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Zusammenfassung

Die Strömung in Turbomashinen ist durh eine starke Instationarität harakterisiert, die

imWesentlihen durh die Drehung des Rotors bedingt ist. Insbesondere im Teillastbetrieb

können jedoh auh andere Phänomene wie z.B. rotating stall dominieren. Die instationäre

Strömung verursaht eine dynamishe Belastung der strömungsführenden Bauteile, was

zu Fluid induzierten Shwingungen führen kann. Eine Reihe von Shadensfällen belegen,

dass Fluid induzierte Resonanzshwingungen eine beträhtlihe Gefahr für den Betrieb

von Turbomashinen darstellen.

Für die Auslegung der Mashine ist es demnah von Bedeutung sowohl die möglihen

Anregungsfrequenzen und Amplituden zu kennen, als auh die Quelle der Anregung zu

lokalisieren. Es bestehen berehtigte Zweifel, dass klassishe Turbulenzmodelle nah dem

RANS Ansatz für die Vorhersage der Dynamik instabiler turbulenter Strömungen, wie sie

z.B. im Fall von rotating stall auftreten, geeignet sind. Aus diesem Grund wurde in dieser

Arbeit ein Turbulenz au�ösendes Modell nah dem SAS Ansatz benutzt und die Ergeb-

nisse mit dem Standard SST Modell verglihen. Das Ziel ist, das Potential eines höherwer-

tigen Modells zur Vorhersage der dynamishen Lasten zu bewerten. Für die Validierung

stehen einzigartige, zeitlih hoh aufgelöste Messergebnisse der Strömung im Laufrad zur

Verfügung. Diese High-Speed PIV Messungen wurden an der Otto-von-Guerike Univer-

sität Magdeburg für eine Kreiselpumpe und einen Ventilator durhgeführt. Die zeitlihen

Mittelwerte der lokalen Geshwindigkeitsverteilung und der integralen Gröÿen (Druker-

höhung und Wirkungsgrad) zeigen nur geringe Untershiede für beide Modellierungsansät-

ze. Die Übereinstimmung mit Messergebnissen ist im Optimalpunkt sehr gut, bei Teillast

werden gröÿere Di�erenzen im Vergleih zur Messung beobahtet. Mit dem SAS Modell

wird allerdings eine deutlihe Verbesserung der Vorhersage des Spektrums der Geshwin-

digkeits�uktuation und folglih der Anregungsfrequenzen aus der Strömung erreiht. Dies

zeigt sih insbesondere für die Vorhersage des rotating stall Phänomens in einer Kreisel-

pumpe. Die Umlau�requenz des rotating stall wird in sehr guter Übereinstimmung mit

Messergebnissen vorhergesagt. Dieser Vorteil wird durh hohe Rehenzeiten im Bereih

von einigen Wohen bis deutlih über einen Monat erkauft (a. 15×106 Gitterpunkte, auf
64 CPUs).

Die Auswertung der dreidimensionalen instationären Ergebnisse ist das zweite groÿe Ziel

dieser Arbeit. Angestrebt wird eine Reduzierung der Ergebnisse auf wesentlihe Strö-

mungsvorgänge. Dazu wurden Methoden zur Identi�zierung und Verfolgung von Wirbel-

zentren implementiert. Dies ist insbesondere von Bedeutung für rotating stall, welhes

durh eine Dynamik von groÿskaligen Wirbeln im Shaufelkanal harakterisiert ist. Die

Möglihkeit der Auswertung im rotorfesten Bezugssystem bedeutet einen enormen Vorteil

im Vergleih zu einer Messung, welhe die Messgröÿen in der Regel im stehenden System

erfasst. Die ortsaufgelöste Spektralanalyse im Relativsystem bildet die Grundlage für eine

Lokalisierung von Quellen der Druk�uktuationen. Man gewinnt eine Information, die in

Analogie zur Eigenform als Anregungsform bezeihnet wird. Als wesentlihe instationäre

E�ekte wurden die Rotor-Stator-Interaktion, rotating stall, instabile Ablösungen an der

Eintrittskante der Shaufeln und an der Deksheibe sowie eine Kármánshe Wirbelstraÿe

im Nahlauf der Spaltströmung identi�ziert. Die Kenntnis der Quellen der Instationarität

ermögliht gezielte konstruktive Maÿnahmen zur Vermeidung von Resonanzshwingungen.
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Abstrat

The �ow in turbomahines is haraterized by a strong unsteadiness due to the rotation

of the impeller. Espeially in part load operation other phenomena like e.g. rotating stall

may dominate. The unsteady �ow auses dynami fores on the loaded parts, whih may

lead to �ow indued vibration. A number of ases of damage prove, that �uid indued

resonane vibration exhibit severe danger for the operation of turbomahines.

Hene, for the design of the mahine both is of importane: �rst to determine the exi-

tation frequenies and amplitudes and seond to loalize the soures of exitation. There

is eligible doubt, that lassial turbulene models following the RANS approah are ap-

propriate for the predition of the dynamis of unstable turbulent �ows, whih appear

e.g. in ase of rotating stall. For that reason a turbulene resolving model following the

SAS approah was applied in the present work. The results were ompared with those of

the standard SST model. The aim is to evaluate the potential of an advaned model with

respet to dynami loads. For the validation unique measurement results inside the im-

peller with high temporal resolution are available. These High-Speed PIV measurements

were onduted at the Otto-von-Guerike University in Magdeburg for a entrifugal pump

and a fan. The temporal mean values of loal veloities as well as the integral parameters

(pressure rise and e�ieny) show only minor di�erenes for both modelling approahes.

The agreement with measurements is very good at the design point. At part load larger

di�erenes in the veloity �eld are observed. However, with the SAS model a lear im-

provement of the predition of the spetrum of veloity �utuations is ahieved. This is

espeially true for the predition of rotating stall in the entrifugal pump. The rotation

frequeny of rotating stall is predited in exellent agreement with measurements. This

advantage is paid with enormous omputation times in the range of weeks up to more

than a month (approx. 15 million grid points, 64 CPUs).

The analysis of the three dimensional unsteady results is the seond major sope of this

work. The aim is the redution of the results to basi �ow phenomena. For this purpose

methods of identi�ation and traking vortial strutures were implemented. This is of

speial importane for rotating stall, whih is haraterized by the dynamis of large sale

vorties in the �ow hannel. The possibility of evaluation in relative frame of referene

implies an enormous advantage in omparison with a measurement, whih usually reords

the measured quantities in absolute frame of referene. The spatially resolved spetral

analysis in relative frame builds the base for the loalization of soures of pressure �u-

tuations. An information is obtained, whih is denoted as mode of exitation in analogy

to eigenmodes of the struture. The following major unsteady e�ets are identi�ed: rotor

stator interation, rotating stall, unstable separation at the blade leading edge and at

the shroud and �nally a Kármán vortex street in the wake of the learane �ow between

impeller and asing. The knowledge of the soures of unsteadiness enables spei� design

measures in order to avoid resonane vibration.
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shnitten verwendet werden. Im Text wird jeweils auf die Bedeutung der Zeihen hinge-

wiesen.



1 Einleitung

Bei der Auslegung einer Turbomashine wird der Ingenieur mit einer Reihe von Anforde-

rungen konfrontiert, die möglihst gut erfüllt werden sollen. Zunähst soll die Mashine in

einem durh Drukerhöhung und Volumenstrom de�nierten Arbeitspunkt stabil arbeiten.

Vor dem Hintergrund wahsender CO2 Emissionen und niht zuletzt aus wirtshaftlihen

Gründen soll die Antriebsleistung gering d.h. der Wirkungsgrad möglihst hoh sein. Um

Ressouren zu shonen und Kosten zu senken wird der Materialeinsatz möglihst gering

gehalten. Dies führt zu einer stärkeren Belastung der strömungsführenden Bauteile, ins-

besondere des Laufrades. Weitere spezielle Anforderungen ergeben sih aus dem Anwen-

dungsgebiet, in dem die Mashine zum Einsatz kommt, z.B. Förderung von aggressiven

Medien in der hemishen Industrie oder Reinhaltung in der Lebensmittelindustrie. Ein

weiteres wihtiges Kriterium ist die Shallemission im Betrieb.

Die Entwiklung von Mashinen, die allen genannten Kriterien genügen, wird in hohem

Maÿe von Erfahrungswissen getrieben. Daneben stehen dem Ingenieur heute moderne

Methoden sowohl der Messtehnik als auh der Simulation zur Verfügung, um tiefere

Einblike in die grundlegenden Phänomene zu gewinnen. Moderne Designverfahren, die

es ermöglihen alle oben genannten Kriterien gleihzeitig bestmöglih zu erfüllen, werden

erfolgreih im Designprozess eingesetzt [67℄. Man fasst diese Methoden unter dem Sammel-

begri� �Multi Objetive Optimisation� zusammen. Auh auf dem Gebiet der Messtehnik

wurden groÿe Fortshritte gemaht. Optishe Verfahren mit Lasermesstehnik ermöglihen

die Analyse des Strömungsfeldes, ohne durh Sonden die Strömung selbst zu beein�us-

sen. Für die Vermessung von instationären Strömungsfeldern werden durh zeitlih und

räumlih hoh au�ösende optishe Verfahren wie z.B. High-Speed-PIV (Partile Image

Veloimetry) Maÿstäbe gesetzt. Instationäre Strömungsfelder sind shon allein auf Grund

der Relativbewegung zwishen Laufrad und Gehäuse typish für Strömungsmashinen.

Neben dem Experiment am Versuhsstand kommt dem Experiment am Rehner eine im-

mer gröÿere Bedeutung zu. Mit Hilfe von numerishen Simulationen ist es möglih, die

grundlegenden Di�erentialgleihungen, z.B. die Navier-Stokes Gleihungen, näherungswei-

se zu lösen. Ein wesentliher Vorteil der Simulation liegt in der kompletten Beshreibung

des Strömungsfeldes im modellierten Volumen. Dies ermögliht tiefe Einblike in die To-

pologie des Strömungsfeldes, was mit Hilfe von Messungen kaum erreihbar ist. Trotz allen

Fortshritts, der auf dem Gebiet der Simulation erzielt worden ist, muss der Näherungs-

harakter der erhaltenen Lösung betont werden. Es gibt eine Reihe von Fehlerquellen von

der Diskretisierung über die Auswahl der Modellgleihungen und Randbedingungen und

niht zuletzt bei der eigentlihen numerishen Lösung. Für eine zuverlässige Vorhersa-

ge mit numerisher Simulation sind Vergleihe mit Messdaten zur Validierung unbedingt

7
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erforderlih. Natürlih kann und sollte niht zu jeder Simulation ein Experiment am Ver-

suhsstand durhgeführt werden. Es muss allerdings siher gestellt sein, dass für die Klasse

von Problemen die man untersuht, sinnvolle Vorhersagen erzielt werden können. Der Ver-

gleih mit Experimenten sollte daher an einer Kon�guration erfolgen, die dem am Rehner

untersuhten Modell möglihst ähnlih ist. Roahe [110℄ verwendet an dieser Stelle den

Begri� �nearby problem�.

Ein wesentliher Bestandteil dieser Arbeit ist die Bewertung von Turbulenzmodellen be-

züglih der Vorhersage instationärer Phänomene in Strömungsmashinen. Am weitesten

verbreitet sind derzeit Turbulenzmodelle nah dem RANS Ansatz (Reynolds Averaged

Navier-Stokes). Es ist allerdings bekannt, dass instabile Strömungszustände mit diesen

Modellen oftmals niht zufriedenstellend vorhergesagt werden können. Dies ist gut do-

kumentiert für abgelöste Strömungen hinter stumpfen Körpern, wie z.B. einem Zylinder.

Für detailliertere Ausführungen und weiterführende Literatur wird z.B. auf das Buh

von Fröhlih verwiesen [42℄. Es wird bezweifelt, dass RANS Modelle für eine korrekte

Vorhersage instabiler Strömungszustände in Turbomashinen, die niht von auÿen z.B.

durh die Rotation des Rotors aufgeprägt werden, geeignet sind. Ein wihtiger Vertre-

ter dieser Phänomene ist das rotating stall Phänomen, welhes in einer Vielzahl von

Messungen durh de�nierte Frequenzen dokumentiert worden ist. In den letzten Jahren

sind vermehrt Turbulenzmodelle im Einsatz, die einen Teil der turbulenten Fluktuationen

der Strömungsgröÿen au�ösen. Ein solher Ansatz wird durh die klassishe LES (Large

Eddy Simulation) shon seit den 1970er Jahren verfolgt. Trotz der heutzutage verfügba-

ren Rehnerkapazitäten sind die Kosten einer LES in komplexen Geometrien bei hohen

Reynoldszahlen immer noh enorm. Aus diesen Grund wurden sogenannte hybride LES

RANS Modelle eingeführt, welhe die hohe räumlihe Au�ösung einer LES nur in den Be-

reihen des Rehengebietes erfordern, in denen die Strömung instabil ist. Insbesondere die

anliegenden turbulenten Grenzshihten werden nah dem RANS Ansatz modelliert, die

insgesamt notwendige Anzahl an Gitterpunkten wird im Vergleih zu einer LES wesent-

lih verringert. Der reduzierte Rehenaufwand ermögliht die Anwendung solher Modelle

bereits heute in der industriellen Praxis. Die Anwendung eines Turbulenz au�ösenden

Modells stellt im Vergleih zu den weit verbreiteten Standard RANS Modellen andere

Anforderungen, mit denen sih der Ingenieur auseinandersetzen muss. So ist z.B. die Fra-

ge nah der Konvergenz bzw. Gitterunabhängigkeit einer Lösung niht mehr so einfah

zu beantworten. Die Kriterien zur Bestimmung der notwendige Au�ösung untersheiden

sih von denen für eine klassishe RANS Lösung.

Für eine Beurteilung der Qualität der Ergebnisse von numerishen Simulationen ist ei-

ne Quanti�zierung der Unsiherheit (hier insbesondere durh die Modellgleihungen -

Validierung) als auh eine Quanti�zierung des Fehlers bei der numerishen Lösung der

Gleihungen (Veri�zierung) notwendig. Für die Validierung der komplexen Strömung in

Turbomashinen werden zwei Testfälle herangezogen, für die detaillierte zeitlih aufgelös-

te Messergebnisse vorliegen. Es handelt sih in beiden Fällen um Radialmashinen (ei-

ne Kreiselpumpe und einen Radialventilator), die am Lehrstuhl für Strömungsmehanik

und Strömungstehnik der Universität Magdeburg experimentell untersuht worden sind

[80, 88℄. Neben dem Abgleih von Simulationsergebnissen mit Messungen steht die Analy-
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se der transienten Phänomene im Vordergrund der Arbeit.

1

�Instationäre Strömungsfelder

sind immer mit Fluktuationen der Kräfte auf die strömungsführenden Bauteile verbun-

den. Solhe dynamishen Lasten können zur Shwingungsanregung der Mashine führen

und sollten möglihst minimiert werden. Shadensfälle durh Fluid induzierte Shwingun-

gen sind für vershiedenste Typen von Strömungsmashinen im Allianz Handbuh der

Shadensverhütung [134℄ dokumentiert worden. Von den gemeldeten Shadensfällen an

Verdihtern und Gebläsen werden 23 % als Ausfälle durh den Betrieb harakterisiert.

Bei den separat aufgelisteten Mashinen zum Betrieb in Dampfkesseln liegt der Anteil bei

25 %. Am häu�gsten waren in beiden Fällen der Rotor und das Laufrad, die Lagerung und

einzelne Shaufeln betro�en. Es wird in dem Band ausdrüklih auf die Gefahr durh in-

stabile Strömungszustände wie Strömungsabriss und Pumpen hingewiesen.� Das Pumpen

maht sih in der Regel akustish deutlih bemerkbar, worauf mit einer Anpassung der

Betriebsbedingungen bzw. gegebenenfalls mit Abshalten der Mashine reagiert werden

kann. Das rotierenden Abreiÿen (engl. �rotating stall�) hingegen ist oft nur mit speziellen

zeitaufgelösten Messungen detektierbar. Diese Instabilität ist durh das Umlaufen von

Ablösegebieten relativ zum Laufrad mit klar messbaren Frequenzen gekennzeihnet. Für

die Auslegung der Mashine ist es wihtig, diese wihtigen Anregungsfrequenzen zu ken-

nen, um möglihe Resonanzen im Betrieb zu vermeiden.

1

�Bedingt durh die tendenziell weiter steigenden Anforderungen an die Mashine und

die Forderung nah geringen Kosten werden die Materialien bis an die Grenze der Fes-

tigkeit ausgereizt. Eine zusätzlihe dynamishe Belastung kann daher leihter zum Versa-

gen führen. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, die dynamishen Kräfte auf die

strömungsführenden Bauteile besser zu harakterisieren.� Im Betrieb einer Strömungs-

mashine treten vershiedene instationäre E�ekte abhängig vom Betriebspunkt auf. Die

Rotation des Laufrades ist die wesentlihe Quelle der Instationarität in Turbomashi-

nen. Daneben treten insbesondere im Teillastbereih instabile Strömungszustände auf.

Das bereits genannte rotating stall ist ein Vertreter dieser Gruppe. Dabei ist die Umlauf-

frequenz der Ablösung gemessen im gehäusefesten Bezugssystem typisherweise niedriger

als die Drehfrequenz. Dieses Phänomen ist von besonderem Interesse in dieser Arbeit, da

die Anregungsfrequenz in Gegensatz zur oben genannten Rotor-Stator-Interaktion niht

genau bekannt ist. Durh eine Vielzahl von Messungen ist allerdings belegt, dass ein wei-

ter Bereih von Umlau�requenzen möglih ist, wobei Werte zwishen 50 und 80 Prozent

der Drehfrequenz häu�g auftreten [119℄. Auÿerdem ist das gleihzeitige Auftreten von

mehreren Ablösegebieten in einer Vielzahl von Messungen dokumentiert. Die Bandbreite

mögliher Anregungsfrequenzen wird damit noh einmal vergröÿert. Die bisherigen Un-

tersuhungen des Phänomens in radialen Turbomashinen sind weitgehend experimentell.

Experimente zur Visualisierung des Strömungsfeldes z.B. mit PIV können auÿerdem niht

rotierend mit dem Laufrad durhgeführt werden. Das transiente Verhalten des Ablösege-

bietes im Relativsystem ist allerdings von besonderem Interesse, da die Shwingungsan-

regung im laufradfesten Bezugssystem erfolgt. Eine Simulation der Strömung liefert die

Möglihkeit, die Ergebnisse sowohl im Absolut- als auh im Relativsystem auszuwerten,

und damit wertvolle Erkenntnisse über das Phänomen rotating stall zu gewinnen.

Für die Analyse der wirbelbehafteten transienten Strömung sind spezielle Methoden erfor-

1

Diese Textpassage ist ebenfalls im Abshlussberiht des AiF Projekts 16406 BG �Dynamishe Lasten�

von Luius et al. [87℄, S. 3 verö�entliht.
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derlih. In dieser Arbeit werden eine Reihe von Analyseverfahren auf die Simulationsdaten

angewendet, um ein besseres Verständnis für das Phänomen rotating stall zu erlangen.

Ein wihtiges Hilfsmittel ist die Spektralanalyse. Die Fourier-Transformation ist für die

Analyse sehr nützlih, allerdings ist die Methode für die Lokalisierung von transienten

E�ekten in der Zeit nur bedingt geeignet. Dies ist notwendig, wenn man das Einsetzen

des Strömungsabrisses (sog. �stall ineption� ) in Abhängigkeit von der Zeit untersuhen

möhte. Für eine Zeit-Frequenz-Analyse ist die Wavelet-Transformation das Mittel der

Wahl. Ähnlih der Fourier-Transformation wird das Zeitsignal als eine Überlagerung von

Basisfunktionen dargestellt, die allerdings nur lokal in der Zeit de�niert sind. Die spek-

trale Analyse ist vor allem vor dem Hintergrund der möglihen Shwingungsanregung

durh �uktuierende Kräfte wihtig. Voraussetzung für eine gefährlihe Resonanz ist, dass

die Anregungsfrequenz mit einer Eigenfrequenz des Rotors übereinstimmt. Daneben ist

ebenfalls von Bedeutung, wie die angreifenden Kräfte lokal verteilt sind. Eine solhe orts-

aufgelöste Analyse des Drukfeldes auf der Ober�ähe im rotierenden Relativsystem ist

mit Messungen kaum zu erreihen, allerdings mit einer CFD Simulation nur eine Frage

der Datenauswertung. Es wird gezeigt, wie die Drukverteilung mit Hilfe ortsaufgelöster

Fourier-Transformation für bestimmte Frequenzen phasengenau dargestellt werden kann.

Man erhält auf diese Weise eine Information, die man in Analogie zu den Eigenformen

der Strukturanalyse als �Anregungsform� bezeihnen kann.

Neben der spektralen Analyse des Druk - und Geshwindigkeitsfeldes ist eine Analyse

der Topologie der Strömung von groÿer Bedeutung. Die Frage ist z.B. wie sih die Wirbel

relativ zum Laufrad bewegen. Für die Beantwortung dieser Frage werden Methoden zur

Identi�kation von Wirbelzentren implementiert und die Bewegung mit Hilfe von Algo-

rithmen des Partile Traking analysiert. Dies gewährt tiefe Einblike in die Natur des

Phänomens. Es wird auÿerdem gezeigt, wie eine ortsaufgelöste Fourier-Transformation

zur Phasenmittelung des Strömungsfeldes genutzt werden kann. Da dem rotating stall

eine starke turbulente Fluktuation überlagert ist, kommt der Reduktion der Information

eine entsheidende Bedeutung zu.

Die Einführung in das Thema wird an dieser Stelle abgeshlossen mit drei wesentlihen

Fragestellungen. Diese Fragen, welhe im Rahmen dieser Arbeit bearbeitet werden sollen,

werden wie folgt formuliert:

1. Sind die heute verfügbaren Modelle zur Beshreibung turbulenter Strömungen ge-

eignet, die instabile wirbelbehaftete Strömung in einer Turbomashine im Teillast-

bereih mit ausreihender Genauigkeit zu beshreiben? Was muss beahtet werden,

um eine aussagekräftige Lösung zu erhalten?

2. Welhe Erkenntnisse über das Phänomen rotating stall lassen sih mit Hilfe der de-

taillierten Analyse der Ergebnisse einer numerishen Simulation der zeitabhängigen

Strömung gewinnen? Wie lassen sih die Daten sinnvoll auf wesentlihe Phänomene

fokussieren?

3. Wie kann eine möglihe Anregung von Strukturshwingungen des Laufrades durh

instabile Strömungszustände bewertet werden?
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Die Frage 1 zielt auf eine Veri�kation und Validierung der Simulationen ab. Insbesonde-

re für hybride Modelle sind für komplexe tehnishe Strömungen wenige Vergleihe mit

Messungen publiziert. Die Überlegenheit dieser Ansätze wird oftmals lediglih qualitativ

durh die Fähigkeit zur Au�ösung von Fluktuationen gezeigt [43℄. Es wird eine detaillierte

Bewertung von Fehlern und Unsiherheiten von Messung und Simulation vorgenommen.

Die Frage 2 zielt vor allem auf die Analyse der komplexen dreidimensionalen Strömung

ab. Eine Rolle spielen dabei insbesondere Analyseverfahren, die eine Reduktion der Infor-

mationen auf das Wesentlihe ermöglihen. Dies betri�t auh das Einsetzen von rotating

stall und dessen Detektion. Des weiteren soll geklärt werden, wo sih rotating stall am

besten detektieren lässt. Solhe Informationen sind auh für Messungen im Feld von Inter-

esse. Die dritte Frage fokussiert die Ermittlung der Fluid induzierten Lasten. Zu diesem

Zwek wird die Druk�uktuation auf den Ober�ähen des Laufrades im Relativsystem

ausgewertet. Die Arbeiten sind zum groÿen Teil Bestandteil des AiF Projekts �Dynami-

she Lasten�. Im Rahmen dieses Projektes werden in Zusammenarbeit mit dem Institut

für Mehanik der Otto-von-Guerike Universität Magdeburg gekoppelte Fluid-Struktur

Simulationen durhgeführt, die allerdings niht Bestandteil dieser Arbeit sind.

Da die Rehenzeiten der vorliegenden Simulationen enorm sind, ist die Analyse auf we-

nige ausgewählte Fälle beshränkt. Im Fall von rotating stall laufen groÿskalige Wirbel

relativ zum Rotor um. Daher ist der Einsatz von sog. �Phase-lagged periodi boundary

onditions� (siehe z.B. [38℄) ausgeshlossen. Mit dieser Methode lassen sih instationäre

periodishe Strömungen in Turbomashinen mit untershiedliher Zahl von Rotor und

Statorkomponenten auf jeweils 1 Teilung reduzieren (z.B. 1 Shaufelkanal und Spiralge-

häuse). Mit der derzeit verfügbaren Rehentehnik sind umfangreihe Parametervariatio-

nen im Sinne einer Minimierung von Fluid induzierten Shwingungen niht durhführbar.

Die aufwändige instationäre Simulation der Strömung kann aber einen Beitrag zur Er-

kennung und damit zur Vermeidung mögliher Resonanzprobleme durh Fluid induzierte

Shwingungen leisten.



2 Instationäre E�ekte in Turboma-

shinen

Im Betrieb einer Strömungsmashine treten abhängig vom Betriebspunkt vershiedene

Strömungszustände auf. Im Auslegungspunkt, welher bei gut ausgelegten Mashinen mit

dem Punkt des höhsten Wirkungsgrades zusammenfällt, wird in der Regel eine statio-

näre Strömung angenommen. Im mit dem Rotor bewegten Relativsystem ist die Annahme

einer stationären Strömung oft gerehtfertigt. Es gibt allerdings eine Reihe von Ausnah-

men, auf die in diesem Kapitel eingegangen wird.

Die Strömung im Absolutsystem ist allein durh die Drehung des Rotors immer instatio-

när. Die Nahlaufdellen der einzelnen Shaufeln laufen mit der Drehfrequenz des Rotors

im Stator um. Um den Rehenaufwand zu reduzieren, wird trotzdem oft stationär gereh-

net. Zu diesem Zwek wurden zwei Konzepte der Kopplung von rotierenden und stehenden

Rehengebieten eingeführt. Das �Mixing Plane� Konzept beruht auf einer Mittelung der

Daten in der Kopplungs�ähe. Die Daten werden in Umfangsrihtung gemittelt, und nur

die Mittelwerte werden in das Stator Gebiet übergeben. Die Störungen durh Nahläu-

fe der Shaufel werden bei diesem Konzept vernahlässigt. Der zweite Ansatz wird als

�Frozen Rotor� Konzept bezeihnet. Hier wird die Strömung eingefroren in der aktuellen

Rotorposition stationär gerehnet. Auf diese Weise können die Nahläufe der Shaufeln

die Strömung im Gehäuse beein�ussen. Die zeitlihe Bewegung der Shaufeln wird niht

berüksihtigt. Um die Abhängigkeit von der aktuellen Rotorposition zu untersuhen,

kann der Rotor um einen Bruhteil des Teilungswinkels zwishen zwei Shaufeln gedreht

werden. Für diese Position kann dann eine neue stationäre Strömungssimulation durhge-

führt werden. Untersuhungen dieser Art �nden sih z.B. in der Dissertation von Treutz

[130℄. Die Annahme einer stationären Strömung bildet die Grundlage für die bei weitem

meisten Strömungssimulationen in Turbomashinen. Zudem wird oft von einer periodi-

shen Strömung in den einzelnen Shaufelkanälen ausgegangen. Damit reduziert sih im

Idealfall das Rehengebiet auf eine Shaufelteilung. Die Verfügbarkeit von hoher Rehen-

leistung ermögliht für diesen Fall umfangreihe Parametervariationen zur Optimierung

der Mashinen.

Es treten in der realen Mashine allerdings eine Reihe von instationären Phänomenen

auf, die im Folgenden diskutiert werden. Eine zeitabhängige Berehnung der Strömung

bedeutet in der Regel eine enorme Steigerung des Berehnungsaufwandes. Trotzdem wird

durh die zunehmende Verfügbarkeit von Hoh- und Höhstleistungsrehnern sowie die

Weiterentwiklung von numerishen Methoden und physikalishen Modellen auh die Be-

rehnung instationärer Strömungen möglih. Damit wird der Ingenieur in die Lage ver-

12
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setzt, instabile Strömungen in der Mashine vorherzusagen, und die daraus resultierenden

dynamishen Lasten zu ermitteln. Dies ist von groÿer Bedeutung, da die Anforderungen

an die Mashinen (Wirkungsgrad, Drukerhöhung, Lärmemission usw.) steigen und die

Materialien oft bis an die Grenze der Festigkeit belastet werden.

2.1 Klassi�zierung von dynamishen Strömungszustän-

den in rotierenden Mashinen

Die Strömung durh eine Turbomashine ist auh im Relativsystem niht stationär. Es

gibt eine Reihe von instationären E�ekten, die in Tabelle 2.1 aufgelistet sind. Eine sta-

tionäre Strömung im Relativsystem wie oben beshrieben ist nur denkbar, solange das

Strömungsfeld vor und hinter dem Laufrad rotationssymmetrish ist. Da sih an ein

Laufrad in der Regel Leiteinrihtungen z.B. in Form eines Spiralgehäuses anshlieÿen,

resultiert eine Rükwirkung des Leitapparates auf die Durhströmung des Laufrades. Ei-

ne Sammelspirale kann nur für einen bestimmten Abströmwinkel ausgelegt werden. Bei

Abweihungen vom Auslegungspunkt resultiert eine Störung der Rotationssymmetrie des

Drukfeldes mit einem Druksprung an der Zunge. Die Rükwirkung des unsymmetrishen

Drukfeldes äuÿert sih durh Fluktuationen des Strömungsfeldes mit Drehfrequenz (Re-

lativsystem) bzw. Shaufelfrequenz

1

(Absolutsystem) beim Vorbeistreihen der Shaufeln

an der Zunge eines Spiralgehäuses. Die hier beshriebene Instationarität ist eine Form

der Rotor-Stator-Interaktion. Die Rotor-Stator-Interaktion ist in vielen Fällen auh der

dominante Anregungsmehanismus für Laufradshwingungen. Die Frage bei welher Dreh-

zahl eine bestimmte Eigenform des Laufrades zu Resonanzshwingungen angeregt werden

kann, wird in Kapitel 7.2.1 ausführlih diskutiert.

Die Rotor-Stator-Interaktion ist eine Instationarität, welhe in jedem Betriebspunkt auf-

tritt und niht vermieden werden kann. Eine Asymmetrie der Zuströmung wie sie z.B.

durh Krümmer oder andere Einbauten in der Saugleitung hervorgerufen werden kann,

ist ebenfalls in diese Klasse zu zählen. Ein weiterer Typ von Instationaritäten, die in je-

dem Betriebspunkt auftreten, sind turbulente Shwankungsbewegungen. Turbulenz tritt

in einem weiten Bereih von Zeit- und Längenskalen auf. In einigen Fällen wie z.B. der

von auÿen aufgeprägten Rotor-Stator-Interaktion spriht man von einer Skalentrennung

turbulenter Skalen und Skalen der Primärströmung. Hier ist der Einsatz von RANS bzw.

URANS (Unsteady RANS) gerehtfertigt. Bei Simulationen im Bereih des Optimalpunk-

tes ist dies oft der Fall. In der Regel wird die Turbulenz mit RANS modelliert. In instabilen

Betriebspunkten bzw. im Fall von starken Ablösungen ist dieser Ansatz fraglih. Von ei-

ner Vorhersage mit Modellen, die zumindest einen Teil der turbulenten Fluktuationen

vorhersagen, sind potentiell bessere Ergebnisse zu erwarten.

Neben den bislang genannten Typen gibt es instationäre Phänomene, die im labilen Be-

reih der Kennlinie auftreten können. Als labiler Ast wird dabei der Bereih der Kennlinie

mit positiver Steigung verstanden. Bei Reduzierung der Fördermenge unter das Maximum

der Drukerhöhung können vershiedene instabile Betriebszustände auftreten. Diese Zu-

1

Die Shaufelfrequenz bezeihnet an dieser Stelle keine mehanishe Eigenfrequenz einer Shaufel,

sondern die Blattfolgefrequenz, d.h. Drehfrequenz multipliziert mit der Shaufelzahl.
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Typ der Instationarität Abmessung typishe Zeitskalen

Turbulenz < Shaufellänge < 10−4
s

Nahläufe von Rotor / Stator 1 Sehnenlänge 10−4
s

Störungen am Eintritt Umfang bzw. Radius 5 · 10−3
s

rotatig stall Umfang bzw. Radius 10−2
s

Pumpen Länge der Mashine 10−1
s

Tabelle 2.1: Typishe instationäre Strömungszustände am Beispiel einer Axialmashine mit 50

Shaufeln, 12000 U/min, in Anlehnung an [53℄

stände sind zum Einen das Pumpen, engl. �surge�, sowie das rotierende Abreiÿen �rotating

stall�. Im Folgenden wird für das rotierende Abreiÿen der weiter verbreitete englishe Aus-

druk verwendet. Rotating stall kann allerdings unter Umständen auf dem stabilen Ast

der Kennlinie d.h. vor dem Erreihen der maximalen Drukerhöhung auftreten. Beide

Phänomene sind immer mit starken Fluktuationen der Strömungsgröÿen verbunden und

können damit zur Shwingungsanregung der durhströmten Bauteile führen. Eine detail-

liertere Beshreibung von rotating stall und dem Pumpen sowie eine Abgrenzung des

stabilen Betriebsbereihes werden im folgenden Abshnitt gegeben. Im Wesentlihen las-

sen sih demnah drei Klassen von instationären E�ekten untersheiden, die Rotor-Stator-

Interaktion, Turbulenz und instabile Strömungszustände. Für diese Arbeit sind die beiden

zuletzt genannten von besonderem Interesse.

2.2 Stabilität von Kompressionssystemen

Zur Abgrenzung des stabilen Bereihes wird die Kennlinie einer Pumpe gemäÿ Abbildung

2.1 betrahtet. Der jeweilige Betriebspunkt ergibt sih dabei als Shnittpunkt zwishen

Pumpen- und Verbrauherkennlinie. Die Verbrauherkennlinie ergibt sih aus der stati-

shen Drukerhöhung bei Nullförderung und des Drukverlusts. Der Drukverlust (∆pdyn)
ist vom Volumenstrom abhängig und parabelförmig. Für einen Versuhsstand, bei dem

die Förderung in einem Kreislauf erfolgt, gibt es in der Regel keine statishe Drukerhö-

hung. Statishe Drukerhöhung liegt z.B. bei der Förderung in einen Drukbehälter oder

in ein Oberbeken vor. Im Diagramm 2.1 sind drei untershiedlihe Verbrauherkennlini-

en eingezeihnet, die z.B. durh untershiedlihe Ventilstellungen eines Drosselventils er-

zeugt werden können. Im Diagramm sieht man ebenfalls den Optimalpunkt der Mashine,

der in der Regel deutlih rehts vom Maximum der Förderhöhe liegt. Der Optimalpunkt

der Mashine ist durh den höhsten Wirkungsgrad gekennzeihnet. In der Regel fällt

er mit einer stoÿfreien Anströmung zusammen, d.h. der Strömungswinkel im Relativsys-

tem stimmt mit dem Shaufelwinkel an der Eintrittskante überein. Der Bereih rehts

des Maximums, d.h. bei hohen Volumenströmen, ist stabil gegen Störungen. Dies wird

in Abbildung 2.2 gezeigt. Ausgehend vom Punkt A bewirkt eine kleine Störung in Form

einer Reduktion des Volumenstromes einen geringeren Drukverlust auf der Verbrauher-
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Abbildung 2.1: Typishe Kennlinie einer Kreiselpumpe und eines Axialverdihters
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Abbildung 2.2: Statishe Stabilität eines Kompressionssystems

kennlinie. Die Drukerhöhung durh die Pumpe ist bei diesem niedrigeren Volumenstrom

höher, so dass eine resultierende Drukkraft entsteht, die den Volumenstrom wieder er-

höht. Dementsprehend ist das System auh bei positiver Störung des Volumenstromes

stabil. Bei einer positiven Störung des Volumenstromes steigt der Drukverlust durh den

Verbrauher. Die Drukerhöhung durh die Pumpe ist geringer, damit muss der Volumen-

strom wieder absinken. Anders stellt sih die Situation links vom Maximum der Kennlinie

d.h. im tiefen Teillastgebiet dar (Punkte B und C). In diesem Bereih kann Instabilität

auftreten. Die Stabilität in diesem Punkt hängt von der Steigung der Verbrauherkennli-

nie ab. Die maximale statishe Drukerhöhung wird erreiht, wenn die beiden Kurven sih

tangieren (Punkt C). Bei weiterer Verringerung der Steigung der Verbrauherkennlinie ist

das System niht mehr gegen Störungen stabil. Wird ausgehend von Punkt C der Volu-

menstrom verringert, fällt auh der Drukabfall durh den Verbrauher. Bei vermindertem

Volumenstrom wird die Drukerhöhung durh die Pumpe allerdings kleiner als der Bedarf.

Damit fällt die Fördermenge weiter und das System entfernt sih weiter vom Initialpunkt,
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Störungen werden angefaht. Die Bedingung für Instabilität ist demnah, dass die Ver-

brauherkennlinie �aher als die Pumpenkennlinie verläuft. Man erkennt, dass diese Form

der Instabilität durh das Zusammenspiel von Verbrauher und Pumpenkennlinie erzeugt

wird. Für einen typishen Axialverdihter ist die Kennlinie durh eine Unstetigkeit bei

hohen Drüken gekennzeihnet. Diese Mashinen sind demzufolge durh eine geringere

Stabilität gekennzeihnet 2.1.

Das hier diskutierte einfahe Stabilitätskriterium wird nah Greitzer [52℄ als �statishe�

Stabilität bezeihnet. Im realen Betrieb treten aber oftmals Instabilitäten auf, obwohl die

Kennlinie statish stabil ist. Für eine Analyse dieser �dynamishen� Stabilität ist es not-

wendig, weitere Informationen des Systems mit einzubeziehen. Dabei kann das System als

ein shwingfähiger Helmholtz-Resonator aufgefasst werden. Diese Formen der Instabilität

werden im Folgenden detaillierter besprohen.

2.3 Rotating stall als Teillastinstabilität

Der minimale Durhsatz bei dem eine Strömungsmashine stabil fördert wird im Teil-

lastbereih durh das Auftreten transienter Strömungszustände begrenzt. Für Verdihter

wird die Abgrenzung des stabilen Bereihes oftmals mit �surge line� bezeihnet. In der

Regel tritt an der Stabilitätsgrenze allerdings niht das Pumpen, sondern Strömungsabriss

auf. Das Pumpen setzt oft erst bei niedrigeren Volumenströmen ein. Bei Untershreiten

dieser kritishen Betriebspunkte sind erhöhte dynamishe Lasten auf die strömungsfüh-

renden Bauteile die Folge, welhe zu Shwingungen der durhströmten Bauteile führen

können. Nah Pampreen [103℄ gibt es zwei Faktoren, die den stabilen Betrieb begrenzen.

Die Strömung um eine Shaufel ist zumindest für Axialmashinen mit der Strömung um

einen Trag�ügel bzw. durh ein Flügelgitter vergleihbar. Übersteigt der Anstellwinkel

einen kritishen Wert kommt es wie beim Trag�ügel zum Strömungsabriss, der mit einem

Zusammenbruh des Auftriebs verbunden ist. Zusätzlih besteht auf Grund der Strömung

gegen einen steigenden Druk immer die Gefahr von Strömungsablösungen. Wird der

Quershnittsverlauf des Shaufelkanals erweitert (Di�usorströmung) wird diese Tendenz

zur Ablösung weiter verstärkt. Die Untersuhungen von Di�usorströmungen zeigen einen

Strömungsabriss bei zu starker Quershnittserweiterung, der einen Zusammenbruh der

Rükgewinnung des statishen Druks zur Folge hat. Aus diesem Grund ist der Wir-

kungsgrad von Arbeitsmashinen (Pumpen, Verdihter) in der Regel niedriger als der

Wirkungsgrad von Turbinen. In einer Turbinenstufe sinkt der Druk in Strömungsrih-

tung. Aus diesem Grund neigt die Strömung in der Turbine im Vergleih zum Verdihter

wesentlih weniger zur Ablösung.

Die genannten Phänomene sind stark ausgeprägt in axialen Mashinen, werden aber auh

in Radialpumpen und Kompressoren beobahtet. Die meisten experimentellen als auh

theoretishen Untersuhungen wurden aber bisher an Axialkompressoren durhgeführt

[103℄. Es wird zwishen den beiden bereits genannten Formen der Instabilität untershie-

den. Sowohl rotating stall als auh �surge� können sih in Abhängigkeit vom Kompressions-

system einstellen. Rotating stall ist durh das Umlaufen von Ablösegebieten relativ zum

Rotor mit einer festen messbaren Umlaufgeshwindigkeit harakterisiert. Damit liegt eine

de�nierte Anregungsfrequenz vor, die zu Fluid induzierten Shwingungen führen kann.
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Abbildung 2.3: Geshwindigkeitsdreieke an der Eintrittskante eines Radialrades im Optimal-

punkt und bei Teillast

Bei Drosselung der Mashine stellt sih das rotierende Abreiÿen oft vor dem Pumpen

ein. Pumpshwingungen sind durh Umkehrung der Strömungsrihtung in der Mashine

gekennzeihnet. Die Pumpe kann den geforderten Druk in der Drukleitung niht über-

winden, die Folge ist eine Durhströmung von der Druk- zur Saugseite. Für das Auftreten

von Pumpshwingungen sind elastishe Elemente z.B. ein Drukspeiher notwendig. Im

Falle eines Turboverdihters ist die Elastizität durh Kompressibilität der Luft immer ge-

geben. Oftmals werden Pumpshwingungen als Helmholtz-Resonator modelliert, d.h. es

können Shwingungen des Luftvolumens in den Leitungen bedingt durh die Kompres-

sibilität der Luft auftreten. Ein Beispiel für ein solhes Modell ist das Parametermodell

von Greitzer [50℄. Für Radialkompressoren liegt die Pumpgrenze je nah Ausführung bei

etwa 40 bis 60 % des Nennvolumenstroms, bei Axialkompressoren noh deutlih darüber

[104℄. Im Fall einer Wasserpumpe fehlt diese Kompressibilität des Fluids. Pumpshwin-

gungen können daher nur auftreten, wenn die Elastizität durh andere Komponenten im

System gegeben ist. Dies kann z.B. ein Speiher sein, der befüllt wird und sih wieder

entleeren kann [104℄. Die Elastizität der Rohrleitungen kann ebenfalls zum Entstehen

von Pumpshwingungen beitragen. Bei Wasserförderung ohne bzw. mit kleinem Speiher

sind die Elastizität des Fluids und der Rohrleitung gering. Es treten in der Regel keine

Pumpshwingungen auf.

Bedingt durh die Umkehrung der Strömungsrihtung in der Mashine treten während des

Pumpens starke Amplituden der instationären Fluidkräfte auf, die zu einer Zerstörung

der Mashine führen können. Ein Betrieb im Pumpen ist in jedem Fall zu vermeiden. Das

Pumpen als extremer Betriebszustand soll im Rahmen dieser Arbeit niht weiter unter-

suht werden.

Im Folgenden werden Entstehungsmehanismen für das rotierende Abreiÿen präsentiert.

Im Gegensatz zu dem oben beshriebenen Abreiÿen der Strömung an einem Trag�ügel

beein�ussen sih die eng stehenden Shaufeln in einer Turbomashine gegenseitig. Nah

Emmons [34℄ entsteht rotating stall durh eine Fehlanströmung der Eintrittskante bei Teil-
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last. Die Fehlanströmung der Eintrittskante kann leiht durh Geshwindigkeitsdreieke

verdeutliht werden (Abb. 2.3). Ein Geshwindigkeitsdreiek zeigt die Geshwindigkeit

im Absolutsystem

~C als Vektorsumme von Geshwindigkeit im drehenden Relativsys-

tem

~W und der Umfangsgeshwindigkeit

~U . Im Optimalpunkt stimmt der Winkel, den

die Relativgeshwindigkeit mit der Umfangsrihtung bildet, mit dem Shaufelwinkel an

der Eintrittkante überein. Im Bild 2.3 wird eine drallfreie Zuströmung angenommen. In

diesem Fall ist die Geshwindigkeit im Absolutsystem rein radial gerihtet. Bei gleiher

Umfangsgeshwindigkeit führt eine Verringerung des Volumenstromes zu einer Abnahme

der Radialkomponente im Geshwindigkeitsdreiek. Die Folge ist eine Änderung der Strö-

mungsrihtung der Relativgeshwindigkeit, der Strömungswinkel wird �aher. Die Strö-

mungsrihtung stimmt im Gegensatz zum Auslegungspunkt niht mehr mit der Shau-

felrihtung überein. In Folge dessen vershiebt sih der Staupunkt auf die Drukseite, es

entstehen Ablösungen der Strömung auf der Saugseite der Shaufel.

Die Kräfte im rotierenden System beein�ussen wesentlih die Verteilung des Fluids im

Kanal. Es gilt die Annahme, dass sih das Fluid auf einer Bahn bewegt, die kongruent

zur Shaufelkontur ist. Im Relativsystem wirken auf ein Fluidelement die in Abbildung

2.4 gezeigten Kräfte [55℄. Zusätzlih wird das Fluid entlang der Bahn beshleunigt, für die

folgenden Betrahtungen sind nur Kräfte, die normal zur Fluidbahn wirken von Interesse.

Die Zentrifugalkraft

~Fz1 wirkt radial nah auÿen. Man kann diese Kraft in zwei Anteile

normal und tangential zur Bahn zerlegen. Da sih das Fluid auf einer gekrümmten Bahn

bewegt, wirkt zusätzlih eine Zentrifugalkraft

~Fz2 normal auf dem aktuellen Kurvenradi-

us. Für die typishen rükwärts gekrümmten Shaufeln ist diese Kraft in Rihtung der

Saugseite der Shaufel gerihtet. Diese beiden Anteile bewirken also eine Verdrängung des

Fluides von der Drukseite zur Saugseite der Shaufel. Auf ein bewegtes Fluidelement in

einem rotierenden System wirkt auÿerdem die Corioliskraft

~Fc. Diese Kraft wirkt normal
zur Fluidbahn in Rihtung der Drukseite der Shaufel. Die Corioliskraft drängt das Fluid

von der Saugseite ab, die Folge ist eine erhöhte Ablösegefahr auf der Saugseite des Shau-

felkanals. Insbesondere bei radialen Shaufeln (Shaufelwinkel um 90 Grad) dominiert die

Wirkung der Corioliskraft. Messungen in rotierenden Kanälen zeigen eine eine klare Ver-

drängung des Fluids von der Saugseite zur Drukseite des Kanals [55℄. Dies ist der Grund,

warum in vielen radialen Turbomashinen eine �jet-wake� Struktur festgestellt wird. Die

Geshwindigkeit zeigt ein De�zit der Relativgeshwindigkeit auf der Saugseite (wake) und

eine Überhöhung auf der Drukseite (jet).

Im tiefen Teillastgebiet treten zunähst die genannten Ablösungen der Strömung auf. Un-

terhalb eines kritishen Volumenstromes kann eine kleine Störung der Anströmung das

komplette Abreiÿen der Strömung an einer oder mehreren Shaufeln verursahen. Dadurh

wird der Kanal für das Durhströmen versperrt und das Fluid weiht auf die benahbarten

Kanäle aus. Die Strömung wird vor dem versperrten Kanal aufgestaut und erfährt eine

Änderung der Strömungsrihtung. Dadurh wird der Anstellwinkel des in Drehrihtung

nahfolgenden Kanals erhöht und die Anströmung stabilisiert. Der nähste Kanal entge-

gen der Drehrihtung erfährt eine Verkleinerung des Anstellwinkels, was wiederum zum

Strömungsabriss führt. Die Folge ist ein Rotieren des Ablösegebietes entgegen der Dreh-

rihtung im Relativsystem. Feldmessungen der Geshwindigkeit im Laufrad einer Kreisel-

pumpe von Krause et al. [80℄ mit zeitlih hoh aufgelöster PIV zeigen deutlih das Rotieren

von groÿskaligen Ablösegebieten. Abbildung 2.5 zeigt instantane Geshwindigkeitsfelder
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Abbildung 2.4: Kräfte auf ein Fluidteilhen im rotierenden Bezugssystem

in einem Shaufelkanal. Dieser Betriebspunkt ist durh ausgeprägtes rotating stall ge-

kennzeihnet. Die Messungen zeigen ein periodishes Strömungsfeld, das einen Wehsel

zwishen �gesunder� und blokierter Kanalströmung zeigt. Die Wiederholfrequenz wird

mit 78 % der Drehfrequenz angegeben. Die Entstehung von rotating stall nah Emmons

ist ein noh heute akzeptiertes Modell. Im Absolutsystem wird in der Regel ein Rotieren

in Drehrihtung mit einer Geshwindigkeit zwishen 10 und 90 % der Rotordrehzahl be-

obahtet [103℄. Im Relativsystem rotiert der stall damit entgegen der Drehrihtung. Es ist

allerdings auh ein Rotieren von Ablösegebieten in Drehrihtung beobahtet worden [90℄.

Der Autor beshreibt hier rotating stall auf der Drukseite (�p-stall�) bei hoher Überlast.

Das Untersuhungsobjekt in dieser Arbeit war ein Radialventilator. Im Allgemeinen kann

das Ablösegebiet einen oder mehrere Kanäle umfassen. Letzteres ist vor allem bei eng

stehenden Shaufeln der Fall. In vielen Fällen wurden mehrere Ablösegebiete beobahtet,

die gleihzeitig im Laufrad rotieren [103℄.

Rotating stall ist allerdings niht auf beshaufelte Kanäle beshränkt. In der Arbeit von

Jansen [68℄ wird rotating stall in einem shaufellosen Di�usor nahgewiesen. Der Au-

tor gibt auh ein theoretishes Modell zur Erklärung an. Als Ursahe für das Phänomen

werden abgelöste dreidimensionale Grenzshihtströmungen genannt. Dies ist insofern von

Bedeutung, da Radialmashinen oft einfahe parallelwandige shaufellose Di�usoren nah-

geshaltet werden. Der Drukrükgewinn erfolgt hier sowohl durh die Di�usorströmung

als auh durh die Abnahme der Geshwindigkeit nah dem Drallsatz. Die Instabilität

im Di�usor kann eine instabile Strömung im Rotor auslösen und ist damit ebenfalls eine

wihtige Quelle dynamisher Fluidkräfte.
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Abbildung 2.5: Periodishes Strömungsfeld während des rotating stall in einer Kreiselpumpe,

Messungen von Krause et. al [80℄, mit freundliher Genehmigung des Springer

Verlags
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2.4 Modellierung der Stabilität von Kompressoren

Die ersten Untersuhungen zur Teillaststabilität von Kompressoren stammen aus den

1940er Jahren. Die Forshung wurde dabei von Shadensfällen an Kompressoren in Flug-

zeugtriebwerken initiiert. Emmons et. al [34℄ waren die ersten, die zwishen rotating stall

und surge untershieden haben. Sie haben ein erstes Modell zur Erklärung des Phäno-

mens angegeben. Dieses linearisiertes Modell beruht auf Störungen einer Potentialströ-

mung durh eine Axialmashine. Damit lässt sih die Ausbreitungsgeshwindigkeit der

Ablösegebiete bestimmen. Es existieren noh eine Reihe weiterer Modelle aus den 50er

und 60er Jahren, die im Buh von Pampreen [103℄ analysiert und verglihen werden.

Ein noh heute weit verbreitetes Modell zur Beshreibung des Systemverhaltens ist das

Parametermodell von Greitzer [50, 51℄ aus dem Jahre 1976. Das Kompressionssystem

setzt sih in diesem Modell aus den folgenden Komponenten zusammen: die Druklei-

tung mit einem als Impulsquelle idealisierten Verdihter, die drukseitige Rohrleitung mit

Drosselung und dazwishen ein Plenum mit groÿem Fluidvolumen. Die Kompressibilität

des Fluidvolumens im Plenum VP wirkt als elastishes Element ähnlih wie bei einem

Helmholtz-Resonator. Durh Fluktuation des Drukes am Austritt des Verdihters erfolgt

eine Beshleunigung der Fluidmasse im Rohr. Das transiente Verhalten wird mit Hilfe

von gewöhnlihen Di�erentialgleihungen beshrieben und für vershiedene Verdihter-

daten gelöst. Es wird gezeigt, dass das Modell im Wesentlihen vom sog. B-Parameter

abhängt.

B =
U

2a

√

VP
ACLC

=
U

2ωHLC
(2.1)

Die Geshwindigkeit U in Gl. 2.1 ist die mittlere Umfangsgeshwindigkeit, AC und LC
sind harakteristishe Längen bzw. Flähen der Drukleitung bis zum Plenum und a be-

zeihnet die Shallgeshwindigkeit des Fluids. Der B - Parameter ist eine dimensionslose

Eigenfrequenz des Helmholtz-Resonators, welhe in Gleihung 2.2 de�niert ist.

ωH = a

√

Ac
VPLC

(2.2)

Für niedrige Werte von B < 0,7 ergeben sih gedämpfte Shwingungen, die in einen sta-

tionären Betriebspunkt konvergieren. Die Kennlinie weist an dieser Stelle einen Sprung

auf. Dieses Verhalten ist typish für das Auftreten von rotating stall. Gröÿere Werte von

B führen zum oben beshriebenen Pumpen als Systeminstabilität.

2.5 Stand der Tehnik

In diesem Abshnitt soll der aktuelle Stand der Tehnik in Bezug auf die Fragestellun-

gen der Arbeit präsentiert werden. Dieser Teil gliedert sih in zwei Abshnitte. Der erste

Teil gibt einen Überblik über die Literatur zum Thema Shwingungsanregung von Tur-

bomashinen durh instabile Strömungszustände. Die vorliegende Arbeit fokussiert auf

die numerishe Simulation instabiler Strömungszustände in Turbomashinen. Der zweite
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Abshnitt widmet sih aus diesem Grund dem Stand der Tehnik auf diesem Gebiet. Ob-

gleih die radialen Turbomashinen im Fokus dieser Arbeit stehen, wird an dieser Stelle

insbesondere auf die Fortshritte bei der Simulation von rotating stall für Axialmashi-

nen eingegangen. Dabei ist ein Shwerpunkt die Modellierung der turbulenten Strömung

mit �höherwertigen� Turbulenz au�ösenden Modellen. Am Ende des jeweiligen Abshnit-

tes wird kurz auf die o�enen Fragestellungen eingegangen. Damit soll die Motivation für

diese Arbeit herausgestellt werden.

2.5.1 Shwingungsanregungug von Turbomashinen durh insta-

tionäre Fluidkräfte

2

�Die Anregung von Strukturshwingungen in Strömungsmashinen durh Fluid induzier-

te Shwingungen wurde in einer Reihe von Studien zumeist experimentell untersuht. Ein

groÿer Teil der Literatur konzentriert sih auf Axialmashinen. Im Rahmen dieser Ar-

beit stehen die radialen Strömungsmashinen im Vordergrund. Daher sind die folgenden

Ausführungen auf Radialmashinen fokussiert. Insbesondere aus dem Bereih der hoh

belasteten Radialkompressoren wurden Shwingungen an Laufrädern beobahtet und die

entsprehenden Ergebnisse verö�entliht, einen Überblik gibt die Arbeit von Sorokes

und Marshall [119℄. Eine Hauptquelle für Fluid induzierte Shwingungsanregung ist die

Interaktion von Rotor- und Statorströmung. Die meisten radialen Mashinen haben ein

spiralförmiges Sammelgehäuse hinter dem Laufrad. Ein Spiralgehäuse prägt dem Rotor

am Austritt in der Regel ein unsymmetrishes Drukfeld auf. Insbesondere im Bereih der

Spiralzunge ist ein Druksprung zu erwarten. Bei Abweihungen vom Auslegungspunkt

verstärkt sih dieser E�ekt, da ein Spiralgehäuse für einen bestimmten Abströmwinkel

ausgelegt wird. Die Asymmetrie des Drukfeldes am Laufradaustritt in Abhängigkeit vom

Betriebspunkt wurde u.a. im Buh von Ekert und Shnell [31℄ dargestellt. Die Arbeit von

Haupt und Rautenberg [59℄ zeigt die Anregung von Shaufelshwingungen eines Radia-

kompressors durh ein unsymmetrishes Drukfeld. Die Asymmetrie kann dabei sowohl

stromauf als auh stromab erzeugt werden. Die Shwingungsanregung von Kreiselpum-

pen durh die Strömung wurde von Bross und Müller [11℄ dokumentiert. Als wesentlihe

Quelle der Anregung werden die Rotor-Stator-Interaktion, Kaviation und instationäre

Ablösungen insbesondere im Teillastbetrieb genannt. Im konkreten Fall wurden Shwin-

gungen durh einen Teillastwirbel im Eintrittsbereih bzw. durh Interaktion des Lauf-

rades mit dem Leitrad ausgelöst. Die Autoren weisen darauf hin, dass eine Zuordnung

der Shwingung zu einer bestimmten Instabilität insbesondere im Teillastbetrieb nur sehr

shwer möglih ist. Einen Überblik über die Anregung von Rotorshwingungen in radialen

Kompressoren durh aerodynamishe Anregung gibt die Arbeit von Sorokes und Marshall

[119℄. Es wird beshrieben, wie sih rotordynamishe Instabilität von aerdodynamish

angeregten Shwingungen untersheiden lässt. Es werden vershiedene aerodynamishe

Phänomene betrahtet, die zu Shwingungsanregung führen z.B. Abreiÿen der Strömung

im Rotor und im Di�usor. Es werden spektrale Analysen sowohl von der spektralen An-

regung durh Drukpulsationen als auh von gemessenen Shwingungen präsentiert.

2

Dieser Abshnitt ist ebenfalls im Abshlussberiht des AiF Projekts 16406 BG �Dynamishe Lasten�

von Luius et al. [87℄, S. 3-5 verö�entliht.
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Rotating stall spielt als Anregungsmehanismus in Radialkompressoren eine wihtige Rol-

le (z.B. [57℄). Dabei ist insbesondere das Rotieren von Druk�uktuationen von Bedeutung.

Für die Übertragung der in der Regel im stehenden System gemessenen Rotationsfrequenz

in das drehende Relativsystem des Laufrades ist die Anzahl der Ablösegebiete enorm wih-

tig. Es konnte aber auh gezeigt werden, dass neben der stabilen Rotation des Ablöse-

gebietes mit einer festen Umlaufgeshwindigkeit auh eine Asymmetrie des Ablösgebietes

für Shwingungen verantwortlih gemaht werden kann [70℄. In dieser Arbeit konnten mit

Hilfe einer zweidimensionalen FFT alle gemessenen Vibrationen auf die Drehfrequenz bzw.

auf rotating stall zurükgeführt werden. Das Pumpen am linken Rand des Kennfeldes ist

für besonders starke Shwingungen verantwortlih, welhe im Dauerbetrieb zur Zerstörung

der Mashine führen. Diese Form der Instabilität zeihnet sih durh groÿe Amplituden

aus, da sih in einem Zyklus die Strömungsrihtung in der Mashine komplett umkehrt

[104℄. Strukturshwingungen angeregt durh Pumpen wurden u.a. in der Arbeit von Haupt

et al. [58℄ dokumentiert. Eine Untersuhung des Shwingungsverhaltens von Radialventila-

toren wird in den Arbeiten von Sälzle [111, 112℄ dokumentiert. Diese Arbeiten fokussieren

auf die stukturmehanishe Analyse von Radiallaufrädern sowohl experimentell als auh

numerish. Es werden Resonanzbedingungen für die Anregung durh Fluidkräfte ange-

geben und experimentell bestätigt. In diesen Arbeiten ist die Rotor-Stator-Interaktion

die wesentlihe Quelle der Anregung. Als weitere Quelle für Resonanzanregung kommen

akustishe Moden in Frage. Der Artikel von Eisinger und Sullivan dokumentiert die Zer-

störung eines Radialventilators durh �strutural-aousti oupling � [33℄, S. 771. Haupt,

Rautenberg und Abdel-Hamid [60℄ untersuhen den Anfahungsmehanismus für Shau-

felshwingungen in einem hoh belasteten Radialverdihter. Die Shwingungen wurden

durh ein breitbandiges Raushen angeregt, periodishe Druk�uktuationen im Sinne von

rotating stall wurden niht festgestellt.

Dieser Abshnitt kann nur einen kleinen Ausshnitt über die verfügbare Literatur zur

Anregung von Strukturshwingungen durh die Strömung in Turbomashine geben. Die

wesentlihen instationären E�ekte, die Fluid induzierte Shwingungen verursahen kön-

nen sind demnah: Rotor-Stator-Interaktion z.B. durh Spiralgehäuse oder stehende Leit-

shaufeln, rotating stall, surge oder andere instabile Strömungszustände, turbulentes Rau-

shen und akustishe Interaktion. In allen genannten Literaturstellen konnten Shwingun-

gen experimentell gemessen werden. Die Ursahen konnten durh detaillierte Messungen

auf die genannten Phänomene zurükgeführt werden. Es zeigt sih, dass aufgrund der

Komplexität der Strömung insbesondere bei Teillast niht immer genau ein Phänomen,

sondern eine Überlagerung von E�ekten vorhanden ist, die zur Shwingungsanregung

führt. Die Simulation der Strömung kann helfen, die vershiedenen Anregungsmehanis-

men besser zu verstehen, auf Details wird im nähsten Abshnitt eingegangen. Die Aus-

wertung der Simulationsdaten beshränkt sih in der Regel auf die Visualisierung von

instabilen Wirbeln oder auf die Aufzeihnung lokaler Zeitreihen des Drukes oder der Ge-

shwindigkeit zur Bestimmung der Spektren. Es fehlt aber eine Methodik zur gezielten

Lokalisierung von Quellen der Anregung.�
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2.5.2 Simulation der instabilen Strömung in Turbomashinen mit

Fokussierung auf rotating stall

Die rasant steigende Verfügbarkeit von Rehnerkapazität und modernen Algorithmen für

die numerishe Lösung der Navier-Stokes Gleihungen ermögliht die Simulation transien-

ter Strömungsvorgänge in komplexen Geometrien wie Turbomashinen. Die Modellierung

von zeitabhängigen Strömungen mit CFD hat sih in den letzten Jahrzehnten radikal ver-

ändert. Bis Ende der 1990er Jahre wurden erfolgreih die Euler Gleihungen zur Simulati-

on eingesetzt. Heutzutage ist eine vollständige Navier-Stokes Lösung mit Turbulenzmodell

Stand der Tehnik. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Rehenleistung steigen aller-

dings auh die Ansprühe an die Modellierung der turbulenten Strömung. Dabei gibt es

das Bestreben, die turbulenten Fluktationen von Strömungsgröÿen weniger zu modellie-

ren, sondern im Sinne einer LES (Large Eddy Simulation) oder DNS (Direkte Numerishe

Simulation) zeitlih und räumlih aufzulösen. Die Simulation von Strömungen mit LES

in komplexen Geometrien und bei hohen Reynoldszahlen ist derzeit auh auf Höhstleis-

tungsrehnern niht mahbar. Eine Shätzung von Spalart aus dem Jahre 1997 [124℄ geht

von einem Bedarf von 109 Knoten für die Simulation der Strömung um einen Trag�ügel

bei üblihen Reynoldszahlen aus. Dennoh sind bereits LES auh für Turbomashinen

dokumentiert. Zu nennen sind hier die Arbeiten von Lohasz et al. [84℄ oder Byskov et al.

[14℄. Die erst genannte Arbeit bezieht sih auf die Simulation einer Miniaturpumpe. Die

Strömung ist in diesem Fall durh eine kleine Reynoldszahl harakterisiert. Die zweite

Arbeit beshäftigt sih ebenfalls mit einer Kreiselpumpe. Es wurden periodishe Rand-

bedingungen zur Reduktion der Modellgröÿe genutzt. Eine volle 360 Grad Kon�guration

eines Axialverdihters mit LES wurde von Hah, Bergner und Shi�er [56℄ präsentiert. Dies

ist die einzige dem Autor bekannte Simulation von rotating stall für einen vollen Rotor

einer Axialmashine mit LES. Allerdings wurden die Simulationen auf einem Gitter mit

einer für RANS typishen Au�ösung durhgeführt. Ein Vergleih mit Messergebnissen

zeigt in Übereinstimmung eine Umlaufgeshwindigkeit des stalls von 50 % der Drehzahl

bei einer Ausdehung von 1-2 Shaufelkanälen.

Viele akutelle Arbeiten verwenden hybride Modelle, welhe in Abhängigkeit vom Ort zwi-

shen einem LES Modus und einer Standard Modellierung nah dem RANS (Reynolds

Averaged Navier-Stokes) Ansatz umshalten. Die am häu�gsten verwendete Variante ist

das DES Modell (Detahed Eddy Simulation) und dessen Erweiterungen. Iwakiri et al. [66℄

berehnet das rotating stall in einem Radialkompressor mit Hilfe von DES. Ein Shwer-

punkt in dieser Arbeit ist die Spektralanalyse mit Hilfe der Wavelet-Transformation. Dies

ist auh neben den eigenen Arbeiten [85, 86℄ eine der wenigen dem Autor bekannten

Studien, die sih mit der Simulation von rotating stall im Laufrad einer Radialmashine

befasst. Die diskrete Wavelet-Transformation als Methode der Signalverarbeitung kommt

auh in der Arbeit von Uhlmann [131℄ zur experimentellen Früherkennung von Instabi-

litäten in einem Axialverdihter zum Einsatz. Sano et. al [113℄ simulieren rotating stall

im beshaufelten Di�usor einer Radialpumpe. Die Simulationen werden aus Zeitgründen

in 2D mit dem Standard k − ǫ Modell durhgeführt. Es wird gezeigt, dass vershiedene

Typen von Instabilitäten in dem Bereih der Kennlinie auftreten, in dem die Steigung

negativ ist. Insbesondere der E�ekt des Abstandes zwishen Laufrad und Di�usorbe-

shaufelung wird untersuht. Es konnte gezeigt werden, dass rotating stall im Di�usor
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bei gröÿerem Abstand einfaher anzuregen ist. Im Laufrad wird rotating stall immer für

sehr kleine Volumenströme vorhergesagt. Ein Vergleih mit Messungen zeigt qualitative

Übereinstimmungen des Strömungsfeldes, die Zahl der Ablösegebiete wird niht korrekt

vorhergesagt. Eine weitere numerishe Studie von rotating stall in einem Radialverdihter

ist die Arbeit von Huang et al. [62℄. Die Autoren simulieren einen kompletten 3D Ver-

dihter mit beshaufeltem Di�usor, allerdings wird ein vergleihsweise grobes Gitter mit

insgesamt 2 Millionen Gitterpunkten benutzt. Vor dem eigentlihen rotating stall (hier 5

Zellen mit einer Umlaufgeshwindigkeit von 85 % der Drehfrequenz) ist eine rotierende

Instabilität der Spaltströmung erkennbar. Dieses Verhalten war bis dahin vor allem für

Axialmashinen bekannt.

Daneben wird in einigen weiteren aktuellen Arbeiten die Simulation von rotating stall in

Axialmashinen beshrieben. Gourdain et al. [48℄ simuliert einen kompletten Axialverdih-

ter mit a. 31 Millionen Gitterpunkten. Für die Turbulenzmodellierung wird das Spalart-

Allmaras Modell benutzt. Der kritishe Massenstrom, bei dem das rotierende Abreiÿen

einsetzt, wird mit einer reduzierten Kon�guration in Übereinstimmung mit Messungen

ermittelt. Das transiente Verhalten während des rotating stall, d.h. die Anzahl der Ab-

lösegebiete und deren Rotationsgeshwindigkeit, werden niht korrekt vorhergesagt. Als

Grund für die Diskrepanz geben die Autoren die im Vergleih zum Experiment verkürz-

te Einlauf- und Auslaufstreke sowie idealisierte Randbedingungen am Eintritt an. Das

fehlende Fluidvolumen wirkt sih auf die Stabilität des Systems aus (B-Parameter des

im Abshnitt 2.4 beshriebenen Modells nah Greitzer [50℄). Im, Chen und Zha [64℄ ha-

ben einen Axialverdihter mit dem hybriden DDES (Delayed Detahed Eddy Simulation)

Turbulenzmodell untersuht. Als Testfall wurde der NASA Rotor 67 ausgewählt, für den

gut dokumentierte Messergebnisse vorliegen. Eine Spektralanalyse wurde niht durhge-

führt und es wurde nur eine geringe Anzahl von Umdrehungen simuliert. Der Shwerpunkt

dieser Arbeit war die Untersuhung des Anfahungsmehanismus für rotating stall. Die

Untersuhungen von Kaleghi et. al [74℄ zeigt den Ein�uss der Ober�ähenrauigkeit als

Anregungsquelle für rotating stall für Rotor 67. Chen et. al [20℄ haben den NASA Ro-

tor 35 numerish untersuht. Die beiden zuletzt genannten Arbeiten umfassen ebenfalls

volle 360 Grad Kon�gurationen axialer Kompressorstufen. Eine reduzierte (10 von 22

Shaufeln) Geometrie von Rotor 67 mit periodishen Randbedingungen wurde ebenfalls

verwendet, um das Einsetzen von rotating stall zu simulieren [61℄. Diese Arbeit zeigt, dass

es wesentlihe Untershiede zwishen transsonishem Bereih und subsonishem Bereih

gibt. Allerdings können nur mit einer vollen Geometrie Störungen mit groÿen Längens-

kalen, wie z.B. modale Wellen, korrekt vorhergesagt werden. Die aufwändige Berehnung

von vollen 360 Grad Shaufelreihen axialer Kompressoren zeigt, dass das Phänomen ro-

tating stall längst niht komplett verstanden ist. Bedingt durh die hohe Shaufelzahlen

in Axialmashinen zeihnen sih diese Simulationsmodelle durh eine enorme Anzahl von

Gitterpunkten aus.

Die meisten anderen Arbeiten fokussieren auf die instationäre Rotor-Stator-Interaktion.

Wie bereits ausgeführt wurde, liegt bei dieser Art der Instationarität eine Skalentrennung

von turbulenten Flukutationen und aufgeprägter Instationarität vor. Für diese E�ekte

werden auh mit einem Standard URANS Modell gute Vorhersagen erwartet. Aus der

umfangreihen Literatur wird aus diesem Grund nur beispielhaft zitiert. So wurde in der

Arbeit von Dikmann et. al [29℄ ein Turbolader numerish und experimentell untersuht.
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Dabei wurde der Ein�uss eines Krümmers in der Zuströmung sowie die Rükwirkung

des Spiralgehäuses am Austritt des Laufrades untersuht. Für die Simulation wurde die

Wirkung der Spirale durh ein unsymmetrishes Drukfeld am Austritt approximiert. Die

Ermittlung der instationären Kräfte auf Radiallaufräder war im Fokus der Arbeit von

Fatsis et. al [38℄. Sie geben ein shnelles Verfahren auf Basis der Euler Gleihungen mit

phasenvershobenen Randbedingungen an. Damit kann das Modell auh bei Kon�gura-

tionen mit untershiedliher Zahl von Rotor bzw. Stator Komponenten auf eine Teilung

reduziert werden. In der Arbeit von Feng et al. [39℄ werden die Druk�uktuationen in

einer Kreiselpumpe und der Ein�uss vershiedener geometrisher Faktoren auf die Fluk-

tuationen untersuht.

Zum Ende dieses Abshnitt werden die oben genannten Simulationen von rotating stall

in Tabelle 2.2 zusammgenfasst. Die Arbeiten mit Fokus auf die Rotor-Stator-Interaktion

werden niht aufgelistet, da diese E�ekte durh ein RANS Modell mit ausreihender Ge-

nauigkeit abgebildet werden können. Es wird deutlih, dass vor allem in aktuellen Studien

Turbulenz au�ösende Modelle eingesetzt werden. Etwas überrashend ist allerdings, dass

trotz der bekannten De�zite das Standard k − ǫ Modell am häu�gsten verwendet wurde.
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Quelle Jahr Turbomashine Turbulenzmodell Vergleih mit Messungen Anmerkungen

[61℄ 1997 Axialverdihter Baldwin Lomax niht für instationäre E�ekte periodishe Randbedin-

gung über 10 Kanäle

[20℄ 2008 Axialverdihter k − ǫ Umlau�requenz in sehr guter

Übereinstimmung

[64℄ 2010 Axialverdihter DDES gute Übereinstimmung für stall

Frequenz

[48℄ 2010 Axialverdihter Spalart Allmaras Anzahl der stall Zellen niht kor-

rekt, Umlaufgeshwindigkeit et-

was zu hoh vorhergesagt

[74℄ 2008 Axialverdihter k − ǫ kein Vergleih für instationäre Ef-

fekte

[56℄ 2006 Axialverdihter LES & RANS Umlaufgeshwindigkeit und Grö-

ÿe der stall Zellen in Übereinstim-

mung mit Messungen

[85, 86℄ 2010, 2011 Radialpumpe SAS, SST korrekte Umlaufgeshwindigkeit

mit SAS

[113℄ 2002 beshaufelter Di�usor

einer Radialpumpe

k − ǫ Anzahl stall Zellen niht korrekt 2D Simulationen

[62℄ 2007 Radialverdihter k − ǫ kein Vergleih angegeben

[66℄ 2009 Radialverdihter k − ω -DES Anzahl Zellen und Frequenz in

guter Übereinstimmung

Tabelle 2.2: Simulation von rotating stall - Zusammenfassung der zitierten Literatur



3 Physikalishe Modellierung

Dieses Kapitel beshreibt die physikalishe Modellierung des Problems. Dazu werden zu-

nähst die Grundgleihungen zur Beshreibung der Strömung von Fluiden dargestellt. In

einem weiteren Abshnitt wird auf Details der Modellierung turbulenter Strömung einge-

gangen. Die Bewertung von modernen Ansätzen zur Au�ösung turbulenter Fluktuationen

ist ein wesentliher Bestandteil dieser Arbeit. Im Anshluss werden die beiden untersuh-

ten Testfälle vorgestellt. Dieser Abshnitt enthält Details zur geometrishen Modellierung

und den verwendeten Randbedingungen.

3.1 Navier-Stokes Gleihungen

Die Strömung von Fluiden wird durh ein System aus partiellen Di�erentialgleihungen

beshrieben. Die Gleihungen sind die fundamentalen Erhaltungsgleihungen für Masse,

Impuls und Energie. Basis für die gewählte numerishe Methode ist der Formulierung der

Erhaltungsgleihungen in Integralform. Die Kontinuitätsgleihung lautet:

∫

V

∂ρ

∂t
dV +

∫

A

ρ~u · ~n dA = 0 (3.1)

Die folgende Gleihung beshreibt die Impulserhaltung. In der vorliegenden Form wird

die Gleihung auh als Cauhyshe Bewegungsgleihung bezeihnet.

∫

V

∂ρ~u

∂t
dV +

∫

A

(ρ~u)~u · ~n dA =

∫

A

τ ~n dA+

∫

V

ρ~k dV (3.2)

Der Spannungstensor τ wird durh ein Materialgesetz in Feldgröÿen formuliert. Gleihung

3.3 beshreibt das Materialgesetz für die tehnish wihtigen Newtonshen Fluide. New-

tonshe Fluide sind dadurh harakterisiert, dass der Spannungstensor proportional zum

Geshwindigkeitsgradienten ist. Die Fluide (Gase, Öle, Wasser), welhe im Mashinen-

und Anlagenau von Bedeutung sind, zeigen in der Regel Newtonshes Verhalten. In vie-

len verfahrenstehnishen Anwendungen müssen dagegen komplexere rheologishe Mate-

rialmodelle verwendet werden.

τij = µ

(

∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi

− 2

3

∂uk
∂xk

δij

)

− p δij (3.3)

28
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Die Strömung durh Turbomashinen ist durh die Rotation des Laufrades harakteri-

siert. Werden die Gleihungen 3.2 im rotierenden Bezugssystem gelöst, müssen auf der

rehten Seite zusätzlihe Terme für die Zentrifugalkraft und die Corioliskraft berüksih-

tigt werden. Im verwendeten Programmpaket wird dieser Ansatz verfolgt. Das System

aus Kontinuitäts- und Impulsgleihung bezeihnet man als die Navier-Stokes Gleihun-

gen. Diese gelten auh für turbulente Strömungen. Allerdings werden die turbulenten

Fluktuationen der Strömungsgröÿen in der Regel niht in Raum und Zeit aufgelöst, son-

dern mit einem Turbulenzmodell modelliert. Auf Details der Turbulenzmodellierung wird

im Abshnitt 3.2 eingegangen. Im Fall eines kompressiblen Fluids werden zusätzlihe

Gleihungen für die Bestimmung der Dihte benötigt. Die thermodynamishe Zustands-

gleihung beshreibt den Zusammenhang zwishen Dihte, Druk und Temperatur. Die

Temperatur kann aus der Energieerhaltungsgleihung bestimmt werden.

Für die Strömung von Flüssigkeiten in einer Kreiselpumpe wird im Allgemeinen eine kon-

stante Dihte angenommen. Die Gasströmung im Ventilator ist prinzipiell kompressibel.

Bei kleinen Geshwindigkeiten d.h. Mah-Zahlen kleiner a. 0,2 kann mit guter Näherung

inkompressibel gerehnet werden. Dies ist im vorliegenden Fall erfüllt. Die Energieglei-

hung brauht aus diesem Grund niht gelöst zu werden. Auf die Details zur Modellierung

kompressibler Strömungen wird aus diesem Grund niht eingegangen.

3.2 Modellierung der turbulenten Strömung

1

�Die Modellierung von turbulenten Strömungen ist ein Teilgebiet der Strömungsmeha-

nik, welhes seit Generationen Ingenieure und Wissenshaftler beshäftigt; ein universell

gültiges Modell zur zuverlässigen und zugleih e�zienten Beshreibung von turbulenten

Strömungen ist aber bis dato niht in Siht. Die groÿe Mehrheit der tehnishen Strö-

mungen ist turbulent, was sih durh erhöhten Impuls- und Sto�transport äuÿert. Ein

Pionier der Turbulenzforshung war Osborne Reynolds. Die nah ihm benannte Reynolds

Mittelung ist noh heute die Grundlage für nahezu alle Simulationen turbulenter Strö-

mungen inkompressibler Fluide. Die immer gröÿer werdende Flut von Turbulenzmodellen

kann heute kaum noh überblikt werden. Ein guter Überblik über zumindest einen Teil

der Modelle wird von Wilox [136℄ gegeben. Dabei stehen klassishe RANS Modelle im

Fokus. Eine umfassende Überbliksdarstellung für hybride LES RANS Modelle �ndet sih

z.B. im Artikel von Fröhlih und von Terzi [43℄. Details für LES und DNS können u.a. in

der Habilitation von Breuer [10℄ nahgelesen werden.

Nah Wilox ist die Turbulenzmodellierung neben Gittergenerierung und numerishen

Algorithmen �one of the three key elements of CFD�[136℄, S. 2. Für die beiden erstge-

nannten Elemente wurde eine exakte mathematishe Theorie entwikelt, wogegen in der

Turbulenzmodellierung weit geringere Fortshritte erzielt wurden [136℄. Das Ziel dieses

Abshnittes ist es, geeignete Turbulenzmodelle für die Beshreibung instationärer abge-

löster turbulenter Strömungen anhand der Literatur zu bewerten. Auf dieser Grundlage

werden Modelle zur Simulation ausgewählt.

1

Dieser Abshnitt ist ebenfalls im Abshlussberiht des AiF Projekts 16406 BG �Dynamishe Lasten�

von Luius et al. [87℄, S. 9-21 verö�entliht.
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3.2.1 Turbulente Skalen

Die Charakterisierung der Turbulenz erfolgt in der Regel mit Hilfe von Zeit bzw. Längen-

skalen. Da turbulente Skalen im Hinblik auf die notwendige Gitterau�ösung wihtig sind,

wird hier ein kleiner Einblik gegeben, Details �nden sih in der weiterführenden Literatur

z.B. [106, 128℄. Ein weit verbreitetes Konzept in der Theorie turbulenter Strömungen ist

die Energiekaskade. Demnah erfolgt ein Transfer der kinetishen Energie der turbulenten

Fluktuationen zwishen den vershiedenen Skalen. Dabei versteht man unter der turbu-

lenten kinetishen Energie k gemäÿ der De�nition in Gleihung 3.4 den quadratishen

Mittelwert der turbulenten Fluktuation der Geshwindigkeit um den Mittelwert.

k =
1

2

(

u′1
2 + u′2

2 + u′3
2
)

(3.4)

Die gröÿten turbulenten Strukturen sind etwa von der Gröÿe der harakteristishen Ab-

messungen der Geometrie. Deren Bewegung wird durh die Sherung der mittleren Strö-

mung gespeist. Die Idee der Energiekaskade besteht nun darin, dass durh die Bewegung

der groÿen Wirbel kleinere Wirbel gespeist werden und so die Energie auf immer kleine-

re Skalen transportiert wird. Die zeitlihe Änderung der turbulenten kinetishen Energie

wird durh die Dissipationsrate ǫ gegeben. Der Transport turbulenter kinetisher Energie
vollzieht sih bis in die kleinsten turbulenten Strukturen. Hier wird durh viskose Dissi-

pation die Energie in Wärme umgesetzt. Durh Dimensionsanalyse konnte Kolmogorov

[77℄ 1941 zeigen, dass diese kleinsten Abmessungen nah Gleihung 3.5 bestimmt werden

können.

η =

(

ν3

ǫ

)1/4

(3.5)

Die Verteilung der Energie im turbulenten Spektrum lässt sih als Fourier-Transformation

des Autokorrelationstensors darstellen [128℄. Man kann das Spektrum so interpretieren,

dass einem Bereih von Wellenzahlen κ + dκ der jeweilige Anteil der spektralen Energie

zugeordnet wird. Die Gröÿe einer turbulenten Struktur kann als Kehrwert der Wellenzahl

interpretiert werden. Das Spektrum der Energie ist in Abb. 3.1 dargestellt. Es wird deut-

lih, dass der weitaus gröÿte Anteil der kinetishen Energie in den groÿen Skalen enthalten

ist. Auf der Ebene der Kolmogorov Länge �ndet wie oben ausgeführt die viskose Dissipa-

tion der kinetishen Energie in Wärme statt. Von groÿer theoretisher Bedeutung ist die

Steigung der Kurve im sog. Inertialbereih (�inertial subrange�). Das von Kolmogorov [77℄

mit Hilfe der Dimensionsanalyse gefundene -5/3 Gesetz wurde durh Messungen [22℄ sowie

mit Hilfe von direkten numerishen Simulationen bestätigt [75℄. Insbesondere für Modelle,

die turbulente Strukturen au�ösen wie LES oder DNS aber auh für die neueren hybri-

den Modelle, ist eine korrekte Wiedergabe dieses Gesetzes von groÿer Bedeutung. Für die

klassishe RANS Turbulenzmodellierung hat das Gesetz allerdings geringe Konsequenzen

[136℄.

3.2.2 Klassi�zierung der Turbulenzmodelle

In den meisten Simulationen turbulenter Strömungen wird der Ein�uss der turbulenten

Fluktuationen auf das Strömungsfeld modelliert. Es gibt im Wesentlihen drei Ansätze
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E(κ) ∼ κ−5/3

E(κ)

κ

1 2 3

1 Strukturen hoher kinetisher Energie

2 Inertialbereih

3 viskose Dissipation

Abbildung 3.1: Energiespektrum einer turbulenten Strömung

zur Beshreibung turbulenter Strömungen, die im Folgenden als Klassen bezeihnet wer-

den. Die Klassen können dann in eine Vielzahl von Gruppen mit dazugehörigen Modellen

unterteilt werden.

DNS - Diret Numerial Simulation Die Navier-Stokes Gleihungen beshreiben die

turbulente Strömung vollständig. Werden im Rahmen einer Simulation alle turbulenten

Fluktuationen sowohl räumlih mit dem Gitter als auh zeitlih aufgelöst, spriht man

von einer direkten numerishen Simulation. Die Gitterweite orientiert sih dabei an den

Abmessungen der kleinsten turbulenten Strukturen, dem Kolmogorov Längenmaÿ. Dieses

Längenmaÿ wurde bereits im Abshnitt 3.2.1 eingeführt als die Längenskala, auf der die

kinetishe Energie durh die molekulare Viskosität dissipiert wird. Ein herausragendes

Beispiel, das auh heute noh zur Validierung herangezogen wird, ist die Simulation einer

turbulenten Kanalströmung von Kim [75℄ aus dem Jahre 1987. Die direkte numerishe

Simulation ist durh die extrem hohe Anforderungen an Rehenleistung niht für Strö-

mungen in komplexen Geometrien wie Turbomashinen anwendbar.

RANS - Reynolds Averaged Navier-Stokes Für viele tehnishen Fragestellungen

ist man niht an den zeitlihen oder räumlihen turbulenten Fluktuationen interessiert,

sondern lediglih an den Mittelwerten. Grundlegend für diesen Ansatz ist die zeitlihe Mit-

telung von Strömungsgröÿen und die anshlieÿende Aufteilung in Mittelwert und Shwan-

kungswert. Die Idee der Aufteilung der zeitlih veränderlihen Momentanwerte von strö-

mungsmehanishen Gröÿen wie Geshwindigkeit oder Druk geht auf O. Reynolds zurük.

Der nihtlineare konvektive Term der Impulsgleihungen führt bei der zeitlihen Mittelung

auf ein Produkt von Shwankungsgröÿen. Die vershiedenen RANS Modelle approximie-

ren diesen Term durh vershiedene Ansätze. Im einfahsten Fall sind dies algebraishe

Gleihungen, für komplexe Reynoldsspannungsmodelle (RSM) sind bis zu 7 zusätzlihe

Erhaltungsgleihungen zu lösen. Die im Rahmen dieser Arbeit durhgeführten Simulatio-

nen beruhen ebenfalls auf diesem Ansatz, der in Abshnitt 3.2.3 detaillierter beshrieben

wird.

LES - Large Eddy Simulation Die Idee der Large Eddy Simulation entstand be-

reits in den 1960er Jahren in der Meteorologie [42℄. Die turbulenten Skalen reihen hier

von Kilometern bis in den Zentimeterbereih, so dass eine gleihzeitige Berehnung aller
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Fluktuationen niht möglih ist. Smagorinsky verö�entlihte die erste LES 1963 [118℄.

Als weitere Pionierarbeit gilt die Simulation einer Kanalströmung von Deardor� [27℄. Der

Ansatz der LES oder Grobstruktursimulation steht zwishen RANS und DNS. Durh eine

Filterung der Gleihungen wird eine Trennung der Skalen erreiht [42℄. Kleinere Struk-

turen werden durh den Filter geglättet und deren dissipative Wirkung wie beim RANS

Ansatz mit Hilfe eines Turbulenzmodells approximiert. Die groÿen Strukturen werden in

Raum und Zeit aufgelöst. Der Name Large Eddy Simulation ist allerdings niht unbe-

dingt tre�end, da die groÿen Strukturen, welhe mit dem Rehengitter aufgelöst werden

müssen, durhaus kleine Abmessungen haben können. Insbesondere für wandgebundene

Strömungen sind sehr kleine Gitterweiten notwendig. Der Vorteil dieser Methode ist, dass

groÿe turbulente Skalen im Sinne einer DNS simuliert werden. Wie bereits im Abshnitt

3.2.1 gezeigt wurde enthalten diese Strukturen den Groÿteil der kinetishen Energie des

Spektrums. Nah Fröhlih [42℄ wird angestrebt mindestens 80-90 % der turbulenten Fluk-

tuation aufzulösen. Als weiterer Vorteil gilt, dass die Modellierung auf die kleinen Skalen

beshränkt wird. Die groÿen Skalen zeihnen sih z.B. durh Anisotropie aus. Die meisten

RANS Modelle beruhen aber auf der Annahme isotroper Turbulenz. Für kleine Skalen

ist die Annahme der Isotropie zumindest im zeitlihen Mittel gerehtfertigt [128℄. In vie-

len Beispielen konnte die Überlegenheit von Large Eddy Simulationen gegenüber RANS

Rehnungen gezeigt werden. Obwohl die Verfügbarkeit von Groÿrehnern sowie shnellen

Algorithmen die Lösung groÿer Probleme mit 107−108 Gitterpunkten ermöglihen, ist die
LES von der Anwendung in der industriellen CFD für viele Bereihe noh weit entfernt.

Nah Shätzungen von Spalart aus dem Jahre 2000 [121℄ wird die Simulation einer kom-

plexen Geometrie (z.B. Flugzeug oder Auto) mit LES bei einer geshätzten Modellgröÿe

von 5 × 1011 Gitterpunkten im Jahre 2045 möglih sein. Dennoh nimmt die Bedeutung

der LES auh in der Industrie immer mehr zu. Als Beispiele sind insbesondere die Ae-

roakustik oder die Simulation reaktiver Strömungen zu nennen.

Neben den genannten 3 groÿen Klassen existieren noh weitere Ansätze, die für die Simula-

tion instationärer Strömungen entwikelt wurden. Dazu zählt der URANS Ansatz, sowie

neue hybride Verfahren, bei denen in bestimmten Bereihen des Rehengebietes groÿe

turbulente Strukturen ähnlih einer LES aufgelöst werden. Insbesondere den zuletzt ge-

nannten Modellen wird groÿes Potential für tehnishe Anwendungen zugesprohen, bei

denen die Instationarität der turbulenten Strömung von Bedeutung ist. Diese Ansätze

werden im weiteren Verlauf detaillierter erläutert.

3.2.3 Klassishe RANS Modellierung

Im folgenden Abshnitt werden einige Details zur Modellierung der turbulenten Strömung

nah dem RANS Ansatz gegeben. Wie bereits in Abshnitt 3.2.2 beshrieben beruhen

die Modelle auf der zeitlihen Mittelung von turbulenten Shwankungsgröÿen. Auf Grund

der Nihtlinearität im konvektiven Term der Impulsgleihungen sind die Fluktuationen der

Geshwindigkeit von besonderer Bedeutung. Der Momentanwert einer skalaren Transport-

gröÿe φ wird nah Gl. 3.6 in einen Shwankungswert φ′
und den zeitlihen Mittelwert φ

aufgespalten. Im Folgenden wird eine inkompressible Strömung eines Newtonshen Fluids
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angenommen.

φ = φ′ + φ (3.6)

Der Mittelwert φ wird nah Gleihung 3.7 gebildet. Für den Fall, dass sih auh die Mit-

telwerte in der Zeit ändern, wird eine allgemeinere Mittelung, das sog. ensemble averaging

angewendet. Dabei wird über N Realisierungen eines Experimentes gemittelt. Die Bildung

von zeitabhängigen Mittelwerten wird später vertieft diskutiert.

φ = lim

T→∞

1

T

t+T
∫

t

φ dt (3.7)

φ
ens

(t) = lim

N→∞

1

N

∫ N
∑

n=1

φn(t) dt (3.8)

Im Folgenden werden die zeitlihen Mittelwerte nah Gl. 3.7 mit Groÿbuhstaben bezeih-

net. Dort wo die Mittelung besonders hervorgehoben werden soll, wird die Balkennotation

verwendet. Die Mittelung der Navier-Stokes Gleihungen führt auf die RANS Gleihungen.

Wesentlih für diesen Ansatz ist die Modellierung der Reynoldspannungen, welhe im Zuge

der Mittelung der Impulsgleihungen entstehen. Dies ist bedingt durh die Nihtlineari-

tät des konvektiven Terms. In allen andern Termen können in der gemittelten Gleihung

die instantanen Werte für Druk und Geshwindigkeit durh die Mittelwerte ersetzt wer-

den. In Gl. 3.9 sind die zeitlih gemittelten Impulsgleihungen für eine inkompressible

Strömung eines Newtonshen Fluides gezeigt.

ρ
∂Ui
∂t

+ ρ
∂

∂xj
(UiUj) = −∂P

∂xi
+

∂

∂xj
(2µSij − ρu′iu

′
j) (3.9)

Sij =
1

2

(

∂Ui
∂xj

+
∂Uj
∂xi

)

(3.10)

Der Term ρu′iu
′
j wird in der Literatur als Tensor der Reynoldsspannungen bezeihnet.

Hierin liegt das zentrale Problem der Turbulenzmodellierung, welhes auh als Shlie-

ÿungsproblem bezeihnet wird [136℄. Der Reynoldsspannungstensor enthält als symmetri-

sher Tensor 6 zusätzlihe Unbekannte, für die aber keine Gleihungen vorliegen. Aus den

Momenten der Navier-Stokes Gleihungen lassen sih zwar Di�erentialgleihungen für die

Reynoldsspannungen ableiten, die aber wiederum neue Unbekannte in Form von Tripel-

korrelationen einführen. Auf diese Weise kann das System also niht geshlossen werden.

Der Shlüssel liegt demnah in der Modellierung d.h. in der Einführung sinnvoller Annah-

men. Die meisten Modelle basieren auf der Boussinesq-Hypothese. Dabei wird der erhöhte

turbulente Impulstransport durh eine zusätzlihe turbulente Wirbelviskosität modelliert.

Diese wird dann zur laminaren Viskosität des Fluides addiert, um die Shubspannungen

zu bestimmen.

ρu′iu
′
j = τt,ij ∼ µt

∂Ui
∂xj

(3.11)

Um die Wirbelviskosität zu bestimmen werden entweder algebraishe Gleihungen oder

zusätzlihe Transportgleihungen eingeführt. Eine Dimensionsanalyse liefert, dass die Wir-
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belviskosität proportional zu einem turbulentem Längenmaÿ Lt und einem Geshwindig-

keitsmaÿ Ut ist.

νt ∼ UtLt (3.12)

Da die Wirbelviskosität als skalare Gröÿe niht rihtungsabhängig ist, wird isotrope Tur-

bulenz vorausgesetzt. Für viele Strömungen ist diese Annahme allerdings niht tre�end.

Es sind daher auh eine Reihe von Modellen entwikelt worden, die zusätzlihe Trans-

portgleihungen für die einzelnen Reynoldsspannungen benutzen. Diese Reynoldsspan-

nungsmodelle werden bedingt durh die geringere numerishe Stabilität und den erhöhten

Rehenaufwand allerdings selten eingesetzt.

3.2.3.1 Anwendungsbereihe klassisher Turbulenzmodelle

Die klassishen Turbulenzmodelle sind durh Anpassung von Modellkonstanten für be-

stimmte Problemklassen angepasst, und können nur bedingt auf andere Probleme über-

tragen werden. Der jeweilige Anwendungsfall und die Verfügbarkeit von Ressouren be-

stimmen welhes Modell zum Einsatz kommen kann. Das wohl bekannteste komplette

Turbulenzmodell ist das Standard k− ǫ Modell nah Launder und Sharma [83℄. Das Mo-

dell löst zwei zusätzlihe Transportgleihungen für die turbulente kinetishe Energie k und
für die Dissipationsrate ǫ. Aus diesen beiden Gröÿen wird nah Gleihung 3.13 die turbu-

lente Wirbelviskosität νt bestimmt. Die Wirbelviskosität wird dann zur Fluidviskosität in

der Impulsgleihung addiert.

νt = Cµ
k2

ǫ
(3.13)

In der Arbeit von Launder und Sharma wird auh eine Low-Reynolds Formulierung des

Modells angegeben. Das Modell ist trotz einiger Shwähen sehr weit verbreitet und es

liegen langjährige Erfahrungen über die Eignung des Modells für vershiedenste Problem-

klassen vor [133℄. Einige Shwähen des Modells (wie für alle anderen Wirbelviskositäts-

modelle auh) sind bedingt durh die Annahme isotroper Turbulenz. Weiterhin ist die

Integration von Wandgrenzshihten shwierig, wenn keine Wandfunktionen benutzt wer-

den. Es sind aber sog. Low-Reynolds k − ǫ Modelle verfügbar [136℄, die eine Integration

der viskosen Untershiht ermöglihen. Eine Alternative insbesondere für wandgebundene

Strömungen ist das k − ω Modell von Wilox. Es verwendet ebenfalls eine Transportglei-

hung für k. Die zweite Gleihung basiert auf der turbulenten Wirbelgeshwindigkeit ω .

Das Modell bietet den Vorteil, dass eine analytishe Lösung für ω in der laminaren Unter-

shiht vorliegt. Die meisten Zweigleihungsmodelle basieren auf der Transportgleihung

für die turbulente kinetishe Energie. Über die optimale Wahl der zweiten Transportgröÿe

ist allerdings kein Konsens vorhanden. In Tabelle 3.1 sind vershiedene verbreitete Ansät-

ze zusammengefasst [136℄. Ein weiteres Modell, welhes insbesondere in der Aerodynamik

weit verbreitet ist, ist das Modell nah Spalart und Allmaras [123℄. Es wird nur eine

zusätzlihe Transportgleihung für eine modi�zierte turbulente Wirbelviskosität genutzt.

Die komplexesten Modelle lösen zusätzlihe Transportgleihungen für die jeden Term des

Reynoldsspannungstensors und eine zusätzlihe Transportgleihung - in der Regel ǫ oder
ω. Diese Modelle sind damit im Gegensatz zu den einfaheren Modellen in der Lage, niht

isotrope Turbulenz zu berüksihtigen. Neuere Entwiklungen für Zweigleihungsmodelle
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Modell Ut Tt νt

k − ǫ
√
k k

ǫ
Cµ

k2

ǫ

k − ω
√
k 1

Cµω
k
ω

k − τ
√
k τ Cµkτ

k − L
√
k l

Cµ

√
k

√
kl

Tabelle 3.1: Charakteristishe Turbulenzgröÿen für Zweigleihungsmodelle

wie z.B. nihtlineare k−ǫModelle liefern in vielen Fällen Ergebnisse, die mit RSM Model-

len gleihwertig sind. Der Rehenaufwand ist im Vergleih zu RSM Modellen ist deutlih

geringer.

Turbulenzmodelle sind in der Regel nur für bestimmte Klassen von Problemen gut geeig-

net. Als �general purpose� Modell wird nah [133℄ das k − ω Modell und das SST Modell

empfohlen. Das letztgenannte Modell wurde für die RANS Rehnungen im Rahmen dieser

Arbeit eingesetzt und wird im folgenden Abshnitt ausführliher beshrieben.

3.2.3.2 Das SST k − ω Modell

Das k− ǫ Modell ist nur mit einigem numerishen Aufwand für die Au�ösung von turbu-

lenten Grenzshihten bis in die viskose Untershiht geeignet. Für die ω Gleihung gibt

es dagegen eine analytishe Lösung auh in der laminaren Untershiht, so dass über die

komplette Grenzshiht integriert werden kann. Eine detaillierte Diskussion der Model-

lierung der Turbulenz in der Nähe fester Wände �ndet sih in Abshnitt 3.2.4. Es hat

sih allerdings herausgestellt, dass für das k−ω Modell eine starke Abhängigkeit von den

Randbedingungen für ω am Fernfeldrand vorliegt.

Das SST (Shear Stress Transport) Modell von Menter [91℄ [98℄ kombiniert die Modellansät-

ze von k−ǫ und k−ω . Mit Hilfe einer Blending Funktion wird zwishen ω Modellierung in

der Nähe fester Wände und ǫ Modellierung im Inneren des Rehengebietes umgeshaltet.

Damit lässt sih die Abhängigkeit von Fernfeld Randbedingungen für die Turbulenzgröÿen

wesentlih reduzieren. Die Transportgleihungen für k und ω sind bis auf die Konstanten

und einen Zusatzterm in der ω Gleihung 3.15 identish mit den Standardgleihungen.

Der letzte Term in der ω Gleihung entsteht durh die Überführung der ǫ Gleihung in

die ω Formulierung. Die Blending Funktion F1 sihert einen glatten Übergang von eins

in der Grenzshiht bis auf null für alle Bereihe fern fester Wände. Die Konstanten der

jeweiligen Modelle werden ebenfalls mit der Funktion F1 gewihtet. Der volle Satz von

Konstanten und Gleihungen wird im Anhang aufgeführt.

∂ρk

∂t
+
∂ρUik

∂xi
= P̃K − β∗ρωk +

∂

∂xj

[

(µ+ σk µt)
∂k

∂xj

]

(3.14)

∂ρω

∂t
+
∂ρUiω

∂xi
= αP̃K

ω

k
− βρω2 +

∂

∂xj

[

(µ+ σω µt)
∂ω

∂xj

]

+ (1− F1)
2ρσω2
ω

∂k

xi

∂ω

xi
(3.15)
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νt =
a1k

max(a1 ω;SF2)
(3.16)

Wesentlih für die Überlegenheit dieses Modells ist eine geänderte De�nition für die turbu-

lente Wirbelviskosität νt (Gl. 3.16). Die Variable S bezeihnet hier den Betrag der Sher-

rate Sij. Durh die modi�zierte De�nition für die Wirbelviskosität wird erreiht, dass die

Produktion turbulenter Wirbelviskosität begrenzt wird. Die Begrenzung verbessert das

Modell wesentlih bei der Vorhersage von Strömungen mit positiven Drukgradienten wie

z.B. Di�usoren. Die Blending Funktionen F1 und F2 sind nah Gleihungen 3.17 bis 3.20

de�niert. Dabei wird mit y der Abstand zur nähsten festen Wand gekennzeihnet.

F1 = tanh(arg41) (3.17)

arg1 = min

[

max

( √
k

0, 09ωy
;
500ν

y2ω

)

;
4ρσω2k

CDkωy2

]

(3.18)

F2 = tanh(arg22) (3.19)

arg2 = max

(

2

√
k

0.09ωy
;
500ν

y2ω

)

(3.20)

Die Erfahrung zeigt, dass Zweigleihungsmodelle zu einer zu starken Produktion von tur-

bulenter kinetisher Energie in der Nähe von Staupunkten neigen. Aus diesem Grund wird

mit dem SST Modell die Produktion turbulenter kinetisher Energie begrenzt (Gl. 3.21).

Der Wert des Koe�zienten Clim wird mit 10 angegeben [5℄.

P̃k = min(Pk;Climρ ǫ) (3.21)

3.2.4 Modellierung der turbulenten Wandgrenzshiht

In diesem Abshnitt wird auf die Besonderheiten turbulenter Wandgrenzshihten und de-

ren Behandlung eingegangen. Die Strömung in der Nähe fester Wände lässt sih durh den

dimensionslosen Wandabstand y+ harakterisieren. Dieser kann als Reynoldszahl gebildet

mit dem Wandabstand und einem Geshwindigkeitsmaÿ abgeleitet aus der Wandshub-

spannung aufgefasst werden.

uτ =

√

τw
ρ

(3.22)

u+ =
u

uτ
(3.23)

y+ =
uτy

ν
(3.24)

In Abhängigkeit vom Wandabstand lassen sih drei Bereihe abgrenzen: die viskose Un-

tershiht, der logarithmishe Bereih und der sog. Defekt Bereih [136℄. Abbildung 3.2

zeigt die Variation der dimensionslosen Geshwindigkeit u+ mit dem Wandabstand y+ .

Für sehr kleine Wandabstände wird y+ klein. Das bedeutet, dass in jeder turbulenten
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Abbildung 3.2: Geshwindigkeitspro�l in turbulenter Grenzshiht

Grenzshiht eine Untershiht existiert, in der die Strömung laminar ist. In einer lami-

naren Grenzshihtströmung ohne Drukgradient ist der Geshwindigkeitsgradient und

damit die Shubspannung konstant. Das Geshwindigkeitspro�l lässt sih nah Gl. 3.25

als Funktion des Wandabstandes angeben.

u(y) = y
τ

µ
(3.25)

Unter Verwendung der Gleihungen 3.22 und 3.24 shreibt man die Beziehung in der

bekannten Form:

u+ = y+ (3.26)

Der äuÿere Bereih der Grenzshiht wird durh die Wandshubspannung τw, aber niht
mehr direkt durh die laminare Viskosität beein�usst. Hier lässt sih für die Geshwin-

digkeitsverteilung das sog. Defekt-Gesetz bzw. �law of the wake� angeben.

U
max

− U

uτ
= f

(y

δ

)

(3.27)

Dabei stellt f(y/δ) zunähst einen allgemeinen funktionalen Zusammenhang dar. Das

Defekt-Gesetz gilt für den gröÿten Teil der turbulenten Grenzshiht d.h. y/δ > 0, 2 [133℄.
Für die turbulente Rohrströmung wird von Tennekes und Lumley [128℄ das folgende

Pro�l der Geshwindigkeit angegeben.

U
max

− U

uτ
=

1

κ
ln

(y

δ

)

− 1 (3.28)

Allerdings ist für die Rohrströmung die Abweihung vom logarithmishen Gesetz klein.

Für die allgemeine Grenzshihtströmung �ndet man die folgende Beziehung [136℄.

u+ =
1

κ
ln(y+) + C +

2Π

κ
sin

2
(πy

2δ

)

(3.29)

Dabei ist Π der �Coles-Parameter�. Der Parameter hängt vom Drukgradienten ab, für

konstanten Druk ist Π = 0, 6.
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Zwishen den beiden zuvor genannten Bereihen lässt sih das Pro�l der Geshwindigkeit

mit einer logarithmishen Gleihung angeben.

u+ =
1

κ
ln(y+) + C (3.30)

Die Konstanten in Gl. 3.30 werden nah Messungen zu κ = 0, 41 und C = 5, 0 ... 5, 5 be-
stimmt. Die genannten Beziehungen gelten für hydraulish glatte Wände. Für raue Wände

ist die Konstante C abhängig von der dimensionslosen Rauigkeit k+s . Für vollkommen raue
Wände ergibt sih ein Wert von C = 8, 0. [115℄.

k+s =
uτk

+

ν
(3.31)

In Gl. 3.31 ist ks die äquivalente Sandrauigkeit. Für die numerishe Simulation turbulenter
Strömungen sind insbesondere die viskose Untershiht und der logarithmishe Bereih von

Interesse. Der Shnittpunkt von beiden Gleihungen liegt bei a. y+ = 11, den Bereih

5 < y+ < 20 bezeihnet man auh als Übergangsbereih, engl. �bu�er layer�.

3.2.4.1 Wandfunktionen

Bei bekannter Shubspannung lässt sih nah Gleihung 3.30 der Wert der Geshwin-

digkeit im Mittelpunkt der ersten Gitterzelle bestimmen. Dazu wird Gleihgewiht von

Produktion und Dissipation turbulenter kinetisher Energie vorausgesetzt. Die direkte Ab-

shätzung der Wandshubspannung aus dem Geshwindigkeitsgradienten liefert zu kleine

Werte für die Shubspannung [40℄. Da die Wandshubspannung und damit uτ z.B. bei Ab-
lösungen gegen null gehen, wird in CFD Codes im Allgemeinen ein Geshwindigkeitsmaÿ

eingesetzt, welhes aus der turbulenten kinetishen Energie abgeleitet wird [107℄, Gl. 3.32.

Der mit dieser De�nition gebildete Wandabstand wird übliherweise mit y∗ bezeihnet.

Bei Wandabständen, die typish für den Einsatz von Wandfunktionen sind, liefern beide

De�nitionen ähnlihe Ergebnisse.

uk = C
1

4
µ k

1

2
(3.32)

y∗ =
uky

ν
(3.33)

Auh hier gilt das logarithmishe Gesetz formuliert mit den * Gröÿen.

u∗ =
up
uk

=
1

κ
lny∗ + C (3.34)

Dabei bezeihnet der Index P den Mittelpunkt des wandnähsten Kontrollvolumens. Mit

diesen Beziehungen lässt sih die turbulente Wandshubspannung nah Gl. 3.35 berehnen.

τw =
ρC

1

4
µ k

1

2up
lny∗ + C

(3.35)

Neben der Randbedingung für die Geshwindigkeit sind auh Randbedingungen für die

Turbulenzgröÿen k, sowie ω oder ǫ erforderlih. Die Wandfunktionen für diese Gröÿen
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werden in z.B. von Wilox [136℄ angegeben.

k =
u2τ√
β∗

ω =

√
k

β∗1/4κy
ǫ = β∗3/4k

3/2

κy
(3.36)

mit β∗ = Cµ

Die allgemeine Gültigkeit der genannten Gleihungen ist beshränkt durh die folgen-

den Annahmen: konstante Reynoldsspannung proportional zur turbulenten kinetishen

Energie; lokales Gleihgewiht von Produktion und Dissipation turbulenter kinetisher

Energie; Gültigkeit des logarithmishen Wandgesetzes und lineare Variation des Längen-

maÿes [107℄. Detaillierte Angaben zur Umsetzung �ndet man z.B. in [114, 133, 136℄. Man

nennt dieses Vorgehen, bei der die viskose Grenzshiht niht aufgelöst wird, Methode

der Wandfunktionen. Damit die Gültigkeit des logarithmishen Gesetzes gewahrt bleibt,

sollten Wandabstände zwishen y+ = 20 und y+ = 200 eingehalten werden

2

. Für Grenz-

shihten mit Wärmeübergang lassen sih ebenso Wandfunktionen für die Temperatur

angeben.

Es gibt eine Reihe von Strömungen, die die oben genannten Voraussetzungen für die

Anwendung von Wandfunktionen niht erfüllen. Hier spriht man allgemein von �non-

equilibrium� E�ekten. Von Wilox [136, 135℄ wird gezeigt, dass für allgemein gültige

Wandfunktionen der Drukgradient einbezogen werden muss. Wandfunktionen, die den

Drukgradienten berüksihtigen wurden z.B. von Popova und Hanjali [107℄ angegeben.

Eine weiteres Beispiel für solhe allgemein gültigen Wandfunktionen �ndet sih auh in

der Arbeit von Nihols und Nelson [101℄.

3.2.4.2 Modellierung für kleine Reynoldszahlen

In der viskosen Untershiht können die �natürlihen� Randbedingungen k = 0, u = 0
benutzt werden. Für die ǫ Gleihung sind in der viskosen Untershiht Modi�kationen

nötig. Für die Modellkonstanten Cµ und C2 werden exponentielle Ausdrüke in Abhängig-

keit einer turbulenten Reynoldszahl angegeben [83℄. Dieses Modell wird nah den Autoren

Launder-Sharma k − ǫ benannt.
Für die ω Gleihung sind keine Dämpfungsfunktionen nötig, es kann eine analytishe

Lösung für die viskose Untershiht angegeben werden [91℄:

ω =
60ν

0, 075(∆y1)2
(3.37)

Die Gültigkeit beshränkt sih für glatte Wände auf den Bereih y+ < 2.

2

Die hier angegebenen Grenzwerte für den Wandabstand y+ sind keine sharfen Grenzen sondern

Rihtwerte. Für die untere Grenze geben einige Autoren auh einen Wert von 30 an. Die obere Grenze

ergibt sih dagegen eher aus der Forderung, dass mehrere Knoten in der Grenzshiht platziert werden

sollen, um die Gradienten aufzulösen. Das logarithmishe Wandgesetz gilt streng genommen auh noh

für gröÿere Wandabstände.



40

3.2.4.3 Wandbehandlung unabhängig vom Wandabstand

Wie oben diskutiert ist die Behandlung turbulenter Wandgrenzshihten abhängig vom

Wandabstand. Entweder man benutzt Wandfunktionen, deren Gültigkeitsbereih auf y+

> 20 beshränkt ist, oder die Grenzshiht wird bis in die viskose Untershiht aufgelöst.

Für den letzteren Fall sind allerdings Gitter mit y+ a. 1 erforderlih, für das SST Modell

wird y+ < 2 angegeben [91℄. Man muss also bei der Gittergenerierung darauf ahten, dass

der Abstand der Knoten zur Wand in dem Bereih liegt, der durh das Wandmodell vor-

gegeben wird. Ein solhes Vorgehen kann einen erheblihen Ein�uss des Gitters auf das

Ergebnis bedeuten. Zudem ist eine mehrfahe Generierung des Gitters und Kontrolle der

Wandabstände nötig, um eine entsprehende Qualität zu gewährleisten. Dies erhöht den

Aufwand für die Gittergenerierung, welher ohnehin den Groÿteil des Arbeitsaufwandes

für industrielle CFD ausmaht.

Aus ökonomishen Gründen ist die Methode der Wandfunktionen vorzuziehen. Im Falle

abgelöster Strömungen wird an der Ablösestelle die Shubspannung null. Damit geht der

Wandabstand y+ in diesem Bereih ebenfalls gegen null. Die Gültigkeit der Wandfunktion

ist lokal niht mehr gegeben. Auf der anderen Seite sind z.B. hinter Stufen die Geshwin-

digkeitsgradienten in der Shershiht so groÿ, dass sie durh Gitterzellen mit y+ 20 nur

unzureihend aufgelöst werden.

Für die industrielle CFD ist eine geringe Abhängigkeit des Ergebnisses vom Gitter na-

he der Wand wünshenswert. Ist dies niht der Fall, kann die Absiherung der Lösung

durh Gitterverfeinerung negativ beein�usst werden. Aus diesem Grund ist von Esh und

Menter [36℄ eine Wandmodellierung eingeführt worden, die weitgehend unabhängig vom

Abstand des ersten Integrationspunktes zur Wand ist. Das Wesentlihe dieser Form der

automatishen Wandbehandlung ist, dass für alle Gröÿen ein glatter Übergang zwishen

der viskosen Untershiht und dem logarithmishen Bereih gewährleistet wird. Dies wird

erreiht, indem ein Mittelwert entsprehend Gl. 3.38 gebildet wird.

ω =
√

ω2
vis + ω2

log (3.38)

uτ =
(

u4τ, vis + u4τ, log
)

1

4
(3.39)

Diese Wandbehandlung ist für alle ω basierten Modelle Bestandteil von CFX. Die Lösung

nah Esh und Menter zeigt das korrekte asymptotishe Verhalten wenn man sih im rein

viskosen bzw. logarithmishen Teil be�ndet. Popova und Hanjali [107℄ weisen darauf hin,

dass diese Methode rein mathematish und niht physikalish motiviert ist. In ihrer Arbeit

shlagen sie statt dessen eine Überbrükung des Übergangsbereihs durh eine Blending

Funktion nah Kader [72℄ vor. Die exponentielle Mishung mit dem Koe�zienten Γw wurde
in der Originalarbeit von Kader für Temperaturgrenzshihten angegeben.

φ = φvis e
−Γw + φlog e

− 1

Γw
(3.40)

Γw =
0, 01y+

4

1 + 5y+
(3.41)

Gleihung 3.42 gibt das Geshwindigkeitspro�l für eine turbulente Grenzshiht an. Die

Gleihung zeigt ebenfalls das korrekte asymptotishe Verhalten. Lediglih im Bereih
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y+ ≈ 5 ist bedingt durh den Übergang eine leihte Abweihung festzustellen. Eine gute

Übereinstimmung des turbulenten Geshwindigkeitspro�ls nah Gl. 3.42 mit DNS konnte

gezeigt werden.

u+ = y+e−Γw +

(

1

κ
ln(y+) + C

)

e−
1

Γw
(3.42)

Nihols und Nelson [101℄ haben Wandfunktionen für kompressible Strömungen mit Wär-

metransport vorgeshlagen, die ebenfalls weitgehend unabhängig vom Wandabstand sind.

Sie gehen dabei von einem universellen Wandgesetz aus, dass von Spalding [125℄ vor-

geshlagen wurde. Für kompressible Strömungen wird Gl. 3.43 erweitert. Details hierzu

�nden sih in der Originalarbeit.

y+ = u+ + e−κC
(

eκu
+ − 1− κu+ − (κu+) 2

2
− (κu+) 3

6

)

(3.43)

Gleihung 3.43 wird bei bekannter Geshwindigkeit iterativ nah der Wandshubspan-

nung gelöst. Anshlieÿend kann mit Hilfe von Gl. 3.44 die Wirbelviskosität im ersten

Gitterpunkt neben der Wand bestimmt werden.

µt
µ

= e−κC
(

eκu
+ − 1− κu+ − (κu+) 2

2

)

(3.44)

Für die anderen Turbulenzgröÿen werden untershiedlihe Beziehungen je nah Turbu-

lenzmodell vorgeshlagen. Für k − ǫ werden die Standard Beziehungen verwendet.

k =
u2τ
√

Cµ
ǫ = Cµ

ρk2

µt
(3.45)

Für das k−ω SST Modell wird ω analog zu dem oben beshriebenen Verfahren von Esh

und Menter bestimmt (Gl. 3.38). Ist die turbulente Frequenz ω bekannt, kann nah Gl.

3.46 die turbulente kinetishe Energie ermittelt werden.

k =
ω µt
ρ

(3.46)

Diese Beispiele zeigen, dass einige Anstrengungen unternommen wurden, um die Abhän-

gigkeit der Lösung von der Platzierung der Knoten nahe der Wand weitgehend zu ver-

meiden. Dies ist für eine verlässlihe Aussage im Hinblik auf Netzkonvergenz von groÿer

praktisher Bedeutung.

3.2.5 Turbulenz au�ösende Modelle

Dieser Abshnitt widmet sih Turbulenzmodellen, die zumindest einen Teil der turbulen-

ten Fluktuationen au�ösen. Wie bereits in Abshnitt 3.2.3.1 geshildert, sind klassishe

RANS Modelle auf Grund der Modellannahmen niht universell einsetzbar. Insbesondere

für instationäre abgelöste Strömungen (z.B. turbulente Kármán'she Wirbelstraÿe hinter

stumpfen Körpern) sind die Übereinstimmungen mit Messergebnissen oft niht zufrieden-

stellend. Für solhe Fälle ist die Large Eddy Simulation das Mittel der Wahl, um die



42

Qualität der Simulationsergebnisse zu verbessern. Die LES hat aber für industrielle CFD

den Nahteil, dass die Kosten trotz der verfügbaren Hardware immer noh enorm sind.

Insbesondere turbulente Wandgrenzshihten, in denen sehr kleine turbulente Strukturen

auftreten, sind mit hohen Anforderungen an die Au�ösung des Rehengitter verbunden.

Im Gegensatz zu RANS ist das Gitter niht nur normal zur Wand (y+), sondern auh

in die beiden anderen Raumrihtungen stark zu verfeinern (x+, z+). Für diese Tehnik

bestimmt die Physik in Form der Reynoldszahl die nötige Au�ösung des Gitters [121℄.

Die Idee, die Stärke der LES mit der E�zienz von RANS zu verknüpfen geht auf Spalart

[124℄ zurük. Mit Hilfe von RANS Simulationen wird in anliegenden turbulenten Grenz-

shihten eine sehr gute Übereinstimmung mit Messergebnissen erreiht. Die Gitterauf-

lösung muss dazu nur in einer Rihtung, nämlih normal zur Wand verfeinert werden.

Die notwendige Gitterau�ösung hängt vom Modell ab, kann aber durh den Rihtwert y+

in der Gröÿenordnung von 1 angegeben werden, wenn ein Low-Reynolds Modell benutzt

werden soll. Tangential zur Wand sind die Gradienten klein, damit sind Längen-Seiten-

Verhältnisse von 103 keine Seltenheit. Im Gegensatz zu Turbulenz au�ösenden Modellen ist

die Gitterweite für RANS Simulationen rein durh die numerishe Genauigkeit bestimmt.

Der Grundgedanke der hybriden Turbulenzmodelle liegt nun darin, die Modellierung der

Turbulenz an die Topologie des Strömungsfeldes im Rehengebiet anzupassen. Die Be-

reihe, in denen die RANS Simulation gute Ergebnisse liefert (anliegende Grenzsihten,

Fernfeld) werden auh mit RANS modelliert. Bereihe, in denen die Au�ösung turbulen-

ter Strukturen wihtig ist, z.B. in Ablösegebieten hinter stumpfen Körpern, werden fein

aufgelöst und mit einem LES-artigen Modell behandelt. Damit ist die Anforderung an die

Gitterau�ösung im Vergleih zur LES wesentlih reduziert

3

. Eine Abgrenzung der unter-

shiedlihen Regionen zusammen mit den jeweiligen Anforderungen an das Rehengitter

wird von Spalart [122℄ beshrieben.

Dass eine solhes Umshalten der Modellierung zwishen RANS und LES möglih ist,

wird mit der strukturellen Ähnlihkeit der zu lösenden Gleihungen für die beiden Modell-

ansätze begründet [43℄. Die ge�lterten Navier-Stokes Gleihungen im Rahmen der LES

können analog zu den RANS Gleihungen geshrieben werden. LES benötigt ebenfalls ein

Turbulenzmodell für die Behandlung der Turbulenz auf den Skalen, welhe niht mit dem

Gitter aufgelöst werden. Als sog. �subgrid model� werden meistens Wirbelviskositätsmo-

delle benutzt. Daher sind niht nur die Gleihungen, sondern auh die Turbulenzmodelle

ähnlih.

Den meisten hybriden Modellansätzen liegt ein einziges Turbulenzmodell zugrunde, wel-

hes in Abhängigkeit von der lokalen Topologie der Strömung im LES oder im RANS

Modus arbeitet. Der LES Modus wird dabei in der Regel durh eine Reduktion der dämp-

fenden Wirbelviskosität erreiht. Einige Forshergruppen versuhen allerdings auh die

Kopplung von zwei vershiedenen Modellen. LES und RANS Modelle sind bei dieser Me-

thode örtlih de�niert, Beispiele werden in der Arbeit von Fröhlih und Terzi genannt

[43℄. Bei dieser Vorgehensweise ist insbesondere der Austaush der Variablen über den

Grenzbereih eine Herausforderung. Das Konzept der hybriden LES RANS Simulation ist

3

Es muss allerdings an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Au�ösung turbulenter Grenzshihten

(ohne Wandfunktionen) auh mit RANS mit enormen Modellgröÿen verbunden sein kann. Im Fall einer

komplexen Geometrie bei sehr hohen Reynoldszahlen und entsprehend dünnen Grenzshihten kann die

Modellgröÿe durhaus 107 − 108 Knoten betragen
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auf mittlerweile auf eine Vielzahl von Konzepten und Modellen ausgeweitet worden [43℄.

3.2.5.1 Detahed Eddy Simulation

Das DES (Detahed Eddy Simulation) Modell von Spalart [124℄ ist das am weitesten

verbreitete hybride Modell. Es beruht auf einer Transportgleihung für eine modi�zierte

Wirbelviskosität (Spalart Allmaras Modell [123℄). Das DES Modell enthält einen negati-

ven Produktionsterm für die Wirbelviskosität, der proportional zum Quadrat des Wan-

dabstandes ist. Dieses physikalishe Längenmaÿ wird durh ein Längenmaÿ, welhes aus

der Gitterweite abgeleitet ist, ersetzt.

h = max(hx; hy; hz) (3.47)

ỹ = min(y;CDES h) (3.48)

Die Modellkonstante CDES wurde auf einen Wert von 0,65 kalibriert. In der Nähe der

Wand ist y > CDES h, hier ist das Originalmodell aktiv. Weiter entfernt von der Wand

wird der Quellterm durh die Gitterweite bestimmt. Für feine Gitter ergibt sih damit

eine Reduzierung der Wirbelviskosität, die turbulenten Fluktuationen werden weniger

stark gedämpft. Vorteile besitzt diese Methode vor allem bei stark abgelösten Strömun-

gen. Um die groÿen Fluktuationen in Nahlaufgebieten im Sinne einer LES aufzulösen,

muss das Gitter in diesen Regionen in der Regel niht um Gröÿenordnungen verfeinert

werden. Damit ist die Methode vor allem für komplexe Geometrien interessant, bei denen

auf Grund der erforderlihen Knotenzahl LES niht im gesamten Rehengebiet eingesetzt

werden kann.

Die Methode hat sih mit einigen Erweiterungen zur Simulation massiv abgelöster Strö-

mungen etabliert. So kommen z.B. andere RANS Modelle als Basis zum Einsatz, wie

z.B. das DES-SST Modell in der Arbeit von Strelets [126℄. Ein Problem der DES Ori-

ginalmodells ist, dass bei feinen Gittern in Strömungsrihtung der LES Modus in einer

anliegenden Grenzshiht aktiviert werden kann. Die Folge können nah Menter [96℄ sog.

�grid indued separations� sein. Den Verfassern des Originalmodells war dieses Problem

bewusst, sie bezeihnen es als �modeled stress depletion� kurz MSD [120℄. Der Ausdruk

steht für die Reduzierung der Wirbelviskosität und damit Reynoldsspannungen bei Akti-

vierung des LES Modus im äuÿeren Bereih der Grenzshiht. Dabei ist das Gitter in der

Regel zu grob, um die Fluktuationen in der Grenzshiht ausreihend aufzulösen. Das Ziel

des Modells ist ja gerade eine LES Au�ösung der Grenzshiht zu vermeiden. Damit wird

zwar die Wirbelviskosität reduziert, aber es werden niht im gleihen Maÿe turbulente

Fluktuationen aufgelöst.

Für die Verfeinerung des Gitters im Grenzshihtbereih müssen aus diesem Grund untere

Grenzen beahtet werden. Die ist entgegen der üblihen Praxis, dass feinere Gitter die

Lösung besser approximieren. Die starke Abhängigkeit des Original DES Modells vom

Gitter ist ein wesentliher Nahteil. Lösungen für diese Problem wurden u.A. von Spa-

lart et al. [120℄ vorgeshlagen. Die Idee ist, die Grenzshiht vor der Aktivierung �zu

shützen� und das LES Modell erst später zu aktivieren. Daher wird die Methode auh

Delayed DES (DDES) bezeihnet. Der Ansatz, den LES Modus auf den Bereih auÿerhalb

der Grenzshiht zu begrenzen, geht auf Menter und Kuntz zurük [96℄. Sie benutzen für
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das DES-SST Modell die SST Blending Funktionen. Einen Vergleih moderner DES Va-

rianten mit Original DES zeigt, dass Gitter induzierte Ablösungen weitgehend vermieden

werden können [89℄. Die Autoren zeigen allerdings auh, dass MSD weiterhin auftreten

kann, insbesondere in abgelösten Grenzshihten.

3.2.5.2 SAS Sale-Adaptive Simulation

Im Gegensatz zu den o.g. hybriden Turbulenzmodellen ist der SAS Ansatz eine Wei-

terentwiklung der URANS Modellierung. Die Gitterweite beein�usst niht direkt das

Turbulenzmodell, es kann daher im Grunde niht als LES-artiges Modell klassi�ziert wer-

den. Der geringe Ein�uss des Gitters auf das Modellverhalten wird von den Autoren als

gröÿter Vorteil des Modellansatzes gesehen [97℄. Die Steuerung zwishen stationärem und

instationärem - besser Turbulenz au�ösendem - Modus erfolgt durh das Modell selbst

und wird niht durh das Gitter kontrolliert.

Wesentlih für diesen Modellansatz ist die Einführung der von Kármán Länge als Län-

genmaÿ in die Transportgleihungen für turbulente Gröÿen:

LvK = κ

∣

∣

∣

∣

∣

∂ U
∂ y

∂ 2U
∂ y2

∣

∣

∣

∣

∣

(3.49)

Diese Länge geht auf von Kármán zurük, der es als �für den Längenmaÿstab der Störun-

gen harakteristishe Länge� bezeihnet hat [73℄. Menter und Egorov [94℄ stellen heraus,

dass das turbulente Längenmaÿ in einer klassishen URANS Simulation immer propor-

tional zur Grenzshihtdike bzw. Dike der Shershiht ist. Um die Wirkung der von

Kármán Länge im Modell herauszustellen, wurde von Menter und Egorov [92℄ ein generi-

sher Testfall simuliert. Dazu wurde ein 1D Geshwindigkeitspro�l mit einem Längenmaÿ

Lm vorgegeben:

U(y) = U0sin

(

2πy

Lm

)

(3.50)

Mit Hilfe dieses Testfalles konnte gezeigt werden [92℄, dass ein SAS Modell das Längenmaÿ

Lm als harakteristishe Länge des Strömungsfeldes liefert, und das unabhängig von der

Dike der Shershiht. Im Vergleih dazu liefern klassishe URANS Modelle die Länge

der Shershiht. Die Fähigkeit des Modells, sih an bereits aufgelöste Skalen anzupassen,

führt auf den Namen �Sale-Adaptive Simulation� (SAS).

Ein interessanter Zugang zur Wirkung der von Kármán Länge im Modell wird von Da-

vidson [24℄ dargestellt. Gemäÿ Gleihung 3.49 ergibt sih dieses Längenmaÿ als Quotient

von 1. und 2. Ableitung der Geshwindigkeit. Im Falle einer instationären Strömung wird

das Geshwindigkeitspro�l an einer Stelle niht glatt sein, sondern wellig bedingt durh

Fluktuationen in der Zeit. Diese Welligkeit bewirkt wiederum einen Anstieg der v. Kár-

mán Länge und damit eine Triggerung des Quellterms. Für weitere Details wird auf die

Literatur [97, 92, 94℄ und auf den Anhang A.2 verwiesen.

Trotz der geringeren Ein�ussnahme des Gitters auf die Simulation ist auh dieses Modell

niht uneingeshränkt gegenüber DES zu empfehlen. Es gibt Testfälle die zeigen, dass

das Modell auh bei sehr feinen Gittern niht instationär wird. Dies wird vor allem dann

beobahtet, wenn eine stabile stationäre RANS Lösung erzielt werden kann [43℄. Für die
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Simulation eines asymmetrishen Di�usors zeigte Davidson [24℄ sogar eine shlehteres

Ergebnis im Vergleih zum RANS Modell. Die Ergebnisse für die Strömung über einen

dreidimensionalen Hügel waren ebenfalls niht in guter Übereinstimmung mit Experimen-

ten. Es gibt auh für den SAS Ansatz einen Graubereih, bei dem das Modell weder im

RANS noh im LES Modus arbeitet. Dies kann zu shlehten Ergebnissen führen. Daher

ist das Modell für Strömungen mit geringer Instabilität nur bedingt zu empfehlen.

Vergleihe von SAS / DES mit RANS sind auh für komplexe Strömungen vorhanden.

Imberdis et al. [65℄ haben mit der Untersuhung des Einlasskanals für einen Verbrennungs-

motor gezeigt, dass bei gleihem Gitter mit DES wesentlih mehr turbulente kinetishe

Energie aufgelöst wird, als mit SAS. Die Vergleih beider Modelle mit Messungen zeigte

für DES und SAS Vorteile gegenüber einer URANS Simulation. Es konnte niht eindeutig

gezeigt werden, welher der beiden Turbulenz au�ösenden Ansätze besser ist. Ein weiterer

Vergleih der drei Ansätze wurde von Gant [44℄ für die Verteilung eines Methangas Strah-

les in einem Raum verö�entliht. Diese Arbeit konzentriert sih auf Qualitätskriterien bei

der Simulation mit LES-artigen Modellen. Es konnte keine Verbesserung der Vorhersage

mit Turbulenz au�ösenden Modellen erreiht werden. Die Studie zeigt zudem die gröÿte

Abhängigkeit der ermittelten Gaskonzentrationen vom Gitter für den SAS Ansatz. Dieses

Ergebnis steht im Gegensatz zu der Erwartung, dass das SAS Modell im Vergleih zu

DES eine geringere Abhängigkeit vom Rehengitter zeigt. Dieser Umstand wird von Gant

[44℄ mit der zu geringen Gitterau�ösung (a. 600.000 Knoten auf der höhsten Verfein-

ferungsstufe) begründet. Eine Reihe von Anwendungsbeispielen von SAS in komplexen

Geometrien wird von Menter [95℄ dargestellt.

Die genannten Fallstrike führen dazu, dass hybride LES RANS Methoden niht als blak-

box Verfahren angewandt werden dürfen. Der Ein�uss des Gitters auf das Rehenergebnis

ist wesentlih gröÿer als bei RANS, wo allein numerishe Genauigkeit die Gitterweite

bestimmt. Auf diesen Punkt wird in Kapitel 6.2.4 noh einmal detailliert eingegangen.

3.2.6 Turbulenzmodellierung für Turbomashinen

Die vershiedenen Turbulenzmodelle haben Shwähen, die aus den z.T. sehr stark ver-

einfahenden Modellannahmen herrühren. Turbomashinen stellen im Bezug auf Turbu-

lenzmodellierung eine groÿe Herausforderung dar. Von Lakshminarayana [82℄ werden eine

Reihe von Eigenshaften komplexer turbulenter Strömungen in Turbomashinen genannt,

die für die Modellannahmen klassisher Modelle kritish sind:

• dreidimensionale Shershihten auf rotierenden Ober�ähen

• Shershihten auf gekrümmten Ober�ähen, Krümmung der Stromlinien durh

Zentrifugalkräfte

• abgelöste Strömungen

• Drall und Wirbelströmungen

• interagierende Grenzshihten
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Als �komplex� können nah Purtell [108℄ solhe turbulenten Strömungen de�niert werden,

die sih mit Methoden für einfahe Shershihten niht korrekt beshreiben lassen. Nah

Bradshaw [9℄ können komplexe turbulente Strömungen als Shershihten mit Störung

aufgefasst werden. Solhe Störungen können z.B. zusätzlihe Volumenkräfte (Auftrieb)

oder eine zusätzlihe Dehngeshwindigkeit bei gekrümmten Stromlinien sein. Die Eig-

nung vershiedener RANS Modelle für komplexe Strömungen wurde z.B. in [81, 108, 9℄

untersuht.

Für die Simulation von Turbomashinen sind Wirbelviskositätsmodelle weit verbreitet.

Ein Kapitel über den Stand der Tehnik für die Simulationen in Kreiselpumpen �ndet

sih im Buh von Gülih [55℄. Er kommt zu der Shlussfolgerung, �[...℄ dass das k − ǫ
Modell für die Berehnung von Pumpen ungeeignet ist. � [55℄, S. 453. Als Grund werden

die Shwähen des Modells insbesondere bei der Vorhersage von drallbehafteten oder ab-

gelösten Strömungen sowie bei ausgeprägten Sekundärströmungen angeführt.

In den meisten aus der Literatur bekannten Simulationen mit RANS wurden Wirbelvikso-

sitätsmodelle eingesetzt. Obwohl die Reynoldsspannungsmodelle z.B. von Lakshminaray-

ana [81, 82℄ als unentbehrlih für die akkurate Simulation von Turbomashinen angesehen

wurden, gibt es vergleihsweise wenige Anwendungen. Von Gerolymos et al. [47℄ wurden

einige erfolgreihe Simulationen von axialen Turbomashinen mit Reynoldsspannungsmo-

dellen durhgeführt. Die Überlegenheit gegenüber Simulationen mit dem k − ǫ Modell

wurde für drei vershiedene Kon�gurationen gezeigt. Im Fall starker Ablösungen war der

Vorteil deutlih, wohingegen bei shwah abgelösten Strömungen nur geringe Untershie-

de ermittelt wurden. Der zusätzlihe Rehenaufwand wurde mit 30 bis 50 % bezi�ert.

Weiter verbreitet sind auh hier mittlerweile die �höherwertigen� Modelle, welhe Turbu-

lenz zum Teil au�ösen. Dieser Trend ist auh darauf zurükzuführen, dass instationäre

E�ekte mehr und mehr in den Fokus der Untersuhungen geraten. Die Verfügbarkeit von

Rehnerkapazitäten und Verbesserung numerisher Methoden hat dies ermögliht. Trotz

dieser Fortshritte kann die für LES geforderte hohe räumlihe Au�ösung in der Regel

niht überall erreiht werden. Insbesondere für komplexe Geometrien wie Turbomashi-

nen bieten daher hybride Modelle wie DES oder Ansätze mit ähnlihem Verhalten wie

SAS groÿes Potential. Insbesondere in instabilen Betriebspunkten im Teillastbereih oder

im Fall groÿer Ablösegebiete ist eine teilweise Au�ösung der turbulenten Fluktuation sinn-

voll. Anwendungen solher Modelle im Bereih der Turbomashinen wurden im Abshnitt

2.5.2 ausführlih diskutiert und sollen an dieser Stelle niht wiederholt werden. Im Rah-

men diese Arbeit wird von den im Abshnitt 3.2.5 beshriebenen Konzepten der SAS

Ansatz favorisiert. Der Grund dafür ist die bereits beshriebene geringere Abhängigkeit

der Lösung vom Rehengitter im Vergleih zum DES Ansatz. Phänomene wie gitterindu-

zierte Ablösungen oder �modeled stress depletion � können mit SAS vermieden werden.

Weitere Hinweise zur Modellierung und Simulation von Strömungen in Turbomashinen

geben auh die �Best pratie guidelines� der ERCOFTAC [35℄. Die Rihtlinien enthalten

insbesondere Hinweise zur Qualitätssiherung bei der Durhführung von CFD.

�Turbulene modeling is more of an art than a siene� - Diese Aussage von Bradshaw [9℄

S. 620 fasst die Darstellungen auf den letzten Seiten tre�end zusammen. Klassishe Tur-

bulenzmodelle sind niht für jeden Anwendungsfall ausnahmslos geeignet. Die Wahl eines

höherwertigen Modells - z.B. Reynoldsspannungsmodelle - führt niht zwangsläu�g zu bes-

seren Vorhersagen. Es gibt niht das allgemeine Turbulenzmodell für alle Anwendungsfäl-
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le. Insbesondere für �neue� turbulente Strömungen ist ein Vergleih mit Messergebnissen

sinnvoll, wenn niht gar notwendig, um die Qualität der Vorhersagen zu überprüfen.�

3.3 Simulationsmodelle

4

�Es wurden im Rahmen der Arbeit zwei Testfälle numerish untersuht. Beide Mashinen

- eine Kreiselpumpe und ein Ventilator - wurden am Lehrstuhl für Strömungsmehanik

und Strömungstehnik an der Otto-von-Guerike Universität Magdeburg experimentell

untersuht. Es handelt sih um radiale Strömungsmashinen mit niedriger spezi�sher

Drehzahl. Die spezi�she Drehzahl ist nah P�eiderer [104℄ in Gleihung 3.51 de�niert.

nq = n

√

V̇

H3/4
= 333n

√

V̇

Y 3/4
(3.51)

Die angegebene De�nition wird vor allem für hydraulishe Mashinen verwendet. Im Ge-

gensatz zu den üblihen Kennzahlen der Strömungsmehanik ist die angegebene Form

der spezi�shen Drehzahl niht dimensionslos. Es wird die Drehzahl in [U/min℄ und die

Drukerhöhung als Förderhöhe in [m℄ eingesetzt. Man kann die spezi�she Drehzahl auh

dimensionslos aufshreiben, dies entspriht der zweiten Form der De�nition in Gl. 3.51.

In diese Gleihung sind alle Gröÿen in SI Einheiten einzusetzen. Der Vorfaktor 333 ergibt

sih durh die Umrehnung in SI Einheiten und ist dimensionsbehaftet. Man bezeihnet nq
oft auh als Radformkennzahl, da die Radform maÿgeblih durh die spezi�she Drehzahl

bestimmt ist

5

. Die Stabilität der Kennlinie ist maÿgeblih von der Radform und damit

von der spezi�shen Drehzahl abhängig. Radiale Mashinen, d.h. Mashinen mit niedriger

spezi�sher Drehzahl, weisen den gröÿten stabilen Betriebsbereih auf. Axialmashinen,

die sih durh hohen Volumenstrom und niedrigere Drukerhöhung auszeihnen, haben

eine hohen Wert für nq. Sie sind unter Umständen nur bis a. 80 % Teillast stabil. Im fol-

genden Abshnitt werden geometrishe Daten und die Betriebspunkte für die untersuhten

Mashinen aufgelistet.

3.3.1 Testfall Kreiselpumpe

Die Kreiselpumpe wurde von Krause [78℄ detailliert experimentell untersuht. Mit Hil-

fe von zeitlih hoh aufgelöster PIV (Partile Image Veloimetry) konnte rotating stall

im Shaufelkanal nahgewiesen und die Umlaufgeshwindigkeit mit Hilfe einer Spektral-

analyse des Geshwindigkeitsfeldes bestimmt werden. Die Ergebnisse sind unter anderem

in den Verö�entlihungen [80, 79℄ dokumentiert. Die Dissertation von Krause [78℄ doku-

mentiert Untersuhungen an drei vershiedenen Rädern. Die Laufräder hatten die glei-

hen Hauptabmessungen und Shaufelwinkel an der Eintritts- bzw. Austrittskante. Der

4

Dieser Abshnitt ist ebenfalls im Abshlussberiht des AiF Projekts 16406 BG �Dynamishe Lasten�

von Luius et al. [87℄, S. 47-54 verö�entliht.

5

Als Alternative zur spezi�shen Drehzahl wird häu�g die Shnelllaufzahl benutzt. Diese Kennzi�er

ist dimensionslos. Sie ist die Basis für die Wahl der Radform nah dem Cordier Diagramm.
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Abbildung 3.3: Vergleih der Shaufelformen für die von Krause [78℄ untersuhten Laufräder

Verlauf des Shaufelkanals war allerdings untershiedlih gestaltet. Zunähst wurde ei-

ne einfahe Kreisbogenshaufel untersuht. Diese Shaufelform hat einen vergleihsweise

kurzen Shaufelkanal, Reibungsverluste werden damit minimiert. Allerdings ist die Ener-

gieübertragung niht gleihmäÿig verteilt. Es �ndet in der Regel im ersten Drittel der

Shaufellänge eine starke Verzögerung der Relativgeshwindigkeit statt. Dadurh ergibt

sih eine erhöhte Gefahr von Strömungsablösungen.

Die Verzögerung kann durh eine modi�zierte Kanalgestaltung verbessert werden. Eine

Möglihkeit ist, statt eines Kreisbogens zwei Bögen zu verwenden. Allerdings ergibt sih

an der Übergangsstelle der Kreisbögen eine Unstetigkeit in der Steigung, die ebenfalls zu

Ablösungen der Strömung führen kann. Dies konnte durh die PIV Messungen von Krause

bestätigt werden. Für die dritte untersuhte Variante wurde der Kanalverlauf punktweise

berehnet. Dabei war das Ziel, eine gleihmäÿige Verzögerung der Relativgeshwindigkeit

zu erreihen. Der Nahteil dieser Form ist, dass sih lange Shaufelkanäle ergeben und

damit die Reibungsverluste zunehmen. Abbildung 3.3 zeigt die Skelettlinie der einzelnen

Laufräder im Vergleih. Die Wirkungsgrade der drei Pumpenlaufräder wiesen nur geringe

Untershiede von wenigen Prozentpunkten auf. Im Optimalpunkt hat die Kreisbogen-

shaufel den höhsten Wirkungsgrad. Für die Shaufel mit konstanter Verzögerung wurde

der geringste Wirkungsgrad gemessen. Im Teillastbereih waren dagegen die Wirkungs-

grade für das punktweise berehnete Laufrad am höhsten. Die Totaldrukerhöhung war

über der gesamten Kennlinie für das Laufrad mit Kreisbogenshaufel am höhsten, wobei

die Untershiede mit zunehmendem Volumenstrom gröÿer werden. Im tiefen Teillastbe-

reih war die Drukerhöhung für alle drei Laufräder nahezu identish. Das Laufrad mit

zwei Kreisbögen war für Drukerhöhung und Wirkungsgrad zwishen den beiden anderen

Varianten angesiedelt. Das instabile Teillastverhalten war für die drei Räder wesentlih

vershieden. Für das Rad mit Kreisbogenshaufeln wurde das Einsetzen von rotating stall
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n 600 [U/min℄

d1 130 [mm℄

d2 278 [mm℄

β1 19

◦

β2 23

◦

Shaufelzahl 5

V̇ 47,55 [m

3/h℄

∆ptot 38,1 [kPa℄

nq 24,9

Tabelle 3.2: Geometrishe Daten und Betriebspunkt Kreiselpumpe

unterhalb von a. 40 % Nennvolumenstrom nahgewiesen. Das Laufrad mit konstanter

Verzögerung zeigte rotating stall erst unterhalb von 25 % Teillast, das Rad mit zwei Bö-

gen unterhalb 30 %. Die geringere Belastung an der Eintrittskante hat demnah einen

wesentlihen Ein�uss auf die Stabilität bei Teillast.

Für die numerishen Untersuhungen wurde zunähst die einfahe Kreisbogenshaufel

ausgewählt, diese Geometrie wird in der Industrie häu�g verwendet. Für die numerishe

Untersuhung des Einsetzens von rotating stall wurde ein Vergleih mit dem Laufrad mit

konstanter Verzögerung der Relativgeshwindigkeit durhgeführt. Die Tabelle 3.2 listet

die wihtigsten geometrishen Details und Betriebsdaten auf. Auf ein Spiralgehäuse wur-

de bei dieser Pumpe verzihtet, an das Laufrad shlieÿt sih ein shaufelloser Di�usor

an. Von diesem Di�usor führen 12 Drukleitungen in den Drukstutzen (Abb. 3.4). Der

rotationssymmetrishe Aufbau soll eine Rükwirkung der Geometrie auf die Strömung im

Laufrad vermeiden. Spiralgehäuse können nur für einen Betriebspunkt ausgelegt werden.

Bei Abweihungen vom Optimalpunkt passt die Erweiterung des Spiralquershnitts über

dem Umfang niht mehr zur Geshwindigkeit. Die Folge ist eine unsymmetrishe Druk-

verteilung über dem Umfang mit einem Druksprung an der Zunge. Das Einsetzen von

rotating stall wird wesentlih durh die Leiteinrihtungen (Di�usor mit oder ohne Leit-

shaufeln, Spiralgehäuse) auf der Drukseite beein�usst

Das Simulationsmodell besteht aus drei Gebieten: ein stehendes Eintrittsgebiet, das ro-

tierende Laufrad und der stehende Di�usor. Die Verknüpfung der Gebiete erfolgt über

vier Interpolationsebenen. Der Spalt zwishen Laufrad und Gehäuse ist im Modell abge-

bildet, er beein�usst wesentlih die Strömung im Laufrad. Der Massenstrom durh das

Laufrad ist um den Spaltmassenstrom erhöht, welher zwishen Druk- und Saugseite im

Kreis gefördert wird. Bedingt durh den erhöhten Massenstrom durh das Laufrad erhöht

die Spaltströmung die Teillaststabilität. Insbesondere bei Verdihtern werden Spalte in

das Gehäuse integriert (sog. asing treatment [103℄), um den Massenstrom an der Ein-

trittskante und damit die Teillaststabilität zu erhöhen. Der Leistungsbedarf der Mashine

wird durh eine solhe Maÿnahme erhöht, aber durh den Vorteil des breiteren stabilen

Betriebsbereihes aufgewogen. Zusätzlih zum erhöhten Durh�uss wird der Strömung auf
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Messstelle Drukseite

Messstelle Saugseite

Saugstutzen

Di�usor Rotor

GGI

Abbildung 3.4: Simulationsmodell der Kreiselpumpe, oben: Gesamtmodell, Laufrad aus dem

Gehäuse herausgezogen, unten: Shnittdarstellung
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der Saugseite durh den Spaltstrom ein Drall aufgeprägt, der die Anströmung des Lauf-

rades beein�usst.

Im Modell vernahlässigt wurde dagegen der Spalt auf der Rükseite des Laufrades. Dieser

wird bei Vernahlässigung von eventuellen Lekageverlusten an der Wellendihtung niht

durhströmt und beein�usst die Strömung im Laufrad niht. Das Drehmoment, welhes

zur Drehung der Bodensheibe im viskosen Fluid benötigt wird, ist somit niht im Wir-

kungsgrad der Simulation enthalten. Eine Abshätzung ist aber mit einfahen Mitteln

möglih. Für eine exakte Vorhersage des Axialshubes d.h. der Kraft in axialer Rihtung,

die vom Wellenlager aufgenommen wird, muss der Spalt allerdings mitgerehnet werden.

Die Drukkraft auf der Rükseite der Bodensheibe trägt wesentlih zum Axialshub bei.

Der Axialshub war allerdings für diese Arbeit niht von besonderem Interesse.

Die Austrittsleitungen auf der Drukseite sind im Experiment als �exible Shläuhe aus-

geführt. Der Ein�uss auf die Strömung im Laufrad wird auf Grund der Umlenkung im

Di�usor und der groÿen Entfernung zum Laufrad als gering eingeshätzt. Bis auf die ge-

nannten Untershiede und Toleranzen in der Fertigung entspriht das Simulationsmodell

der Kon�guration im Versuhsstand.

Randbedingungen

Als Randbedingungen wurden die Axialgeshwindigkeit am Eintritt und der gemittel-

ter Druk am Austritt gewählt. Die Werte sind in Tabelle 3.3 zusammengefasst. Der

Volumenstrom ist durh den im Experiment eingestellten Betriebspunkt bestimmt. In

den Messungen wurde rotating stall für das Laufrad mit einfahen Kreisbogenshaufeln

unterhalb von a. 35 % des Nominalvolumenstroms nahgewiesen. Als Betriebspunkt für

die transienten Simulationen wurde 30 % Teillast ausgewählt.

Der Eintrittsrand be�ndet sih 2 Durhmesser der Saugleitung vom Laufrad entfernt. Als

Randbedingung wurde ein analytishes Geshwindigkeitspro�l für die Axialgeshwindig-

keit vorgegeben. Das Potenzgesetz nah Gleihung 3.52 ist eine gute Näherung für eine

voll ausgebildete turbulente Strömung und lässt sih leiht nah Gleihung 3.53 [117℄ auf

eine mittlere Geshwindigkeit u und damit auf einen vorgegebenen Volumenstrom ska-

lieren. Der Exponent n hängt leiht von der Reynoldszahl ab, ein typisher Wert ist 1/7

[117℄. Am Versuhsstand wurde das Pro�l der Eintrittsgeshwindigkeit mit Hilfe einer

Fün�ohsonde bestimmt. Das Geshwindigkeitspro�l weist eine leihte Asymmetrie auf.

Das Maximum der Geshwindigkeit be�ndet sih niht genau in der Mitte des Rohres [78℄.

Da das Pro�l nur auf einer Linie gemessen wurde und niht als Flähe vorliegt, können die

Daten niht als Eintrittsrandbedingung benutzt werden. Die Unsiherheit bezüglih der

Zuströmbedingungen wird in Kapitel 6.3.1 untersuht. Die Rauigkeit an der Wand wurde

vernahlässigt, die Wände wurden im Simulationsmodell als hydraulish glatt de�niert.

Genaue Informationen über die Wandrauigkeit liegen niht vor, für die gefrästen Plexi-

glas�ähen wird von einer geringen Rauigkeit ausgegangen. Eine hohe Ober�ähengüte

ohne Kratzer ist für die optishen Messungen ohnehin von groÿer Wihtigkeit.

u(r) = u
max

(

1− r

R

)n

(3.52)

u
max

= u
(n + 1)(n+ 2)

2
(3.53)
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Gröÿe Wert

Eintritt

u
max

0.579 [m/s℄

Lt 10 mm

Tu 2 %

Austritt p 0 Pa

Fluideigenshaften

ρ 1000 [kg/m

3
℄

µ 8,899 ×10−4
[Pa s℄

Tabelle 3.3: Randbedingungen und Sto�gröÿen Testfall Kreiselpumpe

Neben der Geshwindigkeit müssen die Turbulenzgröÿen am Eintritt vorgegeben werden.

Es wurde die turbulente kinetishe Energie als Turbulenzgrad und ein turbulentes Längen-

maÿ vorgegeben. Da diese Gröÿen niht bekannt sind, werden Shätzwerte nah Tabelle

3.3 vorgegeben. Der Ein�uss der Turbulenzgröÿen am Eintritt ist typisherweise gering,

die Abhängigkeit wird in Kapitel 6.3.1 untersuht. Die Austrittsränder be�nden sih am

Ende der 12 Drukleitungen, die Rohre haben eine Länge von 10 Durhmessern. Am

Austritt wird ein über der Flähe gemittelter Druk vorgegeben.

3.3.2 Testfall Ventilator

Bei dem Ventilator handelt es sih um einen Industrieventilator der Firma Piller Indus-

trieventilatoren Moringen. Dieser Ventilator wurde im Rahmen des AiF Projektes Dyna-

mishe Lasten (IGF Nr. 16406 BG/1-3) experimentell und numerish untersuht. Für die

Versuhe wurde ein transparentes Modellrad aus Plexiglas gebaut. Bedingt durh die ge-

ringe Festigkeit des Materials wurden Drehzahlen bis maximal 2500 [U/min℄ gefahren. Die

Shaufeln sind für dieses Rad ebenfalls als Kreisbogen ausgeführt. Die spezi�she Dreh-

zahl von 50 ist für ein rein radiales Laufrad vergleihsweise hoh, typisherweise wird bei

Radialräder mit nq über 38 die Eintrittskante in den Saugmund vorgezogen und die Be-

shaufelung dreidimensional verwunden [104℄. Abbildung 3.5 zeigt das Simulationsmodell

des Ventilators als Vollmodell und einen Shnitt durh das 3D Modell. Das Modell besteht

wie die Pumpe aus drei Gebieten: stationäres Eintrittsgebiet, Rotor und Spiralgehäuse. Im

Gegensatz zur Pumpe ist das Austrittsgebiet niht rotationssymmetrish. Das Fluid wird

in einer Sammelspirale dem Drukstutzen zugeführt. Die Abbildung des Gesamtmodells

zeigt auh die Ebene, in der die PIV Messungen durhgeführt wurden. Die Messebene

be�ndet sih im Rotor in der Nähe der Spiralzunge. Über das Geshwindigkeitsfeld im

Shaufelkanal an einer anderen Rotorposition liegen keine gemessenen Informationen vor.

Der Eintrittsrand be�ndet sih hier 5 Durhmesser der Saugleitung stromauf vom Eintritt

in den Ventilator. Der Austrittsrand ist 5D hinter dem Übergang des rehtekigen Spiral-

quershnitts auf den runden Quershnitt der Drukleitung gesetzt. Die Durhmesser von

Druk- und Saugleitung sind identish. Für die Übergänge vom rotierenden ins stehende

System wurden Interpolationsebenen (GGI) verwendet. Die Lage der Shnittstellen ist in

Abb. 3.5 gekennzeihnet. Der Spalt auf der Rükseite des Laufrades ist bedingt durh

die Lage des Spiralgehäuses im Modell integriert. Es ist also auh eine Bestimmung des
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Parameter Wert

n 3600 [U/min℄ (Nenndrehzahl)

d1 188 [mm℄

d2 400 [mm℄

β1 47

◦

β2 45

◦

Shaufelzahl 9

V̇ 3000 [m

3/ h℄

∆ptot 3,03 [kPa℄

nq 50,8

Tabelle 3.4: Geometrishe Daten und Betriebspunkt Ventilator

Axialshubs durh die Fluidkräfte möglih. Da es sih hier um eine im Ventilatorbau ty-

pishe geshweiÿte Konstruktion handelt, sind die Fertigungstoleranzen vergleihsweise

groÿ. Abweihungen der Geometrie vom CAD Modell im Millimeterbereih sind möglih.

Das Laufrad selbst als gefrästes Bauteil aus Plexiglas hat dagegen geringe Fertigungsto-

leranzen. Im Experiment ist der Ventilator in einen geshlossenen Kreislauf eingebunden.

Für die Geshwindigkeitsmessungen mittels PIV werden Traerpartikel benötigt, der ge-

shlossene Kreislauf hält die Partikel im System.

Randbedingungen

Die Randbedingungen sind ähnlih im Vergleih zur Kreiselpumpe. Nah Auswertung

der Messergebnisse wurde eine Drehzahl von 2000 U/min für den Vergleih herangezogen.

Die Umfangsgeshwindigkeit beträgt für diesen Fall 42 m/s. Die Mahzahl gebildet mit

dieser Umfangsgeshwindigkeit beträgt 0,12. Auf Grund der vernahlässigbaren Kompres-

sibilität wird mit konstanter Dihte gerehnet. Der Wert der Dihte in den Simulationen

entspriht dem gemessenen arithmetishen Mittelwerte der Dihte an den Messstellen auf

der Druk- und Saugseite. Da das Fluid in einem geshlossenen Kreislauf gefördert wird,

hat sih am Eintritt des Ventilators ein turbulentes Geshwindigkeitspro�l ausgebildet.

Die Einlaufstreke vom Krümmer bis zum Eintritt des Ventilators beträgt 30 Rohrdurh-

messer. Es wurden Geshwindigkeitsmessungen auf der Saugseite durhgeführt, die Pro�le

der Axialgeshwindigkeit sind in Abbildung 3.6 für vershiedene Volumenströme abgebil-

det. Die Messebene be�ndet sih kurz vor dem Eintritt in den Ventilator. Eine leihte

Abweihung von der Rotationssymmetrie ist auh für diesen Fall zu erkennen. Eine Posi-

tionierung des Eintritts an diese Stelle ist für die CFD niht sinnvoll, da sih bei Teillast

Rükströmung am Rand einstellen kann. Untersuhungen an der Pumpe haben gezeigt,

dass im tiefen Teillastgebiet ein groÿes Rükströmgebiet weit stromauf in das Saugrohr

existiert. Aus diesem Grund wurde der Eintrittsrand weiter stromauf positioniert. Wie

für die Pumpe wurde auh hier das voll entwikelte Pro�l nah dem 1/7 Gesetz als Rand-
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Position der Messebene für PIV

Spiralgehäuse

Eintritt

Rotor

GGI

Abbildung 3.5: Simulationsmodell Testfall Ventilator, oben Volumenmodell, Laufrad mit Mes-

sebene herausgezogen, unten Shnittdarstellung
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Gröÿe Wert

Eintritt

u
max

9,215 [m/s℄

Lt 10 mm

Tu 5 %

Austritt p 0 Pa

Fluideigenshaften

ρ 1,162 [kg/s℄

µ 1,831×10−5
[Pa s℄

Tabelle 3.5: Randbedingungen und Sto�gröÿen Testfall Ventilator, 50 % Lastfall
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Abbildung 3.6: Gemessene Geshwindigkeitspro�le in der Saugleitung des Ventilators, ver-

shiedene Betriebspunkte

bedingung vorgegeben. Auh für diesen Fall wird in Kapitel 6.3 mit Hilfe von stationären

Simulationen der Ein�uss der Randbedingungen auf die Ergebnisse dargestellt.�



4 Numerishe Methoden

Zur Untersuhung der instationären Strömung in Kreiselpumpen und Ventilatoren wurde

ein numerishes Simulationsverfahren verwendet. Für die Berehnung wurde das Pro-

grammsystem ANSYS CFX Version 12 benutzt. Das Programm verwendet das �nite

Volumen Verfahren, d.h. es werden die Gleihungen in Integralform für jedes Kontroll-

volumen gelöst. Die Variation der Lösung über eine Gitterzelle wird analytish mit Hilfe

von Formfunktionen beshrieben. In den folgenden Abshnitten werden Details der Me-

thode kurz beshrieben. Eine ausführlihere Darstellung dieses Verfahrens �ndet sih z.B.

im Buh von Ferziger und Peri [40℄ oder im CFX Handbuh [5℄.

4.1 Numerishe Diskretisierung

Die allgemeine Transportgleihung für eine skalare Transportvariable φ in Integralform

lautet:

∂

∂t

∫

V

ρφ dV +

∫

A

ρφ~u · ~n dA =

∫

A

ΓD(gradφ) · ~n dA+

∫

V

qφ dV (4.1)

Diese Gleihung wird über jedes Kontrollvolumen des Gitter integriert. Das numerishe

Verfahren wird als knotenbasiert bezeihnet. Die Kontrollvolumen werden um die Kno-

tenpunkten des Gitters erzeugt, diese sind niht identish mit den Gitterzellen (Abb. 4.1).

Die Variablen werden an den Knotenpunkten, d.h. an den Ekpunkten der Gitterzellen

gespeihert. Das Kontrollvolumen wird durh Integrations�ähen begrenzt, die aus den

Shwerpunkten der einzelnen Gitterzellen gebildet werden.

Zur Bestimmung der Werte von Transportgröÿen an anderen Stellen als den Knoten-

Gitterknoten

Gitterzelle

KV

Abbildung 4.1: Konstruktion eines Kontrollvolumens aus einem 2D Gitter
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punkten werden Formfunktionen in Anlehnung an die Methode der �niten Elemente be-

nutzt. Durh diese Formfunktionen wird die Variation der Lösung über eine Gitterzelle

beshrieben. Die Variation der Variablen φ ist linear in Abhängigkeit von parametrishen

Koordinaten de�niert. Details zu den Formfunktionen für die unterstützten Elementty-

pen sind im Benutzerhandbuh [5℄ aufgelistet. Durh die vorgeshriebene Variation des

Variablenwertes über dem Element können Integrale und Gradienten einfah bestimmt

werden.

4.1.1 Di�usion

Für die Auswertung des Di�usionsterms wird der Gradient der Transportvariablen be-

nötigt. Da der Verlauf der Variablen über das Kontrollvolumen mit Hilfe von linearen

Formfunktionen vorgegeben ist, kann der Gradient aus den Funktionen ermittelt werden.

Zur Bestimmung der Ableitungen in kartesishen Koordinaten aus den parametrishen

Koordinaten der Formfunktionen wird die Jaobi'she Transformationsmatrix benötigt.

4.1.2 Konvektion

Für die Diskretisierung der konvektiven Terme muss der Wert der Variablen φ am In-

tegrationspunkt aus den in den Knoten gespeiherten Werten interpoliert werden. Dafür

stehen vershiedene Verfahren zur Verfügung. Die Standard Gleihung zur Bestimmung

der Transportvariablen φ am Integrationspunkt ip lautet wie folgt:

φip = φup + β∇ (φ)∆~x (4.2)

Durh untershiedlihe Wahl des Blending Faktors β und des Ortes für die Auswertung

des Gradienten ergeben sih vershiedene Verfahren [5℄:

upwind, β = 0 Das Standard Upwind Verfahren ist 1.Ordnung genau und erzeugt eine

starke numerishe Di�usion. Es wird niht zur Berehnung empfohlen, da groÿe Dis-

kretisierungsfehler auftreten. Es ist allerdings das einzige Verfahren, das beshränkt

und damit unbedingt stabil ist [40℄.

spei�ed blend, 0 < β < 1 Verfahren 2. Ordnung sind genauer, weisen allerdings eine

geringere numerishe Stabilität auf. Daher misht man kleine Anteile des Upwind

Verfahrens bei, um die Stabilität des Gesamtverfahrens zu verbessern. Die Wahl

von β = 1 ist allerdings niht identish mit dem Standard Verfahren 2. Ordnung

(Central Di�erening Sheme, CDS), da der Gradient als Mittelwert der Gradienten

am Integrationspunkt und dem stromauf gelegenen Punkt gebildet wird.

high resolution Hier wird β in Abhängigkeit der Lösung so bestimmt zu Werten von

a. 1 bestimmt [7℄. Das Verfahren ist damit von 2. Ordnung und wird für Standard
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Berehnungen empfohlen. Da der Gradient am stromauf gelegenen Knoten ausge-

wertet wird handelt es sih um ein upwind Verfahren.

entral di�erening sheme, β = 1 Beim CDS Verfahren wird der Gradient am Inte-

grationspunkt ausgewertet, es ist von 2. Ordnung genau. Das Verfahren wird für

Standard Berehnungen niht angeboten. Es kann allerdings für LES Berehnun-

gen ausgewählt werden, hier wird ein Vorteil gegenüber upwind basierten Verfahren

angegeben z.B. [41, 126℄. Für Simulationen mit einem hybriden Turbulenzmodell

wird ein weiteres Verfahren angeboten, welhes von Zentraldi�erenzen im LES Be-

reih des Rehengebietes auf eines der oben angegebenen Verfahren im Bereih der

anliegenden Strömung umshaltet.

Für die URANS Simulationen wurde im Rahmen dieser Arbeit das high resolution Ver-

fahren verwendet. Da Ergebnisse von URANS Simulationen mit denen eines hybriden

Modells verglihen werden sollen, wurden die ersten Simulationen mit dem gleihen Dis-

kretisierungsverfahren durhgeführt. Eine Variation der Diskretisierung im Laufe der Un-

tersuhungen hat bestätigt, dass mit Zentraldi�erenzen im LES Bereih bessere Ergebnis-

se erhalten werden können. Diese Fragestellungen werden in Kapitel 6.2.5 ausführliher

diskutiert.

4.1.3 Diskretisierung in der Zeit

Für die zeitlihe Diskretisierung wird ein implizites Integrationsverfahren 2. Ordnung

benutzt. Die Stabilität ist im Gegensatz zu expliziten Verfahren niht durh das CFL

Kriterium (Courant Zahl < 1) begrenzt. Es sind daher groÿe Zeitshritte zulässig, oh-

ne dass die numerishe Stabilität der Simulation gefährdet ist. Für die Berehnung des

transienten Terms werden die Variablenwerte zum Zeitshritt t, t-1 und t-2 benutzt.

∂

∂t

∫

V

ρφdV ≈ V

∆t

(

3

2
(ρφ)t − 2(ρφ)t−1 +

1

2
(ρφ)t−2

)

(4.3)

Für die Simulation von turbulenten Strömungen mit LES oder hybriden Modellen werden

allerdings Zeitshritte empfohlen, die der Bedingung Co < 1 zumindest im LES Gebiet

genügen [122℄. Damit soll eine genaue Berehnung der Fluktuationen erreiht werden. Die

Zeitshrittweite ist daher an die räumlihe Au�ösung eng gekoppelt.

4.2 Druk-Geshwindigkeits-Kopplung

Bei der Lösung der inkompressiblen Navier-Stokes Gleihungen ist man mit der Situation

konfrontiert, dass der Drukgradient in allen 3 Impulsgleihungen vorhanden ist, jedoh

keine weitere unabhängige Gleihung für die Bestimmung des Drukes existiert. Die Kon-

tinuitätsgleihung ist rein kinematisher Natur und enthält keine dominante Variable [40℄.

Die meisten CFD Codes benutzen iterative Verfahren, um sowohl die Impuls-, als auh die
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Kontinuitätsgleihung zu erfüllen. Beispiele für diese � guess and orret� Methoden sind

der SIMPLE (Semi-Impliit Pressure Linked Equation) Algorithmus von Patankar und

dessen Erweiterungen sowie der PISO (Pressure Impliit Splitting of Operators) Algorith-

mus von Issa. Die letztgenannte Methode ist insbesondere für instationäre Simulationen

attraktiv, da für genügend feine Zeitshrittweiten innerhalb eines Zeitshrittes niht ite-

riert werden muss.

Der verwendete Code löst hingegen direkt das gekoppelte System. Obwohl eine solhe

Vorgehensweise wenig verbreitet ist, �ndet man in der Literatur Anwendungen, z.B. die

Arbeit von Deng [28℄. In dieser Arbeit wird die Überlegenheit der Methode gegenüber den

oben genannten iterativen Verfahren für stationäre Probleme dargestellt. Für instationäre

Probleme kann der PISO Algorithmus allerdings shneller sein. Von Kim und Benson [76℄

wurden vershiedene Löser für instationäre inkompressible Strömungen verglihen. Als

besonders e�zient wurde dabei der SMAC (Simpli�ed Marker-And-Cell) Algorithmus

herausgestellt. Es wurde deutlihe Überlegenheit gegenüber dem PISO Verfahren gezeigt.

Das Verfahren �ndet allerdings auf Grund der Komplexität wenig Verwendung in allge-

meinen CFD Codes [133℄.

4.3 Lösung des Gleihungssystems

Durh das Diskretisierungsverfahren entsteht ein groÿes lineares Gleihungssystem, wel-

hes e�zient gelöst werden muss. Dazu kommen in der Regel iterative Löser zum Einsatz.

Eine Klasse von besonders e�zienten Verfahren sind die sog. Mehrgitterverfahren. Da-

bei wird ausgenutzt, dass Fehleranteile mit einer Wellenlänge in der Gröÿenordnung der

Gitterweite am e�zientesten reduziert werden. Auf einem feinen Gitter werden viele Itera-

tionen benötigt, um die Fehler mit groÿer Wellenlänge zu reduzieren. Die Strategie eines

Mehrgitterverfahrens besteht nun darin, das Gitter shrittweise zu vergröÿern und die

Lösung zwishen den einzelnen Gittern zu interpolieren. Damit sind nur wenige Iteratio-

nen auf einem feinen Originalgitter notwendig, was die Methode sehr e�zient maht. Das

Programmpaket CFX verwendet ein algebraishes Mehrgitterverfahren mit dem �additive

orretion� Ansatz nah [63℄. Dabei werden die Gleihungen auf einem virtuellen groben

Gitter durh Vershmelzen von Kontrollvolumen auf dem feineren Gitter erzeugt.

4.4 Gittergenerierung

Die in Abshnitt 3.3 dargestellten Modelle der Turbomashinen müssen für die Bereh-

nung mit einem Gittergenerator vernetzt werden. Für die Gittergenerierung wurde ICEM

benutzt. Um die volle Kontrolle über das Gitter zu behalten und eine hohe Qualität zu

erreihen, wurden blokstrukturierte Rehengitter erzeugt. Der folgenden Abshnitt ent-

hält Details zur Vernetzung. Dies betri�t insbesondere die Modellgröÿe und die erreihte

Gitterqualität.
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Gitter Eintritt Rotor Di�usor gesamt

periodish 360

◦
periodish 360

◦
periodish 360

◦
360

◦

1 0,16 0,9 0,46 2,2 0,29 3,6 6,7

2 0,27 - 0,84 - 0,49 - -

3 0,37 1,8 1,65 8,2 0,49 5,7 15,7

Tabelle 4.1: Anzahl Gitterpunkte für Testfall Kreiselpumpe in Millionen

Gitter min. Winkel Shiefe Volumenänderung Determinante

1 22,8

◦
0,248 3,2 0,57

2 22,4

◦
0,247 3,3 0,49

3 22,2

◦
0,247 3,4 0,54

Tabelle 4.2: Kriterien zur Beurteilung der Gitterqualität, ausgewertet im Rotorvolumen

4.4.1 Rehengitter Kreiselpumpe

Um eine Aussage über Diskretisierungsfehler mahen zu können, sind Simulationen auf

mit untershiedliher räumliher Au�ösung notwendig. Für diesen Testfall wurden drei

vershiedene Gitter erzeugt. Für die niedrigste räumlihe Au�ösung wurde mit konfor-

men Gittern an den Verbindungsstellen gearbeitet. Allerdings ist diese Variante niht

ökonomish, da die Anzahl der Gitterpunkte im Di�usor und im Eintrittsgebiet unnötig

hoh wird. Aus diesem Grund wurde bei den übrigen Varianten mit niht konformen Inter-

faes (in CFX GGI - General Grid Interfae) gearbeitet. Die Au�ösung im Di�usor wurde

auf Grund der Modellgröÿe für das Gitter 3 niht weiter verfeinert. Dies ist vertretbar,

da die Hälfte des Di�usorvolumens inklusive Auswerteebene im Rotorvolumen liegen. Bei

der Generierung der Gitter wurde auf eine hohe Qualität Wert gelegt. Bedingt durh den

�ahen Eintrittswinkel an der Eintrittskante wird mit einer J-Gitter Topologie gearbeitet.

An der Austrittskante ist der Winkel zur Umfangsrihtung ebenfalls �ah. Allerdings kann

hier auf Grund der Geometrie nur eine H-Gitter Topologie verwendet werden. Es konnten

für alle drei Gitter Zellwinkel über 20

◦
realisiert werden. Es wurde darauf geahtet, vor

allem in der Grenzshiht nahezu orthogonale Zellen zu generieren. Die Wandgrenzshiht

wird für die Wände im rotierenden System bis in die laminare Untershiht aufgelöst. Im

stehenden Gebiet werden höhere y+ Werte erreiht, um Gitterpunkte zu sparen. Dies ist

zulässig, da das verwendete Wandmodell auh im Übergangsbereih akzeptable Werte

liefert (Kap. 3.2.4.3). Vershiedene Kriterien für die Gitterqualität werden für die drei

Gitter in Tabelle 4.2 zusammengefasst. Die Kriterien wurden im Vernetzer für das Ro-

torvolumen ausgewertet. Da der Löser knotenbasiert arbeitet, stimmen die Gitterzellen

in der Simulation niht mit den Zellen im Vernetzer überein, die Kriterien sind daher

als Shätzwerte anzusehen. Bilder des Gitters in vershiedenen Shnitten �nden sih im

Anhang. Als Standardmaÿ für die Qualität wird in den Handbühern [5℄ die Determinante

der Jaobi-Matrix herangezogen. Es handelt sih bei diesem Kriterium um das Verhält-
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Gitter Eintritt Di�usor Rotor pro Kanal Rotor ges. gesamt

1 0,5 1,0 0,35 3,1 4,7

2 1,3 2,4 0,99 8,8 12,4

Tabelle 4.3: Anzahl Gitterpunkte für Testfall Ventilator in Millionen

Gitter min. Winkel Shiefe Volumenänderung Determinante

1 29,9 0,33 3,4 0,69

2 31,8 0,35 3,1 0,69

Tabelle 4.4: Kriterien zur Beurteilung der Gitterqualität

nis von kleinster zur gröÿten Determinante der Jaobi-Matrix. Der Wert liegt zwishen 0

für degenerierte Gitter und 1 für ideale Hexaeder. Es wird generell empfohlen Werte von

gröÿer 0,3 zu realisieren.

4.4.2 Rehengitter Ventilator

Für das Rehenmodell des Ventilators wurden ebenfalls blokstrukturierte Gitter für alle

drei Gebiete verwendet. Die Shaufelwinkel sind bei dieser Kon�guration niht sehr �ah,

so dass einfahe periodishe H-Gitter im Rotor benutzt werden konnten. Die Verteilung

der Gitterpunkte auf die einzelnen Regionen ist in Tabelle 4.3 zusammengefasst. Bedingt

durh die gröÿere Shaufelzahl enthält das Rotorgebiet im Vergleih zur Kreiselpumpe

einen gröÿeren Anteil an der Gesamtgröÿe des Modells. Die Shaufeln des Industrieven-

tilators bestehen im Original aus einfahen gebogenen Blehen ohne Abrundung der Ein-

trittskanten. Die Eintrittskanten wurden aus diesem Grund auh für das Laufrad aus

Plexiglas niht abgerundet. Für die Vernetzung wurde die sharfe Kante durh einen klei-

nen Radius von 1/10 der Shaufeldike ersetzt. Zum einen ist Kante auh in der Realität

niht sharf, allein durh das Entgraten der Kanten entsteht eine kleine Rundung. Zum

anderen wird eine unnötige Verdihtung der Gitterpunkte an der Kante vermieden, die

sih insbesondere bei der hier verwendeten feinen Au�ösung der Grenzshiht ergibt. Die

Qualität des Rehengitters wird ebenfalls durh die vershiedenen bereits genannten Qua-

litätskriterien harakterisiert. Minimale Winkel bzw. Shiefe sind auf Grund der gröÿeren

Winkel an der Eintritts- bzw. Austrittskante besser als für die Kreiselpumpe.



5 Methoden zur Analyse instatio-

närer turbulenter Strömungen in

Turbomashinen

Die Analyse dreidimensionaler transienter Simulationsdaten stellt groÿe Anforderungen

an die Hard- und Software, aber auh an den Ingenieur. Die Interpretation der Daten und

Reduktion auf das Wesentlihe ist von essentieller Bedeutung für den erfolgreihen Einsatz

der numerishen Simulation in der Produktentwiklung. Neben den integralen Gröÿen der

Turbomashine wie Drukerhöhung, Drehmoment oder Wirkungsgrad interessieren De-

tails im Strömungsfeld. Die Identi�kation solher Details wie z.B. Ablösegebiete erfolgt

mit Visualisierungsprogrammen. Für das Verständnis der Phänomene ist eine geeignete

Visualisierung von entsheidender Bedeutung. Wie in Kapitel 5.2 gezeigt wird, ist eine

Reduktion auf die wesentlihen Details notwendig, um Shlüsse aus der Visualisierung der

zeitabhängigen turbulenten Strömung ziehen zu können. Dies betri�t im vorliegenden Fall

insbesondere das Au�nden von Wirbelkernen.

Die Analyse von transienten Phänomenen erfolgt in der Regel im Frequenzbereih. Dazu

haben sih Hilfsmittel wie die Fast Fourier-Transformation etabliert. Der Algorithmus ist

in einer Vielzahl von Auswerteprogrammen implementiert. Im Rahmen dieser Arbeit wird

MATLAB für die Auswertung verwendet. Eine groÿe Shwähe der Fourier-Transformati-

on ist die Annahme eines Signals, dass unendlih lange periodish shwingt. In der Realität

können sih aber Frequenzen in einem Signal ändern. Ein wihtiges Beispiel im Rahmen

dieser Arbeit ist das Einsetzen des rotating stall bei der Drosselung einer Turbomashine.

Erst unterhalb eines bestimmten Volumenstromes durh die Mashine wird die Umlau�re-

quenz im Signal auftauhen. Eine Erweiterung der Fourier-Transformation, die auh in der

Lage ist, Frequenzen in der Zeit zu lokalisieren ist die Wavelet-Transformation. Auf De-

tails der Analyse von Zeitreihen wird in den Abshnitten 5.1.1 und 5.1.2 eingegangen. Für

die Auslegung der Turbomashine bzw. für die Angabe eines siheren Betriebsbereihes

ist das Einsetzen von rotating stall von groÿer Bedeutung. Bei zeitabhängiger Drosselung

kann mit Hilfe der Wavelet-Transformation der kritishe Drosselpunkt ermittelt werden,

ab dem rotating stall auftritt. Damit kann der stabile Arbeitsbereih bestimmt und Fluid

induzierte Shwingungen durh instationäre Wirbelbildung können vermieden werden.

Die Gröÿe der Modelle von bis zu 15 Millionen Knoten erfordert zum einen Rehner mit

entsprehend groÿem Hauptspeiher zum Laden der Daten, als auh leistungsfähige Gra-

�kkarten. Auf Grund der groÿen Anzahl von Zeitshritten, die ausgewertet werden müssen

und der Dateigröÿe ergeben sih erheblihe Anforderungen an die Festplattenkapazität.
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Niht nur die Simulation, sondern auh das Laden und Bearbeiten der transienten Daten-

sätze erfordert viel Rehenzeit. Insbesondere das Auswerten von transienten Zeitreihen

z.B. für die FFT Analyse oder die Verfolgung von Wirbelstrukturen ist zeitkritish. Das

post proessing tool von ANSYS ist zwar leistungsstark, aber leider niht parallelisierbar.

Es sind aber für die parallele Verarbeitung groÿer Simulationsdateien freie post proes-

sing tools vorhanden. Als Beispiele sind hier paraview oder VisIt zu nennen. Da diese

Programme aber das fx Datenformat in der Regel niht direkt lesen können, ist eine

vorige Konvertierung in ein anderes Format (z.B. ensight, teplot) notwendig.

5.1 Analyse zeitabhängiger Vorgänge

5.1.1 Fourier-Transformation

Mit Hilfe der Fourier-Transformation lassen sih zeitabhängige Vorgänge in den Frequenz-

bereih überführen. Dazu wird ausgenutzt, dass sih periodishe Vorgänge nah Fourier

als Reihe von Sinus und Cosinus Shwingungen darstellen lassen. Man nennt diese Dar-

stellung die Fourier-Reihe. Die Reihe wird oft mit komplexen Koe�zienten geshrieben

[12℄.

S(t) =
∞
∑

k=−∞

Cke
jkωt k ∈ Z (5.1)

Gleihung 5.1 gilt für allgemeine periodishe Vorgänge mit der Periodendauer T = 2π l
bzw. der Kreisfrequenz ω = 2π/T = 1/l . Die komplexen Koe�zienten Ck können nah

Gleihung 5.2 berehnet werden [12℄.

Ck =
1

T

T/2
∫

−T/2

S(t)e−jkωtdt k ∈ Z (5.2)

Die Fourier-Reihe lässt sih auh als Summe aus Sinus- und Cosinusshwingungen dar-

stellen.

S(t) =
∞
∑

k=0

Ak os (kωt)) +Bk sin (kωt)) (5.3)

Durh die Einführung eines Phasenwinkels φ lassen sih Sinus- und Cosinusshwingungen

ineinander überführen. Man erhält damit die folgende Darstellung der Fourier-Reihe:

S(t) =
∞
∑

k=0

|Ck| os (kωt− ϕk)) (5.4)

Der Zusammenhang zwishen der Notation nah Gleihung 5.4 und Gleihung 5.3 ist wie

folgt gegeben:

|Ck| =
√

A2
k +B2

k (5.5)

ϕk = atan

(

Ak
Bk

)

(5.6)
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Für die Bestimmung des Phasenwinkels ist der Quadrant zu berüksihtigen. Die in Glei-

hung 5.1 angegebene Transformation mit Hilfe der Fourier-Reihe gilt nur für periodishe

Vorgänge. Eine allgemeine De�nition der Fourier-Transformation wird in Gl. 5.7 angege-

ben.

f̂ =
1

2π

∞
∫

−∞

f(t)e−jstdt (5.7)

Eine Transformation von periodishen Signalen liefert immer ein diskretes Spektrum, da

nur Vielfahe der Grundfrequenz im Signal enthalten sind [12℄. Die allgemeine Transfor-

mation liefert dagegen ein kontinuierlihes Spektrum.

In der Tehnik hat man es in der Regel niht mit einem kontinuierlihen Signal S(t) son-
dern mit einer diskreten Folge von Messwerten zu tun. Dies führt auf die diskrete Fourier-

Transformation. Für die diskrete Fourier-Transformation wurden e�ziente Algorithmen

entwikelt, die unter dem Sammelbegri� �t (fast Fourier transformation) bekannt sind.

Die �t ist als Standardfunktion in MATLAB enthalten. Im Rahmen dieser Arbeit werden

die Spektren in der Regel in Form der Amplituden aufgetragen. Die Amplituden ergeben

sih nah Gleihung 5.5 aus dem Betrag der komplexen Fourier-Koe�zienten. Daneben

wird in der Signalanalyse häu�g ein Energie- bzw. Leistungsdihtespektrum verwendet.

5.1.2 Wavelet-Transformation

Die Fourier-Transformation benutzt für die Analyse harmonishe Shwingungen als Ba-

sisfunktionen. Da die Shwingungen für alle Zeiten de�niert sind, ist die Methode für eine

Zeit-Frequenz-Analyse niht geeignet. In den folgenden Abshnitten wird eine Einfüh-

rung in die kontinuierlihe Wavelet-Transformation gegeben. Die Darstellung ist an Bäni

[6℄ angelehnt. Die Notation ist niht immer einheitlih, es wird eine dem Buh von Bäni

abweihende Darstellung gewählt.

5.1.2.1 Gefensterte Fourier-Transformation

Die gefensterte Fourier-Transformation (auh Gabor-Transformation oder Kurzzeit-Fou-

rier-Transformation genannt) ist ein erster Versuh in der Zeit zu lokalisieren. Dazu wird

das Zeitsignal z.B. mit einer Gauÿshen Filterfunktion ge�ltert und das verbleibende Si-

gnal mit einer Fourier-Transformation analysiert. Die zeitlihe Lokalisierung erreiht man

dadurh, dass die Fensterfunktion g in der Zeit durh einen Parameter b vershoben wird.

f g(b, ω) =

∫ ∞

−∞
f(t)g(t− b)e−j ωt dt (5.8)

Die Transformierte hängt damit von zwei Parametern ab, dem Zeitparameter b und der

Kreisfrequenz ω. Will man die Lokalisierung in der Zeit verbessern, muss eine kleine Filter-

weite gewählt werden. Die langwelligen Anteile gehen mit dieser Methode verloren. Man

vershiebt also das Problem der Fourier-Transformation lediglih auf kleinere Zeitskalen.

Die Wavelet-Transformation benutzt dagegen skalierbare Basisfunktionen, die nur lokal in

der Zeit de�niert sind. Damit lässt sih eine verbesserte Zeit-Frequenz-Analyse erreihen.
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5.1.2.2 Kontinuierlihe Wavelet-Transformation

Der Ausgangspunkt ist die oben genannte Kurzzeit-Fourier-Transformation. Die Idee der

kontinuierlihen Wavelet-Transformation ist es, die Fensterfunktion g mit Hilfe eines Ska-
lierungsfaktors zu stauhen bzw. zu streken.

ga,b = a−1/2 g

(

t− b

a

)

(5.9)

Die Transformation enthält damit drei Parameter: a, b und ω. Durh die Einführung des

Skalierungsfaktors wird neben der Fensterbreite auh die Frequenz in g verändert. Man

erhält damit bereits eine Lokalisierung im Frequenzbereih, die Frequenz ω in Gleihung

5.8 wird damit über�üssig. Aus der Grundfrequenz ω0 lassen sih alle weiteren Frequen-

zen ableiten. Die Wavelet-Transformation einer Funktion f wird für die kontinuierlihe

Transformation wie folgt geshrieben [6℄.

fψ(a, b) =

∞
∫

−∞

f(t)a−
1

2 ψ∗

(

t− b

a

)

dt =

∞
∫

−∞

f(t)ψ∗
a,b(t)dt (5.10)

Man bezeihnet ψ(t) als das Mutter-Wavelet, für komplexe Wavelets wird in Gl 5.10 das

konjugiert komplexe Wavelet ψ(t)∗ eingesetzt. Aus dem Mutter-Wavelet können die je-

weiligen Analyse-Wavelets durh Skalierung mit dem Faktor a und Vershiebung in der

Zeit mit dem Parameter b gewonnen werden. Der Skalierungsfaktor a−1/2
bewirkt, dass

alle gestauhten bzw. gestrekten Wavelets die selbe Energie aufweisen.

Die Darstellung der Wavelet-Transformierten einer Funktion bezeihnet man als Skalen-

diagramm. Manhmal wird im Skalendiagramm die Energiedihte nah Gleihung 5.11

dargestellt [2℄, man nennt diese Darstellung Skalogramm. Man kann aber auh die Koef-

�zienten oder bei komplexen Wavelets die Phase darstellen.

E(a, b) = |fψ(a, b)|2 (5.11)

Büssow [13℄ zeigt einen Vergleih der Leistungsspektren von Fourier-Transformation und

Wavelet-Transformation. Er shlägt die folgende De�nition für das Leistungsspektrum der

Wavelet-Transformation vor.

Pd(i, j) =
1

T
∆fi∆t|fψ(fi, bj)|2 (5.12)

Die numerishe Berehnung der Integrale in Gleihung 5.10 ist aufwändig. Es gibt aller-

dings shnelle Algorithmen, die auf einer Diskretisierung in der a, b Ebene beruhen. Die
Skalendiagramme dieser shnellen diskreten Wavelet-Transformation sind allerdings für

die Identi�kation von Ereignissen in Signalen weniger gut geeignet [6℄. Da ein Signal über

eine diskrete Wertefolge mit gegebener Abtastfrequenz vorgegeben ist, basiert auh die

kontinuierlihe Wavelet Transformation auf einer Diskretisierung in der Zeitahse. Die

Wavelet Transformierte wird in den Gitterpunkten (an, bm) bestimmt, wobei bm = m∆t
und an nah Bedarf gewählt werden kann. Durh die Vorgabe des Strekungsparameters

an in einem bestimmten Intervall wird der Frequenzbereih vorgegeben. Auh die konti-

nuierlihe Wavelet-Transformation kann mit e�zienten Verfahren z.B. durh numerishe

Integration von Gleihung 5.10 auf dem Rehner umgesetzt werden. Der Algorithmus wird

im nähsten Abshnitt erläutert.
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5.1.2.3 Eigenshaften von Wavelets am Beispiel des Morlet Wavelets

Eine wesentlihe Eigenshaft von Wavelets ist die sogenannte Zulässigkeitsbedingung [23℄.

Diese Bedingung ergibt sih aus der Forderung, dass sih die Wavelet-Transformierte eines

Signals durh eine inverse Transformation wieder zurükgewinnen lässt. Die Rüktrans-

formation in den Zeitbereih ist durh Gleihung 5.13 gegeben:

f(t) =
1

C

∞
∫

a=0

∞
∫

b=−∞

fψ(a, b)ψa,b(t)
da db

a2
(5.13)

Dabei ist ψ̂ die Fourier-Transformierte des Wavelets ψ. Die Konstante C ist nah Bäni [6℄

gegeben durh:

C =

∞
∫

0

1

ω
|ψ̂(ω)|2dω (5.14)

Die Zulässigkeitsbedingung verlangt, dass die Konstante C einen Zahlenwert hat, d.h.

C < ∞. Dies ist gleihbedeutend mit der Forderung, dass der Mittelwert des Wavelets

vershwindet [23℄. Damit eine Funktion als Wavelet bezeihnet werden kann, muss die

Funktion im De�nitionsbereih wellig sein.

∞
∫

−∞

ψ(t)dt = 0 (5.15)

Im Rahmen dieser Arbeit soll das Morlet Wavelet für die Analyse benutzt werden. Dieses

komplexwertige Wavelet ist in der digitalen Signalanalyse weit verbreitet. Komplexwertige

Wavelets haben den Vorteil, dass neben der Frequenz auh der entsprehende Phasenwin-

kel ausgewertet werden kann. Bei reellen Wavelets wie z.B. dem �mexian hat� geht diese

Information verloren. Die De�nition des Morlet Wavelets ist nah [2℄ gegeben durh Gl.

5.16.

ψ(t) = ej ω0te−t
2/2

(5.16)

Das Wavelet besteht aus zwei Teilen: einer Shwingung mit der Grundfrequenz ω0 und

einem Fenster. Der Wert für die Grundfrequenz ω0 in Gleihung 5.16 liegt typisherwei-

se im Intervall [5,6℄. Sie bestimmt, wie viele Shwingungen im Fenster realisiert werden,

bevor das Fenster das Wavelet gegen Null dämpft. Hohe Werte von ω0 führen zu einer

guten Frequenzlokalisierung im Spektrum. Das Spektrum ähnelt dann dem Spektrum der

Fourier-Transformation. Niedrige Werte von ω0 vershlehtern die Lokalisierung im Fre-

quenzbereih, die Lokalisierung in der Zeit wird aber verbessert. Man spriht hier von

der sog. Lokalisierung im Phasenraum, d.h. der gleihzeitigen Lokalisierung von Frequenz

und Zeit. Eine Grenze der Phasenraumlokalisierung ist durh die Heisenberg'she Un-

shärferelation gegeben [6℄. Die Relation besagt, dass Frequenz und Zeit im Spektrum

niht gleihzeitig genau aufgelöst werden können

Die Zulässigkeitsbedingung kann für dieses Wavelet nur näherungsweise erfüllt werden.

Die Bedingung shränkt den Bereih zulässiger Werte für ω0 auf einen Bereih gröÿer 5
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Abbildung 5.1: Morlet Mutter-Wavlet und abgeleitete Analyse-Wavelets (Realteil)

ein [2℄, ein häu�g verwendeter Wert ist 5,336. Aus dem Mutter-Wavelet lassen die Ana-

lyse Wavelets bestimmen. Der Skalierungsfaktor a−1/2
dient wie bereits geshildert zur

Normierung der Energie.

ψa,b = a−1/2ψ

(

t− b

a

)

(5.17)

Abbildung 5.1 zeigt das Morlet Mutter-Wavelet und abgeleitete Analyse-Wavelets. Für

das Mutter-Wavelet sind sowohl Realteil, als auh Imaginärteil eingetragen. Der Fenster-

term ist die einhüllende Kurve. Man erkennt im linken Bild gut die Eigenshaft, dass eine

Veränderung des Skalenparameters bzw. der Frequenz mit einer Änderung der Fenster-

breite einhergeht. Die Fenstereigenshaft des Wavelets soll an dieser Stelle etwas ausführ-

liher beshrieben werden. Dazu wird zunähst die Fourier-Transformation des Wavelets

bestimmt [71℄.

ψ̂(ω) = (2π)−1/2e−(ω−ω0)2/2
(5.18)

ψ̂a,b(ω) = a1/2ψ̂(aω)e−jωb (5.19)

Abbildung 5.2 zeigt das Spektrum für vershiedene Skalenparameter. Das Wavelet wirkt

wie ein Bandpass�lter mit konstantem ∆f/f . Das Ergebnis ist im Gegensatz zur diskreten

Fourier-Transformation kontinuierlih. Die Frequenz des Wavelets ergibt sih nah Jordan

[71℄ als Peak-Frequenz des Bandpass�lters. Für eine Umrehnung der Skalen in Frequenzen

wird die De�nition des Morlet-Wavelets Gl. 5.16 herangezogen. Für ein skaliertes Wavelet

ohne Vershiebung in der Zeit gilt:

ψ(a, 0) = ej ω0t/a e−(t/a)2
(5.20)

Der Fensterterm in Gl. 5.20 brauht für die Umrehnung des Skalenparameters in Fre-

quenzen niht berüksihtigt werden. Für eine Shwingung kann man shreiben:

ω0

a
= ω = 2πf (5.21)

f =
ω0

2πa
(5.22)
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Abbildung 5.2: Fourier-Transformation für das Morlet Wavelet mit untershiedlihen Skalen-

parametern

Die Frequenz ist also umgekehrt proportional zum Skalenparameter. Die Grundfrequenz

ω0 ist wie bereits geshildert eine gewählte Konstante. Im Untershied zur diskreten Fou-

rier-Transformation ist das Spektrum kontinuierlih. Man kann die Analyse für beliebige

Frequenzen durhführen, die allerdings durh ein sinnvolles Intervall des Skalenparameters

begrenzt sind. Dies ist von Vorteil für den Vergleih mit Eigenfrequenzen der shwingen-

den Struktur. Die Anregung kann bei der gleihen Frequenz analysiert werden, man ist

niht auf die diskreten Frequenzwerte der FFT beshränkt.

5.1.2.4 Anwendungen der Wavelet-Transformation

Die Wavelet-Transformation wird mittlerweile in einer Reihe von vershiedenen Anwen-

dungen mit Erfolg eingesetzt. Beispiele für Anwendungen �nden sih z.B. im Buh von

Bäni [6℄. Addison [2℄ gibt einen Überblik über die Anwendungen der kontinuierlihen

Transformation für die Analyse von Zeitreihen aus vershiedensten Fahgebieten. Be-

kannt wurde das Verfahren durh Morlet, der es zur Analyse von seismishen Signalen

verwendet hat. Nah ihm ist das in dieser Arbeit verwendete Morlet-Wavelet benannt. In

der Signalverarbeitung ist die Wavelet-Transformation mittlerweile weit verbreitet. Die

Methode wird u.a. für die Analyse turbulenter Strömungen verwendet. Ein Shwerpunkt

ist das Au�nden von kohärenten d.h. wiederkehrenden Strukturen [37℄. Mit Hilfe der

Fourier-Transformation lässt sih ein Signal durh die Fourier-Koe�zienten vollständig

beshreiben. Man könnte versuhen den Originalverlauf des Signals durh die betrags-

mäÿig gröÿten Koe�zienten zurükzugewinnen. Der Vorteil wäre eine Kompression der

Datenmenge. Es zeigt sih allerdings, dass durh die Vernahlässigung auh von betrags-

mäÿig kleinen Koe�zienten die Rekonstruktion des Signals deutlih vershlehtert wird.

Dies liegt an der bereits angesprohenen Annahme der unendlihen harmonishen Shwin-

gung der Basisfunktionen. Mit Hilfe der Wavelet-Transformation lässt sih ein Signal nur

aus wenigen Koe�zienten mit geringem Informationsverlust rekonstruieren. Die Methode

�ndet daher für die Datenkompression vielfältige Anwendungen. Ein Beispiel ist die digita-

le Bildverarbeitung. Daneben �ndet die Transformation auh Anwendung für die Lösung
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von Randwertproblemen. Für Details wird auf die weiterführende Literatur verwiesen [2℄.

5.1.3 Algorithmus zur Berehnung der kontinuierlihen Wavelet-

Transformation

Es existieren vershiedene Algorithmen zur e�zienten Berehnung der kontinuierlihen

Wavelet-Transformation. Zwei Verfahren werden hier erläutert, das zweite Verfahren wur-

de im Rahmen der Arbeit für die Signalanalyse in MATLAB implementiert

1

.

5.1.3.1 Shnelle Transformation mit Hilfe der diskreten Faltung

Ein oft verwendeter Algorithmus nutzt das Faltungsintegral nah Gl. 5.23 aus.

(f1 ⊗ f2)(t) =
1

2π

∞
∫

−∞

f1(t− τ)f2(τ)dτ (5.23)

Durh die Vershiebung mit dem Zeitparameter lässt sih die Wavelet-Transformation als

Faltung darstellen. Das Faltungsintegral in Gleihung 5.23 lässt sih im Fourier-Raum

shneller berehnen. Im Fourier-Raum müssen niht N2
sondern nur N Multiplikationen

ausgeführt werden [12℄. Für die shnelle Faltung wird die Fourier-Transformation der bei-

den Funktionen gebildet, im Fourier-Raum multipliziert und das Ergebnis durh inverse

Fourier-Transformation bestimmt. Diese Vorgehensweise ist nur dann sinnvoll, wenn die

diskrete Fourier-Transformation e�zient berehnet werden kann. Diese Voraussetzung ist

durh die FFT gegeben, wenn der zu analysierende Datensatz eine Länge von 2n Daten-
punkten hat.

(f1 ⊗ f2) = F̂−1
(

F̂ (f1)F̂ (f2)
)

(5.24)

Darauf aufbauend lässt sih ein shneller Algorithmus für die Berehnung der kontinuier-

lihen Wavelet-Transformation formulieren. Man gibt sih einen sinnvollen Bereih von

Werten für den Skalenparameter a vor und berehnet für jeden Wert die shnelle Faltung.

Der Algorithmus wird im Detail in der Arbeit von Jordan et al. [71℄ beshrieben.

5.1.3.2 Shnelle Transformation nah Büssow

Ein anderer Algorithmus wurde von Büssow [13℄ vorgeshlagen. Dieser Algorithmus zeih-

net sih durh eine kürzere Rehenzeit im Vergleih zum Algorithmus mit der shnellen

Faltung aus. Des Weiteren ist man für eine shnelle Berehnung niht auf eine Signallänge

von 2n Datenpunkten angewiesen, da keine FFT ausgeführt wird. Der Algorithmus beruht

auf einer numerishen Integration von Gleihung 5.10.

1

Sowohl die kontinuierlihe als auh die shnelle diskrete Wavelet-Transformation sind Bestandteil

der Wavelet Toolbox von MATLAB. Die Toolbox ermögliht auh die Nutzung von anderen bekannten

Wavelets. Allerdings ist die Wavelet-Toolbox in der verfügbaren MATLAB Lizenz niht enthalten
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Ein zentraler Punkt dieses Verfahrens ist das Konzept des e�ektiven kompakten Trä-

gers. Als Träger wird der Bereih des Wavelets bezeihnet, der von null vershieden ist.

Ist für ein bestimmtes Wavelet der Träger von endliher Gröÿe, spriht man von einem

kompakten Träger. Wavelets mit kompaktem Träger sind für die e�ziente Berehnung

der Transformation besonders geeignet, da die numerishe Integration nur über einen

begrenzten Zeitbereih erfolgen muss. Das in Abshnitt 5.1.2.3 detaillierter behandelte

Morlet Wavelet hat keinen kompakten Träger. Allerdings lässt sih bedingt durh die dis-

krete Zahlendarstellung im Computer ein e�ektiver kompakter Träger angeben [13℄. Die

Bereihe des Wavelets, in denen der Wert von ψ unter die kleinste im Computer darstell-

bare Zahl abgeklungen ist, werden vernahlässigt. Damit lassen sih für die numerishe

Integration von Gleihung 5.10 viele Operationen einsparen.

e−(t
max

/a)2/2 = eps ≈ 2, 24 · 10−16
(5.25)

t
max

= a
√

−2 ln(eps) (5.26)

Büssow shlägt in seiner Arbeit weiterhin vor, die Vershiebung b an die Frequenz anzupas-
sen. Niedrige Frequenzen ändern sih nur auf langen Zeitskalen. Demnah können gröÿere

Vershiebungen gewählt werden, ohne dass sih die Genauigkeit wesentlih vershlehtert.

Damit wird eine weitere deutlihe Einsparung an Rehenzeit erreiht. . Im Rahmen dieser

Arbeit wurde das Verfahren von Büssow umgesetzt. Ein Vorteil dieses Verfahrens ist ein

einfaher Zusammenhang zwishen Skalenparameter und Frequenz nah Gleihung 5.22,

da das Wavelet in der physikalishen Frequenz de�niert ist. Jordan hingegen benutzt eine

dimensionslose Wavelet-Zeit. Auÿerdem ist man niht auf 2n Datenpunkte in den Zeitrei-

hen angewiesen, um eine e�ziente Berehnung durhzuführen.

5.1.3.3 Testbeispiel für die Wavelet-Transformation

Im folgenden Abshnitt wird die Wavelet-Transformation auf ein generishes Zeitsignal

angewendet und die Fähigkeit zur Lokalisierung von Frequenzen in der Zeit demonstriert.

Als Beispiel wird eine Sinuswelle gewählt, deren Frequenz sih nah der Hälfte der Si-

gnalzeit von 20 Hz auf 40 Hz verdoppelt. Die Abtastrate beträgt 1024 Hz, das Zeitsignal

wurde über 1024 Punkte abgetastet. Abbildung 5.3 zeigt das Zeitsignal und das Leis-

tungsspektrum zum Zeitpunkt t = 0,75 s. Für die Darstellung wurden die Spektren nah

Gleihung 5.12 auf 1 normiert. Die Analysefrequenzen wurden auf einen Bereih von 5

bis 50 Hz beshränkt. Jede Frequenzverdopplung ist mit 16 Zwishenshritten aufgelöst.

Abbildung 5.4 zeigt die Skalendiagramme für die Koe�zienten und für die Leistung. Man

sieht deutlih die Rande�ekte am Ende und am Anfang des Signals. Die Randbereihe

werden gröÿer, je niedriger die Frequenz ist. Es wurde auf eine Legende der Farbskalie-

rung verzihtet, da sih die Werte der Koe�zienten niht physikalish als Amplituden

interpretieren lassen. Die Skalendiagramme sind qualitativ zu bewerten.
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Abbildung 5.3: Zeitsignal und Leistungsspektrum bei t = 0,75 [s℄
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5.2 Identi�kation von Wirbelstrukturen

Instabile Strömungszustände, wie sie in dieser Arbeit untersuht werden, sind von starker

Wirbelbildung harakterisiert. Rotating stall ist eine wihtige Quelle dynamisher Lasten

auf die strömungsführenden Bauteile. Es zeihnet sih durh groÿskalige Wirbel aus, die

relativ zum Laufrad umlaufen. Für die Erkennung von Wirbelstrukturen sind in der Li-

teratur eine Vielzahl von Kriterien eingeführt worden, von denen einige in den nähsten

Abshnitten detaillierter beshrieben werden.

Um einen Wirbel zu identi�zieren, muss zunähst klar de�niert werden, was einen Wirbel

auszeihnet [127℄. Ein Wirbel ist harakterisiert durh eine Drehbewegung der Strömung

um eine Ahse. Man untersheidet zwei ideale Wirbel, den Starrkörperwirbel bei dem die

Umfangsgeshwindigkeit proportional zum Abstand zur Drehahse ist und den Potential-

wirbel. Der Potentialwirbel ist eine Potentialströmung und damit drehungsfrei, d.h. die

Rotation des Strömungsfeldes ist null. Die Umfangsgeshwindigkeit eines Potentialwirbels

ist umgekehrt proportional zum Radius und nimmt daher nah auÿen ab. Reale Wirbel-

strömungen zeigen ebenfalls dieses Verhalten, lediglih in der Nähe der Drehahse ist

das Modell des Potentialwirbels niht geeignet. Bei Annäherung an die Drehahse steigt

die Umfangsgeshwindigkeit ins unendlihe, was in der Realität niht möglih ist. Eine

brauhbare Näherung für einen realen Wirbel ist das Modell von Lamb-Oseen. Hierbei

wird die Umfangsgeshwindigkeit in der Nähe der Ahse durh einen exponentiellen Term

auf null gedämpft. Da die Geshwindigkeiten im Kern der Wirbels am gröÿten sind, ist

der Druk nah Bernoulli klein. Wirbelkerne sind daher auh durh Minima im Drukfeld

harakterisiert. Diese Bedingung wird bei einigen De�nitionen berüksihtigt.

Typisherweise können Wirbel im Strömungsfeld durh Vektordarstellungen oder Strom-

linien projiziert in eine Ebene identi�ziert werden. In dreidimensionalen komplexen Geo-

metrien ist die Lage einer solhen Ebene niht immer klar. Daher sind verallgemeinerte

Kriterien wünshenswert, die das zeitraubende Absuhen des Strömungsfeldes vermeiden.

5.2.1 Identi�kation von Wirbeln mit lokalen Kriterien

Dieser Abshnitt stellt Kriterien vor, die aus dem lokalen Geshwindigkeitsfeld abgelei-

tet werden. Eine wihtige Arbeit zur Identi�kation von Wirbeln im Geshwindigkeitsfeld

ist der Artikel von Jeong und Hussain [69℄. Dort werden vershiedene Kriterien vergli-

hen, wobei das λ2 Kriterium die besten Ergebnisse geliefert hat. Die meist verwendeten

Kriterien werden im Folgenden kurz erläutert.

5.2.1.1 λ2 Kriterium

Für die Ableitung der hier genannten Kriterien ist es zunähst notwendig, denn Ten-

sor des Geshwindigkeitsgradienten in den symmetrishen und antisymmetrishen Teil zu
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zerlegen:

grad ~u =
∂ui
∂xj

= Sij + Ωij (5.27)

Sij =
1

2

(

∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi

)

Ωij =
1

2

(

∂ui
∂xj

− ∂uj
∂xi

)

(5.28)

In Gleihung 5.27 wird Sij als Deformationstensor und Ωij als Rotationstensor bezeihnet.
Aus dem Quadrat der beiden Tensoren wird ein weiterer Tensor Θij gebildet.

Θij = SikSkj + ΩikΩkj = S2 + Ω2
(5.29)

Den zweiten Eigenwert des Tensors Θij bezeihnet man als λ2. Das Kriterium detektiert

das Minimum des Drukes, welhes sih typisherweise im Wirbelkern be�ndet [69℄. Als

Wirbelkern gilt demnah der Bereih mit negativem λ2, wobei im Zentrum ein Minimum

erreiht wird.

5.2.1.2 Q Kriterium

Das Q Kriterium geht ebenfalls vom Geshwindigkeitsgradienten nah Gleihung 5.27 aus.

Q ist die zweite Invariante des Tensors der Geshwindigkeitsgradienten. Die Bestimmung

des Q Kriteriums ist etwas weniger aufwändig, da keine Eigenwerte bestimmt werden

müssen. Q wird nah Gleihung 5.33 de�niert.

Q =
1

2

(

||Ω||2 − ||S||2
)

(5.30)

||S|| = [Spur(SST )]1/2 (5.31)

||Ω|| = [Spur(ΩΩT )]1/2 (5.32)

Q =
1

2

(

∂ui
∂xi

2

− ∂ui
∂xj

∂uj
∂xi

)

= −1

2

∂ui
∂xj

∂uj
xi

(5.33)

Hier gilt der Bereih mit positivem Wert von Q als Wirbelkern. Der Vergleih der beiden

Kriterien in der Arbeit von Jeong und Hussain zeigt, dass die Ergebnisse in vielen Fällen

ähnlih sind. In einigen Fällen ist das λ2 Kriterium überlegen.

Für komplexe dreidimensionale Strömungen ist die Wahl eines geeigneten Shwellenwertes

für Q oder λ2von Bedeutung. Oftmals sind Details von Wirbelstrukturen erst mit Iso�ä-

hen der Gröÿenordnung 105 − 106 zu erkennen. Groÿskalige Wirbel lassen sih shleht

darstellen. Auf dieses Problem wird in der Visualisierung des rotating stall noh einmal

eingegangen.

5.2.1.3 Ermittlung von Wirbelzentren

Neben den genannten Kriterien, die den Wirbelkern als Region ermitteln, existieren auh

Methoden mit denen sih Wirbellinien im dreidimensionalen Geshwindigkeitsfeld be-

stimmen lassen. Als Wirbelkern wird typisherweise die Region bezeihnet, die durh ein
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Ansteigen der Umfangsgeshwindigkeit von Geshwindigkeit null im Zentrum des Wirbels

harakterisiert ist [49℄. Die Wirbellinie ist gewissermaÿen die lokale Drehahse des Wir-

bels.

Ein solhes Verfahren basierend auf der �ritial point� Theorie wird von Sujudi und

Haimes [127℄ vorgestellt. Dieses Verfahren wurde allerdings niht weiter verfolgt.

5.2.2 Identi�kation von Wirbeln mit integralen Kriterien

Alternative Kriterien zur Identi�kation von Wirbelzentren und Wirbelkernen, die niht

lokal sind, sollen in diesem Abshnitt vorgestellt werden. Lokale Kriterien wie λ2 oder

auh das Q Kriterium basieren auf dem lokalen Gradienten des Geshwindigkeitsfeldes.

Dies kann problematish werden, wenn die Au�ösung niht so hoh ist wie z.B. bei Feld-

messungen mit PIV. Für solhe Fälle eignen sih integrale Verfahren besser, die das Feld

in der Nähe eines Auswertepunktes mit einbeziehen. Ein solhes Verfahren wurde erstmals

von Mihard et al. [99℄ für dreidimensionale Strömungen vorgeshlagen. In der Arbeit von

Graftieaux et al. [49℄ wurde das Verfahren auf den zweidimensionalen Fall übertragen, um

die Position des Wirbelzentrums im Rohrquershnitt nah einem Krümmer zu bestimmen.

Das Verfahren wurde auh von anderen Autoren erfolgreih verwendet z.B. [100℄.

Insbesondere die genaue Lokalisierung von Wirbelzentren und die einfahe Umsetzung

maht dieses Verfahren interessant. Es wurde im Rahmen der Arbeit in MATLAB imple-

mentiert und zur Identi�kation von instationärenWirbeln in der Mittelebene des Shaufel-

kanal angewendet. In den folgenden Abshnitten wird das Kriterium detailliert beshrie-

ben.

5.2.2.1 Identi�kation von Wirbelzentren mit Γ1 Kriterium

Um einen Wirbel zu identi�zieren, wird das Strömungsfeld in der Umgebung eines Punktes

P betrahtet. Man bestimmt in jedem Punkt des Strömungsfeldes die skalare Gröÿe Γ1

nah Gleihung 5.34. Dazu wird über die Umgebung des Punktes der Winkel zwishen dem

jeweiligen Ortsvektor

−−→
PM und dem Vektor der Strömungsgeshwindigkeit

−→uM integriert.

Der Vektor ~n ist der Normalenvektor zur Auswerteebene A. In Abbildung 5.5 wird der

Sahverhalt dargestellt. Das Kriterium wird von den Autoren als �N.A.M. - normalized

angular momentum� bezeihnet.

Γ1(P ) =
1

A

∫

M∈A

(
−−→
PM ×−→uM) · ~n
|−−→PM | |−→uM |

dA =
1

A

∫

M∈A
sin(ΘM)dA (5.34)

Es handelt sih hier um die zweidimensionale Variante nah Graftieaux et al. [49℄. Dabei

ist zu beahten, dass der Punkt P in der Mitte des Auswertebereihs A liegt. Wie man

am Beispiel eines ideal rotationssymmetrishen Wirbels zeigen kann, ist der Betrag von

Γ1 durh 1 begrenzt. Be�ndet man sih im Zentrum eines Wirbels, ist der Winkel ΘM in

Gleihung 5.34 für alle Punkte 90◦ mit sin(ΘM) = 1. Entsprehend der Drehrihtung des

Wirbels ergibt sih ein Grenzwert von ±1. Damit es das Kriterium im Gegensatz zu den

lokalen Kriterien λ2 oder Q in der Lage, die Wirbel nah dem Drehsinn zu untersheiden.
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P

M

−→uM
ΘM

Abbildung 5.5: Berehnung des Γ1 Kriteriums

Eine dreidimensionale Formulierung ist ebenfalls möglih und wird von Mihard et al. [99℄

wie folgt angegeben:

Γ1,3D(P ) =
1

V

∫

M∈V

(
−−→
PM ×−→uM)

|−−→PM | |−→uM |
dV (5.35)

Im dreidimensionalen Fall ist der normierte Drehimpuls allerdings niht mehr skalar,

sondern eine vektorielle Gröÿe. In vielen Fällen liegt das Geshwindigkeitsfeld auf einem

äquidistanten strukturierten Gitter vor, z.B. bei PIV Feldmessungen. In diesem Fall kann

die Integration über die Flähe oder das Volumen durh eine einfahe Summation ersetzt

werden. Eine Normierung mit der Flähe bzw. Volumen ist dann niht erforderlih. Für

die Auswertung der vorhandenen Simulationsergebnisse wurde zunähst eine Interpolation

auf ein strukturiertes Gitter durhgeführt. Die Auswertung fand auf diesem gröberen

strukturierten Gitter statt.

5.2.2.2 Identi�kation von Wirbelkernen mit Γ2 Kriterium

Ein Nahteil des Γ1 Kriteriums ist, dass keine Galilei Invarianz vorliegt. Bei einer Über-

lagerung eines Wirbels mit einer starken Konvektionsströmung kann es vorkommen, dass

die Stromlinien niht mehr geshlossen sind. In einem solhen Fall wird der Wirbel mit

dem Γ1 Kriterium niht mehr zuverlässig detektiert. Aus diesem Grund wurde eine weitere

skalare Gröÿe Γ2 eingeführt, welhe die mittlere Konvektionsgeshwindigkeit ~u im Gebiet

berüksihtigt.

~u =
1

A

∫

A

~u dA (5.36)

Es wird eine weitere skalare Gröÿe Γ2 nah Gleihung 5.37 eingeführt. Die De�nition

ist analog zu Gleihung 5.34, allerdings wird von der Geshwindigkeit in den einzelnen

Punkten der Auswerteebene die Konvektionsgeshwindigkeit abgezogen. Damit wird die

Galilei Invarianz des Kriteriums hergestellt.

Γ2(P ) =
1

A

∫

M∈A

(

(−→uM − ~u)×−−→
PM

)

· ~n

|−→uM − ~u| |−−→PM |
dA (5.37)

Wie in der Arbeit von Graftieaux gezeigt wird, eignet sih das Γ2 Kriterium niht für die

exakte Lokalisierung des Zentrums einer Wirbelstruktur, sondern für die Lokalisierung
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des Wirbelkerns. Als Wirbelkern wird der innere Bereih eines Wirbels bezeihnet, wel-

her durh das Maximum der Umfangsgeshwindigkeit begrenzt ist. Für den Lamb-Oseen

Wirbel wurde ein Shwellenwert von a. Γ2 = 2/π für den Wirbelkern gefunden.

5.2.3 Vergleih der Kriterien für vershiedene Geshwindigkeits-

felder

An dieser Stelle soll die Fähigkeit der genannten Kriterien gezeigt werden, Wirbel in einem

Strömungsfeld zu lokalisieren. Dazu werden generishe Geshwindigkeitsfelder herangezo-

gen.

5.2.3.1 Idealisiertes Wirbelmodell

Zunähst wird ein analytishes Geshwindigkeitsfeld für einen ideal symmetrisher Wirbel

nah dem Lamb-Oseen Modell benutzt. Die Umfangsgeshwindigkeit des Wirbels wird wie

folgt bestimmt:

uϕ(r) =
Γ

2πr

(

1− exp

(

r

rc

2
))

(5.38)

Darin sind die Zirkulation Γ und der Radius des Wirbelkerns rc die Gröÿen, welhe die
Umfangsgeshwindigkeit und das Abklingen im Fernfeld bestimmen. Abbildung 5.6 zeigt

das Geshwindigkeitsfeld mit Γ = 5 und rc = 0,2. Auswertungen werden auf einer hori-

zontalen Linie durh das Zentrum des Wirbels gezeigt. Für dieses Geshwindigkeitsfeld

werden die vorgestellten Kriterien berehnet und miteinander verglihen. Abbildung 5.7

stellt die Ergebnisse dar. Eine detaillierte Auswertung des Geshwindigkeitsfeldes zeigt zu-

nähst, dass das Maximum der Umfangsgeshwindigkeit auf einem Radius liegt, der etwas

gröÿer als der vorgegebene Kernradius rc ist. Für den Vergleih mit den lokalen Kriterien

nah Abshnitt 5.2.1 ist die Bestimmung des Geshwindigkeitsgradienten notwendig. Für

die Berehnung der Ableitungen aus dem Geshwindigkeitsfeld wurden Zentraldi�erenzen

4. Ordnung benutzt [40℄.

(

∂φ

∂x

)

i

=
−φi−2 + 8φi−1 − 8φi+1 + φi+2

12∆x
(5.39)

In MATLAB sind Routinen für die Bestimmung von Eigenwerten von Matrizen vorhan-

den, so dass das λ2 Kriterium einfah ausgewertet werden kann. In Abbildung 5.7 ist das

Maximum der Umfangsgeshwindigkeit mit einer horizontalen Linie markiert. Die Bereh-

nung für die Γ Kriterien hängt von der Wahl des Integrationsbereihes um den jeweiligen

Auswertepunkt ab. Graftieaux et al. haben in ihrer Arbeit gezeigt, dass diese Abhängig-

keit allerdings gering ist. Das Γ Feld ändert sih, aber die Identi�kation von Wirbelkernen

und Zentren wird niht wesentlih beein�usst. Die Rehenzeit nimmt mit einer Vergrö-

ÿerung des Integrationsgebietes allerdings deutlih zu. Für die gewählte Darstellung wird

über für Gebiet von 11x11 Punkten (∆L = 0, 5) integriert. Die Gröÿe ist in Abbildung 5.6
angedeutet. Das Verhältnis zwishen Gitterweite und Kernradius für diesen Fall beträgt

∆x/rc = 0, 25). Die Gröÿe des Integrationsgebietes am Rand wird dynamish angepasst,
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Abbildung 5.6: Vektorfeld des Lamb-Oseen Wirbels
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Oseen Wirbel
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Abbildung 5.8: Bestimmung des Wirbelzentrums aus Γ1 Feld interpoliert mit biquadratishen

Formfunktionen

damit der Auswertepunkt P immer in der Mitte liegt. Man erkennt in der Abbildung 5.7,

dass das Γ1 Kriterium ein klares Maximum von 1 im Wirbelzentrum aufweist. Dieses Ma-

ximum wird bei einer Vergröÿerung des Integrationsgebietes noh shärfer herausgestellt.

Der Γ2 Verlauf ist im Wirbelkern deutlih �aher, der groÿe Gradient tritt am Rand des

Wirbelkerns auf. Dort ist der Wert der Variablen etwa 0,7 ≈ 2/π.

5.2.3.2 Bestimmung von Wirbelzentren

Wie im vorigen Abshnitt gezeigt wurde, kennzeihnet ein Extremwert im Γ1 Feld ein

Wirbelzentrum. Für einen idealen rotationssymmetrishen Wirbel werden die Grenzwerte

1 bzw. -1 erreiht, in einer komplexen Strömung sind bedingt durh die Deformation des

Wirbels betragsmäÿig kleinere Extremwerte zu erwarten. Für die Auswertungen im Rah-

men dieser Arbeit wird die Feldgröÿe Γ1 nur in den diskreten Punkten eines vergleihsweise

groben Gitters berehnet. Um die Koordinaten der Wirbelzentren mit höherer Genauigkeit

bestimmen zu können, ist eine Approximation des Funktionsverlaufs zwishen den Kno-

tenpunkten notwendig. Für einen bekannten Funktionsverlauf können die Koordinaten

der lokalen Extremwerte des Γ1 Feldes mit Hilfe eines Optimierungsverfahrens bestimmt

werden. Um das Verfahren zu testen wird das Zentrum des Wirbels zwishen die Gitter-

punkte positioniert. Die Koordinaten des Zentrums sind in Tabelle 5.1 aufgelistet. Die

Abbildung 5.8 zeigt das modi�zierte Geshwindigkeitsfeld. Das vorgegebene Zentrum des

Wirbels als auh die mit dem Γ1 Kriterium ermittelten Zentren sind markiert. Wie im

vorigen Abshnitt wurden die Eigenshaften des Wirbels mit Γ = 5 und rc = 0, 2 festge-

legt. Die genaue Vorgehensweise zur Ermittlung des Wirbelzentrums wird im Folgenden

erläutert.

Für die Interpolation des Verlaufes einer Variablen in zwei oder mehr Dimensionen bie-
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Abbildung 5.9: Biqudratishe Formfunktion für ein Vierekselement

ten sih Formfunktionen an, welhe aus der Methode der �niten Elemente bekannt sind.

Es wurden für diese Arbeit biquadratishe Formfunktionen für ein Parallelogramm nah

Bathe [8℄ benutzt. Die Werte der Variablen liegen in 9 Knotenpunkten vor, die Numme-

rierung der Knoten ist in Abbildung 5.9 dargestellt.

h1 =
1

4
(1 + r)(1 + s)− 1

2
h5 −

1

2
h8 −

1

4
h9

h2 =
1

4
(1− r)(1 + s)− 1

2
h5 −

1

2
h6 −

1

4
h9

h3 =
1

4
(1− r)(1− s)− 1

2
h6 −

1

2
h7 −

1

4
h9

h4 =
1

4
(1 + r)(1− s)− 1

2
h7 −

1

2
h8 −

1

4
h9

h5 =
1

2
(1− r2)(1 + s)− 1

2
h9

h6 =
1

2
(1− r)(1− s2)− 1

2
h9

h7 =
1

2
(1− r2)(1− s)− 1

2
h9

h8 =
1

2
(1 + r)(1− s2)− 1

2
h9

h9 =
1

2
(1− r2)(1− s2)− 1

2
h9

(5.40)

Die Formfunktionen hi werden in Abhängigkeit der lokalen Koordinaten r und s nah

Gleihung 5.40 de�niert [8℄. Wie in Abbildung 5.9 dargestellt, sind die lokalen Koordinaten

auf das Intervall [-1, 1℄ beshränkt. Die Berehnung des Funktionswertes innerhalb des

Elements erfolgt über eine Interpolation nah Gleihung 5.41. Die Summation läuft dabei

über alle 9 Knoten des Elementes. Die globalen Koordinaten x und y werden analog

berehnet.

Γ =
9
∑

i=1

hiΓi x =
9
∑

i=1

hixi y =
9
∑

i=1

hiyi (5.41)

Die Abbildung 5.10 zeigt das Γ1 Feld für den Oseen Wirbel in der Nähe des Wirbel-

zentrums. Dargestellt ist die Kontur für das Element mit 9 Knoten, das linke Bild zeigt
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Abbildung 5.10: Approximation des Γ1 Feldes, links lineare Interpolation der Knotenwerte,

rehts Interpolation mit biquadratishen Formfunktionen

∆x/rc xc yc Fehler [%℄

exakt - π / 8 e/10 -

0,5 -0,3915 0,26759 2,2

0,25 -0,39242 0,27230 0,27

Tabelle 5.1: Fehler bei der Bestimmung des Zentrums in Abhängigkeit von der Gitterweite

eine lineare Interpolation der Knotenwerte, die Abbildung rehts zeigt die Approximation

durh die biquadratishe Formfunktion. Des Weiteren ist im Bild die Lage ermittelten

Zentrums markiert. Die Lage des Zentrums wird durh ein Newton-Raphson Verfahren

ermittelt, das Verfahren wird z.B. in [19℄ beshrieben. Das iterative Verfahren bestimmt

den Extrempunkt über die Nullstellen des Gradienten der Feldvariablen. Es werden die

lokalen Koordinaten des Elements ~s benutzt. Als Startwert wird der maximale bzw. mi-

nimale diskrete Knotenwert gewählt.

~s i+1 = ~s i − (H i)−1
grad(Γ)i (5.42)

Für das iterative Verfahren nah Gleihung 5.42 sind der Gradient und die Inverse der

Hesse-Matrix H der 2. Ableitungen für die Formfunktionen erforderlih. Im Folgenden

wird die Abhängigkeit der Lokalisierung des Wirbelzentrums von der Diskretisierung des

Geshwindigkeitsfeldes untersuht. Die Tabelle 5.1 fasst die Ergebnisse noh einmal in

Form von Zahlenwerten zusammen. Es zeigt sih, dass der Fehler bei einer Verfeinerung

des Gitters deutlih abnimmt. Der Fehler in Tabelle 5.1 ist normiert auf rc.

5.2.4 Verfolgung von Wirbelzentren

Von besonderem Interesse im Rahmen dieser Arbeit ist die Verfolgung der Bewegung von

Wirbeln in der Zeit. Für jeden Zeitshritt können die Zentren eines Wirbels mit dem

in Kapitel 5.2.2 vorgestellten Γ1 Kriterium ermittelt werden. Für die Verfolgung werden

Algorithmen der Lagrangeshen Partikelverfolgung benutzt, die im Folgenden näher er-

läutert werden.
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Entsheidend für die korrekte Verfolgung von Bahnlinien ist, dass die Zentren von zwei

aufeinander folgenden Zeitshritten einander korrekt zugeordnet werden können. Die üb-

lihe Vorgehensweise ist dabei die Zuordnung von Partikeln durh eine Kostenmatrix zu

beshreiben, welhe dann minimiert wird. In Ouellette et al. [102℄ werden vershiede-

ne Verfahren zur Bestimmung der Kosten vorgestellt. Ein alternatives Verfahren besteht

darin, die eine Kreuzkorrelation zu benutzen, so wie es in der PIV gemaht wird [3℄. Im

konkreten Fall ist nur eine vergleihsweise geringe Anzahl von Zentren zu verfolgen. Zu-

dem ist über den Wert von Γ1 ein zusätzlihes Identi�kationskriterium gegeben, welhes

für die Untersheidung genutzt werden kann. Es werden typisherweise 10 bis 20 Zentren

in einem Zeitshritt erkannt, welhe nah dem Drehsinn untershieden werden können.

Trotzdem muss für den Fall, dass zwei Zentren diht beieinander liegen, eine korrekte

Verfolgung siher gestellt werden.

5.2.5 Traking Algorithmen

Die Verfolgung von Partikeln bzw. Wirbelzentren stellt sih als ein mehrdimensionales Zu-

ordnungsproblem [102℄ dar. Die Bahnlinie ergibt sih aus der Minimierung der Gesamt-

kosten C, die sih aus einer einer dreidimensionalen Kostenmatrix C n
ij nah Gleihung

5.43 bestimmen lassen.

C =
∑

n

∑

i

∑

j

C n
ij (5.43)

Die Kostenmatrix stellt den Zusammenhang zwishen Zentrum i in Zeitshritt n (xni ) und
Zentrum j in Zeitshritt n+1 (xn+1

j ) her. Eine Optimierung über viele Zeitshritte ist niht

e�zient lösbar, in der Regel wird über zwei aufeinander folgende Zeitshritte summiert.

Diese Strategie wird in der Literatur auh als �Greedy Mathing� bezeihnet [132℄.

Ein Algorithmus zur Partikelverfolgung wird nah Oulette [102℄ in zwei Shritte geglie-

dert: die Ermittlung der Kostenmatrix C und ein Verfahren mit dem Kon�ikte gelöst

werden können. Solhe Kon�ikte können entstehen, wenn einem Partikel in Zeitshritt n

im folgenden Zeitshritt mehrere Partikel zugeordnet werden können, d.h. C n
ij = C n

kj mit

i 6= k . Eine Möglihkeit einen solhen Kon�ikt zu beheben, wäre das Optimierungspro-

blem z.B. mit dem Munkres Algorithmus zu lösen. Dieser Algorithmus wird oft auh als

ungarisher Algorithmus bezeihnet, er ist zur Lösung des Problem des Handelsreisenden

entwikelt worden. Ouellette et al. [102℄ haben gezeigt, dass sih die Zahl der fehlerhaf-

ten Traks reduzieren lässt, wenn man im Fall eines Kon�ikts die Bahn beendet und im

nähsten Zeitshritt neu beginnt. Lediglih wenn die Abstände zwishen den Punkten als

Kosten benutzt werden (Gl. 5.44) ergab die Anwendung des Optimierungsverfahrens eine

Verbesserung.

Für die Ermittlung der Kosten gibt es vershiedene Möglihkeiten. Die einfahste Mög-

lihkeit ist den Abstand aller Partikeln zu zwei aufeinander folgenden Zeitshritten zu

benutzen.

C n
ij = ||xn+1

j − xnj || (5.44)

Für eine höhere Genauigkeit werden mehrere Zeitshritte herangezogen, um damit die Ge-

shwindigkeit bzw. die Beshleunigung zu approximieren. Die Kosten ergeben sih dann
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z.B. als Minimum der Beshleunigung. Der geringste Fehler wurde nah [102℄ für die fol-

gende Heuristik ermittelt, die als �best estimate� bezeihnet wird. Es werden 4 Zeitebenen

für die Berehnung der Kosten benötigt. Die folgende Darstellung weiht in einigen De-

tails von der Originalarbeit ab. Zunähst wird die Position des Partikels in Zeitshritt

n+1 x̃ n+1
i geshätzt.

x̃ n+1
i = xni + ṽ ni∆t+ ã ni (∆t)

2
(5.45)

In die Shätzung der Position gehen Approximationen der Geshwindigkeit ṽ ni und der

Beshleunigung ã ni in der aktuellen Zeitebene ein, die aus den Zeitebenen n-2 bis n be-

stimmt werden. Die Geshwindigkeit als auh die Beshleunigung in Gleihung 5.46 bzw.

5.47 werden mit Rükwärtsdi�erenzen 2. Ordnung bestimmt.

ṽ ni =
3x ni − 4x n−1

i + x n−2
i

2∆t
(5.46)

ã ni =
x n−2
i +−2x n−1

i + xni
∆t 2

(5.47)

Die Kosten bestimmen sih aus der Di�erenz der tatsählihen und der geshätzten Posi-

tion in Zeitebene n+1 nah Gleihung 5.45.

C n
ij = ||x n+1

j − x̃ n+1
i || (5.48)

Die Methode setzt voraus, dass eine Bahnlinie für drei Zeitebenen (n-2 bis n) besteht. Diese

kann zu Beginn des Verfahrens z.B. mit dem minimalen Abstand nah Gleihung 5.44

bestimmt werden. Das beshriebene Verfahren ist im Rahmen der Arbeit implementiert

worden.



6 Beurteilung der Qualität der nume-

rishen Ergebnisse

Die Beurteilung der Qualität von numerishen Simulationen ist von entsheidender Be-

deutung für die kritishe Bewertung der Simulationsergebnisse. Im Designprozess wer-

den häu�g Entsheidungen auf der Basis von Simulationen getro�en. Dies ist nur dann

sinnvoll, wenn man den Ergebnissen vertrauen kann. Viele Verö�entlihungen insbeson-

dere industrieller numerisher Simulationen dokumentieren die auftretenden Fehler und

Unsiherheiten nur mangelhaft. Dies gilt insbesondere für Turbulenz au�ösende Model-

le. Bedingt durh die hohen Rehenzeiten sind z.B. Konvergenzstudien sehr teuer. Ein

Bestandteil dieser Arbeit ist die Quanti�zierung von Fehlern für die Simulation von kom-

plexen Strömungen in Turbomashinen. Insbesondere wenn ein Vergleih mit Messdaten

im Sinne einer Validierung erfolgen soll, ist sowohl eine Kenntnis der Messunsiherheit,

als auh der Unsiherheit der Simulation erforderlih.

Wihtig bei dieser Betrahtung ist immer die Abwägung von Kosten (Rehenzeit, Bedarf

an Rehnerkapazitäten) und Nutzen. Durh die Wahl von hohwertigen physikalishen

Modellen wie LES für die Turbulenzmodellierung lässt sih in den meisten Fällen eine

bessere Übereinstimmung der Simulationsergebnisse mit der Realität erreihen. Dies wird

allerdings mit einer hohen räumlihen und zeitlihen Au�ösung erkauft. Zudem ist für

viele Fälle die Information über zeitlih und örtlih aufgelöste Turbulenz niht von Inter-

esse. Insbesondere bei der mittlerweile weit verbreiteten automatishen Optimierung sind

kurze Rehenzeiten gefordert, um die hohe Anzahl von Einzelsimulationen (typisherweise

in der Gröÿenordnung von 100 Varianten) in einem vertretbaren Zeitrahmen abzuarbeiten.

1

�Für die Beurteilung der Qualität von Simulationen existieren mittlerweile eine Reihe

von Rihtlinien, die Hilfestellung für den Prozess der Qualitätssiherung geben. Dies sind

z.B. die ERCOFTAC Best Pratie Guidelines [35℄ oder der AIAA Guide [4℄. Für eine er-

folgreihe Qualitätssiherung ist es notwendig, die vershiedenen möglihen Fehlerquellen

zu kennen und zu beurteilen. Es wird bei mangelnder Qualität der Simulation zwishen

Fehler und Unsiherheit untershieden. Die folgen De�nitionen lehnen sih an die Dar-

stellung von Versteeg und Malalaesekera [133℄ an.

Fehler erkennbarer Mangel in einer Simulation, der niht durh fehlende Informationen

verursaht wird. Hierzu zählen u.a. numerishe Fehler, Programmfehler oder Be-

1

Dieser Abshnitt ist ebenfalls im Abshlussberiht des AiF Projekts 16406 BG �Dynamishe Lasten�

von Luius et al. [87℄, S. 27-31 verö�entliht.
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dienerfehler.

Unsiherheit potentieller Mangel in einer Simulation, der durh fehlende Informationen

bedingt ist. Man untersheidet im Wesentlihen Unsiherheit in Bezug auf Einga-

bedaten (Randbedingungen, Geometrie usw.) und Modellunsiherheit.

Die bei der numerishen Lösung auftretenden Fehler lassen sih weitgehend minimieren.

Allerdings bestehen eine Reihe von Unsiherheiten, die das Simulationsergebnis beein�us-

sen können. Unsiherheiten sind z.B. durh Randbedingungen, Materialeigenshaften oder

bei der Wahl von physikalishen Modellen gegeben. Insbesondere bei komplexen tehni-

shen Geometrien besteht auh eine Unsiherheit im Bezug auf die genaue Abbildung

der realen Geometrie. Dies betri�t im speziellen Fall von Turbomashinen insbesondere

enge Spaltmaÿe zwishen rotierenden und stehenden Komponenten. Die Spalte als auh

alle anderen Maÿe unterliegen Fertigungstoleranzen, die wesentlih vom Fertigungsverfah-

ren abhängen. Zusätzlih können sih Abmessungen im Betrieb (Fliehkraft, Fluidkräfte,

Wärmedehnung) wesentlih ändern. Der Ein�uss kann z.B. durh Parameterstudien un-

tersuht werden. Es ist auh möglih diese Unsiherheit zu reduzieren, indem die verformte

Geometrie unter Last als Referenz für die Strömungssimulation benutzt wird.

6.1 Veri�kation und Validierung

Man untersheidet bei der Beurteilung der Qualität einer Simulation zwishen Veri�kation

und Validierung. Die folgenden De�nitionen sind [133℄ entnommen.

Veri�kation Prozess der Überprüfung, ob die Implementierung eines Simulationsmodells

das konzeptionelle Modell akkurat lösen kann. Hier werden Fehler quanti�ziert. Nah

Roahe [110℄ bedeutet Veri�kation �solving the equations right�.

Validierung Prozess der Überprüfung, bis zu welhem Grad das Modell eine genaue

Abbildung der Realität im Hinblik auf das Ziel der Simulation ist. Roahe [110℄

formuliert �solving the right equations�. Hier wird die Unsiherheit bei der Modell-

bildung quanti�ziert.

Es ist zu beahten, dass immer zuerst eine Veri�kation und dann die Validierung erfolgen

muss. Erst wenn die Fehler minimiert oder zumindest bekannt sind, lässt sih der Ein�uss

von Unsiherheiten sinnvoll quanti�zieren. Anderenfalls werden Fehler und Unsiherhei-

ten vermisht. Wie wihtig dieser Punkt, ist zeigt der Vergleih von Turbulenzmodellen

bei der Stanford Turbulenz Konferenz. Die Untershiede zwishen den Ergebnissen ein-

zelner Autoren mit mehreren Modellen waren teilweise kleiner als die Untershiede von

untershiedlihen Autoren mit dem gleihen Modell [110℄. Eine detailliertere Abgrenzung

von Veri�kation und Validierung wird im folgenden Abshnitt dargestellt.
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Fehlertyp Quanti�zierung durh

Rundungsfehler Mashinengenauigkeit (double vs. single preision)

Iterative Fehler Abbruhkriterien für Residuen bei der iterativen

Lösung von Gleihungssystemen

Diskretisierungsfehler Gitterweite in Raum und Zeit; Ordnung des nu-

merishen Verfahrens

Bedienerfehler sorgfältige Überprüfung der Einstellungen

Programmfehler -

Tabelle 6.1: Fehlerquellen bei der numerishen Simulation

Veri�kation

Bei der Veri�kation wird überprüft, ob das Simulationsprogramm für ein gegebenes Pro-

blem die Gleihungen im Rahmen der geforderten Genauigkeit numerish lösen kann. Wie

bereits in der De�nition ausgeführt, werden die Fehler bei der Lösung der Di�erential-

gleihungen quanti�ziert. Die vershiedenen Fehler, die bei der numerishen Lösung eines

Problems auftreten, sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst.

Man untersheidet generell zwishen einer Veri�kation des Simulationsprogramms und

einer Veri�kation der individuellen Lösung eines Problems. Für die Veri�kation des Pro-

gramms wird ein Problem mit einer bekannten analytishen Referenzlösung herangezogen.

Roahe [110℄ spriht daher niht von einer Fehlershätzung, sondern einer Fehlerbewer-

tung. Als Anwender kommerzieller Software geht man in der Regel von einem veri�zierten

Programm aus. Programmierfehler sind natürlih auh bei kommerzieller Software niht

ausgeshlossen, aber für den Bediener niht korrigierbar. Für den Anwender von gröÿerer

Bedeutung ist die Veri�kation des zu lösenden Problems.

Für die Quanti�zierung des Diskretisierungsfehlers der numerishen Lösung von Di�eren-

tialgleihungen, für die keine analytishe Lösung vorliegt, ist die Rihardson Extrapolation

eine Standard Methode. Die exakte Lösung der Di�erentialgleihung kann nah Gleihung

6.1 abgeshätzt werden.

f
exakt

≈ f1 +
f1 − f2
rp − 1

r =
h2
h1

(6.1)

Der Wert f kann dabei eine lokale Gröÿe z.B. die Geshwindigkeit in einem Punkt oder eine

integrale Gröÿe wie die Drukerhöhung oder der Wirkungsgrad sein. In der verwendeten

Notation der Gleihungen in diesem Abshnitt bezeihnen höhere Zi�ern im Index gröbere

Gitter. In Gl. 6.1 steht f1 für die Lösung auf dem feinen und f2 für die Lösung auf

dem groben Gitter. Die Ordnung der Diskretisierung p kann aus einer systematishen

Verfeinerung über drei Gitter bestimmt werden.

p ≈ log

(

f2 − f3
f1 − f2

)

/log(r) (6.2)

Obwohl die Rihardson Extrapolation oft für ganzzahlige Werte für den Verfeinerungs-

faktor r durhgeführt wird (Verdopplung der Anzahl der Gitterpunkte), ist Gleihung
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6.1 auh für beliebige Werte von r gültig. Insbesondere für 3D Simulationen tehnisher

Probleme ist eine Verdopplung der Au�ösung des Rehengitters in alle Raumrihtungen

über mehrere Verfeinerungen niht realisierbar. Für jede Gitterverfeinerung wäre dann ei-

ne Verahtfahung der Anzahl der Gitterpunkte notwendig. Für strukturierte Gitter kann

auh ein Verfeinerungsfaktor nah Gleihung 6.3 benutzt werden, wobei D die Dimension

des Problems und N die Anzahl der Gitterpunkte bezeihnet.

r =

(

N1

N2

)1/D

(6.3)

Für unstrukturierte Gitter ist dieses Verfahren nur bedingt zu empfehlen. Insbesondere

wenn eine starke lokale Verdihtung der Punkte mit einer Vergröberung in anderen Re-

gionen kombiniert wird, kann der Fehler signi�kant untershätzt werden. Gleihung 6.2

ist streng genommen nur gültig für einen konstanten Verfeinerungsfakor r. Für niht kon-
stante Verfeinerung kann nah Roahe [110℄ Gleihung 6.4 benutzt werden. Die Gleihung

muss mit einem Iterationsverfahren nah der Unbekannten p gelöst werden.

ε23
rp23 − 1

= rp12

[

ε23
rp23 − 1

]

(6.4)

εij =
fj − fi
fi

(6.5)

In Gl. 6.4 bezeihnet ε die relative Di�erenz der Lösung auf zwei Gittern. Shlieÿlih kann
der relative Fehler E aus dem Vergleih der Lösung für zwei Gitter abgeshätzt werden.

Ein Fehlershätzer hat eine wesentlih gröÿere Aussagekraft als die in Publikationen oft

angegebene Di�erenz der Lösung auf untershiedlihen Gittern.

E =
ε

rp − 1
(6.6)

Anstelle der Angabe der Fehlershätzung nah Gleihung 6.6 wird von Roahe [109℄ der

GCI (Grid Convergene Index) als Maÿ für die Gitterkonvergenz vorgeshlagen.

GCI = Fs
|ε|

rp − 1
(6.7)

Der Faktor Fs kann als eine Art Siherheitsfaktor angesehen werden, der zwishen 1 und

3 liegen sollte. Für Fs = 1 ist das Ergebnis identish mit der Fehlershätzung aus der

Rihardson Extrapolation nah Gleihung 6.6. Die Einführung des GCI beruht auf einer
weiteren Extrapolation der bereits vorliegenden Rihardson Extrapolation. Die Gleihung

6.6 gibt den Zusammenhang zwishen dem relativen Untershied zwishen zwei Lösungen

ε und dem Fehlershätzer E an. Unter der Annahme von r = 2 (Halbierung der Gitter-

weite in alle Rihtungen) und p = 2 (Verfahren 2. Ordnung sind Mindeststandard) ergibt

sih ein Faktor von 3 zwishen E und ε, dies entspriht genau dem maximalen Siher-

heitsfaktor Fs. Man verwendet also die Rihardson Extrapolation, um ε für eine weitere
Extrapolation zu bestimmen. Roahe [110℄ emp�ehlt einen minimalen Siherheitsfaktor

von 1,25 für sorgfältig durhgeführte Konvergenzstudien mit mindestens drei Gittern und
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den konservativen Wert von 3 für eine Konvergenzstudie mit zwei Gittern.

Bei der Methode gilt es generell zu beahten, dass man sih bereits im asymptotishen

Bereih be�nden muss. Das bedeutet, dass bei einer weiteren Verfeinerung der Fehler

der numerishen Lösung asymptotish (ohne Vorzeihenwehsel) gegen null strebt. Bei

einer Extrapolation der Ergebnisse von zu groben Gittern können vollkommen falshe

Fehlershätzungen resultieren. Celik et al. [18℄ haben gezeigt, dass oszillatorishe Kon-

vergenz bei einer Reihe von numerishen Löungen partieller Di�erentialgleihungen mit

der Finite Volumen Methode auftreten kann. Als Grund geben sie z.B. gemishte Dis-

kretisierungsverfahren untershiedliher Ordnung an. In dem Artikel werden vershiedene

Methoden verglihen, die es erlauben, den Diskretisierungsfehler auh bei niht monotoner

Konvergenz abshätzen zu können. Auf diese Ansätze wird an dieser Stelle niht weiter

eingegangen.

Sowohl die Rihardson Extrapolation, als auh der oben genannte GCI erfordern Simula-

tionen auf untershiedlihen Gittern. Daneben gibt es auh die Möglihkeit, den Fehler mit

nur einem Gitter zu shätzen. Dazu zählen u.a. der Vergleih von Lösungen untershied-

liher Ordnung der Diskretisierung oder die Fehlershätzung mit Hilfe von zusätzlihen

Gleihungen. Für Details und weiterführende Literatur wird auf Roahe [110℄ verwiesen.

Validierung

Die Validierung umfasst nah Versteeg und Malalasekera [133℄ die Quanti�zierung der

Unsiherheiten. In Tabelle 6.2 sind die vershiedenen Quellen der Unsiherheit aufgelis-

tet. Eine Quanti�zierung der Unsiherheit kann z.B. durh eine Variation der Ein�ussgröÿe

ermittelt werden. Da auh Messergebnisse immer mit einem Messfehler behaftet sind, ist

für einen Vergleih auh die Quanti�zierung der Messunsiherheit notwendig. Für eine

erfolgreihe Validierung ist demnah keine 100 prozentige Übereinstimmung von Messung

und Simulation gefordert. Nah Coleman und Stern [21℄ ist eine Simulation validiert,

wenn die Di�erenz zwishen Simulation und Experiment kleiner als die Unsiherheit der

Validierung ist. Die Unsiherheit der Validierung wird dabei aus einer Kombination aus

numerishen Fehlern, Unsiherheit der Eingabedaten und Unsiherheit der Experimente

geshätzt.�

Unsiherheit Beispiele

Randbedingungen Geshwindigkeitspro�le, Turbulenzgröÿen

Geometrie Spalte, Fertigungstoleranzen

Sto�daten Dihte (Kompressibilität), Viskosität

physikalishe Modellierung Turbulenz

Tabelle 6.2: Unsiherheiten bei einer numerishen Strömungssimulation
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6.2 Veri�zierung der Simulationsergebnisse für die bei-

den Testfälle

2

�Der folgende Abshnitt ist der Veri�zierung der Simulationsergebnisse gewidmet. Die

wesentlihe Quelle numerisher Fehler ist in der Regel die Diskretisierung in Raum und

Zeit. Es werden Kriterien zur Wahl der Gitterweite vorgestellt und eingesetzt, um die

Abhängigkeit der Lösung von der Diskretisierung zu untersuhen. Dieser Abshnitt be-

fasst sih niht mit der Bewertung der Unsiherheit. Die Unsiherheit in Bezug auf die

Randbedingungen und Mittelwertbildung wird in Abshnitt 6.3 bewertet. Die Validierung

durh den Vergleih mit Messergebnissen folgt in Kapitel 6.4.�

6.2.1 Bewertungskriterien für die Beurteilung der Simulationser-

gebnisse

In diesem Abshnitt wird für beide Testfälle das Ergebnis der Simulationen mit vershie-

denen Kriterien zur Beurteilung des Fehlers bewertet. Dafür werden im Wesentlihen

stationäre Simulationen herangezogen. Die Durhlaufzeiten für transiente Simulation mit

hoh aufgelösten Gittern betragen in der Gröÿenordnung von einem bis zwei Monaten.

Aus diesem Grund sind umfangreihe Variationen der Randbedingungen niht möglih.

Als Kriterium für die Bewertung werden die wihtigsten Kenngröÿen einer Strömungsma-

shine herangezogen: der Wirkungsgrad und die Drukerhöhung. Die Kennlinien werden

im Rahmen dieser Arbeit dimensionslos aufgetragen. Kennlinien in dieser Form sind weit-

gehend unabhängig von der Drehzahl. Der Ein�uss der Reynoldszahl und für kompressible

Strömungen der Ein�uss der Mahzahl wird dabei vernahlässigt. Dies ist zulässig, wenn

zum einen die Mahzahl und zum anderen die Änderung der Drehzahl gering ist. Die De�-

nition der Drukzi�er Ψtot ist in Gleihung 6.8 angegeben. In dieser Gleihung bezeihnet

der Index S die Saugseite und D die Drukseite.

Ψtot =
2∆ ptot
ρ/u22

(6.8)

∆ ptot = pD − pS +
ρ

2

(

c2D − c2S
)

+ ρg(zD − zS) (6.9)

Die Totaldrukerhöhung setzt sih aus drei Anteilen zusammen, der statishen Drukdif-

ferenz, der Änderung des dynamishen Drukes (Geshwindigkeitsenergie) und der Dru-

kuntershied durh eine geodätishe Höhendi�erenz. Das Höhenglied in Gleihung 6.8

wird im Fall der Pumpe vernahlässigt, da keine Höhendi�erenz zwishen Eintritts- und

Austrittsquershnitt vorliegt. Für Gasströmungen ist das Höhenglied durh die geringe

Dihte klein gegenüber der Geshwindigkeitsenergie und der Arbeitsfähigkeit durh den

Druk und kann ebenfalls vernahlässigt werden. Für die Kreiselpumpe liegen die Mes-

sebenen auf untershiedlihen Quershnitten, die Änderung der kinetishen Energie muss

berüksihtigt werden. Die Geshwindigkeit im Saugstutzen wurde im Experiment mit

2

Diese Textpassage ist ebenfalls im Abshlussberiht des AiF Projekts 16406 BG �Dynamishe Lasten�

von Luius et al. [87℄, S. 57 verö�entliht.
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Hilfe einer Fün�ohsonde bestimmt. Auf der Drukseite wurden die Geshwindigkeit mit

LDA (Laser Doppler Anemometrie) gemessen. Die Geshwindigkeit cD wird bestimmt als

Absolutbetrag aus gemessener Geshwindigkeit in Umfangsrihtung und radialer Rih-

tung. Der Versuhsstand für die Messungen am Ventilator hat auf Saug- und Drukseite

den gleihen Quershnitt, so dass nur statishe Drukdi�erenzen berüksihtigt werden

müssen.

Die Flusszi�er oder auh Lieferzahl ϕ ist ein dimensionsloser Volumenstrom. Die Referenz-

�ähe für die Bildung der Flusszi�er ist in der Literatur niht immer einheitlih festgelegt.

Hier wird nah P�eiderer [104℄ die Austritts�ähe des Laufrades benutzt.

ϕ =
V̇

A2u2
=

V̇

πD2b2u2
(6.10)

In beiden Testfällen wird die Strömung als inkompressibel betrahtet. Es werden daher

nur die angegebenen hydraulishen De�nitionen der integralen Gröÿen benutzt. Der hy-

draulishe Wirkungsgrad wird über das Drehmoment an der Welle de�niert.

η =
∆ ptotV̇

Mω
(6.11)

Für die Bewertung der instationären E�ekte werden die Spektren der Geshwindigkeit,

ermittelt mit Hilfe einer FFT (Fast Fourier-Transformation), herangezogen. Ein Vergleih

mit den experimentell ermittelten Spektren erfolgt in Abshnitt 6.4. Die Messung der

Geshwindigkeitsfelder mit Hilfe von PIV kann nur im Absolutsystem erfolgen, da die

Kamera niht mit dem Laufrad rotiert. Aus diesem Grund werden die Spektren der Simu-

lation ebenfalls im Absolutsystem ermittelt. Die dargestellten Spektren sind in der Regel

über eine Vielzahl von Punkten in der Auswerteebene gemittelt. Als Eingangsgröÿen für

die FFT sind vershiedene Gröÿen zum Einsatz gekommen, z.B. der Absolutbetrag der

Geshwindigkeit oder der Strömungswinkel. Es hat sih als besonders günstig erwiesen,

das Eingangssignal als komplexe Geshwindigkeit nah Gleihung 6.12 zu de�nieren. Dazu

werden die Geshwindigkeitskomponenten der Relativgeshwindigkeit in Zylinderkoordi-

naten benutzt. Krause [78℄ konnte zeigen, dass dieses Eingangssignal ein deutlih besseres

Signal-zu-Raush-Verhältnis liefert.

Wk = wu + jwrad (6.12)

Der Vorteil dieser Formulierung besteht darin, dass Betrag und Rihtung der Geshwin-

digkeit berüksihtigt werden.

Auswerteebenen

Für die Validierung der Messungen werden Geshwindigkeitsfelder und Spektren aus

Messung und Simulation miteinander verglihen. Die Auswertungen der berehneten Ge-

shwindigkeitsfelder konzentrieren sih aus diesem Grund für beide Testfälle auf einen

Shnitt durh die Mitte des Laufrades. In dieser Ebene liegen Messdaten für den Vergleih

mit den Messungen vor. Damit eine gute räumlihe Au�ösung des Geshwindigkeitsfeldes
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Abbildung 6.1: Interpolation der Relativgeshwindigkeit auf Auswertungsgitter, links Kreisel-

pumpe, rehts Ventilator

im Laufrad erreiht werden kann, wurde in beiden Fällen im Experiment die Messebene

auf einen Shaufelkanal begrenzt. Eine Verfolgung von Strukturen in Lagrange'sher Be-

trahtungsweise ist aus diesem Grund nur begrenzt möglih.

Für die Pumpe ist durh die Rotationssymmetrie des Di�usors die Position relativ zum

Gehäuse niht von Bedeutung. Die Lösung der Simulation wird vom wesentlih feineren

CFD Gitter auf ein Auswertegitter interpoliert. Das strukturierte Gitter eignet sih gut

für eine weitere Verarbeitung, es umfasst alle fünf Kanäle. Es wurden 200 Punkte in

Umfangsrihtung und 29 Punkte in radialer Rihtung benutzt. Um ein näherungsweise

quadratishes Gitter zu erreihen, wurden die Punkte in radialer Rihtung zum Eintritt

verdihtet. Abbildung 6.1 zeigt links ein instantanes Vektorfeld der Relativgeshwindig-

keit. Mit dem gewählten Auswertegitter wird eine gute Au�ösung der groÿen Strukturen

erreiht. Man erkennt in dem Bild, dass groÿskalige Wirbel das Strömungsfeld dominieren

(vgl. Abb. 2.5).

Das Strömungsfeld im Ventilator wird durh die Interaktion mit der Zunge des Spiralge-

häuses stark beein�usst, dies gilt insbesondere für den Betrieb abseits des Optimalpunk-

tes. Die Messungen sind auf den Ausshnitt des Laufrades unterhalb der Zunge begrenzt.

Auh hier wird vom feinen CFD Gitter auf ein gröberes Gitter interpoliert. Für diesen Fall

wurde das kartesishe Gitter der Messpunkte benutzt. Für die Validierung wird der Ver-

gleih auf identishen

3

Raumpunkten durhgeführt. Abbildung 6.1 zeigt das interpolierte

Geshwindigkeitsfeld in der Messebene und die Lage der Spiralzunge als Referenz.

6.2.2 Ein�uss des Rehengitters

4

�Im Folgenden wird die Abhängigkeit der Lösung vom Rehengitter dargestellt. Für die

Shätzung des Diskretisierungsfehlers wird der GCI nah Kapitel 6.1 herangezogen. Der

3

Eine Identität der Punkte gilt nur unter der Voraussetzung identisher Geometrie in Simulations-

modell und Messung.

4

Dieser Abshnitt ist ebenfalls im Abshlussberiht des AiF Projekts 16406 BG �Dynamishe Lasten�

von Luius et al. [87℄, S. 57-58 verö�entliht.
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Testfall Knotenzahl Ψtot η [%℄

Pumpe

0,92 mio* 0,980 81,8

1,61 mio* 0,967 80,4

2,51 mio* 0,968 80,6

Ventilator

4,7 mio 0,805 74,1

12,7 mio 0,817 74,7

Tabelle 6.3: Gitterkonvergenz für beide Testfälle, stationäre Simulationen im Bestpunkt, *ro-

tationsperiodishes Gitter mit nur einer Teilung

Testfall Knotenzahl Ψtot η [%℄ EΨ [%℄ E η [%℄

Pumpe

6,7 mio 1,098 52,0

15,7 mio 1,103 51,7 0,7 2,8

Ventilator

4,7 mio 1,147 72,8

12,4 mio 1,140 72,0 2,0 3,6

Tabelle 6.4: Gitterkonvergenz für beide Testfälle, transiente Simulationen bei Teillast

Diskretisierungsfehler wird für den zeitlihen Mittelwert der Drukerhöhung quanti�ziert.

Für beide Testfälle wurden stationäre Simulationen im Optimalpunkt auf vershiedenen

Gittern durhgeführt. Für die Kreiselpumpe liegt das Ergebnis auf drei Gittern vor, für

den Ventilator wurden zwei Gitter verwendet. Tabelle 6.3 fasst die Ergebnisse der Konver-

genzstudie für die stationären Simulationen zusammen. Die Knotenzahlen für die Kreisel-

pumpe beziehen sih auf ein Modell eines Kanals mit periodishen Randbedingungen in

Umfangsrihtung. Für die stationäre Simulation der Pumpe fällt auf, dass die Konvergenz

niht monoton ist. Wirkungsgrad und Drukerhöhung nehmen zunähst ab und steigen

mit dem feinen Gitter wieder leiht an. Die Konvergenzordnung nah Gleihung 6.2 kann

damit niht aus den Lösungen bestimmt werden. Den GCI als Fehlershätzer für η und

Ψtot kann man aber trotzdem über die Gitter 2 und 3, bzw. 1 und 3 bestimmen.

5

Als

Siherheitsfaktor wird der konservative Wert von Fs = 3 benutzt, die Ordnung p ist 2. Es
ergeben sih die folgenden Shätzwerte für den Diskretisierungsfehler: EΨ,1−3 = 4,2 %,

EΨ,2−3 = 0,6 %, E η,1−3 = 4,5 %, E η,2−3 = 2,8 %.

Für die stationäre Simulation des Ventilators lässt sih ebenfalls eine Fehlershätzung

durhführen. Mit einem Siherheitsfaktor von 3 ergibt sih EΨ,1−2 = 4,7 %, E η,1−2 = 2,6

%.

Eine Shätzung des Fehlers für die instationäre Lösung soll für die Simulationen bei Teil-

last erfolgen. In Tabelle 6.4 sind die Ergebnisse der transienten Simulationen für beide

Testfälle zusammengefasst. Die Lösung liegt in beiden Fällen nur auf zwei Gittern vor,

5

In Abshnitt 6.1 wurde bereits auf eine Arbeit von Celik et al. [18℄ verwiesen, in der Verfahren zur

Shätzung des Diskretisierungsfehlers bei oszillatorisher Konvergenz angegeben sind. Auf die Anwendung

dieser Verfahren wird verzihtet, da die Ergebnisse nur für einen Fall (stationäre Simulationen in der

Kreiselpumpe) auf 3 Gittern vorliegen. Im Rahmen dieser Arbeit sind die Ergebnisse der transienten

Simulation von vorrangigem Interesse.
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der Untershied zwishen den Lösungen ist allerdings geringer im Vergleih zur statio-

nären Lösung im Optimalpunkt. In beiden Fällen ist der Diskretisierungsfehler für den

Wirkungsgrad gröÿer als für die Drukerhöhung.�

6.2.3 Bewertung der Wandfunktionen in CFX

Für die Bewertung des Diskretisierungsfehlers ist es notwendig, auf die Wandmodellie-

rung einzugehen. In Abshnitt 3.2.4.3 wurde gezeigt, dass in CFX für ω basierte Turbu-

lenzmodelle eine automatishe Wandbehandlung benutzt wird. Eine vom Wandabstand

unabhängige Wandbehandlung ist insbesondere für abgelöste Strömungen von Interesse.

In den Bereihen, in denen die Strömung ablöst bzw. sih wieder anlegt, kehrt sih die

Strömungsrihtung an der Wand um und die Shubspannung geht gegen null. Die Folge

sind kleine y+ Werte. Standard Wandfunktionen sind für diese Bereihe niht geeignet.

Die untersuhten Fälle sind durh eine starke Dynamik von groÿskaligen Ablösegebieten

gekennzeihnet.

Im Folgenden wird für eine voll entwikelte turbulente Kanalströmung untersuht, ob das

verwendete Wandmodell über einen Bereih von y+ Werten von 0,1 ... 100 korrekte Er-

gebnisse liefert. Für den Vergleih wird die Korrelation von Dean [26℄ herangezogen. Diese

Korrelation gibt die Abhängigkeit der Wandshubspannung von der Reynoldszahl gültig

im Bereih 6× 103 < Re < 6× 105 an.

cf = 0, 703Re−0.25
h (6.13)

Reh =
uh

ν
cf =

τw
1/2 ρu2

(6.14)

Die Reynoldszahl Reh wird aus �ähengemittelten Geshwindigkeit u und der Kanalhö-

he h gebildet. Für den Test wurde die voll entwikelte Kanalströmung mit periodishen

Randbedingungen bei Reynoldszahlen im Bereih 2× 104 bis 105 simuliert. Die Variation
von y+ erfolgte durh untershiedlihe Gitterweiten nah der Wand. Der resultierende Wert

für y+ hängt allerdings wesentlih von der Reynoldszahl ab. Die Grenzshihtdike und

damit die Dike der Untershiht nehmen mit der Reynoldszahl (basiert auf der Kanalhö-

he) ab. Die Abbildung 6.2 zeigt die Abweihung der berehneten cf Werte zur Korrelation

abhängig von y+ . Für y+ Werte im Low-Reynolds Bereih ergeben sih die besten Über-

einstimmungen. Die Simulationen zeigen tendenziell höhere cf Werte im Vergleih zur

Korrelation. Für höhere Werte von y+ ist die Übereinstimmung ebenfalls sehr gut, wo-

bei auh hier die Wandshubspannungen etwas höher im Vergleih zu den Referenzdaten

sind. Die gröÿten Abweihungen ergeben sih bei y+ Werten von a. 10, also genau im

Übergangsbereih zwishen logarithmisher Shiht und viskoser Untershiht. In diesem

Bereih werden niedrigere cf Werte ermittelt. Insgesamt sind die Abweihungen zu den

Referenzdaten kleiner als 10 %, d.h. die Abhängigkeit vom Wandabstand ist gering. Für

hohe Anforderungen an die Genauigkeit emp�ehlt es sih, den Übergangsbereih durh

eine entsprehende Wahl der Gitterau�ösung zu vermeiden.

Bei der Gittergenerierung wurde darauf geahtet, zumindest im Shaufelkanal des Rotors

möglihst y+ Werten kleiner als 2 zu erreihen. Im Rotor treten groÿskalige dynamishe

Ablösegebiete auf. Bei Verwendung einer Gitterau�ösung mit Wandfunktionen kommt
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man zwangsläu�g lokal in den Übergangsbereih. Die Platzierung von Punkten im Über-

gangsbereih wurde möglihst vermieden. Um Gitterpunkte zu sparen wurde auf den

anderen Wänden y+ Werte > 20 realisiert. Von dieser Möglihkeit wurde vor allem beim

Ventilator Gebrauh gemaht. Abbildung 6.3 zeigt die relative Häu�gkeit der y+ Werte

auf der Ober�ähe des Laufrades. Für die Pumpe liegen praktish alle Gitterpunkte im

Low-Reynolds Bereih mit y+ < 5. Für den Ventilator ist dieses Kriterium für über 93 %

der Punkte erfüllt. Im Übergangsbereih sind nur etwa 3 % der Punkte platziert.

Wie oben gezeigt wurde, gibt es nur eine geringe Abweihung von den Referenzdaten,

wenn man Gitterpunkte im Übergangsbereih der turbulenten Wandgrenzshiht plat-

ziert. Da ebenfalls nur ein sehr geringer Anteil der Punkte in diesem Bereih liegt, wird

der Fehler durh die Wandmodellierung als vernahlässigbar angesehen.
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6.2.4 Kriterien für die Gitterweite mit Turbulenz au�ösenden

Modellen

6

�Für Simulationen nah dem RANS Ansatz hängt die notwendige Gitterau�ösung ledig-

lih von der numerishen Genauigkeit ab. Wenn turbulente Fluktuationen der Strömung

in einer Simulation mit LES oder einem hybriden Turbulenzmodell aufgelöst sollen, ist

die Frage nah der notwendigen Gitterweite niht mehr so einfah zu beantworten. Auf

dem Gebiet der LES gibt es allerdings einige Studien, auf die an dieser Stelle etwas näher

eingegangen werden soll. Ein Überblik über die vershiedenen Kriterien zur Bewertung

der numerishen Genauigkeit von LES wird in der Arbeit von Celik, Klein und Janika

[17℄ gegeben. Die Anwendung vershiedener Kriterien für hybride Turbulenzmodelle am

Beispiel einer tehnishen Strömung wird von Gant [44℄ gezeigt. Dort wird die Ausbrei-

tung eines Methan Strahles in einem Raum untersuht. Die Abhängigkeit der Lösung

vom Rehengitter wird für drei vershiedene räumlihe Au�ösungen und vier vershiede-

ne Turbulenzmodelle gezeigt. Als Vertreter der Turbulenz au�ösenden Modelle wurde das

DES-SST und das SAS Modell verwendet.

Die Ansätze zur Ermittlung der vershiedenen Kenngröÿen können in Klassen eingeteilt

werden. Diese Klassen lauten: vorherige RANS Simulationen auf dem gleihen Gitter,

Shätzer auf einem Gitter und Shätzer über mehrere Gitter. Als Vertreter der ersten

Klasse wird das Verhältnis von einem turbulenten Längenmaÿ zum Längenmaÿ des Git-

ters genannt.

Lt
L
grid

=
k3/2

ǫ L
grid

(6.15)

L
grid

= ∆V 1/3
(6.16)

Die harakteristishe Gitterweite wird übliherweise aus dem Volumen der Gitterzelle ab-

geleitet. Für Hexaeder Gitter ist auh eine quadratishe Mittelung der Kantenlängen der

Zelle möglih. Nah Addad et al. [1℄ werden Werte von mindestens 12 für eine gute Auf-

lösung mit LES benötigt. Als weitere Kennwerte werden das Verhältnis von Gitterweite

zum Kolmogorv Längenmaÿ oder das Verhältnis von Wirbelviskosität zur Fluidviskosität

vorgeshlagen.

Eine oft verwendete Kenngröÿe ist das Verhältnis von aufgelöster kinetisher Energie der

Fluktuationen zur gesamten kinetishen Energie. Die gesamte kinetishe Energie setzt sih

aus den aufgelösten Fluktuationen und der modellierten turbulenten kinetishen Energie

zusammen. Für LES sollte das Ziel sein, mindestens 80 % der kinetishen Energie mit dem

Gitter aufzulösen [43℄. Einige Autoren fügen noh eine numerishe Komponente hinzu. Ein

Beispiel dafür ist der �LES Index of Quality� (LES − IQ) von Celik [16℄. Es werden in

dieser Arbeit vershiedene Indizes auf der Basis der Kolmogorov Länge LES − IGη, der

Wirbelviskosität LES− IQν und der kinetishen Energie LES− IQk vorgeshlagen. Der

zuletzt genannte Index wird im Detail diskutiert und im Folgenden als LES − IQ be-

zeihnet. Dieser Qualitätsparameter wird nah Gleihung 6.17 de�niert als das Verhältnis

6

Dieser Abshnitt ist ebenfalls im Abshlussberiht des AiF Projekts 16406 BG �Dynamishe Lasten�

von Luius et al. [87℄, S. 58-87 verö�entliht.



95

von aufgelöster zur gesamten kinetishen Energie.

LES − IQ =
k
resolved

k
tot

(6.17)

k
tot

= k
resolved

+ kSGS + k
num

(6.18)

Die gesamte kinetishe Energie setzt sih aus den drei Anteilen aufgelöste Energie, Energie

des Turbulenzmodells und dem Beitrag durh numerishe Dissipation zusammen. Es wird

in der Arbeit von Celik [16℄ ausdrüklih darauf hingewiesen, dass der Beitrag durh die

numerishe Dissipation niht vernahlässigt werden darf. Das Verfahren fasst die beiden

letzten Anteile zu einem e�ektiven Beitrag zusammen. Auf Grund der Annahme dass

k
e�,SGS mit der Gitterweite skaliert, kann die Rihardson Extrapolation zur Bestimmung

herangezogen werden.

k
e�,SGS = αkh

p
(6.19)

In Gleihung 6.19 bezeihnet h die e�ektive Gitterweite und p die Konvergenzordnung

des Diskretisierungsverfahrens. Der Koe�zient αk wird aus den Simulationsergebnissen

für zwei vershiedene Gitterweiten bestimmt. Nah Umformung und Vereinfahung lassen

sih zwei Ausdrüke für das grobe und das feine Gitter angeben [16℄:

LES − IQfine =
1

1 +
(

1− k
resolved,1

k
resolved,2

)

1
αp−1

(6.20)

LES − IQcoarse =
1

1 +
(

k
resolved,2

k
resolved,1

− 1
)

αp

αp−1

(6.21)

α =
h1
h2

> 1 (6.22)

h = (∆V )1/3 (6.23)

Dabei bezeihnet der Index 1 das grobe und 2 das feine Gitter. Die e�ektive Gitterweite

h wird lokal für jede Zelle aus dem Volumen bestimmt.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde zunähst das in Gleihung 6.16 beshriebene Verhältnis

vom Längenmaÿ des Gitters zum turbulenten Längenmaÿ als Qualitätskriterium verwen-

det. Die Tabelle 6.5 fasst die Bewertung dieses Kriteriums für beide Testfälle auf den

vershiedenen Gittern zusammen. Eine Abshätzung dieses Parameters erfolgt am ein-

fahsten mit Hilfe von stationären Simulationen. Die stationäre Simulation liefert eine

Shätzung der Turbulenzgröÿen k und ǫ, auf deren Grundlage das turbulente Längenmaÿ

bestimmt werden kann. Das Kriterium wurde für die beiden Mashinen im Optimalpunkt

auf der Basis einer stationären Simulation ausgewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle

6.5 zusammengefasst. Der Zielwert von 12 wird auh für die feinen Gitter im Groÿteil

des Volumens niht erreiht. Die feinen Gitter erreihen Werte von a. 5-6 im Bereih der

groÿskaligen Wirbel. Werte von 10 bis 12 können nur mit einer wesentlihen Gitterver-

feinerung erreiht werden. Auf Grund der hohen Rehenzeiten von a. einem Monat pro

Simulation konnten feinere Gitter im Rahmen dieser Arbeit niht bearbeitet werden.

Als weiteres Kriterium soll die der Anteil der aufgelösten turbulenten Fluktuationen an

der gesamten kinetishen Energie untersuht werden. Für eine gut aufgelöste Simulation
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Testfall Knotenzahl volAve(Lt/Lgrid

)

Pumpe

6,7 mio 3

15,7 mio 4,3

Ventilator

4,7 mio 3,7

12,4 mio 5,3

Tabelle 6.5: Über das Rotorvolumen gemittelte Verhältnis von turbulentem Längenmaÿ zur

Gitterweite

Testfall Knotenzahl k
resolved

k
resolved

WPhase(t)

Pumpe

6,7 mio 91,7 % 88,4 %

15,7 mio 93,9 % 91,8 %

Ventilator

4,7 mio 90,2 % 80,8 %

12,7 mio 92 % 85,2 %

Tabelle 6.6: Aufgelöste turbulente kinetishe Energie als Qualitätskriterium

soll mindestens 80 % der turbulenten kinetishen Energie aufgelöst werden. Die aufgelöste

turbulente kinetishe Energie k
resolved

kann als quadratisher Mittelwert aus der Zeitreihe

der Relativgeshwindigkeit für jeden Punkt im Relativsystem bestimmt werden.

k
resolved

= w
′2
i =

1

N

N
∑

i=1

(w1,i −W1)
2 + (w2,i −W2)

2 + (w3,i −W3)
2

(6.24)

In Gleihung 6.24 läuft der Index i über N Shritte der Zeitreihe. Der modellierte An-

teil der gesamten turbulenten kinetishen Energie wurde durh zeitlihe Mittelung für

jeden Punkt bestimmt. Für die beiden Testfälle wurde sowohl die aufgelöste als auh die

modellierte kinetishe Energie auf vershiedenen Gittern ermittelt. Man erhält eine Feld-

gröÿe, als Referenzwert wurde in Tabelle 6.6 der Mittelwert über der Auswertungsebene

herangezogen. Die mit dem Standardverfahren ermittelten Werte von über 90 % deu-

ten zunähst auf eine ausreihende Au�ösung des Rehengitters hin. Niht berüksihtigt

wurde der Anteil durh numerishe Dissipation nah Gleihung 6.18. Des Weiteren wird

durh rotating stall oder durh Rotor-Stator-Interaktion dem System eine Instationarität

aufgeprägt, die niht turbulenter Natur ist. Der zweite Wert in Tabelle 6.6 wurde unter

Berüksihtigung eines zeitabhängigen Mittelwertes WPhase der Geshwindigkeit ermit-

telt. Dieses Verfahren wird im Folgenden erläutert.

Die Fluktuationen auf langen Zeitskalen werden durh die Turbulenz beein�usst, aber

sie können von turbulenten Fluktuationen abgegrenzt werden. Für den Fall, dass eine

Skalentrennung von turbulenten Fluktuationen und von auÿen aufgeprägter Fluktuation

vorliegt, lässt sih ein zeitabhängiger Mittelwert der Geshwindigkeit bestimmen. Nah

Wilox [136℄ kann der zeitabhängige Mittelwert z.B. aus einen �ensemble averaging� ab-

geleitet werden. Dazu wird ein Experiment am Versuhsstand mit minimaler Störung der

Anfangs und Randbedingungen mehrfah wiederholt, und dann eine mittlere Zeitreihe be-

stimmt. Dies kann auh für Experimente am Rehner erfolgen. Dazu wird die Simulation
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mit leiht geänderten Anfangs bzw. Randbedingungen mehrfah wiederholt. Auf Grund

der langen Simulationszeiten ist dieses Verfahren für den vorliegenden Anwendungsfall

niht praktikabel. Trotz des enormen Aufwandes wird ensemble averaging auh für die

hoh aufgelöste Simulation turbulenter Verbrennung mit DNS angewendet. Shalaby und

Thévenin [116℄ haben gezeigt, dass eine Mittelung über zumindest einige Simulationen

notwendig ist, um eine Unabhängigkeit von den zufälligen Anfangsbedingungen zu be-

kommen.

Für periodishe Vorgänge kann nah Wilox [136℄ eine Phasenmittelung herangezogen wer-

den, um einen zeitabhängigen Mittelwert zu bestimmen. Die aufgelöste turbulente kine-

tishe Energie wird dann als Fluktuation um diesen Mittelwert berehnet. Das Verfahren

ermögliht eine Trennung von turbulenten Skalen und von auÿen aufgeprägter Instatio-

narität. Für eine Phasenmittelung sind lange Zeitreihen über eine Vielzahl von Perioden

notwendig. Die Frequenz des rotating stall im Relativsystem ist allerdings so gering, dass

es niht möglih ist, eine Zeitreihe über viele Perioden zu simulieren. Eine alternative

Methode besteht darin, eine ortsaufgelöste Fourier-Transformation des Geshwindigkeits-

feldes zu verwenden. Dieses Verfahren wird in Kapitel 7.1.4 im Detail beshrieben. Das

Ergebnis wird in Abbildung 6.4 für einen ausgewählten Punkt der Auswertungsebene ge-

zeigt. Die Lage des Punktes ist in Abbildung 6.6 links durh ein Kreuz markiert. Man

bestimmt aus der Fourier-Transformation des Zeitsignals an einem Punkt im Relativsys-

tem die Frequenz und die Phasenlage des rotating stall. Anshlieÿend wird das Zeitsignal

für die gewählte Frequenz über der physikalishen Zeit der Simulation rekonstruiert. Falls

höhere Harmonishe der Frequenz im Spektrum ermittelt werden, sollten diese Anteile

ebenfalls berüksihtigt werden. Die aufgelöste kinetishe Energie kann anshlieÿend nah

Gleihung 6.25 bestimmt werden.

k
resolved

= w
′2
i =

1

N

N
∑

i=1

(w1,i−W1,Phase,i)
2+(w2,i−W2,Phase,i)

2+(w3,i−W3,Phase,i)
2
(6.25)

Die Berüksihtigung eines zeitabhängigen Mittelwertes der Geshwindigkeit führt zu

einer Reduktion der aufgelösten turbulenten kinetishen Energie. Der Anteil reduziert

sih für alle untersuhten Fälle um ein paar Prozentpunkte (siehe Tabelle 6.6). Der Wert

bleibt im Mittel allerdings auh für das grobe Gitter in der Gröÿenordnung 90 %. Ohne

Berüksihtigung der numerishen Dissipation ist dieses Kriterium zu optimistish. Diese

Aussage wird auh durh die Untersuhungen von Gant [44℄ bestätigt.

Für den Ventilator wird als dominante Frequenz im Spektrum die Rotationsfrequenz er-

mittelt. Man kann für diesen Fall ebenfalls mit Hilfe der Phasenmittelung die turbu-

lenten Fluktuationen von der aufgeprägten Instationarität trennen. Das phasengemittel-

te Strömungsfeld wird allerdings durh eine Cosinus Shwingung shleht approximiert.

Das Spektrum der Geshwindigkeit zeigt höhere Harmonishe der Drehfrequenz. Diese

Harmonishen müssen ebenfalls berüksihtigt werden, um eine gute Approximation des

zeitabhängigen Mittelwertes zu erreihen. In Abbildung 6.4 sind die Geshwindigkeitsver-

läufe für einen ausgewählten Punkt in der Messebene dargestellt. Der Phasenmittelwert

wird unter Berüksihtigung der ersten 5 Harmonishen der Drehfrequenz ermittelt. Die

über der Auswertungsebene gemittelten Werte sind in Tabelle 6.6 zusammengefasst. Für

diesen Fall ergibt sih eine deutlihere Reduzierung der aufgelösten kinetishen Energie,



98

PSfrag replaements

t [s℄

W

[

m

/

s

℄

Wrad

Wu

Wz

0 0.5 1 1.5

-4

-2

0

2

4

6

PSfrag replaements

t [s℄

W

[

m

/

s

℄

Wx
Wy

Wz

0 0.1 0.2

-20

-10

0

10

20

30

Abbildung 6.4: Fluktuation um den zeitabhängigen Mittelwert der Geshwindigkeit aus Pha-

senmittelung links Kreiselpumpe, rehts Ventilator

wenn man die von auÿen aufgeprägte Fluktuation durh die Rotor-Stator-Interaktion be-

rüksihtigt. Die lokale Verteilung der aufgelösten turbulenten kinetishen Energie für das

feine Gitter wird in Abbildung 6.5 dargestellt. Links wird der Anteil der aufgelösten kineti-

shen Energie mit konstantem Mittelwert gezeigt, das Bild rehts daneben zeigt den Anteil

unter Berüksihtigung einer zeitabhängigen mittleren Geshwindigkeit. Insbesondere im

Zuströmbereih wird die Fluktuation wesentlih durh die Rotor-Stator-Interaktion be-

stimmt. Dort sinkt der Anteil der kinetishen Energie auf a. 50 % ab. Bereihe mit zu

geringer Au�ösung sind nah dieser Auswertung ein kleiner Bereih hinter der Eintritts-

kante auf der Saugseite der Shaufel. Im hinteren Bereih des Kanals auf der Saugseite

sinkt der Anteil der aufgelösten Energie ebenfalls unter 80 %. Eine bessere Au�ösung des

Gitters in diesen Bereihen wäre angebraht, um die turbulenten Fluktuationen besser

aufzulösen.

Der Nahteil dieser Methode ist, dass man erst als Ergebnis einer sehr teuren Rehnung

eine Information über die Qualität der Au�ösung bekommt. Eine Verwendung von Krite-

rien zur a priori Abshätzung der Gitterqualität sind daher sehr zu empfehlen.

Als weiteres Kriterium wird im Folgenden der oben beshriebene LES−IQ für die Daten

ermittelt. Für eine Reihe von Punkten wurden niht sinnvolle Werte gröÿer als 1 be-

stimmt. Auf diese Möglihkeit wird bereits bei der Einführung dieses Qualitätskriteriums

von Celik et al. [16℄ hingewiesen. Es werden eine Reihe von möglihen Gründen für dieses

Verhalten angeführt [17℄. Unphysikalishe Werte können z.B. im laminaren Bereih einer

Grenzshiht auftreten. Ein Korrekturfaktor zur Berüksihtigung dieses E�ekts wird von

Celik et al. angegeben [17℄. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die Rihardson

Extrapolation nur im asymptotishen Bereih der Annäherung an eine gitterunabhängige

Lösung gilt. Dies ist im vorliegenden Fall mögliherweise niht erfüllt. Für die Anwendung

der Rihardson Extrapolation wird eine systematishe Verfeinerung des Gitters vorausge-

setzt. Diese Voraussetzung ist für komplexe Geometrien nur shwer zu erfüllen. Bedingt

durh die Topologie des blokstrukturierten Gitters wirkt sih eine lokale Verfeinerung

immer auh auf andere Gebiete aus. Eine gleihmäÿige Verfeinerung ist bei Verwendung
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Abbildung 6.5: Aufgelöste turbulente kinetishe Energie im Ventilator, Vergleih Standard

Verfahren und zeitabhängiger Mittelwert der Geshwindigkeit

einer J-Gitter Topologie kaum möglih. Bei der Verfeinerung wurde generell darauf geah-

tet eher die groÿen Zellen fern der Wand zu verkleinern. Die Au�ösung in der Grenzshiht

wurde im Wesentlihen parallel zur Wand verfeinert.

Abbildung 6.6 zeigt den Vergleih von aufgelöster turbulenter kinetisher Energie und

LES− IQ für den Testfall Kreiselpumpe. Die Ergebnisse beziehen sih auf das feine Git-

ter mit 15,7 Millionen Knoten. Abgesehen von den Bereihen mit LES − IQ > 1 wird

deutlih, dass eine Berüksihtigung der numerishen Dissipation zu einer deutlihen Re-

duktion der aufgelösten kinetishen Energie führt. In der Nähe der Shaufeln wird der

Anteil auf Werte um 50 % reduziert. Ohne Berüksihtigung der numerishen Dissipation

ist das Kriterium, mehr als 80 % der turbulenten kinetishen Energie aufzulösen, fast

überall deutlih erfüllt.

Die Anwendung der vershiedenen Kriterien zeigt, dass auh die feinen Gitter niht überall

ausreihend aufgelöst sind. Dies betritt insbesondere die Gebiete um die Eintrittskanten.

Eine lokale Verfeinerung ist bedingt durh die blokstrukturierte Vernetzung mit einer

starken Zunahme der Anzahl der Gitterpunkte verbunden. Die Ergebnisse zeigen in Bezug

auf die gemittelten Werte nur geringen Ein�uss des Rehengitters. Das zeitlih �uktuie-

rende Strömungsfeld wird stärker beein�usst, was sih z.B. in den Spektren äuÿert. Gitter

mit mehr mindestens einer Million Punkten pro Shaufelkanal (tendenziell deutlih mehr)

sind erforderlih, um die Kriterien für eine Au�ösung turbulenter Strukturen mit einem

hybriden Verfahren annähernd zu erfüllen.

6.2.5 Ein�uss des Diskretisierungsverfahrens

Für Standard RANS Simulationen werden in der Regel Diskretisierungsverfahren benutzt,

bei denen die numerishe Stabilität im Vordergrund steht. Von besonderer Bedeutung für

die Stabilität sind die konvektiven Terme. Das high resolution Diskretisierungsverfahren

(siehe Kapitel 4.1.2) ist das Standard Verfahren zweiter Ordnung von CFX. Für Turbu-

lenz au�ösende Modelle wird empfohlen, Zentraldi�erenzen zu benutzen [126℄. An dieser
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Abbildung 6.6: Vergleih % Anteil aufgelöste turbulente kinetishe Energie (links) und LES−
IQ (rehts)

Verfahren Ψtot η [ %℄

high resolution 1,098 52,3

hybrid 1,098 52,0

Messung 1,13 40,9

Tabelle 6.7: Abhängigkeit der integralen Parameter vom Diskretisierungsverfahren für die kon-

vektiven Terme, Testfall Pumpe SAS Modell

Stelle werden die Ergebnisse des high resolution Verfahrens mit einem hybriden Verfahren

verglihen, welhes auf lokal auf Zentraldi�erenzen umshaltet. Damit sollen die Bereihe,

in denen turbulente Fluktuationen auftreten, mit Zentraldi�erenzen diskretisiert werden.

Das restlihe Fluidvolumen wird mit dem Standard Verfahren diskretisiert. Auf Grund

der hohen Rehenzeiten wurde dieser Vergleih nur für Gitter 1 (Vgl. Tabelle 4.1) für die

Kreiselpumpe durhgeführt. Als Betriebspunkt wird 30 % Teillast ausgewählt, in diesem

Punkt wurde im Experiment rotating stall nahgewiesen. Die transienten Simulationen

wurden mit dem 360 Grad Modell über 30,6 Umdrehungen durhgeführt. Die ersten 5

Umdrehungen dienen der Entwiklung des Strömungsfeldes, die Auswertung erfolgte über

die letzten 25,6 Umdrehungen.

Die Tabelle 6.7 zeigt die zeitlih gemittelten Werte für Drukerhöhung und Wirkungsgrad

im ausgewählten Betriebspunkt. Die Mittelwerte für Drukerhöhung und Wirkungsgrad

werden nur geringfügig durh die Diskretisierung beein�usst. Im Vergleih zur Messung

ergibt sih eine Abweihung der Drukerhöhung von a. 3 %. Der Wirkungsgrad in der

Simulation ist deutlih gröÿer. Dabei muss allerdings berüksihtigt werden, dass die Mes-

sung auf der Motorwelle durhgeführt wurde. Um eine minimale optishe Versperrung zu
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Abbildung 6.7: Gemittelte Spektren der komplexen Geshwindigkeit in Abhängigkeit vom Dis-

kretisierungsverfahren, rehts Messergebnisse von Krause [78℄

erreihen, wurde ein Riementrieb eingesetzt, der einen mehanishen Verlust verursaht.

Zusätzlihe Verluste ergeben sih durh Lagerreibung und die Verluste durh Fluidreibung

auf der Rükseite der Bodensheibe. Das Drehmoment zur Überwindung der Fluidreibung

im Spalt wurde mit einer Hilfssimulation abgeshätzt. Das Moment beträgt a. 4,3 % vom

Moment aus der Simulation der Pumpe. Damit ergibt sih ein korrigierter Wirkungsgrad

von 49,9 % für die Simulation mit der hybriden Diskretisierung und 50,3 % für die Stan-

dard Diskretisierung. Der Wirkungsgrad wird demnah mit dem hybriden Verfahren etwas

besser vorhergesagt.

Die zeitabhängige Strömung im Laufrad wird im Gegensatz zu den integralen Gröÿen stär-

ker beein�usst. Dies wird durh einen Vergleih der Spektren der Relativgeshwindigkeit

gezeigt. Abbildung 6.7 zeigt das Ergebnis der Fourier-Transformation gemittelt über alle

Auswertepunkte. Die Amplituden sind mit der Umfangsgeshwindigkeit u2 normiert. Als
Abtastrate wurde für diese Auswertung die Blattfolgefrequenz von 50 Hz gewählt. Bei die-

ser Frequenz wird immer der nahfolgende Kanal in der gleihen Position aufgenommen.

Das hat den Vorteil, dass sih die Position der Shaufeln relativ zur Auswertungsebene

niht ändert. Bei höheren Frequenzen laufen die Shaufeln durh die Messebene, was zu

unvollständigen Zeitreihen führt. Die Abtastfrequenz ist allerdings so niedrig, dass Ali-

asing niht ausgeshlossen werden kann. Aus diesem Grund wurde das Signal vor der

Spektralanalyse digital ge�ltert. Als Filter wurden Butterworth Filter mit einer Sperrfre-

quenz von 24 Hz und einer Durhlassfrequenz von 23 Hz gewählt.

Für eine Analyse der Strömung ist eine Mittelung über alle Spektren wenig sinnvoll. In

Kapitel 7.1.4 wird gezeigt, wie die lokalen Spektren benutzt werden können, um eine

ortsaufgelöste Information über Fluktuationen der Geshwindigkeit zu erlangen.
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6.2.6 Zeitshrittweite

In CFX ist ein implizites Zeitintegrationsverfahren mit hoher numerisher Stabilität im-

plementiert. Im Fall von Turbomashinen ist es möglih, eine Umdrehung des Rotors

ohne Stabilitätsproblem mit deutlih weniger als 100 Zeitshritten aufzulösen. In der Ar-

beit von Treutz [130℄ wurden beispielsweise Zeitshrittweiten von bis zu 9

◦
realisiert (40

Shritte pro Umdrehung), als Standard wurden 3

◦
verwendet. In dieser Arbeit wurden al-

lerdings vergleihsweise grobe Gitter von max. 900.000 Knoten für die gesamte Mashine

mit Spiralgehäuse verwendet. In der Regel wird die Zeitshrittweite in CFX niht durh

die numerishe Stabilität, sondern durh die gewünshte Genauigkeit begrenzt.

Wenn Turbulenz au�ösende Modelle benutzt werden sollen, wird generell empfohlen das

Courant Kriterium einzuhalten [122℄. Dies gilt vor allem für die Bereihe des Rehengebie-

tes, in denen die Strömung instabil ist. Das Courant Kriterium koppelt die Zeitshrittweite

an die Gitterweite.

Co =
∆t

u/∆x
< 1 (6.26)

Wenn feine Gitter zum Einsatz kommen, z.B. für die Turbulenz au�ösenden Modelle,

fordert dieses Kriterium, dass auh kleine Zeitshrittweiten benutzt werden müssen. Die

Abhängigkeit des Ergebnisses einer SAS Simulation von der Zeitshrittweite wurde von

Egorov und Menter [32℄ am Beispiel der Strömung über einen Hügel gezeigt. Auf dem

gleihen Gitter wurden erst bei kleinen Zeitshritten kleine turbulente Strukturen in der

Simulation aufgelöst. Dieses Verhalten wird damit begründet, dass bei groÿen Zeitshrit-

ten die Gradienten in der Zeit niht aufgelöst werden, und die Lösung relativ glatt bleibt.

Damit fehlt die Triggerung des Quellterms durh die von Kármán Länge. Die Wirbelvis-

kosität wird niht reduziert und das Modell bleibt im stabilen Modus (siehe auh [43℄).

Bei der Wahl der Zeitshrittweite wurden vershiedene Kriterien beahtet. Zum einen

sollte zumindest im Shaufelkanal die Courant Bedingung, d.h. Co < 1 erfüllt sein. Zum

anderen wurde die Zeitshrittweite so gewählt, dass eine Shaufelteilung immer mit 2

n

Shritten aufgelöst wird. Für die Auswertung ist erforderlih, dass das Ergebnis immer

mit der Shaufelfrequenz gespeihert wird. Die Verwendung von 2

n
Punkten pro Teilung

erhält diese Bedingung bei Halbierung oder Verdopplung der Zeitshrittweite. Gleihzei-

tig wird damit eine gewisse Flexibilität bei der Wahl des Speiherintervalles erreiht, da

niht alle Zeitshritte auf der Festplatte gespeihert werden können. Für gröbere Gitter

in der Gröÿenordnung 400.000 Punkte pro Kanal werden 64 Zeitshritte pro Teilung, bei

feinen Gittern 128 Shritte pro Teilung verwendet. Auf Grund der Dateigröÿe von einigen

Hundert MB pro Zeitshritt und der erforderlihen Simulationszeit von a. 10 Umdre-

hungen kann niht jeder Zeitshritt gespeihert werden. Für die Kreiselpumpe wurden 80

Shritte und für den Ventilator 72 Shritte pro Umdrehung gespeihert. In Tabelle 6.8

werden die Zeitshrittweiten für die Pumpe und den Ventilator in Abhängigkeit von der

Gitterweite angegeben. Auf Grund der höheren Shaufelzahl ist die Anzahl Zeitshritte

pro Umdrehung für den Ventilator deutlih kleiner. In der Tabelle wird weiterhin eine

über das Rotorvolumen gemittelte Courant Zahl angegeben. Das Courant Kriterium wird

mit dieser Zeitshrittweite im weitaus gröÿten Teil des Shaufelkanals erfüllt. Lediglih in

der Nähe der Eintrittskante und Austrittskanten treten deutlih gröÿere Courant Zahlen

auf. In diesen Bereihen sind die Gitter stark verdihtet. Die hohen Rehenzeiten lassen
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Testfall Knoten [10

6
℄ Drehzahl [U/min℄ ∆t [1/U℄ ∆t [s℄ Co

Pumpe

6,7 600 320 3,13 ×10−4
0,8

15,7 600 640 1,56 ×10−4
0,6

Ventilator

4,7 2000 576 5, 2× 10−5
0,6

12,4 2000 1152 2, 6× 10−5
0,4

Tabelle 6.8: Gewählte Zeitshrittweiten für die vershiedenen Testfälle

eine weitere Verkleinerung der Zeitshrittweite niht zu.

6.2.7 Iterative Konvergenz

Für alle Simulationen wurden für die Bewertung der Konvergenz die Residuen der Er-

haltungsgleihungen herangezogen. Als Konvergenzkriterium wurde sowohl für die statio-

nären als auh für die instationären Simulationen ein Abbruhkriterium von 10−5
für den

quadratishen Mittelwert der Residuen herangezogen. Gleihzeitig wird der Konvergenz-

verlauf der integralen Zielgröÿen im Verlauf der Simulation beobahtet. Insbesondere für

die feinen Gitter konnte niht für alle Fälle das Abbruhkriterium erreiht werden. Dies

wird auf eine Instationarität der Lösung zurükgeführt. In diesen Fällen wird auh ei-

ne leihte Fluktuation der Zielgröÿen beobahtet. Mit transienten Simulationen wird das

Abbruhkriterium innerhalb weniger innerer Iterationen pro Zeitshritt erreiht. Es zeigt

sih allerdings, dass das Rehengitter einen entsheidenden Ein�uss auf das Konvergenz-

verhalten auh für die transienten Simulationen hat. In einigen Fällen wurde beobahtet,

dass Zellen in der Nähe der Eintrittskante eine hohe Qualität erfordern. Zellen mit groÿen

Längen-Seiten-Verhältnissen quer zur Strömungsrihtung und verzerrte Zellen vershleh-

tern die Konvergenz wesentlih

7

. Groÿe Sprünge der Zellgröÿe über die Interpolationsebe-

nen zwishen Rotor und Stator wirken sih ebenfalls negativ auf das Konvergenzverhalten

aus.

6.3 Quanti�zierung der Unsiherheit der numerishen

Berehnungen

Dieser Abshnitt ist der Quanti�zierung der Unsiherheit für die beiden Testfälle gewid-

met. Die Unsiherheit in Bezug auf die Turbulenzmodellierung wird getrennt in Abshnitt

6.4 durh einen Vergleih von Messergebnissen mit Simulationen bewertet.

7

Auf Grund der Au�ösung der Grenzshiht bis in die laminare Untershiht werden teilweise Längen-

Seiten-Verhältnisse in der Gröÿenordnung von 1000 erreiht. Diese Bereihe stellen in der Regel kein

Problem dar. Die angesprohenen Zellen be�nden sih auÿerhalb der Grenzshiht.
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6.3.1 Ein�uss der Randbedingungen

Insbesondere am Eintrittsrand bestehen Unsiherheiten bezüglih der Randbedingungen.

Im Idealfall liegen gemessene Randbedingungen für die Strömungsgröÿen vor. Randbedin-

gungen werden sowohl für die Geshwindigkeit, als auh die Turbulenzgröÿen k und z.B.

ǫ benötigt. Für die Bestimmung der Turbulenzgröÿen sind dabei zeitlih hoh aufgelöste

Messungen notwendig. Die turbulente kinetishe Energie kann leiht aus der Fluktuation

der Geshwindigkeit um den Mittelwert bestimmt werden. Die Dissipationsrate ǫ kann
z.B. aus dem gemessenen turbulenten Spektrum ermittelt werden [45℄. CFD wird über-

wiegend als Werkzeug zur Vorhersage eingesetzt und soll im Idealfall Designstudien ohne

bzw. mit nur wenigen Referenzexperimenten ermöglihen. Für die Mehrzahl der mit CFD

untersuhten Strömungen liegen demnah keine experimentell bestimmten Randbedin-

gungen vor. Wenn der Eintrittsrand allerdings weit genug stromauf platziert wird, haben

die Randbedingungen vergleihsweise geringen Ein�uss. Dieser Umstand wird für beide

Testfälle demonstriert. Insbesondere für die Vorhersage von Strömungen ohne Experiment

ist eine geringe Abhängigkeit von den Randbedingungen wünshenswert.

Zunähst soll der Ein�uss des Geshwindigkeitspro�ls bei konstanten Turbulenzgröÿen

untersuht werden. Der Ein�uss der Turbulenzgröÿen wird getrennt ermittelt. Es werden

für jeden Fall drei vershiedene rotationsperiodishe Geshwindigkeitspro�le für die Axi-

algeshwindigkeit im Rohr untersuht: ein analytishes Pro�l nah dem 1/7 Potenzgesetz,

konstante Geshwindigkeit (Blokpro�l) und das Pro�l einer voll entwikelten Strömung.

Dieses Pro�l wurde mit einer Hilfssimulation für eine Rohrströmung bei entsprehender

Reynoldszahl ermittelt. Da im Experiment lange Rohrstreken vor dem Eintritt in die

Mashine vorhanden sind, wird die voll entwikelte Strömung als Referenzfall angenom-

men. Der Ein�uss von Abweihungen in Form einer unsymmetrishen Anströmung wird

ebenfalls diskutiert.

Für den Ventilator sind die vershiedenen untersuhten Pro�le der Axialgeshwindigkeit

in Abb. 6.8 im Vergleih dargestellt. Der Volumenstrom entspriht dem Designpunkt.

Man erkennt, dass das 1/7 Pro�l eine reht gute Näherung für die voll entwikelte Rohr-

strömung als Referenzfall darstellt. Lediglih in der Rohrmitte ergeben sih nennenswerte

Abweihungen. Die Reynoldszahl gebildet mit der mittleren Axialgeshwindigkeit und dem

Durhmesser liegt bei Re = 193000. Für die Pumpe sind gemessene Geshwindigkeitspro�-

le in der Dissertation von Krause dokumentiert [78℄. Die Geshwindigkeit in axialer und in

Umfangsrihtung wurde mit einer Fün�ohsonde bestimmt, über Turbulenzgröÿen liegen

keine Informationen vor. Die Messungen zeigen eine leihte Asymmetrie des Geshwin-

digkeitspro�les mit einer Vershiebung des Maximums auÿerhalb der Rohrmitte. Da die

Verteilung nur auf einer Linie vorliegt, kann die gemessene Geshwindigkeitsverteilung

niht als Randbedingung verwendet werden.

Für den Ventilator sind die Geshwindigkeitspro�le kurz vor dem Eintritt in den Venti-

lator mit LDA gemessen worden. Es zeigt sih ebenfalls eine leihte Abweihung von der

Rotationssymmetrie. Der geshlossene Kreislauf erfordert den Einsatz von Krümmern.

Die Umlenkung der Strömung in diesen Krümmern ist der Grund für die beshriebene

Asymmetrie. Auf Grund der groÿen Distanz zum Krümmer (a. 30 D) zeigt sih nur eine

leihte Abweihung. Das Pro�l ist auf zwei Linien (horizontal und vertikal) gemessen wor-

den (siehe Abb 3.6). Eine Interpolation des Verlaufes in Umfangsrihtung wäre möglih,
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Abbildung 6.8: Randbedingungen am Eintritt, verwendete Geshwindigkeitspro�le für den

Ventilator

Testfall Geshwindigkeitspro�l η [ %℄ Ψtot

Pumpe

Blok 79,7 0,963

1/7 80,5 0,966

voll entwikelt 80,3 0,963

Ventilator

Blok 72,2 0,777

1/7 74,1 0,805

voll entwikelt 74,1 0,803

Pro�l Krümmer 73 0,789

Tabelle 6.9: Ein�uss des Geshwindigkeitspro�ls am Eintritt auf Wirkungsgrad und Druker-

höhung

ist aber auf Grund der geringen Anzahl Stützpunkte in Umfangsrihtung mit einiger Unsi-

herheit behaftet. Aus diesem Grund wurde eine Hilfssimulation für den letzten Krümmer

vor dem Eintritt durhgeführt und das gestörte Pro�l als Randbedingung verwendet. Ab-

bildung 6.8 zeigt das verwendete Pro�l aus der Hilfssimulation des Krümmers auf zwei

Linien. In Tabelle 6.9 sind die Ergebnisse für die vershiedenen Geshwindigkeitspro�-

le zusammengefasst. Die Simulationsergebnisse für den Ventilator zeigen eine deutlihe

Abhängigkeit der Lösung vom Eintrittspro�l der Geshwindigkeit. Die Verwendung ei-

nes einfahen Blokpro�ls liefert den geringsten Wirkungsgrad bzw. Drukerhöhung. Der

Wirkungsgrad mit einem Pro�l aus der Hilfssimulation ist a. 2 Prozentpunkte höher im

Vergleih zum Blokpro�l mit konstanter Geshwindigkeit über dem Quershnitt. Die An-

näherung der voll entwikelten Rohrströmung durh das 1/7 Pro�l bringt fast identishe

Ergebnisse. Für den Ventilator wurde auÿerdem eine Verbesserung des Konvergenzverhal-

tens bei Einsatz von Pro�len aus der Hilfssimulation festgestellt. Die Verwendung eines

unsymmetrishen Eintrittspro�ls bewirkt einen Abfall des Wirkungsgrades um 1 Prozent-

punkt, die Drukerhöhung sinkt leiht um 1,7 %. Die Asymmetrie des verwendeten Pro�ls

aus der Simulation des Krümmers ist stärker ausgeprägt als die Messungen zeigen (Abb.
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3.6). Der tatsählihe Ein�uss ist demnah geringer.

Für die Kreiselpumpe wird ein ähnlihes Verhalten festgestellt, die Abhängigkeit von der

Randbedingung ist aber wesentlih geringer. Die Drukerhöhung ist für alle drei Rand-

bedingungen fast identish. Der Wirkungsgrad nimmt wie beim Ventilator ab, wenn ein

Blokpro�l verwendet wird. Die Abnahme beträgt allerdings nur a. 0,6 Prozentpunk-

te im Vergleih zur Lösung mit dem Pro�l für die voll entwikelte Rohrströmung. Die

Wirkungsgrade mit dem 1/7 Pro�l und mit dem Pro�l aus der Hilfssimulation sind fast

identish. Die Ergebnisse zeigen, dass das analytishe Pro�l eine gute Näherung liefert.

Auf Grund der geringen Abweihung zum Referenzfall der voll entwikelten Strömung ist

das 1/7 Pro�l gegenüber einem einfahen Blokpro�l zu bevorzugen.

Im Folgenden wird der Ein�uss der Turbulenzgröÿen am Eintrittsrand ermittelt. Die Vor-

gehensweise und Referenzwerte für die Abshätzung der Turbulenzgröÿen stammen aus

den Best Pratie Guidlines der ERCOFTAC (European Researh Community on Flow

Turbulene and Combustion) [35℄. Typisherweise werden Werte für den Turbulenzgrad

Tu und ein turbulentes Längenmaÿ vorgegeben. Der Turbulenzgrad liegt typisherweise

zwishen 1 % für geringe Turbulenz und > 10 % für starke Turbulenz. Aus der Hilfssi-

mulation für eine voll entwikelte Rohrströmung wird ein gemittelter Turbulenzgrad von

5,7 % ermittelt. Aus dem Turbulenzgrad kann nah Gleihung 6.27 unter der Annahme

isotroper Turbulenz der Wert für die turbulente kinetishe Energie k ermittelt werden. Die
Referenzgeshwindigkeit für die Rohrströmung ist die �ähengemittelte Geshwindigkeit.

Tu =

√

u′ 2

uref
=

√

2/3 k

uref
(6.27)

Während der Turbulenzgrad bzw. die turbulente kinetishe Energie für den Ingenieur eine

physikalish einfah zu interpretierende Gröÿe ist, fällt dies bei der zweiten Turbulenzgrö-

ÿe ǫ oder ω in der Regel deutlih shwerer. Eine verbreitete Variante ist die Bestimmung

von ǫ mit Hilfe eines turbulenten Längenmaÿes. Dieses integrale Längenmaÿ beträgt ty-

pisherweise einen Bruhteil der Abmessungen am Eintritt z.B. 10 % vom hydraulishen

Durhmesser. Anshlieÿend wird ǫ nah Gleihung 6.28 ermittelt.

ǫ =
Cµ k

3/2

Lt
(6.28)

Alternativ kann auh eine turbulente Wirbelviskosität geshätzt werden. Die Wirbelvis-

kosität ist typisherweise um einige Gröÿenordnungen höher als die laminare Fluidvisko-

sität. Als Standard Randbedingung wird z.B. in CFX für geringe Turbulenz (Tu = 1%)
ein Verhältnis von νt/ν = 1 angenommen, für mittlere Turbulenz bei Tu = 5% wird

νt/ν = 10 gesetzt. Die Best Pratie Guidelines empfehlen einen Wert von νt/ν 10 für

Innenströmungen. Für beide Testfälle wurden mit einer Hilfssimulation die Pro�le der

Axialgeshwindigkeit und der Turbulenzgröÿen für eine voll entwikelte Rohströmung er-

mittelt. In Tabelle 6.10 sind für die beiden Fälle die �ähengemittelten Turbulenzgröÿen

eingetragen. Die Reynoldszahlen im Saugrohr sind für beide Testfälle annähernd gleih.

Mit der Ausnahme des Turbulenzgrades weihen die ermittelten Turbulenzgröÿen reht

stark von den üblihen Empfehlungen der ERCOFTAC Best Pratie Guidelines [35℄ ab.
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Testfall Re Tu [ %℄ D/Lt νt/ν

Pumpe 1, 83× 105 5,7 161 311

Ventilator 1, 93× 105 5,7 160 328

Tabelle 6.10: Simulationsergebnisse für die gemittelten Turbulenzgröÿen in einer voll entwi-

kelte Rohrströmung

Das turbulente Längenmaÿ ist wesentlih kleiner, als die oben beshriebene gängige Ab-

shätzung. Die Wirbelviskosität ist wesentlih gröÿer als die gängigen Empfehlungen.

Um die Abhängigkeit der Lösung von den Turbulenzgröÿen zu ermitteln, wurden für bei-

de Turbomashinen Kombinationen von vershiedenen Turbulenzgraden (1 bis 10 %) und

turbulenten Längen (1/10 - 1/100 D) simuliert. Der Ein�uss auf Wirkungsgrad und Total-

drukerhöhung ist in Abb. 6.9 dargestellt. Die stationären Simulationen wurden mit dem

SST Modell im Auslegungspunkt durhgeführt. Für die Kreiselpumpe ist der Ein�uss der

Randbedingungen für die Turbulenzgröÿen sehr gering. Mit steigendem Turbulenzgrad

am Eintritt wird eine geringfügige Erhöhung des Wirkungsgrades um a. 0,2 Prozent-

punkte vorhergesagt. Die Drukerhöhung steigt ebenfalls minimal an. Die Abhängigkeit

vom turbulenten Längenmaÿ ist noh geringer. Mit steigendem Längenmaÿ nehmen so-

wohl Wirkungsgrad als auh Drukerhöhung minimal zu. Die Variation ist allerdings in

der Gröÿenordnung des Diskretisierungsfehlers auf einem feinen Gitter. Für die Praxis

bedeutet dies, dass die Lösung unabhängig von den Randbedingungen für die Turbulenz-

gröÿen ist.

Für den Testfall Ventilator ist die Abhängigkeit von den Turbulenzgröÿen am Eintritt

ebenfalls gering, aber im Vergleih zur Pumpe etwas stärker ausgeprägt. Der Trend stellt

sih für den Ventilator allerdings anders dar. Sowohl Drukerhöhung als auh der Wir-

kungsgrad nehmen mit steigendem Turbulenzgrad leiht ab. Für kleine turbulente Längen

ist die Variation minimal. Für turbulente Längen von 1/10 des Rohrdurhmessers am Ein-

tritt variiert der Wirkungsgrad um a. 1 Prozentpunkt. Mit zunehmendem Längenmaÿ

nehmen sowohl der Wirkungsgrad als auh die Drukerhöhung leiht ab. Die Abhängigkeit

ist minimal bei kleinen Turbulenzgraden und nimmt mit dem Turbulenzgrad zu.

Insgesamt haben die Randbedingungen für die untersuhten Testfälle nur einen gerin-

gen Ein�uss auf die stationären Simulationsergebnisse. Es wird empfohlen das turbulente

Längenmaÿ etwas gröÿer als die geltenden Empfehlungen zu wählen. Zunähst ist das

Längenmaÿ für die voll entwikelte turbulente Rohrströmung als Referenzfall wesentlih

kleiner als die Empfehlung. Auÿerdem ist die Abhängigkeit von der Randbedingung für

groÿe turbulente Längenmaÿe am gröÿten.

6.3.2 Statistishe Fehler bei der Angabe von Mittelwerten

Der folgende Abshnitt ist der Bestimmung der Unsiherheit bei der Bildung von Mittel-

werten gewidmet. Die Rohdaten von Messung und Simulation liegen in Form von Zeitrei-

hen physikalisher Gröÿen vor. Aus diesen Zeitreihen werden Mittelwerte gebildet, die
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miteinander verglihen werden. Die Mittelwertbildung unterliegt einer statistishen Unsi-

herheit, welhe im Folgenden bestimmt wird. Die statistishe Unsiherheit harakterisiert

allerdings nur einen Teil der gesamten Unsiherheit. Nah Garia et al. [45℄ leisten bei

experimentellen Arbeiten - in diesem Fall die Bestimmung von Turbulenzgröÿen - die

folgenden Fehlerkomponenten einen Beitrag: �Fehler beim Messaufbau (Ausrihtung der

Messgeräte bzw. Messstreke), Fehler durh physikalishe Beshränkungen der Messteh-

nik (Gröÿe des Messvolumens), statistishe Fehler durh Abtastung eines zufälligen Zeit-

signals und Fehler bei der Bestimmung von interessierenden Gröÿen aus den Messdaten�.

Der Fokus in diesem Abshnitt liegt auf der Quanti�zierung des statistishen Fehlers. Da

alle anderen Fehlerquellen noh hinzukommen, bestimmt man gewissermaÿen lediglih

eine untere Shranke der Unsiherheit der Messungen. Dieses Verfahren kann natürlih

genauso auh auf die numerish erzeugten Zeitreihen angewendet werden.

Sowohl die PIV Messung als auh die Abtastung der Simulation erfolgt mit einer hohen

zeitlihen Au�ösung. Die Folge ist, dass aufeinander folgende Messwerte miteinander kor-

reliert sein können [129℄. Ein Verfahren, dass die Angabe eines Kon�denzintervalls sowohl

für korrelierte, als auh für niht korrelierte Daten ermögliht, ist das sog. �dependent

irular blok bootstrapping�. Bootstrapping ist als statistishes Verfahren in der Öko-

nometrie

8

seit längerem bekannt. Die Idee beim bootstrapping besteht darin, aus einer

Zeitreihe eine groÿe Zahl von Pseudo-Zeitreihen zu generieren. Dies geshieht, indem man

das Signal in Blöke zerteilt und die Teile zufällig wieder zusammensetzt. Für jede dieser

Stihproben kann man die interessierende Gröÿe den Mittelwert und die Shwankungs-

breite bestimmen. Wie später gezeigt wird, nähert sih die Verteilung in der Regel einer

Normalverteilung an. Letztlih kann eine Shwankungsbreite angegeben werden, in der

sih der Mittelwert mit einer vorgegebenen Wahrsheinlihkeit be�ndet. Oft wird das 95

% Kon�denzintervall verwendet.

Politis und White haben ein Verfahren entwikelt, mit dem die Bloklänge automatish

bestimmt werden kann [105℄. Dieses Verfahren wurde von einigen Autoren sowohl in ex-

perimentellen [129, 45℄ als auh in numerishen Arbeiten [44℄ mit Erfolg zur Bestimmung

von Vertrauensbereihen eingesetzt. Der in der Literatur angegebene Algorithmus wurde

als MATLAB sript implementiert und für die Analyse der Zeitreihen von experimentel-

len Daten und Simulationen eingesetzt. Es wurde die Geshwindigkeit im Shaufelkanal

des Ventilators untersuht. Diese Daten wurden im Rahmen des AiF Forshungsprojektes

erzeugt und stehen in vollem Umfang zur Verfügung.

Das automatisierte blok bootstrapping Verfahren nah Politis und White

An dieser Stelle soll auf Details bei der Umsetzung des eingesetzten bootstrapping Verfah-

rens eingegangen werden. Eine kompakte Darstellung des Algorithmus �ndet sih auh in

den Arbeiten von Theunissen et al. [129℄ und Garia et al. [45℄. Die folgende Darstellung

ist an diese beiden Arbeiten angelehnt.

Der zentrale Punkt des Verfahrens ist die Aufteilung des Zeitsignals der Länge N in

Blöke. Diese Blöke bestehen aus b aufeinander folgenden Werten der Zeitreihe. Ab-

bildung 6.10 zeigt die Aufteilung des Signals in Blöke. Diese Blöke werden später zu

8

Die Ökonometrie befasst sih mit der statistishen Analyse von Wirtshaftsdaten.
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Abbildung 6.10: Aufteilung des Zeitsignals in Blöke und Rekonstruktion einer Pseudo-

Zeitreihe

Pseudo-Zeitreihen zusammengesetzt, wobei die Länge von Original und Pseudo-Zeitreihen

annähernd gleih sein sollen [45℄. Entsheidend für das Verfahren ist die Bestimmung der

Bloklänge b. Dazu ist zunähst erforderlih die Autokorrelation R des Zeitsignals zu

bestimmen.

R(k∆t) =
1

N − k

N−k
∑

i=1

(Si − S)(Si+k − S) (6.29)

ρ(k∆t) =
R(k∆t

R(0)
(6.30)

k = (0 . . . T )/∆t

Aus der Autokorrelationsfunktion wird dann die kleinste natürlihe Zahl m gesuht, nah

der die Autokorrelation vernahlässigbar klein wird. Die Bedingung wird in Gl. 6.3.2

angegeben.

|ρ(m+ k)| ≤ c

(

logN

N

)1/2

(6.31)

k = 0, 1 . . .K K = max(5,
√

log(N))

Aus der Zahl m kann die optimale Bloklänge wie folgt bestimmt werden.

bopt =

[

(

2G2

4/3 g(0)2

)1/3

N1/3

]

(6.32)

g(0) =

2m
∑

k=−2m

λ

(

k

2m

)

R̂(k∆t) (6.33)
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G =

2m
∑

k=−2m

λ

(

k

2m

)

|k|R̂(k∆t) (6.34)

λ

(

k

2m

)

=











1 falls 0 ≤ | k
2m

| ≤ 1/2

2(1− | k
2m

|) falls 1/2 ≤ | k
2m

| ≤ 1

0 sonst

(6.35)

Für die modi�zierte Autokorrelation R̂ in Gl. 6.33 und 6.34 gilt ebenfalls Gleihung 6.29,

es ist lediglih |k| einzusetzen.
Anshlieÿend wird die Signallänge auf N + b− 1 verlängert, indem die ersten b− 1 Werte

an das Signal angehängt werden. Damit können nun N Blöke aus aufeinanderfolgenden

Werten aus der verlängerten Zeitreihe entnommen werden. Aus diesen Blöken werden

nun Pseudo-Zeitreihen erzeugt, indem N/b zufällig gewählte Blöke hintereinander ge-

reiht werden. Für aussagekräftige Statistiken wird eine groÿe Zahl B von Zeitreihen be-

nötigt, Garia et al. [45℄ sprehen von mindestens 1000. Aus diesen Zeitreihen wird dann

die interessierende Gröÿe ermittelt, dies ist im einfahsten Fall der Mittelwert. Aus den

B Mittelwerten kann dann der Shätzwert für den Mittelwert µB und die Varianz σ2
B

ermittelt werden. Die Shätzung der Shwankungsbreite wird letztendlih festgelegt zu

S = µB± tσB . In der Arbeit von Theunissen et al. [129℄ wird für t der Wert der Student-t

Verteilung für eine gewählte Vertrauenswahrsheinlihkeit eingesetzt. Für groÿe Stihpro-

ben geht die t-Verteilung in die Normalverteilung über. In dieser Arbeit wird daher die

Normalverteilung herangezogen. Für den häu�g verwendeten 95 % Kon�denzintervall ist

t = 1,96, für 99 % ist t = 2,567.

Die Methode wird im Folgenden an einer Zeitreihe der Geshwindigkeit für den Ventila-

tor im 50 % Lastfall demonstriert. Die Zeitreihe enthält Simulationsdaten für das SAS

Turbulenzmodell. Der Messpunkt liegt etwa in der Mitte des Shaufelkanals auf einem

Radius von 150 mm. Auf der Saugseite des Kanals ist eine groÿskalige Ablösung zu beob-

ahten, der Punkt liegt innerhalb des Ablösegebietes. Die Abtastung erfolgt im Absolut-

system mit der Shaufelfrequenz 300 Hz. Abbildung 6.11 zeigt die Zeitreihe der radialen

Komponente der Relativgeshwindigkeit. Man erkennt die sehr groÿe Fluktuation der Ge-

shwindigkeit im ausgewählten Punkt. Das rehte Bild zeigt das ermittelte Histogramm

für die Mittelwerte aus 5000 Pseudo-Zeitreihen. Die Abhängigkeit des Erwartungswertes

µB und der Varianz σB von von der Anzahl der Pseudo-Zeitreihen wird in Abb. 6.12 ge-

zeigt. Für weniger als 1000 Pseudo-Zeitreihen ergibt sih eine groÿe Shwankungsbreite

des Mittelwertes. Bei höheren Werten shwankt der Mittelwert um a. ± 0,5 % um den

Mittelwert der Original Zeitreihe. Die Rehenzeiten sind vergleihsweise gering, für die

nahfolgenden Auswertungen werden 10.000 Pseudo-Zeitreihen als Standard erzeugt. Für

den ausgewählten Punkt wird nah der Auswertung von 10.000 Pseudo-Zeitreihen der

folgende Vertrauensbereih für α = 0, 95 angegeben: 2,68 [m/s℄ ± 0,81 [m/s℄.
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6.4 Validierung - Vergleih von Simulation und Mes-

sung

Eine Beurteilung des Modellfehlers ist mit den oben genannten Kriterien niht möglih,

hierzu bedarf es eines Vergleihs mit gemessenen Daten. Der folgende Abshnitt zeigt

diesen Vergleih für vershiedene Zielgröÿen. Die wihtigsten Gröÿen, die mit Hilfe einer

Messung bzw. Simulation ermittelt werden, sind die Drukerhöhung und der Wirkungs-

grad bzw. der Leistungsbedarf der Strömungsmashine. Es wird also sowohl mit CFD

als auh mit Experimenten am Versuhsstand die Kennlinie der Mashine ermittelt. In

beiden Fällen müssen aus einem dreidimensionalen zeitabhängigen Feld von Strömungs-

gröÿen Mittelwerte gebildet werden.

Für den Ventilator liegen niht nur Kennlinien, sondern auh die gemessenen Geshwin-

digkeitsfelder für einen Vergleih vor. Von besonderem Interesse in dieser Arbeit sind die

instationären E�ekte. Ein direkter Vergleih der instantanen Geshwindigkeitsfelder ist

auf Grund der fehlenden Informationen über die zeitabhängigen Randbedingungen niht

möglih. Für den Vergleih werden die Spektralanalysen des Geshwindigkeitsfeldes im

Laufrad herangezogen.

6.4.1 Testfall Kreiselpumpe

Kennlinien

Als wihtigster integraler Parameter wird zunähst die Drukerhöhung zur Validierung

herangezogen. Wie in Kapitel 6.1 geshildert wurde, müssen für eine Validierung sowohl

die Unsiherheit der Experimente, als auh die Unsiherheit der Messungen harakteri-

siert werden. Die Unsiherheit der gemessenen Kennlinie setzt sih aus der Unsiherheit

des Volumenstroms und der Unsiherheit des Druks zusammen. Damit lässt sih nah

DIN 24163-2 ein Streubereih der Kennlinie bestimmen. Das Rehtek in Abb. 6.13 deu-

tet die Bestimmung des Streubereihes an. Die Unsiherheit der vershiedenen gemes-

senen Gröÿen wurden aus der Dissertation von Krause [78℄ bzw. aus den Handbühern

der verwendeten Messgeräte entnommen. Für die Validierung muss der Fehler bzw. die

Unsiherheit der numerishen Berehnungen ebenfalls quanti�ziert werden. Die wihtigs-

ten Fehlerquellen wurden für beide Mashinen im Abshnitt untersuht. Dies umfasst im

Wesentlihen eine Shätzung des Diskretisierungsfehlers und der Unsiherheit durh die

Randbedingungen am Eintritt. Zusätzlih können sih Untershiede zwishen Simulation

und Messung durh Abweihungen der Geometrie (Fertigungstoleranzen) ergeben. Diese

Unsiherheit konnte niht quanti�ziert werden. Die verbleibende Di�erenz zwishen Simu-

lation und Messung wird dem Modellfehler zugeshrieben. Abbildung 6.13 zeigt links die

dimensionslose Kennlinie für Messung und Simulation. Die Fehlerbalken für die Simula-

tionen enthalten eine Abshätzung des Diskretisierungsfehlers mit Hilfe des GCI. Wie in

Abshnitt 6.3.1 gezeigt wurde, ist der Ein�uss der Randbedingungen im untersuhten Pa-

rameterraum vernahlässigbar, sofern keine vereinfahten Randbedingungen in Form von

Blokpro�len verwendet werden. Zunähst fällt auf, dass der Diskretisierungsfehler bei

hohen Volumenströmen deutlih ansteigt und im Überlastpunkt ein Maximum erreiht.
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Abbildung 6.13: Kennlinie und Wirkungsgrad der Kreiselpumpe, Vergleih von Simulation und

Messung

Dies wird der mangelnden iterativen Konvergenz zugeshrieben. Auf Grund instationärer

E�ekte gibt es keinen festen stationären Endwert. Der Wert für die Drukerhöhung os-

zilliert mit geringer Amplitude von a. 0,5 % um einen stabilen Mittelwert. Dieser Wert

wurde für die Berehnung herangezogen. Das Ergebnis für die anderen Betriebspunkte

zeigt auh Fluktuationen, allerdings mit deutlih geringerer Amplitude. Die stationären

Simulationsergebnisse unterhalb des Optimalpunktes liegen innerhalb des Shwankungs-

bereihes der Messungen. Für den Bestpunkt wird bezogen auf den Messwert eine 3,3

% zu niedrige Drukerhöhung ermittelt. Im Betriebspunkt bei 30 % Teillast wird durh

alle Modelle ebenfalls eine etwas zu niedrige Drukerhöhung vorhergesagt. Für das SST

Modell wurde nur die Simulation auf dem groben Gitter durhgeführt, eine Shätzung

des Diskretisierungsfehlers ist damit niht möglih. Das SST Modell liefert allerdings eine

leiht um Ψtot = 0, 01 höhere Drukerhöhung im Vergleih zur Simulation mit SAS. Für

das SAS Modell beträgt der Abstand zwishen den Unsiherheitsbändern von Simulation

und Messung 2,5 %.

Der Wirkungsgrad rehts in Abb. 6.13 ist niht direkt vergleihbar, da die Messung ei-

nige Verluste enthält, die niht im Simulationsmodell enthalten sind. Aus diesem Grund

wurde keine Unsiherheit der Messung angegeben. Die zusätzlihen Verluste ergeben sih

durh die Fluidreibung auf der Rükseite der Bodensheibe und durh die Verluste im

Riementrieb. Die Abweihung durh die Fluidreibung wurde mit einer Hilfssimulation des

Spaltes bezi�ert. Die Wirkungsgrade für die CFD Simulationen wurden entsprehend kor-

rigiert. Da keine Leerlaufmessungen durhgeführt wurden, können die Verluste im Antrieb

niht genau bezi�ert werden. Der mehanishe Wirkungsgrad des von Riementrieben liegt

typisherweise bei 96 bis 98 % [54℄. Unter Berüksihtigung des Fehlerbandes liegen die

Simulationswerte etwa 5 Prozentpunkte über dem Messwert. Lediglih für die stationären

Simulationen links vom Bestpunkt ergeben sih gröÿere Abweihungen. Von den einzelnen

transienten Simulationen liefert die Vorhersage mit dem SAS Modell mit feinem Gitter

die geringste Abweihung zu den Messdaten.
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Spektralanalyse

Die Umlau�requenz des rotating stall lässt sih mit Hilfe einer Fourier-Transformation

der Geshwindigkeit ermitteln. Die zeitaufgelösten PIV Messungen von Krause liefern das

zweidimensionale Geshwindigkeitsfeld im Mittelshnitt des Laufrades für eine Reihe von

Messpunkten in der Messebene. Zu beahten ist dabei, dass die Messung nur im Absolut-

system möglih ist. Die gemessene Gröÿe ist aus diesem Grund die Absolutgeshwindigkeit

~C. Von Interesse ist aber die Strömung im drehenden Relativsystem, die Relativgeshwin-

digkeit

~W kann durh Abziehen der Umfangsgeshwindigkeit abgeleitet werden.

Die Simulationen auf dem feinen Gitter zeigen deutlih, dass mehrere Ablösegebiete gleih-

zeitig vorhanden sind. Dies wurde shon von Krause [78℄ vermutet, konnte aber in den

Messungen niht gezeigt werden, da die Messebene nur einen Shaufelkanal umfasst. In

den gemessenen Spektren dominiert die Frequenz 21,2 Hz. Weitere kleinere Maxima im

Spektrum können bei den Frequenzen 7,3 und a. 14 Hz identi�ziert werden. Eine Um-

lau�requenz von 70 Prozent der Drehfrequenz ist typish für rotating stall. Auf Grund des

Faktors von a. 3 zwishen den beiden Frequenzen 7,3 und 21,2 Hz ergibt sih zunähst

die Vermutung, dass 3 Wirbel gleihzeitig rotieren. Eine Untersuhung der numerishen

Ergebnisse konnte diese Vermutung allerdings niht bestätigen. In Kapitel 7.1.2 wird ge-

zeigt, wie aus den Phasenwinkeln der Fourier-Transformation die Anzahl der gleihzeitig

umlaufenden Wirbelgebiete ermittelt werden kann. Die Analyse zeigt eine harmonishe

Ordnung von zwei für die Frequenz 21 Hz. Die Analyse der Simulationsdaten liefert wei-

tere interessante Einblike, für Details wird auf den Abshnitt 7.1.2 verwiesen.

Abbildung 6.14 zeigt den Vergleih zwishen experimentell und numerish ermittelten

Spektren für SAS und SST Modell. Das dargestellte Spektrum ist jeweils über eine groÿe

Zahl von Punkten gemittelt, die Amplituden der Koe�zienten im linken Bild von Abb

6.14 sind mit der Umfangsgeshwindigkeit u2 normiert. Es wurden Simulationen auf zwei

vershiedenen Gittern durhgeführt. Auf dem gröberen Gitter mit 6,7 Millionen Knoten

wurde jeweils eine Simulation mit beiden Turbulenzmodellen durhgeführt. Auf dem fei-

nen Gitter wurde auf Grund der hohen Rehenzeit nur das SAS Modell benutzt. Die Tests

mit stationärer RANS auf vershiedenen Gittern haben gezeigt, dass nur geringfügige Än-

derungen mit dem SST Modell zu erwarten sind. Die physikalishe Zeit der Simulation

beträgt 12,8 Umdrehungen des Rotors. Die Simulationsergebnisse zeigen alle das Maxi-

mum im Spektrum bei a. 21 Hz. Au�ällig ist das sharfe Maximum bei 3 Hz im Spektrum

für das SST Modell. Hier zeigen die Simulationen mit dem SAS Modell keinen Peak. Die

Amplituden sind für die beiden Turbulenzmodelle sehr untershiedlih. Die gröÿten Am-

plituden werden mit dem SAS Modell auf dem feinen Gitter ermittelt. Auf dem groben

Gitter sind die Amplituden etwas geringer. Die Simulation mit dem SST Modell liefern

etwa 50 % geringere Amplituden im Vergleih mit dem SAS Modell.

Für einen Vergleih mit einem gemessenen Spektrum müssen die Daten mit dem Maxi-

mum der Amplitude normiert werden. Dieser Vergleih ist im rehten Bild von Abb. 6.14

dargestellt. Beide Turbulenzmodelle liefern das korrekte Peak bei a. 21 Hz. Die kleineren

Peaks werden vom SST Modell allerdings niht korrekt wiedergegeben. Die beste Überein-

stimmung wird für die Simulation mit dem SAS Modell auf dem feinen Gitter ermittelt.

Hier werden auh die kleineren Peaks bei a. 7 und 14 Hz in Übereinstimmung mit den

Messergebnissen ermittelt. Die Simulationen zeigen allerdings ein deutlih geringeres Rau-
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Abbildung 6.14: Spektren der Relativgeshwindigkeit für die Kreiselpumpe, Vergleih von Si-

mulation und Messung

shen, die Maxima treten wesentlih shärfer hervor. Dies liegt an den wesentlih längeren

Zeitreihen. Es wurden über 100 Umdrehungen in den Messungen aufgezeihnet, die Fre-

quenzau�ösung liegt damit unter 0,1 Hz. Au�ällig sind in den Messdaten zwei kleinere

Maxima bei der Drehfrequenz von 10 Hz und der zweiten Harmonishen. Das Auftreten

dieser Frequenzen wird mit einer leihten Asymmetrie des Laufrades begründet. Krause

gibt in seiner Dissertation an, dass ein Kanal des Laufrades einen etwas gröÿeren Umfangs-

winkel aufweist als die anderen [78℄. Die Messungen zeigen bei höheren Volumenströmen

ein ausgeprägtes stehendes Ablösegebiet im betre�enden Kanal. Die Drehfrequenz tauht

aus diesem Grund immer in den gemessenen Spektren auf.

6.4.2 Testfall Ventilator

Die Messergebnisse für den Ventilator liegen für eine Reihe von Drehzahlen vor, für den

Vergleih wurde die Drehzahl 2000 U/min herangezogen. Es wurden mit beiden Turbu-

lenzmodellen instationäre Simulationen in zwei Betriebspunkten durhgeführt. Dies sind

der Optimalpunkt und der Betrieb bei 50 % Teillast. Alle in diesem Abshnitt präsentier-

ten Ergebnisse wurden mit dem feinen Gitter mit a. 12,4 Millionen Knoten erhalten.

Kennlinien

Die Bewertung soll zunähst anhand der Kennlinien erfolgen. Verwendet werden erneut

die dimensionslosen Kennzahlen nah den Gleihungen 6.8 und 6.10. Abbildung 6.15 zeigt

den Vergleih von Messergebnissen mit den Ergebnissen der CFD Simulation. Aus den

Herstellerdaten der Messgeräte lässt sih eine Unsiherheit der Messung bestimmen. Die

stationären Ergebnisse liefern eine deutlih zu niedrige Drukerhöhung mit Abweihungen

von mehr als 10 % in einigen Betriebspunkten. Die Unsiherheit der stationären Simula-

tionen abgeshätzt mit einen Siherheitsfaktor Fs = 3 liefert ein relativ groÿes Streuband

von a. ±5%. Ein Grund für die groÿe Shwankungsbreite ist die mangelnde Konvergenz

der stationären Simulationen. Das Konvergenzkriterium von 10−5
für die gemittelten Re-
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Abbildung 6.15: Dimensionslosen Kennlinie mit Messunsiherheit für den Ventilator, Vergleih

von Simulation und Messung

siduen konnte niht erreiht werden. Die stationäre Lösung der Drukerhöhung oszilliert

mit kleiner Amplitude von a. 1 % um einen stabilen Mittelwert. Dieser Mittelwert wurde

zur Bewertung herangezogen. Der Grund für die mangelnde Konvergenz sind instationäre

E�ekte. Die transienten Simulationen konvergieren in wenigen (3-5) inneren Iterationen

pro Zeitshritt.

Die instationären Simulationen liefern eine deutlih bessere Übereinstimmung mit der ge-

messenen Kennlinie. Im 50 % Lastpunkt (ϕ = 0, 11) wird eine sehr gute Übereinstimmung
mit den Messergebnissen erreiht. Beide Simulationen liefern eine Drukerhöhung inner-

halb des Unsiherheitsbandes der Messungen. Im Bestpunkt (ϕopt = 0, 22) liefern beide

Modelle eine zu niedrige Drukerhöhung. In diesem Betriebspunkt ist das Standard Mo-

dell etwas dihter an den Messergebnissen. Das Fehlerband für die instationäre Simulation

mit dem SST Modell ist sehr gering. Die Shätzung des Fehlers liefert für das SAS Modell

in beiden beiden Punkten ein gröÿeres Fehlerband. Im Optimalpunkt kann das Ergebnis

mit SAS als validiert gelten, da es einen Übershneidungsbereih der beiden Fehlerbänder

von Simulation und Messung gibt. Im Vergleih zu den stationären Simulationen lässt

sih das Ergebnis durh eine transiente Simulation deutlih verbessern. Der Untershied

zwishen den beiden Turbulenzmodellen ist mit Ausnahme des Fehlerbandes gering.

Die Wirkungsgrade konnten im Experiment niht mit der erforderlihen Genauigkeit re-

produziert werden. Bei einer Drehzahl von 2000 U/min liegen die gemessenen Leistungen

je nah Betriebspunkt bei einigen hundert Watt und das Drehmoment im Bereih von a.

1-2 Nm. Diese geringen Momente konnten mit dem vorhanden Drehmomentsensor niht

mit der erforderlihen Genauigkeit bestimmt werden. Auf einen Vergleih der Wirkungs-

grade wird aus diesem Grund verzihtet.
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Geshwindigkeitsfelder

Für den Vergleih der Geshwindigkeitsfelder werden die zeitlihen Mittelwerte heran-

gezogen. Als Abtastfrequenz wird die Shaufelfrequenz gewählt. Die Mittelung erfolgt für

die CFD über 7 Umdrehungen, in den Messungen wurde das Strömungsfeld über a. 12

Umdrehungen aufgezeihnet. Als Startlösung wurde in den transienten Simulationen eine

stationäre Lösung benutzt. Die ersten 3 Umdrehungen im Optimalpunkt bzw. 5 Umdre-

hungen bei Teillast werden niht ausgewertet. Dieser Zeitraum wird für das Einshwingen

der Lösung benötigt. Das Strömungsfeld ist auf den Bereih in der Nähe der Zunge be-

shränkt. Über die Geshwindigkeitsverteilung in den anderen Kanälen liegen keine Mess-

daten vor. Abbildung 6.16 zeigt den Vergleih der Felder der Relativgeshwindigkeit für

die beiden untersuhten Betriebspunkte. Im Optimalpunkt stimmen die zeitlih gemittel-

ten Geshwindigkeitsfelder für Messung und Simulation gut überein. In Übereinstimmung

mit den Messdaten zeigen beide Simulationen eine Ablösung der Strömung auf der Saug-

seite des Shaufelkanals. Die Messungen können das Rükströmgebiet niht genau zeigen,

da das Geshwindigkeitsfeld in der Nähe der Shaufeln niht gemessen werden konnte.

Die Aufdikung der Grenzshiht ist aber auh in der Messung deutlih zu erkennen. Der

Untershied der Ergebnisse zwishen SAS und SST ist in diesem Betriebspunkt gering.

Die Gröÿe des Ablösegebietes wird mit dem Standard Modell etwas gröÿer vorhergesagt

als mit dem Turbulenz au�ösenden Modell.

Für den Teillastpunkt bei 50 % Volumenstrom sind deutlihe Untershiede zwishen Mes-

sung und Simulation sihtbar. Beide Simulationen zeigen einen starken Strahl im Ein-

trittsbereih des Kanals. Die Messungen zeigen im Eintrittsbereih nur ein kleines Gebiet

mit höheren Geshwindigkeiten. Der turbulente Durhmishung des Strömungsfeldes wird

niht korrekt vorhergesagt. In Folge der Abweihungen im Eintrittsbereih wird auh die

Gröÿe des Ablösegebietes niht korrekt vorhergesagt. Die PIV Messung zeigt ein deutlih

gröÿeres Ablösegebiet. Au�ällig ist, dass die Simulation mit beiden Turbulenzmodellen

sehr ähnlihe Ergebnisse für den zeitlihen Mittelwert liefern. Wenn man sih die instan-

tanen Geshwindigkeitsfelder im zeitlihen Verlauf ansieht, zeigen sih wesentlihe Un-

tershiede. Das Standard Modell zeigt nur eine sehr geringe Fluktuation um das mittlere

Strömungsfeld. Mit dem SAS Modell werden deutlihe Fluktuationen der Geshwindigkeit

insbesondere im hinteren Bereih des Shaufelkanals ermittelt. Auÿerdem ist eine Fluk-

tuation auf kleinen Skalen zu erkennen. Das Modell ist für diesen Fall in der Lage, die

groÿen Skalen der turbulenten Fluktuation aufzulösen. Um den Untershied zu verdeut-

lihen, wird in Abb. 6.17 ein Vergleih von zwei instantanen Geshwindigkeitsfeldern im

50 % Lastpunkt gezeigt.

Der Vergleih der Felder gibt einen eher qualitativen Vergleih der Ergebnisse. Ein quan-

titativer Vergleih erfolgt über die Pro�le der Relativgeshwindigkeit auf vershiedenen

Radien. Die statistishe Unsiherheit der Messung als auh der Simulationsergebnisse wur-

de mit dem in Abshnitt 6.3.2 beshriebenen blok bootstrap Verfahren bestimmt. Die

Bestimmung der Unsiherheit soll nur für die tatsählih gemessenen Daten erfolgen. Aus

diesem Grund wurden die Daten niht auf einen konstanten Radius interpoliert. Der Kreis

wurde möglihst genau treppenartig durh die Messpunkte approximiert. Die führt zu dem

zakigen Verlauf der Geshwindigkeitspro�le. Die dargestellte Unsiherheit harakterisiert

lediglih eine untere Shranke für die Unsiherheit der Messdaten. Die Unsiherheit ist rein
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Abbildung 6.16: Relativgeshwindigkeit im Laufrad des Ventilators, Vergleih von PIV mit

CFD
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Abbildung 6.17: Vergleih des instantanen Geshwindigkeitsfeldes für SAS und SST nah 10

Umdrehungen

auf eine statistishe Analyse der Zeitreihen bestimmt und enthält keine Messfehler. Abbil-

dung 6.18 zeigt den Vergleih der Geshwindigkeitspro�le im Optimalpunkt. Die Pro�le

zeigen die Komponenten der Relativgeshwindigkeit in Umfangsrihtung Wu und in ra-

dialer Rihtung Wrad. Für den Bestpunkt wird eine geringe Abweihung der Pro�le von

Messung und Simulation festgestellt. In der Nähe der Eintrittskante wird die Umfangs-

komponente von beiden Modellen zu hoh vorhergesagt. Die Radialkomponente stimmt

besser überein. Generell ist die Übereinstimmung auf der Drukseite der Shaufel sehr

gut, auf der Saugseite werden gröÿere Abweihungen festgestellt. Auf der Saugseite ist

die Strömung abgelöst; solhe Strömungen werden von Turbulenzmodellen oft niht kor-

rekt vorhergesagt. Insgesamt liefern die beiden Turbulenzmodelle ein ähnlihes Ergebnis,

lediglih auf der Saugseite ist bei Radius 150 mm eine gröÿere Abweihung festzustellen.

Hier stimmen die Ergebnisse des Standard Modells sehr gut mit den Messungen überein.

Auh im hinteren Bereih des Kanals ist ein leihter Vorteil für das SST Modell zu erken-

nen. Für diesen Punkt kann keine Überlegenheit des Turbulenz au�ösenden Modells bei

der Vorhersage des zeitlih gemittelten Strömungsfeldes gezeigt werden. Wenn man die

Unsiherheit betrahtet, erkennt man allerdings, dass auh im Bestpunkt Fluktuationen

mit dem SAS Modell aufgelöst werden. Die statistishe Unsiherheit ist wesentlih gröÿer

im Vergleih zum SST Modell. Das SST Modell liefert demnah nur eine sehr geringe

Fluktuation im Strömungsfeld.

Bei 50 % Last zeigen sih deutlihe Abweihungen zwishen Simulation und Messungen.

Au�ällig ist die groÿe Abweihung in der Kanalmitte. Insbesondere für die Radialkom-

ponente zeigt die Simulation mit beiden Modellen eine ausgeprägtes Maximum. Diese

Abweihung sieht man bereits in den Felddarstellungen deutlih als starken Strahl. Da

die Topologie der Strömung bereits im Eintritt des Kanals niht korrekt vorhergesagt

wird, ist auh weiter stromab keine gute Übereinstimmung festzustellen. Auh für den

Teillastpunkt wird die Geshwindigkeit auf der Drukseite deutlih besser vorhergesagt.

Beide Modelle liefern ein ähnlihes Ergebnis für das zeitlih gemittelte Strömungsfeld.

Das SAS Modell zeigt im Teillastbereih leihte Vorteile gegenüber dem SST Modell.
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Abbildung 6.18: Vergleih der Geshwindigkeitspro�le im Bestpunkt auf vershiedenen Radien

von der Drukseite (DS) zur Saugseite (SS); links Komponente der Relativ-

geshwindigkeit in Umfangsrihtung, rehts in radialer Rihtung
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Die Verwendung des SAS Modells bringt für die untersuhten Lastpunkte allerdings nur

eine geringe Verbesserung der Vorhersage. Es bleiben qualitative Abweihungen des Strö-

mungsfeldes in Form eines ausgeprägten Strahls in der Kanalmitte. Die Gitterau�ösung

mit a. 1 Million Gitterpunkten pro Kanal ist mögliherweise niht fein genug, um die

turbulenten Fluktuationen ausreihend aufzulösen. Die Kriterien zur Abshätzung der er-

forderlihen räumlihen Au�ösung unterstützen diese Vermutung (siehe Kapitel 6.2.4).

Spektren der Relativgeshwindigkeit

Von besonderer Bedeutung für die Vorhersage dynamisher Lasten ist die möglihst gute

Abbildung der zeitlihen Änderung von Strömungsgröÿen. Zu diesem Zwek werden die

Spektren der Relativgeshwindigkeit von Simulation und Messung miteinander verglihen.

Wie bereits ausgeführt sind die dargestellten Spektren gemittelt über alle Punkte in der

Auswertungsebene. Im Gegensatz zur Kreiselpumpe zeigen die Messungen nur zwei signi-

�kante Maxima im Spektrum bei der Drehfrequenz (33,3 Hz) und der 2. Harmonishen.

Niederfrequente Fluktuationen z.B. durh rotating stall sind niht zu erkennen. Das hö-

herwertige SAS Modell zeigt seine Überlegenheit bei der Vorhersage des Spektrums. Bis

auf ein Maximum bei 8 Hz ist das Spektrum in guter Übereinstimmung mit den Mes-

sungen. Das Niveau der Amplituden ist etwas zu hoh. Diese Abweihung kann mit der

untershiedlihen Länge der Zeitreihen von Simulation und Messung begründet werden.

Bei längeren Zeitreihen, wie sie für die Messungen vorliegen, sind mehr diskrete Punk-

te im Frequenzbereih vorhanden. Die Au�ösung im Spektrum nimmt zu. Damit wird

das Raushen verringert und die signi�kanten Peaks werden shärfer herausgestellt. Das

Spektrum für das SST Modell zeigt keine gute Übereinstimmung mit den Messdaten. Die

Simulationsergebnisse zeigen im Spektrum niederfrequente Fluktuationen bei 4 Hz und

ein Maximum in der Nähe der Drehfrequenz. Das Niveau der Amplituden ist generell deut-

lih zu niedrig. Das Modell liefert nur geringfügige Fluktuation des Geshwindigkeitsfeldes

wie bereits im vorigen Abshnitt gezeigt wurde. Für eine gute Au�ösung des Spektrums

sind die Zeitreihen sowohl für die Messung als auh für die Simulation zu kurz. Die Mes-

sungen im Optimalpunkt zeigen im Spektrum nur die Drehfrequenz und nur sehr geringe

Fluktuation im Strömungsfeld. Auf Grund der mangelnden Fluktuation im Strömungsfeld

wird für diesen Punkt auf einen Vergleih der Spektren verzihtet.�
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Abbildung 6.19: Vergleih der Geshwindigkeitspro�le bei 50 % Teillast auf vershiedenen Ra-

dien von der Drukseite (DS) zur Saugseite (SS); links Komponente der Re-

lativgeshwindigkeit in Umfangsrihtung, rehts in radialer Rihtung
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Abbildung 6.20: Vergleih der gemittelten Spektren der Relativgeshwindigkeit des Ventilators

im 50 % Lastpunkt

6.4.3 Rehenzeiten

Die beiden verwendeten Modelle sollen niht nur anhand der Berehnungsergebnisse, son-

dern auh anhand des Berehnungsaufwandes bewertet werden. Wie gezeigt wurde, erfor-

dert ein Turbulenz au�ösendes Modell feinere Gitter und damit einen gröÿeren Bereh-

nungsaufwand. Die Gröÿe der Modelle erfordert den Einsatz von Hohleistungsrehnern.

Für die Simulationen stand dem ITM Rehenzeit auf dem HLRN (Norddeutsher Ver-

bund für Hoh- und Höhstleistungsrehnen) zur Verfügung. Typisherweise wurden 32

bis 96 Prozessoren für die Simulationen verwendet. Die Rehenzeiten in Tabelle 6.11 sind

Netto-Zeiten. Die tatsählihe Durhlaufzeit zur Abarbeitung eines Falles ist wesentlih

höher. Dies ist bedingt durh Wartezeiten im Warteshleifensystem und bei dem Neustart

der Simulationen.

Die Rehenzeiten für das SAS Modell auf dem gleihen Gitter sind im Vergleih zum SST

Modell wesentlih erhöht. Das SAS Modell benötigt in der Regel 5-6 innere Iterationen

innerhalb eines Zeitshritts, das SST Modell nur 3-4. Dieser E�ekt wird im Wesentlihen

mit den stärkeren Änderung der Lösung in der Zeit begründet.

Testfall Gitter Modell CPU Rehenzeit [h/U℄

Pumpe

6,7 mio SAS 32 13

6,7 mio SST 32 10

15,7 mio SAS 96 25

Ventilator

4,7 mio SAS 32 18

4,7 mio SST 32 14

12,4 mio SAS 96 45

12,4 mio SAS 64 55

12,4 mio SST 64 37

Tabelle 6.11: Ressouren und Rehenzeiten



7 Analyse der instationären CFD Er-

gebnisse

Im folgenden Kapitel werden die in Kapitel 5 vorgestellten Methoden zur Analyse der

instationären Strömung auf die Simulationsdaten angewendet. Die Analyse umfasst zwei

wesentlihe Punkte. Zunähst wird das rotating stall Phänomen in der Kreiselpumpe im

Hinblik auf die Dynamik der groÿskaligen Wirbel untersuht. Der zweite Teil befasst sih

mit einer Charakterisierung der Anregung durh die Druk�uktuationen.

7.1 Charakterisierung des Strömungsfeldes während des

rotating stall

Die Simulationsergebnisse werden im Folgenden detailliert analysiert und interpretiert.

Sofern niht anders gekennzeihnet beziehen sih alle Darstellungen auf die Ergebnisse

mit dem SAS Turbulenzmodell auf dem feinen Gitter mit 15,7 Millionen Knoten.

7.1.1 Identi�kation und Verfolgung von Wirbeln

Rotating stall wird durh das Umlaufen von groÿskaligenWirbelgebieten relativ zum Lauf-

rad harakterisiert. In diesem Abshnitt werden die in Kap. 5.2 vorgestellten Kriterien

zur Detektion von Wirbeln angewendet. Das λ2 Kriterium wird häu�g zur Visualisierung

von dreidimensionalen Wirbelstrukturen angewendet. Abbildung 7.1 zeigt Iso�ähen des

λ2 Feldes nah 10 Umdrehungen Simulationszeit. Das Kriterium ist zur Charakterisierung

der groÿskaligenWirbel niht sehr gut geeignet. Kleinere dreidimensionale Strukturen z.B.

in der Nähe der Eintrittskante werden dagegen anshaulih visualisiert. Man erkennt z.B.

den typishen Hufeisenwirbel an Bodensheibe und Deksheibe. Auÿerdem sind Wirbel-

röhren zu erkennen, die von der Deksheibe ausgehen. Die integralen Kriterien sind dage-

gen besser geeignet, die Wirbelzentren der groÿen Wirbel zu erkennen. Das Γ1 Kriterium

wurde in 2D und 3D auf die Simulationsdaten angewendet. Das 2D Kriterium liefert gute

Ergebnisse, wenn die Rotationsahse des Wirbels normal zur Auswertungsebene gerihtet

ist. Das Vektorfeld im Mittelshnitt deutet darauf hin, dass diese Bedingung annähernd

erfüllt ist. Das 3D Kriterium ist in der Lage, auh zur Auswertungsebene geneigte Wirbel

siher zu detektieren. Allerdings ist die Rehenzeit wesentlih höher. Man benötigt das

125
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Abbildung 7.1: Wirbelstrukturen in der Kreiselpumpe, λ2 = -45000 [s

−2
℄

Vektorfeld niht nur auf einem Shnitt, sondern auf mehreren Ebenen in z-Rihtung. Der

Vorteil des 3D Kriteriums ist, dass man eine vektorielle Gröÿe bestimmt. Die Rihtung

des Vektors gibt die Orientierung der Drehahse an. Für das Vektorfeld aus Abb. 7.1

ist in Abb. 7.2 das Γ1 Feld in 2D und 3D im Vergleih dargestellt. Das Vorzeihen der

Feldgröÿe Γ1 erlaubt eine Untersheidung der Wirbel nah dem Drehsinn. Man erkennt

nur sehr geringe Untershiede zwishen den beiden Feldern.

Wie in Abbildung 7.3 dargestellt, können die groÿskaligen Wirbel mit dem Γ1 Kriteri-

um sehr gut erfasst werden. Die genaue Bestimmung der Zentren der Wirbel erfolgt mit

der in Abshnitt 5.2.3.2 vorgestellten Optimierungsmethode. Das Vektorfeld in der Ab-

bildung zeigt nur jeden zweiten Vektorpfeil in der Auswertungsebene. Im rehten Bild

wird die Rihtung der Rotationsahse mit Hilfe des Γ1 Kriteriums in 3D visualisiert. Die

Vektorpfeile zeigen die Komponenten von

~Γ1 in der Ebene. Für einen ideal rotationssym-

metrishen Wirbel ist

~Γ1 ein Vektor der Länge 1. Für die einzelnen detektierten Zentren

ergeben sih in der Regel etwas kleinere Werte. Für die Detektion von Zentren werden

nur Γ Werte über 0,75 verwendet. Der Einheitsvektor ist zum Vergleih dargestellt. Man

erkennt, dass die Komponente des Vektors normal zur Ebene für alle Wirbelzentren deut-

lih kleiner als der Referenzvektor ist. Die Wirbel im hinteren Bereih des Kanals auf der

Saugseite zeigen eine Rotationsahse, die in Rihtung Shaufel geneigt ist. Für die Wirbel

in der Nähe der Eintrittskante ist keine Vorzugsrihtung festzustellen. Die Rotationsahse

der entgegengesetzt rotierenden Wirbel auf der Drukseite weiht nur minimal von der

Normalenrihtung der Auswertungsebene ab.

Für jeden Zeitshritt können die Koordinaten der Wirbelzentren bestimmt werden. Diese

Daten wurden genutzt, um die Bahn der Wirbel im Laufe der Zeit zu verfolgen. Die über

5 Umdrehungen verfolgten Bahnlinien sind in Abb. 7.4 gezeigt. Gezeigt werden nur die 50

längsten ermittelten Bahnlinien. Die Grundlage für die Detektierung bildet das Γ1 Krite-

rium in 3D. Die Bahnlinien der in Drehrihtung rotierenden Wirbel auf der Saugseite der

Shaufel sind in rot, die Bahnlinien der entgegensetzt rotierenden Wirbel in blau darge-

stellt. Die Wirbel auf der Saugseite werden mit der Strömung stromab transportiert. Man

kann die Bewegung der Wirbel in mehrere Bereihe unterteilen. Die an der Eintrittskan-

te durh die Fehlanströmung entstehenden Wirbel werden nur ein kurzes Stük stromab

transportiert. Dort vereinigen sie sih mit dem groÿen Wirbel im Kanal (vgl. Abshnitt
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7.1.4). Weiter stromab bilden sih durh Ablösung der Strömung neue Wirbel aus. Im

hinteren Bereih des Kanals sind in allen Kanälen Bahnlinien auf der Saugseite zu �nden.

Die Wirbel bewegen sih demnah niht über den ganzen Kanal, sondern bleiben in der

Nähe der Saugseite der Shaufel.

In Kapitel 5.2.2 wurde herausgestellt, dass das Γ1 Kriterium niht Galilei invariant ist.

Wenn dem Wirbel eine starke Konvektion überlagert ist, wird der Wirbel niht korrekt

detektiert. Als Galilei invariante Alternative wurde das Γ2 Kriterium vorgestellt. Die

Anwendung dieses Kriteriums auf die Simulationsdaten hat kein sinnvolles Ergebnis ge-

braht. Wenn die mittlere Konvektionsgeshwindigkeit über einen kleinen Teilbereih vom

Geshwindigkeitsfeld abgezogen wird, bleibt nur ein sehr haotishes Feld übrig. Wirbel

können aus diesem Feld niht detektiert werden.

7.1.2 Bestimmung der Anzahl der Ablösegebiete

Die Umlau�requenz der Ablösegebiete im Absolutsystem konnte in den Messungen er-

folgreih bestimmt werden. Aus einer reinen Frequenzanalyse ist allerdings niht zu un-

tersheiden, ob ein oder mehrere Ablösegebiete gleihzeitig rotieren. Man erhält nur eine

Wiederholfrequenz. Die Rotationsrihtung ist ebenfalls unbekannt. Über die Di�erenz des

Phasenwinkels zwishen einzelnen Messpunkten lässt sih dennoh auf die Anzahl der stall

Zellen und die Drehrihtung shlieÿen. Dazu muss das Signal auf mindestens 2 Punkten

auf dem Umfang aufgezeihnet werden. Die Situation ist in Abbildung 7.5 shematish

dargestellt. Das Signal wird an zwei Messpunkten mit einer (geometrishen) Winkeldi�e-

renz von 90 Grad aufgezeihnet. Im Bild links ist eine Zelle vorhanden, rehts rotieren drei

Zellen gleihzeitig. Die Lage der Ablösegebiete zum Zeitpunkt 0 ist durh die ausgefüllten

Kreise markiert. Nah einer Zeitspanne von 1/4 der Periodendauer ist die Lage durh

Kreise gekennzeihnet. In beiden Fällen wird an den Messpunkten die gleihe Umlau�re-

quenz mit Hilfe einer Fourier-Transformation bestimmt. Die Winkelgeshwindigkeit der

einzelnen Zellen ist allerdings untershiedlih. Wenn nur eine Zelle vorhanden ist, ist die

Di�erenz des Phasenwinkels gleih der Di�erenz des Umfangswinkels zwishen den beiden

Messstellen. Wenn mehrere Zellen gleihzeitig rotieren, beträgt die Umlau�requenz einer

einzelnen Zelle das 1/N-fahe der gemessenen Frequenz. Dem entsprehend beträgt auh

der Umfangswinkel, den die Zelle zurüklegt, nur das 1/N-fahe des Umlaufwinkels im

Vergleih zum Fall einer Zelle.

Um die Anzahl der Ablösegebiete zu bestimmen, muss also zunähst eine Fourier-Transfor-

mation durhgeführt werden. Dazu wird das Zeitsignal der Geshwindigkeit an 6 vershie-

denen über dem Umfang verteilten Punkten aufgezeihnet. Um eine hohe Abtastfrequenz

zu ermöglihen, wurden die Auswertepunkte in den Saugmund vor die Eintrittskante bzw.

in den Di�usor positioniert. Auf diese Weise werden unvollständige Zeitreihen durh das

Durhlaufen der Shaufeln vermieden. Die Punkte untersheiden sih durh die radiale

bzw. axiale Koordinate. Damit soll die Abhängigkeit der Spektren von der radialen und

der axialen Position analysiert werden. Das Ziel ist, die Position zu bestimmen, an der

sih rotating stall am besten identi�zieren lässt. Die Lage der Punkte wird in Abbildung

7.6 gezeigt. Drei der fünf Punkte sind im Saugmund, die restlihen zwei im Di�usor po-

sitioniert. Für jeden Punkt werden mit Hilfe der Fourier-Transformation Frequenz und
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Abbildung 7.7: Über dem Umfang gemittelte Spektren der Absolutgeshwindigkeit C für 5

Auswertepunkte, links Saugseite, rehts Drukseite, die unteren Bilder sind

auf den niederfrequenten Bereih bis 120 Hz fokussiert

Phasenwinkel ermittelt. Als Eingangssignal wird wie in Kapitel 6.4.1 die komplexe Ge-

shwindigkeit benutzt. Da sih die Punkte auÿerhalb des Laufrades be�nden, wird die

Absolutgeshwindigkeit

~C herangezogen. Um die Spektren zu glätten, wird der Mittel-

wert über alle 6 Punkte in Umfangsrihtung gebildet. Die gemittelten Spektren werden

in Abbildung 7.7 gezeigt. Auf der y-Ahse ist die Amplitude, d.h. der Betrag der Fourier-

Koe�zienten dargestellt. Die Peaks im Spektrum sind auf der Saugseite wesentlih besser

zu erkennen als auf der Drukseite. Punkt 3 (Mittelebene) zeigt die Peaks sehr deutlih

bei folgenden Frequenzen 50 Hz, 100 Hz (Shaufelfrequenz und Harmonishe) sowie 7, 21,

29, 36, und 57 Hz. Punkt 2 (nah der Deksheibe) zeigt die gleihen deutlihen Peaks

im Spektrum mit etwas geringeren Amplituden. Die Peaks bei 7 und 21 Hz stimmen mit

der Analyse im Shaufelkanal und mit den Messungen überein, siehe Kapitel 6.4.1. Das

Maximum der Amplitude liegt bei a. 29 Hz diht gefolgt von der Shaufelfrequenz. Auf

Grund der Abtastfrequenz von 50 Hz ist dieser Peak in den Spektren aus Kapitel 6.4.1

niht vorhanden. Es zeigt sih, dass die dort angewendete Filterung sinnvoll ist, um Ali-
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asing E�ekte zu vermeiden. Der Punkt 1 in der Saugleitung kurz oberhalb des Spaltes

ist im Vergleih zu den anderen beiden Punkten weniger geeignet, um rotating stall zu

detektieren. Das Spektrum zeigt Maxima bei 7, 21, 29 und 50 Hz, die Amplituden sind

allerdings wesentlih geringer.

Auf der Drukseite ist das Raushen wesentlih gröÿer. Punkt 4 kurz hinter der Austritts-

kante zeigt lokale Maxima im Spektrum bei 50 Hz und 100 Hz. Weitere Peaks können

niht klar vom Raushen abgegrenzt werden. Für Punkt 5 tritt nur die Shaufelfrequenz

von 50 Hz deutlih hervor. Zusammenfassend lässt sih festhalten, dass die Punkte auf der

Saugseite wesentlih besser geeignet sind, um rotating stall zu detektieren. Die Punkte

vor den Shaufeln eignen sih besonders gut. Der Punkt in der Saugleitung ist weniger

gut geeignet.

Für die Bestimmung der Anzahl der Ablösegebiete werden zu den aus den Spektren er-

mittelten Frequenzen die Phasenlagen herangezogen. Einer der 6 Punkte in Umfangsrih-

tung wird als Referenzpunkt ausgewählt. Für alle anderen Punkte wird die Di�erenz des

Phasenwinkels zum Referenzpunkt ermittelt und über der Di�erenz des Umfangswinkels

aufgetragen. Bei der Positionierung der Punkte auf dem Umfang ist es ratsam, die Punk-

te möglihst niht gleihmäÿig zu verteilen. Bei einer gleihmäÿigen Verteilung können

die Phasenlagen der einzelnen Punkte auf mehreren theoretishen Linien liegen, so dass

eine eindeutige Zuordnung der harmonishen Ordnung niht immer möglih ist. Im vorlie-

genden Fall wurde eine wahsende Di�erenz des Umfangswinkels zwishen den Punkten

gewählt, um eine gewisse Unregelmäÿigkeit in der Di�erenz des Umfangswinkels zu er-

halten. Die gewählten Umfangswinkel sind 0, 35, 83, 144, 218 und 305

◦
. Abbildung 7.8

zeigt ein solhes Phasendiagramm. Für die Zuordnung der harmonishen Ordnung sind

die theoretishen Linien für die ersten 5 Harmonishen einer Grundfrequenz eingetragen.

Es sind sowohl vorwärts, als auh rükwärts rotierende Wellen möglih. Das Verfahren

wurde zunähst mit der Blattfolgefrequenz von 50 Hz getestet. Dazu wurden die Punkte

an Stelle 3 verwendet. Diese Punkte zeigen im Spektrum deutlih die Shaufelfrequenz

und höhere Harmonishe. Für 50 Hz liegen alle Punkte auf der theoretishen Geraden

mit N = 5. Bei 5 Shaufeln ist die Shaufelfrequenz die 5. Harmonishe der Drehfrequenz

von 10 Hz. Man kann dem Phasendiagramm auh die Drehrihtung entnehmen. Die Wel-

le läuft in Übereinstimmung mit der Rotationsrihtung der Mashine rükwärts, d.h. im

Uhrzeigersinn.

Nahdem das Verfahren mit der Blattfolgefrequenz erfolgreih getestet wurde, sollen nun

die anderen Frequenzen im Spektrum von Punkt 3 analysiert werden. Das Maximum der

Amplitude wurde bei 28,9 Hz ermittelt. Das Phasendiagramm zu dieser Frequenz ist in

Abbildung 7.9 zu sehen. Alle Punkte liegen auf einer Linie mit N = 3. Es rotieren also

drei Ablösegebiete mit einer Frequenz von a. 9,6 Hz. Die Drehrihtung ist wieder rük-

wärts, d.h. die Rotationsrihtung der Ablösegebiete stimmt mit der Rotationsrihtung der

Pumpe überein. Die angegebene Frequenz ist im Absolutsystem ermittelt. Für eine Über-

tragung der Ergebnisse in das drehende Relativsystem muss die Drehfrequenz abgezogen

werden. Es ergibt sih für eine Zelle eine Umlau�requenz von 0,4 Hz entgegen der Dreh-

rihtung. Für den Fall von 3 gleihzeitig umlaufenden Zellen ergibt sih eine Frequenz von

1,2 Hz. Dieses Ergebnis stimmt im Rahmen der Genauigkeit (Frequenzau�ösung von 0,8

Hz) mit den Betrahtungen im Relativsystem (siehe Abshnitt 7.1.3) überein. Zwei wei-

tere Maxima im Spektrum zeigen die Frequenzen 21 Hz und 7 Hz. Das Phasendiagramm



133

PSfrag replaements

1
2345

∆ϕ
Umfang

∆
ϕ

P

h

a

s

e

50 Hz

50 Hz

1/2π π 3/2π 2π
0

1/2π

π

3/2π

2π

PSfrag replaements

1
2 3 4 5

∆ϕ
Umfang

∆
ϕ

P

h

a

s

e

50 Hz

50 Hz

1/2π π 3/2π 2π
0

1/2π

π

3/2π

2π

Abbildung 7.8: Phasendiagramm für Punkt 3, vorwärts und rükwärts laufende Wellen mit

Shaufelfrequenz

PSfrag replaements

1
2 3 4 5

∆ϕ
Umfang

∆
ϕ

P

h

a

s

e

29 Hz

29 Hz

1/2π π 3/2π 2π
0

1/2π

π

3/2π

2π

PSfrag replaements

1
2 3 4 5

∆ϕ
Umfang

∆
ϕ

P

h

a

s

e

21 Hz

21 Hz

1/2π π 3/2π 2π
0

1/2π

π

3/2π

2π

Abbildung 7.9: Phasendiagramme für Punkt 3, rükwärts laufende Wellen mit f = 29 Hz und

f = 21 Hz



134

Punkt f[Hz℄ n f [Hz℄ n f[Hz℄ n f[Hz℄ n f[Hz℄ n

1 7 - 21,1 - 28,9 3

2 7 - 21,1 2 28,9 3 35,9 - 57 -

3 7 1 21,1 2 28,9 3 35,9 - 57 -

Tabelle 7.1: Anzahl der Ablösegebiete bzw. harmonishe Ordnung für die einzelnen Messpunkte

für 21,1 Hz ist in Abb. 7.9 rehts zu sehen. Für diese Frequenz wird eine harmonishe

Ordnung von 2 ermittelt. Die Grundfrequenz beträgt demnah 10,6 Hz. Auh diese Wel-

len laufen rükwärts. Analog zu den Betrahtungen bei 29 Hz ergibt sih ebenfalles eine

Frequenz im Relativsystem von 1,2 Hz. Hier handelt es sih allerdings um 2 Zellen, die in

Drehrihtung umlaufen.

Für die anderen Frequenzen und Punkte werden die Phasendiagramme niht gezeigt. Die

Ergebnisse sind in Tabelle 7.1 zusammenfassend dargestellt. Dort sind für die Punkte 1

bis 3 die wihtigen Frequenzen sowie die harmonishe Ordnung aufgelistet. Die Drehfre-

quenz ist für diese Analyse niht von Bedeutung und ist in der Tabelle niht enthalten.

Die Punkte 4 und 5 zeigen nur die Drehfrequenz. Es lässt sih also zusammenfassen,

dass die Frequenz 29 Hz durh 3 gleihzeitig umlaufende Zellen harakterisiert wird. Alle

drei Punkten auf der Saugseite zeigen dieses Ergebnis in der Analyse. Die beiden Punkte

vor der Eintrittskante zeigen zusätzlih eine Frequenz von 21 Hz mit der harmonishen

Ordnung von 2. Die Punkte 2 und 3 sind demnah am besten für die Analyse geeignet.

7.1.3 Verteilung des Massenstroms im Laufrad

Nah der Modellvorstellung von Emmons ist rotating stall durh eine Fluktuation des

Massenstromes durh die einzelnen Kanäle gekennzeihnet. Die Simulationsdaten bieten

die Möglihkeit, die Verteilung des Volumenstromes auf die einzelnen Kanäle im Rela-

tivsystem auszuwerten. Die Verteilung des Volumenstromes auf die Shaufelkanäle wird

in Abb. 7.10 gezeigt. Man erkennt deutlih die periodishe Fluktuation, welhe von ei-

nem in den nähsten Kanal fortshreitet. Wenn die Ablösung den Kanal ausfüllt, fällt

der Volumenstrom durh den Kanal auf ein Minimum ab. Die Frequenz der Fluktuation

wird mit Hilfe einer FFT bestimmt Das linke Bild in Abb. 7.10 zeigt das über alle Kanäle

gemittelte Ergebnis. Die Frequenz beträgt in 1,6 Hz bei einer Frequenzau�ösung von 0,8

Hz.

Die Summe der Volumenströme durh die Kanäle ist höher als der Volumenstrom am

Eintritt der Mashine. Durh den Spalt zwishen Laufrad und Gehäuse �ieÿt Fluid von

der Drukseite zurük zur Saugseite und wird im Kreis gefördert. Die Drukdi�erenz ist

bei Teillast gröÿer, der Spaltmassenstrom hängt demnah wesentlih vom Betriebspunkt

ab. Im untersuhten Betriebspunkt �ieÿen durh die Kanäle 136 % des Massenstroms am

Eintritt. Der Spaltstrom trägt somit wesentlih zur Stabilisierung bei Teillast bei.
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Abbildung 7.10: Verteilung des Volumenstromes auf die einzelnen Shaufelkanäle und gemit-

teltes Spektrum

7.1.4 Phasenmittelung des Strömungsfeldes

Eine zentrales Anliegen dieser Arbeit ist die Reduktion der Information der CFD Ergeb-

nisse. Aus einer Visualisierung des zeitabhängigen Geshwindigkeitsfeldes lässt sih auf

Grund der starken Fluktuation nur wenig gewinnen. Eine Fokussierung auf das Phänomen

rotating stall und damit auf die Dynamik der groÿskaligen Wirbel lässt sih durh ver-

shiedene Methoden erreihen. Eine Reduktion auf die Bewegung der Wirbelkerne wurde

bereits in Kapitel 7.1.1 gezeigt. In diesem Kapitel wird gezeigt, wie die Fourier-Transfor-

mation zur Reduktion der Strömung auf eine Periode des rotating stall genutzt werden

kann.

Das periodishe Strömungsfeld während des rotating stall lässt sih am besten mit einer

Phasenmittelung harakterisieren. Dazu ist es notwendig, eine Simulation über mehrere

Perioden durhzuführen. Auf Grund der niedrigen Frequenz von a. 1Hz für das rotating

stall im Relativsystem sind dafür extrem lange Zeitreihen erforderlih. Um 5 Perioden

zu simulieren wären demnah etwa 50 Umdrehungen des Laufrades notwendig. Mit dem

feinen Gitter ist dies nur mit extrem groÿen Rehenaufwand möglih. Hinzu kommt, dass

für eine korrekte Phasenmittelung die Daten mit der gewünshten Frequenz gespeihert

werden müssen. Wenn die Frequenz vorher bekannt ist, lässt sih die Zeitshrittweite so

anpassen, dass die Daten mit der gewünshten Periodizität herausgeshrieben werden. Die

Analysefrequenz ist aber in der Regel das Ergebnis der Simulation. Wenn nun der gleihe

Datensatz für eine andere Analysefrequenz gemittelt werden soll, kann es leiht passie-

ren, dass die Daten niht mit der notwendigen Periodizität vorliegen. Man benötigt also

ein Verfahren, dass unabhängig von der Frequenz ist, mit der die Zeitshritte gespeihert

werden.

Eine weitere Möglihkeit eine Periode darzustellen bietet die ortsaufgelöste Fourier-Trans-

formation. Für eine gewählte Frequenz aus dem ermittelten Spektrum des Geshwindig-

keitsfeldes werden AmplitudeA und Phasenwinkel ϕ0 in jedem Punkt des Auswertungsgit-

ters ermittelt. Für die Darstellung einer Periode mit n Einzelbildern wird eine Rüktrans-
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formation in den Zeitbereih mit einer entsprehenden Phasenvershiebung durhgeführt.

Ai,j = A0,i + Ai,k

(

os

(

2π
j

n

)

+ ϕ0,i,k

)

(7.1)

In Gleihung 7.1 bezeihnet der Index i die einzelnen Punkte, der Index j steht für das

einzelne Bild und k steht für die gewählte Frequenz. Damit das komplette Strömungs-

feld und niht nur die Fluktuation abgebildet wird, muss für jeden Punkt der Mittelwert

A0 addiert werden. Für die Darstellung als Vektorplot in der Ebene muss das Verfahren

jeweils für die radiale und die Umfangskomponente der Relativgeshwindigkeit durhge-

führt werden. Diese Methode wird später auh für die Darstellung von Anregungsformen

durh die Fluktuationen des Drukes benutzt. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass man

für jede diskrete Frequenz des Spektrums eine Phasenmittelung durhführen kann. Die

Phasenmittelung ist damit unabhängig von der Zeitshrittweite mit der die Daten ge-

shrieben werden

1

. Abbildung 7.11 zeigt die periodishe Änderung des Strömungsfeldes

im Relativsystem mit der Umlau�requenz des rotating stall. Der Mittelpunkt eines Wir-

bels wurde mit dem Γ1 Kriterium in der 2D Variante ermittelt und in der Abbildung

markiert. Wirbel, die in Drehrihtung der Mashine rotieren, sind mit einem '+' gekenn-

zeihnet. Entgegengesetzt rotierende Wirbel sind mit einem 'x' markiert. Leider werden

kleinere Wirbel, die sih in der Nähe der Shaufel be�nden niht siher vom gewählten

Kriterium detektiert. Die Zentren der groÿen Wirbel werden zuverlässig ermittelt. Eine

Periode wird in 6 Bildern mit einer entsprehenden Phasenvershiebung von 2π/6 darge-
stellt. Die Shaufelkanäle sind im Bild nummeriert. Um die Abbildung übersihtliher zu

gestalten wurde nur jeder zweite Vektorpfeil gezeihnet. Es ist zu sehen, dass in jedem

Bild zwei gegenüberliegende Kanäle von einem groÿen Wirbel blokiert werden. In Bild 1

sind dies z.B. die Kanäle 3 und 5. Dazu kommt in allen Phasenlagen ein Kanal mit einem

etwas kleineren Wirbel auf der Saugseite. Lediglih in Bild 1 werden zwei kleinere Wirbel

detektiert, wobei der Wirbel in Kanal 2 nur eine sehr geringe Ausdehnung hat. Jeweils

zwei Kanäle werden ohne gröÿere Wirbel durhströmt. Insgesamt sind also in in fast al-

len Phasenlagen drei gleihzeitig in Drehrihtung rotierende Wirbel mit untershiedliher

Ausdehnung im Kanal zu erkennen. Auf Grund der Shaufelzahl von 5 ist es auh niht

möglih, dass sih ein gleihmäÿiges Muster von weniger als 5 Wirbeln ausbilden kann.

Jedes mal wenn der groÿe Wirbel seine maximale Ausdehnung erreiht hat, ist auf der

Drukseite der Shaufel ein entgegengesetzt rotierender Wirbel zu erkennen. Dieser Wirbel

vershwindet allerdings in einer Periode vollständig, wogegen der Wirbel auf der Saugseite

in jeder Phasenlage aus dem Vektorbild identi�ziert werden kann. Die Ausdehnung geht

aber auf ein Minimum zurük. In Bild 5 ist shön zu erkennen, wie durh die Fehlanströ-

mung der Eintrittskante die Strömung auf der Saugseite ablöst (Kanal 5). Dieses kleinere

Ablösegebiet entsteht zusätzlih zu der Ablösung stromab auf der Saugseite der Shaufel.

In Bild 6 ist die Ablösung an der Eintrittskante niht mehr vom groÿen Kanalwirbel zu

untersheiden.

Die Entwiklung des stalls wird im Folgenden für einen festen Kanal diskutiert, dazu ist

die Abbildung 7.12 auf den Bereih um Kanal 4 fokussiert. Die Bilder zeigen nun die volle

1

Die Frequenz, mit der die Daten geshrieben werden, bestimmt das ermittelte Spektrum. Damit liegt

natürlih eine Abhängigkeit vor. Die nahträglihe Phasenmittelung mit der Fourier-Transformation ist

aber niht mehr von der Frequenz der Datenspeiherung abhängig.
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Au�ösung mit der das Geshwindigkeitsfeld ausgewertet wurde. Der Kanal 4 zeigt in der

ersten Phasenlage eine gesunde Kanalströmung, lediglih an der Saugseite in der Nähe

der Hinterkante ist ein kleines in Drehrihtung rotierendes Wirbelgebiet zu erkennen, dass

auf Grund der Nähe zur Shaufel niht mit dem Γ1 Kriterium detektiert wird. Au�ällig

ist auÿerdem eine Rihtungsänderung der Strömung von der Saugseite zur Drukseite

im hinteren Bereih des Kanals. Das nähste Bild zeigt die beginnende Ablösung an der

Eintrittskante (bei näherer Betrahtung der Eintrittskante zu erkennen). Das Ablösege-

biet an der Hinterkante ist im Vergleih zur Phasenlage 2π 1/6 etwas vergröÿert. Das

Zentrum des Wirbels bewegt sih von der Shaufel weg und leiht in Rihtung Eintritts-

kante. Der Wirbel an der Eintrittskante und der Wirbel im Kanal sind klar voneinander

zu untersheiden. Bei einem Phasenwinkel von 3π /6 ist der gesamte Kanal durh einen

groÿen Wirbel blokiert. Zusätzlih bildet sih ein entgegengesetzt rotierender Wirbel auf

der Drukseite von Kanal 4. Der kleine Wirbel an der Eintrittkante shwimmt von der

Eintrittskante ab, aber ist noh als eigenständiger Wirbel zu erkennen. Eine Phasenlage

weiter ist der Wirbel an der Eintrittskante mit dem groÿen Kanalwirbel vershmolzen.

Der groÿe in Drehrihtung rotierende Wirbel hat seine gröÿte Ausdehnung erreiht. An

der Eintrittskante ist bereits eine leihte Stabilisierung der Strömung erkennbar. Im hin-

teren Bereih des Kanals ist keine wesentlihe Änderung festzustellen. Im vorletzten Bild

liegt die Strömung an der Eintrittkante wieder an. Der groÿe Wirbel dominiert weiter

das Strömungsfeld, die Ausdehnung nimmt allerdings etwas ab. Auh der Wirbel auf der

Drukseite der Shaufel wird wieder kleiner. In der letzten Phasenlage ist der Wirbel auf

der Saugseite wesentlih verkleinert. Man erkennt deutlih das Aufstauen der Strömung

vor dem Wirbel und die Rihtungsänderung der Strömung zur Drukseite. Der Wirbel

auf der Drukseite ist wieder vollständig vershwunden. Die Tatsahe, dass der Wirbel

an der Eintrittskante sih getrennt vom groÿen Kanalwirbel ausbildet, und niht weiter

in den Kanal abshwimmt, wird auh durh die Verfolgung der Bahnlinien in Abshnitt

7.1.1 belegt. Die Bahnlinien zeigen, dass der Wirbel an der Eintrittskante nur ein kurzes

Stük stromab verfolgt werden kann.

Die Vektordarstellungen zeigen, dass auf der Saugseite des Kanals immer ein Wirbel vor-

handen ist, der aber in der Ausdehnung sehr stark shwankt. Der kleinere Wirbel der

durh die Fehlanströmung der Eintrittkante gebildet wird, shwimmt stromab und ver-

einigt sih mit dem groÿen Kanalwirbel. Der entgegengesetzt rotierende Wirbel auf der

Drukseite ist nur etwa für die Hälfte einer Periode vorhanden.

7.1.5 Einsetzen von rotating stall

Von besonderer Bedeutung ist die Frage, bis zu welhem Betriebspunkt die Mashine

stabil arbeitet. Es wird also der kritishe Volumenstrom gesuht, bei dem rotating stall

einsetzt. Zu diesem Zwek wird der Massenstrom durh die Mashine zeitabhängig ge-

drosselt. Eine zeitabhängige Drosselung ist shon von anderen Autoren eingesetzt worden

um das Strömungsfeld über die gesamte Kennlinie in einer Simulation zu bestimmen. In

der Dissertation von Treutz [130℄ wird die gesamte Kennlinie einer Kreiselpumpe mit ei-

ner transienten Simulation ermittelt. Die Simulation wurden sowohl mit abnehmenden

als auh mit zunehmenden Volumenstrom durhgeführt, Details über Drosselgesetz und
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Drosselrate werden niht angegeben. Die zeitlihe Änderung des Volumenstromes äuÿert

sih in einer Übershätzung der Drukerhöhung für die Simulation mit abnehmenden

Volumenstrom. Im Fall eines zunehmenden Volumenstroms wird eine zu niedrige Druk-

erhöhung festgestellt. Untershiede zeigen sih vor allem im Teillastbereih. Der E�ekt

konnte durh eine Verkleinerung der Drosselrate reduziert werden. He und Ismael [61℄

zeigen Simulationsergebnisse zum Einsetzen von rotating stall in einem transsonishen

Axialverdihter. Die Drosselung erfolgt dabei durh ein einfahes Drosselmodell, bei dem

der Druk am Austritt von der mittleren Geshwindigkeit abhängig gemaht wird.

Da eine vergleihsweise groÿe relative Änderung des Massenstromes erfolgt, wird ein ex-

ponentiell abfallender Zeitverlauf vorgegeben. Die relative Änderung des Massenstromes

ist mit einem exponentiellen Verlauf zu jedem Zeitpunkt konstant.

ṁ(t) = ṁ0 e
−t/τm

(7.2)

Der zeitlihe Verlauf des Massenstromes hängt vom Startwert ṁ0 und von der Zeitkon-

stanten τm ab. Die Messungen für das Laufrad mit Kreisbogenshaufeln zeigen rotating

stall ab a. 35 % Teillast. Die Messungen wurden in vershiedenen Betriebspunkten mit

jeweils konstantem Volumenstrom durhgeführt. Die Shrittweite zwishen den einzelnen

Experimenten beträgt 5 % des Nominalvolumenstromes. Der Startwert für die Simulation

wurde auf das Doppelte des experimentell ermittelten kritishen Massenstromes gesetzt,

d.h. ṁ0 = 0, 7 ṁ
Design

. Die Drosselung muss so langsam erfolgen, dass die Strömung im Ka-

nal nur wenig durh die zeitlihe Änderung der Anströmgeshwindigkeit beein�usst wird.

Auf der anderen Seite wird die Simulationszeit durh kleine Zeitkonstanten stark erhöht.

Die Zeitkonstante wurde so gewählt, dass in einer Umdrehung der Massenstrom durh die

Mashine um 2 % verringert wird, d.h. τm = 5 s. Für eine Reduzierung des Massenstromes

auf die Hälfte werden damit 35 Umdrehungen benötigt. Die Simulationen werden auf dem

Gitter mit 6,7 Millionen Gitterpunkte mit dem SAS Modell durhgeführt. Für das feine

Gitter lässt sih eine so groÿe Anzahl von Umdrehungen niht in vertretbarer Zeit simulie-

ren. Die Zeitshrittweite wurde wie für die Simulation bei konstantem Volumenstrom auf

320 Shritte pro Umdrehung festgelegt. Die Randbedingungen für Geshwindigkeitspro�l,

Turbulenzgröÿen und Druk sind identish mit denen der Simulationen bei konstantem

Volumenstrom.

Laufrad mit Kreisbogenshaufeln

Zunähst werden die Berehnungsergebnisse für das Laufrad mit einfahen Kreisbogen-

shaufeln diskutiert. In Abbildung 7.13 ist die simulierte Kennlinie im Vergleih mit den

experimentellen Daten gezeigt. Die Fluktuationen der Drukerhöhung wurden durh glei-

tende Mittelwertbildung geglättet. Die ersten 5 Umdrehungen sind wesentlih von der

Startlösung beein�usst, die Mittelung startet erst nah dieser Einshwingzeit. Die Mitte-

lung erfolgt zentral über 2 Umdrehungen. Die Drukerhöhung wird wie in den Simulatio-

nen mit festem Betriebspunkt etwas zu niedrig vorhergesagt. Die Simulation zeigt einen

Abfall der ansonsten �ahen Kennlinie bei ϕ ∼ 0, 039. Ein solher Abfall ist ein Indiz für

das Einsetzen von rotating stall.

Mit Hilfe der Wavelet-Transformation wird das zeitabhängige Spektrum an den in Ab-

shnitt 7.1.2 beshriebenen Punkten auf der Saugseite untersuht. Rotating stall wird wie
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Abbildung 7.13: Drukerhöhung für Simulation mit zeitabhängigem Volumenstrom, Kreisel-

pumpe mit Kreisbogenshaufeln

bereits geshildert durh eine klar messbare Frequenz im Spektrum von Druk oder Ge-

shwindigkeit harakterisiert. Die Abtastung erfolgt wieder im Absolutsystem, d.h. das

Laufrad rotiert an den Auswertepunkten vorbei. Es wurde wegen der begrenzten Spei-

herkapazität jeder vierte Zeitshritt gespeihert; die Abtastrate beträgt damit 800 Hz.

Es sind aus der Literatur zwei vershiedene Mehanismen bekannt, die zur Ausbildung

von rotating stall führen können. Day [25℄ hat in seiner Arbeit den sog. �spike type stall�

beshrieben. Dieser Typ ist dadurh gekennzeihnet, dass rotating stall plötzlih durh

eine Störung in der Strömung einsetzt. Bis zur vollen Ausbildung des rotating stall verge-

hen nur wenige Umdrehungen des Rotors. Daneben wurde z.B. von Garnier, Epstein und

Greitzer [46℄ ein weiterer Mehanismus beobahtet, der als modale Welle bezeihnet wird.

Bei diesem Typ sind lange vor dem ausgebildeten rotating stall bereits rotierende Wellen

mit geringer Amplitude messbar. Diese Wellen können einige hundert Umdrehungen vor

dem eigentlihen rotating stall auftauhen. Mit Hilfe der Wavlet-Transformation der Ge-

shwindigkeit an den einzelnen Messpunkten soll geklärt werden, welher Mehanismus

in der Kreiselpumpe vorherrsht und bei welhem Massenstrom rotating stall einsetzt.

Die spektrale Leistung der Wavelet-Transformation für die Geshwindigkeit am gewähl-

ten Auswertungspunkt vor der Eintrittskante der Shaufel ist in Abb 7.14 dargestellt. Der

Betrag der Geshwindigkeit ist als Eingangssignal niht geeignet. Die Geshwindigkeits-

komponenten ändern die Rihtung und damit das Vorzeihen, diese Information geht mit

dem Betrag verloren. Statt dessen werden die Geshwindigkeitskomponenten getrennt

analysiert. Zu Beginn der Simulation ist deutlih die Shaufelfrequenz (50 Hz) zu er-

kennen. Unterhalb einer Flusszi�er von ϕ = 0, 038 dominiert im Leistungsspektrum die

Frequenz von a. 29 Hz. Diese Frequenz wurde auh mit der Fourier-Transformation der

Einzelpunkte vor der Eintrittskante als dominante Frequenz im Spektrum ermittelt (Kap.

7.1.2). Die Frequenz des rotating stall ist weitgehend unabhängig vom Volumenstrom. Die

Messungen zeigen eine minimale Abnahme der Umlau�requenz mit sinkendem Volumen-

strom. Die Abnahme ist allerdings deutlih unter 1 Hz. Das Einsetzen von rotating stall

ist abrupt, ohne dass vorher Wellen kleiner Amplitude umlaufen. Die Drosselrate ist mit 2

% Volumenstrom pro Umdrehung aber wahrsheinlih zu groÿ, um eventuell vorhandene
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Abbildung 7.14: Leistungspektrum der Wavelet-Transformation der Absolutgeshwindigkeit

vor der Eintrittskante, Laufrad mit Kreisbogenshaufeln

modale Wellen zu detektieren.

Bezogen auf den Optimalpunkt setzt rotating stall in der Simulation bei 50 % Last ein.

Im Experiment wurde rotating stall erst unterhalb 35 % Last festgestellt. Allerdings trat

ab 50 % Volumenstrom in der Messung eine stehende Ablösung in einem festen Kanal

auf. Von Krause wurde in seiner Dissertation [78℄ gezeigt, dass dieser E�ekt mit einer

leihten Asymmetrie des Laufrades zusammenhängt. Der betre�ende Kanal weist einen

etwas gröÿeren Umfangswinkel im Vergleih zu den anderen Kanälen auf.

Laufrad mit punktweise berehneter Shaufel

In der Dissertation von Krause [78℄ wurde gezeigt, dass für das Laufrad mit punktweise

berehneter Shaufel erst bei a. 25 % Teillast rotating stall einsetzt. Für diese Kon�-

guration wurde ebenfalls eine transiente Simulation des Teillastverhaltens durhgeführt.

Als Startwert wurde ṁ0 = 0, 5 ṁ
Design

gesetzt, die Zeitkonstante beträgt ebenfalls 5 s.

Das Rehengitter hat für diesen Fall 6,6 Millionen Gitterpunkte. Die ermittelte Kennlinie

und der Vergleih mit Simulationsdaten wird in Abbildung 7.15 dargestellt. Die simulierte

Kennlinie zeigt einen relativ glatten Verlauf unterhalb der Messdaten. Der kleine Abfall

der Kennlinie kurz unterhalb des maximalen ϕ kann noh von den Anfangsbedingungen

herrühren. Die Spektralanalyse mit Hilfe der Wavelet-Transformation in Abbildung 7.16

zeigt keine Änderung im Spektrum bei diesem Volumenstrom. Über die gesamte Simula-

tion dominiert die Shaufelfrequenz das Spektrum. Rotating stall wird niht detektiert.

Die Simulation wurde nah 50 Umdrehungen bzw. bei 17 % des Nominalvolumenstroms

abgebrohen. Die Messungen zeigen für dieses Laufrad rotating stallunterhalb von 25 %

Volumenstrom.
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Abbildung 7.15: Drukerhöhung für Simulation mit zeitabhängigem Volumenstrom, Kreisel-

pumpe mit punktweise berehneter Shaufel
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Abbildung 7.16: Leistungsspektrum der Wavelet-Transformation der Geshwindigkeit vor der

Eintrittskante, Laufrad mit punktweise berehneter Shaufel
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Abbildung 7.17: Shwingungsformen einer Kreissheibe, links 5 Knotendurhmessern (NP =

5), rehts ein Knotenkreis

7.2 Anregung der Struktur durh instationäre Druk-

kräfte

Die Analyse der instationären Daten soll genutzt werden, um das Potential der Shwin-

gungsanregung zu beshreiben. Die Resonanzbedingung, d.h. dass Anregungsfrequenz und

Eigenfrequenz übereinstimmen, ist dafür von zentraler Bedeutung. Es handelt sih bei ei-

nem Ventilator um eine komplexe dreidimensionale Geometrie, die komplizierte Eigenfor-

men ausbildet. Besonders kritish ist eine Frequenz dann, wenn auh die lokale Verteilung

der Last mit einer Eigenform übereinstimmt. Wenn dagegen die Kräfte vorwiegend in

Shwingungsknoten angreifen, sind keine groÿen Shwingungen im Resonanzfall zu erwar-

ten. Es wird in diesem Kapitel gezeigt, wie sih die lokale Verteilung von Amplituden der

Anregung bestimmen lassen. Diese lokale Verteilung wird imWeiteren mit Anregungsform

bezeihnet.

7.2.1 Anregungsbedingungen

Sälzle hat in seiner Dissertation [111℄ Anregungsbedingungen für die Shwingungsanre-

gung von sheibenförmigen rotierenden Strukturen angegeben. Dabei ist die Eigenform

der Struktur von Bedeutung. Die Eigenformen von sheibenförmigen Strukturen lassen

sih durh Knotendurhmesser und Knotenkreise harakterisieren (Abb. 7.17). Zur Cha-

rakterisierung der Shwingungsform wird ein Periodizitätsparameter Np eingeführt, der

ein Maÿ für die Periodizität einer Shwingungsform darstellt [111℄. Grundsätzlih sind

für Laufräder von Radialmashinen komplexere Eigenformen möglih. Die Eigenformen

der Laufräder insbesondere der niedrigeren Eigenfrequenzen lassen sih dennoh oft Kno-

tenkreisen bzw. Knotendurhmessern zuordnen. Durh die Shaufeln entsteht eine rota-

tionsperiodishe Struktur mit z Substrukturen. Die Anzahl der Wellen Nw am Umfang
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muss niht mit dem Periodizitätsparameter übereinstimmen.

Nw = |iz ±Np| mit i = 0, 1, 2 . . . (7.3)

Die Bedingung 7.3 gewährleistet die Stetigkeit, d.h. dass für jede Welle die Vershiebung

an den Shaufeln den gleihen Wert annimmt. Für Details wird z.B. auf die Arbeit von

Sälzle verwiesen.

Nahdem die Shwingungsformen für rotationsperiodishe Strukturen kurz gezeigt wur-

den, werden nun die Resonanzbedingungen angegeben. Für eine rotierende Kreissheibe,

die mit einer einzelnen Kraft mit der Erregerfreqzenz fe (gemessen im stationären Be-

zugssystem) belastet wird gilt die folgende Resonanzbedingung [15, 111℄:

fe = fNp
±Np fn (7.4)

Im Folgenden wird in der Regel von einer stationären Kraft im Abslolutsystem ausge-

gangen, d.h. fe = 0. Diese Kraft kann z.B. durh eine unsymmetrishe Drukverteilung

in einem Spiralgehäuse erzeugt werden. Die Anregung erfolgt durh die Rotation des

Laufrades über die stationäre Drukverteilung. In Gleihung 7.4 ist NP die Anzahl der

Knotendurhmesser und fNp
die zugehörige Eigenfrequenz. Die Shwingung einer Shei-

be lässt sih durh zwei gegeneinander laufende Wellen darstellen, die mit der gleihen

Frequenz fNp
umlaufen. Bei Rotation wird von einem Beobahter im stationären System

die vorwärts laufende Welle mit einer Frequenz fNp
+ Npfn und die rükwärts laufen-

de Welle mit der Frequenz fNp
− Npfn gemessen. Wenn nur eine Kraft angreift, ist die

Lage am Umfang niht von Bedeutung. Für eine Resonanz muss also lediglih die Fre-

quenzbedingung erfüllt sein. Ist anstelle einer einzelnen Kraft ein Erregerfeld bestehend

aus s diskreten gleih groÿen Einzelkräften vorhanden, muss die Form der Anregung zur

Shwingungsform passen.

fNp
= Npfn (7.5)

p = is mit i = 1, 2, 3 . . . (7.6)

Ein solhes diskretes Erregerfeld wird durh gleihmäÿig über dem Umfang angeordne-

te Störkörper erzeugt. Beispiele für solhe Störkörper sind beshaufelte Di�usoren als

Nahleiteinrihtung oder geteilte Sammelspiralen. Für die Regelung von Turbomashinen

werden manhmal Shaufeln in die Saugleitung eingebraht um einen Vordrall zu erzeu-

gen. Die Nahläufe dieser Shaufeln können ebenfalls zur Shwingungsanregung führen.

Im allgemeinen Fall eines Erregerfeldes, dass kontinuierlih am Umfang der Sheibe an-

liegt, gibt Sälzle die folgende Resonanzbedingung für ein harmonishes Erregerfeld der

Ordnung s an.

fNp
= Npfn (7.7)

Np = s (7.8)

Für den Fall einer periodishen Struktur mit z Shaufeln lassen sih ebenfalls Resonanz-

bedingungen angegeben. Dabei ist gemäÿ Gleihung 7.3 der Periodenparameter durh

die Anzahl Wellen zu ersetzen. kz ± Np bezeihnet die Anzahl der über dem Umfang

umlaufenden Wellen. Die Bedingungen lauten [111℄ für eine Einzelkraft:

fNp
= | ± (kz ±Np)fn ± fe| mit k = 0, 1, 2 . . . (7.9)
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Abbildung 7.18: Campbell Diagramm

Für ein Erregerfeld mit s Einzelkräften gilt die Bedingung:

fNp
= isfn (7.10)

kz ±Np = is mit k = 0, 1, 2 . . . und i = 1, 2, 3 . . . (7.11)

Für ein kontinuierlihes harmonishes Erregerfeld lässt sih ebenfalls die Resonanzbedin-

gung angeben.

fNp
= sfn (7.12)

kz ±Np = s mit k = 0, 1, 2 . . . (7.13)

Die Anzahl der umlaufenden Wellen muss also mit der harmonishen Ordnung s des

Erregerfeldes übereinstimmen. Dieser allgemeine Fall ist die Basis für die weiteren Aus-

führungen.

Das bereits angesprohene Campbell Diagramm stellt den Zusammenhang zwishen Ei-

genfrequenz und Anregung durh die Drehfrequenz dar. Abbildung 7.18 zeigt ein solhes

Diagramm. Die Erregerfrequenzen werden als harmonishe der Drehfrequenz aufgetragen.

Alle Shnittpunkte mit den Eigenfrequenzen können Resonanzpunkte darstellen, nah den

Gleihungen 7.4 - 7.13 kommen aber nur ausgewählte Shnittpunkte in Frage. Das dar-

gestellte Campbell Diagramm zeigt vereinfahend Eigenfrequenzen, die von der Drehzahl

unabhängig sind. In der Regel wirkt die Zentrifugalkraft versteifend, d.h. die Eigenfre-

quenzen steigen mit der Rotationsfrequenz leiht an.

Alle bisherigen Betrahtungen gelten für Kräfte im stationären System. Fluktuationen die-

ser Kräfte lassen sih messtehnish einfah bestimmen. Über die Fluktuation der Kräfte

im drehenden Relativsystem ist allerdings wenig bekannt. Der folgende Abshnitt be-

fasst sih mit der Analyse der Kräfte im Relativsystem. Zur Vereinfahung werden nur

Fluktuationen des Drukes betrahtet, die viskosen Kräfte werden vernahlässigt. Die

Sherkräfte sind insbesondere bei Luftströmungen klein. Auÿerdem sind die Sherkräfte

tangential zur Ober�ähe gerihtet und können damit keine Shwingung der Sheiben an-

fahen. Eine Anfahung ist lediglih in Umfangsrihtung über die Shaufel�ähen möglih.
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Komplexere Eigenformen von Laufrädern mit Vershiebungen in Umfangsrihtung könn-

ten angeregt werden. Im Gegensatz zur Anfahung können die viskosen Kräfte allerdings

zur Dämpfung von Shwingungen beitragen.

Die Drüke werden für diese Auswertung im drehenden Relativsystem auf der Dekshei-

be herausgeshrieben. Die Auswertungen sind auf die Deksheibe fokussiert, da die Um-

lenkung der Strömung von der axialen in die radiale Rihtung zu Strömungsablösung

an der Deksheibe führen kann. Diese Ablösegebiete können instationär sein und zur

Shwingungsanregung beitragen. Es wird jeweils ein strukturiertes Gitter auf die Innensei-

te der Deksheibe gelegt und der Ober�ähendruk auf die Knotenpunkte interpoliert. Es

wird wie in Kapitel 7.1.4 zunähst eine ortsaufgelöste Fourier-Transformation der Drüke

durhgeführt. Anshlieÿend wird zu ausgewählten Anregungsfrequenzen eine Periode der

Druk�uktuation im Relativsystem phasengenau dargestellt. Dazu wird gemäÿ Gleihung

7.1 eine Rüktransformation in den Zeitbereih durhgeführt. Der Mittelwert A0 wird

niht addiert, da für diese Analyse nur die Fluktuation und deren Amplitude von Inter-

esse ist. Die Koordinaten werden auf das Intervall [0,1℄ von der Saugseite zur Drukseite

normiert. Die Fluktuationen des Drukes werden in einer abgewikelten 2D Darstellung

gezeigt. Fluktuationen in gekrümmten Bereihen der Deksheibe z.B. durh Nahläufe

der Spaltströmung zwishen Laufrad und Gehäuse können so in einer Ebene dargestellt

werden. Die Amplituden der Druk�uktuation werden nah Gleihung 7.14 normiert.

P ∗ =
p

ρ/2u22
(7.14)

2

�Die Anregung kann durh die in Kapitel 2 angegebenen Mehanismen erfolgen: Turbu-

lenz, Rotor-Stator-Interaktion und Instabilitäten in der Strömung. Die Anregung durh

das rotating stall Phänomen soll zunähst am Beispiel der Kreiselpumpe harakterisiert

werden. Bedingt durh die Rotationssymmetrie das Gehäuses ist die Rotor-Stator-Inter-

aktion in diesem Fall von untergeordneter Bedeutung. Die Anregung im Ventilator wird

dagegen wesentlih durh das Spiralgehäuse bestimmt.

7.2.2 Anregung durh rotating stall

Um die wihtigen Anregungsfrequenzen zu bestimmen, werden zunähst die Spektren auf

den beiden Sheiben betrahtet. Man muss dazu aus der lokalen Verteilung der Ampli-

tuden einen Referenzwert bestimmen. Dies kann z.B. der Mittelwert über alle Punkte

sein. Eine Alternative ist die Suhe nah der maximalen Amplitude im Feld zu jeder Fre-

quenz. Die maximale Amplitude ist wihtig für die Beurteilung der Shwingungsanregung

durh die Drukkräfte. Im Gegensatz zum Mittelwert wird diese Amplitude im Feld reali-

siert. Allerdings reiht ein solhes Spektrum allein niht aus, da die vershiedenen lokalen

Spektren vermisht werden. Abbildung 7.19 zeigt das Spektrum der normierten Druk�u-

kuation jeweils auf der Bodensheibe und auf der Deksheibe. Die maximale Amplitude

im Spektrum wird auf beiden Sheiben bei 1,6 Hz gefunden. Dieses Ergebnis stimmt mit

2

Dieser Abshnitt ist ebenfalls im Abshlussberiht des AiF Projekts 16406 BG �Dynamishe Lasten�

von Luius et al. [87℄, S. 108-110 verö�entliht.
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Abbildung 7.19: Spektrum der Druk�uktuationen während des rotating stall

der Analyse der Geshwindigkeit im Relativsystem überein. Die sehr niedrige Frequenz des

rotating stall im rotierenden Bezugssystem ist ungünstig für die Simulation. Eine bessere

Au�ösung in der Frequenz erfordert deutlih längere Zeitreihen. Diese können mit CFD

nur unter sehr groÿem Zeitaufwand erzeugt werden. Neben dem Maximum bei 1,6 Hz sind

noh weitere lokale Maxima in den Spektren erkennbar. Auf der Deksheibe �ndet man

ein Maximum bei 13,3 Hz. Auf der Bodensheibe ist die Amplitude im Bereih von 100

Hz wesentlih erhöht im Vergleih zur Deksheibe.

Die räumlihe Zuordnung erfolgt über die Darstellung der Anregungsform. Abbildung 7.20

zeigt eine Periode der Flukuation aufgelöst mit 6 Zeitshritten. Die Frequenz entspriht

mit 1,6 Hz der Frequenz des rotating stall im Relativsystem gemessen. Man erkennt in

Übereinstimmung mit den Ausführungen in Abshnitt 7.1.2 drei Maxima. Da sih auf

Grund der Shaufelzahl kein rotationsperiodishes Muster einstellen kann, verteilen sih

die Maxima jeweils an untershiedlihe Positionen im Kanal. Man kann in jedem Kanal

eine Flukuation vom Maximum bis zum Minimum des Wertebereihes beobahten. Aus

den Bildern ist die Rotationsrihtung niht klar zu erkennen. Die dimensionslose Amplitu-

de der Druk�uktuation beträgt 0,14, das entspriht einer Druk�uktuation von 5,3 kPa.

Die maximalen Amplituden treten auf der Drukseite der Shaufel kurz hinter der Ein-

trittskante auf. Vor der Eintrittskante kann man gut ein rotationssymmetrishes Muster

mit drei Wellen auf dem Umfang erkennen. Die entsprehende Form der Anregung auf

der Bodensheibe ist im linken Bild in Abbildung 7.21 dargestellt. An dieser Stelle wird

nur eine Phasenlage der kompletten Periode gezeigt. Die gesamte Periode aufgelöst mit 6

Bildern ist im Anhang abgedrukt.

Das Spektrum auf der Deksheibe zeigt ein lokales Maximum bei 13,3 Hz. Die lokale

Verteilung der Amplituden zu dieser Frequenz ist in Abb. 7.21 rehts dargestellt. Eine

Visualisierung der zeitlihe Abfolge der Form be�ndet sih im Anhang. Die maximale

Amplitude zu dieser Frequenz beträgt 0,04, also etwa eine Gröÿenordnung kleiner als bei

1,6 Hz. Die Flukutation ist im Wesentlihen auf den Bereih vor der Eintrittskante be-

shränkt. Es handelt sih hier um instationäre Ablösungen, die an der Umlenkung von
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Abbildung 7.20: Darstellung einer Periode der Druk�uktuation auf der Deksheibe, f = 1,6

Hz
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Abbildung 7.21: Vershiedene Formen der Anregung für die Kreiselpumpe, links Bodensheibe

bei 1,6 Hz, rehts Deksheibe bei 13,3 Hz

der axialen in die radiale Rihtung erfolgen. Diese Umlenkung passiert bei der Kreisel-

pumpe komplett vor der Eintrittkante. Beim Ventilator ist die Eintrisskante etwas in den

Saugmund vorgezogen. Die Folge sind instationäre Ablösungen im Kanal. Eine weitere

möglihe Erklärung für diese Instationarität bietet die Spaltströmung zwishen Laufrad

und Gehäuse. Der Spaltstrom ist normal zur Haupströmung im Eintrittsgebiet des Lauf-

rades ein und kann zur Ablösung der Strömung führen. Die Form bei 13,3 Hz ist niht

symmetrish. Im Kanal oben in der Mitte kann man eine Konvektion der Flukutationen

stromab erkennen. Die anderen Kanäle weisen geringere Amplituden auf. Im Bereih vor

den Shaufeln kann man ein Rotieren der Fluktuation entgegen der Drehrihtung beob-

ahten.�

7.2.3 Anregung durh Rotor-Stator-Interaktion

Der Ventilator mit Spiralgehäuse stellt eine typishe Kon�guration für eine Radialmashi-

ne dar. Insbesondere bei Abweihung des Betriebspunktes vom Auslegungspunkt stellt

sih im Spiralgehäuse eine unsymmetrishe Drukverteilung mit einem Druksprung an

der Spiralzunge ein. Im rotorfesten Bezugssystem erfährt das Laufrad eine Anregung mit

der Drehfrequenz. Jeder Punkt auf dem Umfang des Laufrades rotiert einmal pro Umdre-

hung an der Zunge vorbei. Die Drehfrequenz wird demnah als wesentlihe Frequenz der

Anregung im Relativsystem erwartet.

Wie für die Kreiselpumpe lassen sih auh für den Ventilator die Formen der Anregung

darstellen und damit Quellen instationärer Fluktuationen lokalisieren. Zunähst werden

die Spektren der Druk�uktuation auf den Sheiben für die beiden Betriebspunkte gezeigt.

Wie bereits geshildert wurde, wird die maximale Amplitude im Feld zu jeder diskreten

Frequenz als Referenzwert herangezogen. Man erkennt deutlih die Grundfrequenz von

33,3 Hz und die höheren Harmonishen als wesentlihe Quelle der Anregung. Die Am-
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Abbildung 7.22: Spektren der Druk�uktuation auf den Sheiben

plituden nehmen bei der Abweihung vom Betriebspunkt deutlih zu. Die Spirale kann

nur für einen Betriebspunkt ausgelegt werden. In diesem Punkt wird näherungsweise ein

rotationssymmetrishes Drukfeld auf dem Umfang erreiht. Ist der Volumenstrom kleiner

als in der Auslegung, ist die Erweiterung der Quershnitt�ähe der Spirale zu groÿ. Die

Spirale arbeitet als Di�usor, d.h. der Druk nimmt über dem Umfang der Spirale zu. Bei

Überlast ist die Erweiterung der Flähe im Vergleih zum Volumenstrom zu klein, die

Strömung wird beshleunigt und der Druk nimmt über dem Umfang ab. Der Drukun-

tershied zwishen Anfangsquershnitt und Endquershnitt der Spirale verursaht einen

starken Druksprung an der Zunge. Die maximale Amplitude bei Drehfrequenz nimmt auf

der Deksheibe um einen Faktor von a. 2,5 zu. Auf der Bodensheibe ist die Zunahme

mit einem Faktor von a. 2 deutlih geringer. Eine Erklärung für dieses Verhalten lie-

fert die Spaltströmung zwishen Laufrad und Gehäuse. Auf Grund der unsymmetrishen

Drukverteilung ist der Spaltmassenstrom auf dem Umfang niht gleihmäÿig verteilt. Die

Deksheibe wird bereits auf der Eintrittkante einer unsymmetrishen Drukverteilung

ausgesetzt. Au�ällig ist auÿerdem die starke Zunahme der Amplituden bei der zweiten

Harmonishen der Drehfrequenz.

Die Formen der Anregung lassen sih für alle Frequenzen bestimmen. In Abb. 7.23 wer-

den jeweils auf Bodensheibe und Deksheibe für die ersten 3 Harmonishen die Formen

der Anregung dargestellt. Alle Bilder zeigen die Druk�uktuation im Auslegungspunkt.

Entsprehend der harmonishen Ordnung s laufen auf dem Umfang s Wellen um. Beson-

ders ausgeprägt ist die Form bei 180 Hz. Bei drei Wellen kann sih ein rotationssymmetri-

shes Muster mit 9 Shaufeln einstellen. Die Wellen rotieren entgegen der Drehrihtung.

Die Drüke wurden im Relativsystem aufgezeihnet, das Spiralgehäuse rotiert bei Be-

trahtung im Relativsystem entgegen der Drehrihtung um das Laufrad.

Au�ällig ist auf der Deksheibe die starke Fluktuation im vorderen Bereih der Beshau-

felung. Diese Fluktuationen treten unabhängig vom Betriebspunkt auf. Die Strömung

wird an der Kontur der Deksheibe von der radialen in die Umfangsrihtung umgelenkt.

Die Strömung kann der Kontur niht folgen und löst an der Deksheibe ab. Diese insta-

tionären Ablösungen sieht man in den Formen der Anregung auf der Deksheibe.
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Abbildung 7.23: Formen der Anregung für die ersten drei Harmonishen der Drehfrequenz bei

100 % Last, links Bodensheibe, rehts Deksheibe
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Abbildung 7.24: Resultierende Form der Anregung bei Drehfrequenz, die höheren Harmoni-

shen bis zur Ordnung 10 wurden berüksihtigt

Für eine komplette Betrahtung der Anregung durh die Rotor-Stator-Interaktion ist es

sinnvoll, niht nur die einzelnen Harmonishen getrennt, sondern die Überlagerung der

einzelnen Anteile zu visualisieren. Das Auftreten höherer Harmonisher bedeutet, dass

die Anregung sih niht durh eine einzelne Sinusshwingung darstellen lässt, sondern ei-

ne andere Form aufweist. Durh eine Überlagerung der harmonishen Anteile lässt sih

die gesamte Anregungsform für die Rotor-Stator-Interaktion rekonstruieren. Die höhsten

Amplituden treten bei der Grundfrequenz auf, die Amplituden der höheren Harmonishen

nehmen mit der harmonishen Ordnung ab (siehe Abb. 7.22). Die resultierende Form der

Anregung ist in Abb. 7.24 dargestellt. Es wurden die ersten 10 Harmonishen der Drehfre-

quenz berüksihtigt. Die resultierende Form zeigt eine wesentlih gröÿere Amplitude im

Vergleih zur 1. Harmonishen der Drehfrequenz. Eine komplette Periode, aufgelöst mit

6 Zeitshritten, ist im Anhang dargestellt. Man erkennt einen deutlihen Untershied im

Vergleih zur Grundfrequenz 33,3 Hz in Abb. 7.23. Mit der Grundfrequenz läuft eine Wel-

le gleihmäÿig auf dem Umfang verteilt um. Wenn man die gesamte Anregung anshaut,

erkennt man, dass der Ein�uss der Spiralzunge lokal sehr begrenzt ist. Die Zunge bewirkt

einen starken Druksprung nur im jeweils vorbeilaufenden Kanal. Die Abbildungen 7.23

und 7.24 sind niht im gleihen Phasenwinkel dargestellt. Die Darstellung der resultieren-

den Anregung ist um 1/6 der gesamten Periode vershoben. In dieser Phasenlage sieht

man besonders deutlih die lokale Begrenzung der Anregung auf einen Kanal. Die gesamte

Periode ist im Anhang dargestellt. Die Aufteilung der gesamten Anregung in die harmo-

nishen Anteile ist dennoh wihtig, da jede einzelne Harmonishe bei Übereinstimmung

mit einer Eigenfrequenz zur Resonanz führen kann, sofern die Resonanzbedingungen nah

Abshnitt 7.2.1 erfüllt sind.

Die Spektren auf der Deksheibe zeigen im Bereih von a. 700 Hz hohe Amplituden.

Im Eintritt ist zunähst ein Bereih mit geringen Druk�uktuationen zu erkennen. Dieser
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Abbildung 7.25: Druk�uktuationen durh Kármánshe Wirbel im Nahlauf der Spaltströ-

mung

Bereih be�ndet sih im Spalt zwishen stehendem Gehäuse und Laufrad. Die Eintritts-

düse ragt in den axialen Bereih des Laufrades hinein (siehe Abb. 3.5). Die Spaltströmung

wirkt sih wesentlih auf den Wirkungsgrad des Ventilators aus. Der Spaltmassenstrom

wird tangential auf der Deksheibe eingeblasen und vermindert damit Ablösungen auf der

Deksheibe durh die Umlenkung der Strömung von der axialen in die radiale Rihtung

[30℄. Die Fluktuationen auf der Deksheibe sind auf Kármánshe Wirbel im Nahlauf der

Spaltströmung zurükzuführen. Die entsprehende Form der Anregung ist in Abb. 7.25

dargestellt. Nah dem Spalt treten Fluktuationen auf, die mit der Strömung abshwim-

men. Die Anregung ist lokal auf einen kleinen Bereih bis kurz hinter die Eintrittkanten

der Beshaufelung begrenzt. Der Bereih im Spalt zeigt, dass die instabile Spaltströmung

niht gleihmäÿig über dem Umfang verteilt ist. Man kann die Fluktuation in drei Be-

reihe auf dem Umfang einteilen. Das Laufrad hat 9 Shaufeln, demzufolge kann sih

ein rotationssymmetrishes Muster mit 3 Perioden auf dem Umfang einstellen. Abb. 7.25

zeigt rehts ein instantanes Bild der Spaltströmung im 100 % Lastpunkt. Man erkennt

deutlih die periodishen Ablösungen der Strömung im Nahlauf des Spaltes. Interessant

ist, dass dieses Phänomen im Teillastbetrieb niht auftauht. Sowohl die Spektren als auh

die visuelle Analyse der Spaltströmung zeigen im untersuhten Teillastbetriebspunkt kei-

ne Instabilität der Spaltströmung. Die Strömungsgeshwindigkeit bzw. der Massenstrom

durh den Spalt ist vom Betriebspunkt abhängig. Der Drukuntershied und damit auh

der Massenstrom durh den Spalt ist bei Teillast gröÿer. Damit könnte das Phänomen

von der lokalen Reynoldszahl abhängig sein. Vermutlih spielt auh die ungleihmäÿige

Verteilung der Spaltströmung über dem Umfang durh die Aysmmetrie der Drukvertei-

lung im Spiralgehäuse bei Teillast eine Rolle.
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Abbildung 7.26: Druk�uktuationen durh instationäre Ablösung der Strömung an der Ein-

trittskante, 50 % Teillast, Bodensheibe

Neben den bereits gezeigten Anregungsmehanismen verursaht die Fehlanströmung der

Eintrittskanten der Shaufeln ebenfalls instationäre Druk�uktuationen. Diese Fluktua-

tionen sind insbesondere auf der Bodensheibe gut zu erkennen. Die meisten Formen der

Anregung im höheren Frequenzbereih über a. 200 Hz zeigen die stärksten Druk�uk-

tuationen auf der Saugseite der Eintrittskante. Hohe Fluktuationen an der Drukkante

der Sheibe sind nur bei Harmonishen der Drehfrequenz zu beobahten. Eine Form mit

instabiler Strömung verursaht durh die Ablösung an der Eintrittskante ist in Abbil-

dung 7.26 exemplarish dargestellt. Solhe Formen werden vor allem im Teillastbetrieb

erwartet. Der Strömungswinkel ist �aher als der Shaufelwinkel, die Strömung löst auf

der Saugseite der Shaufel ab. Auf der Deksheibe wird bei der gleihen Frequenz auh

eine Instationarität auf der Saugseite der Eintrittskante beobahtet, allerdings sind die

Amplituden hier wesentlih geringer.

Ein�uss des Turbulenzmodells

Zum Ende dieses Abshnittes soll der Ein�uss des Turbulenzmodells auf die Vorhersa-

ge der Druk�uktuation auf der Ober�ähe des Ventilators dargestellt werden. Dazu sind

in Abbildung 7.27 die max. Spektren auf beiden Sheiben für SAS Modell und SST Mo-

dell im Vergleih dargestellt. Das Bild zeigt den Vergleih im Optimalpunkt. Im Bereih

von a. 700 Hz ist im Spektrum des SST Modells auf der Deksheibe keine Überhöhung

der Amplituden festzustellen. In diesem Frequenzbereih zeigt das SAS Modell eine Strö-

mungsinstabilität im Nahlauf der Spaltströmung, die Amplituden sind deutlih höher.

Dieses Phänomen ist wie bereits gezeigt vom Betriebspunkt abhängig. Bei 50 % Last ist

auh mit dem SAS Modell diese Instabilität im Spektrum niht mehr zu �nden.

Das Spektrum des SST Modells zeigt im Vergleih zum SAS Modell deutlih geringere

Amplituden. Das Raushen ist wesentlih reduziert, das SST Modell zeigt wesentlihe
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Abbildung 7.27: Vergleih der Spektren des Drukes für SAS und SST Modell, 100 % Last-

punkt

Amplituden nur bei Harmonishen der Drehfrequenz. Das RANS Modell ist niht in der

Lage, instabile Strömungszustände wie die periodishe Ablösung von Wirbeln im Nah-

lauf der Spaltströmung vorherzusagen. Dieser Vergleih zeigt noh einmal deutlih, dass

das Turbulenz au�ösende Modell dem Standard SST Modell bezüglih der Vorhersage von

dynamishen Lasten überlegen ist.

7.2.4 Fazit

In diesem Abshnitt wurde gezeigt, dass mit einer ortsaufgelösten Fourier-Transformation

wesentlih mehr Informationen gewonnen werden können, als ein einfahes Spektrum der

Druk�uktuation liefert. Die dargestellte Methode erlaubte es, Fluktuationen im Strö-

mungsfeld zu lokalisieren. Damit können vershiedene Mehanismen identi�ziert werden,

die lokal zur Shwingungsanregung führen können. Des weiteren kann durh einen Ver-

gleih der Anregungsform mit der Eigenform der Shwingung erkannt werden, ob die

Fluktuationen Resonanzen anregen können.

Die folgenden Mehanismen konnten als möglihe Quelle der Anregung von Fluid indu-

zierten Shwingungen identi�ziert werden:

• rotating stall im Fall der Kreiselpumpe

• die Interaktion des Spiralgehäuses mit dem Laufrad (Rotor-Stator-Interaktion)

• instabile Ablösungen der Strömung an den Eintrittskanten der Shaufel und an der

Deksheibe

• von Kármánshe Instabilität im Nahlauf der Spaltströmung
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Aus der Literatur ist bekannt, dass rotating stall und Rotor-Stator-Interaktion die we-

sentlihen Anregungsmehanismen für Strukturshwingungen sind. Neu ist die quantita-

tive Bewertung der E�ekte. So konnte gezeigt werden, dass bei Abweihung vom Nenn-

punkt die Amplituden der Druk�uktuation bedingt durh die Rotor-Stator-Interaktion

wesentlih zunehmen. Dieser Zusammenhang bestätigt die Erfahrungen. Es ist des weite-

ren möglih, die Fluktuation durh die Rotor-Stator-Interaktion im Ventilator und durh

rotating stall in der Kreiselpumpe quantitativ zu vergleihen. Für die Kreiselpumpe ergibt

sih eine maximale Amplitude der Druk�uktuation von P ∗
= 0,143 bei der rotating stall

Frequenz. Der Ventilator im Teillastbetrieb zeigt bei Drehfrequenz eine maximale Ampli-

tude von P ∗
von 0,101. Wenn man die höheren Harmonishen berüksihtigt, ergibt sih

eine Amplitude von 1/2(max(P ∗) − min(P ∗)) = 0, 128. Die Amplituden der Druk�uk-

tuation sind also für rotating stall etwas höher als für die Rotor-Stator-Interaktion; die

Gröÿenordnung ist aber die gleihe. In beiden Fällen ist die Deksheibe höher belastet

als die Bodensheibe.

Neu ist weiterhin die Identi�kation von lokalen Ablösungen als Quelle von Druk�uktua-

tionen. Dazu zählen Ablösungen an den Eintrittkanten der Shaufeln, Ablösungen an der

Deksheibe und im Nahlauf der Spaltströmung.



8 Zusammenfassung und Ausblik

Im Rahmen dieser Arbeit wurden numerishe Simulationen von instationären Strömun-

gen in Turbomashinen durhgeführt. Die Validierung und Veri�zierung dieser teuren

Berehnungen nimmt einen groÿen Teil der Arbeit ein. Des Weiteren wurden die Simula-

tionsergebnisse im Detail mit vershiedenen Verfahren analysiert, um mehr über instabile

Phänomene wie rotating stall und die Anregung der Struktur durh Fluidkräfte zu lernen.

Für ein Fazit werden die drei Fragen aus der Einleitung noh einmal aufgegri�en.

1. Sind die verfügbaren Modelle zur Beshreibung turbulenter Strömungen geeignet,

die instationäre Strömung in Turbomashinen vorherzusagen?

Die Literatur zeigt, dass die komplexe Physik in einer Turbomashine eine groÿe Her-

ausforderung für Standard Wirbelviskositätsmodelle darstellt. Hybride LES RANS

Modelle sind für instationäre Strömungen in komplexe Geometrien bei hohen Rey-

noldszahlen das Mittel der Wahl. Als Vertreter dieser Gruppe wurde das SAS-SST

Modell ausgewählt. Es bietet gegenüber dem weiter verbreiteten DES Ansatz den

Vorteil einer geringeren Abhängigkeit vom verwendeten Rehengitter. Als Referenz-

modell für die Standard URANS Modellierung wurde das SST Modell verwendet.

Die Untersuhungen zeigen, dass das Turbulenz au�ösende Modell wesentlih bes-

ser geeignet ist, instabile Strömungszustände vorherzusagen. Die Umlau�requenz

des rotating stall in einer Kreiselpumpe wurde in sehr guter Übereinstimmung mit

Messergebnissen vorhergesagt. Umfangreihe Vergleihe beider Modelle für einen

Ventilator zeigen nur geringe Untershiede der zeitlih gemittelten Gröÿen. Die

Übereinstimmung des Geshwindigkeitsfeldes mit Messergebnissen bei Teillast ist

allerdings niht zufriedenstellend. Im Optimalpunkt konnte dagegen eine sehr gute

Übereinstimmung erreiht werden. Auh für diesen Testfall wurde mit dem SAS

Modell die Au�ösung turbulenter Strukturen erreiht und die Vorhersage des Spek-

trums der Geshwindigkeit verbessert. Sowohl die Diskretisierungsfehler als auh die

Unsiherheit durh Randbedingungen und Mittelwertbildung wurden quanti�ziert.

2. Was lässt sih aus einer numerishen Simulation des rotating stall Phänomens in

einer Kreiselpumpe lernen?

Die Simulation liefert das transiente Strömungsfeld im gesamten modellierten Vo-

lumen. Damit wird es möglih, die Daten auh im Relativsystem auszuwerten und

die Entwiklung des rotating stall zu verfolgen. Eine zentrale Bedeutung bekommen

die Verfahren zur Reduktion der Informationen. Es wurde gezeigt, wie mit einem

integralen Verfahren die Zentren der groÿskaligen Wirbel ermittelt und auh in Zeit
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und Raum verfolgt werden können. Damit ist es gelungen zu zeigen, dass der Wir-

bel im Kanal getrennt von der Ablösung an der Eintrittskante entsteht. Letztere

ist bedingt durh die Fehlanströmung der Eintrittskante bei Teillast und wird nah

der Theorie von Emmons als Ursahe für rotating stall angesehen. Mit Hilfe einer

ortsaufgelösten Fourier-Transformation ist es gelungen, das gesamte Strömungsfeld

im Mittelshnitt auf eine Periode des rotating stall (bzw. jeder beliebigen anderen

Frequenz aus dem ermittelten Spektrum) zu reduzieren.

3. Wie lässt sih das Simulationsergebnis mit Hinblik auf möglihe Fluid induzierte

Shwingungen bewerten?

Es wurde gezeigt, wie mit Hilfe einer ortsaufgelösten Fourier-Transformation die

�uktuierenden Lasten zu beliebigen Frequenzen darstellen lassen. Diese Darstellung

wurde in Anlehnung an die Eigenformen der Modalanalyse als �Form der Anre-

gung� bezeihnet. Im Fall des Ventilators erfolgt die Anregung durh Interaktion

des Rotors mit dem Spiralgehäuse. Dies spiegelt sih im Relativsystem durh auf

dem Umfang umlaufende Wellen wider. Für die Kreiselpumpe konnte die potentielle

Anregung der Struktur durh rotating stall eindeutig gezeigt werden. Ein Vergleih

der dimensionslosen Amplituden zeigt, dass die Fluktuationen durh rotating stall

in der Kreiselpumpe höhere Amplituden verursaht, als die Rotor-Stator-Interakti-

on im Ventilator bei Teillastbetrieb. Die Methode erlaubt es neben den bekannten

E�ekten auh andere Quellen instationärer Druk�uktuationen zu lokalisieren. Es

konnte gezeigt werden, dass Ablösungen an der Deksheibe, an der Eintrittkan-

te und Kármánshe Wirbel im Nahlauf der Spaltströmung ebenfalls zu wesentli-

hen Druk�uktuationen führen können. Die Lokalisierung der Quellen instationärer

Kräfte ist von wesentliher Bedeutung. Bestimmte E�ekte wie z.B. die Ablösungen

an der Deksheibe lassen sih durh baulihe Maÿnahme verringern. Die Verbesse-

rung der Umlenkung an der Deksheibe z.B. durh eine konishe Deksheibe bietet

an dieser Stelle Potential. Zum andern kann durh einen Vergleih der Form der An-

regung mit der Eigenform geklärt werden, ob Fluktuationen bei einer bestimmten

Frequenz Resonanzen anfahen können.

Die im Rahmen dieser Arbeit durhgeführten Simulationen zur Anfahung von rotating

stall in der Pumpe stellen einen Ausblik auf möglih nahfolgende Untersuhungen dar.

Es konnte mit den Simulationen gezeigt werden, dass eine Detektion des Einsetzens von

rotating stall mit Hilfe der Wavelet-Transformation möglih ist. Allerdings wurde ein für

das verwendete Modell vergleihsweise grobes Gitter verwendet. Es wurde ein abruptes

Eintreten von rotating stall ermittelt, allerdings erfordert eine fundierte Untersuhung des

Anfahungsmehanismus (spikes oder modale Wellen?) eine kleinere Drosselrate. Die man-

gelnde Übereinstimmung der PIV Ergebnisse mit den Simulationsergebnissen bei Teillast

bieten ebenfalls Potential für nahfolgende Untersuhungen. Die Frage ist, ob mit alter-

nativen hybriden Verfahren wie DES oder, falls mahbar, mit LES bessere Ergebnisse

erreiht werden können.



A Anhang

A.1 SST Turbulenzmodell

In diesem Abshnitt werden die Gleihungen für das SST Modell mit den dazugehörigen

Koe�zienten aufgeführt. Im Folgenden werden die Gleihungen gemäÿ der aktuellen Ver-

sion des SST Modells von 2003 [98℄ geshrieben, (vgl. auh Handbuh CFX [5℄)

Das SST Modell entsteht aus der Verknüpfung der Modellgleihungen von k − ω und

k− ǫ Modell. Dazu wird das k− ǫ Modell in eine ω Formulierung überführt. Anshlieÿend

werden die Transportgleihungen für k und ω addiert und mit einer Blending Funktion

F1 gewihtet. Die resultierenden Transportgleihungen lauten:

∂ρk

∂t
+
∂ρUik

∂xi
= P̃K − β∗ρωk +

∂

∂xj

[

(µ+ σk µt)
∂k

∂xj

]

(A.1)

∂ρω

∂t
+
∂ρUiω

∂xi
= αP̃K

ω

k
− βρω2 +

∂

∂xj

[

(µ+ σω µt)
∂ω

∂xj

]

+ (1− F1)
2ρσω2
ω

∂k

xi

∂ω

xi
(A.2)

Der letzte Term in der ω Gleihung entsteht bei der Formulierung der ǫ Gleihung in

ω Form. Dieser Ausdruk wird als Kreuzdi�usionsterm bezeihnet. Der Zusammenhang

zwishen ǫ und ω ist in Gl. A.3 dargestellt. Die Modellkonstante β∗
wird in der Literatur

auh oft mit Cµ bezeihnet.

ω =
ǫ

kβ∗
(A.3)

Die Funktion F1 ist so de�niert, dass in der Nähe fester Wände die ω Formulierung akti-

viert wird, während im Inneren auf die ǫ Formulierung umgeshaltet wird.

F1 = tanh(arg41) (A.4)

arg1 = min

[

max

( √
k

0, 09ωy
;
500ν

y2ω

)

;
4ρσω2k

CDkωy2

]

(A.5)

CDkω = max

(

2ρσω2
1

ω

∂k

∂xj

∂ω

∂xj
; 10−10

)

(A.6)

Die Koe�zienten der Modellgleihungen werden mit Hilfe der Funktion F1 ebenfalls um-

geshaltet.
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C = F1C1 + (1− F1)C2 (A.7)

Die Koe�zienten für die beiden Original Modelle werden im Folgenden angegeben. Sie

lauten für das k − ω Modell:

β∗ = 0, 09 β1 = 0.075 σk1 = 2 σω1 = 2 (A.8)

κ = 0, 41 α1 =
β1
β∗

− κ2

σω1
√
β∗

sowie für das k − ǫ Modell:

β∗ = 0, 09 β2 = 0, 0828 σk2 = 1, 0 σω2 = 1/0, 856 (A.9)

κ = 0, 41 α2 =
β2
β∗

− κ2

σω2
√
β∗

Dabei ist zu beahten, dass einige Modellkonstanten des aktuellen SST Modells (2003)

leiht von den Originalwerten abweihen. Die zusätzlihe Konstante a1 wird für die Wir-

belviskosität benötigt.

α1 = 5/9 α2 = 0, 44 a1 = 0, 31 (A.10)

Die wesentlihe Änderung im Vergleih zu den Basismodellen k − ǫ und k − ω zeigt sih

in der De�nition der Wirbelviskosität. Im Gegensatz zur Originalversion des SST Modells

von 1994 wird im aktuellen Modell der Betrag der Sherrate S für die De�nition der Wir-

belviskosität benutzt.

νt =
a1k

max(a1ω ; SF2)
(A.11)

S =
√

2SijSij (A.12)

F2 ist ebenfalls eine Blending Funktion, die sih wie folgt de�niert:

F2 = tanh(arg22) (A.13)

arg22 = max

(

2

√
k

0, 09ωy
;
500ν

y2ω

)

(A.14)

Zusätzlih erfolgt eine Limitierung der Produktion turbulenter kinetisher Energie. Diese

Erweiterung soll die starke Produktion turbulenter kinetisher Energie in der Nähe von

Staupunkten begrenzen.

P̃k = min (Pk ;Clim

ρ ǫ) (A.15)

Für inkompressible Strömungen lässt sih der Produktionsterm Pk wie folgt angeben:

Pk = τij
∂Ui
xj

(A.16)

Der Koe�zient C
lim

hat einen Wert von 10.
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A.2 SAS-SST Turbulenzmodell

Der SAS (Sale-Adaptive Simulation) Ansatz ist eine Weiterentwiklung von URANS Tur-

bulenzmodellen. Durh einen Quellterm wird die Wirbelviskosität erreiht, und damit die

Au�ösung turbulenter Fluktuationen ermögliht. Ursprünglih wurde der Ansatz für ein

Eingleihungsmodell eingeführt [97℄, dann aber für ein Zweigleihungsmodell (k −
√
kL -

Modell) erweitert [92, 93℄. Dieses Modell bildet die Grundlage für die Transformation in

weitere Zweigleihungsmodelle wie das weit verbreitete SST Modell. Das SAS-SST Modell

wurde im Rahmen dieser Arbeit verwendet und soll an dieser Stelle etwas ausführliher

dargestellt werden. Für weiterführende Details wird auf die Literatur verwiesen [93, 94℄.

Das Modell benutzt 2 Transportgleihungen für die die turbulente kinetishe Energie k
und die turbulente Frequenz ω . Die Gleihungen sind gegeben durh:

∂ρk

∂t
+
∂ρUik

∂xi
= P̃K − β∗ρωk +

∂

∂xj

[

(µ+ σk µt)
∂k

∂xj

]

(A.17)

∂ρω

∂t
+
∂ρUiω

∂xi
= αP̃K

ω

k
− βρω2 +

∂

∂xj

[

(µ+ σω µt)
∂ω

∂xj

]

(A.18)

+(1− F1)
2ρσω2
ω

∂k

xi

∂ω

xi
+QSAS−SST

Die k Gleihung ist identish mit dem SST Modell, die ω Gleihung enthält lediglih

einen zusätzlihen Quellterm QSAS−SST . Damit ist die Erweiterung einer vorhandenen

SST Implementierung zum SAS Modell einfah zu realisieren.

QSAS−SST = ρFSASmax(T1 − T2 ; 0)

T1 = ζ̃2κS
2 Lt
LvK

(A.19)

T2 =
2k

σΦ
max

(

1

ω2

∂ω

∂xj

∂ω

∂xj
;
1

k2
∂k

∂xj

∂k

∂xj

)

FSAS = 1.25 ζ̃2 = 1.755 σΦ = 2/3 (A.20)

Die Umshaltung von RANS und SAS Modus erfolgt über den Quellterm. Im RANS

Gebiet ist der Quellterm ungefähr null, im instationären Teil des Rehengebietes dominiert

die von Kármán Länge. In diesem Fall erhält man eine positive Quelle für ω und damit eine

Reduktion der Wirbelviskosität. Die Gleihung A.2 enthält im Term T1 2 Längenmaÿe,

ein turbulentes Längenmaÿ Lt und das von Kármán Längenmaÿ LvK .

Lt =

√
k

ωC
1/4
µ

(A.21)

LvK = κ

∣

∣

∣

∣

∣

∂U
y

∂2U
y2

∣

∣

∣

∣

∣

(A.22)
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Die De�nition der von Kármán Länge nah Gleihung A.22 ist 1D, eine 3D Variante wird

von z.B. von Davidson [24℄ angegeben.

LvK 3D = κ
S

|U ′′| (A.23)

U ′′ =

√

∂2U

x2j

∂U2

x2k
(A.24)
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A.3 Formen der Anregung für den Testfall Kreiselpum-

pe

Der Anhang enthält die Darstellung der Formen für ausgewählte Frequenzen aus dem

Spektrum. Jede Form wird mit 6 Zeitshritten aufgelöst. Abbildung A.1 zeigt das zuge-

hörige Spektrum.
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Abbildung A.1: Spektrum der Druk�uktuationen, Testfall Kreiselpumpe
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Abbildung A.2: Anregungsform Bodensheibe, f = 1,6 Hz
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Abbildung A.3: Anregungsform Deksheibe, f = 13,3 Hz
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A.4 Formen der Anregung für den Testfall Ventilator

Dieser Anhang enthält die Darstellung der Formen für den Ventilator für ausgewählte

Frequenzen aus dem Spektrum. Jede Form wird mit 6 Zeitshritten aufgelöst. Abbildung

A.4 zeigt das zugehörige Spektrum.
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Abbildung A.4: Spektrum der Druk�uktuationen, Testfall Ventilator
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Abbildung A.5: Anregungsform Deksheibe, Drehfrequenz f = 33 Hz, 10 Harmonishe
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A.5 Darstellung der Rehengitter

Alle verwendeten Simulationsmodelle wurden mit ICEM CFD blokstrukturiert vernetzt.

Die folgenden Abbildungen stellen die verwendeten Rehengitter im Rotor exemplarish

auf der Bodensheibe und auf der Shaufel dar. Für beide Modelle wird das feine Gitter

mit 12,4 Millionen Gitterpunkten für die Kreiselpumpe bzw. 15,7 Millionen Gitterpunkten

für den Ventilator gezeigt.

Abbildung A.6: Rehengitter Pumpe, Bodensheibe
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Abbildung A.7: Rehengitter Pumpe, Shaufel

Abbildung A.8: Rehengitter Ventilator, Bodensheibe
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Abbildung A.9: Rehengitter Ventilator, Shaufel
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