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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurden zweidimensionale

inkompressible turbulente Grenz¬
Druckanstiegen in Strömungsrichtung in einer rotati¬
onssymmetrischen Messanordnung experimentell untersucht. Der Grad der
Verzögerung reichte bei den verschiedenen untersuchten Grenzschichtfamilien
von der Reduktion der Wandreibung auf ca. 25% eines Anfangswertes bis hin
zu Strömungsfällen mit Ablösung.
Der minimale Wandschubspannungswert
wurde jeweils innerhalb von weniger als 15 Grenzschichtdicken Lauflänge er¬
reicht. In derart stark verzögerten Grenzschichten treten die Auswirkungen
des aufgeprägten positiven Druckgradienten deutlich hervor, zum Beispiel re¬
sultieren grosse Abweichungen vom "universellen Wandgesetz".
schichten mit starken

In der ersten Phase der Arbeit wurde ein bereits vorhandener Grenz¬

schichtwindkanal im Hinblick auf die

Im
neuen Messaufgaben modifiziert.
Vordergrund stand dabei die Entwicklung einer neuen Vorrichtung zur Er¬
zeugung des Druckgradienten. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Automatisation der Datenerfassung und der Sondenbewegungen.
Der

praktischen Realisierung theoriefreundlicher Strömungsbedingungen

wurde grosse

Beachtung geschenkt. Ausserhalb der Grenzschicht wurde eine
Rotationssymmetrie erreicht, innerhalb der Grenzschicht wurde
der unvermeidbaren transversalen Struktur Rechnung getragen, indem die
Messgrössen konsequent umfangsgemittelt wurden.
sehr gute

Beim Ausmessen der Grenzschichten stand die genaue Bestimmung der
im Vordergrund. Die vorhandene Schubspannungswaa¬

Wandschubspannung

ge, welche sich bereits in früheren Arbeiten bewährt

hatte, wurde einigen
Verbesserungen im Messablauf
mit sich brachten. Vergleiche mit Prestonrohrmessungen und, in einer Zu¬
sammenarbeit mit der TU Berlin, mit Wandpulsdraht- und OberflächenzaunMessungen, zeigten Möglichkeiten und Grenzen dieser alternativen Messme¬
Modifikationen unterzogen, welche deutliche

thoden auf.

Umfangreiche Geschwindigkeitsmessungen mit einem Pitotrohr ergaben
von den Abweichungen der Geschwindigkeitsfelder von der

ein klares Bild

Zweidimensionalität und erlaubten die

ten, idealisierten Grenzschichten.

Beschreibung

Messungen mit

von

umfangsgemittel-

einer X-Hitzdrahtsonde

dienten zur Kontrolle der Pitotrohrmessungen und ergaben die nicht zu ver¬
nachlässigende Komponente senkrecht zur Wand sowie Informationen über
die Turbulenzgrössen, vor allem über die Reynoldssche Schubspannung -püv.

In einem letzten Teil der Arbeit wurden

Grenzschichtrechnungen

durch¬

geführt, wobei fünf verschiedene Turbulenzmodelle getestet wurden. Mo¬
dellansätze, welche einen gewissen Informationstransport über das Verhalten
turbulenter Parameter in Strömungsrichtung beinhalten (Eingleichungsmodelle und der Ansatz nach

Johnson-King) zeigten

sich den

algebraischen

Mo¬

Voraussage der Gestalt der Geschwindigkeitsprofile
überlegen,
anbelangt. Die Voraussage der Wandschubspannung im DruckgTadient kann
wesentlich verbessert werden, wenn die Grösse A+ in der Van Driestschen
Dämpfungsfunktion, welche ein Mass für die Dicke der laminaren Unter¬
schicht darstellt, gemäss einer empirischen Korrelation als vom Druckgradi¬
ent abhängige Grösse betrachtet wird. Durch diese Massnahme zeigten auch
die algebraischen Modelle deutlich bessere Ergebnisse bei der Voraussage der
Wandschubspannung.
dellen

was

die

Abstract

incompressible turbulent boundary layers with strong
gradients have been investigated experimentally. Different
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scribe
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two-dimensionality and to deflow, the spanwise distributions

of most of the measured flow parameters have been recorded.

The most

important result

stress, measured directly by

improve the reliability.

is the determination of the true wall shear

skin friction balance that has been modified to

a

Measurements with three indirect methods of

measu-

ring skin friction (Preston tube and, in co-operation with TU Berlin, wall
pulsed wire and surface fence) were performed for comparison. In the region
of Separation, balance and wall pulsed wire agreed well.
A Pitot tube

was

used to

investigate

the

velocity distributions. Convelocity, and turbulent

trol measurements, the wall-normal component of the

quantities resulted from

X-wire measurements.

boundary layer calculations were performed. The Perfor¬
mance of five different eddy-viscosity turbulence modeis have been investiga¬
ted. The nonequilibrium modeis (one-equation model, Johnson-King model)
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predicted
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