmung bei Wo = 26 und Reτ = 1440. Auflösung zu
Darstellungszwecken reduziert.

Abbildung 28 zeigt farbkodierte Konturdiagramme der axialen
Geschwindigkeitskomponente uz in einem Querschnitt durchs Rohr
beispielhaft zu zwei verschiedene Zeitpunkten, um so einen besse-
ren Eindruck der Geschwindigkeitsverteilung im Rohr zu vermit-
teln. Zum Zeitpunkt t = 81.8 ist der für die SU typische Gegen-
stromeffekt nochmal deutlich am Vorzeichenwechsel im Geschwin-
digkeitsfeld nahe der Rohrwand zu erkennen. In der Beschleuni-
gungsphase (BP) bei t = 82.3 ist das Geschwindigkeitsfeld durch
das wandnahe Maximum gekennzeichnet. Aus den leicht asymme-
trischen Farbverläufen ist weiterhin zu schließen, dass zu diesen frü-
hen Zeitpunkten innerhalb der Einschwingphase auch in azimuthal-
er Richtung noch kein vollständig rotationssymmetrischer Zustand
erreicht ist. Das sind die abklingenden großwelligen Struktur, die ih-
ren Ursprung in der initial turbulenten Strömung haben; siehe auch
Abbildung 25b.

Die größere Überlebenszeit der Fluktuationen im Geschwindig-
keitsfeld im Vergleich zu OR03 führe ich auf den zunächst noch
pulsierenden Charakter der Strömung zurück. Die Bulkgeschwin-
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digkeit kehrt zunächst (t < 25) nicht um und bleibt daher noch
über einen längeren Zeitraum relativ groß. Das entspricht der Vor-
stellung, dass die instantan vorherrschende Bulk-Reynolds-Zahl in
der Strömung über einen längeren Zeitrum hinweg groß bleibt.

Zunächst sind die Fluktuationen in Wandnähe stärker gedämpft
als in der Rohrmitte, wie der Vergleich der Zeitsignale für uϕ an
verschiedenen radialen Positionen in Abbildung 26 zeigt. Für t > 90
stellt sich auch hier eine exponentiell Dämpfung ein, die sich überall
im Rohr in etwa proportional zu e0.05t verhält. Diese Zeitkonstante
ist im Vergleich zu OR03 grob um den Faktor sechs kleiner. Aller-
dings beträgt der Faktor zwischen den Reynolds-Zahlen — und da-
mit der Faktor zwischen den viskosen Zeitskalen — dieser beiden
Fälle (1440⁄360) lediglich vier.

Abbildung 27 zeigt ebenfalls radiale Profile der RMS-Werte für
die axiale Komponente uz des Geschwindigkeitsvektors zu vier ver-
schiedenen Phasen in der oszillierenden Rohrströmung OR15. Die
RMS-Werte sind für die einzelnen Zeitpunkte analog zu Gleichung
(58) berechnet, wobei hier eine Mittelung in axialer (z) und azimu-
thaler (ϕ) Richtung stattfindet. Für t ≈ 80 ist die Turbulenzintensität
bereits auf sehr kleine Werte überall im Rohr abgeklungen, was die
Schlussfolgerung einer globalen Laminarisierung aus der Betrach-
tung der Zeitreihen untermauert. Es zeigt sich hier nun deutlicher,
dass die Fluktuationen im Geschwindigkeitsfeld in Wandnähe am
schnellsten zurückgehen, wenn man bedenkt, dass das Maximum
der RMS-Werte in der initial turbulenten Strömung für kleine t bei
etwa r+ = 30 auftritt; vgl. Abbildung 17. Weiterhin lassen die dar-
gestellten RMS-Profile den Schluss zu, dass für t ≈ 80 über eine
Periode hinweg auch lokal keine erneute Anfachung von Fluktua-
tionen im Geschwindigkeitsfeld stattfindet, da die Werte für alle r
mit steigendem t kleiner werden.

Der finaler Zustand für OR15 ist charakterisiert durch Re = 2906

beziehungsweise Reδ = 79. Auch in diesem Fall zeigen sich kei-
ne lokalen und kurzzeitigen Instabilität, wie sie Trukenmüller [81]
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anhand einer LSA für diesen Bereich im Kennzahldiagramm vor-
hersagt. Im Gegensatz zu dem zuvor besprochenen Beispiel OR03,
liegt OR15 allerdings in einem Bereich im Parameterraum, in dem
auf übereinstimmende Weise alle Experimenten eine Laminare Strö-
mung vorhersagen.

Es hat sich gezeigt, das der transiente Einschwingvorgang mit stei-
gendem Wo stark zunimmt. Streng genommen kann man erst von
einer reinen oszillierenden Strömung sprechen, sobald sich das Ge-
schwindigkeitsfeld vollkommen periodisch in der Zeit verhält; al-
so up (t) = |− up (t+ T/2) | und periodisch uα (t) = uα (t+ T) ist.
Sobald die Strömung vom laminaren Bewegungszustand abweicht
und unregelmäßige Fluktuationen in der Strömung auftreten, kann
dieser Zustand natürlich nur noch für die entsprechenden phasen-
gemittelten Größen erfüllt werden. Für die Durchführung von Si-
mulation im Allgemeinen und speziell bei DNS ist es wichtig zu
wissen, wie lange dieser Vorgang dauert, um den Aufwand und
die Kosten für die Simulation abschätzen zu können. Auch vom
praktischen Standpunkt aus, kann die Länge von Bedeutung sein.
Daher soll der transienten Einschwingvorgang im Folgenden etwas
detaillierter quantifiziert werden. Dazu vergleiche ich die Dauer die-
ses Vorgangs für drei verschiedene oszillierenden Rohrströmungen;
nämlich OR04, OR09 und OR14. Dabei habe ich die Reynolds-Zahl
bei Reτ = 720 konstant gehalten, um so gezielt den Einfluss der
Womersley zu untersuchen. Zur quantitativen Bewertung habe ich
einen Zeitpunkt tET als Ende der transienten Einschwingphase defi-
niert, zu dem die relative Änderung der maximalen Bulkgeschwin-
digkeit von einer Periode zur nächsten

εET =
up(t+ T) − up(t)

up(t+ T)
(78)

erstmals auf eine Größenordnung von O(10−4) abgesunken ist. Da-
bei ist die Wahl genau dieser Schranke ein praktikabler Kompromiss
aus einer möglichst restriktiven bleibenden Abweichung und den
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6.1 laminar vorhergesagtes regime

Tab. 5: Einfluss der Kontrollparameter auf die Dauer tET der transienten Ein-
schwingphase und die äquivalente Anzahl NET an vollen Perioden. Ver-
schiedene Zusammenstellung der Ergebnisse für konstante jeweils konstant
gehaltenes Reτ, Re und Wo.

Reτ Wo Re Reδ tET NET

720 6.5 9881 1075 239.9 9

720 13 2753 150 234.1 35

720 26 727 20 227.5 136

720 26 727 20 227.5 136

1440 26 2906 79 455.0 136

720 13 2753 150 234.1 35

1440 26 2906 79 455.0 136

2880 52 2987 41 890.9 532

extrem hohen kosten der durchgeführten DNS. Tabelle 5 fasst die
Ergebnisse dieser Auswertung zusammen. Hält man den Kontroll-
parameter Reτ konstant und variiert den zweiten Kontrollparameter
Wo, so verringert sich natürlich auch die charakteristische Größe Re,
welche quasi die Amplitude der oszillierenden Bulkgeschwindigkeit
darstellt. Es ist ersichtlich, dass die absolute Dauer des Vorgangs ge-
messen in Zeiteinheiten für alle drei untersuchten Wo etwa gleich
groß ist. Je nach Periodendauer entspricht diese Zeitspanne unter-
schiedlich vielen Schwingung NET, bis der Einschwingvorgang ab-
geschlossen ist. Hält man die Womersley-Zahl konstant und variiert
den Kontrollparameter Reτ, kehren sich die eben beobachteten Ver-
hältnisse natürlich um. Nun bleibt die Dauer der transienten Phase
gemessen in der Anzahl der Schwingungen NET gleich lang und
gemessen in Zeiteinheiten verdoppelt sie sich in etwa analog zu
Reτ. Die eigentlich interessanten Situation ist jedoch, die Kontroll-
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parameter so zu wählen, dass der charakteristische Parameter Re
konstant gehalten wird, während Wo variiert wird. Es ist deutlich
zu erkennen, dass der transiente Einschwingvorgang in diesem Fall
für steigende Wo länger andauert. Und zwar steigt die Dauer in
etwa linear mit der Womersley-Zahl an, wobei die Anzahl der benö-
tigten Schwingungen in etwa quadratisch mit der Womersley-Zahl
ansteigt.

Dieses Verhalten ist auch zu erwarten, wenn man berücksichtigt,
dass die Viskosität des Fluides linear in Reτ und in der Wurzel in
Wo enthalten ist; ebenso wie die Periodendauer. Daraus lässt sich
ableiten, dass der transiente Einschwingvorgang fast ausschließlich
durch viskose Effekte dominiert ist und der Einfluss der anfängli-
chen Turbulenz eine untergeordnete Rolle spielt.

6.1.2 Vergleich mit Theorie und Experiment

Sobald der transiente Einschwingvorgang entsprechend der zuvor
eingeführten Definition abgeschlossen ist, entspricht die durch die
DNS vorhergesagte Strömung in den hier betrachteten Fällen dem,
was die laminare Theorie für die Sexl-Womersley-Strömung vorher-
sagt. Aus den experimentellen Untersuchungen von Eckmann &
Grotberg [23] stehen LDA-Daten für eine laminare OR bei Wo = 9.8
und Wo = 26.5 zur Verfügung, weshalb ich diese Parameter für ei-
nen Vergleich heranziehe. Die hier gezeigten Ergebnisse resultieren
aus einer DNS in einem Rechengebiet der Länge L = 1.25D und die
verwendeten Anfangsbedingung entsprechen einer voll turbulenten
Rohrströmung bei Reτ = 1440. Die räumliche Auflösung entspricht
den Angaben in Tabelle 3 und ist für eine voll turbulente Rohrströ-
mung bei etwa Re = 25 960 ausgelegt. Die für OR06 und OR17 er-
reichten Re liegen wesentlich niedriger. Daher ist die verwendete
Auflösung für eine korrekte Abbildung des transienten Einschwing-
vorganges ausreichend fein und für den erreichten Endzustand un-
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Abb. 29: Radial Profile der axialen Geschwindigkeit uz in der laminaren Rohrströ-
mung für OR06 und OR17 zu drei verschiedenen Phasen (MF, AP und SU)
der Oszillation. Normierte Darstellung (mit up) im Vergleich mit der theo-
retischen Vorhersage der SW-Strömung und den experimentellen Daten
(LDA) von Eckmann & Grotberg [23].

nötig fein gewählt. Allerdings lässt sich dadurch an diesen beiden
Fällen exemplarisch zeigen, dass die Abwesenheit von Anfachun-
gen und merklichen Verstärkungen von Störungen in der OR, wie
sie von Trukenmüller [81] vorhergesagt werden, nicht durch eine
mangelnde räumliche Auflösung in den hier durchgeführten DNS
begründet liegen kann.

Abbildung 29 zeigt die radiale Verteilung der axialen Geschwin-
digkeitskomponente uz in der laminaren oszillierenden Rohrströ-
mung am Beispiel für zwei verschiedene Womersley-Zahlen; Wo =

9.8 (OR) und Wo = 26.5 (OR). Ein Vergleich der DNS Ergebnisse
mit den experimentellen Messdaten zeigt eine hervorragende Über-
einstimmung zu den dargestellten Phasen innerhalb eines Oszilla-
tionszyklus. Die Auswahl der Phasen ist dabei durch die Verfüg-
barkeit der experimentellen Daten festgelegt; siehe Grotberg & Eck-
mann [23]. Darüber hinaus zeigt auch der Vergleich der DNS-Ergeb-
nisse mit der analytischen Lösung (SW) eine hervorragende Über-
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einstimmung. Dies gilt sowohl für alle Phasen innerhalb eines Os-
zillationszyklus als auch für den hier untersuchten Bereich an Wo-
mersley-Zahlen. Sowohl für niedrige (Wo = 9.8) als auch für hohe
(Wo = 26.5) Womersley-Zahlen werden durch die DNS alle charakte-
ristischen Strömungsphänomene der SW-Strömung abgebildet. Die
relative Abweichung von den DNS-Ergebnissen zur laminaren Theo-
rie ist für alle rmaximal O(10−4) und liegt damit in dem Bereich der
vorher definierten zulässigen Änderung im Rahmen des transienten
Einschwingvorgangs. Das gleiche trifft auch auf die relative Abwei-
chung aller integralen Strömungsgrößen wie die Bulkgeschwindig-
keit und die Wandschubspannungen zu.

6.1.3 Einfluss der Rohrlänge

Die bisher diskutierten Ergebnisse bestätigen die experimentellen
Befunde von Lodahl et al. [45] bezüglich einer laminaren Bewe-
gungsform in diesem Bereich des Parameterraums. Allerdings wi-
dersprechen sich die in Abschnitt 1.2.2.2 diskutierten Experimente
bezüglich der Bewegungsform für kleinere Womersley-Zahlen deut-
lich. Neben den unterschiedlichen Randbedingungen ist ein weiterer
offensichtlicher Unterschied sowohl zwischen den einzelnen experi-
mentellen Studien als auch im Vergleich zu den hier durchgeführ-
ten numerischen Untersuchungen die stark variierende Länge der
Rohrgeometrie. In den Experimenten variiert diese je nach Studie
zwischen 53 und 455 Rohrdurchmessern, wobei Lodahl et al. die
längsten Rohre verwendet haben.

Selbst ein Rechengebiet von gerade mal L = 53D ist aufgrund
der zur Verfügung stehenden Rechnerleistung und den zu Beginn
dieses Abschnitts diskutierten Zusammenhängen im Rahmen einer
DNS für die hier angestrebten Parameterkombinationen nicht prak-
tikabel. Die Tatsache, dass dieses Regime, in dem ich eine laminare
Bewegungsform erwarte, lediglich durch kleine bis moderate Rey-
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6.1 laminar vorhergesagtes regime

nolds-Zahlen charakterisiert (siehe Abbildung 23) ist, erlaubt es mir,
die Größe des verwendeten Rechengebietes im Rahmen der DNS je
nach Fall bis etwa 20 Durchmessern Länge zu wählen, ohne dass
der benötigten Speicher- und Rechenzeitbedarf unpraktikabel groß
wird. Eine praktische obere Grenze im Rahmen dieser Arbeit bildet
zum Beispiel die Durchführung einer DNS für den Fall OR4 in einer
Rohrgeometrie der Länge L = 20D. Diese Konfiguration erfordert
unter den zuvor Besprochenen Auflösungskriterien ein Rechengit-
ter mit mehr als 33× 106 Gitterpunkten und die Simulation einer
einzigen Periode der oszillierende Strömung erfordert etwa 9× 103
CPU-Stunden. Um unter diesen Zwangsbedingungen zumindest an-
satzweise überprüfen zu können, ob der Vorgang der vollständigen
Laminarisierung maßgeblich durch eine eventuell zu kurz gewählte
Rohrgeometrie beeinflusst ist, habe ich für einige der hier betrach-
teten Fälle eine Variation der Rohrlängen um den Faktor Acht von
L = 1.25D, über L = 5D bis L = 20D durchgeführt.

Ein Vergleich der verbleibenden Reststrukturen im Geschwindig-
keitsfeld nach der ersten Strömungsumkehr (SU) zeigt erwartungs-
gemäß eine gewisse Abhängigkeit von der verwendeten Rohrlänge.
Abbildung 30 zeigt farbkodierte Konturdiagramme des instantanen
Geschwindigkeitsfeldes in einer Rohrgeometrie der Länge L = 5D

für den oben bereits im Detail diskutierten Fall OR03 bei einer klei-
nen Womersley-Zahl von Wo = 4. Im Vergleich mit den Geschwin-
digkeitsfeldern in Abbildung 25b wird klar, dass die axiale Aus-
dehnung der Strukturen durch die Länge des Rechengebietes be-
schränkt ist und dies auch eine Auswirkung auf deren radiale Aus-
dehnung hat.

Die sekundären Komponenten des Geschwindigkeitsvektors (uϕ
und ur) klingen bis zu diesem Zeitpunkt dennoch bis auf die glei-
che Größenordnung ab. Ein Vergleich der entsprechende Zeitreihen
zeigt, dass die Strömung für alle Rohrlängen in jedem einzelnem
Fall identische Abklingverhalten aufweisen und sich nach jeweils
der gleichen Zeit — unabhängig von der gewählten Rohrlänge — ei-
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Abb. 30: Farbkodiertes Konturdiagramm der azimuthalen Komponenten (uϕ) des
momentanen Geschwindigkeitsfeldes in der oszillierenden Rohrströmung
innerhalb der transienten Einschwingphase in einem Längsschnitt bei ϕ =

0. Dargestellt sind Ergebnisse einer DNS für das Szenario OR03 (Wo = 4

und Reτ = 360) in einem Rechengebiet der Länge L = 5D. Auflösung zu
Darstellungszwecken reduziert.

ne vollkommen laminare oszillierende Rohrströmung einstellt. Dar-
aus schließe ich, dass die verwendete Rohrlänge, auch wenn sie
sicherlich eine gewisse Relevanz für die Ausbildung axialer Struk-
turen hat, nicht maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die initial
im Strömungsfeld enthalten Turbulenz vollständig abklingt und sich
für diese Parameterkombinationen ultimativ eine laminare oszillie-
rende Rohrströmung einstellt.

Für die niedrigeren Womersley-Zahlen in diesem Regime bedeu-
tet dies, dass die Diskrepanzen in der beobachteten Bewegungsform
zwischen den Experimenten und im Vergleich zur DNS nicht durch
die Rohrlänge aufzuklären sind. Der Vergleich zeigt weiter, dass
auch die kürzesten verwendeten Rechengebiete in der DNS für diese
Parameterkombinationen nicht dazu führen, dass die initial enthal-
ten Turbulenz künstlich länger aufrecht erhalten wird und sich der
Vorgang der Laminarisierung verlängert.

6.1.4 Einfluss der Randbedingungen

Der verbleibende offenkundige Unterschied zwischen den verschie-
denen experimentellen Studien betrifft die Randbedingungen, über
welche die oszillierende Strömung erzeugt wird. In den meisten in
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6.1 laminar vorhergesagtes regime

Abschnitt 1.2.2.2 diskutierten experimentellen Studien wird die OR
über einen oszillierenden Kolben erzeugt, was der direkten Vorgabe
des Volumenstroms zu jedem Zeitpunkt entspricht. Einzig Lodahl et
al. [45] verwenden einen Aufbau, welcher der Situation entspricht,
in welcher der treibende Druckgradient zu jedem Zeitpunkt vorge-
geben wird und der instantane Volumenstrom ein Resultat darstellt.
Alle bisher diskutierten Ergebnisse basieren auf DNS in denen ein
harmonisch variierender mittlerer Druckgradient vorgegeben wird,
welcher die oszillierende Strömung treibt.

Durch die in Abschnitt 4.5 beschriebenen Modifikationen am nu-
merischen Verfahren flowsi ist es möglich, in der DNS ebenfalls den
zeitlichen Verlauf des Volumenstroms beziehungsweise der Bulk-
geschwindigkeit als Randbedingung vorzugeben. Um zu Überprü-
fen, ob der Vorgang der vollständigen Laminarisierung maßgeblich
durch einen eventuellen Einfluss der Randbedingungen hervorge-
rufen wird, habe ich für den Fall OR03 exemplarisch eine DNS
mit Volumenstromsteuerung durchgeführt. In diesem Fall gebe ich
Re = 9881 als Kontrollparameter der Simulation vor; siehe OR03

in Tabelle 4. Sowohl der treibende Druckgradient als auch der ur-
sprüngliche Kontrollparameter Reτ sind in diesem Fall ein Resul-
tat. Die verwendete Länge des Rechengebietes beträgt L = 5D und
die verwendete Auflösung ist mit den vorherigen Simulationen iden-
tisch.

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass der finale Bewegungs-
zustand auch in diesem Fall eine vollkommen laminare, oszillieren-
de Rohrströmung ist. Die entsprechenden Zeitreihen der Geschwin-
digkeiten zeigen, dass die anfänglich enthaltene Turbulenz ähnlich
zu den in Abbildung 24 gezeigten Vorgängen innerhalb der ersten
Periode vollständig abklingt. Daraus schließe ich, dass die Diskre-
panzen in der beobachteten Bewegungsform zwischen den einzel-
nen Experimenten und im Vergleich zur DNS nicht durch die Art
der Verwendeten Randbedingung zu erklären ist.
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6.2 turbulent vorhergesagtes regime

Im Folgenden präsentiere und diskutiere ich die DNS-Ergebnisse
für diejenigen oszillierenden Rohrströmungen, für welche ich auf
Basis der zuvor dargelegten Sachlage einen turbulenten oder zu-
mindest eindeutig nicht-laminaren Bewegungszustand erwarte; ge-
kennzeichnet durch durch die Quadrate in Abbildung 23. Der Fokus
liegt dabei auf der Beantwortung folgender Fragestellungen. Lässt
sich in der DNS der oszillierenden Rohrströmung für diesen Bereich
ultimativ eine turbulente Bewegungsform reproduzieren, so wie es
aufgrund der experimentellen und theoretischen Untersuchungen
zu erwarten ist? Hängt das Erhalten einer zumindest zeitweise tur-
bulenten Bewegungsform für diesen Bereich von der Länge des ge-
wählten Rechengebietes ab?

6.2.0.1 Transiente Einschwingphase

Analog zu den im vorigen Abschnitt diskutierten Strömungen zeigt
Abbildung 31 den transienten Einschwingvorgang beispielhaft für
den Fall OR12, der mit Wo = 15 den mittleren Bereich der unter-
suchten Womersley-Zahlen repräsentiert. Ausgehend von einer voll
entwickelten, turbulenten Rohrströmung bei Reτ = 2400 (siehe Ta-
belle 3) als Anfangsbedingung bildet sich auch hier eine reine, oszil-
lierende Rohrströmung aus. Beim Vergleich mit den zuvor bespro-
chenen Ergebnissen aus Abschnitt 6.1 werden allerdings sofort zwei
Unterschiede deutlich.

Zum einen stellt sich hier dauerhaft ein bedingt turbulenter Strö-
mungszustand als finale Bewegungsform ein. Dieser Zustand zeich-
net sich durch wiederholtes Anfachen und Dämpfen von Fluktua-
tionen im Strömungsfeld aus, was besonders gut an den Zeitreihen
der azimuthalen (uϕ) und der radialen (ur) Komponente der Strö-
mungsgeschwindigkeit in Abbildung 31 zu erkennen ist. In einer (la-
minaren) SW-Strömung sind diese beiden Komponenten stets Null
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Abb. 31: Zeitreihen der axialen (uz) und der azimuthalen (uz) Strömungsgeschwin-
digkeiten an fünf verschiedenen, radialen Positionen für Wo = 15 und
Reτ = 2400. Dargestellt sind Ergebnisse einer DNS in einem Rechengebiet
der Länge L = 1.58D.
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Tab. 6: Bleibende Variation im Maximalwert der Bulkgeschwindigkeit (up) und im
Zeitpunkt des Auftretens (tp) von up in der oszillierenden Rohrströmung
OR12 im Vergleich zu den theoretischen Vorhersagen für die entsprechende
SW-Strömung bei Reτ = 2400 und Wo = 15.

halbzyk . t
p,DNS t

p,SW εt u
p,DNS u

p,SW εup

np = 1 19.96 20.68 −3.5% 11.00 9.71 13.4%

np = 2 28.82 29.06 −0.8% −10.90 −9.71 12.2%

np = 3 36.94 37.44 −1.3% 10.36 9.71 6.7%

np = 4 45.50 45.81 −0.7% −11.05 −9.71 13.9%

oder variieren zumindest nicht chaotische mit der Zeit; vgl. zum Bei-
spiel mit den Zeitreihen in Abbildung 24. Zum anderen scheint der
transiente Einschwingvorgang hier trotz relativ hoher Womersley-
Zahl (Wo = 15) innerhalb der ersten Periode nahezu abgeschlossen
zu sein; vgl. Diskussion der OR15 in Abschnitt 6.1.1. Diese Schluss-
folgerung ziehe ich aus den in Abbildung 31 dargestellten Zeitrei-
hen.

Qualitativ vermitteln die lokalen Geschwindigkeitsinformationen
für t > 16.8 den Eindruck von identischen Strömungszuständen in
jedem Halbzyklus. Auch der in jeder MF-Phase erreichte Maximal-
wert der Bulkgeschwindigkeit (up) ändert sich betragsmäßig von
Halbzyklus zu Halbzyklus nicht mehr deutlich, wie an der Zeitreihe
für ub in Abbildung 31 zu erkennen ist. Die Zusammenstellung der
entsprechenden Zahlenwerte in Tabelle 6 verrät im Detail, dass die
kleine verbleibende Variation in der Amplitude der Bulkgeschwin-
digkeit keinen konvergierenden Trend mehr auf aufweist, sondern
eher willkürlich alterniert. Daher führe ich dieses Verhalten auf den
bedingt turbulenten und somit nicht deterministischen Charakter
der Strömung zurück. Lediglich die Phasenlage der bedingt turbu-
lenten Strömung verändert sich auch für t > 16.8 noch geringfügig.
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Dies ist sehr deutlich zu erkennen, wenn man die Zeitpunkt tp, DNS

vergleicht, zu denen up jeweils auftritt und dabei die von der lamina-
ren Theorie vorhergesagten Zeitpunkte tp, SW als Referenz verwen-
det. Der transiente Einschwingvorgang bezüglich der Phasenlage ist
in diesem Fall also erst nach etwa drei Perioden beziehungsweise
50.3 Zeiteinheiten nahezu abgeschlossen. Die endgültige Amplitu-
de stellt sich also schneller ein als die endgültige Phasenlage der
resultierenden bedingt turbulenten OR.

Für die hier beobachtete Verkürzung der transienten Einschwing-
phase im Vergleich zu den in Abschnitt 6.1.1 diskutierten OR mache
ich im Wesentlichen die bedingt turbulenten Bewegungsform ver-
antwortlich. Die in jedem Halbzyklus wieder auftretende bedingt
turbulente Bewegungsform bewirkt zeitweise eine verstärkte Durch-
mischung in der Strömung und einen erhöhten Transport von Im-
puls in wandnormaler Richtung. Zumindest ist dieser Zusammen-
hang für eine voll ausgebildete turbulente Bewegungsform bekannt;
siehe zum Beispiel Pope [58] oder Tennekes & Lumley [79]. Diese
zusätzlichen Transportprozesse beschleunigen des Erreichen eines
Gleichgewichtszustandes zwischen den Schubspannungen an der
Wand, den hohen Trägheitskräften der oszillierenden Fluidmenge
in der Rohrmitte und dem Druckgradienten P(t), welcher die Strö-
mung antreibt. In der laminaren OR findet dieser Prozess lediglich
über den Mechanismus der viskosen Diffusion statt, was — wie
in Abschnitt 6.1.1 diskutiert — wesentlich mehr Zeit in Anspruch
nimmt. Legt man die Ergebnisse aus Tabelle 5 für eine Abschätzung
zugrunde, so ergibt sich für den hypothetischen Fall einer lamina-
ren Strömung für die Kontrollparameter Reτ = 2400 und Wo = 15

eine wesentlich längere Dauer für die transiente Einschwingphase
von etwa 742 Zeiteinheiten beziehungsweise 44 Perioden.
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Eine arithmetische Mittelung der letzten N = 4 Maximalwerte für
alle Zeitpunkte t > 16.8 in der Form

〈
up
〉
N

=
1

N

N∑
np=1

|up(np)| (79)

ergibt
〈
up
〉
φ

= 10.8 ± 0.3, was unter Vernachlässigung der noch
nicht ganz auskonvergierten Phasenlage als charakteristisches Ge-
schwindigkeitsmaß für den finalen Zustand im Fall OR12 interpre-
tiert werden kann. Somit ergeben sich nach Gleichungen (18) und
(21) die Zahlenwerte Re = 25 991 beziehungsweise Reδ = 1225 für
die abgeleiteten Kennzahlen, welche den finalen Zustand der be-
dingt turbulenten, oszillierenden Rohrströmung charakterisieren.

6.2.0.2 Instantane Strömungsfelder

Die in den Abbildungen 32 gezeigten farbkodierten Konturdiagram-
me des Geschwindigkeitsfeldes geben einen ersten Eindruck über
die räumliche Ausdehnung und Gestalt der Strukturen in der be-
dingt turbulenten oszillierenden Rohrströmung OR12.

Ich verwende hier aus zweierlei Gründen bewusst die Formulie-
rung bedingt turbulent1. Zum einen, um explizit darauf hinzuwei-
sen, dass die Intensität der Turbulenz offensichtlich stark mit der
Phase variiert. Der Vergleich der instantanen Geschwindigkeitsfel-
der in Abbildung 32 für die vier verschiedenen Phasen in der os-
zillierenden Strömung macht dies besonders deutlich. Die Anzahl,
die Ausrichtung sowie die typischen Größenskalen und die Ausdeh-
nung der Strukturen ändert sich von Phase zu Phase.

Zum anderen, weil streng genommen zunächst einmal gar nicht
klar ist, ob sich in diesen Fällen überhaupt zu irgend einem Zeit-
punkt der Zustand einer voll entwickelten turbulenten Strömung

1 In Anlehnung an conditionally turbulent, wie beispielsweise Hino et al. [37] in die-
sem Zusammenhang formulieren.
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Abb. 32: Vergleich der momentanen Felder der axialen uz und die azimuthalen uz
Geschwindigkeitsfelder in der oszillierenden Rohrströmung zu zwei ver-
schiedenen Zeitpunkten innerhalb der transienten Einschwingphase für
Wo = 15 und Reτ = 2400. DNS-Ergebnisse beispielhaft für L = 1.58D.
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im herkömmlichen Sinne ausbildet. Obwohl das in Abbildung 32

gezeigte instantane Geschwindigkeitsfeld in der Abbremsphase der
oszillierenden Strömung auf den ersten Blick große Ähnlichkeiten
mit den typischen Eigenschaften einer voll entwickelten turbulente
Strömung aufweist; vgl. Abbildung 11. In wie weit die Eigenschaften
dieser Strömung allerdings mit denen einer voll entwickelten turbu-
lenten Rohrströmung übereinstimmen ist eine Fragestellung, die ich
in Abschnitt 6.4 ausführlich behandle.

Für alle weiteren Fälle, für die ich aus den zuvor diskutierten
Gründen eine turbulente Bewegungsform erwarte, verhalten sich
die bis hier diskutierten Sachverhalte ähnlich. Die resultierenden
Kennzahlen sind auf die gleiche Weise berechnet und sowohl in Ta-
belle 4 als auch in Abbildung 23 aufgeführt. Auf die unterschiedli-
chen Erscheinungsformen der Turbulenz in der OR und deren Ab-
hängigkeit von den charakteristischen Kennzahlen gehe ich eben-
falls in Abschnitt 6.4 im Detail ein.

6.3 widersprüchliche vorhersagen

Im Folgenden präsentiere und diskutiere ich die DNS-Ergebnisse
für diejenigen OR, für welche ich auf Basis der zuvor dargelegten
Sachlage keine eindeutige Vorhersage über die Art der Bewegungs-
form erwarte; gekennzeichnet durch die Dreiecke in Abbildung 23.
In diesen schmalen Korridor im Kennzahldiagramm, welcher durch
die lineare Stabilitätsanalyse nach Thomas et al. [80] und die expe-
rimentellen Befunde von Lodahl et al. [45] begrenzt ist, fallen die
oszillierenden Rohströmung OR02, OR04, OR05, OR07, OR10, und
OR21; siehe dazu auch Tabelle 4. Die betrachteten Womersley-Zah-
len decken dabei einen weiten Bereich (Faktor 16) zwischenWo = 52

und Wo = 3.25 ab. Je nach Wo beobachte ich ein massiv unterschied-
liches globales Verhalten der resultierenden OR, auf die ich im Fol-
genden der Reihe nach im Detail eingehe.
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6.3.1 Laminare Strömung

Für die Parameterkombinationen OR02 und OR04, welche zu den
kleineren Womersley-Zahl im untersuchten Bereich zählen, sagen
die durchgeführten DNS in allen Fällen eine laminare Bewegungs-
form als finalen Zustand voraus.s Die Kontrollparameter sind in bei-
den Fällen Reτ = 720 und Wo = 3.25 beziehungsweise Wo = 6.5.

Die Laminarisierung der Strömung findet auch hier hauptsächlich
während der ersten Abbremsphase statt, so wie bereits für OR03 in
Abschnitt 6.1.1 im Detail diskutiert. Qualitativ laminarisieren die
Strömungen OR02 und OR04 zu den in den Abbildungen 24 und
25 gezeigten Strömungen auf identische Art und Weise. Auch der
transiente Einschwingvorgang verläuft im Weiteren analog zu den
in Abschnitt 6.1.1 exemplarisch für Wo = 4 diskutierten Vorgängen.

Eine Variation der in den DNS verwendeten Länge des Rechenge-
bietes um den Faktor 16 von L = 1.25D über L = 5D bis hin zu L =

20D im Fall OR04 hat keinen Einfluss auf den ultimativ erreichten
Bewegungszustand. Eine Variation der Randbedingung, durch wel-
che die oszillierende Strömung getrieben wird, hat ebenfalls keinen
Einfluss auf den ultimativ erreichten Bewegungszustand. Aus Zeit
und Kostengründen habe ich in diesem Bereich nur eine DNS exem-
plarische für den Fall OR04 durchgeführt. Die für die DNS verwen-
dete räumliche Gitterauflösung entspricht den Angaben in Tabelle
3 für die voll entwickelte, turbulente Rohrströmung bei Reτ = 720,
welche in beiden Fällen als Anfangsbedingung verwendet wurde.

6.3.2 Asymmetrische Bewegungsform

Der Fall OR05, der mit Wo = 6.5 ebenfalls im unteren Bereich der
untersuchten Womersley-Zahlen angesiedelt ist, stellt aufgrund der
resultierenden Bewegungsform eine Besonderheit unter den hier be-
rücksichtigten Parameterkombinationen dar. Die durchgeführten Si-
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mulationen sagen eine Strömung mit vollkommen gegensätzlichen
Bewegungsformen im positiven und im negativen Halbzyklus der
Oszillation voraus, die sich im Wesentlichen durch drei Phänomen
unterscheiden lassen.

6.3.2.1 Charakterisierung der Asymmetrie

Erstens erreicht die Bulkgeschwindigkeit ub unterschiedlich große
Amplituden in zwei aufeinander folgenden Halbzyklen, wie an dem
entsprechenden Zeitsignal in Abbildung 33 zu sehen ist. Zweitens
dauern die Halbzyklen mit ub < 0 wesentlich länger an als die
Halbzyklen mit ub > 0, was ebenfalls aus Abbildung 33 deutlich
wird, wenn man die symmetrische Vorhersage der SW-Strömung
für Reτ = 1440 und Wo = 6.5 zur Orientierung verwendet. Drit-
tens ist die oszillierende Strömung in jeder Phase mit negativer
Hauptströmungsrichtung, zum Beispiel für 72.3 < t < 107.6, durch
ein geschichtetes und fluktuationsarmes Geschwindigkeitsfeld mit
hauptsächlich laminarem Erscheinungsbild charakterisiert. Am En-
de dieser negativen Halbzyklen findet immer ein relativ plötzlicher
Zusammenbruch dieser laminaren Bewegungsform statt, der kurz-
zeitig sehr starke Fluktuationen im gesamten Strömungsfeld hervor-
ruft. Jede darauf folgende Phase mit positiver Hauptströmungsrich-
tung, zum Beispiel für 107.6 < t < 125.9, ist dann über weite Stre-
cken hinweg durch eine turbulente Bewegungsform charakterisiert,
wie zum Beispiel an den Zeitreihen der verschiedenen Geschwindig-
keitskomponenten uα zu erkennen ist, die ebenfalls in Abbildung
33 enthalten sind. Die oszillierende Strömung — die Systemantwort
— weist also ein erheblich asymmetrisches Verhalten zwischen zwei
aufeinander folgenden Halbzyklen auf, obwohl der treibende Druck-
gradient P(t) eine symmetrische Eingangsgröße darstellt und die
Problemstellung auch von den übrigen Randbedingungen her sym-
metrischer Natur ist.
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Abb. 33: Zeitreihen der drei Geschwindigkeitskomponenten (uα), der Bulkge-
schwindigkeit (ub) und der Wandschubspannungen (τw) in der OR05 bei
Wo = 6.5 und Reτ = 1440. Dargestellt sind Ergebnisse einer DNS in ei-
nem Rechengebiet der Länge L = 5D zusammen mit den Vorhersagen der
laminaren Theorie für eine entsprechende SW-Strömung als Referenz.
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6.3.2.2 Transienter Einschwingvorgang

Als Anfangsbedingungen für die hier diskutierten DNS habe ich
ein voll-entwickeltes, turbulentes Geschwindigkeitsfeld bei Reτ =

1440 verwendet; siehe Tabelle 3. Im Verlauf der ersten AP (t < 18.8)
nimmt die initial enthaltene Turbulenz bis zur ersten SU analog zu
den für OR03 in Abschnitt 6.1.1 diskutierten Vorgängen stark ab; vgl.
Abbildungen 33 und 24.

Bereits nach dieser ersten Abbremsphase weist die Abfolge der
unterschiedlichen prägnanten Ereignisse, wie zum Beispiel die Strö-
mungsumkehr und der Zusammenbruch der laminaren Bewegungs-
form, eine hohe Periodizität auf. Dies lässt sich zum Beispiel anhand
der Länge des laminaren (〈Tlam〉N = 35.2± 0.1) und des turbulen-
ten (〈Tturb〉N = 18.3± 0.1) Halbzyklus quantifizieren, die mit einer
Standardabweichung von weit unter einem Prozent über alle vor-
handenen Perioden hinweg eine sehr gleichmäßige Dauer aufwei-
sen. Dabei ergibt sich der arithmetische Mittelwert in Analogie zu
Gleichung (79) für jeweils N = 3 turbulente und N = 3 lamina-
re Halbzyklen in dem hier betrachteten Zeitraum 18.8 < t < 187.4.
Das gleiche gilt für die in jeder MF-Phase auftretenden Maximalwert
der Bulkgeschwindigkeit

〈
up,lam

〉
N

= −39.8± 0.1 beziehungsweise〈
up,turb

〉
N

= 14.6± 0.2, die mit einer Standardabweichung von ge-
rade mal einem Prozent im turbulenten Halbzyklus und weit unter
einem Prozent im laminaren Halbzyklus ebenfalls sehr gleichmäßi-
ge Werte aufweisen.

Daraus schließe ich, dass die hier beobachtete Asymmetrie in der
oszillierenden Rohrströmung keinen Effekt einer transienten Ein-
schwingphase darstellt, wie er etwa für die in Abschnitt 6.1.1 disku-
tierten, vollständig laminarisierenden OR über viele Perioden hin-
weg auftritt. Vielmehr deutet die hier durchgeführte Auswertung
der in Abbildung 33 gezeigten Zeitreihen darauf hin, dass die be-
schriebene Asymmetrie den finalen Bewegungszustand für OR05

darstellt, der auch für t � 187.4 nicht zu Gunsten einer symme-
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trischen und vollkommen laminaren Bewegungsform verschwinden
wird.

6.3.2.3 Einfluss der Rohrlänge

Eine Variation der Rohrlänge von L = 1.25D über L = 5D bis zu
L = 7D zeigt, dass die Länge des verwendeten Rechengebietes in
den hier durchgeführten DNS keinen entscheidenden Einfluss auf
die vorhergesagte Bewegungsform hat. Die Geschwindigkeitsfelder
weisen für die verschiedenen verwendeten Rechengebiete qualitativ
keine Unterschiede auf.

Diese qualitative Aussage lässt sich anhand der besonderen Merk-
male der asymmetrischen Strömung untermauern und quantifizie-
ren. Zum Beispiel weisen die unterschiedlich langen Halbzyklen,
die Zeitpunkte des Zusammenbrechens der laminaren Bewegungs-
form und die erreichten Maximalwerte der Bulkgeschwindigkeit für
alle untersuchten Rohrlängen identische Zahlenwerte im Rahmen
der zuvor diskutierten Standardabweichung auf. Daraus schließe
ich weiter, dass die für OR05 beobachtete Asymmetrie zwischen den
aufeinander folgenden Halbzyklen auch kein Artefakt der endlichen
Rohrlänge darstellt.

6.3.2.4 Anfachung und Dämpfung

Mehr als die Hälfte des positiven Halbzyklus in der oszillierenden
Rohrströmung OR05 ist durch starke, unregelmäßige und hochfre-
quente Fluktuationen im Geschwindigkeitsfeld gekennzeichnet. Ab-
bildung 33 lässt erkennen, dass die Fluktuationen in der azimutha-
len (uϕ) und der radialen (ur) Komponenten der Geschwindigkeit
regelmäßig Maximalwerte bis etwa 5 erreichen (z.B. für 111 < t <

124), was für eine turbulente Rohrströmung typisch ist; vgl. Abbil-
dung 11. Einen räumlichen Eindruck der Strömung zu dieser Phase
vermittelt das farbkodierte Konturdiagramm für uϕ zum Zeitpunkt
t = 114.2, welches in Abbildung 34 dargestellt ist. Daraus ist weiter-
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Abb. 34: Farbkodierte Konturdiagramme der azimuthalen Strömungsgeschwindig-
keit (uϕ) in der asymmetrisch oszillierenden Rohrströmung OR05 in der
BP-Phase im laminaren Halbzyklus und in der MF-Phase im turbulenten
Halbzyklus. Dargestellt sind Ergebnisse einer DNS in einem Rechengebiet
der Länge L = 5D. Auflösung zu Darstellungszwecken reduziert.

hin zu erkennen, dass die Strömung in der MF-Phase durch stark
ausgeprägte und in Hauptströmungsrichtung ausgerichtete Streak-
Strukturen dominiert wird, wie sie für voll entwickelte turbulente
Scherströmungen charakteristisch sind. Ein Vergleich mit dem ent-
sprechenden Geschwindigkeitsfeld für Reτ = 1440 und Wo = 0 in
Abbildung 12 weist eine große Ähnlichkeit auf. Dies liefert ein wei-
teres starkes Indiz dafür, dass hier — zumindest zeitweise — eine
voll entwickelte turbulente Rohströmung vorliegt; auch wenn diese
aufgrund des variierenden Energieeintrages (P = f(t)) in das Sys-
tem sicherlich zu keiner Zeit einen statistisch stationären Zustand
erreicht. Die Zeitreihen der drei Geschwindigkeitskomponenten uα
in Abbildung 33 zeigen deutlich, dass die Stärke der Geschwindig-
keitsfluktuationen und damit auch die Turbulenzintensität im Ver-
lauf der AP analog zu ub abnimmt.
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Wie bereits in den Abschnitt 5.1 und 6.2 im Rahmen der voll tur-
bulenten Rohrströmung und der symmetrisch turbulenten OR er-
wähnt, führt die turbulente Bewegungsform zu einem erhöhten Im-
pulstransport in wandnormaler Richtung. Dieser verhindert es of-
fensichtlich auch hier effektiv genug, dass sich mit abbremsender
Hauptströmung (ub) im turbulenten Halbzyklus die auf viskosen
Mechanismen beruhenden typischen Phänomene der SW-Strömung
ausbilden. Es entstehen weder wandnahe Geschwindigkeitsmaxima
noch stellt sich ein Phasenversatz zwischen den wandnahen und
den wandfernen Geschwindigkeiten ein, wie es laut der laminaren
Theorie fürWo = 6.5 zu erwarten ist; vgl. Abschnitt 2.4. Dies ist zum
Beispiel daran zu erkennen, dass uz für alle r in etwa zum gleichen
Zeitpunkt den Wert Null annimmt, wenn eine SU vom turbulenten
zum laminaren Halbzyklus stattfindet; im Detail exemplarisch bei
t = 125.9 in Abbildung 33 zu sehen. Die Ausgangslage für jeden ne-
gativen Halbzyklus stellt also ein näherungsweise ruhendes Fluid
dar. Demnach ist die darauf folgende BP in etwa mit dem Szenario
einer Anlaufströmung nach Szymanski [78] zu vergleichen, in dem
die radiale Verteilung der Strömungsgeschwindigkeit zwar durch
einen zeitlichen Versatz, aber auf keinen Fall durch Wendepunkte
und lokale Maxima gekennzeichnet ist. Sowohl die Abwesenheit von
Wendepunkten als auch die Beschleunigung der Strömung üben ei-
ne stabilisierenden Wirkung aus, wodurch die weitere Dämpfung
der in dieser Phase noch vorhandenen kleinen Fluktuationen im Ge-
schwindigkeitsfeld bis zur vollständigen Laminarisierung vorange-
trieben wird.

Die energiearme Ausgangslage zu Beginn jeder negativen BP und
die im Vergleich zur turbulenten Strömung geringen Wandschub-
spannungen (ebenfalls in Abbildung 33 dargestellt) erlauben es der
Strömung bei gegebenem Energieeintrag (über P(t)) in den lami-
naren Halbzyklen wesentlich höhere Strömungsgeschwindigkeit zu
erreichen als in den turbulenten Halbzyklen. Unter Verwendung
der zuvor angegeben negativen Amplitude von up = 39.8 als cha-
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rakteristisches Geschwindigkeitsmaß ergibt sich nach Gleichungen
(18) und (21) eine Reynolds-Zahl von Re = 57 373 beziehungswei-
se Reδ = 6241 für den laminaren Halbzyklus. Abbildung 35 macht
deutlich, dass der negativ Halbzyklus der vorliegenden Strömung
damit weit oberhalb der kritischen Reynolds-Zahlen von etwa 500 <
Reδ,krit < 600 liegt, welche in den meisten Experimenten für den la-
minar-turbulenten Umschlag in oszillierenden Rohrströmungen be-
obachtet worden sind. Auch die linearen Stabilitätsanalysen — so-
wohl die von Trukenmüller [81] als auch die von Thomas et al. [80]
— sagen für eine derart hohe Reynolds-Zahl Instabilität für die SW-
Strömung vorher; auch wenn die LSA von Thomas et al. streng ge-
nommen nur eine Aussage für Wo > 7.5 trifft. Allerdings liegt, wie
zuvor erörtert, in der ersten Hälfte des laminaren Halbzyklus eine
von der voll entwickelten SW-Strömung verschiedene Situation vor.

Mit dem Beginn der Abbremsphase (zum Beispiel t ≈ 93) ent-
wickelt sich nun erstmals im laminaren Halbzyklus ein Phasenver-
satz im Geschwindigkeitsfeld durch das Zusammenspiel der visko-
sen Kräfte und der verzögernden Wirkung des zeitlich variieren-
den Druckgradienten. Dieser bildet sich zwischen den energiearmen
Fluidschichten nahe der Wand und den energiereichen Fluidschich-
ten in der Rohrmitte aus, die sich aufgrund ihrer höheren kineti-
schen Energie der umkehrenden Wirkung von P(t) länger wider-
setzen können. Der Phasenversatz wird im Verlauf der AP immer
größer und ist am deutlichsten kurz vor dem Zusammenbruch der
laminaren Strömung ausgeprägt. Dies erschließt sich aus Abbildung
33, in der die Zeitreihen zum Beispiel bei t = für uz(r = 0.49) be-
reits positive Werte aufweisen, für uz(r = 0.01) aber noch deutlich
negativ sind. Die Zeitreihe der Wandschubspannungen (τw) zeigt
mit ihrem Vorzeichenwechsel ebenfalls den Zeitpunkt an, zu dem
die Wandnahen Fluidschichten erstmals ihre Richtung umkehren
und somit eine Gegenstromgebiet entstehen lassen; zum Beispiel
bei etwa t =. Wie bereits angesprochen, ist solch ein Phasenversatz
typisch für SW-Strömungen bei Wo > 1 und geht in diesem Fall
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Abb. 35: Kenngrößen aller OR bei Reτ = 1440 im Vergleich zur Verdeutlichung
der asymmetrischen OR bei Wo = 6.5. Theoretische Vorhersagen der SW-
Strömung für Reτ = 1440 und die experimentellen und theoretischen Er-
gebnisse bezüglich Transition und linearer Stabilität von Lodahl et al. [45]
und Thomas et al. [80].
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stets mit lokalen Maxima und Wendepunkten einher; siehe zum Bei-
spiel Abbildung 3. Wie zum Beispiel von Ghidaoui & Kolyshkin [29]
ausführlich diskutiert wird, bilden Wendepunkte in instationären
Schichtenströmung eine mögliche Quelle für Instabilitäten, die hier
unter Umständen durch die zu dieser Phase im Geschwindigkeits-
feld verbliebenen Reststrukturen der vergangen turbulenten Phase
ausgelöst werden.

Das farbkodierte Konturdiagramm der azimuthalen Geschwindig-
keitskomponente in Abbildung 34 vermittelt einen Eindruck der
räumlichen Form und Ausdehnung dieser Reststrukturen zu einer
frühen Phase im laminaren Halbzyklus (t = 83.4). Die Zeitreihen
für uϕ und ur in Abbildung 33 zeigen ergänzend dazu, dass die se-
kundären Geschwindigkeitskomponenten im weiteren Verlauf des
laminaren Halbzyklus zwar konsequent gedämpft werden, kurz vor
dem Zusammenbruch der laminaren Bewegungsform aber immer
noch von der Größenordnung O(10−3) sind. Innerhalb von wenigen
konvektiven Zeiteinheiten (zum Beispiel 104.6 < t < 107.1) findet ei-
ne rasche Verstärkung und Anfachung von Fluktuationen statt, die
zu einem kurzzeitig, stark chaotischen Strömungszustand führen.
Es werden kurzzeitig Maximalwerte in den Fluktuationen der se-
kundären Geschwindigkeitskomponenten (uϕ und ur) erreicht, die
von der gleichen Größenordnung der zu diesem Zeitpunkt vorherr-
schen Hauptströmung (uz) sind. Durch die plötzliche, starke Durch-
mischung entstehen kurzzeitig Schubspannungsspitzen, deren Ma-
xima aber immer noch weit unter dem Wert der voll entwickelten
turbulenten Rohrströmung (τw = 1) bleiben.

Mit der Strömungsumkehr (SU) vom positiven in den turbulen-
ten Halbzyklus, der kurz nach dem Zusammenbruch der laminaren
Strömung stattfindet, werden die starken Fluktuationen zunächst
deutlich gedämpft, überleben aber die nun folgende BP des posi-
tiven Halbzyklus und entwickeln sich zu dem zuvor diskutierten
turbulenten Strömungszustand. Aus meiner Sicht drängt sich an die-
ser Stelle sofort die Frage auf, warum sich am Ende der BP eines
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jeden positiven Halbzyklus eine turbulente Bewegungsform ausbil-
det, wohingegen die BP eines jeden negativen Halbzyklus zu einer
vollständigen Laminarisierung führt. Der einzige offensichtliche Un-
terschied liegt in den Ausgangssituation — also in der SU —, wel-
che der jeweiligen BP zugrunde liegt. Sowohl in der SU vom posi-
tiven zum negativen als auch in der SU vom negativen zum posi-
tiven Halbzyklus sind die verbleibenden Fluktuationen in den se-
kundären Geschwindigkeitskomponente von der gleichen Größen-
ordnung; nämlich O(10−1). Die exakten Werte unterscheiden sich
sowohl von Periode zu Periode als auch von Halbzyklus zu Halb-
zyklus maximal um den Faktor zwei bis drei. Daraus schließe ich,
dass der exakte Zahlenwert nicht den ausschlaggebenden Faktor da-
für darstellen kann, ob die Strömung im weiteren Verlauf komplett
laminarisiert oder eine turbulente Bewegungsform ausbildet. Daher
muss die Asymmetrie über die unterschiedlich langen Halbzyklen
verursacht werden. Aus den zuvor bereits angegebene Zahlenwer-
ten wird ersichtlich, dass die Dauer des turbulenten Halbzyklus
und die Dauer des laminaren Halbzyklus in einem Verhältnis von
Tlam/Tturb = 1.9 stehen. Das hat einen massiven Einfluss auf die rela-
tive Phasenlage der Strömung in Bezug auf den zeitlich variierenden
Energieeintrag in das System, der über den Druckgradienten P(t)
stattfindet. Zum Zeitpunkt der SU vom laminaren in den turbulen-
ten Halbzyklus, welche im Vergleich zur symmetrischen vorhersage
der laminaren Theorie verzögert auftritt, wirkt P nahezu mit maxi-
maler Kraft, nimmt aber im weiteren Verlauf ab. Zum Zeitpunkt der
SU vom turbulenten in den laminaren Halbzyklus, welche im Ver-
gleich zur symmetrischen vorhersage der laminaren Theorie stark
verfrüht auftritt, wirkt P nur etwa mit der halben Amplitude und
nimmt im weiteren Verlauf vorerst zu.

Mit dem Umschlag zur turbulenten Strömung in den positiven
Halbzyklen geht auch eine massive Erhöhung der Wandschubspan-
nungen einher, deren Wert rasch auf den dreifachen Wert ansteigen;
ebenfalls in den Zeitreihen in Abbildung 33 zu sehen. Die erhöhten
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Schubspannungen der turbulenten Bewegungsform und die redu-
zierte Wirkdauer von P(t) seit der letzten SU sorgen dafür, dass
die Strömung für ub > 0 lediglich auf einen Maximalwert von et-
wa up = 14.6 beschleunigt. Daraus ergibt sich nach Gleichungen
(18) und (21) eine Reynolds-Zahl von Re = 20 988 beziehungsweise
Reδ = 2283 für den laminaren Halbzyklus. Damit liegt der turbulen-
te Halbzyklus unterhalb der theoretischen Vorhersage für eine lami-
nare Strömung bei Reτ = 1440 und Wo = 6.5, wie aus Abbildung 35

klar wird.

6.3.2.5 Einfluss der Rand- und Anfangsbedingung

Abbildung 36 zeigt die Zeitreihen der oszillierenden Rohrströmung
beiWo = 6.5 und vorgeschriebenem Volumenstrom. Der zweite Kon-
trollparameter ist nun nicht mehr Reτ sondern Re, was zur Folge hat,
dass sich auch die Normierungsgrößen in den Gleichungen ändern.
Das charakteristische Geschwindigkeitsmaß ist nun die Amplitude
der Bulkgeschwindigkeit und nicht mehr die Schubspannungsge-
schwindigkeit uτ. Sowohl der Zeitliche Verlauf als auch die konkre-
te Amplitude von ub wird in diesem Fall vorgegeben. Der mittlere
Druckgradient P(t), welcher die Strömung antreibt, ist nun ein Er-
gebnis, welches in jedem Zeitschritt der Simulation vorab über eine
integrale Kräftebilanz so berechnet wird, dass sich der vorgeschrie-
bene Volumenstrom exakt einstellt.

Die Zeitreihen in Abbildung 36 verdeutlichen, dass die anfänglich
turbulente Strömung laminarisiert und nach einer erneuten Anfa-
chung innerhalb der zweiten Periode ultimativ laminarisiert. Diese
Bewegungsform ändert sich nicht mehr für diese Reynolds-Zahl, die
mit Re = 20 000 knapp unterhalb der neutralen Kurve liegt, die Tho-
mas et al. [80] für lineare Stabilität vorhersagen.

Eine Variation der Anfangsbedingungen für diesen Speziellen Fall
bei Wo = 6.5 und Reτ = 1440 hat ergeben, dass der laminare Zusam-
menbruch auch stattfindet, wenn anfänglich keine Störungen vorlie-
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Abb. 36: Zeitreihen der drei Geschwindigkeitskomponenten (uα), der Bulkge-
schwindigkeit (ub) und des berechneten treibenden Druckgradienten
(P) in der Volumenstromkontrollierten oszillierenden Rohrströmung bei
Wo = 6.5 und Re = 20 000.
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gen und die Strömung aus der Ruhe heraus (u = 0) bei t = 18.8 be-
ginnt und somit eine so hohe Bulkgeschwindigkeit erreichen kann,
dass die dazugehörige Reynolds-Zahl über der Neutralen Kurve der
linearen Stabilität liegt.

6.3.3 Rohrlängenabhängige Bewegungsform

Für die Kontrollparameter Reτ = 1440 und Wo = 12 beziehungswei-
se Wo = 13 ist die resultierende OR in beiden Fällen durch eine Rey-
nolds-Zahl von etwas über 10 000 charakterisiert. Die exakten Wer-
te sind der Tabelle 4 für OR07 und OR10 zu entnehmen. Für diese
beiden Fälle, welche durch ihre charakteristischen Kennzahlen eben-
falls dem schmalen Korridor zwischen den eindeutig laminaren und
den eindeutig turbulent vorhergesagten OR zuzuordnen sind (siehe
Abbildung 23), beobachte ich ein weiteres, zunächst unerwartetes
Verhalten.

6.3.3.1 Charakterisierung der Bewegungsform

Die durchgeführten DNS sagen sowohl für OR07 als auch für OR10

eine bedingt turbulente Bewegungsform voraus, solange die Länge
des periodischen Rechengebietes relativ kurz gewählt wird. Bei der
Verwendung von längeren Rechengebieten stellt sich für sonst iden-
tische Kontrollparameter sowie Rand- und Anfangsbedingungen fi-
nal eine vollständig laminare oszillierenden Rohrströmung ein.

Abbildung 37 stellt die Ergebnisse zweier DNS mit unterschied-
lich Langen Rechengebieten anhand von verschiedene Zeitreihen
exemplarisch für OR10 gegenüber. Ein Vergleich der zeitlichen Ent-
wicklung der azimuthalen (uϕ) und der radialen (ur) Komponente
der Strömungsgeschwindigkeit macht den Unterschied der resultie-
renden Bewegungsformen besonders deutlich. Ausgehend von der
voll turbulenten Rohrströmung (Reτ = 1440), die in allen hier disku-
tierten Fällen als Anfangsbedingung fungiert, entwickelt sich zum
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Abb. 37: Zeitreihen der drei Geschwindigkeitskomponenten (uα) und der Bulkge-
schwindigkeit (ub) in der oszillierenden Rohrströmung OR10 bei Wo = 13

und Reτ = 1440. Dargestellt sind die Ergebnisse zweier DNS in unter-
schiedlich lange, periodischen Rechengebiete (siehe dazu auch Tabelle 7)
im Vergleich mit den Vorhersagen der laminaren Theorie für die entspre-
chende SW-Strömung.
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Beispiel für L = 1.18D eine bedingt turbulente oszillierende Rohr-
strömung, was an der wiederholten Anfachung und Dämpfung von
Geschwindigkeitsfluktuationen zu erkennen ist. Mit einer genauere
Betrachtung der verschiedenen Zeitreihen für L = 1.18D ist eine gro-
be Klassifizierung der verschiedenen Phasen in der bedingt turbu-
lenten oszillierenden Strömung möglich. Es ist zu erkenne, dass die
oszillierende Strömung im Verlauf der Beschleunigungsphase (BP)
und zum Zeitpunkt des maximalen Flusses (MF) in der Rohrmit-
te durch kleine Fluktuationen im Geschwindigkeitsfeld und in un-
mittelbarer Wandnähe durch sehr glatte Verläufe in der Strömungs-
geschwindigkeit charakterisiert ist. Die bestehenden Fluktuationen
werden im Verlauf der Abbremsphase (AP) verstärkt und breiten
sich räumlich aus. Dies führt zu so genannten turbulenten Ausbrü-
chen und einem Zusammenbruch der laminaren Strömung nahe der
Wand. Die starken Fluktuationen klingen im Verlauf der Strömungs-
umkehr (SU) wieder ab und werden im Verlauf der nachfolgenden
BP weiter gedämpft, was zumindest nahe der Wand zu einer Rela-
minarisierung der Strömung führt. Die hier beschrieben wiederholte
Anfachung und Dämpfung von Fluktuationen im Geschwindigkeits-
feld ist qualitativ sehr wohl mit den bedingt turbulenten Strömun-
gen zu vergleichen, wie ich sie zum Beispiel für OR12 in Abschnitt
6.2 und später auch noch in Abschnitt 6.4 diskutiere. Darüber hinaus
ist das hier beschriebene Verhalten der Strömung in sehr guter Über-
einstimmung mit den qualitativen Beschreibungen der turbulenten
Bewegungsform, wie sie in nahezu allen experimentellen Untersu-
chungen beschrieben wird.

Für L = 7.09D hingegen findet eine Dämpfung der Geschwin-
digkeitsfluktuationen über viele Perioden hinweg statt, was zu ei-
ner endgültigen Laminarisierung der oszillierenden Rohrströmung
führt. Der in Abbildung 37 dargestellte Vorgang der Laminarisie-
rung und die transiente Einschwingphase sind qualitativ vergleich-
bar mit den Vorgängen, wie ich sie am Beispiel von OR03 und OR14

diskutiert habe. Analog zu den in Abschnitt 6.1.1 angesetzten Krite-
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rien definiere ich eine vollständige Laminarisierung dadurch, dass
die Zeitreihen der verschiedenen Komponenten der Strömungsge-
schwindigkeit erstens einen glatten Verlauf aufweisen und zweitens
unabhängig von der Phase über mehr als eine Periode hinweg ge-
dämpft werden.

Im Folgenden liegt der Fokus auf der Beantwortung folgender
Fragestellungen. Gibt es kritische maximale Länge des periodischen
Rechengebietes, für welche die DNS eine bedingt turbulente Bewe-
gungsform vorhersagen und welchen Wert hat diese? Wie vergleicht
sich diese kritische Länge mit den aus der Literatur bekannten Re-
striktionen für die korrekte Vorhersage turbulenter nicht oszillieren-
der Strömungen mittels DNS. Welchen Einfluss hat die Rohrlänge
auf die vorhergesagten integralen Größen und die mittleren Strö-
mungsfelder in der oszillierenden Rohrströmung?

6.3.3.2 Kritische Rohrlänge

Eine Auswertung aller Ergebnisse hat gezeigt, dass die durchgeführ-
ten DNS für die drei kürzesten Rechengebiete eine bedingt turbu-
lente Bewegungsform vorhersagen; siehe Tabelle 7. In diesen Fällen
(L ∈ {1.18, 1.25, 3.54}D) unterscheiden sich die resultierenden Strö-
mung qualitativ kaum. Die für L = 1.18D in Abbildung 37 gezeig-
ten Zeitreihen sind für alle Rohrlängen repräsentativ. Für die beiden
längsten Rechengebiete (L ∈ {5, 7.09}D) stellt sich hingegen eine la-
minare Strömung als finaler Bewegungszustand ein. Daraus schließe
ich, dass es — zumindest für diesen speziellen Bereich im Parameter-
raum — eine maximale kritische Rohrlänge für das Aufrechterhalten
einer bedingt turbulenten Bewegungsform geben muss. Für den Fall
OR10 ergibt sich demnach 3.54D < Lkrit < 5D als kritische Länge.
Gemessen in Stokesschen Grenzschichtdicken delta liegt diese kriti-
sche Länge über den Werten, die sowohl von Vittori & Verzicco [85]
(L = 25δ) als auch von Spalart & Baldwin [74] (L = 60δ) bei der nu-
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Tab. 7: Kombinationen der Kontrollparameter für alle durchgeführten DNS der
Rohrlängenvariation der oszillierenden Rohrströmung OR10 und eine gro-
be Klassifizierung der resultierenden Bewegungsform. Die Angaben der
Rohrlänge sind jeweils in der Skalierung in Rohrdurchmessern (D), in Ein-
heiten der Stokesschen Grenzschichtdicke (δ) und in Wandeinheiten (+) ba-
sierend auf der Schubspannungsgeschwindigkeit der Anfangsbedingungen
bei Reτ = 1440 gegeben.

L/D L/δ L+ Nz × Nϕ × Nr Nφ

Turbulent 1 .18 22 1700 256 × 1024 × 222 8

Turbulent 1 .25 23 1800 256 × 1024 × 128 10

Turbulent 3 .54 65 5100 768 × 1024 × 222 5

Laminar 5 .00 92 7200 1024 × 1024 × 128
Laminar 7 .09 130 10210 1536 × 1024 × 222

merischen Untersuchung der oszillierenden Grenzschichtströmung
an einer ebenen Platte bei ähnlichen Reδ verwendeten haben.

Diese Form der rohrlängenabhängigen Bewegungsform erscheint
zunächst einmal nicht intuitiv. Darüber hinaus ist sie konträr zu
den Ergebnissen aus früheren numerischen Studien von nicht oszil-
lierenden turbulenten Strömungen in Rohr- und Kanalgeometrien.
Aus den numerischen Studien von Jimenéz & Moin [41] — um eines
der prominentesten Beispiele zu nennen — ist bekannt, dass ein zu
klein gewähltes periodisches Rechengebiet zu einer lokalen oder gar
vollständigen Laminarisierung einer voll entwickelten turbulenten
Strömung führt. Für die relativ kleinen untersuchten Reynolds-Zah-
len (Re = O(103)) geben Jimenéz & Moin eine minimale Länge des
periodischen Rechengebietes von etwa 250 bis 350 Wandeinheiten
an, bis zu welcher gerade noch eine selbsterhaltende turbulente Ka-
nalströmung in ihren DNS zu beobachten ist. Für die oszillierenden
Rohrströmung beobachte ich — zumindest für die beiden Parame-
terkombinationen OR07 und OR10 — genau das gegenteilige Verhal-
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ten. Legt man den verwendeten Kontrollparameter von Reτ = 1440

zugrunde, so entsprechen die hier verwendeten Rechengebiete ei-
ner Länge von L+ = 1700 bis L+ = 10 210 gemessen in Wandein-
heiten; siehe dazu auch Tabelle 7. Allerdings ist bei dieser Betrach-
tung zu beachten, dass Reτ = 1440 natürlich nur die Zustände in
einer voll entwickelten turbulenten Rohrströmung bei Wo = 0 cha-
rakterisieren, die hier für Wo = 13 zu keiner Phase auch nur annä-
hernd erreicht werden. Ein Vergleich der für die nicht oszillierende
(Re = 25 960) und für die oszillierende (Re = 11 506) Strömung cha-
rakteristischen Reynolds-Zahlen rechtfertigt die Annahme, dass die
in der oszillierenden Strömung effektiv vorherrschende Schubspan-
nungens-Reynolds-Zahl etwa um den Faktor zwei bis drei kleiner ist
als das eingestellte Reτ = 1440. Gemessen in effektiv vorliegenden
Wandeinheiten ausgedrückt ist auch die Länge der verwendeten Re-
chengebiete etwa um den Faktor zwei bis drei kürzer; nämlich etwa
L+ = 567 bis L+ = 3403. Auch in dieser Messweise sind also alle hier
verwendeten Rechengebiete wesentlich länger als die von Jimenéz &
Moin bestimmte minimale Länge, die zum Erhalt einer turbulenten
Strömung in einem periodischen Rechengebiet bei noch wesentlich
kleineren effektiven Reynolds-Zahlen notwendig ist.

Bekannter Weise spielen so genannte Puff-Strukturen eine ent-
scheidende Rolle für die Dynamik und den Energietransport beim
laminar-turbulenten Umschlag in der nicht oszillierenden Rohrströ-
mung bei transkritischen Reynolds-Zahlen (Re = 2040); siehe dazu
zum Beispiel den Übersichtsartikel von Mullin [50] und die dar-
in enthalten Referenzen. Es ist möglich und sogar wahrscheinlich,
dass die Dynamik der laminar-turbulenten Transition in der oszil-
lierenden Rohrströmung im transkritschen Reynolds-Zahl-Bereich
ebenfalls durch solche oder ähnliche, lokale Strukturen dominiert
wird. Daher habe ich zusätzlich zwei weitere DNS mit einer Varia-
tion der Rohrlänge zwischen L = 1.18D und 19.9D bei einer ähn-
lichen Womersley-Zahl von Wo = 12 und identischem Reτ = 1440

(OR) durchgeführt. Die größte hier verwendete Rohrlänge stellt mit

165



oszillierende rohrströmung

L = 19.9D einen Kompromiss dar, aus der typischen Länge genau ei-
ner Puff-Strukturen, wie sie zum Beispiel von Mullin unter Verweis
auf die verschiedenste experimentelle Untersuchungen angegeben
wird, und dem im Rahmen dieser Arbeit gerade noch vertretbaren
Anforderungen an Rechenleistung und Speicherplatzbedarf. Damit
sollte es möglich sein, wenn auch auch nicht die Interaktion mehre-
rer, aber zumindest die Dynamik eine dieser Strukturen in der DNS
abzubilden — falls sie denn in dieser Form auftreten sollten —- und
so zu überprüfen, ob das Auflösen beziehungsweise nicht Auflösen
eben dieser Struktur eine Erklärung für das hier beobachtete Phäno-
men der rohrlängenabhängige Bewegungsformen liefern kann.

Das für OR10 beobachtet Verhalten lässt sich für diesen benach-
barten Punkt im Parameterraum reproduzieren. Die DNS sagt auch
hier für das kurze Rechengebiet über alle Perioden hinweg eine be-
dingt turbulente Strömung voraus. Für das lange Rohr (L = 19.9D)
stellt sich ebenfalls keine turbulente Bewegungsform ein. Daraus
schließe ich zunächst, dass sich das beobachtete Verhalten der rohr-
längenabhängigen Bewegungsform für wesentlich längere periodi-
sche Rechengebiete nicht umkehren wird. Da die Laminarisierung
in der längsten Rohrgeometrie identisch zu den in Abbildung 37

gezeigten Vorgängen abläuft, schließe ich, dass eine Unterdrückung
der Dynamik etwaiger sehr langer, lokaler Strukturen durch ein zu
kurz gewähltes Rechengebiet zumindest nicht den ausschlaggeben-
den Grund für die hier beobachtete Rohrlängenabhängigkeit der Be-
wegungsform darstellt.

Es sei noch angemerkt, dass die Länge des verwendeten periodi-
schen Rechengebietes darüber hinaus noch weitere signifikante Ein-
flüsse auf die untersuchte Strömung haben kann, wie aus den ver-
schiedensten numerischen Untersuchen bekannt ist. Ist man zum
Beispiel nicht nur an der bloßen Frage interessiert, ob sich eine la-
minare oder turbulente Bewegungsform einstellt, sondern vielmehr
daran, alle statistischen Eigenschaften der turbulenten Strömung
möglichst genau abzubilden, so sind unter Umständen wesentlich
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längere Rechengebiete erforderlich. Zum Beispiel geben Chin et al.
[11] an, dass sich die Mittelwerte einer turbulenten Rohrströmung
bei Reτ = 500 ab einer Gebietslänge von etwa 1500 Wandeinheiten
nicht mehr verändern, die Turbulenzintensität allerdings erst ab ei-
ner Länge von 3100 Wandeinheiten auskonvergiert ist. Dies stimmt
mit den Beobachtungen überein, welche ich für die turbulente Rohr-
strömung bei der wesentlich höheren Reynolds-Zahl von Reτ = 1440

gemacht habe.

6.3.3.3 Einfluss auf die integralen Größen

Um den Einfluss der Rohrlänge auf die durch die DNS vorhergesag-
te Strömung in einem ersten Schritt genauer zu quantifizieren, be-
trachte ich den Verlauf der integralen Größen wie die resultierende
Bulkgeschwindigkeit (ub) und die Wandschubspannungen (τw). Da-
für vergleiche ich über mehrere Perioden phasengemittelte Zeitrei-
hen, die aus den verschiedenen DNS mit unterschiedlich langen Re-
chengebieten resultieren. Der Vergleich der entsprechenden Zeitrei-
hen für ub und τw in Abbildung 38 lässt sofort einen klaren Unter-
schied zwischen den laminaren und den bedingt turbulenten Strö-
mungen erkennen. Führt die gewählte Rohrlänge insgesamt zu ei-
ner laminaren Strömung, was hier für L = 5 und L = 7.09D der
Fall ist, so stimmt der zeitliche Verlauf von ub und τw hervorragend
mit den theoretischen Vorhersagen der SW-Strömung überein. So-
wohl die Phasenlage als auch die Amplitude weicht in allen Fällen
maximal in der Größenordnung O(10−4) von den SW-Strömung ab.
Erwartungsgemäß ist die resultierende laminare oszillierende Strö-
mung also invariant gegenüber der gewählten Rohrlänge. Für diese
Bestätigung habe ich die Ergebnisse der beiden Simulationen für
L = {5 und L = 7.09D entsprechend den in Tabelle 5 zusammenge-
stellten Erkenntnissen für Zeitpunkte t > 455 verglichen. Aufgrund
der extrem hohen Rechenzeitanforderungen für diese Konfiguratio-
nen war das Fortsetzen der Simulationen nach der vollständigen La-
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Abb. 38: Phasengemittelte Zeitreihen der Bulkgeschwindigkeit 〈ub〉φ und der
Wandschubspannungen 〈τw〉φ in der oszillierenden Rohrströmung OR10

bei Wo = 13. DNS-Ergebnisse im Vergleich für verschieden lange Rechen-
gebiete und die Vorhersagen der laminaren Theorie für die entsprechende
SW-Strömung bei Wo = 13 und Reτ = 1440 als Referenz.
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minarisierung bis zu so großen t nur durch eine massive Reduktion
der räumlichen Gitterauflösung möglich.

Führt die gewählte Rohrlänge insgesamt zu einer bedingt turbu-
lenten Strömung, was hier für L 6 3.54D der Fall ist, so ergeben sich
für die integralen Strömungsgrößen relativ deutliche Unterschiede
im Vergleich zu den theoretischen Vorhersagen der SW-Strömung.
Ein Vergleich der Ergebnisse für L 6 3.54D untereinander zeigt
aber, dass sich die integralen Strömungsgrößen der bedingt turbu-
lenten Strömung für die hier verwendeten Rohrlängen untereinan-
der kaum unterscheiden. Sowohl die Phasenlage als auch die Am-
plitude ist für alle bedingt turbulenten Strömungen nahezu iden-
tisch. Zum Beispiel liegt die erreichte Amplitude der Bulkgeschwin-
digkeit übereinstimmend für alle Rohrlängen um etwa 4% bis 6%
über den Vorhersagen der SW-Strömung. Und die Phasenlage des
Nulldurchgangs der Wandschubspannungen ist für alle Rohrlängen
übereinstimmend um etwa 6% bis 7% verzögert gegenüber den
Vorhersagen der SW-Strömung. Die einzig auffälligen Unterschiede
zwischen den verschiedenen Rohrlängen treten für τw während der
Abbremsphasen (0.3T und 0.8T ) zu Tage, weisen dabei aber keinen
eindeutigen Trend mit der Rohrlängenvariation auf. Aus den Zeitrei-
hen in Abbildung 37 ist bekannt, dass die Strömung zu dieser Phase
die stärksten Fluktuationen aufweist, wenn nämlich die turbulenten
Ausbrüchen nahe der Wand auftreten. Außerdem ist zu erkennen,
dass der exakte Zeitpunkt und die Ausprägung der turbulenten Pha-
se von Periode zu Periode stark variieren kann. Daraus schließe ich,
dass die geringen Unterschiede im Verlauf der Wandschubspannun-
gen eher auf eine unterschiedlich große Anzahl an Phasenmittelun-
gen (Nφ) zurückzuführen sind, als auf eine tatsächliche Rohrlängen-
abhängigkeit. Dazu möchte ich anmerken, dass die Anzahl an vor-
handenen Perioden für die Phasenmittelung aufgrund des enormen
Rechenaufwandes für die längeren Rechengebiete sinkt; siehe hier-
zu Tabelle 7. Zum Beispiel besteht das Rechengitter für das längste
Rohr mit L = 3.54D, in dem noch eine turbulente Strömung auf-
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tritt, aus insgesamt 1.5× 107 Gitterpunkten. Und für die Simulation
einer vollen Periode sind etwa 8.6× 104 Zeitintegrationsschritte not-
wendig. Das führt in Kombination zu einem Rechenaufwand von
rund 37 000 CPU-Stunden, die nötig sind, um die Stichprobenmen-
ge für die Berechnung des Phasenmittelwertes um lediglich eins zu
erhöhen.

6.3.3.4 Einfluss auf die mittlere Strömung

Abbildung 39 zeigt die radiale Verteilung der phasengemittelten
axialen Komponente der Geschwindigkeit zu drei verschiedenen
Phasen: nämlich zur frühen Abbremsphase (0.3T ), zur Strömungs-
umkehr (0.475T ) und zur Beschleunigungsphase (0.625T ). Für den
Fall der laminarisierenden Strömung (L > 5D) zeigt der Vergleich
mit den Vorhersagen der SW-Strömung zu allen Phasen auch hier
eine hervorragende Übereinstimmung. Für den Fall der bedingt tur-
bulenten Strömung (L 6 3.54D) ist zu allen Phasen ein erheblicher
Unterschied im Vergleich zur laminaren Theorie zu erkenne. Der
Phasenversatz zwischen den wandnahen und den wandfernen Strö-
mungsgeschwindigkeit ist durch den erhöhten Impulstransport in
wandnormaler Richtung aufgrund der turbulenten Bewegungsform
stark vermindert. Die Radiale Verteilung von uz scheint im Vergleich
zur SW-Strömung weniger gekrümmt; ein Effekt auf den ich in Ab-
schnitt 6.4.2 noch detaillierter eingehe. Ein Vergleich der verschie-
denen Profile der bedingt turbulenten Fälle untereinander zeigt ins-
gesamt nur geringfügige Unterschiede, die ich ebenfalls hauptsäch-
lich auf die verschieden großen Stichprobenmengen der Phasenmit-
telung zurückführe.

6.3.3.5 Einfluss auf die Turbulenzintensität

Wie bereits in Abschnitt 5.2.2 im Detail diskutiert, ist es möglich mit
Hilfe der RMS-Werte der Geschwindigkeitsfluktuationen eine Aus-
sage über die Turbulenzintensität der Strömung zu treffen. Dazu
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Abb. 39: Radiale Profile der phasengemittelten Geschwindigkeit 〈uz〉z,ϕ,φ zu drei
verschiedenen Phasen in der oszillierenden Rohströmung bei Wo = 13.
DNS-Ergebnisse für verschieden lange Rechengebiete im Vergleich mit
den Vorhersagen der laminaren Theorie für die entsprechende SW-Strö-
mung.
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Abb. 40: Vergleich der radialen Verteilung der RMS-Werte der axialen (α = z) und
der azimuthalen (α = ϕ) Komponente der Strömungsgeschwindigkeit zu
zwei verschiedenen Phasen (AP und BP) in der oszillierende Rohrströ-
mung OR10 für unterschiedlich lange Rechengebiete.

berechne ich R(uα) zu verschiedenen Phasen der oszillierenden Strö-
mung analog zu Gleichung (58), wobei hier eine Mittelung über Nφ
gleiche Phasen und zusätzlich in die beiden räumlichen Richtungen
z und ϕ stattfindet. Dabei liegt der Fokus hier in erster Linie auf
der Beantwortung der Frage, welchen Einfluss die gewählte Rohr-
länge auf die Turbulenzintensität der resultieren Strömung hat. Auf
die Produktion, Dämpfung und Umverteilung der turbulenten kine-
tischen Energie in der OR gehe ich in Abschnitt 6.4.3 noch genauer
ein.

Abbildung 40 zeigt die radiale Verteilung der phasengemittelten
RMS-Werte der axialen (α = z) und der azimuthalen (α = ϕ) Kom-
ponente der Strömungsgeschwindigkeit zu zwei verschiedenen Pha-
sen; nämlich zur frühen Abbremsphase (0.3T ) und zur Beschleuni-
gungsphase (0.625T ). Im Unterschied zu den vorherigen Vergleichen,
sind hier nur Ergebnisse für die Rohrlängen enthalten, bei denen
sich eine bedingt turbulente Bewegungsform einstellt (L 6 3.54D).
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Sobald die Strömung einen laminaren Bewegungszustand erreicht
hat, werden die RMS-Werte natürlich zu Null; vgl. zum Beispiel Ab-
bildung 27.

Ein erster Vergleich der RMS-Werte für uϕ zeigt, dass die Profile
sich zu beiden in Abbildung 40 dargestellten Phasen in der oszillie-
renden Strömung nur geringfügig für die verschiedenen Rohrlängen
unterscheiden. Ein Effekt, den ich ebenfalls den verschieden großen
Stichprobenmengen zurechne; siehe Tabelle 7. Daraus schließe ich,
dass die verwendete Länge des Rechengebietes keinen signifikanten
Einfluss darauf hat, wie hoch der Anteil an turbulenter kinetischer
Energie in der azimuthalen Komponente der Strömungsgeschwin-
digkeit ist. Darüber hinaus ist aus Abbildung 40 zu erkennen, dass
R(uϕ) während der AP, wenn die turbulenten Ausbrüche auftreten,
einen flachen Anstieg von der Rohrmitte her aufweisen, welcher in
ein breites Maximum nahe der Rohrwand mündet. Im Verlauf der
Beschleunigungsphase geht die Turbulenzintensität der azimutha-
len Komponente nur in Wandnähe zurück und sinkt somit fast über-
all im Rohr (r < 0.4) auf den gleichen Wert ab, der schon während
der AP nahe der Rohrachse (r < 0.1) vorlag.

Im Gegensatz dazu weisen die RMS-Profile der axialen Geschwin-
digkeitskomponente (α = z) zu allen Phasen deutliche Unterschiede
für die verschiedenen Rohrlängen auf. Während der Abbremspha-
se besitzt R(uz) ein stark ausgeprägtes Maximum nahe der Wand,
so wie es auch für voll entwickelte turbulente Rohrströmungen ty-
pisch ist; vgl. Abbildung 17. Ein Vergleich der in Abbildung 40 dar-
gestellten Profile macht deutlich, dass der Wert dieses Maximums
abnimmt, je länger das verwendete Rechengebiet ist. Ein Effekt, den
ich bereits in ähnlicher Form für eine Rohrlängenvariation in der
nicht oszillierenden Strömung diskutiert habe; siehe Abschnitt 5.2.2.
Allerdings ist dieser Effekt hier im Fall der OR erstens wesentlich
stärker ausgeprägt und wirkt sich zweitens auf unterschiedliche Art
und Weise auf die Strömung in der Rohrmitte aus. In der Rohrmit-
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te steigt R(uz) nämlich mit steigender Rohrlänge etwa im gleichen
Maße an, wie es an der Wand abnimmt.

In der BP sinkt das wandnahe Maximum für alle Rohrlängen glei-
chermaßen ab, was mit der beobachteten Laminarisierung der Strö-
mung in dieser Phase einher geht. Allerdings bleibt die Form dieses
deutlichen Maximums in der radialen Verteilung von R(uz) nur für
die beiden kürzesten Rechengebiete (L 6 1.25D) erhalten. Für das
längste Rechengebiet (L = 3.54D), in dem eine bedingt turbulente
Bewegungsform erhalten bleibt, stellt sich eine komplett andersarti-
ge radiale Verteilung von R(uz) ein. In der Rohrmitte (etwa r < 0.3)
hat R(uz) von AP nach BP einen starken Anstieg erfahren, so dass
sich für r < 0.48 ein nahezu konstanter Verlauf einstellt.

Daraus schließe ich, dass die gewählte Länge des Rechengebietes
einen massiven Einfluss auf den Anteil der turbulenten kinetischen
Energie in der Geschwindigkeitskomponente in Hauptströmungs-
richtung hat. Ebenso ist die räumliche Verteilung von R(uz) stark
von der Rohrlänge abhängig. Ein signifikanter Einfluss der Rohrlän-
ge auf den Anteil an turbulenter kinetischer Energie in den sekun-
dären Geschwindigkeitskomponenten und dessen räumliche Vertei-
lung liegt hier nicht vor.

6.3.3.6 Einfluss auf die spektrale Energieverteilung

Wie bereits in Abschnitt 5.5 diskutiert, kann man anhand der Ener-
giespektren eine Aussage darüber treffen, zu welchen Anteilen sich
die turbulente kinetische Energie in einer Strömung auf die verschie-
den großen Wirbelstrukturen aufteilt. Hier liegt der Fokus darauf
mit Hilfe der Spektren eine Erklärung dafür zu finden, warum ei-
ne kurze Rohrgeometrie die turbulente Bewegungsform erhält und
eine Lange nicht. Verursacht die Filterung — beziehungsweise Un-
terdrückung — der längsten Strukturen für einen zusätzlichen Ener-
gieeintrag in die mittleren und kleinen Skalen, die für eine Wieder-
anfachung erforderlich sind?
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Dazu betrachte ich hier, genau wie in Abschnitt 5.5 auch, die Ener-
giespektren (Eβα) für die axiale (α = z) und die azimuthale (α = ϕ)
Komponente der Strömungsgeschwindigkeit; siehe Gleichung (63).
Die dafür verwendeten eindimensionalen Signale der verschiedenen
Geschwindigkeitskomponenten verlaufen in Richtung β = z entlang
der Rohrachse an der radialen Position r = 0.48 nahe der Wand, wo
die Strömung in etwa die größte Turbulenzintensität aufweist; vgl.
Abbildung 40.

Als Referenz zeigt Abbildung 41 die zuvor in Abschnitt 5.5 dis-
kutierten Spektren der voll entwickelten turbulenten Rohrströmung
bei Wo = 0 und somit konstantem Energieeintrag (P 6= f(t)). Die
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Abb. 41: Einfluss der Rohrlänge auf die spektrale Energieverteilung in der oszillie-
renden Rohrströmung OR10. Axiale Energiespektren (Ezα) für die axiale
(α = z) und die azimuthalen (α = ϕ) Komponente der Strömungsge-
schwindigkeiten nahe der Wand (r = 0.48). Gemittelt in Umfangsrichtung
ϕ und über Nφ gleiche Phasen.

eingezeichnete Hilfslinie kennzeichnet das typische Gefälle des In-
ertialbereichs (Ezα ∼ − 5/3) und dient somit zur besseren Unterschei-
dung in die Bereiche der energietragenden Skalen (flacher als -5⁄3)
und die dissipativen Bereiche (steiler als -5⁄3) der dargestellten Ener-
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giespektren. Die kleinste in Abbildung 41 dargestellte Wellenzahl
κz entspricht der größten energietragenden Wellenlänge, was mit
λz = 2π/κz = 7.09D genau der Länge des Rechengebietes entspricht.
Die größte dargestellte Wellenzahl von κz ≈ 700 entspricht der zwei-
fachen Länge der räumlichen Diskretisierung (∆z).

Wie ich bereits in Abschnitt 5.5 diskutiert habe, lässt sich anhand
der Energiespektren darauf schließen, dass die in den DNS verwen-
dete räumliche Auflösung ausreichend fein gewählt ist, um alle rele-
vanten Größenskalen am unteren Ende des turbulenten Spektrums
der voll entwickelten Rohrströmung bei Re = 25 960 zu erfassen.
Der Vergleich mit den Energiespektren für die oszillierenden Rohr-
strömung bei Wo = 13, welche durch Re = 11 506 charakterisiert
ist, zeigt, dass die Energieinhalte in allen Wellenlängen bedeutend
kleiner sind. Vor allem sind in diesem Fall die kleinsten Skalen, die
gerade noch eine relevante Menge an Energie enthalten, wesentlich
größer als in der voll turbulenten Strömung bei Re = 25 960. Dar-
aus schließe ich, dass die verwendete räumliche Auflösung speziell
für OR13 mehr als ausreichend fein gewählt ist, um die kleinsten
relevanten Strukturen in der Strömung wiedergeben zu können.

In der Abbremsphasen (AP), wenn die turbulenten Ausbrüche
auftreten, weisen die Energiespektren (nur L 6 3.54D) eine ähnli-
che Verteilung wie in den Referenzspektren aus der voll turbulenten
Rohrströmung auf. Zumindest in den Spektren für Ezϕ lassen sich
deutlich voneinander abgegrenzte energietragende und dissipative
Wellenlängenbereich ausmachen. Dies ist ein Indiz dafür, dass die
Strömung zu diesem Zeitpunkt tatsächlich als turbulent bezeichnet
werden kann. Nichtsdestotrotz liegt das Energieniveau im Vergleich
zur voll turbulenten Strömung insgesamt natürlich wesentlich nied-
riger, was auf verschiedene Gründe zurückzuführen ist. Zum einen
ist die resultierende Reynolds-Zahl um mehr als den Faktor zwei
kleiner, was natürlich damit zusammenhängt, dass der Energieein-
trag in die Strömung durch P(t) integral über eine bestimmte Zeit-
spanne natürlich kleiner ist als im Falle von P 6= f(t). Zum anderen
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führt die Zeitabhängigkeit offensichtlich dazu, dass die AP insge-
samt zu kurz dafür ist, dass sich eine voll turbulente Strömung ent-
wickeln kann.

Der stabilisierende Effekt der Beschleunigungsphase (BP) sorgt
für eine erhebliche Dämpfung der vorhandenen Fluktuationen im
Geschwindigkeitsfeld, wie zum Beispiel aus den Zeitreihen in Ab-
bildung 37 bekannt ist. Der direkte Vergleich der Spektren für BP
und AP bestätigt dies Vermutung. Der wesentlich stärkere Abfall
überall im Spektrum in der Beschleunigungsphase ist ein starkes
Indiz dafür, dass die verbliebene turbulente kinetische Energie auf
allen Größenskalen über viskose Mechanismen abtransportiert wird,
was für eine laminare Strömung spricht.

Der Vergleich der Energiespektren für die verschieden langen Re-
chengebiete zeigt deutliche Unterschiede in der spektralen Energie-
verteilung auf. Es ist zunächst offensichtlich und trivial, dass das
größere Rechengebiet die Entwicklung größerer Struktur zulässt,
welche durch das kleinere Rechengebiet herausgefiltert beziehungs-
weise unterdrückt werden. Wie bereits für die nicht oszillierenden
Strömung in Abschnitt 5.5 diskutiert, hat das Unterdrücken großer
energietragender Strukturen zur Folge, dass die Energie, die eigent-
lich in den herausgefilterten Strukturen stecken würde, nun zusätz-
lich in den nächst kleineren Strukturen enthalten ist. Dieser Effekt ist
sehr deutlich in Abbildung 41 zu erkenne, wenn man die Spektren
für L = 1.18D und L = 3.54D in der AP vergleicht.

Um eine Erklärung dafür zu finden, warum die Strömung in den
kurzen Rohren über viele Perioden hinweg bedingt turbulent bleibt,
für längere Rohre hingegen laminarisiert, schlage ich vor, diesen
zuvor für L = 1.18D und L = 3.54D diskutierten Trend zu länge-
ren Rohren hin zu extrapolieren. Die Betrachtung der mittleren Ge-
schwindigkeitsfelder in Abbildung 39 zeigt, dass die hier vorliegen-
de oszillierende Strömung trotz zeitweise turbulenter Bewegungs-
form die typischen Merkmale der SW-strömung aufweist. Daraus
schließe ich, dass eine starke Verwandtschaft mit den Eigenschaften

177



oszillierende rohrströmung

der SW-Strömung vorliegt. Die SW-Strömung ist nach den linearen
Stabilitätsanalysen (LSA) von Thomas et al. [80] für diesen Bereich
im Parameterraum linear stabil. Daher ist es wahrscheinlich, dass
ein relativ großer endlicher Energieinhalt in Strukturen im mittle-
ren bis großen Wellenlängenbereich enthalten sein muss, um trotz
der linearen Stabilität der vorherrschenden Strömung einen erneu-
ten Umschlag zur turbulenten Bewegungsform über andere — nicht
lineare Mechanismen — in der AP der oszillierenden Strömung aus-
lösen zu können. Ist der Energieinhalt in der AP jedoch zu gering, so
reichen die zu dieser Phase verbleibenden Störungen im Geschwin-
digkeitsfeld nicht aus, um in der numerischen Simulation eine er-
neute Anfachung der Turbulenz auszulösen. Aus dieser Argumen-
tation heraus folgt in logischer Konsequenz, dass es eine kritische
Rohrlänge geben muss, unterhalb derer eine ausreichende Menge an
Energie in den mittleren Wellenlängen gefangen ist, um einen lami-
nar-turbulenten Umschlag auszulösen. Diese Hypothese lässt sich
anhand der Spektren aus dem längsten Rechengebiet (L = 7.09D)
untermauern. Da diese Strömung in der ersten AP vollständig lami-
narisiert (vgl. Abbildung 37), spiegeln die gezeigten Spektren nur
einen einzelnen Zeitpunkt innerhalb der ersten AP wider. Nichtsde-
stotrotz wird daraus deutlich, dass sich in diesem Fall offensichtlich
noch längere Strukturen ausbilden, die einen weiteren Abfall der
Energieinhalte in den mittleren Wellenlängen zur Folge hat.

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass dieses Verhalten
in der numerischen Simulation der oszillierenden Rohrströmung zu
einer laminaren Bewegungsform führt, wohingegen im Experiment
für diesen Bereich im Parameterraum eine turbulente Bewegungs-
form beobachtet wird. Auch in wesentlich längeren Rohrsegmenten.
Der Unterschied ist meines Erachtens nach darin zu finden, dass im
Experiment ständig Störeinflüsse vorhanden sind. Zum Beispiel kön-
nen durch kleine Vibrationen der Pumpe, durch Störungen in der
Zuströmung und durch die endliche Rauhigkeit der Rohrwand Stö-
rungen in die Strömung eingebracht werden, die ausreichend groß
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sind, um an diesem speziellen Punkt im Parameterraum eine turbu-
lente Strömung zu erzeugen. In der numerischen Simulation sind
derartige Störungen nicht gegeben. Eine Einschränkung vorhande-
ner Strukturen scheint jedoch für einen Erhalt einer ausreichend
großen Menge an Energie in den geeigneten Wellenlängen zu sor-
gen, so dass sich auch in der Simulation eine bedingt turbulenten
Bewegungsform einstellt, die vom Erscheinungsbild her mit der ex-
perimentell erzeugten Strömung qualitativ gut überein stimmt.

Weiterhin lässt sich durch einen Vergleich der Spektren in Abbil-
dung 41 vermuten, dass die größeren Strukturen (L = 3.54D) län-
ger überleben als die kleineren (L = 1.18D). Für L = 3.54D ist der
Energieinhalt in der kleinsten Wellenzahl in der Abbremsphase und
in der Beschleunigungsphase nahezu identisch. Ein Absinken und
Ansteigen findet nur für größere κz statt. Für L = 1.18D hingegen
variiert der Energieinhalt auch im kleinsten κz sehr stark zwischen
AP und BP.

6.3.4 Turbulente Strömung

Die höchste hier untersuchte Womersley-Zahl (Wo = 52), für die ich
eine bedingt turbulente Bewegungsform beobachte, ist mit einer re-
sultierenden Reynolds-Zahl von Re = 48 270 ebenfalls dem schmalen
Korridor zwischen den eindeutig laminaren und den eindeutig tur-
bulent vorhergesagten oszillierenden Rohrströmungen zuzuordnen
sind; siehe Abbildung 23. Vom Erscheinungsbild her passt dies zu
den Rohrströmungen, die ich zu den bedingt turbulenten Strömun-
gen in Abschnitt 6.2 zähle. Genau wie in Abschnitt 6.2 schon ange-
sprochen, hängt die Art der endgültigen Bewegungsform nicht von
der Rohrlänge ab. Eine Variation um den Faktor Vier von L = 1.25D
auf L = 5D zeigt qualitativ keine Änderung in den Zeitreihen und
den instantanen Geschwindigkeitsfeldern.
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6.4 anfachung und dämpfung der turbulenz

Aus der vorangegangen Diskussion ist klar geworden, für welche
Kombinationen im Parameterraum durch die DNS eine turbulente
— oder zumindest nicht laminare — Bewegungsform in der reinen
oszillierende Rohrströmung vorausgesagt wird; siehe Tabelle 4. Die-
ses Ergebnis steht so erst einmal nicht im Widerspruch zu den aus
der Literatur bekannten experimentellen Beobachtungen bezüglich
der kritischen Grenze für den laminar-turbulenten Umschlag; siehe
Abbildung 23. Im Folgenden konzentriere ich mich auf die oszillie-
rende Rohrströmung für eben diese Parameterkombinationen und
untersuche die Eigenschaften der turbulenten Bewegungsform im
Detail.

6.4.1 Instantane Geschwindigkeitsfelder

Zunächst gehe ich im Detail auf die beobachteten Geschwindigkeits-
felder in der oszillierenden Rohrströmung ein und beleuchte die
unterschiedlichen Erscheinungsformen des Strömungsfeldes zu den
unterschiedlichen Phasen innerhalb einer Periode. Dafür beschrän-
ke ich mich zunächst auf eine mittlere Womersley-Zahl vonWo = 13

und erläutere im Anschluss die wesentlichen Unterschiede für die
verschiedenen anderen Parameterkombinationen im Vergleich.

Abbildung 42 zeigt Zeitsignale der axialen Komponente uz der
Geschwindigkeit in der oszillierenden Rohrströmung OR10 an ver-
schiedenen radialen Positionen; sehr nahe an der Rohrwand bei
r = 0.49, sehr nahe an der Rohrachse bei r = 0.01 und an zwei
weiteren Positionen dazwischen. Für eine unmissverständliche Dis-
kussion führe ich zunächst noch einmal eine grobe Klassifizierung
der charakteristischen Phasen der Oszillierenden Rohrströmung ein,
deren Benennung ebenfalls in Abbildung 42 eingetragen sind. Die
Einteilung und Benennung orientiert sich der Einfachheit halber an
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Abb. 42: Zeitreihen der axialen Strömungsgeschwindigkeit uz an vier verschiede-
nen radialen Positionen vom wandnahen Bereich (r = 0.49) bis nahe der
Achse (r = 0.01). DNS-Ergebnisse der oszillierenden Rohströmung bei
Wo = 13 und Reτ = 1140 für L = 1.25D.

dem Verlauf der Bulkgeschwindigkeit und spiegelt die global in der
Strömung vorherrschenden Effekte wieder. Dem liegt eine Eintei-
lung in vier gleich große Zeitfenster der Länge T/8 zugrunde, die
sich für die Halbzyklen positiver und negativer Hauptströmungs-
richtung fortlaufend wiederholen. So erstreckt sich die Beschleuni-
gungsphase (BP) der oszillierenden Rohrströmung grob über das
Zeitfenster, in dem die Strömung sowohl im Mittel (ub) als auch
lokal an allen radialen Positionen eine merkliche, positive Beschleu-
nigung erfährt. An jede BP schließt sich ein Zeitfenster an, in dem
sowohl der mittlere Durchfluss als auch die lokalen Geschwindig-
keiten in etwa ihren betragsmäßigen Maximalwert innerhalb einer
Periode erreichen; bezeichnet als Phase des Maximalflusses (MF).
Für die so genannte Abbremsphase (AP) gilt im Wesentlichen das
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Gleiche wie für die BP, nur dass es sich hier um eine Verzöge-
rung der Strömung handelt. Zentriert um den Zeitpunkt, zu dem
die Bulkgeschwindigkeit zu Null wird und ihr Vorzeichen wechselt,
erstreckt sich das Zeitfenster der Strömungsumkehr (SU). In diesem
Zusammenhang wird auch noch mal der Phasenversatz zwischen
den wandnahen und den wandfernen Geschwindigkeiten deutlich,
die in diesem konkreten Beispiel in deutlichem zeitlichen Abstand
ihr Vorzeichen wechseln. Die Einteilung der vollen Perioden in ver-
schiedene charakteristische Phasen ist also an der Systemantwort —
der Strömung — und nicht an der Eingangsgröße ausgerichtet.

Für den in Abbildung 42 dargestellten Fall OR10 ist es charak-
teristisch, dass kleine Fluktuationen, die im Geschwindigkeitsfeld
vorhanden sind, zum Ende der MF-Phase plötzlich anwachsen. Die
Schwankungsamplituden in der Strömungsgeschwindigkeit werden
betragsmäßig größer und das Zeitsignal wird hochfrequenter, was
darauf schließen lässt, dass die Strömung in einen turbulenten Be-
wegungszustand übergeht. Dieser Vorgang ist zunächst auf einen
radialen Bereich um r = 0.37 beschränkt, der außerhalb der Stokess-
chen Grenzschicht liegt, die sich für Wo = 13 etwa über den Bereich
0.45 < r < 0.5 erstreckt. Das Ansteigen der Fluktuationen sorgt zeit-
gleich für einen massiven Einbruch der Strömungsgeschwindigkei-
ten innerhalb der Stokesschen Grenzschicht. Zu Beginn der darauf
folgenden AP breiten sich die entstandenen Fluktuationen in die Sto-
kessche Grenzschicht hinein aus und werden dort mit fortschreiten-
der Verzögerung der Strömung weiter verstärkt. Im weiteren Verlauf
breiten sich die Fluktuationen ebenfalls in Richtung der Rohrmitte
hin aus, so dass zum Ende Abbremsphase auch in dem Geschwin-
digkeitssignal an der Rohrachse bei r = 0.01 unregelmäßige, starke
Schwankungen deutlich zu erkenne sind. Die oszillierende Rohrströ-
mung hat im Laufe der Abbremsphase ein vom Erscheinungsbild
her turbulente Bewegungsform ausgebildet.

Die in Abbildung 43 gezeigten Konturdiagramme des Geschwin-
digkeitsfeldes untermauern diese Schlussfolgerung und geben ei-
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6.4 anfachung und dämpfung der turbulenz

nen globaleren Eindruck der eben beschrieben Vorgänge während
der Verzögerung der oszillierenden Rohrströmung OR10. Analog
zum plötzlichen Anstieg der Geschwindigkeitsschwankungen (sie-
he Abbildung 42) bilden sich zum Ende der MF-Phase lokal dreidi-
mensionale, wirbelartige Strukturen aus. Zum einen zu erkenne an
den länglichen Gebieten betragsmäßig großer Wert für uϕ und zum
anderen zu erkennen an den kleinen Gebieten betragsmäßig kleiner
Werte für uz. Es wird auch klar, dass die Anfachung von Fluktua-
tionen und Entstehung von dreidimensionalen Strukturen im Ge-
schwindigkeitsfeld zunächst ein lokal begrenzter Vorgang ist, der
nicht an allen azimuthalen Positionen ϕ (bei konstantem r) gleich-
zeitig einsetzt. Erste deutlich identifizierbare Strukturen bilden sich
hier zum Beispiel nur an einer Seite der Rohrwand aus, nicht aber
an der gegenüber liegenden Seite. Diese Beobachtung liefert auch ei-
ne Erklärung dafür, warum die Zeitreihen in Abbildung 42, die eine
lokal nur sehr begrenzte Information enthalten, vom Erscheinungs-
bild her leichte Unterschiede von Halbzyklus zu Halbzyklus auf-
weisen. Keimzellen erster Strukturen und die Entstehungsorte der
Turbulenz befinden sich nicht in jedem Zyklus immer exakt an den
gleichen Positionen im Rohr. Die beschriebenen dreidimensionalen
Strukturen breiten sich sowohl in azimuthaler als auch in radialer
Richtung aus und erfüllen nahezu die gesamte Rohrgeometrie. Die
Maximalwerte in den Geschwindigkeitsschwankungen wachsen in
etwa bis auf die Hälfte der Hauptströmungskomponente an. Gegen
Ende der Abbremsphase haben sich die für die turbulente Scherströ-
mung typischen Streak-Strukturen ausgebildet, die von ihrer Form,
Größe und Vielskaligkeit sowie ihrem Neigungswinkel in Richtung
der Hauptströmung her mit denen der voll entwickelten turbulen-
ten Rohrströmung vergleichbar sind; siehe Abschnitt 5.1. Hierbei
handelt es sich um die Fußabdrücke der so genannten Sweep- und
Ejection-Ereignisse, welche den wandnormalen Impulstransport in
turbulenten Scherströmungen bilden.
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Abb. 43: Farbkodierte Konturdiagramme der axialen (uz) und der azimuthalen
(uϕ) Komponente der Strömungsgeschwindigkeit in einem Längsschnitt
bei ϕ = 9π/16 und in einem Querschnitt bei z = L/4 durch das Rohr zu
vier verschiedenen Phasen in der oszillierenden Rohrströmung OR10 bei
Wo = 13 und Re = 11 506. Auflösung zu Darstellungszwecken reduziert.
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Mit sinkendem ub gehen die Fluktuationen im wandnahen Ge-
schwindigkeitsfeld mit dem Einsetzen der Strömungsumkehr ab-
rupt zurück, wie die Zeitreihe für uz bei r = 0.49 in Abbildung 42 er-
kennen lässt. Aufgrund der geringen kinetischen Energie in diesem
Bereich des Rohres kann die Strömung hier dem entgegengesetzten
Druckgradienten am ehesten folgen und kommt somit hier als ers-
tes zum erliegen, um daraufhin in die entgegen gesetzte Richtung zu
beschleunigen. Für wandfernere Positionen vollzieht sich dieser Vor-
zeichenwechsel in der Strömungsrichtung entsprechend später. Bei
dieser Beobachtung handelt es sich um den Gegenstrombereich, wie
er aus der Theorie für laminare oszillierende Strömung bekannt ist;
siehe Sexl-Womersley-Strömung in Abschnitt 2.4. In den farbkodier-
ten Konturdiagramme der axialen Strömungsgeschwindigkeit zum
Zeitpunkt der Strömungsumkehr ist dieser Bereich ebenfalls zu er-
kennen. Allerdings wird auch hier deutlich, dass dieser Effekt ab-
hängig von der azimuthalen Position ϕ unterschiedlich stark ausge-
prägt ist. Zu erkennen an dem unregelmäßigen Verlauf der Grenze
zwischen positiven und negativen Werten für uz in Abbildung 43c;
blaue Bereiche kennzeichnen hier eine axiale Strömungskomponen-
te in die Blattebene hinein und rote Bereiche aus der Blattebene her-
aus. Sowohl aus den Zeitreihen in Abbildung 42 als auch aus dem
Konturdiagramm in Abbildung 43c ist ersichtlich, dass die Schwan-
kungen im Geschwindigkeitsfeld im weiteren Verlauf der SU nun
überall im Rohr stark gedämpft werden und analog zu ub klei-
ner werden. Die Maximalwerte der Schwankungsgrößen sind von
t = 58.6 nach 59.9 in etwa um den Faktor drei kleiner geworden,
sind aber von der Größenordnung her nach wie vor etwa halb so
groß wie die Maximalwerte der Hauptströmungsrichtung.

Die Beschleunigung in Hauptströmungsrichtung in der darauf fol-
genden BP wirkt sich stabilisierend auf das gesamte Geschwindig-
keitsfeld aus. Vorhandene Schwankung orthogonal zur Richtung der
Beschleunigung werden abgeschwächt und ihre Neuentstehung un-
terdrückt. Der Vergleich der Abbildungen 43c und 43d belegt, dass

185



oszillierende rohrströmung

die Maximalwerte der Schwankungsgrößen bis t = 61.6 nochmal
um den Faktor zwei kleiner geworden sind und zu diesem Zeit-
punkt nur noch ein Zehntel der Hauptströmung ausmachen. Die
axiale Geschwindigkeitskomponente hat während der BP in wei-
ten Teilen des Rohres in etwa den gleichen Wert und die entspre-
chenden Zeitsignale sehr nahe an der Wand weisen teilweise ei-
nen glatten Verlauf auf. In den Zeitreihen an allen anderen radialen
Positionen sind die Spuren und Überreste der abgeklungen turbu-
lenten Strukturen zu erkennen, die in Richtung der beschleunigen-
den Hauptströmung mitschwimmen. Diese bleibenden Störungen
im Geschwindigkeitsfeld bilden den Ausgangspunkt einer erneuten
Anfachung und Verstärkung am Ende der folgenden MF-Phase, wo-
mit der hier beschriebene Vorgang von neuem beginnt. Die Gesamt-
heit dieser qualitativen Beobachtungen stimmt sehr gut mit denen
überein, die in den verschiedenen experimentellen Untersuchungen
der oszillierenden Rohrströmung gemacht wurden; siehe Abschnitt
1. Dazu zählt in erster Linie das deutlich asymmetrische Verhalten
der oszillierenden Rohrströmung innerhalb eines Halbzyklus; also
der grundlegende Unterschied zwischen der turbulenten Abbrems-
phase im Vergleich zu der eher laminaren Beschleunigungsphase.

Die zeitlich hoch aufgelösten aber lokalen Informationen über die
Strömung, die ich aus den erzeugten DNS-Daten extrahiert habe, er-
lauben einen qualitativen Vergleich mit den Beobachtungen aus den
in der Literatur zur Verfügung stehenden experimentellen Untersu-
chungen der OR, die ebenfalls alle auf lokal sehr begrenzten Messda-
ten basieren; siehe Abschnitt 1.2.2.2. Über das wiederholte Erschei-
nen von so genannte turbulente Bursts gefolgt von Phasen der Rela-
minarisierung wird auch in allen experimentellen Studien überein-
stimmend berichtet. Eckmann & Grotberg [23] berichten zum Bei-
spiel auch, dass die starken Fluktuationen in der AP zunächst in
den Zeitsignalen zu sehen sind, die in der wandnahen Strömung
aufgezeichnet worden sind. Generell besteht eine sehr gute quali-
tative Übereinstimmung zwischen den DNS-Ergebnissen und den
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verschiedenen Experimenten. Soweit mir bekannt ist, wurden bis-
her keine experimentellen Untersuchungen mit höherwertigen Ge-
schwindigkeitsmessmethoden — wie zum Beispiel PIV — durchge-
führt, um zwei- oder sogar dreidimensionale Informationen über die
turbulenten Strukturen in der reinen OR zu erhalten. Die hier erfolg-
te Darstellung und Interpretation der dreidimensionalen DNS-Da-
ten vermittelt zusätzlich wertvolle Informationen über die räumliche
und zeitliche Entwicklung der dreidimensionalen Strukturen in der
turbulenten oszillierenden Rohrströmung. Dies liefert in Kombina-
tion mit den Zeitreihen ein detailliertes Verständnis der Strömungs-
mechanischen Vorgänge in der turbulenten oszillierenden Rohrströ-
mung.

Im Folgenden präsentiere ich weitere DNS-Ergebnisse für eine
Auswahl an verschiedenen Parameterkombinationen. Anhand der
dargestellten Zeitreihen und farbkodierten Konturdiagrammen dis-
kutiere ich die unterschiedlichen Erscheinungsformen der turbulen-
ten Bewegungsformen und führe einen qualitativen Vergleich für
verschieden Kombinationen der Reynolds- und der Womersley-Zahl
durch. Abbildung 44 stellt Zeitreihen der axialen Geschwindigkeits-
komponente uz(r, t) an einer radialen Position sehr nahe der Rohr-
wand (r = 0.49) und an der Rohrachse (r = 0.01) für die verschie-
denen OR gegenüber. Um einen qualitativen Vergleich zu ermögli-
chen, sind die dargestellten Geschwindigkeiten auf die tatsächlich
erreichten phasengemittelten Maximalwerte der Bulkgeschwindig-
keit (up) normiert; siehe Tabelle 8. Die Zeit ist für einen besseren
Vergleich mit der jeweiligen Periodendauer T normiert. Zunächst ist
anhand der Zeitreihen deutlich zu erkennen, dass bei allen OR in
der ein oder anderen Form eine bedingt turbulente Bewegungsform
vorliegt.

Für OR10, OR11 und OR12 — drei Szenarien bei nahezu identi-
scher Womersley-Zahl — besteht insgesamt eine große Ähnlichkeit
zwischen den verschiedenen Zeitsignalen. Sowohl nahe der Wand
als auch in der Rohrmitte. In allen drei Fällen liegt qualitativ in
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Abb. 44: Vergleich der Zeitreihen der axialen Geschwindigkeit uz nahe der Wand
r = 0.48 und an der Rohrachse r = 0 für sechs verschiedene Szenarien
normiert auf die jeweilige Amplitude der Bulkgeschwindigkeit (up) und
die Periodendauer T .
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Tab. 8: Vergleich der phasengemittelten Amplituden der Bulkgeschwindigkeit (up)
und der Wandschubspannungen (τw) im Vergleich für sechs verschiedene,
bedingt turbulente OR. Anzahl der verfügbaren vollen Perioden Nφ zur
Phasenmittelung.

name 〈up〉φ u
p,SW

〈
τ∗

w,p
〉
φ

τ
w,p,SW Nφ

OR07 14.58 27.44 −0.6797 −0.2916 3

OR10 7.99 7.64 −0.1427 −0.1497 14

OR11 15.32 15.29 −0.6339 −0.1497 2

OR12 10.83 9.71 −0.3474 −0.1303 4

OR16 8.36 8.07 −0.1795 −0.0759 14

OR21 4.19 4.15 −0.0327 −0.0382 14

etwa das gleiche Strömungsverhalten vor, wie ich es zuvor in Ab-
schnitt 6.4.1 sehr ausführlich für OR10, diskutiert habe. Allerdings
erscheint OR12 insgesamt etwas turbulenter als OR10, was damit zu-
sammenpasst, dass hier die resultierenden Reynolds-Zahl gut um
den Faktor zwei größer ist. Die wandnahen Fluktuationen im Ge-
schwindigkeitsfeld, welche die Abbremsphase der Strömung domi-
nieren, setzten für OR12 stets etwas früher ein und erreichen auch
etwas größere Amplituden. Die Fluktuationen breiten sich räumlich
aus und beeinflussen das Strömungsverhalten bis in die Rohrmitte
hinein. Dieser Effekt ist sowohl für OR10 als auch für OR12 in glei-
cher Weise in den Zeitreihen in Abbildung 44 zu beobachten. Aller-
dings ist auch dieses Phänomen für die doppelt so große Reynolds-
Zahl stärker ausgeprägt. Die Fluktuationen in der Rohrmitte wer-
den eher und stärker angefacht. Die in Abbildung 45 dargestellten
farbkodierten Konturdiagramme bestätigen diese Schlussfolgerung
und vermitteln einen Eindruck über die räumliche Gestalt und Aus-
prägung der turbulenten Strukturen. Der direkt Vergleich der axia-
len Geschwindigkeitsfelder für OR10 und OR12 zeigt, dass die typi-
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Abb. 45: Farbkodierte Konturdiagramme der axialen Strömungsgeschwindigkeit
uz in einem Querschnitt bei s = L/5 durch das rohrförmige Kontrollvolu-
men zu vier verschiedenen Phasen der Oszillation (von links nach rechts:
MF, AP, SU und BP) für vier verschiedene Szenarien; siehe dazu auch
Tabelle 4. Auflösung zu Darstellungszwecken reduziert.
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schen turbulenten Strukturen für Re = 25 991wesentlich kleiner sind
und auch über den ganzen Rohrumfang auftreten. Die stärker aus-
geprägte Turbulenz in der Strömung hat einen größeren wandnor-
malen Impulstransport zur Folge, so dass die schnelle Strömung in
der Rohrmitte eher und stärker abgebremst wird. Dieser Zusammen-
hang ist an dem zeitlichen Verlauf der Strömung (Abbildung 44) bei
r = 0.01 zu sehen, der für OR12 deutlich steiler ausfällt, als für OR10.
Dieser für OR10 und OR12 beobachtete Trend setzt sich für OR11

fort. Hier ist die resultierenden Reynolds-Zahl noch mal grob um
den Faktor zwei größer. Demnach Fallen auch in den Zeitreihen be-
obachteten Geschwindigkeitsfluktuationen nochmal größer aus und
sie setzten auch noch früher ein. Letzteres führt allerdings dazu,
dass man das Einsetzten der turbulenten Ausbrüche nicht mehr der
AP zurechnen kann. Vielmehr ist das plötzliche Einsetzen der turbu-
lenten Bewegungsform für dieses hohe Re = 44 113 deutlich in die
MF-Phase vorgerückt; vgl. Zeitreihen für OR10 und OR12 in Abbil-
dung 44.

Im Vergleich zu dem hier diskutierten relativ einheitlichen Ver-
halten ändert sich das Erscheinungsbild der Strömung für höhere
Wo deutlich. Der auffälligste Unterschied besteht darin, dass zum
Beispiel für eine etwa zweimal größere Womersley-Zahl von Wo =

26 die wandnahe Strömung nicht durch plötzliche Ausbrüche der
turbulenten Bewegungsform charakterisiert ist. Die Zeitreihen für
OR17 in Abbildung 44 geben zu erkennen, dass die Strömungs-
geschwindigkeit bei r = 0.49 die ganze Periode über mehr oder
weniger starke Fluktuationen aufweist. Und die stärke der Fluk-
tuationen variiert über die Periode hinweg analog zu der steigen-
den und sinkenden Bulkgeschwindigkeit. Diese Beobachtung lässt
darauf schließen, dass die Turbulenzintensität in der oszillierenden
Rohrströmung im Verlauf der BP mit ansteigendem ub allmählich
zunimmt, in der MF-Phase ihr Maximum erreicht und mit kleiner
werdendem ub im Verlauf der AP wieder zurück geht. Die Reihe
der farbkodierten Konturdiagramme der axialen Geschwindigkeits-
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komponente für OR17 in Abbildung 45 bekräftigt diesen Schluss.
Das Geschwindigkeitsfeld ist über alle vier betrachteten Phasen hin-
weg durch mehr oder weniger ausgeprägte, turbulente Strukturen
charakterisiert. Auch hier ist zu erkennen, dass die Intensität der
Strukturen analog zu ub über einen Halbzyklus hinweg steigt und
sinkt. Zusätzlich vermitteln die farbkodierten Konturdiagramme In-
formationen darüber, wie sich die typischen Längenskalen der tur-
bulenten Strukturen mit ub verändert.

Das Gleiche Verhalten ist für Wo = 52 zu beobachten. Allerdings
scheint das Gesamtniveau der Turbulenzintensität trotzt fast iden-
tischer Reynolds-Zahl von Re = 48 270 geringer zu sein, wie ein
Vergleich der entsprechenden Zeitreihen für OR17 und OR21 in Ab-
bildung 44 deutlich macht. In der Rohrmitte bei r = 0.01 ist dies
besonders deutlich daran zu sehen, dass die Zeitreihe für OR21 bis
auf kleinste, gleichmäßige Schwankungen in der nähe der MF-Phase
fast komplett glatt verläuft. Wohingegen in der Zeitreihe für OR17

Fluktuationen zu erkennen sind, die von der Frequenz und Ampli-
tude her mit denen für OR10 zu vergleichen sind. Damit bestätigen
meine DNS-Ergebnisse teilweise die Beobachtung und Schlussfolge-
rung von Eckmann & Grotberg [23], dass die Turbulenz auf einen
schmalen Bereich nahe der Rohrwand begrenzt ist und der Kern
der Strömung stabil bleibt, solange Reδ < 1300. Die DNS-Ergebnisse
legen allerdings gleichzeitig eine Beschränkung dieser Schlussfolge-
rung auf große Womersley-Zahlen nahe, da für Wo = 13 bereits bei
Reδ = 626 ein deutlicher Einfluss der Turbulenz auch in der Rohr-
mitte zu erkennen ist.

Die Reynolds-Zahl Reδ— also des Verhältnis von Re zu Wo— cha-
rakterisiert offensichtlich die Turbulenzintensität in der oszillieren-
den Rohrströmung. Je größer Reδ, desto stärker ist die Ausprägung
der turbulenten Schwankungsgrößen; zumindest vermittelt der di-
rekte Vergleich aller Zeitreihen in Abbildung 44 diesen Eindruck.
Diese Feststellung passt zu dem Eindruck, den die Zusammenstel-
lung der experimentellen Ergebnisse zum laminar-turbulenten Um-
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schlag vermittelt und stellt darüber hinaus eine konsequente Erwei-
terung dieses Sachverhaltes dar. Denn die Experimente liefern ei-
ne relativ eindeutige Aussage darüber, dass der laminar-turbulente
Umschlag — zumindest für Wo > 10 — allein durch Reδ charakte-
risiert ist; auch wenn die Größe des kritischen Zahlenwertes etwas
weniger eindeutiger vorausgesagt wird. Siehe dazu Abbildungen 1

und 23. Die Auswertung der DNS-Ergebnisse zeigt allerdings auch,
dass Reδ offensichtlich nicht dazu geeignet ist zu charakterisieren,
wie Groß der Anteil des Oszillationszyklus ist, in dem eine turbu-
lente Bewegungsform auftritt, sofern überhaupt eine auftritt.

6.4.2 Turbulenzintensität

Eine Auswertung der RMS-Werte soll die zuvor diskutierten Beob-
achtungen anhand der Geschwindigkeitssignale um eine fundierte
und quantitative Aussage bezüglich der Turbulenzintensität in den
einzelnen Phasen der oszillierenden Rohrströmung ergänzen und
bestätigen. Diese bereits in Abschnitt 6.3.3.5 oberflächlich für OR10

dargestellte Analyse wird im Folgenden vertieft und auf weitere Pa-
rameterkombinationen ausgedehnt. Bei der folgenden Analyse liegt
der Fokus darauf zu verstehen, wie sich die Turbulenzintensität der
Strömung auf die einzelnen Komponenten des Geschwindigkeits-
vektors aufteilt und wie diese Verteilung räumlich und zeitlich va-
riiert. Dazu berechne ich R(uα) zu verschiedenen Phasen der oszil-
lierenden Strömung analog zu Gleichung (58), wobei hier eine Mit-
telung über Nφ gleiche Phasen und zusätzlich in die beiden räumli-
chen Richtungen z und ϕ stattfindet.

Abbildung 46 zeigt die radiale Verteilung der RMS-Werte der drei
Geschwindigkeitskomponenten uα zu vier verschiedenen Phasen
in der oszillierenden Rohrströmung OR10. Zusätzlich enthält Ab-
bildung 46 die zu diesen Phasen gehörenden Profile der gemittelten
axialen Strömungsgeschwindigkeiten 〈uz〉φ,z,ϕ als Referenz. Die für
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Abb. 46: Profile der phasengemittelten axialen Strömungsgeschwindigkeit und
RMS-Werte radialen (R(ur)), azimuthalen (R(uϕ)) und axialen (R(uz)) Ge-
schwindigkeitskomponenten zu vier verschiedenen Phasen in der oszillie-
renden Rohrströmung bei Wo = 13 und Re = 11 506. Die gestrichelten
Linien repräsentieren die Vorhersagend er laminaren Theorie der entspre-
chenden SW-Strömung nach Gleichung (27).
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die Darstellung ausgewählten Phasen sind mit den in Abbildung 45

dargestellten Zeitpunkten assoziiert und auch Abbildung 44 hilft bei
der zeitlichen Zuordnung.

Zunächst zeigt der Vergleich mit den Vorhersagen der laminaren
SW-Strömung zu allen Phasen deutliche Unterschiede im mittleren
Geschwindigkeitsfeld zwischen der turbulenten und laminare OR
auf. Zwar zeigen die radialen Profile, dass die turbulente OR auch
im statistischen Mittel sowohl durch ein Gegenstromgebiet als auch
durch einen Phasenversatz zwischen der wandnahen und der wand-
fernen Strömungsgeschwindigkeit gekennzeichnet ist, jedoch sind
beide Phänomene im Vergleich zur laminaren Theorie wesentlich
schwächer ausgebildet. Zum Beispiel liegt zur Strömungsumkehr
(0.475T ) sowohl in der SW-Strömung als auch in der turbulente Strö-
mung ein Vorzeichenwechsel im Geschwindigkeitsprofil bei etwa
r+ = 15 vor. Das Profil ist zu dieser Phase allerdings wesentlich
weniger gekrümmt und weist im Vergleich zur SW-Strömung keine
ausgeprägten Maxima in der direkten Nachbarschaft der Nullstelle
auf. Die Abschwächung dieser Phänomen und die damit verbunde-
ne Verschmierung der im laminaren Fall stark gewölbten Geschwin-
digkeitsverteilung ist auf die periodisch wiederkehrende Turbulenz
in der OR und der damit verbundenen Erhöhung des Impulstrans-
portes in radialer Richtung zurück zuführen. Diese These wird zum
Beispiel durch die in Abbildung 46 gezeigten RMS-Profile für die
radiale Komponente (α = r) der turbulenten Schwankungsgrößen
bestätigt, die zu allen Phasen und in weiten Teilen des Rohres einen
Wert deutlich größer Null aufweist.

Darüber hinaus verdeutlicht Abbildung 46 das Zusammenspiel
der Anfachung und Dämpfung der Fluktuationen in allen drei Kom-
ponenten des Geschwindigkeitsvektors. Zum Ende der MF-Phase
(0.3T ), wenn die Fluktuationen in den Zeitsignalen der Strömungs-
geschwindigkeit plötzlich stark ansteigen (siehe Abbildung 42), sind
die RMS-Werte R(uz) für die axiale Geschwindigkeitskomponente
bei etwa r+ = 70 am größten. Dadurch wird noch eher als anhand
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der Zeitreihen in Abschnitt 6.4.1 deutlich, dass die Turbulenzintensi-
tät zunächst am Rand der Stokesschen Grenzschicht (r+ < 72) und
in der direkten Nachbarschaft stark anwächst, im übrigen Teil des
Rohres aber eher klein bleibt, beziehungsweise in Achsnähe sogar
leicht zurück geht. Die RMS-Profile für alle drei Komponenten des
Geschwindigkeitsvektors weisen während der MF-Phase einen klei-
nen Wert von 0.1 an der Rohrachse auf, was global auf den kom-
pletten Oszillationszyklus bezogen das Minimum darstellt. Wie ein
Vergleich der RMS-Werte für MF und AP zeigt, steigt die Turbu-
lenzintensität im Verlauf der Abbremsphase fast überall im Rohr
an, wohingegen sie in dem kleinen Bereich für 25 < r+ < 150

leicht zurückgeht. Dies bestätigt die zuvor anhand der Zeitreihen
und instantanen Geschwindigkeitsfeldern gemachten Beobachtun-
gen; turbulente Fluktuationen in der Strömung breitet sich während
der AP zur Rohrwand und zur Rohrmitte hin aus. Das Profil für
R(uz) ist nun (0.375T ) von der Form her vergleichbar mit dem in
einer voll entwickelten turbulenten Rohrströmung (siehe Abbildun-
gen 16 und 17), auch wenn das Maximum mit 1.3 nur etwa den
halben Wert erreicht und mit r+ = 45 etwa drei mal so weit von
der Rohrwand entfernt liegt. Ein Vergleich der RMS-Profile der ver-
schiedenen Komponenten zeigt weiter, dass der leichte Rückgang
der axialen Geschwindigkeitsfluktuationen in dem kleinen Bereich
25 < r+ < 150 von einer massiven Erhöhung der radialen und azi-
muthalen Geschwindigkeitsfluktuationen begleitet wird. Diese Be-
obachtung lässt den Schluss zu, dass der Anteil an turbulenter ki-
netischer Energie in der Strömung nicht nur räumlich transportiert,
sonder gleicher Maßen auch in die sekundären Komponenten des
Geschwindigkeitsvektors umverteilt wird, solange die OR verzögert.
Im Verlauf der darauf folgenden Phase der Strömungsumkehr setzt
sich der zuvor beschriebene radiale Transport weiter fort. Die RMS-
Werte für alle drei Komponenten steigen von AP zu SU im Bereich
r+ > 400 weiter stark an, gehen dafür aber im Bereich r+ < 400 mas-
siv zurück. Im Vergleich zu R(uϕ) und R(ur) geht die Turbulenzin-
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tensität in der axialen Geschwindigkeitskomponente am stärksten
zurück. Während der nun folgenden Beschleunigungsphase geht
die Turbulenzintensität in allen Komponente und überall im Rohr
massiv zurück. Die Fluktuationen im Geschwindigkeitsfeld werden
deutlich gedämpft und die Strömung relaminarisiert. Allein in dem
Profil für R(uz) ist selbst während der BP noch ein kleines aber deut-
liches Maximum zu erkennen. Mit einem Wert etwa nur 0.5 liegt es
immer noch leicht über den Werten, die in den Fluktuationen der
radialen und azimuthalen Komponenten je erreicht werden. Es ist
zu vermuten, dass diese Fluktuationen in der axialen Komponente
der Geschwindigkeit eine ausreichend große Störung der Strömung
darstellen, um als Ausgangspunkt der erneuten Anfachung zu fun-
gieren, welche im späten Verlauf der nun folgenden MF-Phase von
neuem beginnt.
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Abb. 47: Radiale Verteilung der über mehrere Phasen (Nφ) gemittelten, axia-
len Geschwindigkeit (〈uu〉φ,z,ϕ) und der Reynolds-Schubspannungen
(〈τR〉φ,z,ϕ) zu 20 verschiedenen Zeitpunkten in ein einem Halbzyklus der
oszillierenden Rohrströmung OR10. Die farbig dargestellten Profile ent-
sprechen den Phasen aus Abb. 46 und alle grauen Profile repräsentieren
äquidistant verteilte Zeitpunkt dazwischen.
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Detailliertere Einblicke in den zeitlichen Verlauf dieser Vorgänge
liefert Abbildung 47 durch die Darstellung der mittleren Geschwin-
digkeitsprofile zu 20 verschiedenen Phasen in einem Halbzyklus
der oszillierenden Rohrströmung. Dabei sind die farblich markier-
ten Phasen identisch mit den Profilen in Abbildung 46. Alle grauen
Profile stellen äquidistant verteilte Zeitpunkte dazwischen dar. Für
die gleichen 20 Phasen sind ebenfalls die Profile der Reynolds-Span-
nungen nach Gleichung (59) dargestellt, die in gewisser Weise die
gleichen Informationen wie die zuvor gezeigten RMS-Profile vermit-
teln. Darüber hinaus repräsentieren die Reynolds-Spannungen den
Anteil der Scherkräfte am Gesamtkräftegleichgewicht in der Strö-
mung, welcher durch die turbulente Bewegungsform hervorgerufen
wird; vgl. hierzu auch Abschnitt 5.3.

Die zuvor an einem Beispiel im Detail diskutierten Vorgänge der
Anfachung und Dämpfung der turbulenten Bewegungsform wird
im Folgenden auf den Vergleich zwischen zwei verschiedenen Pa-
rameterkombinationen ausgeweitet. Abbildung 48 zeigt Profile der
phasengemittelten axialen Strömungsgeschwindigkeit zu vier ver-
schiedenen Phasen für eine mittlere (Wo = 13) und eine hohe (Wo =

26) Womersley-Zahl im Vergleich. Damit sind beide zuvor in Ab-
schnitt 6.4.1 identifizierten, grundlegend verschiedenen Formen der
turbulenten Bewegungsform in der OR durch jeweils einen Fall re-
präsentiert.

Abbildung 49 stellt die dazugehörigen RMS-Profile für die beiden
Womersley-Zahlen Wo = 13 und Wo = 26 gegenüber. Wie bereits
für OR10 diskutiert, sinkt das wandnahe Maximum von R(uz) im
Verlauf der Abbremsphase ab, was durch einen Anstieg von R(uϕ)
begleitet wird. Es ist also ein Phasenversatz im zeitlichen Verlauf der
verschiedenen Komponenten zu beobachten. Turbulente kinetische
Energie, die in der axialen Schwankungsgröße vorhanden ist, wird
in die azimuthale Komponente umverteilt, während die Strömung
verzögert. Die RMS-Werte der azimuthalen Komponente sinken erst
mit der Strömungsumkehr wieder. Im Gegensatz dazu sinkt und
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Abb. 48: Radiale Verteilung der über mehrere Phasen (Nφ) gemittelten, Strömungs-
geschwindigkeit 〈uz〉z,ϕ,φ zu vier verschiedenen Phasen (MF, AP, SU
und BP) in der oszillierenden Rohrströmung. Vergleich der DNS-Ergeb-
nisse für die beiden Szenarien OR10 und OR16 im Vergleich zu den Vor-
hersagen der laminaren Theorie für die entsprechende SW-Strömung (ge-
strichelte Linien).

steigt der Anteil an turbulenter kinetischer Energie für OR16 bei der
höheren Womersley-Zahl in allen Komponenten in Phase mit der
Bulkgeschwindigkeit.

6.4.3 Energietransport

Wie bereits in Abschnitt 5.6 für die voll entwickelte turbulente Rohr-
strömung diskutiert, eignet sich eine Analyse der einzelnen Terme
der Transportgleichungen für die mittlere und die turbulente kine-
tische Energie dazu, die Produktion, Dissipation und Umverteilung
der Energie genauer zu verstehen. Im Folgenden führe ich diese
Analyse für die oszillierende Rohrströmung durch. Dabei liegt der
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Abb. 49: Radiale Verteilung der phasengemittelten RMS-Werte der axialen (R(uz))
und der azimuthalen (R(uϕ)) Geschwindigkeitskomponente zu vier ver-
schiedenen Phasen in der in der Oszillation. Vergleich der DNS-Ergebnis-
se für OR10 und OR16 im Vergleich.

Fokus auf der Fragestellung, wie sich der Energiehaushalt in den
einzelnen Phasen der Oszillation zusammensetzte und welche Un-
terschiede beziehungsweise Gemeinsamkeiten im Vergleich mit der
nicht oszillierenden turbulenten Strömung bestehen. Dazu berechne
ich die einzelnen Terme zu den verschieden Phasen der Oszillation
analog zu Gleichung (64) und (70), wobei hier eine Mittelung über
Nφ gleiche Phasen und zusätzlich in die beiden räumlichen Rich-
tungen z und ϕ stattfindet.

Abbildung 50 zeigt die radiale Verteilung der einzelnen Beiträ-
ge der Transportgleichungen (64) und (70), welche die Produktion
(α = π), die Dissipation (α = ε) und die viskose Diffusion (α = ν)
der mittleren (K) und der turbulenten (k) kinetischen Energie reprä-
sentieren. Damit stehen Informationen über die räumliche Vertei-
lung und die zeitliche Entwicklung der Energietransportmechanis-
men zu den vorher schon diskutierten Phasen (MF, AP, SU und BP)
innerhalb einer Periode zur Verfügung.
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Abb. 50: Radiale Verteilung der Transportterme der mittleren (Kα) und der turbu-
lenten (kα) kinetischen Energie zu vier verschiedenen Phasen in der oszil-
lierenden Rohrströmung OR10 bei Wo = 13 und Reτ = 1440. Dargestellt
sind die Anteile der Produktion (α = π), der Dissipation (α = ε) und der
viskosen Diffusion (α = ν) über dem Wandabstand r+.
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Am Ende der MF-Phase weist der Produktionsterm der turbulen-
ten kinetischen Energiebilanz (kπ) ein deutlich ausgeprägtes Maxi-
mum etwa bei r+ = 60 auf und nimmt für alle r nur positive Werte
an. In der Bilanzgleichung für k fungiert kπ als Quellterm. Dies ist
der Beweis dafür, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die wandnahe
Strömungsgeschwindigkeit plötzlich in einen stark fluktuierenden
Bewegungszustand übergeht (siehe Abbildung 42), tatsächlich tur-
bulente kinetische Energie erzeugt wird. Außerdem bestätigt sich
durch die Lage des Maximums, dass die turbulenten Ausbrüche ih-
ren Ursprung am Rand der Stokesschen Grenzschicht haben, wel-
cher für Wo = 13 etwa bei r+ = 72 liegt. Allerdings liegt der Ort
der größten Produktion damit etwa sechs mal weiter von der Wand
entfernt als bei der nicht oszillierenden turbulenten Rohrströmung.
Auch der Wert der maximalen Produktionsrate liegt mit kπ ≈ 7 bei
lediglich 3% der voll entwickelten Strömung. Ansonsten weist die
radiale Verteilung von kπ bis auf ein kleines Plateau bei r+ = 200

qualitativ den Gleichen Verlauf auf; siehe Abbildung 21.
Die Produktion von turbulenter kinetischer Energie dauert die

komplette Abbremsphase weiter an und verstärkt sich sogar gering-
fügig, was an dem etwas breiteren und bauchigeren Verlauf von
kπ für AP zu erkennen ist. Genau wie in der voll entwickelten
turbulenten Strömung gilt Kπ = −kπ, was bedeutet, dass der Pro-
duktionsterm in Bilanzgleichung für K als Senke fungiert und so-
mit kinetische Energie aus der mittleren Strömung in die turbulente
Schwankungsbewegung transferiert wird. Dies ist für alle Phasen in
Abbildung 50 zu erkennen. Während der SU wird Kπ innerhalb der
Stokesschen Grenzschicht praktisch zu Null und für r+ > 72 sehr
klein. Das liegt daran, dass zu dieser Phase der wandnormale Gra-
dient der Mittleren Geschwindigkeit für r+ > 72 sehr klein ist und
das Produkt aus den Schwankungsgrößen für r+ < 72 sehr klein
ist; siehe Gleichung (71) und Abbildung 46. Somit wird in der SU
keine nennenswerte Menge an kinetischer Energie von der mittle-
ren Strömung mehr in die turbulente Schwankungsbewegung trans-
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feriert. Das führt dazu, dass das Produkt der Schwankungsgrößen
im Folgenden zunächst klein bleibt, was somit auch für den einzi-
gen Quellterm in der Bilanzgleichung der turbulenten kinetischen
Energie gilt. Dies erklärt die Laminarisierung der Strömung in der
Beschleunigungsphase. Daher steigen Kε und Kν in der BP stark an,
weil die kinetische Energie zu dieser Phase allein über viskose Me-
chanismen dissipiert beziehungsweise räumlich umverteilt werden
kann.

Im Folgenden weite ich die Analyse der Energietransportmecha-
nismen auf den Vergleich für verschiedene Parameterkombinatio-
nen aus und konzentriere mich dabei auf die Bilanzgleichung der
turbulenten kinetischen Energie. Abbildung 51 zeigt die radiale Ver-
teilung der turbulenten kinetischen Energie k, der Produktionsra-
te kπ und der Dissipation kε zu drei verschiedenen Phasen inner-
halb einer Oszillation für drei verschiedene Parameterkombinatio-
nen im Vergleich. Dabei deckt die Auswahl an Parameterkombina-
tionen den ganzen untersuchten Bereich von Womersley-Zahlen ab,
für welche die DNS eine bedingt turbulente Bewegungsform vorher-
sagen; Wo ∈ {13, 26, 52}. Zusätzlich sind die Parameterkombinatio-
nen paarweise durch ein etwa identisches Reδ ≈ 600 oder durch ein
etwa identisches Re ≈ 48 000 charakterisiert; siehe auch OR10, OR16

und OR21 in Tabelle 4. Um einen quantitativen Vergleich zu ermög-
lichen, sind die dargestellten Größen auf die tatsächlich erreichte
Schubspannungsgeschwindigkeit u∗τ umnormiert, die sich aus den
Maximalwerten der tatsächlich erreichten Wandschubspannungen
τ∗w errechnet; siehe Tabelle 8. Außerdem dient der Wandabstand,
welcher auf die jeweilige Dicke der Stokesschen Grenzschicht δ nor-
miert ist, als Abszisse.

Ein Vergleich der Profile der turbulenten kinetischen Energie be-
stätigt die zuvor aufgestellte These, dass die oszillierende Rohrströ-
mung für gleiche Reδ in allen Phasen gleich turbulent ist. Sowohl für
OR10 als OR21 werden zum Beispiel in der AP Maximalwerte von
ungefähr k = 6 erreicht. Aber auch der integrale Gesamtwert von
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Abb. 51: Radiale Verteilung der turbulenten kinetischen Energie (k∗) sowie der Pro-
duktion (k∗π) und der turbulenten Dissipation (k∗ε) zu drei verschiedenen
Phasen (AP, SU und BP) in der Oszillation für drei verschiedene Szena-
rien im Vergleich. Dargestellt über dem Wandabstand normiert mit der
Dicke der Stokesschen Grenzschicht (δ).
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k über den Rohrquerschnitt ist unter Anbetracht nahezu identischer
Profilformen in etwa gleich groß; vgl. Profile für AP, SU und BP
in Abbildung 51. Allerdings wird die gleiche Menge an turbulenter
kinetischer Energie für die vier mal größere Womersley-Zahl in we-
sentliche kürzerer Zeit produziert, was aus der fünf mal größeren
Produktionsrate von kπ = 400 zu schließen ist.

Für OR16 mit dem größeren Reδ = 1310 ist das wandnahe Ma-
ximum in der AP mit etwa k = 2 nur knapp ein drittel so groß.
Allerdings weist die radiale Verteilung auch eine vollkommen ande-
re Form mit einem ausgeprägten Plateau bis in die Rohrmitte auf.
Ein Vergleich von k für die drei dargestellten Phasen bestätigt wei-
terhin die zuvor aufgestellte These, dass die Turbulenz für OR16 bis
zur SU abnimmt, aber in der BP bereits wieder deutlich ansteigt.
Abbildung 51 zeigt, dass im wandnahen Maximum sowohl vor als
auch nach der Strömungsumkehr Werte von k = 2 erreicht werden.
Dies ist durch die hohe Produktionsrate in der BP zu erklären, die
mit kπ = 90 sogar geringfügig größer ist als in der Abbremsphase.
Allerdings zeigt die radiale Verteilung der turbulenten kinetischen
Energie auch, dass sich die turbulenten Strukturen in der BP noch
auf einen schmalen Bereich nahe der Wand von etwa 3δ Dicke be-
schränken.

Im Gegensatz dazu ist die Strömung sowohl für OR10 als auch
OR21 in der Abbremsphase am turbulentesten. Ein Vergleich von k
für die drei dargestellten Phasen bestätigt dies anhand der Werte
für k, von der AP bis zur BP monoton abnehmen. Der Vergleich von
kπ bestätigt weiterhin, dass in beiden Fällen ein Großteil der turbu-
lenten kinetischen Energie in der Abbremsphase erzeugt wird. Wäh-
rend der Strömungsumkehr wird wesentlich mehr Energie dissipiert
als produziert. Für OR10 und OR21 sind die erreichten Maximal-
werte sogar höher als in der anschließenden BP. Außerdem nehmen
die Produktionsraten zur SU in einem kleinen Bereich in der Sto-
kesschen Grenzschicht negative Werte an, was so zu interpretieren
ist, dass an dieser Stelle turbulente kinetische Energie zurück in die
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mittlere Strömung transferiert wird. Die kombinierte Wirkung die-
ser Vorgänge leitet während der Strömungsumkehr die Laminarisie-
rung der Strömung ein, die sich in der anschließenden BP aufgrund
der zu klein bleibenden Produktionsraten fortsetzt. An dieser Stelle
zeigt sich trotz ähnlichem Reδ ≈ 600 ein deutlicher Unterschied zwi-
schen Wo = 13 und Wo = 52. Für Wo = 52 ist dieser geringe Anstieg
von kπ in der BP im Vergleich zu Wo = 13 etwas stärker ausgeprägt,
was aber offensichtlich nicht ausreicht, das zuvor diskutierte grund-
legende Verhalten zu ändern.

Erwartungsgemäß weisen die Dissipationsraten für alle Fälle eine
mehr oder weniger deutliches Maximum an der Rohrwand auf und
fallen zur Rohrmitte hin über ein kleines Plateau ab, was im We-
sentlichen den Beobachtungen aus der voll entwickelten turbulen-
ten Rohrströmung entspricht; vgl. Abbildung 21. Allerdings bildet
sich für OR10 und OR21 in der SU aus diesem Plateau ein zweites
lokales Maximum aus, welches sich mit fortschreitender Laminari-
sierung ausprägt. Auch dieser Vorgang ist für die größere der beiden
Womersley-Zahlen etwas deutlicher ausgeprägt als für Wo = 13.

Die Darstellung der Abszisse in Einheiten der Stokesschen Grenz-
schichtdicke δ zeigt, dass der Wandabstand, in dem die maximale
turbulente kinetische Energie auftritt, für gleiche Reδ in allen Pha-
sen zusammenfällt. In der AP und in der BP liegt das Maximum
für kleinere Reδ weiter von der Wand entfernt als für größere. In
der SU ist dies genau umgekehrt. Auch die Verläufe von kπ und
kε weisen ihre Maxima, Plateaus und Nullstellen für gleiche Reδ im
gleichen Abstand von der Rohrwand auf. Daraus schließe ich, dass
Reδ ausschlaggebend für die Breite des Bereiches — gemessen in δ
— ist, in dem sich die turbulente Bewegungsform in der oszillieren-
den Rohströmung abspielt; auch wenn die Breite dieses Bereiches
sehr wohl von Phase zu Phase variiert. Weiterhin macht Abbildung
51 aber auch deutlich, dass die Womersley-Zahl genau dieses Maß
zum Rohrdurchmesser ins Verhältnis setzt und somit ausschlagge-
bend dafür ist, wie weit die turbulenten Strukturen von der Wand
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weg ins Rohr hinein die Strömung beeinflussen. Für großes Wo ist
dieser Bereiche bei gegebenen Reδ sehr klein im Vergleich zum Rohr-
durchmesser. Die achsnahe Strömung bleibt von der turbulenten Be-
wegungsform nahe der Wand weitgehend unbeeinflusst, was neben
den hier gezeigten Profilen für k natürlich auch in den Zeitreihen für
OR21 in Abbildung 44 deutlich wird. Für kleines Wo bei gleichem
Reδ ist dieser Bereich im Vergleich zum Rohrdurchmesser groß. Die
Strömung ist nahezu überall im Rohr durch die turbulente Bewe-
gungsform dominiert und der Einfluss der zusätzlichen geometri-
schen Einschränkung durch die gegenüberliegende Rohrwand ge-
winnt immer mehr an Bedeutung.

Die Beiträge aller anderen Transportterme ist im Verhältnis sehr
klein und weist keine zusätzlichen Besonderheiten auf. Deren Grö-
ßenordnungen steigen und sinken in Phase mit der turbulenten ki-
netischen Energie.

6.4.4 Energiespektren

Der vorangegangene Abschnitt hat gezeigt, wo im Rohr und zu wel-
cher Phase turbulente kinetische Energie in der oszillierenden Rohr-
strömung entsteht, vorhanden ist und dissipiert wird. Im Folgenden
gehe ich abschließend auf die Frage ein, wie die vorhandene turbu-
lente kinetische Energie auf die verschieden großen Wirbelstruktu-
ren der turbulenten Bewegungsform verteilt ist und wie sich diese
Verteilung im Verlauf der oszillierenden Strömung ändert. Wie be-
reits in Abschnitt 5.5 für die voll entwickelte turbulente Rohrströ-
mung diskutiert, eignet sich dafür die Auswertung des eindimen-
sionalen Energiespektrums

〈
Eβα

〉
φ,ϕ. Für die OR erfolgt die Aus-

wertung analog zu Gleichung (63), wobei hier eine Mittelung über
Nφ gleiche Phasen und in Umfangsrichtung ϕ stattfindet.

Als konsequente Fortführung der bereits in Abschnitt 6.3.3.6 für
den Fall OR10 durchgeführten Analyse lege ich den Fokus hier
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Abb. 52: Spektrale Energieverteilung zu vier verschiedenen Phasen in der Oszilla-
tion für drei verschiedene Szenarien im Vergleich.

darauf, die Unterschiede der spektralen Energieverteilung für ver-
schieden Parameterkombinationen herauszuarbeiten. Die Auswahl
der Szenarien deckt dabei, genaue wie im Abschnitt 6.4.3 den gan-
zen untersuchten Bereich von Womersley-Zahlen ab, für welche die
durchgeführten DNS eine bedingt turbulente Bewegungsform vor-
hersagen; nämlich Wo ∈ {13, 26, 52}. Abbildung 52 stellt die ein-
dimensionalen Energiespektren zu vier verschiedenen Phasen für
diese drei OR gegenüber. Die verwendeten eindimensionalen Signa-
le der axialen (α = z) Geschwindigkeitskomponente verlaufen in
β = z entlang der Rohrachse an einer wandnahen radialen Positi-
on bei r = 0.48, wo die oszillierenden Rohrströmungen in etwa die
größte Turbulenzintensität aufweisen.

Ein Vergleich der Spektren für OR10 zeigt, dass die oszillieren-
de Strömung in der Abbremsphase am turbulentesten ist. In dieser
Phase liegt das Energieniveau insgesamt am höchsten und die Ver-
teilung von Ezz auf die einzelnen Wellenzahlen κz ähnelt in der AP
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am ehesten dem Spektrum der voll entwickelten turbulenten Rohr-
strömung, welches ebenfalls in Abbildung 52 als Referenz enthalten
ist; vgl. Abschnitt 5.5. Nichtsdestotrotz verläuft der Abfall von Ezz
zu hohen κz bedeutend steiler ab, als im Referenzspektrum. Auch
im kleinen Wellenzahlbereich — also in den großen Skalen — flacht
der Verlauf nicht ab. Dies lässt insgesamt darauf schließen, dass sich
für OR10 in der AP keine energietragenden großen Strukturen eta-
blieren, wie es für ein voll entwickelte turbulente Strömung typisch
ist und an einem Bereich im Spektrum mit einer Steigung flacher als
-5⁄3 für kleine κz auszumachen ist. Daher ist es offensichtlich, dass der
Transport der turbulente kinetische Energie von den großen in die
kleine Wirbelstrukturen in diesem Fall anders abläuft, als in einer
voll entwickelten turbulenten Rohrströmung.

Bis zur Strömungsumkehr sinkt das Energieniveau analog zur ab-
bremsenden Bulkgeschwindigkeit; die Verteilung bleibt aber weitge-
hend erhalten. Mit der fortschreitenden Laminarisierung der Strö-
mung in der darauf folgenden BP sinkt der Energieinhalt in allen
Skalen rapide ab und die Verteilung weist quasi für alle κz ein stei-
les Gefälle auf. Das Gefälle ist vergleichbar mit dem des dissipativen
Bereichs des Referenzspektrums (vgl. Diskussion in Abschnitt 5.5),
woraus ich schließe, dass die Strömung zu dieser Phase auf allen
Größenskalen durch viskose Mechanismen dominiert wird und da-
her eindeutig laminar ist. Der Vergleich der Spektren für BP und MF
zeigt, dass dieser Zustand auch in der Phase des maximalen Flusses
noch vorherrscht.

Wie bereits aus den vorherigen Analysen klar geworden ist, steigt
und fällt die Turbulenzintensität für OR17 in Phase mit dem zeit-
lichen Verlauf der Bulkgeschwindigkeit. Der Vergleich der Energie-
spektren für die vier verschiedenen Phasen MF, AP, SU und BP be-
stätigt diese Erkenntnis; siehe Abbildung 52. Der Energieinhalt va-
riiert in diesem Sinne und fällt nur zur Strömungsumkehr deutlich
unter das Niveau der voll entwickelten turbulenten Rohrströmung.
Der Energieinhalt in den großen Skalen zur Strömungsumkehr ist
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vergleichbar mit dem bei OR10 zur SU; allerdings ist die Verteilung
in den kleinen Skalen für OR17 unterschiedlich. Aufgrund der Ener-
gieverteilung in den kleinen Skalen schließe ich darauf, dass sich
für OR17 die meiste Zeit eine voll entwickelte Energiekaskade mit
anschließendem dissipativen Bereich in der wandnahen Strömung
etabliert. Da dieser Zerfallsprozess mindestens seit der MF-Phase in
vollem Gange ist und die Dauer einer Periode für die größere Wo-
mersley-Zahl im Vergleich zu OR10 kürzer ist, kann dieser bis in die
SU hinein aufrechterhalten werden.

In der anschließenden Beschleunigungsphase steigt das Energie-
niveau insgesamt wieder an und der typische dissipative Bereich in
den kleinen Skalen bleibt erhalten. Allerdings weist das Spektrum
der BP in den mittleren Wellenlängen eine untypische Verteilung
auf.

Vergleicht man die Spektren für die ähnlichen Reδ von etwa 600,
so zeigt sich auch hier, dass der Energieinhalt in den größten Ska-
len zur Abbremsphase und zur Strömungsumkehr von der gleichen
Größenordnung sind. Allerdings wird hier ein bedeutender Unter-
schied in der Veränderung des Energieniveaus trotz nahezu iden-
tischem Reδ klar. Der Energieinhalt variiert auf den großen Skalen
wie für OR17 mit dem größeren Reδ = 1310, nämlich in Phase mit
ub. Auf den kleinen Skalen hingegen variiert der Energieinhalt wie
OR10.

Abschließen möchte ich noch erwähnen, dass die Analyse der
spektralen Energieverteilung weiter bestätigt, dass die verwendete
räumliche Auflösung der durchgeführten DNS ausreichend fein ge-
wählt ist, um die relevanten Größenskalen im kleinen Wellenlängen-
bereich abbilden zu können. Dies wird durch den plötzlich steiler
werdenden Abfall am Ende des Spektrums auf sehr kleine Werte
von höchstens O(10−7) klar, woraus ich schließe, dass der dissipati-
ve Bereich der kleinsten Skalen enthalten ist und ausreichend weit
erfasst wird.
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7
Z U S A M M E N FA S S U N G

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit habe ich die turbulenten Be-
wegungsform in dem System der oszillierenden Rohrströmung mit-
tels direkter numerischer Simulation untersucht. Neben der allge-
meinen technischen und wissenschaftlichen Relevanz der Thematik,
liegt dieser Arbeit vorrangig der Modellcharakter dieses Systems
für die Untersuchung der Atemwegsströmungen als Motivation zu
Grunde.

Vor diesem Hintergrund und mit der Prämisse, dass die OR ein
adäquates Modellsystem der oszillierenden Atemgasströmung in
einzelnen Teilbereichen des menschlichen Bronchialbaums darstellt,
haben folgenden anfängliche Fragestellung zu der letztendlichen
Form der vorliegenden Arbeit geführt. Welche Werte für die cha-
rakteristischen Kenngrößen in der oszillierenden Atemgasströmung
liegen in den menschlichen Atemwegen bei der künstlichen Hoch-
frequenzbeatmung tatsächlich vor? Kann für diese Parameter mit
Sicherheit davon ausgegangen werden, dass in den Atemwegen für
diese Werte noch eine laminare Strömung vorliegt? Welchen Einfluss
hat des Einsetzen der turbulenten Bewegungsform auf die Eigen-
schaften der oszillierenden Rohströmung? Und ist die Erscheinungs-
form der auftretenden Turbulenz vergleichbar mit den bekannten Ei-
genschaften der nicht oszillierenden, voll entwickelten turbulenten
Rohrströmung?
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Zur Beantwortung dieser Fragen habe ich mich auf das Modellsys-
tem der oszillierenden Rohströmung beschränkt und die vorliegen-
de Strömung mit Methoden der direkten numerischen Simulation
untersucht. Dazu habe ich ein bestehendes Finite-Volumen-Verfah-
ren, welches sich zur numerischen Integration der inkompressiblen
Navier-Stokes-Gleichungen in zylindrischen Koordinaten und peri-
odischen Rechengebieten eignet, modifiziert und auf die Besonder-
heiten der vorliegenden Problemstellung angepasst. Mit dem mo-
difizierten numerischen Verfahren habe ich verschiedene DNS der
oszillierenden Rohströmung für 21 verschiedene Parameterkombi-
nationen durchgeführt, die sich auf Grund meiner Vorüberlegun-
gen als relevant herausgestellt haben. Die so erzeugten Daten der
verschiedenen oszillierenden Strömungsfelder habe ich im Hinblick
auf die einzelnen Frage- und Problemstellung analysiert, interpre-
tiert und bewertet. Im Folgenden fasse ich die Ergebnisse meiner
Vorüberlegungen und die aus den Strömungssimulationen gewon-
nen Erkenntnisse zusammen und diskutiere diese im jeweiligen Zu-
sammenhang mit den zu Grunde liegenden Fragestellungen.

7.1 charakteristische parameter der hfov

Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen des DFG Schwerpunktpro-
gramms Protective Artificial Respiration entstanden, bei dem es un-
ter Anderem auch um die Optimierung des speziellen Beatmungs-
verfahrens der Hochfrequenzoszillationsventilation geht. Dabei ist
die bedeutendste Eigenheiten der HFOV, dass sie im Vergleich zur
Spontanatmung und zu vielen anderen mechanischen Ventilations-
methoden als besonders flach und schnell charakterisiert werden
kann. Die Kombination aus Beatmungsgerät und menschlichem Re-
spirationstrakt stellt eine komplexe Einheit dar, welche besonders
vom strömungsmechanischen Aspekt bisher nicht ausreichend ver-
standen ist.
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Zum Beispiel ist nicht allgemein bekannt, welche Strömungsge-
schwindigkeiten bei der Verwendung der HFOV in Abhängigkeit
von den Einstellungen am Beatmungsgerät in den unteren Atemwe-
gen tatsächlich auftreten. Dies kann dazu führen, dass im Rahmen
der numerischen aber auch der experimentellen Untersuchung der
mit der HFOV assoziierten Strömung vielleicht unbegründet von
einer laminaren Bewegungsform ausgegangen wird. Eine einfache
strömungsmechanische Modellierung unter Verwendung der einzi-
gen mir bekannten klinischen Messung von Tidalvolumen (Hager
et al. [34]) hat ergeben, dass die tatsächlich erreichten Volumenströ-
me je nach eingestellter Frequenz und Leistung des Beatmungsgerä-
tes Maximalwerte von etwa 56 l/min bis zu 226 l/min erreichen. Das
sind bis zu zwölf mal höhere Volumenstromamplituden, wie sie im
Durchschnitt bei der ruhigen Spontanatmung erreicht werden.

Mit diesen rekonstruierten Daten und einer weiteren einfachen
Modellierung der oszillierenden Strömung in einem vereinfachten
Bronchialbaummodell nach Weibel [89] war es möglich, die Parame-
terkombinationen aus Reynolds- und Womersley-Zahl zu ermitteln,
welche die Strömungsmechanischen Vorgänge lokal in einzelnen Be-
reichen des menschlichen Bronchialbaums für praktisch relevante
HFOV-Szenarien charakterisieren. Die Ergebnisse zeigen, dass sich
die für die Strömung in den Atemwegen relevanten Womersley-Zah-
len über einen weiten Bereich von etwa 0.06 < Wo < 20 erstrecken.
Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass bei Verwendung der
HFOV die für die Atemwegsströmung relevanten Reynolds-Zahlen
Maximalwerte von bis zu Re = 37 000 erreichen. Im Vergleich da-
zu werden bei der ruhigen Spontanatmung Werte von gerade mal
Re = 1400 erreicht.

Aus dieser Erkenntnis geht umgehend die Frage hervor, inwieweit
es gerechtfertigt ist, die Atemgasströmung im Rahmen der HFOV
als laminar anzusehen. Auch wenn die oszillierende Strömung in
den komplexen Atemwegen sicherlich nicht in allen Aspekten mit
der OR in einem geraden Rohr gleichgesetzt werden kann, erscheint
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es mir als durchaus sinnvoll, diese Modellvorstellung lokal für sepa-
rate Rohrsegmente des Bronchialbaums heranzuziehen, um so eine
Aussage darüber treffen zu können, wo im Bronchialbaum mit einer
turbulenten Bewegungsform in der Atemgasströmung zu rechnen
ist. Denn eine Literaturrecherche hat ergeben, dass für die einfache
OR verschiedene experimentell ermittelte Erkenntnisse darüber zur
Verfügung stehen, ab welchen kritischen Reynolds- und Womersley-
Zahlen in etwa eine turbulenten Strömung zu erwarten ist. Eine Be-
wertung dieser Daten hat ergeben, das die kritischen Grenzen genau
in den für die HFOV relevanten Parameterbereich fallen.

Nun ist der Schluss, dass die Atemgasströmung im Bronchial-
baum laminar abläuft, nur weil die oszillierende Strömung in einem
geraden Rohr für identische Re undWo laminar abläuft, aus verschie-
denen Gründen sicherlich nicht haltbar. Schon allein auf Grund der
unregelmäßigen Gestalt des begrenzenden Gewebes und der häufi-
gen Verzweigung der einzelnen Bronchien ist es sehr wahrscheinlich,
dass die Strömung in den Atemwegen wesentlich anfälliger für ei-
nen laminar-turbulenten Umschlag ist, als es die Strömung in einem
geraden Rohr bei gleichen Kennzahlen ist. Hinzu kommt, dass die
genaue Wirkung der vorhandenen Flüssigkeitsschichten und Här-
chen an der Gewebeoberfläche des Bronchialbaums auf den laminar-
turbulente Umschlag nicht bekannt ist.

Allerdings erscheint mir der Umkehrschluss, dass die oszillieren-
de Strömung in den Atemwegen erst recht turbulent ist, wenn dies
für identische Kennzahlen bereits auf die OR zutrifft, definitiv halt-
bar und darüber Hinaus von praktischem Nutzen zu sein. Dieser
Argumentation folgend, hat die hier durchgeführte Zusammenstel-
lung und Analyse vorhandener Daten aus der Literatur ergeben,
dass das Auftretet der turbulente Bewegungsform bei der Betrach-
tung der strömungsmechanischen Vorgänge in Verbindung mit der
HFOV keinesfalls vernachlässigt werden darf.
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7.2 erscheinungsformen der or

Die Auswertung der instantanen Strömungsfelder und zeitlich hoch
aufgelöster Signale der Geschwindigkeiten aus den verschiedenen
DNS hat gezeigt, dass sich in Abhängigkeit von den Kontrollpara-
metern oszillierende Rohrströmungen mit vollkommen unterschied-
lichen Bewegungsformen einstellen. Ausgehend von einem voll ent-
wickelten turbulenten Geschwindigkeitsfeld als Anfangsbedingung
stellt sich nach einer gewissen transienten Einschwingphase entwe-
der eine laminare oder eine bedingt turbulente oszillierende Strö-
mung ein. Für einen speziellen Fall bei einer moderaten Womers-
ley-Zahl von Wo = 6.5 stellt sich eine asymmetrische Mischform
dieser beiden Varianten ein. In den Fällen, in denen die Strömung
dauerhaft nicht laminar abläuft, hängt die Ausprägung und Erschei-
nungsform der turbulenten Bewegungsform ebenfalls stark von den
gewählten Kontrollparametern ab. Die Analyse der verschiedenen
Zeitreihen hat ebenfalls ergeben, dass die Dauer der transienten Ein-
schwingphase mit der Womersley-Zahl zunimmt, und das es im Fal-
le einer kompletten Laminarisierung je nach Parameterkombination
von einem bis zu mehr als zwanzig Oszillationszyklen andauern
kann, bis die initial enthaltene Turbulenz vollkommen abgeklungen
ist.

7.3 laminar-turbulente grenze

Die Zusammenstellung der aus Literatur zur Verfügung stehenden
experimentellen Untersuchungen führt zu teilweise uneindeutigen
Aussagen darüber, wie genau im Kennzahlraum die kritische Gren-
ze für den laminar-turbulenten Umschlag in der OR verläuft und
ab welchen Parameterkombinationen mit einer turbulenten Bewe-
gungsform in der oszillierenden Rohrströmung zu rechnen ist. Für
größere Womersley-Zahlen, etwaWo > 10, sind die Aussagen relativ
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eindeutig. Das Einsetzen der turbulenten Bewegungsform scheint
nur durch das Verhältnis von Re zuWo— also der Grenzschicht-Rey-
nolds-Zahl Reδ— abzuhängen. Die Angaben über die kritischen Wer-
te variieren etwa zwischen Reδ = 500 und Reδ = 600. Für Wo < 10
sind die Aussagen zum Teil stark widersprüchlich. Die Experimen-
te von Lodahl et al. [45] ergeben für diesen Bereich die höchsten
kritischen Reynolds-Zahlen.

Ähnlich widersprüchlich sind die aus der Literatur zur Verfügung
stehenden Aussagen bezüglich der linearen Stabilität der SW-Strö-
mung. Diese reichen von der Vorhersage eines vollkommen stabilen
Verhaltens — zum Beispiel Nebauer & Blackburn [52, 53] — bis hin
zu grob unterschiedlichen neutralen Kurven für das auftreten von
Anfachung und Instabilität. Die LSA von Thomas et al. [80] sagt ei-
ne Grenze für Instabilität voraus, die in etwa analog zur kritischen
Grenze von Lodahl et al. verläuft, allerdings etwas höher im Kenn-
zahldiagramm liegt.

Die durchgeführten DNS bestätigen die experimentellen Ergeb-
nisse von Lodahl et al. in so weit, als dass sie für alle ausgewähl-
ten Parameterkombinationen unterhalb dieser Grenze eine laminare
OR vorhersagen. Ausgehend von einem voll entwickelten turbulen-
ten Geschwindigkeitsfeld als Anfangsbedingungen klingen final alle
Fluktuationen in der Strömung ab und es stellt sich eine lamina-
re oszillierende Rohströmung ein, die sowohl mit experimentellen
Messdaten als auch mit den theoretischen Vorhersagen für die SW-
Strömung übereinstimmt. Zumindest für Wo < 10 widerspricht die-
se Beobachtung allen anderen experimentellen Ergebnissen, die für
diesen Bereich eine turbulente oder zumindest nicht laminare Be-
wegungsform vorhersagen. Eine Variation der in den DNS verwen-
deten Länge des periodischen Rechengebietes und der Randbedin-
gung, welche die Strömung antreibt, führt in diesem Bereich des Pa-
rameterraums zu dem gleichen Ergebnis. Daher schließe ich diese
beiden Faktoren als maßgeblichen Grund dafür, dass die DNS für
diesen Bereich eine laminare Strömung vorhersagt, aus. Nun liegt
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für mich die Vermutung nahe, dass die unterschiedlichen experi-
mentellen Beobachtung bezüglich einer laminar-Turbulenten Gren-
ze für Wo < 10 durch unterschiedlich große Störeinflüsse (zum Bei-
spiel endliche Wandrauigkeit) zu erklären sind, die je nach Größe
dazu in der Lage sind, andere nichtlineare — und unter Umständen
wesentlich schnellere — Transitionsmechanismen auszulösen.

Weiterhin sagen die durchgeführten DNS für alle Kennzahlkombi-
nationen, die oberhalb der neutralen Kurve der LSA von Thomas et
al. liegen, eine bedingt turbulente Strömung voraus. Eine Variation
der in den DNS verwendeten Länge des periodischen Rechengebie-
tes von L = 1.25D bis L = 5D für einen exemplarischen Punkt in
diesem Bereich, führt zu dem gleichen Ergebnis. Unter der Voraus-
setzung, dass unterhalb dieser Grenze tatsächlich eine dauerhafte
Störung einer bestimmten Größe notwendig ist, um die turbulente
Bewegung über nichtlineare Mechanismen immer wieder triggern
zu können, bestätigt dieses Ergebnis in gewisser Weise die Vorhersa-
ge der linearen Instabilität von Thomas et al. Die folgenden Befunde
untermauern diese These.

In dem schmalen Korridor zwischen diesen beiden Bereichen, sa-
gen die DNS grob unterschiedliche Bewegungsformen voraus. Für
die größte Womersley-Zahl von Wo = 52 stellt sich auch hier eine
bedingt turbulente Strömung ein. Eine Variation der Rohrlänge um
den Faktor vier führt qualitativ zu der gleichen Bewegungsform. Da-
her schließe ich auch für diesen Punkt im Parameterraum die Ver-
mutung aus, dass die turbulente Bewegungsform ein Artefakt auf
Grund einer bestimmten Länge des Rechengebietes darstellt.

Für Wo = 13 sagen die DNS eine rohrlängenabhängige Bewe-
gungsform voraus. Entgegen meiner anfänglichen Intuition stellt
sich in diesem Fall für periodische Rechengebiete mit der Länge
L 6 3.54D eine bedingt turbulente Bewegungsform, die qualitativ
sehr gut mit den experimentellen Beobachtungen für diesen Kenn-
zahlbereich übereinstimmen, wohingegen Rechengebiete der Länge
L > 5D zu einer endgültigen Laminarisierung führen. Die Analyse
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der räumlichen Energiespektren hat ergeben, dass in diesem spezi-
ellen Fall unterhalb einer bestimmten kritischen Rohrlänge ausrei-
chend kinetische Energie in Strukturen einer bestimmten Länge ein-
geschlossen bleibt, um eine wiederholte Anfachung von turbulenten
Ausbrüchen zu ermöglichen. Lässt die Länge des Rechengebietes ei-
ne Verteilung der vorhandenen kinetischen Energie auf größere Ska-
len zu, so sinkt der Energieinhalt in allen anderen Skalen. Ein Effekt
den ich auch für die voll entwickelte turbulente Rohrströmung be-
obachtet habe, nur dass er im Falle der OR dazu führt, dass die
Energieinhalten in den mittleren Skalen für eine wiederholte An-
fachung nicht mehr ausreicht, was wiederum zur Laminarisierung
führt. Interessanter Weise tritt dieser Effekt mit Wo = 13 in etwa
dem Womersley-Zahl-Bereich auf, in dem die neutrale Kurve der
LSA einen Knick macht und in dem sich auch die experimentellen
Vorhersagen am stärksten widersprechen.

Für die kleinste Womersley-Zahl in diesem Bereich (Wo = 6.5) sa-
gen die DNS entweder eine laminare oder eine asymmetrisch oszil-
lierende Strömung voraus; je nach Re. Eine Variation der Rohrlänge
hat in beiden Fällen zu dem gleichen Ergebnis geführt.

Der asymmetrische Fall ist dadurch gekennzeichnet, dass im tur-
bulenten Halbzyklus eine wesentlich geringere Bulkgeschwindig-
keit erreicht wird als im laminaren Halbzyklus. Die charakteristi-
sche Reynolds-Zahl für den turbulenten Halbzyklus liegt knapp un-
terhalb der neutralen Kurve. Die turbulente Strömung laminarisiert
in der Abbremsphase. Der Laminare Halbzyklus erreicht wesent-
lich größere Bulkgeschwindigkeit, so dass die charakteristische Rey-
nolds-Zahl oberhalb der neutralen Kurve liegt, was im späteren Ver-
lauf zu einem plötzlichen Zusammenbruch der laminaren Strömung
führt.

Eine Variation der Randbedingungen, welche die Strömung treibt,
hat ergeben, dass die Asymmetrie eine Hysterese zwischen dem zeit-
lichen Verlauf des vorgegeben Druckgradienten und der resultieren-
den Strömung darstellt. Eine DNS der Strömung mit vorgegebenem
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Volumenstrom, bei dem die Reynolds-Zahl mit dem Wert des turbu-
lenten Halbzyklus fixiert wird, zeigt ein symmetrisches Verhalten.
Die anfänglich turbulente Strömung laminarisiert nach einer erneu-
ten Anfachung innerhalb der zweiten Periode und behält diesen Zu-
stand bei.

7.4 erscheinungsformen der turbulenz

Die Auswertung und Interpretation der erzeugten Daten, für wel-
che die durchgeführten DNS eine turbulente Bewegungsform vor-
hersagen, hat folgendes ergeben. Die Geschwindigkeitsfluktuatio-
nen in der Strömung werden im Verlauf eines Oszillationszyklus
wiederholt angefacht und gedämpft. Die Ergebnisse lassen darauf
schließen, dass dieser Zustand — einmal erreicht — die endgültige
Bewegungsform darstellt. In Abhängigkeit der Reynolds- und der
Womersley-Zahl vollzieht sich die Anfachung und Dämpfung von
Fluktuationen auf unterschiedliche Weise.

Für mittlere Womersley-Zahlen von etwa Wo = 13 wird die Strö-
mung ausgehend von einem wandnahen Bereich in der Abbrems-
phase der Strömung plötzlich turbulent. Die Auswertung von pha-
sengemittelten Geschwindigkeitsfeldern und Energiespektren legt
den Schluss nahe, dass dieser plötzliche Umschlag auf Scherinsta-
bilitäten auf Grund von Wendepunkten in der mittleren Geschwin-
digkeitsverteilung zurückzuführen ist, welche durch verbleibende
Reststörungen aus der letzten turbulenten Phase ausgelöst werden.
In der anschließenden Beschleunigungsphase werden die Geschwin-
digkeitsfluktuationen wieder gedämpft und die Strömung laminari-
siert, weil der Einfluss der Viskosität und die Beschleunigung der
Strömung die Entstehung und den Erhalt von Fluktuationen ortho-
gonal zur Beschleunigungswirkung unterdrückt oder zumindest re-
duziert. Es gibt also einen Phasenversatz zwischen der zeitlich vari-
ierenden Bulkgeschwindigkeit und der Turbulenzintensität der Strö-
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mung. Dieses ganz charakteristische Verhalten stimmt mit den qua-
litativen Beschreibungen der Strömung aus den verschiedenen ex-
perimentellen Studien gut überein. Die Auswertung der RMS-Werte
hat ergeben, dass die Fluktuationen in diesen Fällen zunächst in der
axialen Komponente der Strömungsgeschwindigkeiten am stärksten
sind und im Folgenden wieder abnehmen. In diesem Zuge wird
turbulente kinetische Energie in die Fluktuationen der sekundären
Geschwindigkeitskomponenten transportiert, so dass die RMS-Wer-
te dieser Geschwindigkeitskomponenten erst später ihr Maximum
erreichen. Die Analyse von Geschwindigkeitssignalen hat weiter ge-
zeigt, dass diese plötzlichen turbulenten Ausbrüche mit steigendem
Reδ früher einsetzen und stärker ausgeprägt sind.

Für größere Womersley-Zahlen (Wo = 26) hingegen steigt und
sinkt die Turbulenzintensität der Strömung in Phase mit der oszil-
lierenden Bulkgeschwindigkeit. Die Strömung ist am turbulentes-
ten, wenn der maximale Volumenstrom erreicht wird und sie ist
am wenigsten turbulent, wenn der Volumenstrom am kleinsten ist
und gerade sein Vorzeichen wechselt. Im Vergleich zu dem vor-
her beschriebenen Fall werden hier in der Beschleunigungsphase
genauso große Produktionsraten von turbulenter kinetischer Ener-
gie beobachtet wie in der Abbremsphase. In diesem Fall tritt auch
kein Phasenversatz zwischen den RMS-Werten der einzelnen Kom-
ponenten der Strömungsgeschwindigkeit auf. Es liegt somit ein voll-
kommen unterschiedliches Erscheinungsbild der turbulenten Bewe-
gungsform vor.

Für Wo = 52 hat die Auswertung der Energiespektren in den ver-
schiedenen Phasen zu dem Schluss geführt, dass die Anfachung und
Dämpfung der Turbulenz hier eine Mischform der beiden eben be-
schriebenen Erscheinungsformen darstellt. Der Anteil an turbulen-
ter kinetischer Energie in den großen Skalen der turbulenten Bewe-
gungsform variiert in Phase mit der Bulkgeschwindigkeit, so wie
in dem zweiten hier beschriebene Fall. Der Anteil an turbulenter
kinetischer Energie in den mittleren und kleinen Skalen der turbu-
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lenten Bewegungsform ist in der Abbremsphase am größten und
fällt dann im Verlauf der Strömungsumkehr und der nachfolgenden
Beschleunigungsphase stetig ab, was dem ersten hier beschriebenen
Fall entspricht.

Der Vergleich der instantanen, dreidimensionalen Strömungsfel-
der der OR zeigt zum Teil große Ähnlichkeiten mit den Strömungs-
feldern der voll entwickelten turbulenten Rohströmung auf. Zumin-
dest zeitweise bilden sich die für wandnahe turbulente Scherströ-
mungen typischen Streak-Strukturen aus. Daraus schließe ich, dass
der wandnormale Transport von Impuls in der OR zumindest in
den turbulenten Phasen genau wie in der nicht oszillierenden tur-
bulenten Strömung abläuft und über die so genannten Sweep- und
Ejection-Ereignisse organisiert ist. Weiter zeigen die instantanen Ge-
schwindigkeitsfelder, dass die Überreste der turbulenten Strukturen
in den weniger turbulenten Phasen der Oszillation weniger organi-
siert sind und mit der Strömung mitschwimmen. Außerdem sind
die typischen Längenskalen dieser Strukturen zu diesen Zeitpunk-
ten wesentlich größer.

Trotz dieser oberflächlichen Ähnlichkeiten, hat die Analyse der
spektralen Energieverteilung auf der Basis von eindimensionalen
Geschwindigkeitssignalen teilweise deutliche Unterschiede zur sta-
tistisch stationären turbulenten Strömung zu Tage gefördert. Je nach
Parameterkombination und Phase der Strömung stellen sich in den
turbulenten Phasen zum Teil Energieverteilungen ein, die einen we-
sentlich steileren Abfall aufweisen, als er für den Inertialbereich
in der voll entwickelten turbulenten Strömung typisch ist. Daraus
schließe ich, dass sich trotz der offensichtlich turbulenten Bewe-
gungsform zu manchen Phasen kein typischer Energietransport von
den großen energietragenden zu den kleinen dissipativen Skalen eta-
blieren kann. Die Zeit scheint dafür auf Grund des ständig variieren-
den Strömungszustandes zu kurz zu sein. Da mit dem Begriff Turbu-
lenz genau genommen ein statistisch stationärer und asymptotischer
Zustand für sehr große Reynolds-Zahlen gemeint ist, halte ich es für
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sinnvoll im Zusammenhang mit der turbulenten Bewegungsform in
der oszillierenden Rohströmung von bedingt turbulenter Strömung
zu sprechen.

Die Auswertung der turbulenten kinetischen Energie, sowie de-
ren Transport- und Dissipationstermen zu verschiedenen Phasen
und für verschieden Kennzahlen hat gezeigt, dass die radiale Aus-
dehnung (Wandabstand) der turbulenten Bewegung erstens mit der
Phase variiert und zweitens mit der Dicke δ der Stokes’schen Grenz-
schicht — beziehungsweise Reδ— skaliert. Wird δ im Vergleich zum
Rohrdurchmesser groß, was für kleine Wo der Fall ist, so ist die tur-
bulente Bewegungsform zunehmend stärker durch die zusätzliche
geometrische Restriktion der gegenüberliegenden Rohrwand beein-
flusst. Dies stellt einen entscheidenden Unterschied zum Beispiel
zur oszillierenden Strömung über einer ebenen Platte dar. Wird Wo
groß, so ist die turbulente Bewegungsform auf einen immer kleiner
werdenden Bereich nahe der Rohrwand beschränkt. Die Krümmung
der Rohrwand verliert ebenfalls an Bedeutung und das System der
OR wird immer vergleichbarer mit dem ZSP.

7.5 einfluss der turbulenz

Der Vergleich von Integralen und phasengemittelten Größen der
bedingt turbulenten oszillierenden Strömung hat Folgendes erge-
ben. Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit weist zu allen Phasen
eine andere radiale Verteilung auf, als sie für identische Womers-
ley-Zahlen von der laminaren Theorie vorhergesagt werden. Allge-
mein kann man festhalten, dass der für die SW-Strömung typische
Phasenversatz zwischen wandnahen und wandfernen Strömungs-
geschwindigkeiten durch den erhöhten Impulstransport auf Grund
der turbulenten Bewegungsform stark abgeschwächt wird. In den
Phasen der Strömungsumkehr, wenn die Turbulenzintensität im All-
gemeinen am geringsten ist, bleibt dieser Effekt am stärksten be-
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stehen, so dass sich genau wie in der laminaren Variante dieser
Strömung ein kleines Gegenstromgebiet einstellt. Der Phasenversatz
zwischen dem treibenden Druckgradienten und der resultierenden
Bulkgeschwindigkeit, der in der SW-Strömung für sehr große Wo
gegen 0.25T geht, ist für die bedingt turbulente OR ebenfalls redu-
ziert.

Ein weiterer Vergleich zeigt, dass die erreichten Maximalwerte der
Bulkgeschwindigkeit für eine bedingt turbulente OR widere Erwar-
ten größer sind, als es die Theorie für eine laminare Version der
Strömung mit identischen Kennzahlen voraussagt. Je nach Parame-
terkombination wird in der turbulenten Strömung eine 0.2% bis
12% höhere Bulkgeschwindigkeit als in der laminaren Strömung
erreicht. In den meisten Fällen geht dieser erhöhte Durchfluss mit
etwa 130% bis 330% höheren Wandschubspannungen im Vergleich
zur laminaren Strömung einher. Für die kleinsten untersuchten Reδ
nahe des kritischen Bereiches, werden in der bedingt turbulenten
Strömung jedoch bis zu 5% höhere Bulkgeschwindigkeit bei bis zu
14% niedrigeren Schubspannungsspitzen erreicht. Ein zunächst un-
erwartetes Ergebnis mit praktischem Nutzen: Die turbulente Varian-
te einer Strömung erreicht mit gegebenem Druckgradienten einen
höheren Durchfluss bei geringen Schubspannungen als es die lami-
nare Version der Strömung bei identischem Druckgradienten tut.

In dem besonderen Fall der asymmetrischen Oszillation bei Wo =

6.5 stellt sich durch das Zusammenspiel aus turbulenter Bewegungs-
form und instabilem, laminaren Verhalten eine Hysterese ein, die zu
abwechselnd laminaren und turbulenten Halbzyklen führt. Da sich
die resultierenden Schubspannungen für den laminaren und den
turbulenten Fall stark unterscheiden, erreicht die Strömung bei vor-
gegebenem Druckgradienten unterschiedlich hohe Geschwindigkeit.
Dieses Verhalten führt trotz symmetrischem Kraftaufwand zu einem
Nettofluss in die laminare Richtung und somit zu asymmetrischen
Transporteigenschaften.
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