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KURZFASSUNG

THERHOAKUSTISCHE GASSCHWINGUNGEN : DEFINI¬

TION UND OPTIMIERUNG EINES WIRKUNGSGRADES

In dieser Arbeit werden laminare axiale Gasschwingungen in

einem Rohr oder einem Kanal behandelt, wobei die Wandtempera¬

tur eine Funktion des Ortes längs der Mittelachse ist. Die

Dicke der laminaren Grenzschicht ist von der Temperatur ab¬

hangig. Darum verursachen gewisse Wandtemperaturverteilungen

die Anfachung von Schwingungen, die man "thermoakustische

Schwingungen" nennt. Wenn der Anfachungseffekt starker ist

als die Reibungsdampfung, ist der Ruhezustand des Gases in¬

stabil : Kleinste Schwingungen werden zu makroskopischer

Grosse angefacht.

Die umfassendsten Untersuchungen der thermoakustischen

Schwingungen machte Rott. In seinen Arbeiten findet man auch

viele Hinweise auf die historische Entwicklung der Forschung.

Die Grundlage seiner Theorie bildet die linear-akustische Nä¬

herung. Dazu tritt eine zweite Naherungsannahme : Das Rohr

(oder der Kanal) ist sehr lang im Vergleich zu den Dimensio¬

nen des Querschnitts. Im Rahmen dieser beiden Naherungen ge¬

lingt es, die Grundgleichungen (Kontinuität, Navier-Stokes-

Gleichungen und Energiesatz) in eine gewohnliche Differenti

algleichung für die Druckverteilung umzuformen. Diese Glei¬

chung ist der Ausgangspunkt der weiteren Untersuchungen.

Nach der Einleitung wird die linear-akustische Theorie in

etwas erweiterter Form hergeleitet.

In einem ersten Hauptteil werden Anfachungen von thermo¬

akustischen Schwingungen berechnet. Damit werden frühere

Rechnungen von Rott und Zouzoulas ergänzt. Die untersuchten

Rohre und Kanäle haben verschiedene Wandgeometrien, Arbeits¬

gase und Wandtemperaturverteilungen. Auch Gas-Flussigkeits-

Schwingungen werden behandelt. Das sind Schwingungen einer
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Flussigkeitssaule mit einem antreibenden eingeschlossenen

Gasvolumen. Als Erweiterung früherer Rechnungen wird der Ein-

fluss der Gravitation mitberucksichtigt. Zum Schluss werden

einige Experimente erläutert.

Der zweite Hauptteil beruht auf einer neuen Idee : Ein

Kolben entzieht einer thermoakustischen Schwingung mit kon¬

stanter Amplitude mechanische Leistung. Zur Aufrechterhaltung

der Temperaturverteilung braucht eine solche Wärmekraftma¬

schine eine standige Wärmezufuhr aus einem warmen Temperatur¬

bad. Die Kolbenleistunq und die Wärmezufuhr sind in niedrig¬

ster Ordnung proportional zum Quadrat der Amplitude; trotzdem

kann man sie mit der linear-akustischen Theorie berechnen.

Ihr Quotient ist der Wirkungsgrad der Maschine. Einige Kapi¬

tel behandeln die Optimierung der zahlreichen Parameter. Be¬

sonders interessant ist die Suche nach geeigneten Temperatur¬

verteilungen : Sie fuhrt zum Konzept thermisch isolierter

Wände, denen die Schwingung selbst die Temperatur aufzwingt.

Es werden recht hohe Wirkungsgrade erreicht. Beim maxima¬

len Wirkungsgrad ist die Leistungsdichte leider sehr gering.

Darum wird eine neue Optimierungsfrage gelost : Bei welcher

Parameterwahl ist die Leistungsdichte für einen festgehalte¬

nen Wirkungsgrad maximal ? Für verschiedene Wandgeometrien,

Arbeitsgase und Temperaturverhaltnisse (der beiden Warmebader

der Maschine) werden die Resultate numerischer Rechnungen

präsentiert. Damit lassen sich zum Schluss dieser Arbeit zwei

konkrete Beispiele von thermoakustischen Wärmekraftmaschinen

untersuchen.
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AB S TR ACT

THERHOACOUSTIC GAS OSCILLATIONS: DEFINI¬

TION AND OPTIMIZATION OF AN EFFICIENCY

This work deals with laminar axial gas oscillations in a

tube or a duct, whereby the wall temperature varies along the

tube (or duct) axis. The thickness of the laminar boundary

layer depends on the temperature. Therefore certain wall tem¬

perature stratifications cause the excitation of oscillations

called "thermoacoustic oscillations". If the exciting effect

is stronger than friction damping, the motionless State of

the gas is unstable : Infinitesimal oscillations are excited

to a macroscopic size.

The most extensive investigations of thermoacoustic oscil¬

lations were made by Rott. In his works one also finds a

description of the historical development. The basis of

Rott's theory is the linear-acoustic approximation together

with another simplifying assumption : The tube (or the duct)

is very long compared with the dimensions of the cross-sec-

tion. By these two approximations it is possible to transform

the basic equations (of continuity, momentum and energy) into

an ordinary differential equation for the pressure along the

axis. This equation is the starting-point of the further in¬

vestigations.

The introduction is followed by a section, in which the

the linear-acoustic theory is derived in a slightly extended

form.

In a first main part the excitations of thermoacoustic os¬

cillations are calculated, thus completing earlier calcula-

tions by Rott and Zouzoulas. Different cases of wall geomet-

ry, gas content and wall temperature statification are in-

vestigated. Gas-liquid oscillations are also treated. These

are oscillations of a liquid column driven by an enclosed gas
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volume. As an extension of earlier caloulations the influence

of gravitation is also considered. Comments about some expe-

riments are added.

In a second main part ,
a new idea is introduced : A piston

extracts mechanical power from a thermoacoustic oscillation

of constant amplitude. Such a heat-engine must be supplied by

a permanent heat flux from a heat source in order to maintain

the temperature stratification. The mechanical power and the

heat flux are proportionate to the square of the amplitude

in lowest order; however, they can be calculated with the li-

near-acoustic theory. Their quotient is the engine's effi-

ciency. Several chapters deal with optimizing the numerous

Parameters. The search for suitable temperature stratifica-

tions leads to the interesting idea of walls which are ther-

mally insulated, where the oscillation itself generates the

temperature distribution.

The attained efficiencies are quite high. Unfortunately,

the power density with the maximum efficiency is very small.

Therefore a new optimizing questlon is solved : Which choice

of Parameters gives the maximum power density for a fixed ef¬

ficiency ? The results of numerical calculations are presen-

ted for different wall geometries, gases and temperature ra¬

tlos (between heat source and sink of the engine). At the end

of this work, these results are applied to two concrete

examples of thermoacoustic heat-engines.


