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1.1. ZUSAMMENFASSUNG

Gasschwingungen in Rohren haben nicht nur beachtliche Er¬

wärmungseffekte zur Folge, wie bisher teilweise bekannt war,

sondern auch Kühleffekte, und zwar paradoxerweise gerade an den

Stellen der Rohrwand, wo die Dissipation am grössten ist. In

der vorliegenden Arbeit wird ausgenützt, dass diese Erscheinungen

nicht nur auf das unmittelbare Resonanzgebiet beschränkt sind,

wo infolge der starken Oszillation auch Nichtllnearitäten (Ver¬

di ohtungsstösse) berücksichtigt werden müssen. Ausser in diesem

schmalen Band um die Resonanzfrequenz kann deshalb eine thermo-

akustische (linearisierte) Betrachtung der Phänomene durchge¬

führt werden. Die aufgestellte Theorie stimmt sehr gut mit den

Experimenten überein. Je nach den Schwingungsverhältnissen zeigen

sioh bei Annäherung an die Resonanzfrequenz zuerst Abweichungen

infolge von Nichtllnearitäten oder Turbulenz (oder beides zu¬

sammen). Wie für stationäre Rohrströmungen ist es auch hier mög¬

lich, eine kritisohe Kennzahl anzugeben, oberhalb welcher die

Strömung turbulent wird, während das Auftreten von Nichtllneari¬

täten aus der Arbeit von Chester [1.6.3] bekannt 1st.

Rauchbeobaohtungen haben schliesslich noch gezeigt, dass

sich entlang der Wand, vermutlich wegen kleinsten Unebenheiten

des Rohres, ganze Wirbelschichten bilden, die jedoch die Strö¬

mung nicht so stark beeinflussen, dass sie bei den üblichen Druck¬

messungen festgestellt würden.


