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Abbildung 4.27: Änderung der Axialgeschwindigkeiten während einer Rührerumdrehung für
eine vertikalen Schnitt

kromischung des Fluids verantwortlich. Die Strömung mit den lokalen Wirbeln sorgt also
für eine gute Makromischung, die dann in den hohen Turbulenzbereichen weiter vermischt
werden. Es bleibt jedoch zu bedenken, daß der hohe Fehler in der Volumen–Newtonzahl auf
Abweichungen im Turbulenzfeld hindeutet, die hier nicht abgeschätzt werden können. Die
Abweichungen können im Modellfehler des RNG—Turbulenzmodells liegen oder in einem
hohen Diskretisierungsfehler der Upwinddiskretisierung für die Transportgleichungen des
Turbulenzmodells. Die Abschätzung des Diskretisierungsfehlers erfordert eine Verfeinerung
der verwendeten numerischen Gitters in jede logische Richtung, was zu einer 64 mal höheren
Kontrollvolumenanzahl führt. Ein solches numerisches Gitter mit ca. 11 Mio. Kontrollvo-
lumen konnte auf keinem zur Verfügung stehenden Rechnern berechnet werden. Nach der
Beschreibung der Charakteristika der Strömung bei einer Rührerposition ist noch das Ver-
halten der Strömung in der Zeit zu untersuchen. Da die axiale Geschwindigkeitskomponente
für die Durchmischung ausschlaggebend ist, wollen wir uns nun auf diese beschränken. Es
werden auch nicht mehr alle Schnittebenen dargestellt, sondern nur noch jeweils eine Ebene
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für jede Schnittart. Als Vertreter der Horizontalschnitte wurde hier der Schnitt durch das
untere Rührelement gewählt (z=0.0015m). Der vertikale Schnitt zeigt die Ebene bei α = 35◦,
welche sich direkt hinter den Stromstörern befindet. Die Abbildung (4.26) und (4.27) zeigen
acht mögliche Rührerpositionen innerhalb einer Rührerumdrehung. Zum besseren Verständ-
nis ist die jeweils aktuelle Rührergeometrie mit abgebildet. Es ist zu erkennen, daß sich
insgesamt zeitlich nicht sehr viel ändert. Nur wenn ein Rührelement sich einem Stromstörer
nähert entstehen kurzfristig höhere Geschwindigkeitsgradienten. Diese schwachen Änderun-
gen führen zu dem leichten Schwingen der Newtonzahl, wie es im vorhergehenden Abschnitt
beschrieben wurde. Der vertikale Schnitt zeigt ein ähnliches Verhalten. Beim passieren der
Stromstörer erzeugen die Endblätter kurzfristig höhere Gradienten, die sich danach wieder
abbauen.

4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Berechnung der Rührwerke als technische Beispiele für Fluid–Struktur–Probleme mit ei-
nem Festkörper dessen Bewegung eine Strömung erzeugt, der aber seinerseits nicht durch die
Strömungskräfte beeinflußt wird, haben gezeigt, daß das in Kapitel 3 vorgestellte Clicking–
Mesh–Verfahren fähig ist, die Bewegung bei solchen komplexen Problemen zu beschreiben.
Der Wendelrührer als laminares Rührwerk konnte mit sehr guter Genauigkeit berechnet und
die Newtonzahl bestimmt werden. Der InterMIG als Vertreter der turbulenten Rührwerke
hat gezeigt, daß die Newtonzahl, berechnet über die Flächenmethode, sehr gute Ergebnisse
liefert. Jedoch die Berechnung der Volumen–Newtonzahl sollte noch verbessert werden. Ei-
ne bessere Beschreibung der turbulenten Effekt durch andere Turbulenzmodelle oder durch
höhere räumliche Auflösung könnte in diesem Fall helfen. Dies ist jedoch kein Problem, was
durch die Gitterbewegung verursacht wird.
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Kapitel 5

Windlasten auf ein Radioteleskop

Dieses Kapitel beschreibt die numerische Simulation des Windfelds um eine Parabolantenne
mit einem Reflektordurchmesser von 35m. Die Windanströmung führt zu einer Druckbe-
lastung auf die Parabolantenne und folglich zu einer Deformation der Reflektoren. Diese
Deformation kann zu einem Leistungsabfall des Eingangssignals oder sogar zum Verlust
des beobachteten oder gesteuerten Objekts führen. Die berechneten Windlasten werden auf
ein Finite–Element–Modell der zu untersuchenden Antenne übertragen und mit Hilfe eines
Struktursimulationsprogramms berechnet. Die entstehenden Deformationen sind im Verhält-
nis zu den Dimensionen des Strömungsgebiets so klein, daß die Änderung des Windfelds
durch die Strukturbewegung vernachlässigt werden kann. Es handelt sich hierbei also um
eine technische Strömung aus der in Abschnitt 1.1 vorgestellten zweiten Kategorie von Pro-
blemen mit Fluid–Struktur–Kopplung.

Das Kapitel unterteilt sich in eine Beschreibung der untersuchten Antenne und der Pa-
rameter für die Abschätzung des Leistungsabfalls, sowie einer Validierung des Strömungs-
berechnungsprogramms mit Hilfe experimenteller Untersuchung und der Darstellung der
berechneten realen Lastfälle bei stationärer Windanströmung.

5.1 Die Deep Space Antenne

Die Auslegung einer Parabolantenne um die windinduzierten Deformationen klein zu halten
beruhen bis Heute auf teilweise bis zu 10 Jahre alten experimentellen Windkanaldaten [28].
Die Problematik bei der Verwendung dieser Daten liegt darin, daß die in einem Windkanal zu
erzielende Reynoldszahl viel kleiner ist als in Realität. Darüberhinaus können geographische
Gegebenheiten in den Windkanalversuch nur sehr kostenintensiv oder gar nicht eingebracht
werden. Speziell im Fall der bei Perth (Australien) zu errichtenden Deep Space Antenne,
die für Untersuchungen im elektromagnetischen K–Band eingesetzt werden soll, können die
entstehenden Verformungen zu einem Versagen der Antenne führen. Um die Versagenswahr-
scheinlichkeit der Antenne zu untersuchen, sollte in Zusammenarbeit mit der ESOC (Euro-
pean Space Operation Center), sowie den Firmen SED und Vertex als Antennenhersteller
das Windfeld um die Antenne mittels numerischer Simulation berechnet und die daraus
resultierenden Deformationen bestimmt werden.

Bei der untersuchten Antenne handelt es sich um ein Radioteleskop mit einem Reflektor-
durchmesser von 35m. Abbildung (5.1) zeigt das erzeugte Finite–Element–Modell der An-
tenne. Der Parabolspiegel kann um eine horizontale Achse rotieren. Dies bedeutet, daß die
Reflektoren wahlweise in eine Richtung zwischen Horizont und Zenit weisen können. Der ge-
samte obere Antennenteil ist auf ein horizontal drehbares Gelenk montiert. Die Kombination
beider Rotationsmöglichkeiten ermöglicht das Erreichen jedes Punktes am Himmel.
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Abbildung 5.1: Finite–Element–Modell der Parabolantenne

Eine direkte Anströmung der Antenne führt zu einer bestimmten Druckverteilung auf dem
Hauptreflektor. Diese Windlast hat wiederum eine Deformation des Hauptreflektors und
der Backupstruktur, die zur Versteifung der Konstruktion dient, zur Folge. Um die Reflek-
torverschiebungen und deren Einfluß auf die Signalstärke quantifizieren zu können, werden
drei Werte betrachtet: RMS–Wert, Pointingfehler um die Elevationsachse (REL) und Poin-
tingfehler um eine Achse, die senkrecht zur Elevationsachse und der optischen Achse steht
(RXEL). Die betrachteten Werte werden im folgenden Abschnitt genauer erläutert.

5.1.1 RMS–Wert

Bei der Konstruktion der Antenne wird darauf geachtet, daß eine parabolische Form des
Hauptreflektors möglichst bei allen Lastfällen erhalten bleibt. Eine Deformation der Kon-
struktion führt zu einer Abweichung des Hauptreflektors von seiner paraboloiden Form.
Abbildung (5.2) zeigt im übertriebenen Maße eine Deformation des Hauptreflektors. Eine

deformiertes Paraboloid

best−fit−Paraboloid

konstruiertes Paraboloid

Abbildung 5.2: Geometrische Darstellung des RMS–Werts

Parabolantenne arbeitet noch optimal, wenn der Hauptreflektor einer parabolischen Form
entspricht. Deshalb wird aus dem deformierten Paraboloid ein best–fit–Paraboloid mit klein-
ster möglicher Abweichung erzeugt. Die verbliebenen Abweichungen des deformierten realen
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Reflektors relativ zum best–fit–Paraboloid werden berechnet [23]. Der statistische Mittelwert
dieser Abweichungen wird als RMS–Wert bezeichnet und darf laut Spezifikation für die Deep
Space Antenne nicht mehr als 2mm betragen.

5.1.2 Pointingfehler

Neben der Signalstärke, die hauptsächlich vom RMS–Wert beeinflußt wird, hängt die Lei-
stung einer Parabolantenne noch von der Genauigkeit ab, mit der sie in eine bestimmte
Richtung weist. Für eine ideale Antenne, wie sie in Abbildung (5.3(a)) schematisch darge-
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Abbildung 5.3: Geometrische Darstellung des Pointingfehlers

stellt ist, liegen der Strahlengang und die Verbindung der Paraboloidscheitel von Haupt–
und Subreflektor auf einer Linie. Eine asymmetrische Deformation des Hauptreflektors führt
zu einem Abknicken der Linien zueinander. Der entstehende Winkel, angedeutet in Abbil-
dung (5.3(b)), wird als Pointingfehler bezeichnet. Da ein Abknicken des Strahls entlang
zweier Achsen erfolgen kann, liegen auch zwei verschiedene Pointingfehler vor. Zum Einen
ein Abknicken um die Elevationsachse (REL) und zum Anderen ein Abknicken senkrecht zur
Elevationsachse (RXEL). Die Pointingfehler werden mit Hilfe einer algebraischen Gleichung
aus den Deformationen des Hauptreflektors berechnet [23]. Für den Fall der Deep Space
Antenne darf dieser Wert nicht größer als 2mdeg sein.

5.1.3 Berechnung von RMS–Wert und Pointingfehler

Die Berechnung von RMS–Wert und Pointingfehlern wird mittels des in Abbildung (5.4)
dargestellten Verfahrens durchgeführt. Die Abbildung beinhaltet bereits einen Vorgriff auf
die Validierung des Strömungsprogramms. Aufgrund von Druckverteilungen, vorgegeben aus
Herstellerdaten, experimentellen Werten oder numerischer Simulation werden Kräfte auf den
Hauptreflektor bestimmt. Diese Kräfte werden auf das Finite–Element–Modell aufgebracht
und die Deformationen mit Hilfe des Strukturberechnungsprogramms ANSYS [1] berech-
net. Die Antenne besteht größtenteils aus Stahl. Die Rohre der Backupstruktur und der
Subreflektorbeine wurden mittels Balkenelementen modelliert. Die Verbindungen der Rohre
wurden mit einem um 20% reduzierten Trägheitsmoment zum theoretischen Wert berechnet,
um das zu steife Verhalten der Balkenelemente zu kompensieren [9]. Die Hauptreflektorpa-
nels aus Aluminium tragen nichts zur Steifigkeit des Gesamtsystem bei und werden nur dazu
verwendet, die Windlasten auf das Finite–Element–Modell aufzubringen. Die restlichen Teile
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Abbildung 5.4: Verfahren zur Berechnung von RMS–Wert und Pointingfehler

der Antenne sind mit Brick– und Schalenelementen modelliert. Die Randbedingungen für
die Berechnung der Deformationen wurde entsprechend dem Verhalten der Lagerungen und
des Servosystems der Antenne festgelegt. Die so berechneten Verschiebungen der Reflektor-
panels werden dann verwendet, um den RMS–Wert und die Pointingfehler zu bestimmen.
Für alle betrachteten Druckverteilungen wurde das gleiche Finite–Element–Modell zugrunde
gelegt. Damit resultieren die Unterschiede in den bestimmten RMS–Werten und Pointing-
fehlern nur aus Unterschieden in den aufgebrachten Druckverteilungen und können somit
zur Abschätzung des Fehlers des Strömungsprogramms verwendet werden.

5.2 Validierung des CFD–Programms

Dieser Abschnitt betrachtet die Validierung des verwendeten Strömungsberechnungspro-
gramms FASTEST [17] der Firma INVENT Computing GmbH und die Bestimmung von
geometrischen und numerischen Parametern für die später durchgeführten Berechnungen
an der realen Antenne. Abbildung (5.1) in Abschnitt 5.1 zeigt die hohe Komplexität der
Backupstruktur, die zur Versteifung des Hauptreflektors dient. Aus Sicht der numerischen
Strömungsmechanik ist es bei der bestehenden Rechnerkapazität nicht möglich, alle Rohre
mit in das strömungsmechanische Modell aufzunehmen. Aus diesem Grund wurde auf eine
Diskretisierung der gesamten Backupstruktur verzichtet und nur eine auf 16 Rohre (Haupt-
binder) bestehende reduzierte Backupstruktur verwendet, wie sie in Abbildung (5.5(a)) zu
sehen ist. Im Folgenden wird auch untersucht, wie weit diese reduzierte Struktur die entste-
hende Druckverteilung beeinflußt oder vernachlässigt werden kann. Ein weiterer geometri-
scher Parameter ist die Form des Central Hubs der hinter dem Hauptreflektor um den Scheitel
des Parabolspiegels angebracht ist und Reflektor und Antennenturm verbindet. Durch das
Vernachlässigen der komplexen Backupstruktur kann der Central Hub direkt angeströmt
werden. Die Form des Central Hub ist somit entscheidend für die Druckverteilung auf der
Rückseite des Hauptreflektors. Ansonsten wurde der geometrischen Form des Antennenturms
weitestgehend entsprochen.

Für die Validierung des Strömungsprogramms wurden drei Lastfälle ausgewählt, für wel-
che teilweise auch Herstellerdruckverteilungen vorlagen. Darüberhinaus wurden noch am
Fachgebiet für Strömungsmechanik und Aerodynamik der TU Darmstadt Windkanalunter-
suchungen an einem, an das numerische Modell angepaßte Windkanalmodell vorgenommen


