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7f. Betrachtunqen über Rohre mit grossen Durchmessern

Es wird nun die Frage gestellt, ob man die GF-Schwingungen
A

von grossen Druckamplituden (z.B. Ap- 100 mm H?0-WS) auch

bei Rohren von grossen Durchmessern (z.B. D, = 0,1 m) mit einem

Temperaturverhältnis <*i = tz-V" erhalten kann. Man hat in

Kapitel £ gesehen, dass die Schwingungen grosser Druckamplituden

in der Nähe des l£{L/>{ zu erwarten sind. Um dieses liiU/,4 bei

tiefer Temperatur T ^ 78 K und grossem Durchmesser zu erreichen,

sollte das Rohr eine Länge von mehreren Metern haben. Eine grosse

Querschnittsverengung konnte zu l£il°pi führen, was aber die Borda-

Carnot-Verluste gross und somit die Druckamplitude reduzieren würde.

Es wird nun gezeigt, wie man durch eine andere Rohrkonfiguration

mit kleinen Radienverhàltnissen (z.B. —grj- -3 ), kurzer Rohr¬

länge und relativ grossem Volumen V Schwingungen hoher Druck¬

amplitude erhalten kann.
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Es sei das Rohr (a) der Figur 4-0 so konstruiert, dass es ein

/ffl in der Nahe des /"fy/^i1 hat. Mochte man seinen Radius 15

auf dem vorgegebenen grossen Radius R? bei konstant bleibenden

Langen (L-1), 1, S vergrossern, so ware es auf zwei Arten möglich:

(b) rj wird entsprechend auf R. vergrossert, so dass -£i_
=

JL.

gilt.(F.jur<fl)
** r*

(c) durch eine Anzahl K von "parallel-geschalteten" gleichen

(a)-Rohren und durch Entfernung der "inneren Wände" am

warmen Ende. ( fig«"- fO)

Es folgt dann aus der Gleichung (115) , dass a.lle diese Rohre (a) ,

(b), (c) die gleiche "reibungsfreie" Frequenz haben.

Man erwartet aus folgenden Gründen, dass die Rohrkonfiguration (c)

die grosste Druckamplitude liefert:

1) das /£j/ ,
welches in beiden Fallen (a) und (c) gleich ist,

liegt nach Konstruktion naher zu /Ww als das /f>/

vom Fall (b). Im Fall (c) sind (a)-Rohre enthalten, welche

keine Wände am heissen Teil und somit kleinere Reibung haben.

2) Die Schwingung wird in (c) an mehreren Stellen angetrieben.

Demzufolge wird die Beziehung (77b) ["Abschnitt 3f.l
,
welche

em Mass fur die Druckamplitude gibt, durch die parallel-
//

geschalteten Rohre am besten erfüllt; d.h. nur m (c) wird

gleichzeitig das Volumen V und

maximal.
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In einem Vorversuch wurde die GF-Schwingung in der (c)-Rohr-
A

konfiguration mit einer Druckamplitude von Api 100 mm H_0-WS

beobachtet. Das Temperaturverhältnis betrug

S"SO*K

und die Längen L-l = 0,li m ,
1 = 0,05 m, S = 0,2 m (flussiger

Stickstoff) und die Radien R = 0, 06 m, ç = 0,005 m. Es wurden

etwa 13 Rohre "parallel" geschaltet.


