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Vorwort 

Die vorliegende Forschungsarbeit stellt eine Verallgemeinerung bis

her verwendeter Theorien zur Beschreibung der turbulenten Strahldiffusi on 

in einem stratifizi erten Medi um dar . In der erweiterten Form werden spe

zielle Effekte des Dichtegradienten im Umgebungsmedium auf die Strahl

strömung in die Theorie einbezogen , wodurch eine genauere Vorhersage der 

Strahlausbreitung , insbesondere aber der Steighöhe des Strahles und der 

maximalen vert i kalen Ausdehnung der eingeschichteten und sich im wesentli

chen nur noch horizontal ausbreitenden Strahlmasse , möglich wird . 

Die hier dargelegte Arbeit bildet keinen Beitrag zur Turbulenzfor

schung . Vielmehr lag das Hauptaugenmerk darauf , dem mit der Projektierung 

von Abwassereinleitungen beauf tragten Ingenieur eine zuverlässige Be

messungsgrundlage zu schaffen . So konnte eine Theorie entwickelt werden , 

mittels derer sich die Phänomene der turbulenten Strahldiffusion genügend 

genau beschreiben lassen , ohne dass die komplizier ten physi kalischen Vor

gänge in ihren Details durchschaut wurden. Eine praxi sgerechte Darstel lung 

der gewonnenen Resultate fehlt jedoch hier , weil diese bereits an anderer 

Stelle , nämlich in der VAW-Mitteilung Nr . 27 , zu finden ist . Es sind dort 

Formeln angegeben , welche die Bestimmung desjenigen Punktes, in dem sich 

der Strahl einschichtet ( = Einschichtpunkt) und der wichtigsten physika

lischen Grössen wie Geschwindigkeit und Tracerkonzentration im Einschicht

punkt mit Hilfe eines Taschenrechners erlauben . Genauer e Informationen 

und im speziellen die Strahltrajektorie erhält man nur durch die numerische 

Auswertung der Differentialgleichungen auf dem Computer . 

Der Auftrag für das Forschungsprojekt , i n dessen Rahmen diese Unter

suchungen als Promotionsarbeit von Dr . K. Hofer durchgeführt wer den konn

ten , stammt vom Eidgenössischen Amt für Umweltschutz . Als Leiter des 

Forschungsprojektes wirkte Dr . K. Hutter. 

Prof . Dr . D. Vi scher 

54481 
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ZUS~\~fENFASSUNG 

Es wird die klassische Integralmethode zur Beschreibung der turbulenten 

Strömung von Auftriebsstrahlen in ruhenden stratifizierten Medien ver

allgemeinert, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass erstens die 

vertikale Diffusion gegenüber der horizontalen gedämpft wird und zwei

tens die klassische Grenzschichtannahme nicht mehr längs der ganzen 

Strahlbahn gerechtfertigt ist . Diese zwei Effekte lassen sich durch 

eine Verallgemeinerung der Aehnlichkeitsannahme auf elliptische Strahl

querschnitte und durch die formale Einführung zusätzlicher Kraftglieder 

im Impulssatz in die Theorie einbauen, wobei beide von der Stratifika

tion abhängen müssen. Als Konsequenz dieser zusätzlich in die Theorie 

eingeflossenen Komplexität müssen Schliessbedingungen gefunden werden , 

welche Aussagen über die oben erwähnten Erweiterungen beinhalten . Es 

wird gezeigt, dass derartige phänomenologische Ansätze in Abhängigkeit 

der Richardsonzahl formuliert werden können, welche zu einer viel be

friedigenderen Uebereinstimmung zwischen Theorie und Experiment führen, 

als dies die bisher üblichen Theorien leisten . Insbesondere lässt sich 

die Steighöhe des Strahles besser vorhersagen und der nicht monotone 

Abfall in der Konzentration eines Tracers längs der Strahlbahn, welcher 

den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verletzt , kann vermi eden werden . 

Die vorliegende Arbeit beginnt mit einer Uebersicht über bestehende 

Theorien und weist auf deren Mängel hin . Aus der Kritik ergeben sich 

Ansatzpunkte zu einer Verbesserung der klassischen Theorie . 

In Kapitel II werden die Grundgleichungen der turbulenten Strahlaus

breitung aus den lokalen Bilanzen für 11asse, Impuls und Energie bezüglich 

krummliniger Koordinaten, bestehend aus einer zur Strahlachse parallelen 

Kurvenschar und aus elliptischen Koordinaten in Flächen senkrecht zur 

Strahlachse, hergeleitet . Es werden ansebliessend in aller Ausführlich

keit die phänomenologischen Ansätze , welche zur Schliessung des Differen

tialsystems notwendig s ind, diskutiert . Es sind dies die Eindringrate , 
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ein Ansatz , velcher es ermöglicht , die Grenzschi chtannahme vom lokalen 

Strömungszuatand abhängig zu machen und ein Ansatz , der die elliptische 

Verformung der Strahlquerschnitte beschreibt . 

Im Anschluss an die Transformation der Differentialgleichungen auf 

dimensionslose Form folgt eine extensive numerische Ausvertung, die 

zum Ziele hat , die noch freien Parameter durch Vergleich mit entsprech

enden Experimenten zu best immen . Ein weiterer Abschnitt geht auf die 

experimentelle Technik und den Vergleich von Theorie und Experiment 

ein . Hier vird gezeigt, dass die modifizierte Theorie besser mit den 

Experimenten übereinstimmt als die klassische Theorie . 
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Diffusion of curved buoyant jets 1n stratified quiescent ambi ents . 

The class i cal method of integral balance lavs for the description of 

the turbulent motion of buoyant jets and plumes in quiescent stratified 

ambients i s generalized to account for the fact that firstly horizontal 

diffusion exceeds vertical diffusion and , secondly t hat the classical 

turbulent boundary layer assumption may no langer be justified along 

the entire jet trajectory . The tvo effects can be built into the gene

ral theory by generalizing the usual similarity postulate to include 

elliptical cross sections and by formally introducing additinal force 

terms in the momentum balance , which both must depend an stratification . 

As a consequence of the allovance of additional complexity closure 

conditions of the extended theory must include statements of the above 

mentioned extensions . It is shown that Richardson nurober dependent 

closure conditions can be established which lead to a much more satis

factory agreement of theory and experiment than do usual classical 

theories of jets and plumes . In particular the prediction of the rise 

of height is better and the strange non-monotonicity in the tracer con

centrat i on along the jet trajectory vhich violates the second lav of 

thermodynamics is avoided. 
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KAPITEL I 

Uebersicht 

Der Einleitung von Abwasser aus Kläranlagen oder von Abwärme aus Kr aft

werken in stehende oder fliessende Gewässer kommt nach wie vor unvermin-

derte Aktual ität zu; denn diese Art der Schadstoffbeseitigung, welche das 

Selbst-Reini gungsvermögen der Natur ausnützt , es in zunehmendem Masse aber 

auch erschöpft , wird i nfolge ihrer Wirtschaft lichkeit weiterhi n praktiziert . 

Um die durch derartige Einleitungen verursachte Beeinträchtigung der Ge

wässer mitsamt ihrer Oekologie in Grenzen halten zu können , müssen die da

mit zusammenhängenden physikal i schen, chemischen und biologi schen Prozesse 

bekannt sein. Es lassen sich dann Bedingungen formulieren , welche an ein 

Einleitungsbauwerk zu stellen sind , damit die Forderungen des Umweltschutzes 

erfüllt werden können . 

Bild 1 zeigt schematisch , wi e s i ch Schadstoffe in einem See während der 

Sommerstagnation ausbreiten können . Da s gegenüber dem Umgebungsmedium als 

leichter angenommene Abwasser ver mischt sich mit Seewasser , wird infolge 

von Auftriebskräften umgelenkt und schichtet sich wegen des im See vor

herrschenden Dichtegradienten auf einem best i mmten Niveau ein . 

Einschichtpunkt 

\ 
,_./"'// ___ ... ~[----------

__ .:;.,._-"" .... 

Nahzone - --- Fernfe ld 

Temperatur · 
profll 

Bild 1 : Schematische Darstellung einer Abwassereinleitung . 
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Man unterscheidet gewöhnli ch zwei charakteristische Bereiche der Abwasser

fahne : das Fernfeld, in welchem sich molekulare und durch Eigenturbulenz 

erzeugte Diffusionsvorgänge , sowie chemische und biologische Prozesse ab

spielen , und die Nahzone , in der die turbulenten Diffusionsvorgänge do

minieren, die biologischen und meist auch die chemischen Vorgänge wegen 

der geringen Verweilzeiten aber ohne Bedeutung sind. 

In der vorliegenden Arbeit beschränken wir uns auf die Betrachtung der Nah

zone , behandeln also nur die hydromechani schen Aspekte . Letztere lassen 

sich unter dem Begriff der turbulenten Strahldiffusion zusammenfassen . 

Die Fragestellung lautet also: Wie lassen sich die Strahlbahn und die 

Strahlbreite rechnerisch erfassen , wie die Konzentration eines Tracers 

und die Geschwindigkeit in Funktion des Ortes? Dabei sollen grassräumige 

Bewegungen (Seeströmungen) und die Eigenturbulenz der umgebenden Flüssig

keit ausser acht gelassen werden . 

Strahlen sind konzentrierte Quellen von Masse, Impuls und Wärme . Die durch 

diese Quellen verursachten Strömungen sind im allgemeinen turbulent, wes

halb eine intensive Vermischung des Strahles mit dem umgebenden Medium 

stattfindet. Dadurch nimmt die Strahlmasse permanent zu, was sich in einer 

Verbreiterung des Strahles und in einem Abfall der axialen Geschwindigkeits

komponenten niederschlägt . Als Grenzfälle der turbulenten Strahldiffusion 

treten der reine Impulsstrahl (jet) und der reine Auftriebsstrahl (plume) 

auf . Der erstere ist dadurch gekennzeichnet , dass sich im gesamten Strö

mungsfeld keine Dichteunterschiede vorfinden (kein Auftrieb), die Strahl

achse somit auch bei beliebigem Einleitungswinkel eine Gerade bleibt. Im 

zweiten Fall ist kein Anfangsimpuls vorhanden, die Strömung wird durch 

Dichteunterschiede erzeugt . Der reine Auftriebsstrahl breitet sich daher 

stets parallel zum Vektor der Erdbeschleunigung aus . Beide Strahltypen sind 

der experi mentellen Forschung relativleicht zugänglich, weshalb die ent

scheidenden Daten und Erkenntnisse der Strahlentheorie anhand dieser ei n

fachsten Strömungskonfigurationen gewonnen wurden . Im allgemeinen wird je

doch ein gekrümmter Auftriebsstrahl vorliegen . Charakterisiert wird er da

durch , dass nahe bei der Düse der Impuls überwiegt (jet-Verhalten) und 

weiter davon entfernt die Auftriebskräfte dominant werden (plume-Verhalten) . 
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Dimensionsanalytischen Betrachtungen zufolge ist die Strahlbahn ei nes in 

* ein ruhendes Umgebungsmedium eintretenden Freistrahles eindeutig bestimmt, 

wenn neben dem Einleitungswinkel G. die dichtemessende Fr eudezahl f 

f - (1) 

sowie der Stratifikationsparameter 

S - (-~) D 
dz • 

(2) 

vorgegeben sind . In diesen Formeln bedeuten 

u . mittlere Geschwindigkeit im Austrittsquerschnitt 

~ Erdbeschleunigung 

D Durchmesser des Austrittsquerschnittes 

tJ.? ( '?u .• - '?- ) = Dichtedifferenz zwischen Umgebungsmedium 

im Punkte der Einleitung und der Strahlflüssigkeit 

Dichte der Strahlflüssigkeit 

Di chtegradient im Umgebungsmedium 

Die Strahlausbreitung in der Natur und im Modell sind ähnlich, wenn die 

dimensionslosen Kennzahlen F und S in beiden Fällen die gleichen sind . 

Die bei der theoretischen Behandlung von Strahlen auftretenden Schwi erig

keiten liegen in der Turbulenz begründet . Sie würden entfallen , wenn durch 

Einführung kleinster finiter Elemente die Navier- Stokes- Gleichungen in 

jedem Punkt des Strömungsfeldes erfüllt werden könnten . Dies übersteigt 

jedoch jede heute verfügbare Computerkapazität . Man ist daher weiterhin 

auf die Reynoldsgleichungen angewiesen , welche wegen der in ihnen auftr e

tenden Mittelwerte von Schwankungsgrössen nicht sofort integrierbar sind . 

Vielmehr müssen diese Mittelwerte von Schwankungsgrössen mit Variablen 

der mittleren Strömung verknüpft werden , wobei diese Verknüpfung stets 

auch von der jeweiligen Strömungskonfiguration abhängig ist, obschon 

*) Ein Freistrahl ist dadurch definiert , dass er von Ränder n wie z.B. dem 

Seegrund nicht beeinflusst wird . 
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allgemeine Konzepte - wie beispielsweise der Prandtlsche Mischungsweg 

bereits bestehen. Derartige Turbulenzhypothesen sind zum Teil proble

matisch , umsernehr als sich die Turbulenz bei Auftriebsstrahlen im strati

fizierten Medium durch eine kaum zu bewältigende Anisotropie auszeichnet . 

Zur rechnerischen Simulation der Strahldiffusion eröffnen sich im Prinzip 

zwei Möglichkeiten, wobei in beiden Fällen die lokalen Bilanzgleichungen 

der Masse , des Impulses und der Energie für turbulentes Strömen als Basis 

dienen . Einerseits werden die partiellen Differentialgl eichungen durch 

Turbulenzhypothesen ergänzt , diskretisiert und numerisch gelöst . Anderer

seits kann der dreidimensionale Strömungsvorgang durch Integration der 

partiellen Differentialgleichungen über den Strahlquer schnitt in ein 

eindimensionales Modell übergeführt werden . Dies ist die sogenannte 

"Integralmethode" . Sie hat den Vorteil, dass bei stationären Problemen 

gewöhnliche Differentialgleichungen zu lösen sind . Die Eigenschaften der 

Turbulenz werden durch empirische Ansätze für die mit Schwankungsgrössen 

behafteten Glieder ins Gleichungssystem eingebracht . Die letztgenannte 

Methode ist bereits mit Erfolg zur Beschreibung der Str ahlausbreitung ver

wendet worden, sie wird deswegen und aufgrund ihrer Einfachheit auch hier 

andern numerischen Lösungsverfahren, wie beispielsweise der Methode der 

finiten Elemente , vorgezogen . 

Die theoretische , wie auch die experimentelle Forschung auf dem Gebiete 

der turbulenten Strahl diffusion mit Mitteln der Integralmethode setzte in 

den f rühen 50- er Jahren intensiv ein . In ihrem Zuge ist insbesondere auch 

der Freistrahl im homogenen und im stratifizierten Umgebungsmedium behan

delt worden . Diesbezügliche Theorien sind fortschreitend von den elemen

taren Strahltypen "reiner Auftriebsstrahl" ( F = 0) und "reiner Impuls strahl" 

(F = oO) bis hin zum gekrümmten Auftriebsstrahl entwickelt worden. Wie be

reits erwähnt, basiert die Strahltheorie auf den (gemittelten) Bilanzglei

chungen für Masse , Impuls und Ener gie . Bei r otierenden Str ahlen müsste 

auch eine Drallbilanz hinzugezogen werden , doch verzichten wir auf die 

Darstellung dieses Falles . Damit eine Integration der partiellen Differen

t ialgleichungen möglich wird, sind vereinfachende Annahmen zu treffen . 

Diese bei der Behandlung von Strahlen üblichen Annahmen lauten: 

Annahme hydrostatischer Druckverteilung 

Symmetrieannahme (nur bei axi alsymmetrischen Strahlen) 
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Aehnlichkeitshypothese 

Gr enzschichtannahme 

Boussinesq- Approximation . 

Die Symmetrieannahme ver langt , dass aJ:le Ableitungen ~/tl'f ( ·) in den Dif

f erentialgleichungen verschwinden, wobei ~ den Winkel eines in der Quer

schnittsebene liegenden Polarkoordinatensystems bezeichnet . Die Aehnlich

keitshypothese setzt voraus, dass di e Geschwindigkeits- bzv. Konzentrati

onsprofile in jedem Punkt der Strahlachse durch eine Strecktransformation 

auseinander hervorgehen . Weiter macht die Grenzschichtannahme vom Grenz

schichtcharakter der Strahlstr ömung Gebrauch , indem Aenderungen von Grössen 

in Richtung des Strahles gegenüber Aenderungen derselben Grössen quer zum 

Strahl vernachlässi gt werden . Schliesslich verden bei der Boussinesq-Appro

ximation Dichteunterschiede vernachlässigt und nur im Auftriebsterm des 

Impulssatzes berücksichtigt . 

Mit Hilfe obiger Vereinfachungen gelingt es , die Different i algleichungen 

über den Strahlquerschnitt zu integrieren . Das resultierende Gleichungs

system enthält dann normalerweise keine mit Schvankungsgrössen behafteten 

Glieder mehr , doch ist es einfach unterbestimmt und muss durch eine zu

sätzliche Gleichung geschlossen werden . Nennen wir die auf diese Weise 

erhaltende Theorie die klassische Theorie. Ihre Geschichte ist im wesent

lichen die Geschichte ihrer Schliessbedi ngung. In ihr muss s i ch gezvungener

massen das Wesen der Turbulenz viederspiegeln , welches sich sehr summarisch 

durch die in den Strahl eindringende Flüss i gkeit beschreiben lässt . 

G. I . Taylor I 61 (1945) setzte das pro Zeiteinheit und Strahllänge in den 

Strahl eingemischte Flüssigkeitsvolumen Q' mit der Geschwindigkeit u~ 
auf der Strahlachse in Beziehung : 

Q' = c<u.,., (3) 

Der Koeffizient t:X erwies sich sowohl für den reinen Auftriebsstrahl wie 

auch für den reinen Impulsstrahl als konstant , jedoch mit unterschied

lichem Zahlenwert . Ein zweiter Ansatz geht auf Abraham I 7 I ( 1963) zurück , 

der die Strahlbreite b mit der Bogenlänge S gernäss 

6 - ks ( 4) 

verknüpft , wobei die Konstante k für r - 0 und F ..... o<l wiederum zwei 
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verschiedene Werte annimmt . In diesen Grenzfällen stimmen die empirischen 

Ansätze von Taylor und Abraham überein . Schwierigkeiten entstehen erst 

beim allgemeinen Auftriebsstrahl ( 0 < F < oo) , denn hier muss k resp . ()( 

als variabel betrachtet werden . Basierend auf einer Idee von Corrsin /8/ 

(1950) , welche 1955 von Priestley und Ball /20/ und 1970 von Fox /13/ auf

gegriffen wurde , hat letzterer ein Eindringprinzip aus der Gleichung der 

kinetischen Energie für die mittlere Bewegung hergeleitet , welches dem 

lokalen Strömungszustand besser Rechnung trägt . Durch die zusätzliche 

Annahme einer Aehnlichkeitsverteilung auch der Reynoldsschen Schubspannun

gen erhält Fox als Resultat 

(5) 

wobei 0( eine Konstante ist , ß ein allein von der Querverteilung der Ge
L 

schwindigkeit und Temperatur abhängiger Koeffizient und F die lokale 

Freudezahl bezeichnet . 

Es muss in diesem Zusammenhang noch auf die folgende Besonder heit hinge

wi esen werden : Die Bilanz der kinetischen Ener gie ist als erstes Moment 

der Impulsbilanz von dieser und der Kontinuitätsgleichung linear abhängig . 

In integrierter Form ist sie es jedoch nicht mehr . Da durch eine Inte

gration der Feldgleichungen keine zusätzliche physikalische Information 

gewonnen werden kann sondern eher verloren geht , kann das Resultat (5) 

physikalisch nicht bedeutsam sein (siehe dazu Morton /9 /) . In der Tat 

kann man durch Bilden von höheren Momenten der Impulsgleichung die Aus

sage (5) im wesentlichen bestätigen , mit dem Unterschied, dass (3 jetzt 

noch von der Ordnung dieses Momentes abhängt. Man interpretiert (5) also 

besser als einen empirischen Ansatz mit zwei freien Koeffizienten~ und 

ß , die durch das Experiment festzulegen sind. Die Differenz im Koeffi 

zienten o( der Eindringrate (3) zwischen dem reinen jet und dem reinen 

plume lässt sich mit (5) in Einklang bringen, indem für 

F 
F - 0 

gesetzt wird (siehe Hutter /10/) . Nun kann eine derart verallgemeinerte 

Darstellung des funktionellen Verhaltens der Eindringrate jedoch nicht 

allen Situationen des stratifizi erten Mediums genügen . Das ist auch nicht 
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erstaunlich , denn zur Bestinunung von ol. und ß wurden zwei einfache Grenz

probleme beigezogen . So kann beispielsweise in einem stratifizierten Medi um FL 
negativ werden, wodurch die Eindringrate immer kleiner und schliesslich 

sogar negativ wird . Demgernäss würde der Strahl sich entmischen , was un

realistisch ist . Fox leitete (5) für gerade Strahlen her, eine Verallge

meinerung auf gekrünunte Strahlen stammt von Hirst /3/ (1971) und lautet : 

o: ( 
r:J. , + ß ~;ne ) u b f\,.. Wl j (6) 

wobei 9 der lokalen Neigung der Strahlachse entspricht. Auch in dieser 

Gleichung bleibt der Einfluss der Schichtung auf die Eindringrate unbe

rücksichtigt . 

Nachdem in einem kurzen Abriss die Entwicklung der klassischen Theorie 

anhand der verschiedenen Ansätze für die Schliessbedingung aufgezeigt 

wurde , gehen wir nun auf ihre Ergebnisse ein. Im Fall des homogenen Um

gebungsmediums liefert die Theorie für alle erwähnten Ansätze eine genü

gend genaue Uebereinstimmung mit den entsprechenden Experimenten . Ein 

Vergleich theoretischer Ergebnisse basierend auf Gleichung (6) mit eigenen 

Versuchen bestätigen dies (siehe Hutter und Hofer /5/) . Fan /17/ seiner

seits erhält mit einer etwas einfacheren Eindringhypothese ebenfalls gute 

Uebereinstimmung mit seinen Experimenten . Allgemein kann man die Strahl

diffusion in einem homogenen Medium in dem Sinne als gelöst betrachten , 

als sich die Lösungen auch bei unterschiedlicher Behandlung der Gleichun

gen nur wenig voneinander unterscheiden. Anders verhält es sich, wenn ein 

stratifiziertes Umgebungsmedium vorliegt . So treten z . B. bei einem verti

kal nach oben gerichteten Auftriebsstrahl sowohl im Modell von Morton , 

Taylor und Turner /21/ wie auch bei Priestley /20/ Singularitäten in der 

Zone der maximalen Steighöhe des Strahles auf . In diesem Bereich degene

riert die vertikale Geschwindigkeit auf der Strahlachse und die Strahl

flüssigkeit sinkt infolge umgekehrt wirkender Auftri ebskräfte auf ein 

tieferliegendes Einschichtniveau ab , wo sie sich horizontal ausbreitet . 

Dieser Vorgang verändert das Strömungsbild grundlegend . Priestley und 

Ball , deren Theorie auf der Bilanz des Impulses , der Energie und der 

kinetischen Energie fusst , erhalten beispielsweise eine negative Eindring

rate , so dass der Massenfluss in dieser Region gegen Null geht . Umgekehrt 
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geht bei Mortons 1·1odell die Strahlbreite mit abfallender vertikaler Ge

schwindigkeit gegen Unendlich , währenddem der Massenfluss mit der Höhe 

monoton zunimmt . Auch das Einschichtniveau eines derartigen Strahles kann 

durch eine Anpassung von o< an diese spezielle Situation nicht vorhergesagt 

werden (siehe Fan /17/) . Daraus lässt sich schliessen, dass der Einfluss 

der Stratifikation mit den zitierten Gleichungen nicht ausreichend be

schrieben wird . 

Wie ausgedehnte numerische Berechnungen in /5/ zeigten , erhält man mit 

der Schliessbedingung (6) auch für Strahlen , welche in beliebigem Winkel 

in ein stratifiziertes Umgebungsmedium eintauchen , keine befriedigende 

Uebereinstimmung von Theorie und Experiment . Fehler treten i nsbesondere 

im Bereich der Einschichtung , also beim Uebergang von der Nahzone zum 

Fernfeld , auf. So schwingt beispielsweise die theoretisch berechnete 

Strahlachse mit beträchtlicher Amplitude um die Gleichgewichtslage des 

Strahles (Bild 2) . Die für ein Spektrum von Freudezahlen und Stratifi

kationsparametern eingezeichneten Strahlachsen weisen Schwingungen auf , 

welche in einzelnen Fällen die Grössenordnung der Steighöhe des Strahles 

erreichen , währenddem im Laborversuch höchstens ein Schwingungsmaximum 

und -minimum mit viel kleinerer Amplitude festgestellt werden kann . Im 

weitern stimmt weder die maximale Steighöhe noch das Mittel der Schwingung 

mit der experimentellen Einschichthöhe überein , Letztere wird in jedem 

Fall überschätzt . Mit einer Aenderung des Koeffizienten o( in der Ein

dringrate konnte wohl die maximale Steighöhe des Strahles gesenkt werden , 

doch blieben die Schwingungen , wenn auch mit etwas geringerer Amplitude , 

erhalten und zudem wich die Strahlachse mit zunehmendem o( immer stärker 

von der experimentellen ab , 

Ein dritter Ansatzpunkt für eine Kritik an der klassischen Theorie bildete 

die Tatsache, dass die rechnerische Konzentration eines konservativen 

Tracers entlang der Strahlachse im Bereich der Einschichtung plötzlich 

ansteigt (siehe Bild 3) . Bei stark negativen Einleitungen tritt dieser 

Konzentrationsanstieg bereits im Wendepunkt der Strahlbahn ein, nachher 

fällt die Konzentration stetig ab, um jedoch im Einschichtpunkt wieder 

anzusteigen. Dies kommt einer Verletzung des zweiten Hauptsatzes der 

Thermodynamik gleich . 
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Bild 2 : Verlauf der Strahlachse für verschiedene Freudezahlen und 
Stratifikationsparameter sowie für zwei Einleitungswinkel 
9. = 0° bzw . -45°, gernäss Berechnungen in /5/ . 
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Bild 3: Tracerkonzentration in Funktion der di mensionslosen Bogen
länge für verschiedene Freudezahlen und Stratifikations
parameter , gernäss Berechnungen in /5/ . 

Fan erwähnt in seiner theoretischen und experimentellen Analyse des ge

krümmten Auftriebsstrahles keine derartigen Besonderheiten . Auch findet 

er keine Diskrepanz zwischen berechneter und gemessener Strahlbahn. Wen

det man die in /5/ präsentierte Theorie auf die Fan ' schen Experimente an , 

so fällt der Ort der maximalen Steighöhe mit dem Einschichtniveau des 

Laborversuches zusammen , das Mittel der Schwingung würde somit noch unter 

dem experimentellen Wert liegen . Es tritt hier ein offener Widerspruch 

zutage , welcher Fan entgangen sein muss , weil er seine numerischen Rech

nungen nicht über den Punkt maximaler Steighöhe fortsetzte . In dieser 

Richtung wei st auch sein Vorgehen , die Diskrepanz zwischen Experimenten 

und Berechnungen durch eine wenig begründbare Anpassung der Eindringrate 

(durch eine Aenderung von o<) zu beseitigen . Eine solche ad hoc Behandlung 

der allgemeinen Theorie halten wir für wenig sinnvoll , wenn wir gleich

zeitig auch einräumen müssen , dass im Prinzip die Diskrepanz auch in Fan ' s 

und den in /5/ durchgeführten Versuchen liegen könnte . Im Vertrauen auf 
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di e eigenen Experi mente blieb nichts anderes übr ig , als die in der klassi

schen Theorie verwendeten Annahmen und deren Implikationen eingehend zu 

untersuchen . Di es vird im folgenden Kapi tel getan , i ndem nach ei ner Her

l eitung der lokalen Bi l anzgle i chungen für turbulentes Strömen sämtliche 

vereinfachenden Annahmen diskutiert und vo angezeigt , verbes sert ver den . 

Die so erhaltene modifizierte Strahltheorie vird anschliessend einem Ver

gl eich mit den Experimenten unterzogen und i n aller Aus fÜhrlichkeit dis

kutiert . 

Bevor vir jedoch darauf ei ngehen , sei auf eine vei tere , bis jetzt noch 

unerwähnt gebl iebene Unzulängli chkeit der klassischen Theorie eingegangen . 

Es i st eine bekannte Tatsache der Ozeanographie oder Limnologie , dass in 

str atifizierten Medien Diffusi onsvorgänge in Richtung des Dichtegradienten 

vesentl ich langsamer ver lauf en al s in Ri chtung senkrecht dazu . Auf die 

Str ahldiffusion im horizontal geschichteten Medium angevendet heisst dies , 

da ss eine grössere Ausbreitung des Freistrahles in horizontaler Richtung 

zu erwarten ist , vodurch ein aus einer Düse austr etender axialsymmetrischer 

turbulenter Str ahl mit grösserer Entfernung von der Düse immer mehr abge

plattet v i rd . Diese Abpl attung kann etva dadurch beschrieben ver den , dass 

ursprünglich kreisrunde Strahlen in elliptische Strahlen über gehen ; die 

Exzentrizität vird entlang der Strahlachse variieren und muss ähnlich 

vie die Eindringrate der klassischen Theorie durch eine phänomenologische 

Annahme , vel che natürli ch von der Schichtung des Umgebungsmediums abhängig 

gemacht verden muss , beschrieben verden . 

Eine verbesserte Theorie von turbulenten Freistrahlen sollte also Ver

besserungen in mindestens den hier erwähnten Punkten liefern . Dass dies 

t atsächlich auch mögli ch ist , soll im folgenden aufgezeigt verden . 
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KAPITEL II 

Randfreie Auftriebsstrahlen in ruhenden stratifizierten Medien 

1. Einführung 

Gegenstand dieses Kapitels i s t der axialsymmetrische turbulente Auftriebs

strahl, velcher in ein nach allen Seiten unendlich ausgedehntes , stratifi

ziertes Medium eintaucht . Bezüglich des Umgebungsmediums sei vorausgesetzt, 

dass es sich in Ruhe befinde und somit auch keine horizontalen Dichtegra

dienten aufveise . Sovohl bei der Strahl- vie auch bei der Umgebungsflüssig

keit handle es sich um värmeleitende Nevtonsche Flüssigkeiten, deren ve

sentlichste Merkmale die Inkompressibilität sovie eine nur von der Tem-

peratur abhängige Dichte ~ = ~(T) sind. Aus der in Kapitel I dargelegten 

Problemstellung folgt schliesslich auch , dass nur kleine Dichtedifferenzen 

zvischen Strahl- und Umgebungsmedium auftreten können . Unter diesen Vor

aussetzungen vird in der vorliegenden Arbeit versucht, die Strahlausbrei

tung sovohl theoretisch als auch experimentell zu erfassen . Ziel der Ana

lyse ist letztlich , für die Abvassereinleitung in Seen numerisch ververt

bare Lösungen für die Nahzone des Strahles zu präsentieren und damit auch 

die Grundlagen zur Berechnung der sich im Fernfeld insbesondere durch mole

kulare und durch Eigenturbulenz angeregte Diffusion veiter ausbreitenden 

Abvassermassen zu schaffen. 

Als Berechnungsmethode vählen vir die sogenannte Integralmethode . Sie ba

siert auf den lokalen Bilanzgleichungen der Masse, des Impulses und' der 

Energie und auf dem Aehnlichkeitsprinzip. In Abschnitt 2.1 verden die Bi

lanzgleichungen in ihrer allgemeinsten Form angeschrieben . Bekanntlich be

schränkt man sich bei der Behandlung turbulenter Vorgänge auf die mittlere 

Bevegung, veshalb die in Mittelverte und Schvankungen aufgeteilten Feld

gleichungen gemittelt verden müssen. Durch diese Mittelvertbildung ent

stehen Zusatzglieder vie beispielsveise die Reynoldsschen Schubspannungen 

und der turbulente Wärmeflussvektor. Bei der anschliessenden Transformation 

der Gleichungen in ein krummliniges, die Elliptizität der Strahlquerschnitte 

berücksichtigendes Koordinatensystem treten insofern Schvierigkeiten auf, 
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als kein problemadäquates Koor di natensystem eingeführt werden kann, we i l 

dieses vom Diffusionsvorgang abhängig gemacht werden müsste . Die mit der 

Wahl eines einfacher en Koordinatensystems verbundenen Fehler werden allge

mein jedoch als vernachlässigbar angesehen . Abschnitt 2 .3 ist den klas

sischen , jedoch leicht modifizierten Annahmen , welche eine Integr ation 

der partiellen Differentialgleichungen erst ermöglichen , gewidmet . Auf 

Details dieser Annahmen sei h i er nicht näher eingegangen . Das resultie

rende gewöhnliche Differ ential gleichungssystem weist im wesentlichen die 

gleiche St ruktur wie dasjenige anderer Autoren auf . Hier wie dort muss 

das Gleichungssystem durch eine phänomenologische Annahme betreffend die 

Eindringrate geschlossen werden , wobei in der vorliegenden Arbeit noch 

eine zusätzliche Gleichung für das Mass der Querschnittsdeformation ge

braucht wird . Die Formulierung derartiger Annahmen gehört zu den pr ob

lematischsten Aufgaben bei der Behandlung turbulenter Strahlen , konzen

triert sich in ihnen doch das komplexe Erscheinungsbild der Turbulenz . 

Diese Fragen werden eingehend in Abschnitt 3 . 1 resp . 3 . 3 behandelt . Im 

Unterschied zu allen uns bekannten Arbeiten über die turbulente Strahl

ausbreitung schwächen wir die Grenzschichtannahme in der Weise ab , dass 

sie vom lokalen Strömungszustand abhängig gemacht wird . Die Motivation 

für dieses Vorgehen liegt im wesentlichen in einer Abweichung von Theorie 

und Experiment im Bereich der Ei nschicht ung , (wenn nach der herkörnrnlichen 

Methode gerechnet wird) , begründet . Gl eichzeitig gilt es , eine tiefer e 

Einsicht in die physikalischen Vorgänge jener kritischen Einschichtzone 

zu gewinnen . Natürlich müssen dem komplexeren Modell zusätzlich empi

rische Gesetze hinzugefügt werden , was an sich unerwünscht ist . Mit die

sen, in Abschnitt 3 . 2 hergeleiteten Ansätzen wird das Differenzialglei

chungssystem theoretisch lösbar . In der Folge wird es auf dimensionslose 

Form transformiert und auf dem Computer mit der Methode Runge-Kutta nu

merisch integriert . Die letzten Abschnitte gelten dann dem wichtigen Ver

gleich der Theorie mit den Experimenten , einer Parametervariation und 

ihren Folgen , sowie einer abschliessenden Diskussion . 
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Methodisch wird in dieser Arbeit die kartesische Tensorrechnung verwendet . 

Danach werden , der üblichen Schreibweise folgend , Vektoren und Tensoren 

durch ihre Komponenten in einem kartesischen Dreibein dargestellt und 

als solche durch lateinische Indices gekennzeichnet , welche die Werte 

1 , 2 , 3 annehmen können . Der Einsteinsehen Summationskonvention folgend 

wird über doppelt auftretende Indices summiert , d .h . man setzt zum Bei

spiel 

Ferner bezeichnet ein von Indices gefolgtes Komma Differentiation nach 

den hinter dem Komma folgenden Variablen . So ist zum Beispiel 

a,: -

die partielle Ableitung der Grösse a nach der i - ten räumlichen Koordinate . 

Vom Leser wird die Kenntnis dieser Regeln vorausgesetzt . 

2 . Die Grundgleichungen der turbulenten Strahlausbreitung 

2 .1 Lokale Bilanzgleichungen der turbulenten Strömung 

Sei V' ein zur Zeit t betrachtetes materielles Volumen eines Körpers. Dann 

lässt sich bekanntlich die zeitliche Aenderung einer für den betrachteten 

Körper definierten additiven Grösse 'V folgendermassendarstellen /1/ : 

+ ~ cr dv + I s dv (2 .1) 
t t" 

</>, bezeichnet den Fluss von 't durch die Oberfläche oV" , G und S stel

len die Produktions- resp . Zufuhrdichten dar . Die Gleichung sagt ganz ein

fach aus , dass die zeitliche Aenderung einer Grösse innerhalb eines Körpers 

gleich der Summe aus dem Zufluss durch den Rand ?N , ihrer Produktion in V 

und einer von aussen aufgeprägten ZufUhr ist . Unter der Annahme stetiger 
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Differenzierbarkei t von "'' in V folgt aus ( 2 .1) 

~7 + ~ ("tv. + <J>.) 
Ot OXj ' ' 

C5 + s (2 .2) 

Mit dieser Gleichung liegt die lokale Form der Bilanz für ~ in der für die 

Behandlung hydromechanischer Probleme üblichen räumlichen Darstellung vor . 

Setzt man nun in (2.2) für "+' nacheinander ~ (Masse) , ~V; ( Impulsdichtel 

und ~e (Energiedichte) ein , so erhält man aus diesen speziellen Bilanz

gleichungen Differentialgleichungen für die Felder der Dichte , der Bewegung 

und der Temperatur in einem Körper . Diese sollen im folgenden angeschrieben 

werden . 

Die Masse ~ ist eine additive Grösse . Der Massenfluss cP; durch eine ma

terielle Fläche ist gleich Null und auch die Massenzufuhr S durch Fernwir

kung verschwindet . Der Erhaltungssatz der Masse lautet , da auch die Pro

duktionsdi chte cr entfällt , also 

;, + ov. . = 0 
\ ' '"' ' 

(2.3) 

Unter ~ wird die materielle Zeitableitung der Dichte verstanden, nämlich 

In der Bilanzgleichung für den Impuls ~V; übernimmt der negative Cauchy

Spannungstensor - t;j die Rolle des Impulsflusses und die Raumkraft ~1; 

diejenige der Impulszufuhr . Der Impuls ist ebenfalls Erhaltungsgrösse und 

folglich verschwindet der Produktionsterm. Es folgt durch Einsetzen dieser 

Ausdrücke in (2 .2) unter gleichzeitiger Berücksichtigung von (2. 3) 

{.. . + of,· 'J•J ) (2 .4) 

Die Energiedichte ~ ( ~ v,v, + e ) setzt sich aus der kinetischen und der 

innern Energie zusammen . Sie stellt eine additive Erhaltungsgrösse dar. 

Energieflus s und Energiezufuhr lassen sich einerseits als Differenz des 

Wärmeflusses ~; und der Leistung der Oberfl ächenkräfte t~vj und anderer

seits als Summe der Zufuhr an innerer Energie oder Wärme ~r und der Lei-
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stungen der spezifischen Raumkraft ~f;v; darstellen . Die Energiebilanz 

lässt sich bei Verwendung der Gleichungen (2 . 3) und (2 . 4) dann zu 

o E = - a_ . • + t ·· v· · .... or 
, r'" ~ ''J , (2 .5) 

anschreiben . 

Thermodynamische Argumentationen zeigen , dass sich der Cauchy- Spannungs

tensor t~ in einen Gleichgewi chtsanteil und einen Extraspannungstensor 

* aufspalten lässt , wenn t;j als Funktion des Strecktensors D:j , der Tem-

peratur T und des Temperaturgradienten "1;~ angenommen wird (siehe /2/) . 

Man erhält dann die folgende Beziehung 

(2 .6) 

wobei p mit dem Druck und t; mit dem Stokessehen Spannungstensor iden

tifiziert wird. 

Die Energiegleichung kann nun ebenfalls umgeformt und vereinfacht werden . 

Führt man die freie Helmholtz- Energie 

ein, und beachtet, dass "!' = 1- (T )** nur eine Funktion der Temperatur ist 

und für die Entropie ~ notwendigerweise 

gilt (beides folgt aus der Auswertung des Entropieprinzips), so erhält die 

Energiegleichung (2. 5) in Kombi nation mit der Kontinuitätsgleichung (2 . 3) 

fol gende Gestalt 

'J-i.i + ~r 

.!_ lv .. + v· ·) 
2. \ ''j J" 

** 

. T ~ 
+ p f dT 

(2 . 7) 

Gilt für ein Material mit der Zustandsglei-
chung ~- t;>(T). 
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Def iniert man nun noch mit 

die spezifische Wärme , so geht (2 .7) über in 

. (T ~). 
~<;. T T ~ ;)T p = 

E 

t~ Y;>j - q.;>; + ~r . (2 .8) 

Zusammengef asst lauten die lokalen Bilanzgleichungen für Masse , Impuls und 

Energi e demnach 

• E f OV· = - p. . + t· · + 0 · 
' ' .J 1 I~ I J ' I ) 

. (I lX'. \ · -~ crT + ~ ;JT )P -

(2. 9 ) 

Diese Gleichungen stellen allgemeinste Aussagen über thermodynamische Pro

zesse der hier definierten Flüssigkeiten dar , sie gelten also insbesondere 

auch für turbulentes Strömen . 

Im System (2 .9) fehlt eine Bilanzaussage für e i nen Tracer und zwar mi t 

Recht , denn eine Tracergl eichung kann strikte nur aus einem Mischungskon

zept entwickelt werden . Nun kann man vereinfachend aber annehmen , (2 . 9) 

seien die Gleichungen der Mischung als Ganzes . Wird der Tracer als eine 

in Lösung befindliche Substanz aufgefasst , die relativ zur Mischung ruht , 

so ist nur der Massenbilanzsatz für die Tracermasse von Bedeutung . Be

zeichnet ~c die Dichte der Tracermasse im Gemisch und c : = ~< / ~. 

die Konzentration , so zei gt man leicht , dass der Erhaltungssatz der Tracer 

masse auf die Gleichung 

-t (CV; ),; - 0 (2 .9a) 

rührt . ~. in der Definition von c ist eine konstante Referenzdichte , 

darf für pr aktische Zwecke aber mit der aktuel len Dichte gleichgesetzt 

werden . 
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Bei turbulenten Vorgängen interessiert man sich in der Regel nur für die 

zeitlichen Mittelwerte physikalischer Grössen und nicht für deren exakten 

zeitlichen Verlauf . 

Es besteht also die Aufgabe , das Gleichungssystem derart umzuformen , dass 

nur die Mittelwerte der auftretenden physikalischen Felder erscheinen . 

Dies wird erreicht , indem man die unabhängigen Felder <( , V; , p , 

T und q.; in die Mittelwerte und die Schwankungen gernäss 

V; 
(2 .10) 

p = p + p' etc . 

zerlegt . Hier bedeuten die überstrichenen Grössen zeitliche Mittelwerte , 

und Akzente geben Schwankungsgrössen an . Die Kontinuitätsgleichung erhält 

dann bei Anwendung der Reynoldsschen Mittelwertoperationen folgende Gestalt 

~ + ~V;,; == - c ~·vn, ; (2 .11) 

Für die exakte Herleitung dieser und der folgenden Gleichungen sei auf 

/2/ verwiesen . Rechts von Gleichung (2 .ll)steht mit der turbulenten Massen

austauschgrösse ~'V i der Mittelwert eines Produktes von Schwankungsgrössen . 

Eine Integration der gemittelten Kontinuitätsgleichung ist daher ohne 

spezielle Annahmen betreffend ~·~· - der sog . Turbulenzhypothesen - nicht 

möglich . 

Mit der für die vorliegende Arbeit gerechtfertigten Annahme , dass !(' gegen-

über ~ von viel kleinerer Grössenordnung sei , darf ~'V{ in ( 2 . 11) im 

Vergleich zu den beiden andern Gliedern vernachlässigt werden , und die Mas

senbilanz lautet dann 

(2 .12) 

Ausführen der Mittelwertbildung beider Seiten von Gleichung (2 . 9) 2 unter 

gleichzeitiger Aufteilung der Felder gernäss (2 .10) ergibt die lokale Im -

pulsgleichung für turbulente Strömungen 
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(2.13) 

wobei wiederum ~~~ (( 1 vorausgesetzt '11\lrde . Auch hier tritt ein mit 

Schwankungsgrössen behafteter Term auf·. Dieser lässt sich mit der Tatsache, 

dass die turbulenten Schwankungsimpulse in erster Näherung divergenzfrei 

sind, umformen*· Es gilt also 

und daraus folgt 

oder 
T 

- -t·· . 
'l 'l 

- I I 
OV· · V· \ '>l j 

(2 .14) 

Die Grösse nvV' 
I ' l 

hat die Dimension einer Spannung und heisst Reynolds-

scher Spannungstensor . 

Einsetzen dieser Definition fÜhrt Gleichung (2.13) über in 

(2.15) 

Analog zur Herleitung der Kontinuitäts- bzw. Impulsgleichung gewinnt man 

auch die gemittelte Energiegleichung, doch sind weitere Vereinfachungen 

erforderlich , um eine relativ einfache Form derselben zu erhalten. So ver

nachlässigt man beispielsweise Ableitungen von ~~ nach der Temperatur und 

* Subtrahiert man von der noch nicht gemittelten Kontinuitätsgleichung 

_:_ • - - - • ,- J, 
~ + ~' + ~V;,i + '?V;,; + ~ V;, j + ~ V;, j Q 

die Gleichung (2.11) und vernachlässi gt ~· gegenüber ~ , so folgt un

mittelbar (2 .14) . 
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setzt nur geringe Schwankungen in der Helmholtzenergie ~und ihrer Ab

leitungen nach der Temperatur voraus . Gleiches gilt für den Druck, nämlich 

I p' I p I <.<. 1 . Mit diesen Annahmen folgt. dass c~ gegenüber zp ver

nachlässigbar ist. ~1ittelwertbildung von Gleichung (2.8) führt dann auf 

(2 .16) 

Wie nicht anders zu erwarten war, erscheinen rechterhand Glieder, welche 

auf die turbulenten Schwankungen zurückzuführen sind. l4it Hilfe von (2.14) 

kann man 

setzen, jedoch gilt 

nur , falls 

<< 1 
(c""~T'v;'t 

was wir annehmen wollen. Vernachlässigt man auch noch 

setzt (2 .17) in (2.16) ein , so folgt 

T 
'ti,i 

(2.17) 

und 

(2.18) 

l4an nennt 
T 't; den Vektor des turbulenten Wärmeflusses. Bei turbulenten 

Vorgängen darf der Stokessehe Spannungstensor gegenüber dem Tensor der tur

bulenten Schubspannungen vernachlässigt werden. Dasselbe gilt für den mole

kularen Wärmefluss '}; im Vergleich zu 't~ . Da ferner dem System keine 

Wärme von aussen zugeführt wird ( q~" = 0) und die mit-tiere Bewegung sta

tionär sein soll, reduzieren sich (2.11), (2 .15) und (2.18) und die ge
mittelte Beziehung (2 .9a) auf das Gleichungssystem 

(2.19) 
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Damit sind die lokalen Bilanzgleichungen der turbulenten Bewegung gefunden . 

Der Einfachheit halber werden im folgenden die quergestrichenen Grössen ohne 

Querbalken geschrieben . 

2 .2 Allgemeine Darstellung in krummlinigen Koordinaten 

Di e Strahlachse ist i . a . eine räumlich gekrümmte Kurve . Da jedoch voraus

gesetzt wurde, dass das Umgebungsmedium ruhend ist und keine horizontalen 

Dichtegradienten aufweist , liegt diese Kurve in einer Ebene . Bezogen auf 

ein beliebiges Koor dinatensystem im dreidimensionalen Euklidischen Raum 

ist sie gegeben durch ~- ;( s ) , wobei S die Bogenlänge bezeichnet . Es 

stellt sich nun die Aufgabe , zu der vorgegebenen Raumkurve ein Koordinaten

netz zu konstruieren , bezüglich dessen sich jeder Punkt der Ebene beschrei

ben lässt . Das dem turbulenten Diffusionsprozess am natürlichsten angepasste 

Koordinatennetz bestünde hierbei aus Kurven , die als mittlere Partikelbahnen 

und deren Orthogonaltrajektorien interpretierbar sind (Bild 2 .1). Eine aus

gezeichnete Koordinatenlinie entspräche der Strahlbahn und alle anderen wür

den aus dieser durch eine geei gnete , vom lokalen turbulenten Diffusionsvor

gang abhängige Vorschrift , entstehen. Der metrische Tensor und damit auch 

alle sei ne Invarianten und abgleiteten Grössen sind a priori unbekannt , 

weil von Diffusionsvorgängen abhängig . 

z' 

Bild 2 .1: Problemadäquates Koordinatennetz 
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Da in den l okalen Bilanzaussagen die Divergenz und der Gradient von Vek

toren resp . Tensoren auftreten, deren Form in allgemeinen krummlinigen 

Koordinaten auch vom metrischen Tensor und / oder seinen Invarianten ab

hängt , heisst dies , dass die lokalen Bilanzgleichungen ohne ein Postulat 

betreffend die Abhängigkeit des metrischen Tensors von der turbulenten 

Diffusion nicht angeschrieben werden können. Dies wird von den meisten 

Autoren übersehen . So verwenden Hirst /3/ und Schatzmann /4/ eine Approxi 

mation wie sie untenstehend beschrieben wird , erwähnen aber nicht, dass 

ihre krummlinigen Koordinaten die Strahlkrümmung nicht exakt berücksich

tigen . 

Im folgenden sei eine Version beschrieben , die allein die differential

geometrischen Eigenschaften der Strahlachse berücksichtigt . Das Koordina

tennetz entsteht aus der vorgegebenen Strahlbahn durch Errichten von Nor

malflächen (siehe Bild (2 . 2) ) . Diese werden später die Rolle der Quer

schnittsflächen spielen. Die Koordinatenli nien s ~konstant durchstossen 

di e Normalebenen senkrecht. 

z 

.1> =~ ls) 

Bild 2 . 2.: Das der Theorie zugrundegelegte Koordinatennetz 

Man überzeugt sich leicht, dass die so konstruierten Kurven s - konstant 

i . a . Krümmungen aufweisen, welche von derjenigen der Strahlachse abweichen. 

Aus Bild (2 . 2) lässt sich im übrigen auch herauslesen, dass ein derartiges 

Koordinatennetz nicht den ganzen Euklidischen Raum eindeutig überstreicht 

(Schnittpunkte der Li nien z -konstant) . Es sind deshalb relativ kleine 

Krümmungen vorauszusetzen. 
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Wie in der Einführung bereits gesagt wurde, soll der Tatsache, dass ein 

an seiner Austrittsstelle runder Strahl in einem stratifizierten Medium 

in einen Strahl mit elliptischem Querschnitt deformiert wird, Rechnung 

getragen werden. Aus diesem Grunde wählen wir in den zur Strahlachse senk

recht stehenden Querschnittsfl ächen ein Koordinatennetz , welches aus kon

vokalen Ellipsen und Hyperbeln besteht (siehe Bild (2.3) ). Zentrum der 

Ellipsen sei der Durchstasspunkt der Strahlachse mit der Querschnittsfläche . 

Bild 2 . 3 .: Koordinaten in der Querschnittsfläche 

Der Zusammenhang zwischen den kartesischen Koordinaten ( 'j , ~) und den 

elliptischen Koordinaten (s ·~ ) lautet explizite angeschrieben 

a cosh 5 c.os '1 

Cl sinh s sin 1 
0 " '1 ' Z.ir ' 

(2.20) 

wobei Cl den halben Brennpunktabstand bezeichnet . Das so definierte Ko

ordinatennetz ( S, ~, ~ ) ist orthogonal (Flächen mit ~ konstant bilden 

gekrümmte elliptische Zylinder) , sein metrischer Tensor ~~ folglich dia

gonal . Zur• Herleitung der Komponenten von ~~ benötigt man das Bogenin

krement ds auf einer beliebigen S-Linie . Dieses ist gegeben durch 

.- ds ( ) ds = R R + 1. 
(2 . 21) 
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~<oraus mit dem Krümmungsradius R - 1/ ot 

d; = d ~ ( 1 + ~ 'l) ( 2 .. 22 ) 

folgt . Mit ~ ~<ird hierbei die Krümmung und mit d~ das Bogeninkrement 

auf der Strahlachse bezeichnet . .. ., 
Für die infintesimale Distanz ds z~<ischen z~<ei Punkten gil t die Bezie-

hung 

4 .._2. 1. 'l. 

d~· = ds + dj + d"l. 

( 1 + ~t. )'" ds~ + c'J'd ~ 2 

+ cn1d1 . (2 . 23) 

Sie ~<ird leicht ge~<onnen, ~<enn man mit Hilfe der Gleichungen (2 . 20) das 

totale Differential bildet und 

setzt . 

Damit ist der metrische Tensor gefunden und lautet 

~<obei 1"1. mi t-dem Koeffizienten von ds.1 

1. f= (1 + 'IJ{ asin'n~ ~in 'l'J) . 

identifiziert wurde: 

(2 . 24) 

(2 . 25) 

(2.26) 

Es ist nützlich , auch noch die Determinante von ~;j einzuführen . Man de

fin i ert ge~<Öhnlich 
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Mit der Kenntnis von 'j'i und seinen Invarianten lassen sich nun die Bi

lanzgleichungen ( 2 . 19) bezüglich der krummlinigen Koordinaten ( S , ~ , '1 ) 
anschreiben . Zu ihrer Herleitung benöti gt man die kova rianten Ableitungen 

von Vektoren und Tensoren und schreibt die l okalen Bilanzgleichungen in 

physikali schen Komponenten an (siehe /1/) . Wir führen die Rechnung nicht 

im Detai l durch, sondern geben gl e i ch die Resultate an . Man erhält dann 

für die Massenbil anz : 

d i e Impulsbilanz in S -Richtung : 

+ o(IaJ<?urq) 
c~ 

und in ~ - Richtung : 

0 

= _.1_ ~ __ 1_~[ ~{a'J'""~') 
I d5 la'] OS 

_!L [ dU h oV~] _ ß_ [ ~ (aJv,) _ o(aJV~J ] 
a ) u~ + Vt~~ +V"l~ a'T ol; d1f 

(2 .27) 

(2 . 28) 

+ ~ [d(aJv,) _ (l(Iu) J ~ _ _i__ _Q_g_ _ _ 1_ [ o(I aJQvt) 
I a J d s o ~ a J ö ~ I a ~ J~ d ~ 

(2 . 29) 
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sowie die Energiegleichung: 

(2 . 30) 

Die Massenbila~z für einen Tracer ist formal mit (2 .27) identisch (ersetze 

({ durch C. ! ) . Wir wollen sie im folgenden daher nicht mehr mitschleppen . 

Durch zyklische Vertauschung von u , V~ , v, und lls , ?J~ , dl! ge

winnt man aus ( 2 . 29) sofort auch die Impulsgleichung in 7) - Richtung. 

In diesen Gleichungen tritt mit ~ die Aenderung der horizontalen Aus

weitung des ellipsenförmigen Querschnittes längs der Strahlachse auf . 

In dem in Bild (2 . 2) skizzierten Koordinatensystem wird diese Variation 

jedoch gerade vernachlässigt . Streng genommen hängt der halbe Brennpunkt

abstand von der Bogenlänge S ab , doch wird hier vorausgesetzt, dass mit 

genügender Genauigkeit 

_Q_g,_ = 0 
dS 

(2. 31) 

gilt . Das heisst noch nicht , dass der Querschnittsverformung keine Rechnung 

getragen wird. Dieser Einfluss wird später ins Gleichungssystem eingebracht . 

Weil hier nicht- rotierende Str ahlen untersucht werden, entfällt die Impuls

gleichung in "'/ - Richtung . Auch Gleichung ( 2 . 29) kann für die eigentliche 

Strahlberechnung vernachlässigt werden ; denn die konvektive radiale Be

schleunigung ist - nach Berechnungen von Tollmien aus dem Jahre 1926 -

von kleinerer Grössenordnung als diejenige in axialer Richtung. 

Das Gleichungssystem , bestehend aus Kontinuitäts-, Impuls- und Energiesatz 

vereinfacht sich folglich zu 

_j_~ 
I OS (2 .32) 
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oc [.i Ru 
' p I 6s 

+ 1 nv 1 c)Tv] 
-;=] .)~ \ + a] ~ 'l 

1 oq.~ 
I OS Ia~T U~ (IC1Jq~ ) + :~( IaJct~ )] 

wobei auch (2 . 31) verwendet vurde . 

Man kann bei einem etvas genaueren Vorgehen durch eine Integration von 

(2.29) in ~ -Richtung den Druck als Funktion aller andern Grössen be

rechnen und das Resultat in (2 . 28) einsetzen . Dadurch wird die Theorie 

etwas allgemeiner . Wir verden darauf zurückkommen . 

Im folgenden vollen vir das Differentialgleichungssystem durch Integration 

über den Querschnitt vereinfachen . Eine I ntegration ist allerdings nur mög

lich , venn vorgängig noch eini ge vereinfachende Annahmen getroffen verden . 

2 . 3 Verei nfachende Annahmen 

Sämtliche Arbeiten über turbulente Auftriebsstrahlen , denen die Integral

methode zugrunde liegt , stützen sich im wesentlichen stets auf die gleichen, 

vom Experiment her motivierten Approximationen . Diese fast klassisch zu 

nennenden Annahmen s i nd d ie f olgenden : 

(i) Symmetrie der Strahlströmung , 

(ii) Aehnlichkeitshypothese, 

(iii) Gr enzschicht-Annahme, 

(iv) Boussinesq- Approximation , 

(v) Hydrostatische Druckverteilung. 

Charakteristisch für alle diese Annahmen ist, dass sich ihre Aussagen längs 

der Strahlbahn nicht verändern , sondern mit unverminderter Stärke auch in 

Bereichen wirksam bleiben, in denen sie in diesem Umfang nicht mehr zu

treffen . 

Die Vereinfachungen und empirischen Gesetze , velche in der vorliegenden 

Arbeit getroffen verden, seien nun im einzelnen erläutert . 
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(i) Es sei angenommen , dass die Umgebungsflüssigkei t senkrecht zur 

Strahlherandung eindringt und weiter, dass die Strömung punkt

symmetrisch zur Strahlachse verläuft . Letzteres impliziert auch 

Symmetrie für die turbulenten Scherspannungen,und aus der ersten 

Annahme folgt 

v, - 0 (2 .33) 

Gleichzeitig sollen Aenderungen von Grössen längs der Linien ~ = 

konstant verschwinden, d . h . 

~(·)=0. 
(2 . 34) 

Inwieweit die Symmetrieannahme auch bei gekrümmten Strahlen ge

rechtfertigt ist, kann hier nicht beurteilt werden . 

(ii) Will man auch bei elliptischer Querschnittsform Aehnlichkeit vor -

aussetzen , so muss von einer verallgemeinerten Aehnlichkeitsannahme 

ausgegangen werden. Sei 

ein Integral über den Strahlquerschnitt . Man kann dann zwei Funk-

tionen 6, (s) und einführen , indem man 

~ = l 
b,(s) 

(2 . 35) 

setzt . Dies rührt auf 
(2 . 36) 

:f(s) - b,(s) b~<s> Jf (~b,, ~6~ , s) di d~ = b,C>)bl.cs')k 
1 

k i. a. eine Funktion von S ist . Die Aehnlichkei t drückt wobei 

sich nun dahi ngehend aus , dass k längs der Strahlbahn unverändert 

bleibt. 60 (S') und b,(~) bezeichnen nominelle Halbweiten des 

Strahles , welche gernäss 

(2 . 37) 

miteinander verknüpft werden . Ist ~ = 1 , so bl eiben die Quer

schnitte längs der Strahlbahn stets kreisförmig. Im allgemeinen 

wird rp , als Funktion einer lokalen Froude- und Stratifikations

zahl ausdrückbar sein. 
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Normalerweise wählt man bei der Behandlung turbulenter Freistrahlen 

für die Funktion f im Integral (2 . 36) , welche die Profilform der 

Geschwindigkeits- , Temper atur- und Konzentrationsver t eilung bestimmt , 

die Gauss 's che Glockenkurve· .l4an erhält dann für eine beliebige Grösse "t; 

(2 .38) 

wobei i;." dem Wert von i'; auf der Strahlachse entspricht , und Ai 

ein experimenteller Beiwert ist . 

(iii) Obgleich die Boussinesq- Approximation nicht notwendigerweise einge

führt werden muss , sei hier von ihr Gebrauch gemacht . Schatzmann /4/ 

zeigt , wie das Gleichungssystem (2 .19) ohne diese Annahme zu behan

deln ist . 

Die Boussinesq- Annahme sagt nichts anderes aus , als dass Dichtedif

ferenzen zwischen Strahl- und Umgebungsmedium klein seien, und daher 

die Dichte ? durch eine Referen~dichte ~· ersetzt werden darf . 

Es gilt also 

(2 .39) 

Die Dichtedifferenz wird einzig im Auf triebsglied berücksichtigt . 

(iv) Eine letzte wesentliche Vereinfachung ist die turbulente Grenzschicht

annahme . In ihr wird postuliert, dass Aenderungen von Schwankungs

grössen in Richtung des Strahles viel kleiner sind als Aenderungen 

derselben Grössen senkrecht dazu. Formal ausgedrückt heisst das , dass 

;!> ( ~u; uj) « :~(~u;uj) (2 . 40) 

ts ( crT) <<. t~ ( q~) 

gilt . 

Wie in der Einführung bereits erwähnt wurde, hat diese Annahme in ge

nügender Entfernung von der Düse , also beispielsweise in der Umgebung 
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des Einschichtpunktes, kaum mehr Gültigkeit, weil die Geschwindig

keitskomponenten senkrecht zur Achse und in Richtung der Achse von 

ähnlicher Grössenordnung sind . Eine Berücksichtigung dieser Tatsache 

ist nur möglich, wenn die Annahmen betreffend die turbulenten Schub

spannungen vom lokalen Strömungszustand abhängig gemacht werden. 

Unseres Wissens sind bis heute keine derartigen Ansätze verwendet 

worden . 

An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass in keiner uns be

kannten Abhandlung über turbulente Strahlausbreitung dem stabili

sierenden Effekt eines geschichteten Mediums Rechnung getragen wurde. 

Bekanntlich unterdrückt der Dichtegradient die vertikale Schwankungs

bewegung bis zu einem gewissen Grad, wogegen die horizontale Bewe

gung unbehindert bleibt. Die vertikale turbulente Diffusion wird also 

gebremst, was ganz allgemein zu einer starken Verminderung des Tur

bulenzgrades längs der Strahlachse führt. Durch diesen Prozess wird 

natürlich auch die Eindringrate als direkte Folge der Turbulenz ab

nehmen. 

Eine Theorie, welche den Strahl bis in die Umgebung seines Einschicht

punktes exakt zu beschreiben vermag , müsste also einerseits den vari

ablen Grenzschichtcharakter der Strömung und andererseits den eben ge

schilderten Dämpfungseffekt berücksichtigen. Der turbulente Diffusions

mechanismus muss dann vom Ort und der Richtung abhängig gemacht werden. 

Den beiden soeben erwähnten Besonderheiten, nämlich der Einschränkung 

der Gültigkeit der Grenzschichtannahme und der Verminderung der verti

kalen Turbulenz durch die Stratifizierung, muss in den Grundgleichungen 

Rechnung getragen werden . Wie in Abschnitt (3.2) gezeigt wird, äussert 

sich die Berücksichtigung dieser Effekte in zwei verschiedenen Termen, 

die beide durch. empirische Ansätze den Experimenten angepasst werden 

müssen . Dabei besteht eine gewisse Freiheit in der Wahl dieser phäno

menologischen Annahmen , so dass zur Konstruktion einer mit den Ex

perimenten genügend übereinstimmenden Theorie nicht notwendigerweise 

Eindeutigkeit vorliegen muss . Das ist ein Nachteil, der auf die Be

schränktheit der hier verwendeten Integrationsmethode hinweist . 
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2 .4 Integratio~ über den Querschnitt 

Die Gleichungen (2 . 32) verden nun unter Berücksichtigung der im vorher

gehenden Abschnitt gemachten Annahmen über den Querschnitt A integriert . 

Mit oA sei der Rand des Quer schnittes bezeichnet . Dieser ist physikalisch 

gesehen immer abgegrenzt, kann aber in der mathematischen Behandlung je 

nach Wahl der Verteilungsfunktion auch als unbegrenzt angenommen werden. 

Es folgt dann fÜr die Kontinuitätsgleichung mit den Annahmen (2 . 34) und 

(2 . 39) 

J gs ( a1r~.u ) d~ d~ Q' . (2 . 42) 

A 

Die Eindringrate Q' stellt die pro Längeneinheit in den Strahl einge

mischte Flüssigkeitsmasse dar .* 

Die Impulsgleichung lässt sich mit Hilfe der Vereinfachungen (2 . 34), (2 . 35) , 

(2 . 39) und (2 . 40) auf 

..i~ 
I os 

(2 . 43) 

reduzieren . Im folgenden wird beabsichtigt , diese Gleichung , welche die 

Aenderung des Impulsflusses in Richtung des Strahles darstellt , in eine 

horizontale und in eine vertikale Komponente zu zerlegen . Dazu braucht sie 

nur mit cos B , resp. sin 9 multipliziert zu werden, wobei mit 9 der 

Winkel zwischen der Tangente an die Strahlbahn und der Horizontalen gemeint 

ist . Weil hydrostatische Druckverhältnisse vorausgesetzt werden, verschwin

det der horizontale Druckgradient und der vertikale Druckgradient lässt sich 

mit der Raumkraft ~~ zu einem Auftriebsterm vereinigen , denn es gilt 

a .. 
+~ 

* Für einen Tracer , der nur in der Strahlflüssigkeit vorhanden ist , gilt 

notwendigerweise Q' = 0 . 
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Darin bedeutet l?u die Dichte im Umgebungsmedium und p" ist ein dyna

mischer Druckanteil , der gewöhnlich vernachlässigt wird. Multipliziert 

man ( 2 . 43) noch mit I o' T und integriert anschliessend unter gleich

zeitiger Berücksichtigung der Kontinuitätsgleichung , so folgt für die 

horizontale Komponente des Impulssatzes 

(2 .44) 

und die vertikale Komponente lautet 

Diese Separierung der strahlparallel en Impulsaussage in horizontale und 

vertikale Komponenten wird allgemein durchgeführt ; sie ist im Grunde aber 

anzuzweifeln,denn hier entstehen aus einer einzigen Gleichung zwei von

einander unabhängige Beziehungen . Dass diese Beziehungen als horizontale 

und vertikale Impulsaussagen interpretierbar sind,muss als Grund dafür 

angesehen werden, dass die resultierende Theorie mit Experimenten einiger 

massen verträgliche Resultate lieferte . Wir werden sehen , dass in einer 

verbesserten Theorie eine Separierung nach (2 .44) und (2 .45) ohne Zusatz

annahme nicht mehr zulässig ist . 

Die auf gleiche Weise und mit denselben Annahmen umgeformte Energieglei

chung lautet 

Ja"J.~ (~. cPuT)dYJd~ + jTaJ ~(~.cPv~T) d'l d~ 
A A 

- J ~ (laJ '}T~ ) dry d~ 
(2 .46) 

A 

Das weitere Vorgehen besteht nun darin, die obigen Gleichungen in ein Sy

stem totaler Differentialgleichungen umzuwandeln und mit zwei geometrischen 
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Gl eichungen zu koppeln. Man err eicht dies mi t t els ei ner Vorschrift über die 

Variation der Feldgrössen (( , u , und T innerhalb des Querschnittes . 

Eine derartige, experimentel l begründbare Vorschrift ist bei-

spiel sweise der Separationsansatz (2 . 38) , welcher Ausdruck des Aehnlich

keitspr i nzipes ist . Danach ergibt sich folgende Darstellung für die Ge

schwindigkeits- und Temperaturverteilung 

_ a Sinn Sln!] >. • I~ • t ) 

b~ I 

(2 .47) 

T _ T . exp(- a ... cos.h\cos}? _ a~~inh{~in'?) 
"' ~b~ ):62 . 

In (2 .47)
2 

bedeutet A einen experimentellen Beiwert , welcher Ausdruck 

dafür ist , dass die Wärmeausbreitung die Impulsausbreitung leicht überwiegt . 

Es ist üblich , ~ - ~." · f, zu setzen, wobei f~ = 1 gewählt wi rd . 

Weil für kleine Temperaturvar iationen um die Refer enztemperatur T.. eine 

Beziehung zwischen Temperatur und Dichte der Art 

~ = ~ .. - o<t (T- T .. ) (2.48) 

besteht , fol gt näherungsweise auch für die Verteil ung von A'? ein zu ( 2 . 47) 

analoges Gesetz, nämlich 

(2 . 49) 

Einsetzen dieser Funktionen in die Gleichung (2 .42) und Integration über 

5 ' "1 mit den Grenzen "1 a 0. z ii I ~ - 0. oO 

d ..Q_ 
ds ( u.,.,b, 61 ) - ~.rr 

fÜhrt diese über in 

(2 . 50) 

Bei der Herleitung der Impulsgleichungen sind folgende Randbedingungen zu

sätzlich zu beachten 

~ =oo- t.1 - 0 \'u'v~ - 0 , 

0 --tr V~ - Ü aus Symmetriegründen . 
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Analoges Vorgehen wie oben rührt dann auf 

(2 . 51) 

Bei der Herleitung dieser Gleichungen ist allerdings das Integral 

vernachlässigt worden , weshalb in (2.51) kein Term mehr auftaucht , der den 

Einfluss der Krümmung wiederspiegeln würde. Diese Vereinfachung betrachten 

wir als zulässig, zumal im Fall axialsymmetrischer Querschnitte bei der 

entsprechenden Integration über den Querschnitt sämtliche mit der Krümmung 

behafteten Glieder verschwinden(siehe Anhang I) . Diese Aussage auch für 

elliptische Querschnitte zu bestätigen , ist uns nicht gelungen . Wir haben 

das Resultat am axialsymmetrischen Strahl jedoch als Berechtigung für die 

Vernachlässigung der Krümmungseffekte auch beim elliptischen Querschnitt 

genommen . 

Die Randbedingungen für die Energiegleichung lauten 

~ - 00 c}-0 

~- 0 '}T - Q 

v·=O I (Symmetrie) 

und somit geht (2 . 46) über in 

J a1
]

1 i; ( ~. CPU T) d'ld~ 
~ 

- Jl c:1l :~ (~.c~v~T ) d'l d ~ 
A 

(2 . 52 ) 
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Gleichung (2 . 52) sagt nichts anderes aus, als dass die Aenderung der durch 

einen Querschnitt fliessenden Wärmemenge gleich dem über den Querschnitts

rand aufsummierten Wärmefluss ist . Subtrahiert man von ( 2 · 52) die mit c::PT" 
multiplizierte Kontinuitätsgleichung und berücksichtigt (2 . 48) , so folgt 

fa~Jl.~(u ( ~-qJ)d~d~ - - flaJvtC~?-qo)rd'l. 
A M 

Taylorreihenentwicklung der Dichtedifferenz im Integral rechterband und 

Einsetzen von ( 2.49) führt auf (detaillierte Herleitung siehe /5/) 

(2 .53) 

Zusammengefasst ergibt sich somit das folgende Differentialgleichungssystem 

dx' cose 
ds. 

dz' _ sin e 
ds 

Js ( u'"b' 61 ) 
lL 
~oii 

(2 . 54) 

Js (u~ b. 61 cos9) 0 

1s ( u~ 6161 sin e) 2 ASb t 6 b d ~0 1 7. 

j5 (u,.,b1 61A~.., ) 1+t b 6 (~) 0 9 7 u." , 2 de !>in . 

und hierzu müsste noch 

js (c..,u."b,b,) 0 (2 . 54a) 

treten , wobei für C eine Querverteilung nach (2 .49) gilt , mit c..., als 

Konzentrationswert auf der Achse. 

Das sind 7 Gleichungen für die '9 Unbekannten X , e , LI", , b, , 6.,_ , t, q.., , c", 

Q' und 9 . Ohne zwei zusätzliche Gleichungen kann (2.54) folglich nicht 

integriert werden . Das weitere Vorgehen besteht nun darin, Konstitutivan

nahmen für die Grössen ~·und 61 herzuleiten . Bevor wir uns jedoch dieser 



45 

Grenzschichtannahme Gebrauch gemacht wurde . Das System (2 . 54) muss also 

seine GÜltigkeit verlieren , wenn diese Annahme experimentell nicht mehr 

gerechtfertigt ist. Hingegen erlaubt (2 . 54) dem Turbulenzmechanismus Rech

nung zu tragen , indem für Q' und b." empirische Ansätze gemacht werden 

müssen. Setzt man 6, b~ , so liegt ein axialsymmetrischer Strahl vor . 

Für diesen Fall äussert sich die Turbulenz allein in Q' , der sog. Ein

dringrate . Taylor /6/ folgend setzt man gewöhnlich Q
1/C?. o< U..., mit 

experimentell festgelegtem Koeffizienten o< . Allgemein sind Q' und b, 
durch Funktionale der restlichen Variablen , nämlich b, , Um und A~.., ge

geben . Die empirische Festlegung der Grössen Q' und 6~ bildet das eigent

liche Problem turbulenter Strahldiffusion . Gelingt diese Festlegung für 

das Spektrum der betrachteten Strahlen nicht, ist das System (2.54) zu 

einfach. In diesem Fall muss dann auch die Grenzschichtannahme fallen ge

lassen werden . 



3. Phänomenologische Annahmen 

Es ist im Abschnitt 2 bemerkt worden , dass das Differentialsystem (2.54) 

in der vorliegenden Form nicht integrierbar ist und durch zusätzliche An

nahmen ergänzt werden muss . Solche zusätzlichen Annahmen t r eten in jeder 

Kontinuumstheorie auf. In der Kontinuumsmechanik beschreiben solche An-

nahmen das Materialverhalten; in der Turbulenztheorie wird dadurch der 

Turbulenzmechanismus beschrieben . Da sich durch diese Annahmen das Glei-

chungssystem schliesst, also wenigstens prinzipiell integrierbar wird, 

werden die phänomenologischen Aussagen dieser Art oft Schliessbedingungen 

genannt . Ansätze für die Eindringrate a , die Exzentrizität der ellip

tischen Querschnitte (Annahme eines Funktionals für 6~ ) etc . sind also 

Schliessbedingungen . Im folgenden wird auf solche Bedingungen eingegangen . 

3. 1 Zur Herleitung der Eindringrate 

Die üblichen Herleitungen der turbulenten Strahlausbreitung gehen von der 

Annahme eines ebenen , respektive axialsymmetrischen Strahles aus, wofür b2 

entweder den Wert b7. = 1 oder b._ = 6, erhält. Damit ist in einer sol

chen Theorie eine einzige Schliessbedingung nötig. In der Literatur sind 

diesbezüglich zwei verschiedene Annahmen gemacht worden. Abraham /7/ setzt 

b - b - b .. 1 (3.1) 

wobei k eine experimentelle Konstante bezeichnet. Alle andern Autoren hin

gegen treffen eine Annahme für Q' . In der einfachsten Version wird Q' 
allein mit dem lokalen Strömungszustand verknüpft. !4an setzt 

J.... Q' - ol. u.., 
1(. (3 . 2) 

wobei o< eine empirische Konstante bezeichnet. Für den reinen Impulsstrahl 

und den reinen geraden Auftriebsstrahl sind die Annahmen (3 .1) und (3 . 2) 

völlig identisch , wobei jedoch der Impuls- und der Auftriebsstrahl durch 

verschiedene Koeffi zienten k resp . o< beschrieben werden . Der Zwischen

bereich des erzwungenen Auftriebsstrahles wird daher durch di e Formeln 

(3 . 1) und (3.2) nur angenähert beschrieben. Im allgemeinen können also 

weder k noch ol. reine Konstanten sein . 
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Ansätze, die zu einer Verbesserung der Schliessbedingung führen , gehen im 

wesentlichen auf eine Idee von Corrsin /8/ zurück . Sie besteht darin , dass 

neben der Kontinuitätsgleichung , dem Impuls- und Energiesatz auch die Bi

lanzgleichung der kinetischen Energie (für die mittlere Bewegung) ange

schrieben wird. Diese Bilanzaussage stellt eine von der Kontinuitätsglei

chung und dem Impulssatz linear abhängige Gleichung dar , die aber durch 

Integration über den Querschnitt gernäss Abschnitt (2 .4) vom integrierten 

Massenbilanzsatz und dem integrierten Impulssatz unabhängig wird . Aus 

einem im Lokalen abhängigen Gleichungssystem ist integriert über den Quer

schnitt also ein unabhängiges System entstanden. Man kann sich daher mit 

Recht fragen, ob die integrierte Form der Bilanzgleichung der kinetischen 

Energie überhaupt physikalische Aussagekraft hat. Morton /9/ zweifelt in 

der Tat an der Berechtigung einer solchen Aussage ; Hutter /10/ hat denn 

auch Mortons Argumentation aufgegriffen und gezeigt , dass nicht nur der 

Bilanzsatz der kinetischen Energie als erstes (mit der Geschwindigkeit 

gebildetes) Moment auf eine mögliche Verallgemeinerung von (3.2) führt, 

sondern auch jedes höhere, ja sogar gebrochene, Moment des Impulssatzes . 

Es zeigt sich bei dieser Rechnung , dass die durch die Grenzschichtannahme 

im integrierten Impulssatz herausgefallenen Reynoldsspannungen jetzt in 

Erscheinung treten . Wird über diese Reynoldsspannungen die Aehnlichkeits

annahme getroffen, so lässt sich der Bilanzsatz der kinetischen Energie 

mit dem Impulssatz und der Kontinuitätsgleichung verknüpfen, mit dem Re

sultat* , dass 

(3.3) 

gilt. Für den reinen Impulsstrahl gilt t:.C(.., = 0 , so dass (3 .3) in diesem 

Fall mit (3 . 2) übereinstimmt mit einem Koeffizienten 0( , der aus den Ex

perimenten von Albertson et al /11/ bestimmt werden kann . Die Herleitung 

im Anhang I! zeigt ferner , dass 0( allei n von der Verteilung der Reynolds

spannungen über den Querschnitt abhängt . ß ist hingegen eine Funktion 

der Querverteilung der Geschwindigkeit und Dichte, der Potenz des Impuls-

* Herleitung siehe Anhang I! 
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momentes , sowie der bereits bekannten Konstanten A . Nach Wahl der Ge

schwindigkeits- und Dichteprofile gernäss (2 . 47) und (2 . 49) und der Potenz 

des Impulsmomentes ist ß festgelegt . Hutter hat in Ref . / l o/ diese Potenz 

so bestimmt , dass der rei ne gerade Auftriebsstrahl mit den experimentellen 

Resultaten von Rouse et al . /12/ überei nst immte . Der numerische Wert fÜr 

ß war damit von den üblichen bekannten Werten (hergeleitet mit dem Er

haltungssatz der kin . Energie) verschieden (siehe z . B. Fox /13/ , Hirst /3/) . 

In den neueren Arbeiten betreffend turbulente Strahldiffusion wird in der 

Regel von der Eindringrate der Form 3.3 Gebrauch gemacht . Dabei wird 

stillschweigend vorausgesetzt, die Formel (3 . 3) mit o( =konstant und ß 
konstant gestatte es , auch die Diffusion im stratifizierten Medium und 

für gekrümmte Strahlen genügend genau zu beschreiben, obwohl nur die Grenz= 

fäll e "reiner Impulsstrahl" und "reiner Auftriebsstrahl" experimentel l 

verifiziert vurden . Es ist daher zu erwarten, dass eine mit (3.3) ge

schlossene Theorie zu Fehlern führen kann . Das ist in der Tat der Fall , 

wie wir später noch zeigen werden . Es gilt also, die Formel (3 . 3) zu ver

allgemeinern . Hierzu seien mit 

2. 
u .., 

~Qb· 
~. d t 

s~ 
l (3 .4) 

lokale , auf die Halbachsen bezogene dichtemessende Freudesehe Zahlen F.L 
I 

und Stratifikationsparameter 5~ definiert . ~lit (3. 4) lässt sich (3.3) 

auch als 

schreiben, dessen natürliche Verallgemeinerung durch * 

Q' 
To (3 . 5) 

gegeben ist . 

* Man zeigt lei cht, dass o( und j nicht von 
L F'- ... durch 52 , 1 und F._ schon gegeben ist . 

L L 
S, abhängen können , da S, 



Gleichung (3.5) ist die allgemeinste Erweiterung des funktionellen Zu

sammenhangs der Eindringrate vom lokalen Strömungszustand, die sich aus 

dem Bilanzsatz der kinetischen Energie, sowie seiner Erweiterung zu hö

heren Impulsmomenten ergibt . Voraussetzung dabei war, dass die Reynolds

spannungen der Aehnlichkeitsannahme gehorchten. 

Die Aehnlichkeitshypothese lässt sich aber auch anzweifeln. In der Tat 

folgt aus der Aehnlichkeitsannahme für Geschwindigkeit und Dichte noch 

nicht , dass auch die Reynoldsspannungen ähnlich sind . Auf diese Frage 

wurde von Schatzmann /4/ aufmerksam gemacht . Die Grundidee besteht in 

einer Integration des Impulssatzes über den Querschnitt , wobei die obere 

Integrationsgrenze variabel bleibt . Dadurch gelingt es Schatzmann , einen 

Ausdruck für die Reynoldschen Schubspannungen herzuleiten, der an die 

Stelle einer Aehnlichkeitsannahme tritt . Es zeigt sich, dass die Aehn

lichkeitsannahme für den reinen Impulsstrahl und den reinen Auftriebs

strahl gerechtfertigt war, dass im Bereich der erzwungenen Auftriebs

strahlen aus ähnlichen Geschwindigkeits- und Dichteprofilen jedoch keine 

Aehnlichkeit für die Reynoldsspannungen folgt . Wir werden im folgenden 

dem Schatzmannsehen Vorgehen nicht folgen . 

3 .2 Zur Korrektur der Grenzschichtannahme 

Die oben präsentierte Theorie beruht auf der Grenzschichtannahme . Impuls

und Energiesatz erhielten durch sie eine einfachere Gestalt , insbesondere 

mussten keine Aussagen über Verteilung und Grösse der turbulenten 

Spannungskomponenten ~u·' und ~u·v~ sowie der Komponente er: des tur-

bulenten Wärmeflusses gemacht werden . Bei der Integration verschwanden 

schliesslich alle restlichen Glieder , welche Schwankungsgrössen enthielten , 

sodass sich das Wesen der Turbulenz einzig und allein in der Eindring-

rate Q' manifestierte . Sämtliche Variablen , welche die turbulente Be

wegung bestimmen , müssten folglich in Q' auftreten . 

Wie hinlänglich bekannt ist , beeinflusst ein stabil geschichtetes Medium 

einen turbulenten Auftriebsstrahl in der Weise, dass die turbulente Be

wegung in der Fernzone (darunter sei der Bereich stromabwärts vom Ein

schichtungspunkt verstanden) vollständig zum Erliegen kommt , weil die 

wesentlichen Turbulenzquellen - Geschwindigkeitsgradient in Querrichtung 

und Dichteunterschiede - sehr kle in sind oder gänzlich verschwinden . 
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Wählt man nun zur Beschrei bung der Strahlausbreitung in ein stratifiziertes 

Medium die klassische Methode , so kann der Einfluss der Stratifikation nur 

durch eine verallgemeinerte Version der Eindringrate berücksichtigt werden . 

Verzichtet man auf diese Möglichkeit, so muss eine Korrektur an anderer 

Stelle erfolgen, zumal es ohnehin fraglich ist , ob die Wirkung der Stratifi

kation auf die Turbulenz, welche ja erst im Bereich der Einschichtung ein

setzt, mit einer modifizierten Eindringrate überhaupt erfasst werden kann . 

Es geht im folgenden also darum, die phänomenologischen Annahmen im Bereich 

des Einschichtpunktes zu überprüfen , denn nur sie sind einer Verbesserung 

zugänglich. Beginnend mit der Boussinesq- Vereinfachung kann festgestellt 

werden , dass diese bei den vorausgesetzten kleinen Dichtedifferenzen - im 

Einschichtpunkt sind sie sogar Null - auch bei stratifiziertem Umgebungs

medium zulässig i st . Die Aehnlichkeitshypothese ist mit wachsender Ent

fernung von der Düse und in Abhängigkeit des Einleitungswinkels schon eher 

in Frage zu stel len. Inwieweit Krümmungseffekte die Profilform für Ge

schwindigkeits- und Dichteverteilung beeinflussen , ist uns nicht bekannt . 

Wie theoretische Ueberlegungen zeigen, ist die Aehnlichkeitsannahme nicht 

gerechtfertigt , sobald ein stratifiziertes Umgebungsmedium vorliegt (siehe 

z .B. Chen und Rodi /14/) . Hier nehmen wir an , der Einfluss der Stratifi

kation wie auch derjenige der Krümmung sei diesbezüglich von untergeordneter 

Bedeutung . Da auch die Annahme , dass dem Strahl der Druck des Umgebungs

mediums aufgeprägt wird , mit zunehmendem Abstand von der Düse immer besser 

zutrifft , bleibt als Ansatzpunkt für eine Kritik nur noch die Grenzschicht

annahme , welche nun tatsächlich am gravierendsten verletzt zu sein scheint . 

Der Verlauf der lokalen Richardsonzahl RiL längs der Strahlachse * weist 

eindeutig auf ein Abklingen der Turbulenz hin , indem in der Nähe des 

Einschichtpunktes für beliebige Strahlkonfigurationen den kritischen Wert 

0 .25 erreicht ; d . h . die mittlere Strömung trägt nicht mehr genügend Energie 

zur weiteren Anfachung und Aufr echterhaltung der Turbulenz bei . Aus diesem 

Grund und infolge des Ausgleiches der Geschwindigkeitsgradienten der mittle

ren Strömung erhalten alle Komponenten der Reynoldsschen Spannungen ver

gleichbare Grössenordnungen . I n jenem Bereich , in dem sich der Strahl ein-

schichtet , ist folglich die Vereinfachung 

nicht mehr zutreffend . 
;s (~u;ujj << (lo~ ({Ju';uj) 

* Wir greifen hier Resultate aus Abschnitt 4 vor . 
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Verzichtet man auch auf die Annalune , dass ts ( qT) <<. ~ ( c:f) gilt , so 

lauten die partiellen Differentialgleichungen für die Bilanz der Masse, 

des Impulses (in S - und ~ - Richtung) und der Energie 

- ~ (Ial~.u·v~) -r aJ~.~· a~~J) 

- a~!.(a'J~~.u-· 1.) + Ia'-Tds ) 
(3 .6) 

- I , ._W - a]o V ;)(oll 
Q J 0 ~ ,.u ~ OS 

wobei die Komponenten der Raumkraft durch fs - - ~ sin 9 bzw. 

f~ = - cosh~sin"' -!c.os9 gegeben sind. Das Gleichungssystem (3 . 6) enthält 

somit die Grenzschichtannahmen nicht mehr , stützt sich aber weiterhin auf 

die Symmetrieannahme . 

In Abschnitt 2 . 4 wurde die Behandlung der Gleichungen so fortgesetzt , dass 

die Impulsbilanz in ~ - Richtung vernachlässigt wurde und nur der in eine 

horizontale und eine vertikale Komponente aufgespaltene 5 - Impuls ver

wendet wurde . Hier soll j edoch nur die konvektive Beschleunigung in ~ -

Ri chtung vernachlässigt werden, wodurch aus Gleichung (3 . 6)
3 

eine Beziehung 
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für die Druckvariati on quer zum Strahl folgt . Teil t man den Druck gernäss 

p = p .. -t p .. 

auf , wobei p .. den hydrostati schen Druck und p• ei nen dynamischen Druck

anteil bezeichnet , erhält man 

Aus dieser Gleichung gewinnt man durch Integration den folgenden Ausdruck 

für p* 

"''" ... ~ 
Jf 1f* d7]d; - 21Tp"' -Jf 1~1 :~ (IaJ~.vn dryd~ 
~0 t 0 

,.,. 

- JJ l~J'" ~5 (a~J~~.u ·v~)dTJd~ , 
p 

welcher nun in (3 .6) 2 eingeset zt werden kann . Man erhält dann für die in

tegrierte Impulsgleichung i n 5 - Richtung unter den gleichen Voraus -

setzungen wie in Abs chnitt 2 . 4 und unter Vernachlässigung von ~ 
OS 

~sf a'Jq.u'c!A = J I a'J't.q ~ ~in9dA 
A A 

+ :s [f a•r [JJ~~J :~ ( I aJ ~.~·)d'Jd~ + jj~JJ' ~s ( a3J~~.u·v;) dvd~JdA 
4 ~ 0 ~ 0 

-Ia'J~.~· dA} 

- J I a'J't.~~ ~in9 dA + fs ( 3.) 
A 
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wobei 3, für den Ausdruck in geschweifter Klammer steht . 

Mit der Identität 

;s }n~ .-ry)d1Jd, = öös J F(~ . 1)[cos'9+ ~in'e]d~cl ~ 
A A 

lässt sich die obige Gleichung auch als 

wsa [fsJa'l'?.u'ws9dA • {
5 

(ws9 3.)] 

+ sinG{fsfa~J.,.~.u~sin9dA + :
5

(sinG 3,) 

0 

(3 .7) 

schreiben . Die Ausdrücke in den geschweiften Klammern könnten als Vertikal

bzw . als Horizontalkomponent en des Impulssatzes interpretiert werden . 

Nun darf man daraus jedoch nicht schliessen , dass letztere getrennt ver

schwinden müssten . dass also die mit cos e. resp . sin9 multiplizierten 

Glieder für sich verschwinden würden , denn dann würden aus einer einzigen 

Gleichung ja 2 Gleichungen entstehen . Ein solcher Schritt ist in der Tat 

unzulässig ; denn zur Herl eitung von (3 .7) sind alle Komponenten des Im

pulssatzes bereits ausgeschöpft worden . 

Nun kann man aus (3 .7) trotzdem zwei Gleichungen herleiten , die formal 

einer Separierung von horizontalem und vertikalem Impuls entsprechen . 

Dies geschieht aber durch Einführung einer zusätzlichen Variablen; sie 

wird Separationsvariable genannt und mit Jl bezeichnet . Man setzt demnach 

(3 .8) 



Die Gleichungen (3 .8) sind den Beziehungen (3 .7) vollkommen gleichvertig , 

da erstens durch Elimination von Jl (3 .7) zurückgevonnen verden kann und 

zvei tens durch Einführen der zusätzlichen Variablen A die Aussagekraft 

von (3 . 8) derjenigen von ( 3 . 7) entspricht . _A ~ 0 entspricht den Theorien 

aller andern Autoren . Wir verden sehen, dass nur A -.F 0 eine angemessene 

Verbesserung der klassischen Theorie liefert . 

Die Gleichungen (3 .6)
1

,
3 

und (3 .8)1 ,2 können mit den üblichen Aehnlich

keitsansätzen für Geschvindigkeits- und Dichteprofile umgeformt verden . 

Es resultiert dann das fo l gende gevöhnliche Differentialgleichungssystem 

lii l.d ( 3 cose) + A] qolds 1 

(3 .9) 

Z ~ T. A~6.6, - 2~: [js ( 3, sin8) - .A cdane] 

vobei für die Grössen 3i die Definitionen 

3, Ja'J\jj l: l :~(IaJ~.vt) d7]d ~ + jJr~T :5 (a'J'~. u·v~)d7] d,}lA 

-J a·r~. LI' dA 1 

(3 .10) 

gelten . (Gleichung (3 . 9) 4 ist im Anhang III hergeleitet) . 
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Aus (3.9) lässt sich jetzt auch die Bedeutung des Separationsparameters 

qualitativ erfassen . Für .A $ 0 besteht eine Korrektur der Grenzschicht

annahme allein aus den in 3, enthaltenen Termen . Diese Glieder lassen 

sich dann als eine in Achsrichtung virkende Bremskraft interpretieren . 

Damit tritt bei der Korrektur der Grenzschichtannahme die Richtung der 

Stratifizierung nicht explizite auf, vas andeutet, dass eine befriedigende 

Korrektur einer solchen Theorie kaum möglich ist . Der Separationsparameter 

Jl trägt also dem Winkel zvischen Strahlachse und Stratifizierung Rech

nung . Dass er von Bedeutung sein muss, folgt aus Voruntersuchungen von 

Hofer und Hutter /5/ , in velchem ein Ansatz mit .A. ~O auf unbefriedi

gende Resultate rührte . 

Im folgenden ist es vorteilhaft, nicht für 3, und Jl , sondern für die 

Grössen 

X - 2
" [ ~ ( 3 c.os e) + A] 1 ~. cls • (3 .11) 

)( - zrr [ A (') sin9) - .A. c..o{Clne] 
1 ~. cls Cl, 

phänomenologische Ansätze zu treffen . Das System (3 .9) nimmt dann die 

Gestalt 

(3 .12) 

an . 

Ergänzt mit den beiden geometrischen Bezi ehungen (2.54)
1 2 

stellt (3 .12) 

ein System von 6 Gleichungen für die Unbekannten X ~ ' u b b 
, ' "' ' 1 ' 1 ' 

t.~.., • e • Q' , li und 3, dar . Es sind f olglich noch 5 zusätzliche Be-

ziehungen zu finden, um das Gleichungssystem (3 . 8) schliessen zu können . 
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Normalerweise wird man solche Schliessbedingungen über die Grössen b, , 
Q' , Jt; und 3._ formulieren . Durch den Verzicht auf die Grenzschichtan

nahme ist es nunmehr möglich , Konstitutivannahmen bezüglich der Turbulenz 

nicht wie bisher nur über die Eindringrate in das Gleichungssystem ein

bringen zu können , sondern dafür stehen jetzt auch )Ci und 3l zur Verfügung . 

Im folgenden sei angenommen , dass die Beziehungen für b, und Cf bekannt 

s i nd und z .B. den Ansätzen (3 . 21) und (3 . 3) entsprechen . 

Es bleibt somit , je ei nen Ansat z für JE. 
1 

, resp . 3. zu finden . In einer 

ersten Näherung kann 3 sicher vernachlässigt werden , denn die Temperatur
• 

Schwankungen im Bereich der Ei nschichtung sind minimal : 

3=0 
1 

Ein Ansatz für ](. muss den folgenden Nebenbeaingungen genügen : 
t 

(3 .13) 

(i) Nahe bei der Düse rechtfertigt sich die Grenzschichtannahme voll

umfänglich, d . h . der Einfluss von Xi. muss hier klein sein oder 

ganz verschwinden . 

(ii) Unter einer stabilen Stratifikation vermindert sich mit wachsender 

Richardsonzahl der Energieinhalt der vertikalen Schwankungsgrössen 

(bei gleichzeitiger Zunahme der Schwankungen in Richtung der Str ö

mung) , wodurch die ver tikalen Komponenten der Reynoldsschen Schub-

spannungen ?u'v) ~~· 
weise gedämpft werden / 16 / . 

tragen . 

sowie der vertikale Wärmefl uss teil

}(. sollte diesem Faktum Rechnung 
"\ 

(iii) Aus dem eben Zitierten und der Tatsache , dass Theorie und Experi-

ment im homogenen Medium ohne Korrektur der Grenzschichtannahme mit 

genügender Genauigkeit übereinstimmen , soll )Ci nur bei stratifi

ziertem Umgebungsmedium in Erscheinung treten . 

(iv) Es müssen die beiden Grenzfälle 

a) horizontale Einleitung eines Strahles , dessen Dichte mit der

jenigen des Umgebungsmediums im Punkt der Austrittsstelle über

einstimmt , und 

b) senkrecht eingeleiteter Strahl , 

beachtet werden . 

Im Fall a (f =~ , S = 0) wird der Strahl weder nach oben noch nach 

unten abgelenkt , d . h . der Dichtegradient ~ wirkt entsprechend dz 
seiner Grösse ausschl~esslich auf die Deformation des Strahlquer

schnittes . Weil die Elliptizität des O.uerschnittes über eine andere 
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Variable beschrieben wird (siehe Abschnitt (3 . 2)) , sollte Jt~ für 

diese spezielle Strahlkonfiguration verschwinden . 

(Natürlich w1rd die Grenzschichtannahme auch in diesem Fall bei ge

nügend grossem Abstand von der Düse hinfällig. Das gilt sogar bei 

reinen Impulsstrahlen . Wir beschäftigen uns hier mit dem Einfluss 

der Stratifikation auf dieses Phänomen und wollen alle andern Fragen 

beiseite lassen ) . 

Im Fall b wird sich in einem geschichteten Medium eine maximale 

Steighöhe des Strahles einstellen . Da die Grenzschichtannahme hier 

verletzt wird, erwartet man zumindest seitens von X eine Korrektur. 
1 

Ist das Medium homogen, reduziert sich die Energiegleichung auf 

(3 .14) 

Setzt man nun 3t = 0 , so sagt ( 3.14) aus , dass die Dichtedefizienz längs 

der Strahlachse konstant sei . Ei ner Arbeit Kotsovinos /15/ zufolge wird 

letztere Aussage aber bestritten, was eine entsprechende Korrektur durch 

3, rechtfertigen würde . Möglicherweise beeinflussen also im Fall b Jt~ 
und 3

2 
das Ergebnis . 

Nach diesem Abschreiten des Grenzbereiches innerhalb dessen Je, liegen 

muss, sei nun der Versuch einer Konkretisierung des Ansatzes unternommen. 

1C R,·L Es scheint natürlich , ~i in Funktion der lokalen Richardsonzahl 

anzusetzen; denn sie gibt einerseits ein Mass fÜr den Zustand der Turbulenz 

(klärt mithin auch die Berechtigung oder Nichtberechtigung der Grenzschicht

annahme) und bringt anderersei ts die Stratifikation des Umgebungsmediums 

zum Ausdruck. Die Definitionsgleichung für Ri" lautet 

(3 . 15) 

(
d u )t 
cll' ~. 

wobei z' die vertikale Koordinatenachse bezeichnet . Gleichung (3 . 15) 

stellt die Beziehung zwischen der stabilisierenden Dichtestratifikati on 

und der durch die Scherströmung produzierten turbulenzanfachenden kine

tischen Energie dar . Sie gilt für eine horizontal verlaufende Hauptströ

mung . Da die Strahlbahn gekrümmt ist , muss obige Gleichung modifiziert 
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werden , indem entweder der Geschwindigkeitsgradient du/dz bezüglich der 

vertikalen Richtung z 1 oder aber der Dichtegradient bezüglich der lokalen 

Neigung der Strahlquerschnitte angeschri eben wird. \olir werden letzterem 

den Vorzug geben , um dem Geschwindigkeitsgradienten etwas mehr Gewicht 

zu verleihen. Heiter stellt sich auch die Frage, wie Ri1 für einen Strahl 

definiert werden soll . Einen für die Strahlquerschnitte repräsentativen 

Wert erhält man , wenn man auf die Gauss 1 sche Verteilung der axialen Ge

schwindigkeiten zurückgreift und den maximalen Gradienten im Punkt z = b2 
berechnet. In der (x , z) - Ebene wird die Geschwindigkeitsverteilung durch 

die Gleichung 

beschrieben , voraus sofort 

folgt . Die Komponente des Dichtegradienten in Richtung der z 1 - Achse lautet 

Beide Beziehungen in (3 .15) eingesetzt ergeben 

L 

R· I (3.16) 

wobei $~ und fic den lokalen Stratifikationsparameter resp . die Freude

zahl bezüglich b
2 

bezeichnen . 

Nachdem i n einem kleinen Exkurs RiL für einen Strahl definiert worden 

ist, kehren vir zur ursprünglichen Absicht, nämlich der Formulierung eines 

Ansatzes für JE, , zurück. Ein dimensionsgerechter Ansatz könnte etwa 

heissen 

}:. 
I 

wobei noch zu klären ist , ob für 

werte einzusetzen sind. Da Ri 

(3 . 17) 

u~ lokale- oder Referenz-

eine mit der Bogenlänge monoton wach

sende Funkt i on ist , muss 

zuvirken beginnt , vo der 

t ';' 
1 ~ so gewählt verden , dass Jf; sich dort aus-

Gültigkeitsbereich der Grenzschichtannahme 
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überschritten ~ird . Gleichung (3 .17) erfüllt die Einschränkung (iii) . 

Um die ~ichtigen Auflagen (ii) und (iv) befriedigen zu können , kann man 

et~a 

( 3 .1!3 ) 

setzen . Für horizontale Strahlen ist dann keine Dämpfungskraft ~irksam , 

vährend bei vertikalen Strahlen allein eine vertikale Dämpfungskraft ver-

f .. t\) bleibt . Eine Quantifizierung der Funktionen - f 
ft) 

, ~ erfolgt später 

aus dem direkten Vergleich numerischer Resultate mit den zugehörigen Ex

perimenten . 

3.3 Die Elliptizität des Strahlquerschnittes 

Eine letzte Schliessbedingung beinhaltet eine Aussage betreffend die Ab

plattung des ursprünglich kreisrunden Querschnittes in einen ellipsen

förmigen Querschnitt . Die Ursache für dieses Phänomen ist in Abschnitt 2 . 2 

unter (ii) bereits beschrieben vorden . Um kurz darauf zurückzukommen , han

delt es sich um eine Abschvächung der turbulenten Diffusion in vertikaler 

Richtung gegenüber der horizontalen Diffusion infolge des Dichtegradienten . 

Leitet man einen Strahl horizontal in ein stratifiziertes l~edium ein, und 

zvar so , dass im Einleitungspunkt die Dichte des Strahles mit derjenigen 

des Umgebungsmediums über einst immt, ~ird er sich horizontal ausbreiten , 

und es ist anzunehmen, dass die Strahlbreite in ihrer vertikalen Aus

dehnung eine Funktion der Stratifikati on ist . Es sind uns keine derartigen 

Experimente bekannt, generell kann jedoch der in Bild (3. 1) dar~estellte 

Bild 3 .1 : 

S =CO 

Die vertikale Strahlbreite b in Funktion der 
Bogenlänge für verschieden starke Stratifikation 
(theoretische Annahme) . 
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funktionelle Zusammenhang zvischen der Ausbreitung und der Stratifikation 

ervartet verden . Für den axialsymmetrischen Strahl gilt 

b - ks 
vobei k nach Abraham den Wert 0 .114 für den reinen Impulsstrahl bzv. 0 .104 

für den reinen Auftriebsstrahl annimmt . Eine Verallgemeinerung dieser Ver 

knüpfung der Strahlbrei te mit der Bogenlänge S ist möglich , indem man * = k'(S) (3. 18) 

setzt . Möglicherveise können Aenderungen im Wert von k erst bei sehr 

grossen Dichtegradienten festgestellt verden . Um auf Bild (3 . 1) zurückzQ

kommen , entsprechen die "Knicke" in den Kurven S = konstant demjenigen 

Ort , in velchem die Turbulenz erlischt . Beim Auftriebsstrahl vird dies 

normalerveise der Ort der Einschichtung sein , und es gilt von diesem Punkt 

veg 

db, = 0 
dS 

(sofern die molekulare Diffusion vernachlässigt vird) . 

(3 . 19) 

Mit Gleichung (3 . 18) väre somit eine einfache und plausible Schliessbe

dingung gefunden , vobei die FQnktion ~( ~) aus dem Vergleich mit Experi

menten folgt . Nachteilig an diesem Ansatz ist , dass er nicht von lokalen 

Grössen abhängt . Es besteht nämlich grundsätzlich die Möglichkeit , dass 

ein Verzveigungspunkt vie in Bild (3 . 2) skizziert auftritt , d .h . der Strahl 

Bild 3 .2 : 

-- b2/ bRof 

--- b,/ bRof 

s = 00 

s 
~., 

Die vertikale Strahlbreite b in Funktion der 
Bogenlänge für verschieden starke Stratifikation 
(theoretische Annahme) . 
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bleibt über eine längere Distanz axialsymmetrisch und wird erst nach Durch

laufen dieser Strecke deformiert . Dies ist sogar der wahrscheinlichere Fall , 

denn am Strahlanfang überspielt der hohe Grad an turbulenter kinetischer 

Energie sämtliche Dichteeffekte , sodass der Dichtegradient erst spät , (bei

spielsweise dort, wo auch die Grenzschichtannahme ungültig wird) eine Aus

weitung des Strahlquerschnittes in horizontaler Richtung erwirkt . Unter 

diesem Gesichtspunkt soll nun ein zweiter, von lokalen Grössen abhängiger 

Ansatz gefunden werden . 

Ausgangspunkt zu dessen Herleitung sei die Beziehung (2.37) , welche auch 

als 

F.
l 

angeschrieben werden kann . Darin bedeutet 2 die lokale Froudezahl be-

b F.1
l SL zogen auf , (für und 1 gilt sinngernäss analoges) . Es ist viel-

leicht nützlich, sich einen Ueberblick über den Verlauf dieser Kennzahlen 

in Funktion der Bogenlänge zu verschaffen. Fl sinkt von einem endlichen 

Wert im Referenzquerschnitt auf einen l1inimalwert ab und strebt dann für 

S --.. S€ sehr rasch gegen oo SE = Koordinate des Einschichtpunktes) · 

Kurz vor Erreichen des höchsten Bahnpunktes nimmt F• in der Regel einen 

0 S
L 

negativen Wert an ( ~q < ) . hingegen strebt für 5 --- s. stetig gegen 

Null und wird an der gleichen Stelle wie FL negativ . 

Die Randbedingungen , welche der Ansatz erfüllen muss, seien ebenfalls no

tiert: 

(i) Die vertikale Ausdehnung b,(S) erreicht im Einschichtpunkt einen 

Grenzwert , welcher für 5 > SE nicht mehr überschritten wird. 

(ii) b,(S) wächst stet ig und es gilt immer b,(s) ~ b,Cs) . Ueber 

den Einschi chtpunkt hinaus kann 6, (S) in Funktion der Eindring

rate weiterhin anwachsen . 

(iii) Bei einer vertikal nach oben oder unten gerichteten Einleitung bleibt 

der Strahl axialsymmetrisch. 

Ein die obigen Bedingungen erfÜllender Ansatz wäre etwa 

(-... A F; L + B e 1 
cos SC 

1 
(3 .20) 
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Da im Referenzquerschnitt b, b, gilt , folgt auch 

F,-~ - ~~ 
womit A in (3 . 20) eliminiert verden kann . Die so erhaltene Gleichung 

lautet dann 

L 

F .. [ 
1 _ Bcos9. ] ( + 

F..., s~~ 1 
ßcose ~' 

1 

(3.21) 

Da beide Seiten dieser Gleichung für S- s, gegen oo streben , könnten 

sich bei der späteren numerischen Auswertung Singularitäten ergeben . Wir 

verden darauf zurückkommen. 

3 . 4 Zusammenstellung der Gleichungen 

Nachdem in den Abschnitten 3 . 1 bis 3 . 3 die zur Schliessung des Gleichungs

systems ( 2 . 54) notwendigen phänomenologischen Annahmen eingehend diskutiert 

wurden, fassen vir hier die Gleichungen zusammen , bevor sie weiter umge

formt werden . Das Differentialgleichungssystem lautet 

dx c:ose 
ds 

dz 
ds - sin8 

js ( un. b, b~ 6~.., J 

2~ "J~ ?.' b,b1 - fv(Ri')u"'l:) sinG 

1+'l bb(~\. (\ t LI.., 1 1 d<.) Slnt1 

0 

1 +?.' d ( ~ ds 3.,) 

(3 , 22) 
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und vird ergänzt durch die empirischen Ansätze (3.3), (3 .13) und (3 .18) 

oder ( 3 . 21) : 

1 
Bcose S 

1 

(3 . 23) 

Die Funktion f. ist noch zu spezifizieren und die Konstanten k resp . ß , 
velche möglicherveise Funktionen des Stratifikationsparameters und des 

Einleitungsvinkels sind, müssen aus dem Vergleich mit den Experimenten 

bestimmt verden . 

Der essentielle Unterschied des Systems (3.22) gegenüber demjenigen von 

Fan /17/ oder Fan und Brooks /18/ besteht in den zusätzlichen Gliedern 

rechterhand der Gleichungen (3 . 22) 4 ,
5

,
6

. Sie repräsentieren in geraffter 

Formall diejenigen Einflüsse , velche bei Vervendung der Grenzschichtan

nahme automatisch entfallen . 

Es bleibt, die Anfangsbedingungen noch anzuschreiben. Im Referenzquer -

schnitt ( 5 = 0) gilt 

)( - 0 u -
"' u .. r 

e. 0 b, - b, - b~., (3 . 24) 

g- g 
01 t.q.., = t.qR<f 
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4 . Numerische Auswertung 

Die weitere Behandlung der Gleichungen (3 .22) ist ein rein mathematischer 

Prozess , welcher darin besteht , das System gewöhnlicher Differentialglei

chungen unter den Anfangsbedi ngungen (3 .24) simultan zu l ösen . Ei ne analy

tische Lösung wird nur in Ausnahmefällen möglich sein , weshalb die Inte

gration numerisch erfolgen muss . 

4 .1 Transformation der Gleichungen auf dimensionslose Form 

Es erweist sich als vorteilhaft, die Gleichungen (3 .22) zu normalisieren , 

d . h . sie in dimensionsloser Form anzuschreiben . Dazu führen wir die fol

genden dimensionslosen Parameter ein : 

~ - L-•.., b, b~ 1 JA· , 

""" u~ 6, b~ /mo 

ö u." b, b, .1q." j 6. 

h m c.os e (4 .1) 

V m sin8, 

f (~)/(~) di!' dz'. 

(~ , 't"{ ,v) = (x',~' . s)jL,, 

1' = b./L ... ) 

wobe i f-1. , m. , c5. , ( ~). , L, und l .._ in dieser Reihenfolge je 

einen charakteristischen Massenfluss , einen Impulsfluss, eine Auftriebs

stärke , einen Dichtegradienten sowie zwei charakteristische Längen bedeuten . 

Da wir lineare Dichteverteilung voraussetzen , ist f = 1 . 

Einsetzen der Beziehungen (4 .1) in (3 .22) führt unter gleichzeitiger Be

rücksichtigung von (3.24)
1

,
2 

auf das folgende dimensionslose Differential

gleichungssystem : 



fh/ V 

d<J rn 

clh 
dG" 

- L. 1. b h I V I f(ll ~) - 2 II m. Li~·f l\•1 m m u ( R I 

dv 
d <J 

.k& (- ~) 0 ß:!-.. 
J. dz. I.' m 

wenn zudem in den Impulsgleichungen für b 1 

.. 
und b.,_ 

(4 . 2) 

die Referenz-

werte URef , b Ref gewählt werden . In diesen Gleichungen kann über die 

Parameter m. , f-1• , d. , L, und L-. frei verfügt werden. Ihre Wahl 

erfolgt natürlich so , dass die resultierenden Gleichungen eine möglichst 

einfache Form aufweisen und in der Grundstruktur mit den Gleichungen ander er 

Autoren zwecks späterem Vergleich übereinstimmen . Wir setzen also 

()(. L ,L~m. 
ii f·t 

2 g i cL,u.L, _ 1 
~- m~ 

(4 . 3) 

Die letzte Gleichung in (4 .3) wurde so gewählt , dass dieselben Normalisie 

rungsbedingungen wie im Fall axialsymmetrischer Querschnitte entstehen . 

Einsetzen von (4 .3)1 in (4 .3)4 ergibt nämlich 

()(.• L~ m. 
l 1 

II f• 
1. 
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Um Eindeutigkeit zu erhalten sei schliesslich d0 noch so gewählt, dass 

die dimensionslose Grösse J in einem Referenzquerschnitt den Wert 1 an

nimmt . In diesem Querschnitt sind die Grössen u , b, , b~ und t.~ 

bekannt, und zwar 

1..1 - u••f M? - t.~\.f , 61 - 6.,_ - b!Uf , 

wobei letzteres gilt, weil axialsymmetrische Austrittsquerschnitte voraus

gesetzt sind und sich an der Axialsymmetrie in der Zone , in der sich der 

Strahl entwickelt , nichts ändern wird . Es folgt daher zusammen mit (4 .1)
3 

(4 .4) 

Damit lassen sich nun die Normalisierungsbedingungen (4 . 3) auswerten . Man 

erhält 

~ v1 
tno [( 1• A ... ) ~. 1 

' Ir 

fl· -
[ o/ ( 1 + )t) F.~ ] 

4 ii• Gt (4 .5) 

[ ~ ·r8 Li 
iT F. 

4o<~ ( 1 • ;1') G; 

mit 

Bei Verwendung der Definitionen 

c -1 

(4 .6) 
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vereinfacht sich (4 . 2) auf 

d~ ..b_ 
du m 

fb V 

d<r m 

h mi' + E. .Q.i..:!_ 
clG }J 1 m) 

dh R ~ I~ I C(Ri) du 
- E. , 

(4 . 7) 

~ -d 1\ V ('( ·L) 
dv rn t., rn " R. 

dJ -~ 
clv m 

Setzt man im Ansatz für l; (siehe (3 .17)) anstelle der Referenzgrössen 

u b die lokalen Grössen u_ , b, ein , so lauten die ent-Ref ' Ref ... ~ 

sprechenden , nach obigem Verfahren nichtdimensionalisierten Impulsglei-

chungen 

wobei 

dh 
clu 
Qi_ 
dCi 

- E~ ~ I~ I ~\( Ri) 
cl 

2- l, u -
l l. 

- L .:L r ( ' '( R ~ ) 
E, 't r... ' , 

(4 .8) 

Mit Hilfe der Beziehungen (4.3)
4 

und (4 .5) lassen sich für die E.; sofort 

die Ausdrücke 

herleiten . 

2
_, 
II 

(4 . 9) 
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Es muss hier noch darauf hingewiesen werden , dass ~an anstelle der recht 

willkürlichen Beziehungen (3 .11) auch folgende Definitionen hätte einführen 

können 

_A_ ( 3 ~s e ) - A 
ds 1 

(4 .10) 

Die Impulsgleichungen lauteten dann 

_Q_( u1. b b c.osG) - - 2" ..d_ (X) 
ds. "" ' t ~" ds ~ (4 .11) 

A( 'bb · ) - 2 ~"1.bb - 2" d_(-Y) cls u.." ' • c;,nQ - 'J ~. " ' • ~ .. Js .x, ' 

und der zu (3 .17) analoge Ansatz für lt; müsste heissen : 

i = ~(il(R;~ I e) ~- u~\~J;'1 . 
' 

(4 .12) 

Eine Transformation der Gleichungen (4 .11) unter Einbezug von (4 .12) auf 

dimensionslose Form führt unter Verwendung der in (4 .1) definierten Para

meter im allgemeinen auf andere Impulsgleichungen als der in (4 . 2)4 ,
5 

an

gegebenen . Und zwar gilt , wenn beispielsweise wieder die Referenzwerte für 

Geschwindigkeit und Breite in (4 .12) eingesetzt werden 

dh t 61 
ddcr[ ~·>(R~l ~ I~~ - 2ii' LJ,~ R.<f 

dG m. (4 .13) 

dv ~ ~ •. ~.L1 _;d l. b' ~[ f<')( ·") ~] - 2iT u~·l ~ 
diJ q. 1. diJ '"' R, rn m. rn rn. 

Für die numerische Integration mit der Methode Runge-Kutta erweist sich 

der zweite Term rechterhandvon Gleichung (4 .13)
2 

als ungünstig, denn er 

erschwert es , das sich nur in den Impulsgleichungen von (4 . 7 ) unter

scheidende Differentialgleichungssystem auf die Form 

~(X) 



zu bringen . Beachtet man aber , dass 

und 

gilt , so folgt :fiir (4 .13)
1 

bei Vernachlässigung der Krünunung (d9/ds= 0 ) 

und analog für (4 .13)
2 

dv 
dG 

Setzt man nun noch 

"R - ZU U~ b:LI c... m. 

so gehen die obigen Gleichungen über in 

wobei unter Berücksichtigung von (4 .5)
1 

:fÜr 
4(1 

E: = ~~ [z(1+t.~) ~] 
folgt . 

(4 .14) 

Aus einem Vergleich der Gleichungen (4 .14) und (4 . 7)4 5 
(man setze noch 

. ~ rt"(R') , ';('(R; ) = tu I , "Was ohne "Weiteres zulässig ist) lässt sich eine Be-

ziehung für E: in Funktion von f.~ herleiten : 

i~ = [2(1 .. /..')3()(~ _i_J 1

'~ f.. 
~ "trr4 fS3 

• 
(4 .15) 
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Die wichtige Folgerung dieses Exkurses ist , dass bei Vernachlässigung der 

Krümmung der Ansatz (4 .10) bis auf einen ~m wesentlichen nur von f und 

~ abhängigen Ausdruck auf das gleiche Resultat führt , wie ein Ansatz 

gernäss (3 .11) . Die beiden Ansätze sind also gleichwertig . Sie sind es , 

wie man zeigen kann , jedoch nicht mehr , wenn in (4 .12) die lokale Ge

schwindigkeit bzw. Breite eingesetzt wird . 

Es gilt nun noch , die Schliessbedingungen (3 .23)
3 

und (3.23)
4 

in dimensi ons

loser Form anzuschreiben . Für die erstgenannte folgt sofort 

if .. - k 
()( 

(4 .16) 

Zur Herleitung dieser Beziehung wurde von (4 .1) und (4 . 3)1 Gebrauch ge

macht . 

Die Nichtdimensionalisierung der Gleichung (3 . 23)4 gestaltet sich etwas 

schwieriger . Da 

(4 . 17) 

gilt , erhält m~n aus (3 . 23)4 nach kurzer Umformung 

b, 1 2 D. , C:..OS<:> 
[

l _ Bc.o,;e.]b + ß (- cl ~./dz.)9 1'b ,." 
IF- $ 'Z u.._ <( o ., • 

und unter Berücksichtigung von (4 .1) 

't - E4 * h 
2 

2 

[ 1 ] 
t-s + Es "!' .. ~5 (4 .18) 

mit den Definitionen 

(3 1 _ B c.o.s9. 
F·S 

( .. ...1!;_ 
L
2

~ h1o 
(4 . 19) 

' 
~s - B JL (-k) ~ 

~· J z. 0 m: L\ 
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Als Differentialgleichung geschrieben , lautet (4 .18) 

{ 
7 .b ~ ..... (h - 1) E..,. ~ 
- C m "f' • G m~ 

_ t~;s ( b ~4~ + ( bt, - 5) h!~~: J l / 
(4 . 20) 

mit der Abkürzung 

Bei der Herleitung von (4 .20) wurde von den Gleichungen (4 .7) Gebrauch ge

macht , wobei allerdings 

dh 
d~ 

0 

gesetzt wurde . Diese Vereinfachung ist zulässig , denn erstens liefert 

die klassische Theorie ja bereits vernünftige Resultate und zweitens 

führt die Annahme , dass der Horizontalimpuls konstant bleibt , auf Lö

sungen, welche ausgezeichnet mit den Experimenten über einstimmen (siehe 

dazu Abschnitt 4 .2) . Zusammen mit den Gleichungen (4 .7) liegt somit das 

gewünschte normalisierte Differentialgleichungssystem vor: 

d~ .h. 
d(i m 

411. V 

d() m 
(4 . 21) 

k m "t' + f: 1Jt;!_ 
d\T p , m3 

.d.h. - c: ~ ~~~ f:)(Rt) dcr 
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Qy_ - .d - R ~ f"l(R~ ) c\G m E, m ~ ' 

d~ --Gleichung (4 . 16) oder (4 . 20) 
clcr 

m-~h'"+v'' 

Verwendung der Gleichungen (4 . 5) in (4 .19) führt auf 

E. -} 

Bc:os 9. 
lfS 

(4 . 22 ) 

Es bleibt, die Anfangsbedingungen in Abhängigkeit der die Strahlausbreitung 

charakterisierenden dichtemessenden Freudezahl f und des Stratifikations

parameters S zu formulieren . Für diese beiden physikalischen Parameter 

gelten im Referenzquerschnitt folgende Formeln 

f - (4.23) 
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Aus den Definitionen (4 .1) folgt im Referenzquerschnitt unmittelbar 

m. m(o) ' b'" 
LI R<\ "-•! 

' J-l. ,.U(o) u,<t bR<f 

l.,_ '\f (o) b l!,\ 

Einsetzen der Beziehungen (4 . 5) und (4 . 23) in (4 . 24) führ t auf 

~1+').. ... • Ir 
m(o) - {2 ),' rs 

(4 . 24) 

(4 . 25) 

m {o) , ;.do) und "t (o) sind nur Funktionen der Froudezahl und des 

Stratifikationsparameters , sowie der experimentell en Be i werte cf... und A . 
Ebenfalls aus (4 .1) gewinnt man die Anfangsbedingungen für die Variablen 

V und h 

v(o) m (o) sin9. 

h(o) = m (o)c.osQo 

Zusammengefasst lauten die Anfangsbedingungen im Refer enzquerschnitt 

( Ci= 0 ) also 

~"'0 m - m (o) h h(o) , 

'r] = 0 JA - ~(o) V V (o) 1 

e - e. , 't - "f(o) 0 1 0 

(4 . 26) 

(4 . 27) 

Um eine Information über die physikalisch wichtigen Grössen LI.,.. , b, , b2 

und t. q.., zu erhalten, muss ihr Zusammenhang mit den Var iablen J-l , m , 

0 und "Y gefunden werden . Für u.,.. folgt aus ( 4 .l) 
1 

und ( 4 . l ) 
2 
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voraus man mit Hilfe von (4 .24)
1

,
2 

erhält . Einsetzen der Ausdrücke (4 . 25)
1

,
2 

für m(o') und )-J.lo) ergibt 

~ - ~ [ h·;~~ ( 1+::\7.)J''i 
'-11.1 !"" o/.4 p s ( 4 . 28) 

Bei analogem Vorgehen vie oben gevinnt man die andern Kombinationen leicht 

zu 

_h [ 4 
4 s'r rg 

611..\ "J' i( f+ :X)1 TT~ 

...h. _H_ [ r:;~.4).~ ~,F rg 
bR<f m"J' 2(f+'f)~ii~ (4 .29) 

A9.., _Q_ [ 1T4 ( 1-~ ;nsr] ~,e 
t:.ql1<1 fl 2.d.4 'X'S' 

Für einen konservativen Tracer gilt 

Eine Integration führt auf 

voraus sofort 

(4 . 30) 

folgt . Setzt man in (4 . 29) und (4 .30) b, = b2 , so resultieren Gleichungen , 

velche in Uebereinstimmung stehen mit den Lösungen bei Annahme axialsym

metrischer Querschnitte. Ebenso kann auch das Differentialgleichungssystem 

(4 .21) in dasjenige des axialsymmetrischen Falles übergeführt verden , venn 

B = 0 gesetzt vird. Es gilt dann 't = ;«I rm . 
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4 .2 Parametervariation und ihre Konsequenzen 

Berechnete und experimentelle Strahlbahn in möglichst gute Uebereinstimmung 

zu bringen , ist das erklärte Ziel dieses Abschnittes . Die Anpassung kann , 

vorausgesetzt dass ~ unverändert von der klassischen Theorie übernommen 

wird, nur über eine entsprechende Wahl der Funktionen f~ (R~) , 4:·{~;) 
in (4 .21) sowie des Parameters8 \oder ~) vorgenommen werden . Die Einführung 

dieser Funktionen resp . Parameter erfolgt mit Vorteil schrittweise , weil so 

deren Wir kungen auf das Gleichungssystem transparenter werden . In diesem 

Sinne sei zunächst die Elliptizität der Querschnitte ausser acht gelassen . 

Für diesen vereinfachten Fall reduziert sich das Gleichungssystem (4 .21) 

auf 

& _h_ 
dG' m 

~ 
1/ 

VI"\ 

k-
c(Ci F + f:. ~ • m' (4 .31) 

dh l ~~~IP(R~) JG 
- t , 

dv jd 2 _'j_ ~') ( Rt) 
cki m E~ m 

do d 
cl<:r m 

mit den Anfangsbedingungen (4 .27) . Die Differentialgleichungen stimmen mit 

r:·' __ r ~" -- o denjenigen der klassischen Theorie überein, sofern 1~ 1~ gesetzt 

wird . Diesen Fall wollen wir hier jedoch nicht behandeln, weshalb der nächste 

f.:"( R.") bzu . r ... (o' ( ".' ) expl1' Z1. te an-Schritt darin besteht, die Funktionen • " 1 K 

zugeben . Wie eingangs erwähnt wurde , erfolgt die Einführung dieser Funkti

onen schrittweise . 
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·· · dho · alim · Es sei also be~sp~elsw-e~se (fq - d . h . der hor~zont e puls ble~bt 

erhalten. Diese Annahme ist vernünftig , denn der Strahl "arbeitet" nicht 

g~gen ein in horizontaler Richtung w-irkendes Potential , w-ie es z . B. bei 

horizontaler Stratifikation vorliegen w-ürde . Es bleibt folglich , f~"(R~) 

zu spezifizieren . Dazu sollen nachstehende Ueberlegungen zu einer möglichst 

guten Wahl dieser Funktion f ühren : 

Die "Dämpfung ", defini ert durch 3€,- ~. Ll'b~;n0f" (R.•) , muss im Punkt 

der Einleitung Null sein, sollte dann stetig bis in di e Nachbarschaft 

der Einschichtung anw-achsen und anschliessend schnell abklingen. Der 

Verlauf von f-. (I?:•) braucht nun nicht notw-endigerw-eise mit demje-

nigen von )(~ übereinzustimmen , w-eil mindestens eine lokale und damit 

variable Grösse (!.in Q) mit im Spiele ist . (wählt man für u und b di e 

lokalen Werte , so sind es gar deren drei ( sin 9 , u~ , b )) . 

Weil die lokale Richardsonzahl längs der Strahlbahn stetig w-ächst , 

gelte 

l;m tu( RUR~ ) = endlich (4 . 32) 

R~ 
R."jR.· -+00 

w-obei einen Referenzw-er t der Richardsonzahl darstellt . 

Wir treffen nun die folgende Wahl für f" ( R,'-) : 

Ansat z I f. (~t) 2)1 ar-dj [ Y1 ( R.· - Rt)) 
.Di ( R> ~<n , Ansatz II {" (R,·) (4.33) 

Ansatz III f,. ( R,·) 2)!1 ( R;l- R;) el<p ( - ~§ (R.·- R;")] 
mit 1)! ' 1l! ' 1)! • ~1 und ~~ als i . a . von IF, S und 9 abhängigen Parametern . 

Der Funktionsw-ert an der Stelle s~O (w-o R.'- = R;o gilt) ist für alle 

Ansätze gleich Null , w-omit die erste Bedingung erfüllt ist . Die Bedingung 

(4 .32) kann aber nur von den Ansätzen I und III erfüllt w-erden , indem sich 

nämlich die Grenzw-erte zu 

lim (Ansatz I 
'<t/R~ _.,. 00 

lim (Ansatz II ) oO 
R.f".•-... oo 

lim (Ansatz III) 0 
~:(R~ - oo 

berechnen lassen . 
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tüt der Einführung von '/ lässt sich das Maximum der Funktion .fu ( R~) 
und damit von X, lä.J:lgs der Strahlachse verschieben , wohingegen die Para

meter 1); die Stärke der Dämpfung festlegen . 

Es bleibt noch , (R;'-- R." ) in normalisierter Form anzuschreiben . Ein

setzen der Gleichungen (4 .1) in (3 .16a) führt sofort auf (beachte , dass 

im axialsynunetriscben Fall "P"" }'/-Im gilt) 

mit 

oder wenn von (4 .5) Gebrauch gemacht wird 

f. -
' 

(4 .34) 

(4 . 35) 

Im folgenden wird versucht, durch eine Variation der Parameter ~l• t1 die 

berechnete Strahlachse der experimentellen bestmöglich anzugleichen . 

Das zu integrierende Differentialgleichungssystem (4.31) reduziert sich 

wegen 

dh - 0 
d!J h konsl. - h (o) (4 .36) 

auf 

A! ~ 
du m 

b ~ 

c::lli m (4 . 37) 

k 
.::Iu rm + E~ 

' m~ 

dv .d - E. R .Y_ f .. (R,') 
ciG' m ~ m I 

d~ _Jd 
clcr m 
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wobei für tu ( R,') einer der Ansätze ( 4 . 33) einzusetzen ist . Die Anfangs

bedingungen entsprechen im wesentlichen den Gleichungen (4 .27) 

s- 0 

'7:0 v(o) 
(4 . 38) 

6 = 1.0 J h (o) 

Für die physikalisch wichtige Grösse ufu~ kann unverändert Gleichung 

(4 .28) übernommen werden . Um den entsprechenden Ausdruck für b/b~~ zu 

erhalten , setze man in (4 .29)
1 

oder (4 .29)
2 

't= ;.Jf{t;; mit dem Resultat 

b - L [ 'A* cliF S 
3 J }8 

bRq - im Z(1+1?1T 4 (4 . 39) 

Aus ( 4 . 30) folgt für c. / CR·\ sofort 

(4 .40) 

Resultate mit Ansatz I 

Den folgenden Berechnungen liegt das Gleichungssystem (4 .37) zugrunde . 

Die Impulsgleichung in vertikaler Richtung erhält folgende Gestalt 

Jv 
dG 

M - tR ::!._ - 1). arda [ v. lf. h'-,u" - e.'c.os~e.)~ 
rn ' m ! d o! \ ' rn ~ 4 IF S IJ (4 . 41) 

Anhand eines einzelnen Versuches wurde nun zunächst ein Wertepaar (~! • Yr l 
gesucht, welches die theoretisch berechnete Strahlachse cT mit der expe

rimentellen Strahlachse cE zur Deckung bringen würde . 

Dieses Ziel konnte erreicht werden , mit dem Resultat , dass 

CT 
die in der klassischen The0rie auftretende Schwingung von um die 

Gleichgewichtslage des Strahles (= Einschichtniveau) weitgehend zum 

Verschwinden gebracht werden konnte , 
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die Konzentration eines Tracers auch im Bereich der Einschichtung stetig 

abnimmt , der 2 . Hauptsatz der Thermodynamik mithin nicht mehr verletzt 

wird, 

die Kurve CE für alle Werte der laufenden Koordinate s sehr gut ap

proximiert vird. 

Bild 4 .1 dokumentiert anhand des ervähnten Versuches die auf Ansatz I be-

ruhende Verbesserung gegenüber der klassischen Theorie . 

Bild 4 .1 : 

y 
i 

o· o 

Versuch 62 

e. • o' 
F 1921 
S • 7L8 

. 
10 15 T 

Vergleich der berechneten Strahlachse nach klassi
scher Theorie (---- ) mit derjenigen nach der modi
fizierten Theorie . Eingetragen ist veiter die 
nominelle Strahlbreite b . (1 = 5cm) . 

Der nächste Schritt bestand nun darin, sämtliche Experimente mit dem eben 

gevonnenen Parameterpaar zu testen . Wie nicht anders zu ervarten var , ge

lang es nicht , diese restlichen Experimente mit denselben Parametern in 

gleicher Genauigkeit ZU beschreiben . :Dr und r! haben folglich keinen 

"universellen" Charakter . Bei konstant gehaltenem OI ( y! = 10) vurde daher 

2)1 so lange variiert, bis die aus der Rechnung folgende Einschichthöhe 

den entsprechenden experimentellen Werten entsprach . Der Vergleich dieser 

Berechnungen mit den zugehörigen Experimenten vird in den Bildern 5 .6 bis 

5 .16 am Schluss von Abschnitt 5 . 2 aufgezeigt . Andere Werte von Y1 lie

ferten keine bessern Resultate . Unter der Annahme, dass ~i • $1 (F,S) gilt, 

konnte die in Bild 4 .2 dargestellte Abhängigkeit zvischen ~i und den 

Kennzahlen ~ und S gefunden verden. 
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Dabei ergaben sich die experimentell en Punkte dadurch , dass dem Koeffi

zienten 1lr derjenige \-lert zugewiesen wurde, der die beste Uebereinstim

mung von Theorie und Versuch l ieferte . In Tabelle 4 .1 sind die ~i - Werte 

zusammen mit dem Verhältnis F/S aufgelistet . 

Versuch F s F/S 1\ 
37 5341 8656 0 . 62 38 
39 1922 386 . 5 4.97 7 
40 700 412 l. 70 10 
60 4572 . 3 2383 1.92 30 
61 2137 722 . 4 2 . 96 7 
62 1921 748 2 . 57 14 . 5 
63 12905 837 15 . 42 7 
64 1653 1363 .4 1.21 30 
65 5705 762 7 .49 6 
66 3756 . 5 1165 .6 3 . 22 10 
67 4683 . 7 755 . 5 6 . 20 8 

Tabelle 4 .1 : Zusammenstell ung der Koeffizienten 1\ und 
der Quotienten F/S . 

D, 

LO 
I . . npHim•nttllt Punkte 

CD o .. 1.2 • o.ou o/s 

a:> 0
1 

. ss,t ~ 11,1 '1s 
30 -

20 

. 
10 

\ 

CD 

, __ . . . 
a:> 

0 
0 10 15 

Bild 4 . 2 : Abhängigkei t der Zahl .'Dr vom Verhältnis F / S. 
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Im wesentlichen gilt 

(4 .42) 

wobei .2)! für (IF/s)-oo (reiner Impulsstrahl) gegen Null strebt und somit 

auch der Korrekturterm aus der Impulsgleichung verschwindet , was ver

nünftig ist . Wie Bild 4 .2 zeigt, unterliegt der reine Auftriebsstrahl , 

charakterisiert durch f-- 0 , offenbar einer stärkeren Dämpfung als der 

jet . Im homogenen Medium erfährt der Strahl keine Dämpfung , weshalb man 

erwarten müsste , dass für f /5 --.o 1l1 ebenfalls gegen Null strebt . Dies ist 

jedoch nicht nötig, da der Dämpfungsterm wegen f.(R;) = 0 in diesem Fall 

sowieso verschwindet . 

Die Streuung der in Bild 4 .2 eingetragenen Punkte konnte nicht mit dem 

Einleitungswinkel 8. in Beziehung gebracht werden. Der Zusammenhang 

( llJ's) __. 1)1 lässt sich näherungsweise durch die zwei Geraden 

angeben . 

7.2 - 0.04(, (IF/ S) 

55.9- 18.9 {IF/ S) 

lF/ S ~ 2.h 

f/ S < 2.l:. 

(4 .43) 

Das Differentialgleichungssystem (4 .37) , zusammen mit den Gleichungen 

( 4. 43) und der als von f und S unabhängig angenommenen Grösse 

rr =- i. 0 

lässt sich somit für beliebige Anfangsbedingungen , charakterisiert durch 

IF I s und e. , integrieren . 

Einige Besonderheiten müssen allerdings noch beachtet werden: 

liegt ein reiner Auftriebsstrahl (plume) vor , so kündigt sich im Ein

schichtpunkt eine Singularität an, indem dort die Breite schlagartig 

auf das ca . 100-fache ansteigt und die Geschwindigkeit gegen Null geht . 

DieserFalltrittauffür ~/S < c:..:\.0. 0'5. 

Das Einschichtniveau wird entweder asymptotisch von oben , oder asympto

tisch von unten erreicht . (siehe Bild 4 . 3) . Im ersten Fall stellt sich 

also eine maximale Steighöhe ein , die jedoch nur um weniges über dem 

endgültigen Einschichtniveau liegt . Diese Lösung entspricht dem physi

kalischen Vorgang am ehesten , zudem lassen sich im Einschichtpunkt die 

Grössen u.",b, c:", , Xe eindeuti g ablesen , was für die weitere Berechnung 
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der Ausbreitung im Fernfeld von grosser Wichtigkeit ist . Letzteres ist 

im zweiten Fall nicht mehr möglich. Ein Vorschlag zur Lösung dieses 

angegeben . Problems wird in /5/ 

Fall 2 tritt im Bereich IF 
0 . 5 <: s < 2.0 auf . 

Bild 4 .3 : 

Einschichtnivtau 

!1. ----- - - r",-=:=-.=:=:=="_,~ 

FALL I 

Aus den Berechnungen sich ergebende mögliche 
Fälle, wie ein Strahl das Einschi chtniveau 
erreicht . 

Die nominelle Strahlbreite b , definiert durch den Ort maximaler Scher

spannungen, stimmt mit der tatsächlichen Strahlberandung relativ schlecht 

überein (siehe Bilder 5.6 bis 5.16 ) . Einigermassen verlässliche Werte 

existieren nur im Bereich der Einschichtung, für den Zwischenbereich fällt 

b zu klein aus. Bei der Ausbreitung turbulenter Freistrahlen in ein 

homogenes Medium wird in der Regel die nominelle Strahlbreite mit {2 mul

tipliziert ; man erhält so eine gute Uebereinstimmung mit der sichtbaren 

Strahlbreite , wie in /5/ gezeigt wird . Im vorliegenden Fall würde die 

Auftragung von ffb wohl im Anfangsbereich des Strahles zu besseren Re

sultaten führen , doch wird dann die vertikale Ausdehnung der kontaminierten 

Schicht im Einschichtpunkt überschätzt. Dies ist ein Hinweis auf die Ver

formung des ursprünglich axialsymmetrischen Strahlquerschnittes in ein 

elliptisches Profil. 

Interessant ist nun noch, sich über den Verlauf der lokalen Richardsonzahl 
L 

R; und des Dämpfungsterms in Funktion der dimensionslosen Bogenlänge 
5~bR,f Rechenschaft abzulegen . In Bild 4.4 sind für ein Spektrum von Ver

suchen die gernäss ( 3 .l6a) definierte Richardsonzahl in Funktion von S/bR,f 
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sowie der Einschichtpunkt s eingetragen . Es kann festgestellt werden , 
E L 

und dies gilt für alle untersuchten Strahlen , dass für R; zwei Potenzge-

setze (mit gleichem Exponenten , jedoch verschiedenen Mantissen) gelten . 

Bild 4 . 4 : 

Bild 4 . 5 : 

Verlauf der lokalen Richardsonzahl in Funktion 
der dimensionslosen Bogenlänge für verschiedene 
Versuche . 

Das Verhältnis RiL/Ri
0 

in Funktion der dimensions
losen Bogenlänge . 
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Auffälli g ist die durch Schraf fur hervor gehobene "Uebergangszone", welche 

R 
~,;! 

fÜr all e Strahlen unter halb der kritischen Grenze i = 0 . 25 liegt 

(für R;L > R;' 'öl wird die Strömung stabil , d . h . die Turbulenz kommt zum 

Erliegen) . In dieser Uebergangszone fäll t der Turbulenzgrad plötzlich 

auf ein tieferes Niveau ab . 

Beachtenswert ist noch , dass mit einer Ausnahme die lokale Richardsonzahl 

für die betrachteten Strahlen den Grenzwer t von 0 . 25 erreicht , bevor s i ch 

der Strahl einschichtet . 

L/ o 
Betrachtet man den Quotienten Ri Ri i n Funktion von s/bRef (siehe 

Bild 4 . 5) , so kann das folgende Gesetz gefunden werden 

L 
R; 
R;• f . R;L 104 

ur - < R;· , 
( 4 .44) 

welches bis in den Bereich der schraffierten Fläche als praktisch unab

hängig vom Einleitungswinkel 9. gültig ist . 

Bild 4 . 6 : 

x. 
4 

0 

I/ 
3 

IV 
2 

\ 
- @ 

/};.. 

!1 ~\' ~ 
~t- @ 

/ 

@ Versuchsnummer 
\-o 

0 Elnf chlchtpunkt 

~ I 

0 

0 
10 25 100 250 

Verlauf des Korrekturtenns JL. in Funktion der dimensions
losen Bogenlänge s/bRef für verschiedene Versuche . 
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Die eben präsentierten Resultate sind theoretischer Natur , sie folgen aus 

der numerischen Auswertung des Differentialgleichungssystems . Ob sich 

Gleiches auch experimentell bestätigen lässt , kann hier nicht beantwortet 

werden . 

Abschliessend sei der Verlauf des Korrekturgliedes 3f, - f.: ~ :D ard~ (R;'- Rt) 
in (4 .41) in Funktion von s/bRef aufgezeichnet (Bild 4 . 6) . Es zeigt sich 

dabei fÜr die verschiedenen Versuche eine relativ uneinheitl i che Kurven

schar . Immerhin fällt das Maximum von X2 - wie beabsichtigt - in den 

Bereich vor dem Einschichtpunkt , und alle Kurven ausser der jenigen für 

Versuch 64 zeigen auch die Tendenz , dass sie fÜr s/b ___. "" gegen 
Ref 

Null streben . Die den Versuchen 63 und 65 zugehörigen Kurven weisen nach 

dem Durchlaufen des Maximums einen Vorzeichenwechsel auf , d . h . das Ein

schichtniveau wird asymptotisch von oben erreicht (vergleiche dazu 

Bild 4 . 3) . 

Zu erwähnen ist noch, dass keine wesentlichen Aenderungen zu den eben prä

sentierten Resultaten auftreten , wenn im Ansatz (3 . 17) die lokalen Grössen 

u~ , b anstelle ihrer Refer enzwer te eingesetzt werden . Wir werden deshalb 

nicht mehr auf diese Variante zurückkommen und für die weiteren Berechnun-

gen nur noch den auf Referenzwerten basierenden Ansatz berücksichtigen . 

Resultate mit Ansatz II 

Die vertikale Impulsgleichung lautet für diesen Fall 

Jd_ 
m 

• V ([\ ( < •) Et 01 .u1 R; - R; , 
(4 .45) 

wobei ~ff der einzige frei verfügbare Parameter ist . Die numerische Aus

wertung der Differentialgleichungen ergab keine nennenswerten Unter

schiede gegenüber den mit Ansatz I gewonnenen Resultaten . Wir verzichten 

deshalb auf eine detaillierte graphische Darstellung der Resultate , welche 

sich in einer Wiederholung der Bilder 5 .6 bis 5 .16 erschöpfen würde . Ein

zig die Abhängigkeit des Parameters j)K vom Verhältnis F /S variiert gegen

über (4 . 43) leicht . Es ist leicht einzusehen, dass dieser primitivere An

satz kaum von seinem Vorgänger unterscheidbare Lösungen haben kann , weil 

die arctg (x) - Funktion unddie lineare Funktion x für kleine Werte von x 

die gleiche Steigung besitzen . 
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Resultate mit Ansatz III 

Die vertikale Impulsgleichung heisst hier 

dV - ~ - R ~ <1'\ ( " - R·") [ (R'- - •) ] dcr m Ez h1 .u!F R; ' exp - ~! • R. (4 .46) 

mit ~. und ~- als freien Parametern . Die Tangentensteigung der Kurve 
- '!l 

x~~x im Nullpunkt beträgt ebenfalls 45° , sodass für kleine x-Werte kei-

ne wesentlichen Unterschiede zu den Ansätzen I und II auftreten . Tat

sächlich erhält man für 0( Y!~ 1 Lösungen, die mit denjenigen des An

satzes I bzw. II übereinstimmen . 

In Bild 4 .7 ist die Strahlachse (oben) und der Verlauf des Dämpfungs-

terms Jft (unten) für verschiedene Kombinationen von ( ~~ , k'!i ) - Werten 

aufgetragen . Die dick ausgezogene Strahlachse stimmt mit dem Experiment 

überein . Wie Figura zeigt, wirkt sich eine Erhöhung von Y;;; (bei gleich

zeitigem Festhalten von 2)~ ) negativ auf den Verlauf der Strahlbahn aus ,d .h . 

sie . stimmt mit dem Experiment nicht mehr überein . Durch eine Verkleine

rung von ,1)!: (Kurve 4 ) , wird die Di skrepanz gemilder t , doch treten nun 

wieder Schwingungen auf . Ein Vergl eich der Xt- Kurven bestätigt,dass 

y 
b 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
0 50 

*• 
2 

50 

Bild 4 . 7: 

4 

2 

3 

100 150 200 250 X 

b 

<n..r,) = (14.5/1.0) 

2 = (14.5( 10 ) 

• (14.5/100) 

= (1.0/100 ) 

100 150 200 250 

Verlauf von Strahlachse und Dämpfungsterm Jf 2 für 
verschiedene ( 1>m , Yj ) - Parameter , demonstriert 
anhand von Versuch o2 . 

X 

b 
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nur die Kurve mit t~ = 1 .0 dem am Anfang von Abschni tt 4 . 2 . la skizzier

ten Verhalten entspricht . 

4 . 2 . lb 

Nach den guten Resultaten , welche unter Abschnitt 4 . 2 . la auch bei Vernach

lässigung des Korrekturgliedes in der Impulsgleichung in horizontaler 

Richtung erzielt worden sind , ist eine Diskussion der modifizierten Gl ei-

chung 

dh = _ E~ ..b_j::LJ r (R '·) o\J 1 rn m 1'"' ' (4 . 47) 

nur noch theoretisch sinnvoll. Weil es die Absicht war , mit den eingefÜhr

ten Korrekturgliedern nur Effekte des im Umgebungsmedium vorherrschenden 

Dichtegr adienten auf die Strahlströmung zu erfassen , erhält die Gleichung 

(4 .47) erst dann Bedeutung , wenn die Dichte im Umgebungsmedium auch in 

horizontaler Richtung variiert . Je nach Vorzeichen dieses Dichtegradien

ten würde (4 . 47) eine Stauchung resp . eine Streckung des Strahles in hori

zontaler Richtung bewirken . 

Wi r verlassen hier diesen Gegenstand, weil horizontale Dichtegradienten 

bei Einleitung in Seen kaum eine Rolle spielen , denn sie sind meistens 

sehr klein und entsprechen zudem einem i nstabilen Zustand , der interne 

Wellen verursacht . 
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4 . 2 . 2 . 

Wir unterziehen die klassische Strahltheorie im folgenden einer letzten, 

in Abschnitt 3 . 3 begründeten Korrektur , versuchen also , die Querschnitts

verformung eines aus einer runden Düse austretenden Strahles längs seiner 

Bahn in Funktion der im Umgebungsmedium vorherrschenden Stratifikation zu 

beschreiben . Diesbezügliche Korrekturansätze sind in den Formeln (3 . 23)3 ,4 

resp . (4 .16) und (4 .20) schon bereitgestell t ; Ausgangspunkt für die nume

rische Berechnung ist das Differentialgleichungssystem (4 .21) . Zudem 

wird von den beim axialsymmetrischen Strahl gewonnenen Resultaten (siehe 

Abschnitt 4 . 2 .1) Gebrauch gemacht . Wir übernehmen von dort also insbeson

dere jene Annahmen und"Dämpfungsansätze", welche die beste Uebereinstimm

ung von Theori e und Experiment erbrachten . Es sind dies : 

die Annahme , dass der Horizontalimpuls konstant bleibt , somit 

dh 
dcr 
gilt , 

0 (4 .48) 

der in (4 . 33)1 angegebene und hier noch einmal notierte Ansatz 

in welchem bereits berücksichtigt ist , dass tr 
Für~ gelten die Beziehungen (4 . 43) . 

Damit lautet das Differentialgleichungssystem 

d~ ~ 
c\G" m 

h V 

da m 

f1H m"t + f.~ 
clCi f' 1 m 3 

dv ~ - t ~ ::!.... D- arcl~ ( f.. "1'1~1 
h Lo) 

da m l m 1 1. m'5 

dö ~ 
d<J rn 

di' Gleichung (4 . 16) oder (4 .20 ) , 
clv 

(4 .49) 

1 .0 gewählt wurde . 

(4 . 50) 

_ e.' cos'9. ) 
4FS I 
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wobei E~ wie im axialsymmetrischen Fall nach Gleichung (4 . 35) berechnet 

wird . 

Ziel ist nun , die beim axialsynunetrischen ~lodell ungenaue Vorhersage der 

Strahlbreite zu verbessern , mit Hauptgewicht darauf , dass die vertikale 

Ausdehnung des Strahles vom Einschichtpunkt weg konstant bleiben soll . 

Sollte sich dabei die zusätzliche Gleichung (4 . 50)6 wesentlich auf den 

Verlauf der Strahlachse auswirken , so müsste eine neuerliche Anpassung 

im Dämpfungsansatz erfolgen . 

Im folgenden sei die Wirkung der Gleichung (4 . 50)6 isoliert vom Korrek

turglied im Impulssatz betrachtet . Dabei gehen wir zunächst vom ein

facheren Ansatz 

ii " - k 
()( 

(4 . 51) 

aus , wobei k* eine Grösse ist , die i . a . eine Funktion der Bogenlänge ist. 

In erster Näherung wetzen wir 

k* = k* { H( s) 

wobeiH die Haeviside- Funkt i on bezeichnet . Danach nimmt b2 längs der 

Strahlachse linear zu , wobei nach Voraussetzung vom Einschichtpunkt weg 

k* = 0 gelten soll , d . h . die Strahlbreite bl eibt für s > SE konstant . 

Es entsteht so eine Unstetigkeitsstelle im Verlauf von b2 in Funktion 

der Bogenlänge , welche physikalisch natürlich nicht auftritt . 

Als erstes wurde bei der numerischen Auswertung des Systems (4 . 50) mit 

Gleichung (4 . 51) , jedoch ohne Dämpfungsterm , dasjenige k* gesucht , 

für welches b1 ~ b2 längs der ganzen Strahlachse gilt . Für alle Experi

mente , unabhängig vom Winkel , konnte dabei dem Prameter k* der Wert 

k* 0 .114 (4 . 52) 

zugewiesen werden , wobei sich kleinere Abweichungen von b2 gegenüber b1 

ergaben . (Diese Abweichungen verschwinden , falls db1/ds = db2/ds = kon

stant gesetzt wird . ) Mit der auf diese Weise erfolgten Simulation des 

axialsymmetrischen Falles lässt sich zeigen , dass das Gleichungssystem, 
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insbesonder e aber das hier ver wendete Ei ndringp r i nzip mi t demj enigen von 

Abr aham /1/ verträglich ist . Abraham ver knüpft nämli ch die Str ahlbr eite 

mit der Koordinate x gernäss 

b X (4 . 53) 

und setzt k = 77 für den reinen Impulsstrahl r esp. k = 92 für den reinen 

Auftri ebsstrahl . Einsetzen dieser \oler te in (4.53) ergibt 

b 

b 

0 .114 X 

0 . 104 X 

( iF=oO ) 

( IF = o l 
(4 . 54) 

womit für den Fall des Impuls strahles Uebereinstimmung mit (4 . 52) besteht . 

Wie sich eine Vari ation des Parameter s k* auf St r ahlbahn und Strahlbrei te 

auswirkt , zeigen die Bilder 4. 8 und 4.9. 

f VERSUCH 82 

-- k"•0.114 

0 

Bild 4.8: 

---- k" • 0 .10 
- ·-·-· k" "' 0.00 

' 10 T 

Verlauf der Strahlbahn für verschiedene \olerte 
von k*. Im Punkt der maximalen Steighöhe ist 
die rechnerische vertikale Ausdehnung des 
Strahles eingetragen . 

Aus Bild 4.8 ist sofor t ersichtlich , dass eine nur kleine Aenderung von 

k* den Verlauf der Strahlbahn beeinf lusst . Die Schwingung bleibt be i ab

nehmendem k* zwar erhalten (ebenso ihre Amplitude , welche nur gering

fügig abnimmt) , doch vermindert sich die maximale Steighöhe wie auch die 

Strahlbreite , und der Einschichtpunkt rückt näher zur Düse . Tr ägt man 

die verti kale und die hori zontale Ausdehnung des Strahles i n Funktion 

der Bogenlänge auf (Bild 4 .9) , so überrascht der im Verhältnis zum Ab

fall von b2 viel steilere Ansti eg von b1 . Für konstantes s nimmt demnach 
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b 
i)Ref 

I 
-- b2/ bRef / 0.00 

f--
b,/ b··· ---- / 

50 

/ 
/ 

25 
~ / ------ 0.10 

/ / 1 
// / 

/ 

/ /_,. 
/ ~0,114 

~ .. / // 
/ 
~0.10 

/ / 
o.og 

~/ 
I ~ 0 

0 

Bild 4.9 : 

50 100 150 

Querschnittsgrössen b
1 

und b
2 

in Funktion der 
Bogenlänge fÜr versch1edene k*-Werte . 

bei kleiner werdendem k* die Querschnittsfläche des Strahles zu , was einer 

erhöhten turbulenten Diffusion entspricht und der Strahl sich folglich 

früher einschichtet . Die Uebereinstimmung mit dem Experiment kann jedoch 

durch alleinige Variation von k* nicht hergestellt werden, wie aus Bild 4.8 

ersichtlich ist . (Die Schwingung bleibt im wesentlichen erhalten und die 

horizontale Ausdehnung des Strahles würde unrealistische Ausmasse anneh

men) . Die erhaltenen Result a t e weisen darauf hin , dass der Dämpfungsterm 

im Impulssatz möglicherweise abgeschwächt werden muss , wenn die Ansätze 

für die Abplattung und die Dämpfung des Strahles kombiniert auftreten . 

Nachdem die Wirkung der Gleichung (4 . 51) durch Variation ihres freien 

Parameters k* auf Strahlbahn und St r ahlbreite - ohne direkten Bezug zum 

Experiment - untersucht wurde , gehen wir nun zum komplizierteren Fall 

über , fÜhren den unter a) vernachlässigten Kraftansatz wieder ein und 

verlangen Uebereinstimmung mit dem Experiment . 

Das der numerischen Auswertung zugrundeliegende Differentialgleichungs

system setzt sich aus den Gleichungen (4 . 50) zusammen , wobei 

dt/dcr - (ii/o<.)k"' 

Da die Strahlachse das Einsch ichtniveau unter Umständen asymptotisch von 

unten erreicht , ist der Einschichtpunkt , dessen Festlegung wegen der 

Bedingung 

dt/Av = 0 (4 .55) 
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(= konstante Schichtdicke im Fernfeld) wichtig ist , nicht durch (4 . 55) 

festlegbar . Zur Festlegung des Einschichtpunktes wurde daher die Neigung e 
der Strahlachse im Bereich der Einschichtung benützt . Sobald tg 9 ~ 0 . 02 

war , löst e (4 . 55) die Gleichung (4 . 51) ab . In einzelnen Fällen musste 

tg9 ~ 0 . 03 oder tg9 .E; 0 . 04 gesetzt werden , um den Einschichtpunkt zu treffen . 

Sämtliche durchgeführten Versuche wurden nun mit Hilfe dieser Kontroll

grösse und mit k* = 0.114 numerisch simuliert . Die auf diese Weise er

haltenen Lösungen zeigten überraschende Eigenschaften , indem nämlich der 

Strahlquerschnitt nicht axialsymmetrisch blieb (obgleich k* = 0 .114 ge-

setzt wurde) , sondern sich elliptisch verformte . Die bereits in den Be

rechnungen ohne 1L aufgetretenen Störungen werden offenbar durch den Dämp

fungsterm "aufgeschaukelt" . In Bild 4 .10 ist anhand eines repräsentativen 

Versuchs die Entwicklung von b
2 

bzw. von b
1 

längs der Strahlachse aufge

zeichnet . Wie aus dem Bild entnommen werden kann , existiert ein "Verzwei

gungspunkt" . Der Strahl bleibt von der Düse bis zu besagtem Punkt prak-

tisch axialsymmetrisch , erst dann erfolgt die Abplattung des Strahlquer

schnittes . Physikalisch ist dieses Verhalten , wie in Abschnitt 3 . 3 bereits 
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Bild 4 .10 : 
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b 2 

b,;., 
b , 

t;;., 
• e ' Einschichtpunkt 

Horizontale und vertikale Ausdehnung des Strahles in Funk
tion der Bogenlänge . Eingetragen ist der Verlauf von 3€, . 

erläutert wurde , durchaus verständlich, denn nahe bei der Düse ist eine 

Hemmung der vertikalen turbulenten Diffusion und eine Begünstigung der 

horizontalen turbulenten Diffusion infolge des im Umgebungsmedium vor

herrschenden Dichtegradienten kaum möglich, weil .erstens die Strahlab

messungen noch klein sind (kleine Wirbel) und zweitens der hohe Grad an 

turbulenter kinetischer Energie sämtliche Dichteeffekte überspielt. Ein 
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unmittelbarer Zusammenhang zyischen dem Maximum der "Dämpfungskraft" und 

dem Auftreten des VerzYeigungspunktes scheint gernäss Bild 4 .10 nicht zu 

bestehen . 

Aus den theoretischen Ergebnissen folgt auch ein Zusammenhang fÜr b
1

/b
2 

im Einschichtpunkt und dem Verhältnis F/S (siehe Bild 4 .11 ). Danach er

fährt der reine Auftriebsstrahl, charakterisiert durch ein kleines Ver

hältnis F/S , die stärkste Querschnittdeformation , Yährenddem fÜr zuneh

mendes F/S die Abplattung stetig abnimmt und im Grenzfall F/S--- oo (jet) 

die Axialsymmetrie erhalten bleibt . Experimentell konnten die in Bild 4 .11 

3 

2 

0 

Bild 4 .11 : 

~I. 
\ 

\ 
• Theorie 

I Vereuch CS5 

. 
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10 1S 

Verhältnis der Ellipsenhalbachsen des Strahlquerschnittes 
im Einschichtpunkt als Funktion von F/S . Eingetragen 
sind die theoretischen Ergebnisse fÜr alle Versuche . 
Experimentelle Bestätigung existiert jedoch nur fÜr 
Versuch 65 , Yobei I die Streuung angibt . 

eingetragenen Punkte nur in einem Fall bestätigt Yerden , und zyar deshalb , 

Yeil nur gerade bei Versuch 65 der Strahl von oben fotographiert ..urde, 

um auf diese Weise Information über die horizontale Ausdehnung zu erhal

ten (Bild 4 .12). In der angegebenen Streuung von b
1

/b
2 

manifestiert sich 

die Unsicherheit bezüglich der "Yahren" Strahlberandung , Yelche aus der 

Fotographie nicht eindeutig herauszulesen ist . Die Uebereinstimmung muss 

dennoch als gut bezeichnet Yerden ; Yeitere Versuche müssten allerdings 

zeigen , ob die theoretische Kurve auch fÜr F/S < 8 stimmt . 



Bild 4 .12: Horizontale Ausdehnung eines Strahles , demon
striert anhand von Versuch 64 . 

Ein Vergleich der rechnerischen Strahlbahnen ist in den Bilder n 5 .17 bis 

5 . 27 aufgetragen. Die Strahlbahnen weichen nicht von denjeni gen ab, welche 

für den axialsymmetrischen Fall resultieren (siehe Abschnitt 4 . 2 . la) . Die 

Bilder zeigen jedoch deutlich die Verbesserung gegenüber den zitierten 

Berechnungen , was die Vorhersage des Strahlrandes betrifft . 

Die in diesem Abschnitt gewonnenen Ergebnisse lassen sich dahingehend re

sumieren , dass 

(i) die numerische Approximation turbulenter Freistrahlen , welche in ein 

linear stratifiziert es Umgebungsmedium eintauchen , dank der Verall

gemeinerung auf elliptische Strahlquerschnitte gegenüber dem axial

symmetrischen Fall , behandelt in Abschnitt 4 .1.2a , weiter verbessert 

werden konnte , indem insbesondere für die Strahlberandung im Bereich 

der Einschi chtung exaktere Vorhersagen möglich sind , 

(ii) der Parameter k* , welcher die vertikale Ausbreitung des Strahles 

steuert , als von der Stratifikationszahl S sowie vom Einleitungs

winkel unabhängig betrachtet werden kann . 
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Wir gehen analog zum vorhergehenden Abschnitt vor , untersuchen also in 

einem ersten Schritt den Einfluss der Gleichung 

(4 . 56) 

auf Strahlbahn und Strahlbr eite unabhängig vom Dämpfungsterm in der Im

pulsgleichung und führen letzteren dann in einem zweiten Schritt wieder 

ein . 

Der zu variierende Parameter heisst B, er tritt in c und E5 (siehe (4.19) , 

(4 , 20)) auf . Mi t B = 0 erhielt man Resultate , welche sich erwartungs

gemäss mit denjenigen des axialsymmetrischen Falles deckten . Die weite

ren numerischen Tests mit B~ O galten der Suche nach einem B-Wert, für 

welchen die vertikale Ausdehnung des Strahles sich nach Erreichen des 

Einschichtpunktes nicht mehr änderte . Dies konnte , wie Bild 4 .13 zeigt , 

mit B = 1 .0 annähernd errei cht werden . Allerdings steigt die Kurve 

Bild 4.13 : 

k .... 

.. .... 
Sw! ElnKhichtpunkt 

.. 

' / 
/ 

I 

/ 
"/ "., ... 

Verlauf der vertikalen (b2/bRef) bzw . der hori
zontalen (b1/bRef) Ausdehnung des Strahles . 
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(b2/bRefl über den Einschichtpunkt hinaus noch etwas an , geht dann aber 

leicht schwingend in die Horizontale über . Auch hier gibt es einen Ver

zweigungspunktder anzeigt , dass der Strahl über eine längere Strecke 

axialsymmetrisch bleibt . Im weiteren konnte keine wesentliche Beeinflus

sung der Strahlachse für die verschiedenen B - Werte festgestellt werden . 

Im folgenden sei wieder das Differentialgleichungssystem (4 . 50) mit der 

vollständigen Impulsgleichung , d . h . inklusive Dämpfungsterm , verwendet . 

Im Unterschied zum ersten Ansatz · (4 . 51) erübrigt sich hier die Vorschrift 

(4 .55) . Wie später noch gezeigt wird , lässt sich der Punkt , ab welchem 

b2 ungefähr konstant bleibt , durch eine Variation von B in die Nähe des 

Einschichtpunktes verschieben . 

Als er stes wurden Berechnungen mit B = 0 durchgeführt . Es zeigte sich 

dabei , dass der Strahl nicht axialsymmetrisch blieb , sondern infolge der 

modifizierten Impulsgleichung l eicht abgepl attet wur de , wobei das Ver

hältnis b1/b2 in Funktion von s nahezu konstant war . In keinem Kurven

punkt s > sE konnte die Bedingung db2/ds = 0 erfüllt werden , weshalb 

die Berechnungen mit B = 1 .0 fortgesetzt wurden . Es ergab sich für die

sen Fall das folgende Resultat : Mit wenigen Ausnahmen erreichte die ver

tikale Strahlbreite b2 erst weit hinter dem Einschichtpunkt einen konstan

ten Wert , der zudem höher lag als die entsprechenden experimentellen Wer

te . Angesi chts dieses Verhaltens blieb nichts ander es übrig , als B für 

jeden einzelnen Versuch separat festzulegen . Wir haben dies getan , und 

zwar so , dass b2 im Bereich der Einschichtung konstant wird und ungefähr 

dem experimentellen Wert entspricht (siehe Tabelle 4 .1) Trägt man die 

Zahl B in Funktion von S I IF auf , so erhält man die in Bild 4 .14 darge

gestellte Verteilung . Im homogenen Fall erwartet man Axialsymmetrie der 

Strahlquerschnitte , d . h . B --- 0 für 5-"" . Diese Tendenz ist in Bild 

4 .14 bestätigt . Umgekehrt nimmt B für S - 0 zu , demgernäss wird der 

Strahl umsomehr abgeplattet je stärker der Dichtegradient im Umgebungs

medium ist . Für B erhält man approximativ B :f 0 . 33 ( S/f )-0 · 86 

In Bild 4 .15 ist das Verhältnis der Ellipsenhalbachsen im Einschicht-

punkt in Funktion von f ; S eingetragen . Es stimmt qualitativ mit Bild 4 .11 

überein , indem die Deformation des Strahlquerschnittes mit wachsendem 

Einfluss von S gegenüber f zunimmt . 
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Versuch s B b2/bRef b/bRef 
bl 

F I -
b2 

I theo . exp . 

37 1.61 
I 

0. 2 66 . 0 4o .o 2 . 5 
I 
I 

39 0 .20 1.2 : 16 . 0 16 .0 1. 3 I 40 0 .59 0 .251 16 . 5 I 14. 0 1.9 

60 0 .52 0 . 50 35 . 5 30 .0 1.8 

61 0 . 34 0 .25 24. 5 20 .0 1.8 

62 0 . 39 1. 0 20 . 0 19 . 0 1.6 

63 0 . 065 3 .0 26 . 0 27 . 0 1.2 

64 0 .83 0 .4 25 . 5 23 . 5 2 .0 

65 0 .133 2 . 0 23 .0 22 . 5 1. 4 

66 0 .31 1. 0 26 .7 27 . 5 1. 35 

67 0 .16 1. 5 23 .0 22 . 5 1.3 

Tabel le 4 .1 : Verglei ch zvi schen berechneter und ge
messener St r ahlbreite im Einschichtpunkt . 
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\ 
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~· 
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Bil d 4 .14 : 

0.5 1.0 

I 

1.5 
s 
F 

Koeffizient B der Querschni ttsverformung in 
Funktion des Ver hältnisses S/ F. 



98 

b,l b, , 

2 \ 
~ t---, 

. 
1 

0 5 

• Theorie 

I Versuch 

10 

65 

15 

. 
F s 

Bild 4.15: Verhältnis der theoretisch berechneten Ellipsenhalbachsen 
des Strahlquerschnittes im Einschichtpunkt in Funktion von 
F/S . Eingetragen ist der entsprechende Wert aus Versuch 65 . 

Die Strahlachse wird bei einer Variation von B geringfügig beeinflusst , 

entspricht jedoch derjenigen , welche aus der Berechnung mit dem Ansatz 4 . 51 

folgt (und damit auch der experimentellen) , wenn B die in Tabelle 4.1 an

gegebenen Werte annimmt . Damit gelten die Bilder 5.17 - 5 .27 auch für 

Ansatz (4 .55) . 

Zusammengefasst ergeben sich für Abschnitt 4 .2 .2 die folgenden Resultate : 

(i) Die Ausbreitung turbulenter Freistrahlen in einem stratifizierten 

Medium lässt sich mit Ansatz (4.51) wie auch mit Ansatz (4.55) 

genügend genau berechnen . Dies gilt insbesondere für die Vor

hersage von Strahlachse und Strahlberandung. 

(ii) Die Abnahme der Tracerkonzentration und der mittleren Geschwin

digkeit auf der Stahlachse stimmt mit den entsprechenden Werten, 

berechnet auf der Grundlage axialsymmetrischer Querschnittsform , 

überein . 

(iii) Ansatz (4 . 51) ist gegenüber Ansatz (4.55) vorzuziehen , weil 

hier der Deformationsparameter k* als konstant angenommen wer

den kann (B ist abhängig vom Verhältnis S/f , "elches nicht 

genau definiert ist) . 
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5 . Experimente und Vergleich mit der Theorie 

Die Grundlage der in dieser Arbeit dargelegten verbesserten Theorie der 

Ausbreitung turbulenter Freistrahlen in einem stratifizierten Medium bilden 

Laborversuche. Dabei wird der Vergleich zwischen beobachteter und rechne

rischer Strahlbahn bzw. Strahlbreite zum eigentlichen Massstab für die An

wendbarkeit der vorliegenden Theorie . Erhält man darin Uebereinstimmung, 

so wird auch die theoretisch vorausgesagte mittlere Geschwindigkeit und 

Tracerkonzentration entlang der Strahlachse in ähnlicher Grössenordnung 

richtig sei n . 

5 .1 Beschreibung der Versuchsanordnung 

Es sei hier kurz die experimentelle Technik erläutert . Die Versuchsanlage 

bestand im wesentlichen aus einem Teil einer Rinne (3 .2 m lang , 1 m breit 

und ebenso tief) , deren eine Längsseite mit Glasscheiben versehen war , so

wie aus einem "Einleitungsorgan" (siehe Bild 5 .1) . Di eser Tank wurde je

weils über einen Durchlauferhitzer mit Leitungswasser gefüllt . Die Strati

fizierung erzeugte man über einen Temperaturgradienten , indem das Wasser 

am Boden gekühlt und an der Oberfläche erwärmt wurde . Dies geschah mittels 

Kühl- resp . Heizschlangen . Die resultierenden Temperaturprofile sind vor 

jedem Versuch mit einer an ein digitales Temperaturmessgerät angeschlossenen 

Platin-Sonde ausgemessen worden . Da die Dichte des Wassers vorher mit einem 

digitalen Dichtemessgerät (Paar DMA 02D) im verwendeten Temperaturbereich 

von 10° bis 20° bestimmt wurde , liess sich aus den Temperaturprofilen leicht 

der Dichtegradient d~~ /de. berechnen . Letzterer zeigte nie einen über die 

ganze Tiefe linearen Verlauf, sondern war in Bodennähe und an der Wasserober= 

fläche stets mehr oder weniger heftig gestört . Der Prozess der Stratifizieruns 

nahm in der Regel 2 Tage in Anspruch, wobei längere Laufzeiten keine Verbes

serung bezüglich der Linearität des Temperaturverlaufes mehr einbrachten . 

Bei der verwendeten Strahlflüssigkeit handelte es sich ebenfalls um Wasser , 

allerdings vermischt mit Rhodamin B 1 g pro 10 1 Wasser), um den Strahl 

sichtbar zu machen . Später ist dann die Lebensmittelfarbe "Ariavit" ver

wendet worden ( 1 . 3 g pro 10 1 Wasser). Es zeigten sich nämlich bei der 

photometri schen Auswertung Ungenauigkeiten infolge der leicht fluoreszierenden 

Wirkung von Rhodamin B. Die Dichteänderung gegenüber Wasser ohne Rhodamin B 
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bzv . Ariavit konnte vernachlässigt verden. Die Temperatur der Strahlflüssig

keit lag bei allen Versuchen zvischen 29°C und 31°C, es vurde also immer 

leichtere Flüssigkeit in schverere umgebende Flüssigkeit eingeleitet . Die 

Temperatur der Strahlflüssigkeit vurde kurz vor dem Austritt aus der Düse 

mit einer zveiten Platinsonde gemessen . Der absolute Fehler der Temperatur

messung lag bei ! O. l°C . 

Das "Einleitungsorgan" var so konzipiert, dass der Strahl in beliebigem 

negativem oder positivem Winkel i n die umgebende Flüssigkeit eingeleitet 

verden konnte . Besondere Sorgfalt erforderte die Wahl der Düsen . Die Theo

rie setzt ein rechteckförmiges Geschvindigkeitsprofil und volle Turbulenz 

im Austrittsquerschnitt voraus . Beides konnte mit einer Düse gernäss Bild 

5 .2 erreicht verden. Diese Düsen veisen in einem Abstand von ca . 6 ~von 

der Erveiterung veg in guter Näherung ein rechteckförmiges Geschvindigkeits

profil auf und die Strömung ist infolge der Bordamündung voll turbulent . 

Die Düsen vurden aus Plexiglas in 3 verschiedenen Durchmessern (5 mm, 7 mm , 

9 mm) angefertigt. 

Die Strahlflüssigkeit wurde in einem 10 1 - Behälter gespeichert und von 

dort in einen von einem Ultrathermostaten beheizten kleineren Behälter ge

leitet . Letzterer konnte zvecks Variation der Druckhöhe in vertikaler Rich

tung verschoben verden . Der Anstieg des Wasserspiegels im Tank infolge der 

zugefÜhrten Flüssigkeit var kleiner als 3 mm, die Aenderung in der Druckhöhe 

also vernachlässigbar klein, d . h. es lag immer konstanter Durchf luss vor . 

Zur Messung der Durchflussrate vurde ein Turbine-Flovmeter vervendet , va

bei in Uebereinstimmung mit oben festgestellt vurde, dass sich die Anzeige 

vährend der Dauer eines Versuches nicht änderte . 

Die Strahlflüssigkeit vurde , vie bereit erwähnt, rot oder blau gefärbt, 

um auf diese Weise di e Ausbreitung des Strahl es fotographisch festhalten 

zu können . Um einen Massstab zu haben und Informationen über den Ver

zerrungsgrad zu erhalten , vurde ein Gitter mit 5 cm Maschenveite i n die 

Strahlebene"gebracht und fotografiert. Bei der Ausvertung viesen die uns 

interessierenden Bildausschnitte keine feststellbare Verzerrung auf . 

* Damit sei diejenige Ebene bezeichnet, velche die Strahlachse enthält . 
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Bild 5 . 2 : Verwendete Düse mit auf den Durchmesser D 

bezogener Vermassung . 

Abschliessend seien noch eini ge Bemerkungen zur Messung der Konzentration 

eines Tracers längs der Strahlbahn angefügt . Als Tracer diente wiederum 

Rhodamin B (Ariavit) , dessen Anfangskonzentration bekannt war . In ver

schiedenen Punkten der Strahlachse wurden mittels feiner , an einem Ko

ordinatographen befesti gt er Nadeln Proben entnommen . Die Probenentnahmen 

erfolgten nicht simultan , sondern es wurde , beginnend bei der am weit est en 

vom Austrittsquerschnit t entfernten Sonde , eine Probe nach der ander en ab

gesaugt . Dies , um eine Verfälschung der Resultate möglichst zu vermeiden . 

Die Messung der Konzentration erfolgte mit einem Photometer (Ausgangs

lösung = 100 %) . 

5 . 2 Experimentelle Resultate 

Für den Verlauf der Strahlen in einem stratifizierten Medium sind der 

Neigungswinkel e. , die Froudezahl f" und der Stratifikationsparemeter S 

verantwortlich . Diese drei beim Düsenaustritt definierten Parameter 

wurden im Laborversuch variiert , wobei die Reproduktion eines einzelnen 

Versuches nicht möglich war , weil weder der Temperaturgradient im Tank , 

noch die Temperaturdifferenz zwischen Strahl- und Tankwasser bei der Düse 

direkt kontrollierbar waren . 

Es wurden 11 Versuche einem Vergleich mit der Theorie unterzogen , deren 
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.4 755 

Tabelle 5 .1 : Zusammenstellung der ausgewerteten Versuche im stratifizierten Medium . 

(Bei den mit * bezeichneten Versuchen wurden Proben entnommen) 
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experimentelle Daten in Tabelle 5 .1 zusammengestellt sind . Eine typische 

Fotographie eines Strahles aus der Versuchsreihe zeigt Bild 5 .3 . 

Bild 5 . 3 : Fotographie eines Experimentes . 

Eine für alle Versuche repräsentative Auswahl der im Tank ausgemessenen 

vertikalen Temperaturprofile i st in Bild 5.4 festgehalten . Am oberen und 

unteren Rand traten stets Unregelmässi gkeiten auf , sodass eine l ineare 

Stratifikation nur i n einem mittler en Bereich gewährleistet war . Der Ort 

der Einleitungsstelle wurde jeweils so gewählt , dass sich die Ausbreitung 

des Strahles mit Sicherheit in der Zone linearen Temperaturverlaufs ab

spielte . Die in den Bildern eingetragene tiefste Kote des unteren bzw. 

höchste Kote des oberen Strahlrandes bestätigen , dass dies hier (wie auch 

bei den restlichen Versuchen) der Fall war . 

Sind die Bedingungen im Austri ttsquerschnitt , gegeben durch 

90 Neigung der Düse , 

D
0 

Düsendurchmesser , 

u
0 

maximale Austrittsgeschwindigkeit 

(u = l . l · Ü, Ü =mittlere Geschwindigkeit) , 
0 

~"·• Dichte im Umgebungsmedium auf der Höhe der Einleitungsstelle , 

~. Dichte der Strahlflüssigkeit im Austrittsquerschnitt , 

( ~) o~ vertikaler Dichtegradient 

bekannt , so müssen daraus die Freudezahl und der Stratifikationspararneter 
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im Referenzguerschnitt , entsprechend den Formeln (4 .17) berechnet werden . 

Der Referenzquerschnitt ist defi niert als die im Endpunkt der Kernzone 

normal zur Strahlachse stehende Fläche (siehe Bild 5.5) , er bildet also 

Bild 5.5 : Die Zone des nicht-vollausgebildeten Strahles . 
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den Uebergang des nicht-vollausgebil deten zum vol lausgebildeten t urbulen

ten Strahl . Es sei hier nicht wei ter auf Detai ls dieser Zone , in der sich 

die Strahlströmung aufbaut , e i ngegangen , sondern wir übernehmen Resultat e , 

welche Albertsen et al . in /11/ mitgeteilt haben . 

Die charakteristischen Grössen nehmen im Referenzquerschnitt folgende 

Werte an : 

e •. , e. 
b•·l D./ ff 
UQc[ u. 

' 

6.\)"'t 
1• ~· 
2 ?..' t. ~. ~ 0.872(\1" .• - ~.) ' 

0 b.2. 

In Ergänzung dazu werden den experimentellen Beiwerten o< und ?. die Zah

l en 

cx = 0. 358 >. - 1.1b 

zugeordnet . Damit lassen sich nun die Anfangsbedingungen für die numerische 

Auswertung berechnen . Die Koordinaten des Referenzquerschnittes ergeben 

sich zu 

x,,
1 

6 D. cos 9. 

z~,1 = b D. sin e., 

Der Vergleich zwischen experimenteller und theoretischer Strahlbahn bzw. 

Strahlbreite ist in den Bildern 5 .6 - 5 .16 für die Annahme axialsymmetri

scher Querschnitte und in den Bildern 5 .17 - 5 .27 für die Annahme ellipti

scher Querschnitte dargestellt . Die punktierte Fläche stellt den Labor

versuch dar , die ausgezogene Linie repräsentiert die rechnerische Strahl

achse und die gestrichelten Linien zeigen im Fall axialsymmetrischer Quer

schnitte die nominelle Strahlbreite b und im Fall elliptischer Querschnitt e 

die effektive Strahl berandung ( = {2 b) an . 
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Bilder 5 . 6 - 5 .16 : Vergleich von Theorie und Experiment bei Annahme 
axialsymmetrischer Strahlquerschnitte . Die ausge
zogene Linie entspricht der berechneten Strahlachse , 
die unterbrochenen Linien geben die nominelle Strahl
breite b an . 0 bezeichnet den Referenzquerschnitt . 
In Versuch 62 resp. 64 ist zudem die Strahlachse , 
vie sie aus der klassischen Theorie folgt, einge
tragen . (1 = 5cm) . 
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Linie r epräsentiert die berechnete Strahlachse und 
die unterbrochenen Linien geben die vertikale Strahl
beranduns V2b an . 0 bezeichnet des Referenzquer
schnitt . Den Berechnungen liegt Gleichung (4 . 51 ) 
zugrunde . (1 = 5cm ). 
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Der in den Bildern 5 .28 - 5 . 33 eingetragene Vergleich berechneter und ge

messener Tracerkonzentrationen auf der Strahlachse in Funktion der hori

zontalen x - Koordinate zeigt ebenfalls eine relativ gute Uebereinstimmung . 

Die maximale Abweichung liegt bei 20% . Als mögliche Fehlerquellen kommen 

ungenaues Absenken der Absaugöffnungen in die Strahlachse und zu kurzer 

Absaugvorgang (in der Regel etwa 10 sec pro Probe) in Frage . 
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Bilder 5 .28 - 5 . 33 : Vergleich der gemessenen mit den berechneten Tracer
konzentrationen auf der Strahlachse in Funktion der 
x - Koordinate . 
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6. Schlussfolgerungen 

In dieser Arbeit ist gezeigt worden, wie die klassische, sich beispiels

weise an Arbeiten von Fan /17/ orientierende Theorie turbulenter , in ein 

ruhendes Umgebungsmedium eintretender Flüssigkeitsstrahlen modifiziert 

werden kann , damit Konsistenz mit den Experimenten (insbesondere im Be

reich der Einschichtung) und mit entsprechenden Vorgängen in der Natur 

entsteht . Di e vorliegende Theorie baut auf der Integralmethode auf und 

macht von den bei der Behandlung turbulenter Scherströmungen üblichen ver

einfachenden Annahmen Gebrauch, jedoch in abgewandelter Form. So bildete 

vor allem die Grenzschichtannahme , welche weit weg von der Düse nicht mehr 

zutreffen kann und somit als vom lokalen Strömungszustand abhängig zu be

trachten ist , einen Ansatzpunkt für die Korrektur . Durch die Nichtberück

sichti gung der Grenzschichtannahme traten in den Bi l anzgleichungen für den 

Impuls und die Energie zusät zliche , mit Schwankungsgrössen behaftete Glie

der auf . Da unseres Wissens für letztere noch keine Beziehungen zu Grössen 

der Haupt-Strömung bekannt sind, wurden sie hier in der Impulsgleichung 

wie in der Energiegleichung in einem einzigen Term zusammengefasst , welcher 

dann seinerseits durch einen empirischen Ansatz ersetzt wurde . Wesentliches 

Merkmal dieser Ansätze ist , dass mit ihnen ein bekannter , bisher jedoch in 

ähnlichen Arbeiten ignorierter Effekt des stabil geschichteten Mediums auf 

eine turbulente Strömung er fasst werden kann. Damit ist jener Mechanismus 

gemeint , welcher die Strahlturbulenz infolge des im Umgebungsmedium vor

herrschenden positiven Dichtegradienten zum Erlöschen bringt, und zwar zu

gunsten einer Erhöhung der potentiellen Energie des Gesamtsystems . Der 

Strahl schichtet sich also wegen des Dichtegradienten nicht nur auf einem 

bestimmten Niveau ein, sondern gleichzeitig wird auch die Strömung stabil . 

Das aber heisst im wesentlichen , dass die Grenzschi chtannahme dort hin

fällig wird oder zumindest einer Lockerung bedarf . Mit den erwähnten An

sätzen , nennen wir sie "Dämpfungsansätze" , gelang es nun , die Grenzschicht

annahme vom lokalen Strömungszustand abhängig zu machen, indem ein geeig

neter funktioneller Zusammenhang zwischen der Dämpfung und der lokalen 

Richardsonzahl gefunden werden konnte. 
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Eine zweite Erweiterung der klassischen Theorie betraf die Aehnlichkeits

annahme , welche e i ne Ver allgemei nerung auf ellipsenförmi ge Strahlquer

schnitte erfuhr . Dies wiederum, um eine spezi ell e Wirkung des Dichtegra

dienten auf die Strahl strömung beschreiben zu können , welche darin besteht , 

dass die turbulenten Schwankungsgrössen in vertikal er Richtung ent sprechend 

der Grösse des Dichtegradienten gehemmt werden , was die Abplattung eines 

ursprünglich axi alsymmetrischen in einen elliptischen Querschnitt zur Folge 

hat . Ein brauchbar er "Deformationsansatz" muss auch die wichtige und vom 

Experiment her motivi erte Bedingung der konstanten vertikalen Ausdehnung 

des Strahles in der Einlagerungsschicht erfÜllen. Di e Eindringrate als 

weitere Schliessbedi ngung wurde aus der Glei chung der kinetischen Energie 

der Hauptströmung abgeleitet, s i e stellt also keine Neuerung dar. Das re

sultierende Different i alglei chungssystem, bestehend aus einer Bilanz der 

Masse , des Impulses und der Energie , sowie einer Differentialgleichung fÜr 

die Querschnittsdeformation , wurde anschliessend normalisiert . Es folgte 

dann eine breit angelegte numerische Auswertung mit direktem Vergleich mit 

den Experimenten, um die noch freien Par ameter festzulegen . Dabei konnten 

fol gende Resultate gewonnen werden : 

(i) Es gelang , die in der klassischen Theorie auf tretende Schwingung 

der Strahlachse um das Einschi chtniveau herum zu eliminieren . Die 

berechnete Strahlachse stimmt mit der experimentellen gut überein . 

(ii) Der in der klassischen Theorie festgestellte Anstieg der Konzentra

tion eines Tracer s im Ber eich der Einschichtung (Ver letzung des 

2 . Hauptsatzes der Thermodynami k) f indet bei der vorliegenden Theo

rie nicht mehr statt . 

(iii) Vorhersagen über die vertikale und die horizontale Ausdehnung eines 

aus einer krei srunden Düse austretenden Strahles im Einschichtpunkt 

konnten ver bessert werden. 

(iv) Der Dämpfungspar ameter ist abhängig vorn Verhältnis f/S , er nimmt 

mit zunehmender Stratifikation zu . 

(v) Der reine Auftriebsstrahl wird infolge der Stratifikation stärker 

abgeplattet als der reine Impulsstrahl . 
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(vi) Je nach Deformationsansatz ist auch der Deformationsparameter ab

hängig vom Verhältnis F/S . 

Die modifizierte Theorie ermöglicht also insgesamt eine bessere Vorhersage 

aller interessierender Grössen bei einer turbulenten Strahlausbreitung 

als es die klassische Theorie vermochte . Zusätzliche Untersuchungen müssten 

vor allem auf experimentellem Gebiet geleistet werden . 

Erwähnt seien vor allem: 

Ausmessung des Strahlquerschnittes im Bereich der Einschichtung bei 

starker Stratifikation (mit Vorteil für die Grenzfälle F ~ 0 und IF - oo. 

Ueberprüfung der Eindringrate in Funktion der Bogenlänge . 

Geschwindigkeitsmessungen (Fluktuationen) im Einschichtpunkt über 

den ganzen Strahlquerschnitt . 

Entsprechende experimentelle Untersuchungen für den ebenen Strahl . 
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ANHANG I 

Einfluss der Krümmung bei Annahme axialsymmetrischer Querschnitte . 

Sei (r .'f) 

Bild (I.l) 

das polare Koordinatensystem in der Querschnittsebene gernäss 

z 

y 

Bild I.l: Koordinatensystem in der Querschnittsebene . 

Dann lautet der metrische Tensor 

5·· - 1 (
I' 0) 

J 0 r' 

wobei I = ( 1 + ~r i1n 'f ) . Die grenzschichtvereinfachten Gleichungen der 

Bilanz der Masse, des Impulses ( in S - Richtung) und der Energie lassen 

sich für diesen Fall wie folgt anschreiben: 

.Q. (ouc T) + ..i. l(rov c. T) - - j_ ...Q_ (roc v'T' ) 
OS ' p r or \ r r r or ' p ' • 
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Hit den Aehnlichkeitsannahmen 

u - u..,e)(p(-r'/ b') 

lässt sich (I.l) von 0 bis zur laufenden Koordinate r unbestimmt inte

grieren. Man erhält bei gleichzeitiger Integration über ~ 

r r 

2rr J fs(r'~u)dr' + Z.ii J ~r(r'~v,) dr' ~ 0 . 
0 0 

Die anschliessende Integration über r ' ( r' -1= r ( s) ) : liefert einen Aus

druck für die Eindringgeschwindigkeit 

rY - - .i. (1 - e.-'') _Q_ (u b"-) 
r Z 6s ., · (I.2) 

Integration der Impulsglei chung unter Verwendung von (I .2 ) führt auf 

f :s (qLI"'b')- ~u._Jer/l:l f fs(umb')(1-er')~sincpdrd<p - RHS . 
A 

Wie man leicht sieht , verschwindet das zweite Glied wegen der Periodizität 

von sin 'f' , womit der Krümmungseinfluss entfällt und dieselbe Gleichung 

erscheint wie bei Nichtberücksichtigung der Krümmung: 

Bei der Energiegleichung sei nur noch der von der Krümmung abhängige Term 

betrachtet . Integriert man diesen , so erhält man 

J~ (r?crv,T ) dA + J t(~r\incp~c?v,T ) dA 
A A 



1~ 

Der Term rechterband - und damit der Krümmungseinfluss - verschwindet bei 

Integration über ~ 

Dasselbe geschieht bei der Gleichung der kinetischen Energie , welche hier 

nicht mehr explizite angeschrieben wird . Zusammenfassend kann man also 

sagen, dass durch die Integration der lokalen Bilanzgleichungen sämtliche 

Information betreffend den Einfluss der Krümmung verloren geht. 

Die eben erhaltenen Resultate lassen sich nicht auf den ebenen Strahl über

tragen . Hier treten nach der Integration über den Querschnitt Ausdrücke 

auf, welche I und damit die Krümmung enthalten . 
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ANHANG II 

Herleitung der Eindringrate für elliptische Querschnitte aus dem 

Impulsmoment n- ter Ordnung . 

Den Bilanzsatz der kinetischen Energie gewinnt man leicht durch Multipli

kation des Impulssatzes mit der axialen Geschwindigkeitskomponente u 

Die auf diese Weise erhaltene Gleichung wird oft auch als erstes Impuls

moment bezeichnet . Hier wird jedoch eine Verallgemeinerung auf höhere Mo

mente eingeführt, indem der Impulssatz mit einer beliebigen Potenz n 

( n G al ) der Geschwindigkei tskomponente multipiliziert wird (siehe Hutter 

I 10 /) . Ausgehend von Gleichung ( 2 . 43) erhält man dann bei Berücksichtigung 

hydrostatischer Druckverhältnisse 

J "( -,. oi) 
- 0 U ~. u V~ a~ 

(II.l) 

Mittels der Kontinui tätsgleichung (2.32)
1 

kann UI.l) noch auf 

O { z J' n•~) 1 0 ( 12 J n•< ) 
~ \Cl ~o u + I ~ Cl ?o U Vt 

(II.2) 

- (n + 1) RHS 

umgeformt werden . Bei der anschliessenden Integration über den Querschnitt 

wird von den bekannten Verteilfunktionen für u und 6~ Gebrauch gemacht . 

Zusätzlich muss auch für die Reynoldsschen Schubspannungen ein Aehnlich

keitsansatz formuliert werden . Man setzt gewöhnlich 

(II.3) 
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Ueber di e Berecht i gung e i nes derartigen Ansatzes bestehen allerdings fÜr 

gewisse Strahlkonfigurationen begr ündete Zweif el (s i ehe I 4 I) . Wenn (I . 3) 

hier trotzdem verwendet wird , so nur , um der fÜr den reinen Impulsstrahl 

und den reinen Auftriebsstrahl exakten Lösung willen , dabei beachtend , dass 

sich in allen andern Fällen eher zweifelhafte Lösungen ergeben werden . Di e 

I ntegration von (I . 2) liefer t dann die folgende gewöhnliche Differential

gleichung 

J5 (u:\b,~ - (n~2)(n~1)~~in9 T Ll:b,b, 1 +~?,~ 

- fn ( n ~ 2 )( n .. 1) u:
2bJ IJ . 

(II . 4) 

Um den Rechnungsgang zu zeigen, se i die Herleitung des ersten Terms au f 

der rechten Seite von (II . 2 ) explizite durchgeführt . Dazu muss das I nte-

gral 

-(n~1)Ju" exp(- n e1'c.osh' i cos''1 _ na'sinh'~ s:in))) .ltr J ' h)d d 
"' b~ b~ o ~ ~ a ~.u", ?] ~ , 

A 

in welchem ber ei ts die Aehnlichkeitsansätze eingesetzt wurden , weiter um

geformt werden . Nach Substitut ion von 

x' a'c:osh'~ cos'"'l 

'f' Cl' sin 'n' ~ sin 1Y) 

erhält man 

-(n ~1) ~.L~:·1Jexp(- ~· - lt)aJ :Jfa Jh(q.s)) ~~~ 
J. 
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. 
wobei 1 und J jetzt Funktionen von x und y sind . Unter nochmaliger 

Substitution, man setzt 

~· ~·l. n-s 
1 

":/' • 
n b' T)' 

l 

geht obige Gleichung über i n 

- (n +1) ~.u:'' fn J exp(-~··- 1() ~.(iJ h ( f, ?(s)) ~~· (II. 5) 

A 

Wie man sieht, ist h noch immer von der Bogenlänge S abhängig . Da wir 

für die Reynoldsschen Schubspannungen Aehnlichkeit voraussetzen , muss nun 

offenbar gefordert werden , dass 

(II . 6) 

gilt . Dem Integral 

J el<p(- { - ,/) H(f , tj')d~' d1J ' 

"' 
kann der Wert - 2. ii I I. I 
auf 

zugeor dnet werden , womit (1 . 5) sich vereinfacht 

(II.7) 

Dieser Term ist bis auf den Faktor ~·~ ,(welcher von der linken Seite 

von Gleichung (!! .4) stammt) , mit dem letzten Glied in (!! .4) identisch. 

Gleichung (II . 4) gilt für alle n .- 0 . Setzt man n - 1 , so erhält man den 

Bilanzsatz der kinetischen Energie . Die Gleichung (II .4) erlaubt es uns 

nun, zusammen mi t der Beziehung 
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..d_ I n•l ) " d ~ b 6 ) n•1 d ds'u." b,b~ - (n•1) u."d
5

(u.". 1 - nu.., 05 (u..,6,6,) 

die Eindringrate zu bestimmen, denn die Terme rechterhand sind im wesent

lichen durch (2.54)
3 

und (2.54)
5 

gegeben . Es folgt nach kurzer Rechnung 

mit 

und 

Q( -

(3 - .!l!.1 [z t - (n ... 2.) _r__ J 
n 1+n).' 

t 
u." 

(II .8) 

(II.9) 

Für n - 1 stimmt (II.8) mit der Eindringhypothese überein , wie sie aus 

der Bilanz der kinetischen Energie folgt. Sind die Konstanten n und A 
vorgegeben, so bleibt nur noch « als freier Parameter übrig, um Theorie 

und Experiment aufeinander abzustimmen . 0( müsste aus Experimenten mit 

dem reinen Impulsstrahl festgelegt werden ( o< = ol.l•~ ) . Das Verhalten 

des reinen Auftriebsstrahles folgte dann theoretisch . Dem ist jedoch 

nicht so, wenn n beliebig gelassen wird, wie Hutter /10/ zeigt . Theorie 

und Experiment können dann für die erwähnten Grenzfälle in Einklang ge

bracht werden . 
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ANHANG III 

Herleitung der Energiegleichung ohne die Grenzschichtvereinfachung . 

Für die folgenden Betrachtungen gehen wir von Gleichung (3 . 6) 4 aus. Ueber 

den Strahlquerschnitt integriert lautet sie 

"lii 

j5 jfa"]~cPTLo cl~ d'l + J (Ia ]~c,.Tvd/..,d~ 
~ 0 

(III .l ) 

t JJal]~ct; d~d7 
A 

wobei ~ wieder den aktuel len Wert der Dichte und nicht einen Referenz

wert bezeichnet. Geht man von einer linearisierten Zustandsgleichung und 

der Annahme kleiner Dichtediffer enzen aus , so gilt näherungsweise die 

Gleichung 

(III.2) 

~ ist eine Konstante und ~u.o steht für die Dichte des Umgebungsmediums 

auf einer Referenzhöhe . Setzt man weiter 

~u,o - ~ 

(III.3) 

so erhält man durch Einsetzen von (III . 2) und (III . 3) in (III . l) 
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i ff az]z.~(?·~-~")ud~d'? + jsffa"] .. ß&~ud~d'l 
A A 

1.."ii (III.4) 

- j(Ia J ßv1 (~~ .• - ~ .. )p?J 1s 1r a'-J\t~ d~ d 'l 
0 A 

Eine Taylorreihenentwic~lung der Dichtedifferenz f ührt auf 

~U,o - ~U - ( ~",o - C?IA )/. 
A 

wobei ( <? •.• - <( .. )~ der Dichtedifferenz zwischen der Referenzdichte ~ .... o 

und der Dichte qu des Umgebungsmediums auf der Strahlachse e ntspricht . 

Werden Glieder der Ordnung d ~~ j dt.'" vernachlässigt , geht ( III. 4) in 

(III.5) 

-J Ial ßv~ (~ •.. - ~~)/d; - ."\~ )fa"J'i; d~d~ 
0 

über . Der zwei te Term linkerhand in (III . 5) verschwindet bei einer Inte

gration über den Querschnitt . Durch Ausdifferenzieren und unter Berück

sichtigung der mit ß ( <f.,. - ~~ ) multiplizierten Kontinuitätsgleichung 

e r hält man schliesslich aus Gleichung (III . 5) 

(III . 6) 
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Eine weitere Vereinfachung der obigen Gleichung ist nur möglich , wenn 

für u und A? die Aehnlichkeitsansätze (2 . 47) und (2 . 48) verwendet 

werden . Durch das Einsetzen dieser Ansätze folgt dann sofort die end

gültige Form der Energiegleichung : 

f~) sinQ 
\ de:' 

(III.6) 



129 

/17/ Fan L.N . : Turbulent Buoyant Jets i nto Stratified or Flowing Ambient 
Fluids . Report KH-R- 15, California Institute of Technology, 
Pasadena, (1967) . 

/18/ Fan L.N. and H. Brooks : Numerical Salutions of Turbulent Buoyant 
Jet Probl ems . Report KH- R- 18, California Institute of Technology , 
Pasadena, (1969) . 

/19/ Hofer K. und K.Hutter : On the Integral Balance Laws for Buoyant Jets 
and Plumes . Proc . Conf . Int . Assoc . Hydraulic Res ., Baden-Baden 

/20/ Priestley, C. H. B.: und F. K. Ball : Continous convection from an 
isolated source of heat . Quar .J . Roy ,Meteorol , Soc. , 81 (1955) . 

/21/ Morton B.R., G. Tayl or und J.S . Turner : Turbulent gravitational 
convection from maintained and instantaneous sources . 
Proc . Royal Soc ., A, Vol . 234 , Per 7384 (1956) . 




