
3. Numerische Grundlagen und Methoden

In diesem Kapitel wird eine kurze Einführung über die Grundlagen der Berechnung von Strömungen gege-

ben. Bei der Entwicklung der zu optimierenden Bauteile, wird zunächst durch Rechnungen überprüft, ob ei-

ne Änderung der Geometrie sinnvoll ist und eine Verbesserung ergibt, oder wie man dahin gelangen könnte.

Dies kann man mit einfachen 1D Betrachtungen und der Berechnung von Kanalströmungen machen. So be-

kommt man über Geschwindigkeitsverteilungen und Druckverlustberechnungen eine erste Orientierung

IDELCHIK [23] - Kap.2.1.2.

Die weiterführende Maßnahme ist die Erzeugung eines Modells und dessen Berechnung mit einer CFD-

Software. Im einzelnen wurde die numerische Berechnung herangezogen um

• den Druckverlust im Ansaugsystem, sowie die Schnittstelle zum Kompressor

• die Wirbelablösung an einer Anordnung von Schalldämpfern

• hierbei Vibration zu simulieren

• den Einfluß der Porosität auf das Druckverlustverhalten von Schalldämpferelementen

zu untersuchen.

3.1 Grundlagen numerischerVerfahren

Es ist die Aufgabe der numerischen Strömungsmechanik, durch geeignete mathematische Näherungsverfah-

ren, Strömungsphänomene mit ausreichender Genauigkeit und vertretbarem Aufwand numerisch zu simulie-

ren. Dabei bieten sich die allgemeinen kontinuumsmechanischen Erhaltungssätze für Masse, Impuls und 

Energie in einem Strömungsfeld als Grundlage für die numerische Simulation strömungsmechanischer Vor-

gänge an. Sie werden in Ihrer Gesamtheit als Navier-Stokes Gleichungen  bezeichnet.
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3.1.1 Turbulenzmodellierung

Strömungsvorgänge in praktischen Anwendungen sind in den weitaus meisten Fällen turbulent. Die charak-

teristischen Merkmale turbulenter Strömungen sind chaotische Fluidbewegungen, welche durch unregelmä-

ßige, hochfrequente räumliche und zeitliche Schwankungen der Strömungsgrößen gekennzeichnet sind.Tur-

bulente Strömungen sind daher prinzipiell immer instationär und haben die Tendenz, sich quer zur Haupt-

strömungsrichtung stark zu vermischen. Der Umschlag von laminar nach turbulent wird mit der Reynolds-

zahl, Re beschrieben. Sie setzt die viskosen Fluidkräfte (eigentlich die Kohäsionskräfte) mit der Trägheit der

Fluidteilchen in Beziehung. Hat die Strömung eine genügende kinetische Energie, so überwiegen die Träg-

heitskräfte und es sind Bewegungen quer zur Hauptströmungsrichtung möglich. Die Reynoldszahl hat be-

deutenden Einfluss bei der Beschreibung von Grenzschichten und Strömungsablösungen an Körpern, somit

prägt sie die reibungsbehaftetenVerluste an Wänden. Je nach Anwendungsfall ist die Umschlag - Re-Zahl ver-

schieden hoch.

Re =
uiL =

uiL

μ (3.4)

Wie schon erwähnt, ist die Turbulenz im Grunde durch dreidimensionale, stochastisch instationäre Bewe-

gungen der Fluidteilchen gekennzeichnet. Im Mittel bleibt die Strömung jedoch stationär. REYNOLDS schlug

zur Vereinfachung der Beschreibung turbulenter Strömungen diese in zwei Anteile zu zerlegen: dem statio-

nären zeitlichen Mittelwert und dem instationären Schwankungswert. Mathematisch ausgedrückt werden die

Strömungsgrößen Geschwindigkeit u und Druck p für ein Teilchen im Strömungsraum wie folgt definiert:

u(x, y, z,t) = u (x, y, z) + u ' (x, y, z,t) (3.5)

p(x, y, z,t) = p(x, y, z) + p ' (x, y, z,t) (3.6)

Der Turbulenzgrad der Strömung lässt sich aus den instationären Anteilen der Geschwindigkeit berechnen.
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wobei U0 der zeitliche Mittelwert der Geschwindigkeit in Hauptströmungsrichtung ist.

Turbulenzgrade technischer Strömungen liegen in der Regel zwischen 1 % und 10 %, in Sonderfällen bis 40

%. Unter Verwendung feinmaschiger Siebe und Düsen gelingt es,Windkanäle bei extrem niedrigen Tu- Wer-

ten von 0,02 % zu betreiben.

Um die turbulenten Schwankungen vollständig numerisch auflösen zu können, benötigt man sehr feine Dis-

kretisierungen in Raum und Zeit HANJALIC [21], SCHÄFER [42]:

• die räumliche Schrittweite muss kleiner als die kleinsten turbulenten Wirbel sein,
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• die zeitliche Schrittweite muss kleiner als die Dauer der schnellsten turbulenten Schwankungen

sein.

Die direkte numerische Simulation (DNS) der Navier-Stokesschen Gleichungen führt für die meisten An-

wendungsfälle zu einem sehr hohen numerischen Aufwand. Der numerische Aufwand hängt im allgemeinen

sehr stark von der Reynolds-Zahl ab. Gerade bei turbulenter Strömung gilt, je größer die Reynolds-Zahl ist,

desto kleiner sind die auftretenden Skalen und desto feiner muss daher die räumliche und zeitliche Auflö-

sung sein. Aus diesem Grund wurden viele unterschiedliche Ansätze entwickelt, die eine Berechnung mit

einem effizienten und weniger rechenzeitintensiven Einsatz von Rechnerressourcen ermöglichen. Zu den

bekanntesten Ansätzen zählen die Large Eddy Simulation (LES) und die statistischen Turbulenzmodelle

(RANS = Reynolds Averaged Navier-Stokes).

Die statistische Turbulenzmodellierung basiert auf dem Mittelungsprozess, bei dem zunächst jede Variable

durch einen Mittelwert und eine momentane Schwankung ‘ ausgedrückt wird. Durch den Mittelungs-

prozess ergeben sich aus den Navier-Stokes Gleichungen (3.1 - 3.3) durch Einsetzen der Mittelungsgleichun-

gen (3.5) und (3.6) die folgenden gemittelten Transportgleichungen, die als REYNOLDS‘sche Gleichungen

bezeichnet wird:
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Der Term i j wird als Reynold-Spannungs-Tensor bezeichnet und bringt neben den vier Unbekannten

Druck und Geschwindigkeit, sechs weitere Unbekannte in das Differentialgleichungsystem von nur vier

Gleichungen ein. Diesem, als so genanntes Schließungsproblem bezeichnete, Phänomen wird in den Wirbel-

viskositätsmodellen mit dem BOUSSINESQ-Ansatz begegnet, der nur die linearen Terme der allgemeinen

konstitutiven Gleichungen für den REYNOLDS-Spannungs-Tensor einbezieht.
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mit
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Dabei ist μt die turbulente Viskosität oder Wirbelviskosität. Sie stellt keine physikalischen Eigenschaften des

Fluids dar, sondern eine von der Strömung abhängige Variable. Durch sie wird die Erhöhung der Viskosität

infolge der Turbulenz beschrieben. Die turbulente kinetische Energie k ist definiert durch (3.10).
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Mit dem Turbulenzgrad (3.7) und dem zeitlichen Mittelwert der Strömungsgeschwindigkeit lässt sich wie-

derum die turbulente kinetische Energie k berechnen.
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Eines der industriell am meisten genutzten Wirbelviskositätsmodell dieser Art ist das Standard k-  Modell.

3.1.2 Das Standard k-  Modell

Durch den BOUSSINESQ’schen Ansatz für die Reynoldsspannungen sind die Reynolds‘schen Gleichungen

noch nicht geschlossen, denn es treten neue Konstanten auf: die turbulente Viskosität μt und die turbulente

kinetische Energie k. Die turbulente Viskosität μt muss dementsprechend noch modelliert werden. LAUN-

DER und SPALDING schlugen vor, dass μt in Beziehung zu k und einer weiteren physikalisch interpretierba-

ren Größe, der Dissipationsrate der turbulenten kinetischen Energie zu setzen ist. Damit entstand das

Standard k-  Modell (ske-Modell).

μt = Cμ fμ
k2

(3.13)

Hierbei ist Cμ eine empirische Konstante, die aus experimentellen Untersuchungen bestimmt werden kann.

Der Faktor fμ ist wie die Faktoren f1 und f2 in Gleichung (3.15) ein Dämpfungsfaktor für Low-Reynoldsmo-

delle und wird bei der Benutzung von Wandfunktionen gleich Eins gesetzt.

Die Transportgleichungen für die turbulente kinetische Energie k und die Dissipationsrate lassen sich wie

folgt aufstellen:
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Hierbei sind k, , C 1 und C 2 weitere empirische Konstanten, welche aus experimentellen Untersuchun-

gen ermittelt werden müssen. Die Standardwerte der im hier benutzten Solver FLUENT auftretenden

Konstanten sind:

Cμ = 0,09 ; k = 1,0 ;  = 1,33 ;    C 1 = 1,44 ;    C 2  = 1.92.
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Der Faktor Pk bezeichnet dabei die Produktionsrate der turbulenten kinetischen Energie, welche wie folgt

definiert ist:

Pk = 2
μt SijSij

(3.16)

Die turbulente Dissipationsrate kann als Näherung angegeben werden, mit der empirischen Konstanten C,

der turbulenten Länge lt und der turbulenten kinetischen Energie k:

= C
k
3
2

lt (3.17)

Die turbulente Länge lt lässt sich aus dem hydraulischen Durchmesser berechnen. Die folgende Beziehung

gilt für viele Anwendungsfälle und wird in der Praxis oft verwendet:

lt 0.07DH (3.18)

Das Standard-k- Modell (ske-Modell) ist vor allem für die Berechnung turbulenter Innenströmungen weit

verbreitet und für einfache Geometrien, wie zum Beispiel Rohrströmungen, liefert es gute Ergebnisse. Es hat

denVorteil, dass keinerlei geometriebezogene Parameter in die Modellierung eingehen, wie z.B. der Wandab-

stand. Für Grenzschichtströmung können sich allerdings numerische Schwierigkeiten ergeben, besonders im

wandnahbereich (viskose Unterschicht), wo die turbulenten Größen keinen Einfluss mehr nehmen. Hier

muss der Wandbereich dann durch eine entsprechende Wandfunktion berechnet werden, oder es kann, wie

z.B. bei Low-Reynolds-Modellen, durch eine Dämpfungsfunktion die Gültigkeit der Gleichungen bis zur

Wand ermöglicht werden. In dieser Arbeit wird das ske-Modell zur Berechnung des Schalldämpfers verwen-

det.

3.1.3 Das realizable-k- -Modell

In jüngerer Zeit wurden zahlreiche Verbesserungen für das k- Modell vorgeschlagen, darunter befindet sich

das realizable-k- -Modell (rke-Modell). Das Modell ermöglicht eine verbesserte Darstellung der Strömung

in einem komplexen System. Zum einen kann das k- -Modell nicht sicherstellen, dass der Spannungstensor

nicht negativ wird (dies war eine der Bedingungen des BOUSSINESQ-Ansatzes (3.10)), zum anderen ist C

nicht konstant, sondern variiert mit dem Strömungsfeld und der Turbulenz.

μt S11 >
k

3 (3.19)

Negative Normalspannungen stellen sich nun ein, wenn
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u1
x1

>
k

1

3Cμ (3.20)

Dies kann an Stellen hoher Beschleunigung oder Verzögerung auftreten.

Um dieses Defizit auszugleichen, versucht das rke-Modell durch Eingriff in Gleichung (3.13) die folgenden

Einschränkungen für den Reynolds-Spannungs-Tensor zu erreichen:

k 0 und 0

u ' u ' 0 ( = 1,2,3)

u ' u '( ) u ' u ' u ' u ' ( , = 1,2,3)
(3.21, 3.22, 3.23)

Die beiden ersten Bedingungen werden durch das Wirbelvsikositätsmodell berechnet und können somit

direkt eingehalten werden. Da die einzelnen turbulenten Hauptspannungen in (3.10) und (3.11) sowie die

turbulenten Schubspannungen in Gleichung (3.11) nicht bestimmt werden können, ist der folgende Ansatz

zur Berechnung des variablen Faktors C  empirisch bestimmt um diesen Bedingungen nahe zu kommen:

Cμ =
1

4 +1.732 S2 + 2
(3.24)

mit

S =
k
2SijSij =

k
2 ij ij

(3.25)

Das rke-Modell hat seine Stärken gegenüber dem ske-Modell, indem es bei starker Beschleunigung und Ver-

zögerung eingesetzt werden kann und somit Ablösungen besser abbildet. Deshalb wird es in dieser Arbeit

zur Berechnung des Gasturbinen-Ansaugkanals verwendet.

3.1.4 Wandbereich

Im folgenden soll auf die Wandbehandlung der benutzten High-Reynolds-Modelle eingegangen werden.

Wie schon erwähnt, ist die Behandlung von Wandrandbedingungen eine besondere Problemstellung der

Turbulenzmodelle. Der Grund dafür ist, dass im wandnahen Bereich, in der die Reynoldszahl mit der Ge-

schwindigkeit stark abfällt, eine sehr dünne laminare Schicht existiert. Hier gilt die Annahme des Turbulenz-

modells nicht mehr. Eine Lösung dafür ist, diesen Bereich durch ein weiteres Modell zu beschreiben. Eine

Möglichkeit bietet das Low-Re-Modell, welches durch die Dämpfungsfunktionen die Gültigkeit der Turbu-

lenzmodelle bis zu Wand erweitert. Da die laminare Schicht mit steigender Re-Zahl immer schmaler wird,

ist dieses Modell wiederum nicht effizient genug um den wandnahen Bereich zu beschreiben. Eine Berech-

3 Numerische Grundlagen und Methoden

33



nung mit dem Low-Re-Modell führt zu einem sehr feinen Netz im wandnahen Bereich, was eine Erhöhung

des numerischen Aufwands bedeutet.

Der Einsatz einer Standard-Wandfunktion ist eine weitere Möglichkeit, das Strömungsgebiet zu modellieren.

Dabei wird ein logarithmisches Wandgesetz verwendet, bei dem die Beziehung zwischen Wandabstand und

Geschwindigkeit bekannt ist. Dieses wird auf die Strömung an der ersten Gitterzelle senkrecht zur Wand

übertragen.

u

u
=
1
ln y

u
+ B mit = 0.4 und B = 5

(3.26)

hierbei gilt:

0 < y
u

< 5 viskoseUnterschicht

5 < y
u

< 30 Übergangsbereich

y
u

> 30 logarithmischer Bereich

Damit werden die viskose Unterschicht und der Übergangsbereich überbrückt, die einen hohen Geschwin-

digkeitsgradienten haben. Mit dem Einsatz der Wandfunktion entfällt die bei dem Low-Re-Modell notwendi-

ge feineVernetzung in der Grenzschicht, wodurch sich die Rechenzeit stark reduziert.

3.2 Erzeugung der stationären numerischen Modelle 

In diesem Kapitel wird der Aufbau und die Erzeugung der stationären Berechnungsmodelle, inklusive der

Modellierung der Porosität, behandelt. Der Erzeugung des dynamischen Netzmodells zur Berechnung

schwingender Schalldämpfer widmet sich Kapitel 3.3.

3.2.1 Modellerzeugung des Ansaugkanals

Die komplette Geometrie wurde zunächst mit dem CAD-Programm CATIA erzeugt und dann in den Netz-

generierer zur Diskretisierung des Problemgebiets importiert. Das Rechenmodell des Alten, wie das des

neuen Gasturbinenansaugkanal sind in den Originalabmaßen aufgebaut.Aufgrund dieser Tatsache ergibt sich

zunächst das Problem der Zellenanzahl, da sich die Ausdehnung des Rechengebietes von X = -2,5 bis 3,9m;

Y= -4,1 bis 12m; Z= -2,8 bis 12m erstreckt. Dabei ist anzumerken, dass das Rechengebiet nicht alle Kompo-

nenten aus Abb. 2.2 enthält. Das Filterhaus, der Schalldämpfer und ein Teil des Kanals wurden weggelassen,

da sie nicht zu den zu optimierenden Bauteilen dieses Abschnitts gehören (der Schalldämpfer wird separat

in Kap. 3.2.2 behandelt).Wären die erwähnten Bereiche ebenfalls in der Rechnung in Betracht gezogen wor-

den, so hätte sich die Anzahl der Zellen auf über 6 Millionen erhöht und damit die Rechenzeit unnötig er-

höht. Für eine notwendig genaue Modellierung und eine hinreichend kurze Rechenzeit muss mit einer je

nach Gebiet stark variierenden Zellengröße gerechnet werden. Besonders der Bereich um die Struts musste

aufgrund der dort zu erwartenden Ablösungen sehr fein vernetzt werden, siehe Abbildung (3.1 und 3.2).
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Der Kanaleintritt wurde derart modelliert, dass die Strömung senkrecht zur Fläche einströmt.

Eintritt

Kanal

Manifold

Struts

Austritt

Abbildung 3.1: Geometrie des Gasturbinenansaugsystems, Hex-Core Netz

Abbildung 3.2a: Netz am Auslass zum Kompressor Abbildung 3.2b: Netz um die Struts

Der Wandabstand der ersten Zelle muss durch die Benutzung eines High-Re-Modells unbedingt im lo-

garithmischen Bereich liegen, da ansonsten die Grenzschicht falsch berechnet wird. Um diesen Abstand Ywall

zu bestimmen, wird als Kriterium die lokale Reynoldszahl oder der so genannte dimensionslose Wandab-

standY+ verwendet. Dieser sollte im Bereich [30 < Y+ < 1000] liegen und Ywall  abgeschätzt werden:
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Y +
=

u YWall
μ (3.27)

wobei die Wandschubspannungsgeschwindigkeit u  ist.

u =
wall

=
1
2Uref

2 Cf

(3.28)

Der Widerstandbeiwert Cf  ist abhängig von der Reynoldszahl und wie folgt definiert:

Cf =
0.027

Rex
1
7

(3.29)

Somit kann der Wandabstand bestimmt werden.

Der gesuchte Wert vonYwall kann mit Hilfe der Blasius-Gleichung iterativ bestimmt werden.

Ywall = 6
Uref

7
8 Lref

2

1
8

Y +

(3.30)

Hierbei ist Uref die Eintrittsgeschwindigkeit, Lref die Länge des Schalldämpfers, Cf der Widerstandbeiwert, und

 die kinematische Viskosität.

Der Wandabstand nach (3.27 - 3.30) der ersten Zelle liegt im Auslass des Ansaugkanals zwischen 2 und

5mm.

3.2.2 Modellerzeugung des Schalldämpfers

Im Gegensatz zum Ansaugkanal wurde die Geometrie des Schalldämpfermodells direkt im Netzgenerierer

erzeugt, der bis zu einem gewissen Ausmaß über geometrische Konstruktionsmöglichkeiten verfügt. Da das

Modell eine Anordnung geometrisch gleicher Schalldämpferelemente umfasst, genügt es zunächst nur eine

Grundeinheit zu konstruieren. Durch Zusammensetzen der Grundeinheiten läßt sich ein Array mit beliebig

vielen Schalldämpferelementen erzeugen.

Abbildung 3.3: Die Basis-Geometrie des numerischen Modell

Dadurch ergibt sich eine gewisse Zeiteinsparung bei der Geometrieerzeugung und der Vernetzung.
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Abbildung 3.4: Das komplette Modell des numerischen Modell

Die erzeugte Geometrie entspricht einem Ausschnitt eines Schalldämpferarrays in Originalgröße bei durch-

schnittlicher Schallanforderung. Die erste Kulissenreihe hat eine Länge von 1500mm, die Dicke der Kulisse

entspricht dem Abstand zur nächsten nämlich 150mm. Die zweite Reihe hat eine Länge von lediglich

1000mm bei gleicher Dicke und gleichem Abstand. Gerechnet wird mit einem Ausschnitt von 7 Schalldämp-

fern in der ersten und 6 + zwei halbe Schalldämpferelemente in der zweite Reihe. Der Abstand der Reihen

zueinander beträg 600mm.Von dieser Anordnung wird ein gutes Ergebnis erwartet, ohne dass noch zusätz-

lich mit einer kompletten Anordnung von typischerweise 26 Elementen gerechnet werden muss. Dies würde

den Rechenaufwand um den Faktor vier erhöhen.

Beim Modell des Schalldämpfers wird für die weitere Modellierung Ywall = 1 mm berechnet und so model-

liert (siehe Abb. 3.5 - Detaildarstellung der Schalldämpfergrenzschicht).

Abbildung 3.5:Y+Verteilung um den Schalldämpfer

3.2.3 Modellierung der Porosität

Wie eingangs erwähnt, befasst sich diese Arbeit mit der Simulation von Absorbtionschalldämpfern, die in

ihrem Inneren aus einer porösen Matrix bestehen. Aufgabe ist es nun herauszufinden, in wieweit Porosität

numerisch simuliert werden kann und ob Ergebnisse aus der Numerik zum besseren Verständnis des Strö-

mungsverhaltens des Schalldämpfers beitragen können.

Der eingesetzte Solver FLUENT modelliert ein poröses Medium dadurch, dass zu den gewöhnlichen Trans-

portgleichungen eine weitere Impulsquelle hinzugefügt wird. Diese Quelle besteht im Prinzip aus zwei Teilen:
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dem Verlustterm durch die Viskosität und dem Verlustterm durch die Trägheit des Strömungsmediums bei

der Strömung durch den porösen Widerstand. Der viskose Verlust kann entsprechend dem Gesetz von

Darcy beschrieben werden.

Si = Dijμvj + Cij

1

2
vmagvj

j=1

3

j=1

3

(3.31)

Hierbei ist Si der Quellterm der i-ten Impulsgleichung (x,y oder z), Cij und Dij sind die räumlichen Koordinatenmatrizen des
durchströmten Mediums, vj die mittlere Geschwindigkeit im Medium und vmag der Scheitelwert der Geschwindigkeit .

Die Impulsquelle oder Senke trägt zur Änderung des Druckgradienten im Medium bei und erzeugt daraus

einen Druckverlust der im Verhältnis zur Durchströmungsgeschwindigkeit steht. Für ein einfaches, homoge-

nes poröses Medium kann Gleichung (3.30) vereinfacht werden zu:

Si =
μ
vi + C2 2

vi
2

= p
(3.32)

Hierbei ist μ die dynamische Viskosität des Fluids, die Permeabilität, C2 der Trägheitswiderstandsfaktor und vi die

Anströmungsgeschwindigkeit. Die Matrizen C und D werden dabei durch Diagonalmatrizen 1/  und C2 ersetzt.

Der zweite Term auf der rechten Seite von Gleichung (3.31) gewinnt nur dann an Kraft, wenn Strömungen

mit hohen, also nicht laminaren Geschwindigkeiten berechnet werden. In FLUENT[18], CROLET [10] und

KAULITZKY [26] sind weitere Beispiele der Berechnung von porösen Medien aufgeführt. In Kapitel 4 wird

Gleichung (3.32) bei der experimentellen Bestimmung der Konstanten und C2 verwendet. Hierbei wird

rückwärts gerechnet und aus dem Druckverlust werden die Koeffizienten bestimmt.

Die hier gemachten Betrachtungen gehen von einer homogenen Porosität aus und sind daher einfach im

Gegensatz zu sonst gemachten Modellierungen poröser Medien, wie sie zum Beispiel bei der Modellierung

von Böden zum Einsatz kommen.

Zunächst wird dabei der Schalldämpfer als Festkörper ohne Fluidtransport betrachtet, im zweiten Fall gilt es

den Schalldämpfer als poröses Medium (mit unterschiedlicher Porosität), durch den das Fluid strömen kann,

zu untersuchen.

Es wird erwartet, dass die Druckverluste im zweiten Fall größer als im ersten sein sollten, denn die Druck-

verluste setzen sich zusammen aus den Verlusten beim Durchströmen des Raums zwischen den Schalldämp-

fern, wie beim ersten Fall, zusätzlich allerdings kommt noch der Anteil durch die dämpfende Wirkung des

porösen Mediums hinzu.

3.2.4 Weitere Bemerkungen zur numerischen Berechnung

Die Konvergenz verlangsamt sich während der Berechnung für den Fall poröser Schalldämpfer. Grund dafür

ist der zu große Druckverlust in der berechneten Zone ( ist klein bzw. C2 ist groß). Dies führt zu einer

Störung in der Systemmatrix, was die Lösung der Erhaltungsgleichungen erschwert.

3 Numerische Grundlagen und Methoden

38



Durch aushilfsweises Abschalten der porösen Zone kann man die Konvergenz beschleunigen. Beim Abschal-

ten der porösen Zone betrachtet der Solver diese Zone als Fluidzone, so dass es keine Störung in der Sys-

temmatrix gibt und die Berechnung schneller erfolgt. Kurz bevor die Lösung konvergiert, schaltet man die

poröse Zone wieder ein und lässt die Berechnung weiterlaufen, bis sie konvergiert. Das spart Zeit bei der

Berechnung. Allerdings gilt diese Methode nur bei Problemen mit wenigen Verlusten in der porösen Zone.

Bei höheren Verlusten kann diese Methode nicht mehr benutzt werden, da sie sonst zu numerischen Lö-

sungsfehlern führt.

Auswahl einer passenden Gittergröße / gitterunabhängige Lösung

Eine numerische Lösung kann man nur als Lösung des entsprechenden Strömungsproblems betrachten,

wenn diese während der Berechnung konvergiert. Und wenn sie konvergiert, dann muss nachgewiesen wer-

den, dass sie unabhängig gegenüber einer Verfeinerung des numerischen Netzes ist. Dazu wird die Anzahl

der Netzpunkte vergrößert bzw. verkleinert und die Berechnung wiederholt. Erst, wenn man davon ausge-

hen kann, dass die Lösung innerhalb einer geforderten Genauigkeit netzunabhängig ist, dann darf sie als Lö-

sung des Strömungsproblems angenommen werden.

In dieser Arbeit wird der Schalldämpfer im Grunde in zwei Fälle unterteilt. Im ersten Fall wird er als Wand

betrachtet, daher wird er auch als „wall“ für Randbedingungen definiert. Im zweiten Fall wird er als ein po-

röses Medium betrachtet um den Einfluss einer möglichen Durchströmung der Kulisse zu untersuchen. Die-

se Zone muss dann in Netzgenerierer (hier wurde das Programm GAMBIT verwendet) als Fluid definiert

werden. Im Solver wird sie später unter Randbedingungen als poröses Medium definiert. Dazu müssen noch

einige Konstanten empirisch bestimmen werden.

Da die Machzahl unter einem Wert von 0,3 liegt kann die Strömung als inkompressibel betrachtet werden.

In diesem Fall ist der Segregated–Solver besser geeignet. Die Berechnung wird zunächst stationär durchge-

führt.

Tabelle 3.1: Übersicht charakteristischer Kennwerte der numerischen Modelle

Schalldämpfermodell Gasturbinenmodell

Modell ske rke

Solver segregated segregated

Anzahl der Zellen 250.000 3.560.000

Netzqualität strukturiert unstrukturiert

Re-Bereich 8E4 - 1.5E5 1E6 - 1.5E6

v 8 - 15m/s 150 - 220m/s

Lref 0,15m 0,1m

Y+ 60 900

Ywall 1mm 5mm
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3.3 Das Dynamic-Mesh Modell

Zusätzlich zu stationären Berechnungen, die zum einen einen Überblick über das Strömungsfeld einer zwei-

stufigen Anordnung von Kullissenschalldämpfern, zum anderen Aussagen über das Verlustverhalten poröser

Schallabsorbtionsstoffe geben sollen, ist es weiterhin interessant, soviel sei vorweggenommen, das Strö-

mungsfeld eines durch nachlaufende Wirbel angeregten Kulissenfeldes in Bewegung zu untersuchen. Die Be-

wegung, welche keine wirkliche Fluid-Struktur-Interaktion darstellt - eher eine Schwingung, vorgegeben aus

Messdaten von sich in Betrieb befindenden Gasturbinen, soll nun mit Hilfe eines bewegten Netzes darge-

stellt werden.

Beim Durchströmen eines Kanals mit Einbauten, z.B. Schalldämpfern, bilden sich an deren hinteren Kante

Strömungsablösungen, welche eine Karman‘sche Wirbelstrasse ergeben. Durch die besondere Form der

Schalldämpfer von einem Höhen/Breiten-Verhältnis von mehr als 30 besitzen sie ein großes Flächenträg-

heitsmoment, was beim Einwirken selbst einer geringen Kraft schnell zur Biegung des Körpers führt. Bei

periodischen Ablösungen, wie sie für eine Wirbelstrasse charakteristisch sind, führt dies zu Schwingungen

am Schalldämpfer. Diese werden umso stärker, je größer die Geschwindigkeit ist. Die Schwingungen (Vib-

rationen) führen dazu, dass die Grenzschichtströmung am Schalldämpfer gestört ist und es daher früher zur

Ablösung der Strömung kommt. Dieser Einfluss soll mittels der Dynamic-Mesh-Methode simuliert werden.

Dabei werden die Vibrationen durch eine einfache Bewegung mit konstanter Amplitude und Frequenz ideali-

siert. Im Mittelschnitt der Schalldämpferkulisse mit einer Höhe von 5 Metern kann eine Amplitude der

Schwingung mit A = 50 mm (6 ermittelt werden. Die Höhe der Frequenz wird durch Gleichung (3.33) ange-

geben:

f = Sr
ui
D (3.33)

In dieser Gleichung bedeuten Sr die Strouhal-Zahl 0,15…0,2, D die Breite des Schalldämpfers und ui die Anströ-

mungsgeschwindigkeit.

Mittels der Dynamic-Mesh-Methode, die als relativ neue Funktion in FLUENT integriert ist, erlaubt der Sol-

ver eine bestimmte Zone in einem vordefinierten Arbeitsbereich zu bewegen. Dies kann z.B. die Bewegung

von einem Rand oder einem Objekt sein. Die Bewegungen können durch verschiedene Funktionen als so

genannte User Defined Function (UDF) definiert  werden.
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Die verschiedenen Möglichkeiten der Bewegung von Rändern oder Objekten sollen hier kurz erläutert

werden:

• Die In-Zylinder-Bewegung. Sie beschreibt die Bewegung von Kolben im Innenzylinder. In dieser

Option müssen also die Drehzahl von Kurbelwelle und die Pleuellänge bekannt sein. Die Bewe-

gung ist sinusförmig mit einer definierten Winkelgeschwindigkeit.

• Die vorgeschriebene Bewegung mittels Profilen, sie beschreibt eine 1- dimensionale Bewegung

in einem bestimmten Format, in dem die  Zeit, Strecke und Geschwindigkeit vorgegeben sind.

• Die vorgeschriebene Bewegung mittels UDF (User Defined Function). Hierbei ist zuerst ein

Code zu schreiben, welcher später im Solver implementiert wird.

• Die gekoppelte Bewegung aufgrund der hydrodynamischen Kräfte der Strömung mittels des

Sechs-Freiheitsgrade-Modells von FLUENT.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Bewegung der Schalldämpfer hauptsächlich mit der UDF Methode defi-

niert.

User Defined Function (UDF)

Viele kommerzielle CFD Programme erlauben die Erweiterung von User Defined Functions für verschiede-

ne Anwendungen. Diese UDF-Codes müssen aber zuerst in FLUENT übersetzt werden und mit dem

Hauptprogramm verbunden sein. Die meisten der Programme bieten verschiedene Makros und zusätzliche

Hilfsprogramme an, um die Verwendung von UDF zu erleichtern.

Der UDF-Code kann genutzt werden um z.B. die Randbedingungen, die Anfangsbedingungen, die Materialei-

genschaften, den Quellterm in der Navier-Stokes-Gleichung, usw. selbst zu definieren.

Dabei gibt es grundsätzlich vier Makros, die man für Dynamic-Mesh-Modelle verwenden kann. Es sind:

1. DEFINE_CG_MOTION

2. DEFINE_GEOM

3. DEFINE_GRID_MOTION

4. DEFINE_SDOF_PROPERTIES

Die für die beschriebene Bewegung am besten passende Definition ist DEFINE_CG_MOTION.

Mit diesem Makro kann die Bewegung von einem Objekt in einer bestimmten Zeiteinheit definiert werden.

Das Objekt bewegt sich wie ein starrer Körper, alle Knoten und Ränder/ Wand, die in Verbindung mit ihm

sind, bewegen sich mit ihm zusammen in Abhängigkeit von ihrer Entfernung. Als feste Wand definierte Ob-

jekte bewegen sich dabei natürlich nicht, dies bleibt allein dem als „moving zone“ definierten Objekt vor-

enthalten. In diesem Makro muss also die Geschwindigkeit oder die Winkelgeschwindigkeit bekannt sein. Die

Zeitspanne wird erst vor der Berechnung eingegeben. Für weitere Makros und die Einzelheiten der UDF-

und Makro-Programmierung wird auf die Spezialliteratur UDF Usersguide [19] hingewiesen.

Zusätzlich zur Bewegungsvorgabe gibt es nun Möglichkeiten, das Netz der Deformation des Strömungswe-

ges anzupassen. FLUENT bietet für die Dynamic-Mesh Methode drei verschiedeneVernetzungsstrategien:

• Spring analogy

• Local remeshing
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• Dynamic layering

Da es sich bei der Schalldämpferbewegung um eine parallelversetzte, translatorische Bewegung handelt

führt in unserem Fall die Dynamic-Layering-Methode (DLM) am ehesten zum Ziel. Allerdings kann man die-

se Methode nur in Zonen, die mit viereckigen bzw. Hexaedergittern vernetzt sind, einsetzen, allerdings muss

nicht unbedingt die ganze Zone das gleiche Gitter haben, man kann diese variieren, z.B. unter der Einstellung

conformal mesh. Zusätzlich ist noch zu beachten, dass dieser Bereich groß genug ist, so dass die komplette

Bewegung ausgeführt werden kann, da ansonsten die Bildung von negativen Zellen zu Diskontinuitäten und

damit zum Stoppen der Berechnung führen kann. Bei der DLM wird das Netz dahingehend einem sich im

Netz befindlichen und bewegendem Körper angepasst, dass direkt am Körper Zellen neugebildet oder ge-

löscht werden. Kriterium für die Neubildung einer Zellreihe oder deren Kollaps ist ein festeingestellter vor-

definierter Wert der Zellgröße ideal.

min > 1+ s( ) ideal (3.34)

Abbildung 3.6: Prinzipdarstellung des dynamic layering

Hierbei ist s der Teilungsfaktor, mit dem, je nach eingestellter Teilungsoption:
konstante Höhe oder konstantes Zellenverhältnis, die nächste Zellreihe erzeugt oder entfernt wird.

Die Kontinuität bleibt erhalten indem die Werte der letzten zwei Zellen gemittelt werden.

Es existieren zwei Strategien um das Netz in der bewegten Zone aufzubauen. Das Netz kann zum einen auf

die Grenzschicht über dem Umfang der Schalldämpfer aufgebaut werden (siehe Abbildung 3.7). Allerdings

muss man beachten, dass diese Schichten genügend groß sind um die Bewegungsbereiche abdecken zu kön-

nen.

Die erste Strategie ist sehr einfach zu realisieren, da man die Zonen so definieren kann, indem man mehrere

Elemente zusammenfasst. So kann man den gesamten Schalldämpfer als bewegten Körper definierten. Die

Nachteile sind, dass aufgrund der translatorischen Bewegung das Netz im Wandnahbereich der Schalldämp-

fer sehr grob und verzerrt wird (siehe Abbildung 3.8). Dies kann dazu führen, dass die Grenzschichten nicht

exakt berechnet werden.
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Verzerrung des Wandnahbereiches

Abbildung 3.7: Dynamisches Netz um den SD; Abb. 3.8: Verzerrung der Gitterstruktur während der

Bewegung

Die zweite Strategie besteht darin, das Netz im Wandnahbereich konstant zu halten d.h.Y+ verändert sich

nicht, so dass die Grenzschichten exakt berechnet werden können. Zusätzlich muss noch die gleitende 

Oberfläche, die eine relative Bewegung der Netze ermöglicht, erzeugt werden. Das Ergebnis der Netzbewe-

gung ist in Abbildung 3.9 dargestellt und insgesamt zufriedenstellender, als das der vorherigen Methode.

Abbildung 3.9: Netze am Randbereich ohne Verzerrung - Methode 2

Die Methode funktionierte sehr gut an der ersten Schalldämpferreihe. Bei der zweiten Reihe traten zu-

nächst Probleme am Rand der Geometrie auf, Grund hierfür war die Form. Die starren Knoten am Rand

(physikalische Wand) verharren normalerweise an ihren Positionen. Aufgrund der Netzbewegung wird das

Netz in den umlenkenden Randbereichen verzerrt, da die Knoten der Bewegung nicht gut folgen. Eine Mög-

lichkeit, die Verschiebung der Knoten am Rand zu ermöglichen, ist durch eine „Deforming-Geometry,“ die

mit dem DEFINE_GEOM-Makro erzeugt werden kann, einzubauen. Damit kann man die Knoten am Rand

auf diese Geometrie projizieren und somit erlauben, dass die entsprechenden Knoten auf der Geometrie

gleiten. Leider führte ein Update des UDF Codes nicht zum gewünschten Erfolg. Um weiterrechnen zu kön-

nen, musste die Geometrie vereinfacht werden. Der Unterschied zwischen alter und neuer Geometrie ist
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das Fehlen der beiden Wandausbuchtungen oben und unten in der zweiten Schalldämpferreihe (siehe Abbil-

dungen 3.10 und 3.11).

Abbildung 3.10: Die eigentliche Form der Einlaufgeometrie

Abbildung 3.11: Die vereinfachte Geometrie des Einlaufmodells

Abbildung 3.12 gibt einen Überblick darüber, wie die Flächen und Zonen des Dynamischen-Netz-Modelles

bezeichnet und zugeordnet worden sind. Man sieht die gleitenden Flächen. Da nur die zweite Reihe eine An-

regung durch die Ablösungen hinter der ersten Schalldämpferreihe erfährt, wird bei den folgenden Berech-

nungen nur die zweite Reihe bewegt.

Abbildung 3.12: Die eingesetzten Randbedingungen am Dynamic-Mesh Modell

Die dynamische Berechnung kann natürlich nur instationär durchgeführt werden und für die Zeitdiskretisie-

rung bietet FLUENT momentan nur die Verwendung des impliziten Verfahrens 1.Ordnung.

Aufgrund der zeitlichen Komponente muss aus der Schwingungsanzahl und der Auflösung der Schrittweite

noch die Anzahl der Zeitschritte bestimmt werden.
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Bestimmung der Zeitschrittweite

Die Bestimmung der Zeitschrittweite basiert auf der kleinsten Zelle am Randbereich dividiert durch die

Geschwindigkeit der Bewegung.

t =
hZelle
U

=
0.002

6.249
s = 0.00032s

(3.35)

Aufgrund einer besseren Auflösung wird die Zeitschrittweite etwas kleiner gewählt, hier t = 0,0002 s. Für

eine Bewegung aus der Ruhelage zum oberen Umkehrpunkt (ebenso wie zum unteren) werden daher 40

Schritte benötigt. Eine komplette Schwingung besteht aus vier solcher Bewegungen: Ruhelage - Bewegung

nach oben - Bewegung über die Ruhelage hinweg - Bewegung nach unten - Bewegung in die Ruhelage. Da

die Berechnung für einen Zyklus mit acht kompletten Schwingungen durchgeführt wird, berechnet sich die

Anzahl der Zeitschritte zu:

n =
t

t
= 4 40 8 = 1280 Zeitschritte

(3.36)
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4. Experimentelle Untersuchungen

4.1 Konzept der Versuchsstände

Zur Validierung der numerischen Ergebnisse des Ansaugsystems, welche in Kapitel 6.2 aufgeführt sind, und

zur Bestimmung der für die Numerik nötigen Koeffizienten für die Schalldämpferuntersuchungen, welche in

Kapitel 5.2 dargestellt sind, wurden zwei Versuchsstände konstruiert, aufgebaut und betrieben. Beide Ver-

suchsstände sind vollkommen aus Plexiglas aufgebaut und mit pneumatischer Messtechnik bestückt, außer-

dem ist durch die transparente Form eine Strömungsvisualisierung mit optischen Methoden möglich.

4.1.1 Der Schalldämpferkanal

Der Schalldämpferkanal entspricht dabei einem Viertel-Ausschnitt einer Kulissenanordnung im Maßstab 1:10

in Bezug auf die Breite und Tiefe der Kulissen. Der Schalldämpferkanal wurde primär für die Untersuchung

der unterschiedlichen Schalldämpfermedien (siehe Abbildung 5.1 und 5.2) benutzt. Die ausgeführten Ver-

suchsreihen dienten der Bestimmung von:

• Einfluss der Porosität auf den quer- und längenspezifischen Druckverlust

• Einfluss der Porosität auf das Dämmmaß

• Einfluss der Porosität auf die Durchströmfähigkeit

Der Kanal wird über einen Radialverdichter mit einer Nennliefermenge von 9430 Nm3/h Luft versorgt. Der

Verdichtermotor besitzt einen verstellbaren Vorwiderstand zur Grobeinstellung und variable Einlassleit-

schaufeln zur Feineinstellung des Volumenstroms. Die Ansaugung erfolgt aus der Halle, genau wie die Ausbla-

sung aus dem Prüfstand. Aufgrund der relativ kurzen Messzeit, die nie mehr als 10 Minuten pro Einzelmes-

sung dauerte, konnten die Umgebungsbedingungen Druck und Temperatur als konstant angenommen wer-

den. Lediglich die bei den PIV-Laser-Messungen verwendete Nebelsonde war in der Lage, die Halle inner-

halb von fünf Minuten vollständig einzunebeln, wodurch die Notwendigkeit entstand, sowohl die Dachluke

als auch die Haupthallentür zur Belüftung zu öffnen.

Die Zuführung der Luft zum Prüfstand geschieht über eine mit einem Bypass versehene Rohrleitung, wobei

die Luft über einen Adapter konstanter Fläche von der runden Form der Rohrleitung auf die rechteckige

Form der Messstrecke gebracht wird.Vor der Messstrecke sind noch zwei Strömungsgleichrichter zur Ver-

gleichmäßigung angebracht. Die Schalldämpfer sind jeweils in Paketen zu sechs bzw. zu sieben Stück hinter-

einander und versetzt angeordnet. Diese Anordnung bleibt über sämtliche Versuche konstant. Je nach Ver-

such befinden sich im Aufbau ein oder mehrere Pitotsonden oder Mikrophone und Lautsprecher. Bei der

Durchströmungsvisualisierung ist zusätzlich ein PIV-Lasersystem zwischen den Schalldämpfern installiert.
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In beiden Reihen kann ein Schalldämpferelement eingebaut werden, das mit 16 statischen Druckbohrungen

um den Mittelschnitt ausgestattet ist (siehe Abbildung 4.2).

Der Kanal wurde nach den Ähnlichkeitsgesetzen unter Beachtung der Mach-Zahl und der Helmholtz-Zahl

ausgelegt. Der zu untersuchende Geschwindigkeitsbereich betrug zwischen 8m/s und 20m/s Einlaufge-

schwindigkeit, die sich aufgrund der Flächenhalbierung zwischen den Schalldämpfern verdoppelt und somit

den Zuständen in der realen Gasturbinenanlage gleichkommt.

MaModell
MaRe al

= const Ma =
c

a
=
V
.

real / Areal
a

=
V
.

mod / Amod
a

V
.

mod

Amod
= 15m / s

(4.1)

15m/s wird als Mittelwert des Geschwindigkeitsbereichs ausgewählt. Mit dem bekannten möglichen Volu-

menstrom des Verdichters und den Maßen der gegebenen Rohrleitung lässt sich eine optimale Geometrie

unter Berücksichtigung der Schalldämpfermaße iterativ bestimmen.

Für die akustischen Messungen im Modellkanal lässt sich aus der Helmholtzzahl die zu untersuchende Fre-

quenz, bezogen auf die reale Konfiguration bestimmen. Das Emissionsspektrum eines typischen Gasturbi-

nenverdichters ist in Abbildung 2.8 dargestellt.Auffallend sind die beiden hohen Amplituden der charakteris-

tischen Frequenzen 1250 Hz und 2500 Hz. Sie entstehen aus der Rotor/Stator-Interaktion der ersten Leit/

Laufschaufelreihe und werden als „blade-passing-frequency“ bezeichnet (siehe auch Gleichung 2.29 und Ab-

bildung 2.8). Die Schallleistungsamplitude dieser Frequenzen gilt es hauptsächlich zu vermindern. Für die

skalierte Messung im Teststand bedeutet dies, eine Erhöhung der Frequenz auf mindestens 12500 Hz, was

besondere Anforderungen bezüglich der Wiedergabe und Aufnahme hoher Frequenzen an das Schallmess-

system stellt.

He =
L f

c
= const.

Lreal freal
c

=
Lmod fmod

c
fmod =

10

1
freal

(4.2)
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Luftlieferanlage
 (Radialverdichter)

ptot, pstat 1ptot, pstat 2ptot, pstat 3

MikrophonLautsprecher

ptot, pstat 1

Kamera

1 2 3

4

5

6

7

Anordnung zur Messung pneumatischer Größen

Anordnung zur Messung schalltechnischer Größen

Anordnung zur Messung mit dem PIV Laser

1 Motor
2 Getriebe
3 Radialverdichter

8

9

4 Bypass
5 Instrumentierung
6 Strömungsgleichrichter

7 Schalldämpferanordnung
8 PIV Laser
9 Hochgeschwindigkeitskamera

Tracerfeed

akustische
Kabine

Abbildung 4.1:Aufbau der Messeinrichtungen am Schalldämpferkanal

statische Druckaufnehmer

Abbildung 4.2: Schalldämpferkanal und instrumentierte Kulisse
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4.1.2 Der Gasturbinenansaugkanal

Ziel der Messungen im Ansaugkanal ist die Bestimmung des Totaldruckverlustes und des Totaldruckpro-

fils,sowie der Strömungswinkel vor dem Kompressoreintritt. Wie auch beim Schalldämpferkanal ist die vor-

handene Luftversorgungsanlage maßgeblich für die Auslegung und Dimensionierung. Die Anlage versorgt

insgesamt vier Prüfstände mit Luft, daher war die Grundbedingung von Anfang an, ein flexibles System in die

bestehende Anlage einzupassen. Der bestehende Verdichter wird über eine Kupplung und ein Getriebe von

einem 630kW Asynchronmotor angetrieben und liefert bei einer Nennlast von 532kW einen Luftdurchsatz

von 15Nm3/s (18.2kg/s). Der Gasturbinenkanal wird im Saugbetrieb durchströmt, wobei die Luft durch ei-

nen weiteren angeschlossenen Prüfstand in die Umgebung strömt.

Der Kanal ist, im Gegensatz zu dem des realen Kraftwerks, aus Platzgründen senkrecht montiert. Im Kraft-

werk ist dies nicht möglich, da diese Anordnung den Hallenkran stören würde. In der vorhandenen Messhal-

le passt er sich aber gut ein, da man gleichzeitig über ein ebenfalls neu konstruiertes Gerüst hervorragenden

Zugang zu allen Messebenen hat und gleichzeitig den Aufgang eines bereits existenten Prüfstandes benutzen

kann. Das Gerüst dient weiterhin als Aufnahme der Laufschiene der Sondenverfahreinheit am Manifoldein-

tritt - Messebene I4.

1 Motor
2 Getriebe
3 Radialverdichter

4 Schalldämpfer
5 Kompressoreinlauf
6 Ansaugsystem

1 2 3 4 5 6

Abbildung 4.3: Schematische Übersicht des Ansaugprüfstandes

Um den Kanal über einen größeren Lastbereich betreiben zu können, wurde der Auslegungspunkt auf den

Nominalmassenstrom der Gasturbine skaliert. Dies führt über die Ähnlichkeit der Machzahl zu einem

Geometriefaktor von 1:7.

Ma =
c

a
=
V
i

/ A

a
;

MaModell
MaRe al

= const.
(4.3)

V
i

Modell / AModell
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i
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AModell = ARe al
10.5m3 / s

517m3 / s
= ARe al

1

49
(4.4)
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Im Vergleich zu dem bestehenden Ansaugsystem einer ALSTOM GT26 Gasturbine fällt beim unten abgebil-

deten Prüfstand zunächst der fehlende Krümmer (3) aus Abbildung 2.2 auf. Dieser wurde beim Teststand

aufgrund einer 1-D Druckverlustbetrachtung und der nachfolgenden CFD-Rechnung, welche in Kapitel 6.1

behandelt wird, weggelassen. In Abbildung 4.4 und 4.5 sind die einzelnen Messebenen und Sondenver-

fahreinheiten des Teststandes abgebildet und bezeichnet. Die Nomenklatur ergibt sich aus dem angelsächsi-

schen: I bedeutet Intake, wobei die Ebenen von oben nach unten gezählt werden, C bedeutet Compressor.

Der Prüfstand hat vier Messebenen: I2 hinter dem Einlauftrichter und vor dem modellierten Schalldämpfer,

I3 hinter dem Schalldämpfer, I4 am Eintritt des Manifolds und letztendlich C1 am Kompressoreintritt.

Alle Messebenen sind im Rahmen dieser Arbeit mit einem vollautomatischen Meßsystem ausgerüstet wor-

den. Die Messebenen und die Verfahreinrichtungen wurden komplett neu konstruiert und sind über Steuer-

programme, die auf der gängigen Software LABVIEW basieren, zugänglich. Die eingesetzten Messsonden

sind über Schrittmotoren verfahrbar. Die Translationsbewegung der Sonden auf den Laufschienen der Ebe-

nen I2 bis I4 ermöglichen Gleichstrommotoren mit großem Drehmoment. Die Rotation der Sonden der C1

Ebene wird ebenfalls über einen Gleichstrommotor gesteuert (hierbei dreht sich die gesammte Messebene).

Die Positionen der Gleichstrommotoren werden durch Inkrementaldrehgeber und Endschalter bestimmt.

I1-Ebene

I2-Ebene

I4-Ebene
Messebene I3

Messebene C1

Abbildung  4.4:Aufbau des Prüfstandes für das Ansaugsystem
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1

2

1

2

3a

3b

1 Schrittmotor
2 Lineareinheit
3a Rotationsebene

1 Schrittmotor
2 Lineareinheit
3b Translationsebene

Abbildung 4.5: Detail der Sondenverfahreinrichtung Messebene C1 (links), Messebene I2-I4 (rechts)

4.2 Messtechnik

Es ist zwischen zeitgemittelten und instationärenVerfahren zu unterscheiden.

Pneumatische Drucksonden, zeitlich ausgedehnte Strömungsvisualisierung und Wanddruckverfahren gehö-

ren dabei zu den ersteren, während Piezoresistive Sensoren, Hitzdrahtanemometrie, Laser-Doppler-Ane-

mometrie und Particle-Image-Velocimetrie zu den schnell auflösenden instationärenVerfahren gehören.

Die für die in dieser Arbeit aufgeführten Zwecke nötigen Messverfahren lassen sich wie folgt klassifizieren:

Für ein Bild der Zuströmung eines Kompressors reicht im allgemeinen ein zeitlich gemittelter Wert, da glo-

bale Größen, wie Gesamtdruckverlust und die Geschwindigkeitsverzerrung, respektive die Blockage und der

Anströmwinkel als Mittelwert gewünscht sind. Auch Aussagen über Druckverluste, sowohl im Ansaugkanal

als auch bei den Porositätsuntersuchungen, lassen sich mit zeitlich gemittelten Verfahren darstellen.Will man

allerdings Nachlaufdellen, bzw. die Durchströmung am Schalldämpfer erfassen, so muss auf instationäre opti-

scheVerfahren zurückgegriffen werden.

4.2.1 Statische Wanddruckaufnehmer

Zur Ermittlung des statischen Wanddrucks sind in allen Messebenen Bohrungen angebracht, die den anlie-

genden Wanddruck genauer aufnehmen als die iterative Methode der Fünflochsonden. Die statischen Boh-

rungen sind senkrecht zur Wand angebracht und besitzen einen Durchmesser von 0.8mm. In der C1-Ebene

befinden sich rotationssymmetrisch sechs Bohrungen jeweils in Nabe und Gehäuse.

4.2.2 Pitot- und Prandtlrohre

Das Pitotrohr ist ein Rohr, das einseitig offen ist.Wird das Pitotrohr mit der offenen Seite in eine Strömung

gebracht, so wird die Strömung, da nichts durch das abgeschlossene Rohr strömen kann, vor dem Rohr bis
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zum Stillstand abgebremst, wobei die kinetische Energie des sich bewegenden Gases in (potentielle)

Druckenergie umgewandelt wird. Der vom Druckmesser gemessene Druck setzt sich somit aus dem stati-

schen Umgebungsdruck und dem umgewandelten Druck zusammen. Dieser Druck wird Gesamt- oder To-

taldruck genannt.

Das Prandtlrohr ist die Kombination eines Pitotrohrs und einer Sonde zur Erfassung des statischen Druk-

kes. Durch diese Kombination lassen sich sowohl der statische Druck als auch der Totaldruck an fast dersel-

ben Stelle in der Strömung messen.Aus diesen beiden Druckinformationen lässt sich der dynamische Druck

berechnen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Strömung stationär, reibungsfrei und inkompressibel ist. Wei-

ter müssen beide Druckmessstellen auf derselben Stromlinie liegen und es muss eine Potentialströmung

vorliegen.

Unter diesen Voraussetzungen gilt die Bernoulli-Gleichung:

p + gh +
2
u2 = ptot = const.

(4.5)

mit der Dichte , der Geschwindigkeit u und der Erdbeschleunigung g. Unter Berücksichtigung nur geringer

Höhendifferenzen kann der Term gh vernachlässigt und die Formel nach der Geschwindigkeit aufgelöst

werden.

u =
2 ptot p( )

(4.6)

Mit diesem Zusammenhang wurden die Betriebspunkte im Schalldämpferkanal bestimmt, bei denen die

Strömung als gänzlich inkompressibel (Ma<0.3) angenommen werden konnte. Bei den Versuchen in der C1-

Ebene lagen allerdings nur teilweise inkompressible Strömungen vor. Die Strömungsgeschwindigkeit von

kompressiblen Strömungen mit Ma < 0,8 kann nach BOHL [7] mit der Näherungsformel von PRANDTL

berechnet werden:

u =
2 ptot p( )
1+ 0.25Ma2( )

(4.7)

Mit einem Pitotrohr und statischen Wanddruckbohrungen um den Umfang verteilt wurden die Geschwin-

digkeit und der Druckverlust über die Kulissenreihen im Schalldämpferkanal bestimmt. Eine Prandtl-Sonde

kam im Gasturbinenansaugkanal zum Einsatz, an einer Position hinter der C1-Ebene zur Kontrolle des Be-

triebspunktes. Aufgrund der Instationarität der dortigen Strömung wurde über einen Zeitraum von fünf

Minuten gemittelt - siehe Kapitel 4.3 - Betriebspunkt der Anlage.
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4.2.3 Fünflochsonden

Zum Bestimmen der Strömungsgeschwindigkeit und -richtung werden im Ansaugkanal Fünflochsonden (FLS)

eingesetzt. Diese Sonden sind eine Form der Mehrlochsonde (es gibt ausserdem Dreilochsonden und Sie-

benlochsonden) und aben fünf dicht beieinander liegende, kreuzförmig angeordnete Druckbohrungen. Die

jeweils anliegenden Drücke werden in den Bohrungen einzeln erfasst. Die äußere Form der Sonde ist zu-

meist kegelförmig, es gibt jedoch auch Ausführungen mit pyramiden- oder halbkugelförmigem Kopf. Die

Druckbohrungen können entweder parallel zur Sondenkopfachse oder rechtwinklig zur Sondenkopfoberflä-

che ausgerichtet sein (siehe Abbildung 4.6). Um den Einfluss der Sonde auf die Messung klein zu halten und

Strömungen mit großen Geschwindigkeitsgradienten genau abbilden zu können, werden Fünflochsonden

sehr kompakt gebaut. Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Fünflochsonden haben einen pyramiden-

förmigen Kopf mit parallel zur Sondenkopfachse ausgerichteten Druckbohrungen, der Sondenkopfdurch-

messer beträgt ca.1,5 mm. Der Sondenkopf ist so konstruiert, daß bei einer Drehung der Sonde um die ei-

gene Achse die Position der Mittelbohrung unverändert bleibt.

Ursprünglich wurden Strömungen mit Hilfe von Fünflochsonden vermessen, indem die Sonden in der Strö-

mung solange verdreht wurden, bis die Drücke der jeweils gegenüberliegenden äußeren Bohrungen gleich

waren. Nach dem Druckabgleich konnte man den Strömungswinkel anhand der Sondenstellung ablesen. Da

die so erfassten Drücke jedoch ausschließlich Totaldrücke waren, wurden frühe Fünflochsonden zusätzlich

mit Bohrungen zur Aufnahme des statischen Drucks versehen, um auf die Strömungsgeschwindigkeit schlie-

ßen zu können.Wegen des großen Aufwands, der beim Druckabgleich an jeder Messstelle anfiel, wurde bald

eine Technik entwickelt, bei der auf den Druckabgleich verzichtet und die Strömungsrichtung allein aus den

Druckverhältnissen der einzelnen Bohrungen ermittelt werden konnte.Hierzu müssen aber die Fünfloch-

sonden kalibriert werden. Dabei werden die Sonden in einer möglichst homogenen Strömung schrittweise

verdreht und die jeweils anliegenden Drücke sowie die Winkelstellungen aufgezeichnet.Aus den aufgezeich-

neten Daten können dann Kalibrierungsfunktionen erstellt werden, die den jeweiligen Druckverhältnissen

Strömungswinkel zuordnen. Weil die Strömungsgeschwindigkeiten durch die Kalibrierung schon ermittelt

worden sind, können den einzelnen Kombinationen von Druckverhältnissen bei der Messung dann zusätzlich

auch die Strömungsgeschwindigkeiten gleich zugeordnet werden. Deshalb werden statische Druckbohrun-

gen nicht mehr benötigt und die Sonde kann kleiner ausgeführt werden.

Abbildung 4.6: Übersicht und Nomenklatur der Fünflochsonde7
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Bei der Kalibrierung werden die Sonden in einer Freistrahlkalibrationeinrichtung einer definierten Ge-

schwindigkeit ausgesetzt und die anliegenden fünf Drücke erfasst. Da die Sonden im allgemeinen eine Ferti-

gungstoleranz aufweisen, wird zunächst der Nullwinkel der Sonde in und Richtung durch Druckabgleich

der Bohrungen 2 und 4 sowie 3 und 5 bestimmt. Dieser beschreibt dann nachher auch den Nullpunkt des

Kalibrationsfeldes. Im Abstand von 2° werden dann für jeden -Winkel zwischen -12° und +12° die -Winkel

ebenfalls zwischen -12° und +12° eingestellt. Die Wertepaare werden zusammen mit den fünf Bohrungsdrü-

cken, dem statischen Druck an der Düsenöffnung (Umgebungsdruck) und dem parallel aufgenommenen

Druck eines sich ebenfalls in der Strömung befindenden Pitot-Rohres gespeichert. Nach den gängigen Aus-

werteverfahren, RUBNER&BOHN [41] oder WÖRRLEIN [59], werden unter Verwendung der Gleichungen

(4.8) fünf Kennzahlen gebildet, die den funktionalen Zusammenhängen von (4.9) entsprechen. Für jede die-

ser Abhängigkeiten wird ein Polynomansatz 6.Grades gebildet. Bei der Auswertung der Messdaten mit Hilfe

der Kalibrationspolynome wird zunächst ein Startwert für den statischen Druck vorgegeben (p=0.8pFLS) und

daraus die Koeffizienten Q1 und Q2 gebildet. Hiermit lassen sich dann die funktionalen Abhängigkeiten (4.9)

berechnen.Aus der Kennzahl Q3 läßt sich dann der statische Druck berechnen, der über ein Konvergenzkri-

terium gesteuert, die nächste Iteration auslöst oder die im letzten Iterationsschritt berechneten Drücke und

Winkel als Messwerte speichert.

Q1 =
pFLS4 pFLS2
pFLS1 p

; Q2 =
pFLS5 pFLS3
pFLS1 p

Q3 =
pFLS1 p

ptot p
; Q4 =

pFLS1 pFLS4
ptot p

Q5 =
pFLS1 pFLS2
ptot p (4.8)

= f1(Q1,Q2 )

= f2 (Q1,Q2 )

Q3 = f3( , )

Q4 = f4 ( , )

Q5 = f5 ( , ) (4.9)
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Abbildung 4.7: Richtungsfeld f1, f2 und Differenzdruck der FLS Druckbohrungen bei sich veränderndem

Alpha Winkel

Die Messwerte werden jeweils mit einem Piezo-Druckscanner PSI9016 parallel aufgenommen. Die Kalibra-

tion erfolgt in Abhängigkeit der zu erwartenden Geschwindigkeiten. Die Machzahlen können dabei iterativ

bestimmt werden, indem man die Sonden zunächst nur bei einer Machzahl kalibriert und die sich ergeben-
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den Machzahlen bei der Nachkalibration neu einstellt. Machzahlen bis Ma=0.3 wurden am Eichwindkanal des

Fachgebiets Turbomaschinen und Fluidantriebstechnik für alle Messungen an den I-Ebenen und der Messung

bei kleinster Drehzahl des Verdichters an der C1-Ebene durchgeführt. Kalibrationen zwischen Ma=0.4 und

0.7 wurden am Eichwindkanal des Fachgebiets Gasturbinen, Luft- und Raumfahrtantriebe durchgeführt.

4.2.4 Particle Image Velocimetry (PIV)

Lasergestützte Strömungsmesstechnik besitzt den ureigentümlichen Vorteil der Berührungsfreiheit vor allen

anderen Messpraktiken. Im Gegensatz zur früher entwickelten LDA-Methode (Laser-Doppler-Anemometrie)

ist das später entwickelte PIV-Verfahren in der Lage, die Strömung in einer größeren Fläche zu erfassen, dies

kann das punktuell arbeitende LDA nur über aufwändige Verfahreinheiten und über eine zeitlich größere

Messspanne erreichen. Mit der heutigen Messtechnik, deren Hauptbestandteile der gepulste Laser, die

Hochgeschwindigkeitskamera und ein Prozessrechner, der beides triggert, sind, ist es möglich, direkt nach

der Aufnahme schon eine vektorielle Darstellung des Strömungsfeldes aus der automatischen Cross-Korre-

lation in der Hand zu halten. Das Prinzip der PIV-Methodik lässt sich in einfachen Worten und anwendungs-

bezogen hier kurz beschreiben, für weitergehende Informationen wird auf die Fachliteratur verwiesen,VKI

[54].

Ein mit winzigen Partikeln (Tracer) beladenes Fluid durchströmt die zu untersuchende Zone. Der Laser,

welcher orthogonal zur Kamera angeordnet ist, beleuchtet das Strömungsgebiet mit zwei kurzen Pulsen in

einem definierten, der Strömungsgeschwindigkeit entsprechenden Zeitraum t. In dieser Zeit bewegen sich

die Partikel gerade über die Wegstrecke s. Die Kamera nimmt nun den zweimal hintereinander beleuchte-

ten Messraum getriggert zum Laserpuls auf, worauf die Software in der Lage ist, die Fluidrichtung und Ge-

schwindigkeit aufgrund der Verschiebung der Tracerpartikel zu analysieren. Die Software analysiert dabei im

Prinzip nur hell/dunkel Unterschiede der zwei Aufnahmen zueinander, wobei aufgrund der begrenzten Auflö-

sung eher eine Helligkeitsverteilung der luminiszierten Partikel erkannt wird. Es ist daher wichtig zur präzise

gewählten Geschwindigkeit, bzw. des Triggerpulses, die Größe der Partikel ins Verhältnis zur Auflösung der

Kamera zu setzen sowie die Dichte der Tracerpartikel, z.B. erzeugt durch eine Nebelsonde, nicht zu hoch

oder zu niedrig zu wählen.

Die Größe des effektiven Tracerpartikels, aufgenommen von der Kamera, kann über die Beziehung (4.10)

berechnet werden, sie ist abhängig von der Vergrößerung der Kameraoptik M, vom tatsächlichen Durchmes-

ser des Partikels Dp und von der Beugung De der Linse:

Di = M 2Dp + De( )
(4.10)

Die Beugung ist dann wiederum abhängig von der eingestellten Blende f# und der Wellenlänge des Lasers :

De = 2.44(1+ M ) f# Laser (4.11)

In der Praxis stellt man eine möglichst große Blende (d.h. kleine Blendenöffnung, z.B. 16) ein, um eine mög-

lichst große Schärfentiefe zu bekommen.Wie schon oben erwähnt, richtet sich die Qualität der Aufnahme
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auch nach der Dichte der Partikel (hier muss man anlagenspezifisch unterschiedliche Einstellungen probie-

ren um die richtige Menge der Tracer-Partikel herauszufinden). Einen Richtwert gibt die Beziehung mit der

Lichtschichtdicke z und der Konzentration C:

1

zC

Di

M (4.12)

Wurde alles richtig gemacht, so kann die Software die Helligkeit der zwei Bilder über eine Cross-Korrelati-

on (4.13) Pixel für Pixel abgleichen und somit aus den Signalpeaks die durchschnittliche Verschiebung der

Partikel berechnen. Mit den so erhaltenen Vektoren lässt sich das Strömungsbild sehr gut nachvollziehen.

C(s) = I1IA
(x) I2 (x s)dx

(4.13)

Benutzt wurde ein New Wave Solo PIV III-15 Doppelpulslaser mit einer Frequenz von 532nm.

4.2.5 Schallmesstechnik

Die Schallmessungen wurden, wie in Abbildung 4.2 schemtatisch dargestellt, in einer akustischen Kabine o-

der auch Hallraum nach EN 354 [15] durchgeführt . Der Hallraum besteht aus einer akustisch harten Aus-

senwand, hier wurde MDF gewählt, und einem schallabsorbierenden Material auf der Innenseite, hier wurde

das in der Gebäudetechnik benutzte Material „illsonic plano 50“ der Firma Illbruck verwendet.

Zur Schallabgabe und Aufnahme sowie zur Auswertung wurde ein National Instruments CompactDAQ mit

analogen I/O Signalwandlern (NI 9233 input ±5V 50kS/s, NI 9263 output ±10V 100kS/s) benutzt, der über

eine Labview Oberfläche und einen zwischengeschalteten Audioverstärker den Zweiwege-Lautsprecher und

die Mikrophone ansteuert. Der benutzte Mikrophontyp ist ein ROGA MI-17 1/4“, welches sich durch eine

kompakte Bauweise und konstanten Frequenzgang von ±1.5dB zwischen 4Hz und 20kHz auszeichnet. Der

Lautsprecher der Firma Visaton besitzt eine Abstrahlfrequenz von 95Hz bis 22kHz.

Abbildung 4.8: Roga MI-17 Mikrophon (links),Visaton FR10HM (rechts)
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4.2.6 Messkette

Abbildung 4.9 gibt eine Übersicht über die verwendete Messkette.

Die zur Druckaufnahme nötige Messtechnik am Schalldämpferkanal unterscheidet sich nur marginal zu der,

welche für die Druckaufnahme und Motorensteuerung am Luftansaugkanal nötig ist. Das liegt daran, dass die

gleichen Druckaufnehmer PSI 9016 (3) verwandt wurden, welche über Ethernet mit dem Messrechner (1)

verbunden waren. Die Steuerung (5) des Scanivalves (2) für die Erfassung der Drücke an der instrumentier-

ten Schalldämpferkulisse war auch für Gleichstrom und Schrittmotoren zuständig. Das Laborprogramm

hierfür ist LabView (4), welches auch die Kommunikation zum Messrechner (1) und zum Steuerrechner (4)

übernimmt.

A

D

Ventilsteuerung

Labview

PSI Scanner

Scani-
valve

Steuerrahmen und Stromversorgung

Messrechner Skorpion

Steuer PC Eber

72bit
 I/O

RS
232

RJ45 Ethernet

1

2

3

4
4

5

Gleichstrommotorsteuerung

Schrittmotorensteuerung

Abbildung 4.9: Messkette

4.3 Betriebspunkt der Anlage

Die Versuchseinrichtungen werden mit den in Kapitel 4.1 beschriebenen Verdichtern versorgt, die für die

Dauer des jeweiligen Versuchs eine möglichst konstant bleibende Luftmenge liefern sollten. Beide Verdichter

sind mit einem Vordrallregler und einem Widerstand zur Drehzahländerung ausgerüstet.Vor Versuchsbeginn,

bei längeren Versuchen auch zwischendurch, wurden Umgebungstemperatur, Umgebungsdruck und die rela-

tive Luftfeuchte gemessen. Somit konnte über die Gleichung für ideale Gase die Dichte der Luft berechnet

werden. Da für den Betriebspunkt des Schalldämpferkanals nur die Geschwindigkeit relevant ist, wurde die-

se aus der Druckdifferenz nach Gleichung (4.6) bestimmt, für die Dichte gilt:

stat =
pAmb

RFLTAmb (4.14)
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Bisher wurde der Massenstrom im Ansaugkanal immer über die Traversierung der Druckwerte in einer

Mengenmessstrecke mit Geschwindigkeiten im inkompressiblen Bereich bestimmt. Die hier beschriebenen

Messungen beschreiten einen anderen Weg, da der Massenstrom direkt aus der Aufsummation der Werte

der einzelnen Messpunkte in der Messebene C1 bestimmt wurde. Dies geschah im Hinblick auf die Tatsache,

dass die Meßebene ohnehin komplett traversiert wurde und die Messauflösung einen bis dato nicht vorhan-

denen Feinheitsgrad aufweist. So sind im Ringkanalquerschnitt auf einer Fläche von 0.0594m2 pro Messung

1980 Punkte abgefahren worden. Für die Massenstromberechnung gilt allgemein die Integration der Einzel-

messpunkte i über Umfang und Radius:

m
.

= i (p,T , Feuchte )
ri

ra

0

2

caxial ,i (r, )drd

(4.15)

Mit der vorhandenen pneumatischen Messtechnik werden zeitlich gemittelte Werte aufgenommen. Sowohl

der Pressure Scanner mittelt intern zehnmal bei einer Frequenz von 1kHz. Zusätzlich befindet sich eine in-

dividuell einstellbare Mittelung im Messprogramm, diese beträgt standardmäßig ebenfalls zehn Mittelungen,

allerdings mit einer Frequenz von 0.5 Hz. Insgesamt führt dies zu einer Wiederholrate pro Messpunkt von

n=100.

In der Messebene C1 beträgt die Kanalhöhe genau 73mm. Über die Höhe sind mit konstantem Abstand pro

Winkel 11 Messungen (also 6,63mmVerfahrweg pro Messung) durchgeführt worden, wobei die Winkelauflö-

sung 2° beträgt. Nun ist zu beachten, dass die Grenzschicht aufgrund der räumlichen Ausdehnung der Fünf-

lochsonde von 1.5mm nicht im Detail zu bestimmen war, da es in Wandnähe zu Diffusoreffekten an der Ge-

häusewand beim Austritt der Sonde aus dem Führungsloch oder Düseneffekten an der Nabenwand kom-

men kann (siehe Charakteristik von FLS Messungen, z.B. [7]). Da die Strömung im Grenzschichtbereich ver-

langsamt ist, lagen die Grenzschichtgeschwindigkeiten bei den Messungen nur selten im kompressiblen Be-

reich von Ma > 0,3. Die wenigen Werte rechtfertigten nicht den großen Aufwand einer kompressiblen Be-

rechnung der Grenzschicht. Die Grenzschicht wurde daher nach [44] approximiert, mit der Gleichung:

cGrenzschicht (z) = c 0.99
z

t

1
7

(4.16)

Hierbei ist (z=0) an der Wand und (z= ) der Übergang zur Freisströmung, t die Dicke der turbulenten Grenz-

schicht

Die Dicke der Grenzschicht t kann dabei nach PRANDTL halbempirisch berechnet werden:

t =
0.37

Rey5
y

(4.17)

Hierbei ist y die Länge der Messstrecke, d.h. Beginn der drehbaren C1 Ebene bis zum Sondenkopf  = 75mm

4 Experimentelle Untersuchungen

58



Somit ergibt sich für die Grenzschichtdicke in der Messebene C1 ein Wert von 0,6mm. Dies ist mit der FLS

nicht aufzulösen. Zur Vermessung dieser Grenzschicht könnte eine feine Fischmaulsonde benutzt werden,

allerdings war die Vermessung nicht Gegenstand dieser Arbeit.

Die Hauptströmung ist im Messbereich der C1-Ebene hoch kompressibel. Bei maximalem Massenstrom

wird ungefähr Mach 0.8 erreicht. Um dem Effekt der Kompressibilität Rechnung zu tragen, muss die Dichte

für jeden Messpunkt berechnet werden.

Um nun die in Gleichung (4.15) unbekannte Dichte und Geschwindigkeit zu ermitteln, kann man den Ansatz

über die sich bei kompressiblen Strömungen ändernde Machzahl wählen. Dafür erhält aus Gleichung (2.8):

ht = h +
c2

2 (4.18)

nach einigen Umformungen und Einsetzen in die Adiabatengleichung erhält man die Abhängigkeit des Dicht-

everhältnisses und der Machzahl:

stat

tot

= 1+
1

2
Ma2

1

1

(4.19)

und des Druckverhältnisses und der Machzahl:

pstat
ptot

= 1+
1

2
Ma2

1

(4.20)

Die totale Dichte tot ist nicht bekannt und kann durch das ideale Gasgesetz ersetzt werden.

tot =
ptot

R Ttot (4.21)

Das Druckverhältnis ist aus der Messung bekannt, somit kann man (4.19) nach der Machzahl und diese nach

der Geschwindigkeit unter Verwendung von

a = RTstat (4.22)

und

ci = Mai a (4.23)

auflösen, es gilt für die Geschwindigkeit im Einzelmesspunkt i
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ci =
2

1
RTstat ,i

ptot ,i
pstat ,i

1

1 ; i = f (nMesspositionen )

(4.24)

Zur genauen Beschreibung des Messgitters siehe auch Abbildung 6.1, Kap 6.1.1

Die gesuchte Dichte stat ergibt sich  aus 4.19 und 4.21 unter Berücksichtigung der Kompressibilität zu

stat ,i =
ptot ,i

RTtot ,i 1+
1

2
Mai

2

1

1

(4.25)

Da nur die statische Temperatur und nicht die Totaltemperatur gemessen wurde ergibt sich mit

Ttot = Tstat 1+
1

2
Ma2

(4.26)

die gesuchte Dichte nach

stat ,i =
ptot ,i

RTtot ,i 1+
1

2
Mai

2
1+

1

1

(4.27)

Der Massenstrom errechnet sich aus der Summation der Einzelmassenströme der Messpunkte i:

m = mi , mit mi = caxial ,i stat ,id i

0

2

ri ,i

ra ,i

i=1

n

dr

(4.28)

Da im Ansaugbereich noch keine Arbeit verrichtet wird, kann die Totaltemperatur durch die Umgebungs-

temperatur ersetzt werden. In der Messebene befindet sich ein zusätzlicher Temperaturaufnehmer im

Wandbereich, welcher die statische Temperatur erfassen konnte. Der Inhomogenität der Strömung wird

Rechnung getragen, indem die Komponenten in radialer und tangentialer Richtung aus den Fünflochson-

denmessungen einbezogen werden. Über die Kalibrationsdaten kann nun für jede Sonde die Axialgeschwin-

digkeit zur Berechnung des Massenstroms errechnet werden.

caxial ,i = ci cos i cos i (4.29)
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Bei der Berechnung der Teilflächen ergibt sich die Abhängigkeit von der Anzahl der gemessenen Positionen,

da eine Erhöhung der Messpositionen eine Verfeinerung des Messgitters nach sich zieht:

d i =
360

nMesspositionen (4.30)

außerdem gilt für die Radienteilung:

ra,i =
rMess (i) + rMess (i +1)

2

ri,i =
rMess (i) + rMess (i 1)

2 (4.31, 4.32)

Aus Gleichung 4.21 - 4.30 kann dann der Massenstrom bestimmt werden.

m =
2

1
RTtot ,i

ptot ,i
pstat ,i

1

1 cos cos
ptot

R Ttot 1+
1

2
Ma2

1

1

d idr
ri,i

ra,i

(4.33)

Sollen nur die Massenströme aus Messungen an der Messstrecke miteinander verglichen werden, muss nicht

dimensionslos gerechnet werden. Die Geometrie und die spezifische Gaskonstante bleiben unverändert.

Allerdings muss der Einfluss der veränderlichen Umgebungsbedingungen Druck und Temperatur eliminiert

werden. Um diese Einflüsse herauszurechnen und trotzdem Ergebnisse mit der normalen Massenstromein-

heit kg/s zu erhalten, werden die Massenströme auf ISA (International Standard Atmosphere) Bedingungen

normiert:

mISA = m
Tstat pISA
pstat TISA (4.34)

Berechnung der dimensionslosen Kenngrößen

Da die Versuche weiterhin an einem maßstäblichen Modell und nicht unter ISA Bedingungen durchgeführt

wurden, müssen alle zu vergleichenden Werte zunächst in dimensionslose Kenngrößen umgerechnet wer-

den, um die Messwerte mit den Simulationswerten vergleichen zu können. Die Umrechnung sollte derart

erfolgen, dass alle spezifischen Umgebungseinflüsse aus dem Massenstrom herausgerechnet werden. Hierzu

wird der reduzierte Massenstrom verwendet, da er die oben beschriebenen Anforderungen erfüllt. Es wer-
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den die durchströmte Fläche der Messebene, die Totaltemperatur sowie der Totaldruck auf den Massen-

strom normiert.Außerdem kommt die spezifische Gaskonstante in der Gleichung vor, sie wird benötigt um

als Resultat eine dimensionslose Größe zu erhalten und um der Charakteristik des strömenden Gases

Rechnung zu tragen.

mred =
m R Tt
A pt (4.35)

Die Berechnung der dimensionslosen Druckkoeffizienten erfolgt gemäß Gleichung (2.14) und (2.15) in Kapi-

tel 2. Dabei wird die Differenz aus einem Referenzdruck und dem Druck an der Messstelle auf den dynami-

schen Druck an der Messstelle bezogen um dimensionslose Kennwerte zu erhalten.Als Referenzdruck wur-

de in den Rechnungen der Umgebungsdruck verwendet, da er einfach zu messen war und aufgrund der sehr

kleinen Strömungsgeschwindigkeiten der Umgebungsluft der statische Druck gleich dem Totaldruck gesetzt

werden konnte.

Verfahren zum Mitteln von Messwerten

Zur Einschätzung der Messergebnisse sind Mittelwerte von bestimmenden Größen, wie etwa der Machzahl

oder der Dichte, in der Messebene sehr hilfreich. Ein arithmetischer Mittelwert wäre bei den vorliegenden

Messungen eher irreführend, da nicht jede Messstelle einen gleichgroßen Teil des strömenden Mediums re-

präsentiert. Die Teilflächen sind in der Ebene C1 aufgrund des Kreisringquerschnitts und in der Ebene I4

aufgrund ungleichmäßiger Verfahrwege, zur besseren Auflösung der Grenzschichtbereiche, unterschiedlich

groß. Zudem sind auch die Strömungsgeschwindigkeiten durch die einzelnen Teilflächen unterschiedlich.

Eine über die Massenströme der Teilflächen gewichtete Mittelung ist genauer.

m( ) =
v dA

v dA
=

i i vi Ai
i=1

n

i vi Ai
i=1

n , = (v, p, ps , )

(4.35)
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