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Abstrakt

Bei der Entwicklung moderner Triebwerke steht neben aerodynamischen und wirt-
schaftlichen Aspekten in zunehmendem Maße die Reduktion der Lärmemissionen
im Vordergrund. Der Lärm eines Mantelstromtriebwerks setzt sich aus tonalen
und breitbandigen Anteilen zusammen. Die tonalen Lärmentstehungsmechanismen
werden dabei relativ gut verstanden und können durch konstruktive Maßnahmen
effizient reduziert werden. Die Entwicklung der High-Bypass-Ratio-Triebwerke mit
einem relativ langsam drehenden, großen Fan reduziert zwar den tonalen Lärm,
führt aber dazu, dass das breitbandige Rauschen durch den großen Rotor-Fan und
die Stator-Outlet-Guide-Vanes zum führenden Term bei der Schallentstehung wird.
Ein detailliertes Verständnis der Lärmentstehungsmechanismen des Breitbandlärms
innerhalb des Triebwerks ist somit eine wichtige Voraussetzung für die weitere
Flugzeugentwicklung.

Im Bereich des Fans gibt es drei dominante Breitbandlärmquellen – den Grenz-
schichtlärm bzw. Hinterkantenlärm von Rotor und Stator, den Rotor-Stator-Inter-
aktionslärm und als dritte signifikante Quelle den Wirbelendspitzenlärm. Allen
diesen Breitbandlärmquellen liegen hochgradig instationäre und stochastische Strö-
mungen mit sehr kleinskaligen Strömungsstrukturen zu Grunde, die sehr hohe
Anforderungen an die Numerik und die Turbulenzmodellierung stellen.

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der direkten Simulation dieser
drei grundlegenden Breitbandlärmquellen und der Analyse der entsprechenden
Mechanismen. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Zusammenführung aller
Komponenten, um eine direkte Breitbandlärmsimulation eines Triebwerks mittels
der neuartigen Improved Delayed Detached Simulationsmethode (IDDES) auf Ba-
sis des TU Berlin-eigenen Navier-Stokes-Lösers ELAN3D zu ermöglichen. Dies
erfordert sowohl die Erweiterung und Validierung des kompressiblen Lösers für
rotierende Systeme mit den entsprechenden Randbedingungen, die Implementie-
rung eines Sliding-Mesh-Interfaces hoher Ordnung, die Anpassung des Lösers für
die Nutzung der Chimera-Overset-Gittertechnik zur Erhaltung der nötigen hohen
Gitterqualität, als auch der Evaluierung und Anpassung der IDDES. Es werden
schließlich die Vorteile und Möglichkeiten bzw. Limitierungen bei der Anwendung
der IDDES bei der Simulation kompressibler, komplexer dreidimensionaler Strö-
mungen dargestellt und der Breitbandlärm analysiert.
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Abstract

Due to the need of the overall noise reduction for the development of future aircrafts,
the understanding of aeroacoustic broadband noise source mechanisms becoming
relevant. The aero-engine is a major contributor of the aircraft tonal and broadband
noise. Decades of research yields to an reduction of the jet noise and therefore the
turbomachinary core and fan noise becomes relevant. On the one hand the tonal
noise sources are well known and addressed by the development of the present ultra-
high-bypass-ratio (UHBR) fans. Contrary, the huge UHBR-fan with the complex
constructed rotor blades and outlet guide vanes, in connection with high mass flow
rates in the bypass-area, generates a lot of broadband noise.

The selfnoise or boundary-layer related trailing edge noise, the interaction noise and
the rotor-tip-vortex based noise are the major broadband noise sources encountered
in turbomachinary bypass-fans. All of these noise sources based upon highly
turbulent and strongly stochastic flows. This make high demands on the numerics
and the turbulence modeling for the simulation of that type of flows.

The objective of this study is the direct simulation of the before mentioned broad-
band noise sources using the novel Improved Delayed Detached Eddy Simulation
(IDDES) and the analysis of the corresponding source mechanisms. This includes
the implementation and validation of several parts in the compressible branch of the
Navier-Stokes-Solver ELAN3D from TU Berlin – the evaluation and validation of
the IDDES, extension of solver for the rotating reference frame, implementation of
the High-Order-Sliding-Mesh-Interface for fully-developed coupling of fixed and ro-
tating domains, extension of the Chimera overset-grid technique for generating high
quality mesh for complex geometries. The study demonstrates the advantages and
limitations of the non-zonal hybrid-RANS-LES method (IDDES) for the simulation
of highly complex turbomachinary flows and the related broadband noise.
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κRT
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2 ρu2
0

cp spezifische Wärmekonstante bei konstantem Druck
cv spezifische Wärmekonstante bei konstantem Volumen
cw Widerstandsbeiwert
Cxy(τ) Kreuzkorrelation
D Durchmesser
e Euler-Zahl
f Frequenz
fcor Korioliskraft Glg. 2.8
fcen Zentrifugalkraft Glg. 2.8
fi Quellterm in der Impulsgleichung Glg. 2.2
fd DDES-Grenzschichtdickenfunktion
fhyb Blendungsfunktion der IDDES
fstep Step-Funktion der IDDES
frestore Restore-Funktion der IDDES
frps Rotationsgeschwindigkeit in Umdrehung pro Sekunde
gi Quellterm in der Energiegleichung Glg. 2.3
h spezifische Enthalpie h = cpT

xiii



Nomenklatur

h̃ spezifische Enthalpie im mitbewegten Bezugssystem Glg. 2.10
H Höhe
k turbulente kinetische Energie Glg. 2.15
L Länge
l̃ resultierendes Turbulenz-Längenmaß
Lcoh Kohärenzlänge
LDES DES-Längenmaß
LLES LES-Längenmaß
lRANS RANS-Längenmaß
lr Rezirkulationslänge
Lt turbulentes Längenmaß
Lz spannweitige Ausdehnung (in z-Richtung)
p Druck
pT Totaldruck Glg. 3.2
qi Wärmestrom
R Universelle Gaskonstante
s Flügel-Solidität

S Scherrate S =
√

2SijSij

Sij Scherratentensor Glg. 2.6
t Zeit
T Temperatur
Tt Totaltemperatur Glg. 3.3
Tt turbulentes Zeitmaß

Tu Turbulenzgrad Tu =
√

2
3 k/u0

ui Geschwindigkeitsvektor
u, v, w Geschwindigkeitskomponenten
uτ Wandschubspannungsgeschwindigkeit uτ =

√
τw/ρ

xi kartesische Koordinaten
y+ dimensionsloser Wandabstand

Griechische Formelzeichen

α, β (Anstell-)Winkel
δij Kronecker-Symbol

xiv



Nomenklatur

∆xi, ∆x, ∆y, ∆z Gittergröße in Koordinatenrichtung i bzw x,y,z
∆ Gittergröße
∆t Zeitschrittweite
η Kolmogoroff-Längenmaß
ε Dissipationsrate der turbulenten kinetischen Energie
κ Adiabatenkoeffizient κ =

cp
cv

λ Wellenlänge λ = a/ f
λ2 zweiter Eigenwert des Wirbeltensors SikSkj −ΩikΩkj

µ dynamische Viskosität µ = νρ

ν kinematische Viskosität
ω spezifische Dissipationsrate
ωz spannweitige Wirbelstärkekomponente
~ω Drehgeschwindigkeit rotierendes System
Ωij Wirbelstärketensor
π Kreiszahl
Φ, Ψ skalare Feldgröße
Φ vektorielle Feldgröße
Ψ DES Schutzfunktion
ρ Dichte
τij Spannungstensor 2.5
τw Wandschubspannung
Θ Winkel

Indizes und Symbole

()′ Schwankungsanteil einer fluktuierenden Größe
() gemittelte Größe
(̃) gefilterte Größe bei einer LES
()+ dimensionslose Größe, normiert in Wandeinheiten
()mag Betrag der Größe
()rms RMS-Wert der Größe
()tip Wert and der Rotorblattendspitze
()t turbulent
()r Komponente in Richtung Beobachter
()n Komponente in Normalenrichtung

xv



Nomenklatur

()0 Ruhewert im Außenbereich der Strömung
()c Größe mit Längenmaß auf Basis der Profiltiefe c gebildet
()D Größe mit Längenmaß auf Basis des Durchmessers D gebildet
()L Größe mit Längenmaß L gebildet
[·]ret Auswertung zur retardierten Zeit τ = t− r/a

Dimensionslose Kennzahlen

Ma Machzahl Ma = u/a
Re Reynoldszahl Re = uL/ν

St Strouhalzahl St = f L/u

Abkürzungen

2D Zweidimensional
2.5D Zweidimensionale Geometrie, konstant in der dritten Richtung

erweitert
3D Dreidimensional
BPF blade passing frequency (Blattfolgefrequenz)
CAA Computational Aeroacoustics
CEASM compact explicit algebraic stress model (Turbulenzmodell)
CFD Computational Fluid Dynamics
CTU konvektive Zeiteinheit ’convective time unit’ CTU = t×U/D
DES / DES97 Detached Eddy Simulation
DDES Delayed Detached Eddy Simulation
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
DNS Direct Numerical Simulation
ELAN3D 3D Finite Volumen Navier-Stokes Strömungslöser der TU Berlin
EU ATAAC EU Forschungsprojekt ’Advanced Turbulence Simulation

for Aerodynamic Application Challenges’
EU FLOCON EU Forschungsprojekt ’Adaptiv and Passive Flow Control for

for Fan Broadband Noise Reduction’
EU PROBAND EU Forschungsprojekt ’Improvement of Fan Broadband Noise

Prediction’

xvi



Nomenklatur

EXP, exp Experiment
FFOR fixed frame of reference (festes Bezugssystem)
FFT Fast Fourier Transformation
FWH Ffowcs-Williams und Hawkings
FV, FVM Finite Volumen, FV Methode
GIS grid induced separation
HWA Hot Wire Anemometry (Hitzdrahtmessung)
IDDES Improved Delayed Detached Eddy Simulation
LES Large Eddy Simulation
LLM log layer missmatch
OGV Outlet Guide Vane = Statorschaufeln
PIV Particel Image Velocimetry
POD Proper Orthogonal Decomposition
PPW points per wavelength (Punkte pro Wellenlänge)
PSD power spectral density (Leistungsdichtespektrum)
RANS Reynolds averaged Navier-Stokes equations
RFOR rotating frame of reference (mitbewegtes Bezugssystem)
RI Rotating Instability
RMS root mean square
SA Spallart-Allmaras (Turbulenzmodell)
SAE Edwards-Variante des SA Modells
SIMPLE iterativer Gleichungslöser
SLM sliding mesh interface
SPL sound pressure level (Amplitudenspekrum)
TE trailing edge
TKE turbulente kinetische Energie
TKE2D, TKE2D 2-Komponenten turbulente kinetische Energie

(innerhalb einer Ebene)
URANS unsteady Reynolds averaged Navier-Stokes equations
WMLES wall modeled LES

xvii





1 Einleitung

Die Entwicklung moderner, leiser Triebwerke steht aktuell im Fokus bei der Ent-
wicklung neuer Flugzeuge. Diese sollen sowohl verbrauchseffizient und somit
kostengünstig im Unterhalt sein und aufgrund zukünftiger Zulassungsrichtlinien
zum Schutze der Bevölkerung ebenso leise sein. Dem gegenüber steht der sehr

Abbildung 1.1: Prinzipaufbau eines Mantelstromtriebwerks (’Turbofan’) mit Triebwerksgon-
del (1), Fan mit Rotor und Stator (2), Niederdruckverdichter (3), Hochdruckverdichter (4),
Verbrennungskammer (5), Hochdruckturbine (6), Niederdruckturbine (7), Kerndüse (8) und

Bypassdüse (9). Skizze von Richard Wheeler unter CC-BY-SA-3.0 Lizenz.

komplexe Aufbau eines Mantelstromtriebwerks und das hochgradig instationäre
Strömungsverhalten mit sehr hohen Geschwindigkeiten in den schnell rotierenden
Teilen des Triebwerks. Abbildung 1.1 zeigt den typischen Aufbau eines Mantelstrom-
triebwerkes. Den baulich größten Teil nimmt dabei der Fan (2) mit der Gondel (1)
ein. Diese sind in Laufe der Entwicklung aus Gründen der Effizienz immer größer
geworden. Zusammen mit dem mehrstufigen Kompressor bzw. Verdichter (3, 4)
und die Turbinenstufen (6, 7) nach der Brennkammer (5) und den entsprechenden
Düsen (8, 9) sorgt das Triebwerk für den Vortrieb durch Verbrennung des Treibstoffs.

Der Fan produziert bei modernen ’High-Bypass-Ratio’-Triebwerken, wie beispiels-
weise dem GF6 Turbofan von General Electric in Abb. 1.2, den Großteil des Vortriebs.
Die Verwendung eines Fan mit großem Durchmesser erhöht nach Bräunling [9] den

1



1 Einleitung

Abbildung 1.2: High-Bypass-Ratio Turbofan GF6 von General Electric, verwendet im Airbus
A300. Foto von Sanjay Acharya unter CC-BY-SA-3.0 Lizenz.

Massenstrom in dem sogenannten ’Bypass’-Bereich des Triebwerks signifikant, so-
dass im Verhältnis mehr Fluid durch den Bypass als durch die Turbine geht (=hohes
’Bypass-Ratio’). Wird bei gegebener Leistung der Turbine ein langsam drehender
Fan mit großem Durchmesser genutzt, steigt die Effizienz des Triebwerks [9]. Als
nützlicher Nebeneffekt wird das Triebwerk damit im Allgemeinen auch leiser. Die-
ser Entwicklung sind jedoch Grenzen gesetzt, sodass weitere Lärmreduktionen nur
durch ein besseres Verständnis der komplexen Strömung und der Lärmentstehungs-
mechanismen möglich ist.

Der Lärm eines Triebwerks setzt sich sowohl aus tonalen Anteilen als auch breit-
bandigem Lärm zusammen. Die tonalen Lärmentstehungsmechanismen sind dabei
relativ gut verstanden und basieren zumeist auf der periodischen Wechselwirkung
durch die Relativbewegung von rotierenden und festen Teilen innerhalb des Trieb-
werks. Nach Michel und Neise [57] konnten die tonalen Anteile durch einfache
Änderungen im Design, wie die Nutzung spezielle Verhältnisse von Rotor- und
Statorschaufelanzahl, verschränkte Rotorblätter oder die Erhöhung des Abstands
zwischen den Stufen, in den letzten Jahren erfolgreich reduziert werden. So wird je-
doch der Breitbandlärm zum führenden Term im abgestrahltem Lärm. Eine weitere
Reduktion des Geräusches eines Flugzeuges setzt somit auch eine Reduktion des
Breitbandlärms des Triebwerks voraus. Ein Großteil des Breitbandlärms ist dabei auf
den Fan mit seinem großen Rotor und den vielen Statorschaufeln zurückzuführen.

Ein detailliertes Verständnis der Lärmentstehungsmechanismen des Breitbandlärms
innerhalb des Triebwerks, insbesondere des Fans, ist somit Voraussetzung für die
weitere Flugzeugentwicklung. Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit
der direkten Simulation des Breitbandlärms und der Analyse der entsprechenden
Mechanismen, um die zukünftig Entwicklung leiserer Triebwerke zu ermöglichen.
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1.1 Breitbandlärmquellen im Triebwerk

Abbildung 1.3: Breitbandlärmquellen an einem Turbofan: Rotor (blau) und Stator (rot) generie-
ren jeweils Grenzschichtlärm inklusive des Hinterkantenlärms, sowie den mehr dominanten
Interaktionslärm. Sofern der Rotorspalt am äußeren Gehäuse groß ist, gibt es signifikanten

Breitbandlärm durch den Endspitzenwirbel.

Im Bereich des Fans im Triebwerk gibt es drei dominante Breitbandlärmquellen:
Es gibt den Grenzschichtlärm bzw. Hinterkantenlärm oder im englischen auch
’Selfnoise’ von Rotor und Stator, als zweites den Rotor-Stator-Interaktionslärm, sowie
als dritte signifikante Quelle den Wirbelendspitzenlärm. Diese Breitbandlärmquellen
sind zwar grundsätzlich bekannt, jedoch kaum im Detail untersucht und lassen sich
mit einfachen Modellen nicht quantifizieren. Daher sind aufwendige Messungen des
Gesamttriebwerkes häufig die einzige Möglichkeit eine Aussage zum Breitbandlärm
zu machen, wobei die einzelnen Anteile nicht gut separierbar sind.

Abbildung 1.3 zeigt den prinzipiellen Aufbau des Fanbereiches eines Triebwerks
im Schnitt mit großem Rotor (blau) und Stator (rot). Zusätzlich sind die typische
Positionen der Breitbandlärmentstehung in der Skizze markiert. Der Rotor-Stator-
Interaktionslärm beinhaltet jeglichen Lärm der durch die ungleichmäßige Anströ-
mung des Stators durch den davor liegenden Rotor verursacht wird. Den Wirkme-
chanismus des Interaktionslärms kann man qualitativ durch die Interaktion der
Druckfelder der auftreffenden Wirbel bzw. Rotornachläufe mit der Druckverteilung
der umströmten Statorblätter erklären. Die Verformung bzw. Änderung des resultie-
renden Druckfeldes kann zu einer effektiven Schallabstrahlung führen. Er beinhaltet
somit je nach Anströmung des Stators sowohl tonale als auch breitbandige Anteile.
Während die tonalen Anteile auf die periodische Vorbeibewegung des Rotors am
Stator zurückzuführen sind, kommt es durch Inhomogenitäten im Rotornachlauf
und die stochastisch verteilten kleinskaligen Strukturen zu breitbandigen Schall-
quellen. Diese Art von Strömungsstrukturen und deren Interaktionslärm lassen
sich für relativ einfache Validierungstestfälle auf feinen Gittern mit hochwertigen
Modellen wie einer LES (’Large Eddy Simulation’, Boudet [7]) oder DES (’Detached
Eddy Simulation’, Greschner [25]) berechnen.
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1 Einleitung

Grenzschichtlärm oder im englischen die Bezeichnung ’Selfnoise’ ist ein weiterer
auftretender Breitbandlärmtyp bei Rotor und Stator in Turbomaschinen. Dieser tritt
aufgrund der sich entwickelnden Strukturen innerhalb einer turbulenten Grenz-
schicht auf. Dabei sollte man qualitativ zwischen dem direkten Grenzschichtlärm
und dem indirekten Grenzschichtlärm unterscheiden. Der direkte Grenzschichtlärm
wird durch die Interaktion der turbulenten Strukturen innerhalb der Grenzschicht er-
zeugt: Die Wirbel interagieren miteinander oder die stark ausgeprägten Gradienten
innerhalb der Grenzschicht deformieren die Wirbelstrukturen. Da diese Strukturen
bei fast allen technischen Anwendungsfällen sehr klein sind und dazu unkorreliert
auftreten, ist der direkte Grenzschichtlärm im Breitbandlärmpegel im Verhältnis
zu anderen Schallquellen im allgemeinen klein. Der indirekte Grenzschichtlärm
ist häufig dominanter und wird auch als Hinterkantenlärm (engl.: ’trailing edge
noise’) bezeichnet. Die Grenzschichtstrukturen passieren am Ende von Rotor oder
Stator die Flügelhinterkante. Im Falle eines solch plötzlichen Übergangs der wand-
gebundenen Strömung in eine freie Strömung liegt eine starke Diskontinuität vor,
d.h. es ändert sich in einer kurzen Zeitspanne das umgebene Druckfeld für die
Wirbel der Grenzschicht und es kann zu einer effektiven Schallabstrahlung kommen.
Die Anforderungen an die Simulation einer aufgelösten Grenzschicht sind enorm
und daher bei technischen Anwendungsfällen bisher kaum untersucht worden.

Abbildung 1.4: Prinzipskizze zum Rotorendspitzenwirbel, adaptiert von Dixon und Hall [15].
Aufgrund des großen Druckunterschiedes zwischen Rotorsaug- und -druckseite kommt es zu
einer Ausgleichsströmung durch den Spalt zwischen Rotor und Gehäuse. Die starke Scher-
strömung rollt sich dann aufgrund der Querströmung zwischen den Rotorblättern zu einem

Wirbel auf.

Wirbelendspitzenlärm oder im englischen auch ’tip leakage vortex noise’ ist ein
Oberbegriff für den durch die Sekundärströmung durch den Spalt zwischen Rotor
und Gehäuse verursachten Lärm. Aufgrund des großen Druckunterschiedes zwi-
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1.1 Breitbandlärmquellen im Triebwerk

schen Rotorsaug- und -druckseite kommt es zu einer Ausgleichsströmung durch
den Spalt zwischen Rotor und Gehäuse. Die starke Scherströmung rollt sich dann
aufgrund der Querströmung zwischen den Rotorblättern zu einem Wirbel auf. Das
Prinzip ist in Abbildung 1.4 in einer von Dixon [15] adaptierten Variante skizziert.
Der Endspitzenwirbel trägt einerseits nach Dixon zu einem signifikanten Anteil
zum Druckverlust einer Rotorstufe bei und generiert durch sein stark instationäres
Verhalten jede Menge Störungen im Strömungsfeld. Dies beeinflusst einerseits den
Rotornachlauf und es kann ebenso zu einer direkten Wechselwirkung mit den
nachfolgenden Rotorblättern kommen. In beiden Fällen kommt es durch das stark
stochastische Verhalten des Endspitzenwirbels zu einer signifikanten Breitbandlärm-
quelle. Durch besonders dünne Spaltmaße kann der Effekt minimiert werden, jedoch
benötigt eine Turbomaschine gewisse Toleranzen, sodass sich der Endspitzenwirbel
nicht immer vermeiden lässt. Eine Simulation ist auch in diesem Fall sehr komplex
und aufwendig, da der Spalt sehr klein ist und der Rotor mit hoher Geschwindigkeit
durch die Gehäusegrenzschicht schneidet. Zudem lässt sich dieses Problem nur
ungenügend durch ein vereinfachtes Setup darstellen, da die Strömung im Bereich
des Rotors starke variierende dreidimensionale Strukturen zeigt.

1.1.1 Lärmsimulation mittels hybrider RANS-LES Methoden

Die Idee der vorliegenden Untersuchung liegt in der direkten Simulation der insta-
tionären Strömung und des entsprechenden Breitbandlärms, um durch die Analyse
weitere Erkenntnisse über die Lärmquellen zu erlangen und mögliche Wege für
die spätere industrielle Anwendung aufzuzeigen. Da zur Zeit die stationäre RANS
(’Reynolds-gemittelte-Navier-Stokes’) Stand der Technik in der numerischen Strö-
mungsauslegung von Turbinen ist und die instationären RANS Simulationen gerade
erst im Begriff sind, sich zum Standard in der Turbomaschinenberechnung zu ent-
wickeln, sind diverse Entwicklungen und Untersuchungen nötig, um die direkte
Simulation des Breitbandlärm in Turbomaschinen zu ermöglichen.

Allen im vorigen Abschnitt beschriebenen Breitbandlärmmechanismen liegt eine
hochgradig instationäre und stochastische Strömung mit sehr kleinskaligen Strö-
mungsstrukturen zu Grunde. Für diese Art von Strömungen werden hochwertige,
sehr genaue Simulationsmodelle benötigt. Während eine Large Eddy Simulation
(LES) die entsprechenden Anforderungen erfüllt, sind einfachere Modelle wie eine
instationäre RANS dazu nicht in der Lage. Dies ist im späteren Grundlagenkapi-
tel 2.1.2 zur Turbulenzmodellierung im Detail dargestellt. Auf der anderen Seite ist
die direkte Simulation des turbulenten Strömungscontent und des entsprechenden
Breitbandlärms eines hoch komplexen, mehrstufigen Triebwerks mit großem Fan
mittels einer adäquat aufgelöste LES trotz steigender Rechnerressourcen in den
nächsten Jahren nicht möglich. Der Hauptgrund liegt hier in den hohen Anforde-
rungen an die Gitterauflösung nahe der Wände. Und ein Triebwerk mit der Gondel
und den sehr großen Rotor- und Statorschaufeln besitzt umfangreiche Wandflächen,
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1 Einleitung

so dass viele Grenzschichten aufgelöst werden müssen.

Aus Sicht des Autors bieten nicht-zonale hybride RANS-LES Methoden, wie die
Detached Eddy Simulation (’DES’), eine bessere Möglichkeit, die Anforderungen an
eine hoch aufgelöste, instationäre und effiziente Triebwerksimulation zu erfüllen.
Die DES wurde von Spalart und Strelets [78] entwickelt, um in den Grenzschichten
und grob aufgelösten Strömungsgebieten im RANS-Modus zu bleiben und damit
die mittlere Strömung in diesen Gebieten besonders effizient und mit ausreichender
Genauigkeit abzubilden. In Gebieten mit sehr feinen Gittern und mit instationären
Strömungseffekten wird dagegen der LES-Modus aktiv, so dass eine hoch genaue
Simulation ermöglicht wird. Die Wahl der Gitterauflösung gibt dem Anwender
somit einen zusätzlichen Freiheitsgrad in der Berechnung der Strömung. Auf die
Details der DES und ihrer Entwicklung bzw. Varianten wird später im Kapitel 2.1.2
zur Turbulenzmodellierung eingegangen. Eine erweiterte Variante der DES aus dem
Jahre 2006 von Travin und Shur [80],[72] ist die Improved Delayed Detached Eddy
Simulation (IDDES). Diese ermöglicht es zusätzlich bei ausreichend fein gewählten
Gittern nahe der Wand den LES Modus innerhalb der turbulenten Grenzschicht zu
aktivieren. Damit ist die IDDES in der Lage, alle relevanten Strömungsphänomene
für den Grenzschichtlärm, Interaktionslärm und den Wirbelendspitzenlärm abzu-
bilden und bei Bedarf in weniger interessanten Gebieten weiterhin sehr effizient
im RANS-Modus zu arbeiten. Damit sollte die IDDES ein adäquates Modell für die
vorliegende Untersuchung des Triebwerklärms sein. Bis zum Beginn der hier doku-
mentierten Forschungstätigkeit in den EU-Projekten ’PROBAND’, ’FLOCON’ und
’ATAAC’ wurde die IDDES jedoch noch nicht für solch komplexe Fälle angewendet
und stellt somit ein Novum in der Arbeit dar.

Die vorliegende Arbeit beschreibt in den folgenden Kapiteln die Methoden, Grund-
lagen und wie diese angewendet werden müssen, um eine direkte Breitbandlärm-
simulation mit einer IDDES innerhalb einer Turbine möglich zu machen. In den
darauf folgenden Kapiteln wird auf die Simulation der Testfälle zur Untersuchung
des Grenzschicht-, Interaktions- und des Wirbelendspitzenlärms eingegangen. Es
wird somit der Weg aufgezeigt, mit welchen Mitteln und Verfahren es möglich wird,
eine akustische Auslegung einer Turbine zu berechnen.

1.2 Zielsetzung und Aufgaben

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Zusammenführung aller Komponenten,
um eine direkte Breitbandlärmsimulation eines Triebwerks mittels der neuartigen
Improved Delayed Detached Simulationsmethode (IDDES) auf Basis des TU Berlin-
eigenen Navier-Stokes Lösers ELAN3D zu ermöglichen. Dies erfordert sowohl die
Erweiterung und Validierung des kompressiblen Lösers für rotierende Systeme mit
den entsprechenden Randbedingungen als auch der Evaluierung und Anpassung
der IDDES. Es sollen schlussendlich die Vorteile und Möglichkeiten bzw. Limitierun-

6



1.3 Gliederung

gen bei der Anwendung der IDDES bei der Simulation kompressibler, komplexer
dreidimensionaler Strömungen dargestellt werden und der Breitbandlärm analysiert
werden.

Um die IDDES in einer Triebwerksimulation im ELAN3D-Strömungslöser nutzen
zu können, wird dieser in mehrfacher Hinsicht erweitert bzw. modifiziert und
demzufolge an aeroakustischen Testfällen untersucht:

• Die vorhandene Basisimplementierung der IDDES wird allgemeingültig für
komplexe Gitter angepasst und evaluiert.

• Zusätzlich wird die vorhandene kompressible Variante des Strömungslösers
ELAN3D in den Randbedingungen durch eine robuste Totaldruckrandbe-
dingung für Turbomaschinen am Einlaßrand und Auslaßrand in einer nicht-
reflektierenden Variante erweitert.

• Des Weiteren kommt eine komplett neu implementierte Formulierung der
Erhaltungsgleichungen im rotierenden Bezugssystem im Rotorbereich zur
Anwendung.

• Einen Großteil der Implementierungsarbeit macht dabei ein neu entwickeltes,
massiv parallel arbeitendes Interface (’sliding mesh interface’) zwischen der
rotierenden Rotordomain und der fixen Statordomain aus.

• Zusätzlich werden diverse Analysemethoden implementiert, z.B. eine POD-
Rekonstruktion zur Identifikation des Anteils der kleinskaligen Strömungs-
strukturen am Breitbandlärm, und die akustischen Ausbreitungstools und
Analysemethoden erweitert.

Die Validierung bzw Evaluierung der Methoden wird in den entsprechenden Kapi-
teln zu den Grundlagen und der Numerik zusammengefasst. In separaten Kapiteln
zu den drei zu untersuchenden Breitbandlärmmechanismen, dem Interaktionslärm,
Grenzschichtlärm und Wirbelendspitzenlärm, wird jeweils auf die Validierung bzw
Evaluierung der nötigen Methoden eingegangen und der Breitbandlärmmechanis-
mus analysiert.

Schlussendlich soll die Frage beantwortet werden, ob die IDDES mit einem ent-
sprechend hochwertigen Strömungscode in der Lage ist, die transiente und hoch
komplexe dreidimensionale Strömung innerhalb eines Triebwerks und den korre-
spondierenden Breitbandlärm zu berechnen.

1.3 Gliederung

Die vorliegende Arbeit gliedert sich neben der Einleitung und Zusammenfassung
in fünf inhaltliche Kapitel.

Das Grundlagenkapitel 2 beschreibt die Basis für den verwendeten Strömungs-
simulationscode ELAN3D mit den notwendigen Details zu den kompressiblen
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Erhaltungsgleichungen, zur relevanten Strömungsphysik turbulenter Strömungen,
der Turbulenzmodellierung und der Akustik. Dabei wird im besonderen auf die
neu implementierten Erhaltungsgleichungen im rotierenden System und dem neu-
en Interface zwischen rotierender und fixer Domain eingegangen. Des Weiteren
werden die Details für die IDDES-Entwicklung und die akustischen Tools wie dem
verwendeten FWH-Integralansatz dargelegt und die Details zur POD und POD-
Rekonstruktion zur Separierung groß- und kleinskaliger Strukturen vorgestellt.
Sofern die Validierung oder Evaluierung der Methoden und Implementierungen
nicht direkt in dem Kapitel dokumentiert sind, werden die entsprechenden Referen-
zen angegeben.

In dem anschließenden Kapitel 3 zur Numerik sind die für die Untersuchung rele-
vanten Informationen und Referenzen zur Finiten Volumen Methode und der Imple-
mentierung der Randbedingungen zusammengefasst. Dabei wird im Detail auf die
für die kompressiblen Breitbandlärmsimulationen relevanten Totaldruckbedingun-
gen in der nicht-reflektierenden Variante in Kombination mit der Dämpfungszone
eingegangen. Zusätzlich sind die Informationen und Referenzen für die verwendete
Chimera-Overset-Gitter Technik und die genutzten Turbulenzmodelle gegeben.

Danach folgt das Kapitel 4 zum Grenzschichtlärm. Hier wird ein vereinfachtes
dreidimensionales Setup eines Flügelabschnitts bei sehr hohen Reynoldszahlen und
großem Anstellwinkel untersucht. Die Strömung liegt dabei auf der Saugseite bis
zur Hinterkante an, so dass eine dünne, stark turbulente Grenzschicht auf dem
kompletten Flügel analog zu einem schnell drehenden Rotorblatt existiert. Das
IDDES-Modell wird analog zur Validierung in der turbulenten Kanalströmung der
Art angewendet, das der LES-Modus in der turbulenten Grenzschicht aktiv ist und
der direkte und indirekte Grenzschichtlärm bzw. Hinterkantenlärm direkt vom
Strömungslöser berechnet wird. Die Schallausbreitung erfolgt mittels der FWH-
Integralmethode. Die Analyse von Strömung und Akustik der IDDES erfolgt im
direkten Vergleich mit Messungen aus dem EU-Projekt PROBAND von Grilliat
und Jacob [31]. Die Berechnung eines in der Breite limitierten Flügelabschnitts
ermöglicht erst die nötige hohe Auflösung für diese Grundlagenuntersuchung
des Grenzschichtlärms an realitätsnahen Konfigurationen und zeigt sehr gut die
Möglichkeiten der IDDES auf.

Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Interaktionslärm. Dazu werden zwei Testfälle
untersucht. Zu Beginn erfolgt eine Grundlagenuntersuchung zum Interaktions-
lärm an einem vereinfachten Tandemzylinder-Setup aus dem EU-Forschungsprojekt
ATAAC. Dieser Testfall zeichnet sich durch eine große experimentelle Datenbasis
sowohl strömungsmechanischer als auch akustischer Größen aus. Der Tandemzylin-
dertestfall stellt eine Art Grundlagenuntersuchung zu einem Großteil der implemen-
tierten Methoden, Verfahren und der Numerik des kompressiblen Strömungslösers
dar. Es wird sowohl der Einfluss der verwendeten Turbulenzmodellierung von
neuer IDDES- und Standard-DDES-Modell analysiert, als auch ein kompressibles Se-
tup mit den neuen Totaldruckrandbedingungen mit nicht-reflektierenden Rändern
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und Dämpfungszone mit einem vereinfachten inkompressiblen Setup verglichen.
Beim kompressiblen Setup wird zusätzlich noch die Funktionalität der Chimera-
Gitter-Overset Technik für kompressible Simulation getestet, welche später ebenso
beim deutlich komplexeren Wirbelendspitzentestfall aus Kapitel 6 zur Anwendung
kommt. Das relativ einfache Simulationssetup ermöglicht auch die Untersuchung
von numerischen Parametern, wie dem Einfluss der Zeitschrittweite auf den simu-
lierten Breitbandlärm oder die Separierung des Breitbandinteraktionslärms von
klein- und großskaligen Strömungsstrukturen mittels POD-Rekonstruktion.

Als anwendungsnaher Testfall folgt die Simulation des Breitbandinteraktionslärms
einer Rotor-Stator-Kaskade analog zum experimentellen Setup des DLR-Modell-
Fans aus dem EU-Forschungsprojekt FLOCON. Dieser Testfall enthält alle Features
einer Turbinenströmung, jedoch ohne die Rotation. Es wird ein in der dritten Dimen-
sion konstantes Setup von Rotor und Statorflügel verwendet und eine translatorische
anstatt einer rotatorischen Bewegung des Rotors simuliert. Dies ermöglicht die iso-
lierte Analyse des Breitbandinteraktionslärms mit deutlich geringerem Aufwand als
bei einer Turbinenvollkonfiguration. Hier wird erstmals das Sliding-Mesh-Interface
zur Koppelung von bewegten und festen Bezugssystem benutzt und aufgezeigt,
dass die Implementierung keinerlei Reflexionen am Interface in einem komplexen,
kompressiblen Strömungsfall erzeugt.

Das letzte Kapitel 6 ist dem Thema Wirbelendspitzenlärm gewidmet. Hier wird eine
Vollkonfiguration des DLR-Modell-Fans aus dem EU-Forschungsprojekt FLOCON
mit 24 Rotorblättern und 32 Statorblättern simuliert. Das Setup benutzt jedoch eine
Vereinfachung – es wird nur ein Achtel des Fans mit identischem Teilungsverhältnis,
voll-periodisch in Umfangsrichtung mit drei Rotorblättern und vier Statorblättern
gerechnet. Es erfolgt somit eine komplette Simulation des dreidimensionalen insta-
tionären Strömungsfeldes des Fans mit sehr feiner Auflösung analog zu einer LES im
Bereich des Rotorspaltes und im Bereich nahe des Gehäuses. In dieser Vollkonfigu-
ration sind somit alle Lärmquellen im Experiment und Simulation enthalten, jedoch
ist der Spalt relativ groß dimensioniert, sodass der Lärm durch das instationäre
Verhalten des Endspitzenwirbels dominiert.

Der letzte Testfall mit der Simulation der Vollkonfiguration stellt somit in der Aus-
wertung direkt dar, ob die IDDES zusammen mit den implementierten Methoden
und Verfahren ein geeignetes Modell zur Simulation der instationären Strömung
eines Turbofans und der entsprechenden Lärmquellen ist.

Den Abschluss der Arbeit bildet in Kapitel 7 die Zusammenfassung der Ergebnisse.
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2 Grundlagen

2.1 Strömungsphysik und Modellierung

2.1.1 Strömung und Erhaltungsgleichung

Die Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie sind die Grundlage für
die mathematische Beschreibung des Strömungsverhaltens eines Fluids. Für ein
newtonsches Fluid wird das gekoppelten Differentialgleichungssystem auch als
Navier-Stokes-Gleichung bezeichnet, und definiert sich für ein ideales Fluid nach
Durst [16] wie folgt.

∂ρ

∂t
+

∂

∂xi
(ρui) = 0 (2.1)

∂ (ρui)

∂t
+

∂

∂xj

(
ρuiuj + pδij − τij

)
= fi (2.2)

∂ (ρh)
∂t

+
∂

∂xj

(
ρhuj + puj + qj − τijui

)
= gi (2.3)

Die Energiegleichung 2.3 ist hier in Form für die spezifische Enthalpie h = cpT
für ein ideales Gas über die Temperatur T definiert. Zusammen mit der idealen
Gasgleichung p = ρRT, mit der universellen Gaskonstante R und der Definition
für den Wärmestrom qj = −λ ∂T

∂xj
ergibt sich ein geschlossenes Differentialglei-

chungssystem. Die Terme fi bzw. gi sind optionale Quellterme in Impuls- und
Energieerhaltungsgleichung. Dabei sind die spezifischen Wärmekonstanten cp und
cv und der Adiabatenkoeffizient κ über die folgenden Beziehungen gegeben.

R = cp − cv , cp =
κR

κ − 1
und κ =

cp

cv
(2.4)

Die symmetrische Spannungstensor τij basiert in der gegebene Formulierung auf
dem Boussinesq-Ansatz [8] und ist folgendermaßen definiert:

τij = 2µSij (2.5)

Sij =
1
2

(
∂uj

∂xi
+

∂ui
∂xj

)
− 1

3
∂uk
∂xk

δij (2.6)
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Die molekulare Viskosität des Fluids wird in der vorliegenden Arbeit mit der
Sutherland-Beziehung in Abhängigkeit von der Temperatur T in Kelvin definiert.

µ =
1.45T1.5

T + 110
· 10−6 (2.7)

Erhaltungsgleichungen im rotierenden System

Die Simulation einer Turbomaschine erfordert die Erfassung der Strömung sowohl
im Bereich des Stators und des Rotors, wobei sich der Rotor mit einer Drehgeschwin-
digkeit ~ω relativ zum Stator um die Maschinenachse dreht. Die Navier-Stokes-
Gleichungen aus dem vorigen Abschnitt 2.1.1 sind für ein festes Bezugssystem
gegeben und somit ohne Anpassungen nur für den Statorbereich anwendbar. Um
die Rotation im Bereich des Rotors parallel zum Stator berechnen zu können, gibt
es zwei mögliche Wege. Die erste Variante ist die Nutzung bewegte Gitter für
die Rotordomain. Die Erhaltungsgleichungen ändern sich dadurch nicht, jedoch
wird die Implementierung der Numerik durch die zusätzlichen Gitterflüsse sehr
komplex (siehe Wick [81]). Die zweite Variante ist die separate Formulierung der
Erhaltungsgleichungen für die Rotordomain in einem mit dem Rotor mitbewegten
Bezugssystem (engl. ’rotating frame of reference - RFOR’). In diesem mitbewegten
System ist das Gitter wiederum konstant in der Zeit, so dass die numerische Imple-
mentierung (Flüsse, Metriken, Randbedingungen etc.) des Strömungslösers nicht
geändert werden muss. Der Nachteil liegt in den komplexeren Erhaltungsgleichun-
gen und dem notwendigen Interface zwischen dem fixen und dem mitbewegten
Koordinatensystem. Die Details zu diesem sogenannten ’Sliding-Mesh-Interface’,
die Implementierung und Validierung sind in Abschnitt 2.2 beschrieben. Hier folgt
die Darstellung und Validierung der neu implementierten Erhaltungsgleichungen
im rotierendem Bezugssystem.

In Abb. 2.1 ist Definition des Drehvektors ~ω im Absolutsystem und die Aufspaltung
der Geschwindigkeitskomponenten des mitbewegten Systems analog zu Blazek [4]
dargestellt. Um die Formulierung der Erhaltungsgleichungen möglichst einfach
zu halten, wird nur eine Drehung um die x-Achse zugelassen. Der Drehvektor
reduziert sich damit auf eine einzige Komponente ~ω = [ω1, 0, 0]T . Blazek [4] gibt
auf Basis dieser Definition die entstehenden Koriolis- fcor und Zentrifugalkräfte fcen
an:

~fcor = −2(~ω×~vr) und ~fcen = ω2
1~rn (2.8)

Somit gibt es im rotierenden Bezugssystem folgende zusätzliche Terme für fi in der
Impulserhaltungsgleichung 2.2:

fi =

 0
ρω1(yω1 + 2u3)
ρω1(zω1 − 2u2)

 (2.9)
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2.1 Strömungsphysik und Modellierung

Abbildung 2.1: Definition des Drehvektors �ω im Absolutsystem für das rotierende System
adaptiert von Blazek [4].

Der spezifische Enthalpie h im mitbewegten System h̃ ist dann in Energieerhaltungs-
gleichung 2.3 folgendermaßen definiert:

h̃ = h −
ω2

1 |�rn |2

2
(2.10)

Abbildung 2.2 zeigt die Validierungsergebnisse für die Erhaltungsgleichungen im ro-
tierenden System anhand des ERCOFTAC-Falls für die rotierende Diffusorströmung
von Clausen [12] mit einem sehr starken Drall. Dies ist ein Diffusor mit einem über-
kritischen Öffnungsverhältnis von 20◦ und einer Reynoldszahl von ReD = 202000
mit einer stark rotierenden Strömung am Einlaßrand (wmax/u0 = 0.59). Dabei ist
auf der linken Seite das Umfangsgeschwindigkeitsprofil über den Radius für ver-
schiedene axiale Positionen und auf der rechten Seite die entsprechenden Kurven
für die turbulente kinetische Energie dargestellt. In den Vergleichsplots sind die
Ergebnisse der Simulation im Absolutsystem mit gestrichelten Linie und runden
Symbolen (’FFOR’) und die Ergebnisse der Simulation im rotierenden System für
die neu implementierten Erhaltungsgleichungen mit der durchgezogenen Linie
(’RFOR’) gezeigt. Zusätzlich sind die experimentellen Daten (quadratische Symbole,
’exp’) von Clausen [12] dargestellt.

In dem Geschwindigkeitsplot sind die Ergebnisse für die beiden RANS-Simulationen
fast deckungsgleich, wobei leichte Unterschiede nahe der Wand zu verzeichnen sind.
Damit ist gezeigt, dass die Implementierung der modifizierten Erhaltungsgleichun-
gen für Impuls und Energie korrekt sind. Der Grund für die leichten Differenzen
liegt im Turbulenzmodell und ist auf der rechten Seite von Abb. 2.2 für die mo-
dellierte turbulente kinetische Energie zu erkennen. Das Turbulenzmodell zeigt
nahe der Wand Unterschiede, da dieses nicht gut für stark verdrallte Strömungen
geeignet ist. Speziell angepasste Turbulenzmodelle sollten die letzten Differenzen
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2 Grundlagen

Abbildung 2.2: Vergleich der Implementierung für die Erhaltungsgleichungen im rotierenden
System (RFOR, durchgezogene Linien) gegenüber denen im Absolutsystem (FFOR, gestrichelte
Linie mit runden Symbolen) zusammen mit experimentellen Daten aus [12] (quadratische
Symbole) für die rotierende Diffusorströmung. Normierte Umfangsgeschwindigkeit w/u0
(links) und turbulente kinetische Energie TKE (rechts). Die Farbe kodiert die axiale Position

innerhalb des Diffusors.

beseitigen. Da jedoch die Entwicklung und Implementierung von speziellen Turbu-
lenzmodellen für rotierende Strömungen sehr komplex und umfangreich ist und
auch nicht das Thema dieser Untersuchung ist, wurde auf eine weitere Untersu-
chung dieses Aspektes von rotierenden Strömungen verzichtet. Der Vergleich der
Geschwindigkeitsprofile mit dem Experiment am Ende des Diffusor bei x/D = 1.55
zeigt die Problematik des ungenügenden Turbulenzmodelles in der Simulation auf.
Die Öffnung des Diffusors ist so stark, das die Strömung nahe der Diffusorachse fast
zum Stillstand kommt, da die Strömung im Außenbereich nahe der Wand durch die
Rotation viel Energie besitzt und dadurch lange gegen den positive Druckgradien-
ten ankämpfen kann und erst spät ablöst. Eine korrekte Vorhersage der Ablösung
unter solchen Bedingung ist für ein RANS-Modell sehr schwierig.

Somit sind die Unterschiede der Simulationen zum Experiment in diesem komple-
xen Strömungsfall erklärbar, jedoch sind die numerischen Ergebnisse untereinander
fast identisch. Die vorliegende Implementierung der Erhaltungsgleichungen im
rotierenden System ist somit korrekt.

2.1.2 Turbulenz und Turbulenzmodellierung

Die meisten ingenieur-technisch interessanten Strömungen sind turbulent und be-
dürfen bei der numerischen Behandlung spezieller Ansätze, um genaue Vorhersagen
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2.1 Strömungsphysik und Modellierung

treffen zu können. Turbulente Strömungen sind hochgradig instationär und von
stochastischen Schwankungen in allen drei Dimensionen geprägt. Diese stochas-
tischen Schwankungen sind fast immer mit transienten, dreidimensionalen und
kohärenten Strukturen (Wirbel) mit stark variierenden Längen- und Zeitskalen über-
lagert. Damit ist eine turbulente Strömung a-priori immer dreidimensional, d.h. alle
Erhaltungsgrößen schwanken in allen drei Raumdimensionen.
Die Turbulenz erhöht gegenüber einer rein viskosen Strömung den Austausch von
Energie und Impuls innerhalb der Strömung und sorgt damit für höhere Diffusion
und Dissipation in den Erhaltungsgrößen, d.h. die Verteilung einer Größe wird
vergleichmäßigt bzw. die Gradienten innerhalb der Strömung werden durch den
Impulsaustausch geringer. Damit kommt es zu einer schnelleren Umwandlung von
Bewegungsenergie des Fluids in innere Energie, analog zu einer erhöhten Viskosität
des Fluids. Aus diesen empirischen Beobachtungen zur Turbulenz von Prandtl
und Reynolds ergibt sich die sinnvolle Einführung der turbulenten Viskosität µt
zusätzlich zur molekularen Viskosität µ bei turbulenten Strömungen.
Die numerische Erfassung einer turbulenten Strömung ist mit verschieden Metho-
den möglich. Hier wird kurz auf eine beschränkte, sinnvolle Auswahl eingegangen:
der direkten numerischen Simulation (DNS), der Large Eddy Simulation (LES) und
den Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (RANS) und der auf diesen
basierenden Detached Eddy Simulation (DES).

Direkte Numerische Simulation

Die direkte numerische Simulation (DNS) löst die schon bekannten Navier-Stokes-
Gleichungen ohne zusätzliche Annahmen bzw. Modelle zur Turbulenz, d.h. sie
muss alle Bewegungen in ihren Längen- und Zeitskalen adäquat auflösen. Sofern
bei der numerischen Implementierung des Strömungslösers keine Fehler gemacht
werden, ist die DNS die genaueste Möglichkeit der Untersuchung einer turbulenten
Strömung. Andererseits ist der Aufwand für eine DNS besonders hoch, da eben alle
relevanten Skalen aufgelöst werden müssen.
Das kleinste Längenmaß, das Kolmogoroff-Längenmaß η wird durch die Dissipation
dieser kleinskaligen Strukturen in innere Energie durch die molekulare Viskosität
bestimmt. Sie ist unabhängig von den Absolutgeschwindigkeiten in der Grund-
strömung. Die größten Wirbel, d.h. kohärente Strukturen innerhalb der Strömung,
sind durch die Geschwindigkeit und sofern vorhanden durch die Ausdehnung von
Körpern in der Strömung bestimmt. Das sogenannte integrale Längenmaß L steigt
somit mit der Reynoldszahl immer weiter an, womit der Gesamtrechenaufwand für
eine DNS überproportional mit der Reynoldszahl ansteigt. Ferziger [20] schätzt, dass
der Rechenaufwand einer DNS proportional zu Re3

L ist. Trotz des massiven Anstiegs
der verfügbaren Rechenkapazitäten kommt die DNS damit für geraume Zeit nur
für Grundlagenuntersuchungen bei niedrigen Geschwindigkeiten zur Anwendung
und ist bisher nicht bei technisch interessanten Problemstellung benutzt worden.
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In der vorliegenden Untersuchung werden DNS-Daten externer Autoren zur Vali-
dierung der IDDES auf verschieden feinen Gittern in Abschnitt 2.1.3 herangezogen.

Large Eddy Simulation

Die Large Eddy Simulation (Smagorinsky [75]) ist ebenfalls eine sehr aufwendige
Methode, da sie immer eine dreidimensionale instationäre Simulation auf feinen
Gittern erfordert. Die Idee hinter der LES-Methode ist es die größeren, energietra-
genden Strukturen innerhalb des Strömungsfeldes aufgelöst zu rechnen und nur die
kleinskaligen Strukturen zu modellieren. Die Modellierung dieser kleinen Skalen ist
mit relativ einfachen Modellen möglich, da diese hauptsächlich für die Verteilung
der Energie auf die kleinsten Skalen und darauf folgend für die Umwandlung der
Bewegungsenergie in innere Energie verantwortlich sind. Sie Verhalten sich somit
annähernd isotrop. Die Aufteilung erfolgt bei einer LES über eine Filterung der
Strömung mittels eines lokalen Filterkernels G(x, x′) basierend auf der Idee von
Leonard [45]:

ũi =
∫

G(x, x′)ui(x′)dx′ (2.11)

Die gefilterten Erhaltungsgleichungen enthalten dann den zusätzlicher Term τs
ij

für die Kleinskalen-Reynoldsspannung. Für die Modellierung dieses Terms (engl.
’subgrid-scale model’) und die Filterung gibt es eine Vielzahl von Ansätzen. Eine
gute Übersicht findet sich bei Schmidt [68].

Häufig wird der sogenannte Gitterfilter oder auch Boxfilter verwendet, d.h. die
Weite des Filters ist identisch mit der lokalen Gittergröße. Ausschließlich Strukturen,
die kleiner als das Gitter sind, werden durch das Feinstrukturmodell abgebildet.
Eine adäquate Gitterauflösung im gesamten Strömungsgebiet ist damit essentiell für
die Qualität einer LES. Des Weiteren ist die Behandlung des wandnahen Bereichs
bei einer LES kompliziert und erfordert stark verfeinerte Gitter bis in die viskose
Unterschicht der Grenzschichten hinein.

Sofern die Limitierungen der LES an die Gitterauflösung beachtet werden, zeigt die
LES sehr gute Resultate bei der Simulation instationärer Strömungseffekte analog
zu einer DNS. Der Aufwand für eine LES ist zudem gegenüber der einer DNS stark
verringert, jedoch ist sie immer noch so hoch, das komplexe Geometrien wie eine
Turbomaschine zur Zeit nicht mit einer LES behandelt werden können. Sie wird
eher für Untersuchungen von instationären Effekten an Einzelgeometrien und zur
Validierung oder Kalibrierung von RANS-Modellen aus dem folgenden Abschnitt
verwendet.

In der vorliegenden Untersuchung dient die LES aufgrund ihrer jahrelangen, er-
folgreichen Anwendung in einer Vielzahl von Untersuchungen verschiedenster
Autoren hauptsächlich als Analysemodell für die neuartige IDDES, da diese unter
bestimmten Rahmenbedingungen sich qualitativ ähnlich verhält und damit eine
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vergleichbare Vorhersagequalität liefern kann. Die gute Vorhersagequalität insta-
tionären Vorgänge der IDDES im Vergleich zu LES-Simulationen anderer Autoren
wird in dieser Untersuchung anhand des Tandemzylinder Testfalls aus Kapitel 5
ersichtlich.

Statistische Turbulenzmodellierung

Sofern man nur an mittleren Strömungsgrößen interessiert ist, hat sich die statis-
tische Turbulenzmodellierung in der Praxis vielfach bewährt. Sie basiert auf der
Arbeit von Reynolds [61] aus dem Jahre 1895. Sofern keine großskaligen transienten
Effekte innerhalb der Strömung vorhanden sind, manifestiert sich die Turbulenz nur
durch stochastische Schwankungen von kleinskaligen kohärenten Strukturen um
einen mittleren Wert herum. Eine sinnvolle Aufteilung für die Erhaltungsgrößen
ergibt sich somit mit dem Reynoldsschen Schwankungsansatz:

Φ(xi, t) = Φ(xi) + Φ′(xi, t) (2.12)

mit der mittleren Größe Φ und der Schwankungsgröße Φ′, wobei in der Numerik
eher eine Ensemblemittelung anstatt einer zeitlichen Mittelung benutzt wird:

Φ(xi) = lim
N→∞

1
N

N

∑
n=1

Φn(xi, t) (2.13)

Werden alle Erhaltungsgrößen in dieser Weise in ihren jeweiligen Erhaltungsglei-
chungen ersetzt, ergibt sich wieder die schon bekannte Form der Erhaltungsglei-
chungen von Glgn. 2.1 bis 2.3, jedoch dieses Mal für die gemittelten Größen mit
einem zusätzlichen Term für ρu′jΦ

′, da alle sonstigen Terme wegfallen, die line-

ar in den Schwankungsgrößen sind. Die Größen ρu′jΦ
′ sind weitere Unbekannte,

die modelliert werden müssen. Dies wird auch als Schließungsproblem turbulen-
ter Strömung bezeichnet und die Erhaltungsgleichungen dementsprechend als
Reynolds-gemittelte Navier-Stokes-Gleichung (RANS). Werden die Zeitableitungs-
terme mit gelöst, spricht man im Allgemeinen von einer instationären RANS oder
auch URANS.

Die Reynoldsspannungen τt
ij = −ρu′iu

′
j aus der Impulserhaltungsgleichung werden

aufgrund der vergleichbaren Struktur häufig analog zu den molekularen Spannun-
gen über den Boussinesq-Ansatz [8] definiert:

− ρu′iu
′
j = µt

(
∂ui
∂xj

+
∂uj

∂xi

)
− 2

3
ρkδij (2.14)

mit der turbulenten Viskosität µt und der turbulenten kinetischen Energie k.
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k =
1
2

u′iu
′
i (2.15)

Mit dem Reynoldsansatz und den gezeigten Annahmen folgt aus den Gleichungen
ein Anstieg der Viskosität für turbulente Strömungen gegenüber einer laminaren
Strömung, analog zu den empirischen Beobachtungen. Die turbulente Viskosität
wird häufig über Turbulenzmodelle bestimmt, welche in vielfältigen Varianten exis-
tieren. Die Turbulenzmodelle liefern im allgemeinen ein turbulentes Längenmaß
Lt und ein turbulentes Zeitmaß Tt bzw ein turbulentes Geschwindigkeitsmaß Vt
auf Basis derer über die Prandtlsche Mischungsweghypothese µt bestimmt wird.
Sehr häufig werden Zweigleichungsmodelle verwendet, die gewährleisten, dass
die Produktion und Dissipation der Turbulenz in der Strömung im Gleichgewicht
bleiben. Dabei sollte beachtet werden, dass die Quellterme in den Erhaltungsglei-
chungen für die Turbulenz zumeist mit stark vereinfachten Annahmen modelliert
werden. Die enthaltenden Parametersätze der Turbulenzmodelle benötigen eine
Kalibrierung mittels Experiment oder DNS für spezielle Strömungsfälle, um über-
haupt sinnvolle Ergebnisse für vergleichbare Strömung zu produzieren. Wird ein
Modell auf einen Strömungseffekt angewandt, für das es nicht gedacht ist, liefert es
inkorrekte Resultate. Dies ist bei vielen Modellen bei abgelösten Strömungen oder
Strömungen mit starken Stromlinienkrümmungen der Fall, die jedoch in der Praxis
häufig vorkommen.

Eine besondere Klasse stellen die Reynolds-Spannungsmodelle dar. Diese lösen
zumeist für alle 6 unbekannten Komponenten des symmetrischen Reynoldsspan-
nungstensors τt

ij jeweils eine Erhaltungsgleichung. Dadurch sind sie zumeist univer-
seller einsetzbar, werden jedoch aufgrund des zusätzlichen Rechenaufwands und
der verminderten Stabilität in der Rechnung nicht so häufig angewendet.

Turbulenzmodelle können auch zur Simulation instationärer Strömungseffekte ver-
wendet werden. Jedoch sind die Einschränkungen in der Anwendung sehr groß. Das
Zeitmaß Tm der numerisch aufgelösten transienten Grundströmung sollte deutlich
größer sein als das Zeitmaß der turbulenten Fluktuationen Tt, d.h. mittels URANS
sollten nur transiente Effekte von sehr großskaligen instationären Strömungsstruktu-
ren simuliert werden. Nur dann ist gewährleistet, dass sich die aufgelösten Schwan-
kungen und die per Ensemblemittelung statistisch modellierte Turbulenz nicht ’ins
Gehege’ kommen. Des Weiteren ist bei URANS-Simulationen die Tendenz zu er-
kennen, die Schwankungsenergie auf einzelne Frequenzen zu konzentrieren (siehe
Schatz [67]). Damit ist die URANS-Methode denkbar ungeeignet für die direkte
Simulation des Breitbandlärms von turbulenten Strömungen.

Die Detached Eddy Simulation-Methodik (DES) ist eine Weiterentwicklung der
Reynolds-gemittelten-Navier-Stokes-Methodik in Hinblick auf eine verbesserte Vor-
hersagegenauigkeit bei abgelösten Strömungen. Die Formulierung basiert auf den
bekannten RANS-Turbulenzgleichungen, jedoch werden diese derart modifiziert,
dass sie sich in Gebieten mit feiner Gitterauflösung und Vorhandensein großer
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Strömungsstrukturen wie eine LES verhält. Daher wird der Ansatz häufig auch als
hybride RANS-LES bezeichnet. Mit der DES ist die direkte Simulation des Breit-
bandlärms einer turbulenten Strömung möglich (siehe [25], [30]) und wird daher
hier in den Untersuchungen in einer neuartigen Varianten eingesetzt. Details zur
DES sind im folgenden Abschnitt zu finden.

Im Kapitel zur Numerik in Abschnitt 3.4 findet sich eine Auflistung und die Refe-
renzen zu den in dieser Untersuchung verwendeten Turbulenzmodellen. Weiterfüh-
rende Informationen zum Thema Turbulenzmodelle finden sich bei Wilcox [82].

2.1.3 Detached Eddy Simulation

Die Detached Eddy Simulation-Methodik (DES) ist eine Weiterentwicklung der
Reynolds-gemittelten-Navier-Stokes-Methodik (RANS) in Hinblick auf eine verbes-
serte Vorhersagegenauigkeit bei abgelösten Strömungen. Solche Art von Strömun-
gen weisen meist dreidimensionale Strömungsstrukturen auf, wobei diese zudem
ein ausgeprägt transientes Verhalten zeigen. Für diese Anwendungsfälle sind die
RANS-Modelle nicht entwickelt worden. Andererseits existieren weithin untersuch-
te numerische Methoden zur Simulation hochgradig instationärer Strömungen, wie
die im vorigen Kapitel beschriebene Large Eddy Simulation. Der DES-Ansatz von
Spalart und Strelets [78] kombiniert die LES-Methodik mit der RANS-Methodik auf
Basis einer nicht-zonalen, konsistenten Blendung des turbulenten Längenmaßes
der RANS LRANS mit einem Längenmaß, basierend auf den lokalen Gittergröße
CDES∆, analog zu einem impliziten Gitterfilter bei einer LES. Das neue kombinierte
Längenmaß l̃ geht standardmäßig in die verwendeten RANS-Turbulenzgleichungen
ein:

l̃ = min (lRANS, CDES∆) mit ∆ = max (∆x, ∆y, ∆z)

Spalart zeigte 1997 für das Spalart-Allmaras-RANS-Modell (SA) die deutlich ver-
besserte Vorhersagegenauigkeit der DES für einen stark angestellten Flügel mit
Ablösung nahe der Vorderkante und die Details der DES-Implementierung mit der
zusätzlichen Schutzfunktion Ψ (’DES97’). Diese Schutzfunktion soll gewährleisten,
dass die Grenzschichten immer im RANS-Modus behandelt werden. Eine allgemei-
nere Formulierung des DES-Ansatzes folgte später von Travin u.a. [79] zusammen
mit einem an die DES angepassten hybriden Konvektionsschema. Der Vorteil der
DES-Methode liegt in der konsistenten Formulierung des Modells. Ausschließlich
auf Basis der lokalen Strömungsgrößen und der lokalen Gitterauflösung wird das
turbulente Längenmaß bestimmt. Sind entsprechend feine Gitter vorhanden und
somit in stark turbulenten Gebieten adäquat aufgelöste Strukturen in der Strömung
vorhanden, ist der LES-Modus der DES aktiv. Damit wird die instationäre Strömung
von der DES mit hohe Genauigkeit wiedergegeben. Ist das Gitter dagegen grob bzw.
innerhalb einer Grenzschicht, wird der RANS-Modus aktiviert. Die Simulation ist in
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diesem Falle auf die Vorhersage der statistisch gemittelten Strömung beschränkt.
Der Anwender erhält somit bei der DES eine zusätzliche Möglichkeit der Einfluss-
nahme auf die Modellierung der turbulenten Strömung über das gewählte Gitter,
wobei der Aufwand geringer als bei einer LES ist.

Die Anwendung bei komplexeren Fällen zeigte jedoch, dass die DES97 nicht sehr
robust gegen Gitterverfeinerungen innerhalb der Grenzschichten ist und unter be-
stimmten Bedingungen die modellierten Spannungskomponenten innerhalb der
Grenzschichten zu gering vorhersagt (engl.: modeled stress depletion -’MSD’ [76])
und somit zu unphysikalischen Grenzschichtprofilen führt (engl.: log layer miss-
match - ’LLM’ [58],[80]). In besonders kritischen Fällen führt dies zu einer zu frühen
Ablösung der Strömung (engl.: grid induced seperation - ’GIS’ [53]). Die Delayed De-
tached Eddy Simulation (DDES) von Menter [53] verhindert obige Probleme durch
eine modifizierte Formulierung für die k−ω-DES. Eine allgemeine Formulierung
der DDES gibt Travin im Jahre 2006 [80] an. Die DDES kann somit als robustere
Variante der originalen DES97 angesehen werden und erleichtert vor allem die
Anwendung der DES. Des Weiteren ist sie bei qualitativ vergleichbaren Ergebnissen
weniger aufwendig wie eine LES, da die geforderte Gitterauflösung im wandnahen
Bereich nicht so restriktiv ist wie bei dieser und in nicht so interessanten Gebieten
der Rechendomain aufgrund des RANS-Modus ein deutlich gröberes Gitter genutzt
werden kann. Dies macht die DES vor allem für zukünftige industrielle Anwendung
mit hohen Anforderungen an die Genauigkeit sehr interessant.

Improved Delayed Detached Eddy Simulation

Die Improved Delayed Detached Simulation stellt eine Erweiterung der DDES aus
dem vorigem Abschnitt dar, um Kanalströmungen bzw. Innenströmungen mit auf-
gelöster Turbulenz analog zu einer LES berechnen zu können. Voll ausgebildete
Kanalströmungen sind modellierungstechnisch turbulente Grenzschichten und wer-
den somit von der DDES immer im RANS-Modus behandelt. Travin und Shur [80],
[72] stellten 2006 die IDDES vor, um den Kernbereich einer Kanalströmung im
aufgelösten LES-Modus zu behandeln, wobei die viskose Unterschicht in jedem Fall
im RANS-Modus der DES läuft.

Dies wird bei der IDDES durch eine deutlich komplexere Formulierung für das
LES-Längenmaß LLES erreicht, wobei dieses nun linear auf Basis der lokalen Grenz-
schichtströmungsparameter mit dem turbulenten RANS-Längenmaß lRANS mittels
des Blendungsparamters fhyb miteinander kombiniert werden. Der LES-Gitterfilter
ist bei der IDDES zusätzlich von nicht-lokalen Größen, wie dem Wandabstand
dw und im speziellen von der Gitterauflösung in wand-normalen Richtung hwn
abhängig:
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l̃ = fhyb(1 + frestore)LRANS + (1− fhyb)LLES (2.16)

LLES = CDESΨ∆ (2.17)

fhyb = max {(1− fd), fstep} (2.18)

∆ = min (max [Cwdw, Cwhmax, hwn], hmax) (2.19)

hmax = max (∆x, ∆y, ∆z) (2.20)

Cw ist dabei eine zusätzliche DES-Modellkonstante und die Funktionen fd, frestore,
fstep und Ψ basieren auf den lokalen Grenzschichtströmungsparamtern. Die De-
tails zu den exakten Definitionen der IDDES finden sich in [80], [72]. Die Basisim-
plementierung und Validierung der DDES und IDDES-Modellvarianten im hier
verwendeten Simulationscode ELAN3D erfolgte von Mockett [55], [54].

Abbildung 2.3: CEASM IDDES einer periodischen turbulenten Kanalströmung bei Reτ = 2000:
Momentaufnahme der x-Komponente der Geschwindigkeit u auf einem Schnitt mittig der

Domain für drei verschiedene Gitter ∆x = 2 · ∆z, ∆x = 8 · ∆z und ∆x = 32 · ∆z.

Mit der IDDES ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für die Simulation einer
turbulenten Grenzschicht, je nach gewählter Gitterauflösung. Dies wird in Abb. 2.3
anhand einer voll turbulenten, dreidimensionalen periodischen Kanalströmung
bei einer Reynoldszahl von Reτ = 2000 für unterschiedlich feine Gitter gezeigt.
Eine DDES liefert für diesen Fall eine homogene Strömungslösung ohne aufgelöste
Turbulenz analog zu einer RANS. Die IDDES kann hier deutlich bessere Resultate
analog zu einer LES liefern. In Abb. 2.3 ist die x-Komponente der Geschwindigkeit
für drei verschieden feine Gitter für die CEASM-IDDES gezeigt. Das feine Gitter
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(a) Blendungsparameter fhyb und resultierendes
turbulentes Längenmaß l̃ im Verhältnis zum

RANS-Längenmaß lRANS

(b) Geschwindigkeitsprofil u+ über dem
Wandabstand y+ im Vergleich zur DNS von

Hoyas [32]

Abbildung 2.4: CEASM IDDES einer periodischen turbulenten Kanalströmung bei Reτ = 2000:
Gemittelte Größen innerhalb der Grenzschicht für unterschiedlich feine Gitter

’∆x = 2 · ∆z’ oben in der Abbildung und das mittel feine Gitter ’∆x = 8 · ∆z’ zeigen
ein inhomogenes Strömungsfeld mit aufgelösten Strukturen im Kernbereich des
Kanals, wobei die IDDES auf dem feinen Gitter kleinere Strukturen analog zu einer
LES bis nahe an die Wand heran zeigt. Auf dem groben Gitter ’∆x = 32 · ∆z’ gibt die
IDDES eine geschichtete, homogene Strömung ohne sichtbare Strukturen analog zu
einer RANS wieder. Die Basis für den Testfall ist ein Gitter, das die Anforderungen
an eine LES bei Reτ = 400 erfüllt. Dabei ist die wand-normale Gitterauflösung
(y+ < 0.5) bei allen drei Gittern identisch. Dies gilt ebenso für die konstant feine
Gitterauflösung quer zur Grundströmungsrichtung von ∆z+ < 20 (normiert in
Wandeinheiten). Die Bezeichnung der Gitter gibt das Verhältnis der Gitterauflösung
in Strömungsrichtung ∆x zur konstanten Gitterauflösung quer Strömungsrichtung
∆z an. Das feine Gitter mit dem Faktor zwei erfüllt damit die Gitteranforderungen
einer LES in vollem Maße.

Die IDDES modelliert je nach verwendetem Gitter die Strömung unterschiedlich, da
das Blending von RANS zu LES auf den feinen Gittern näher an der Wand innerhalb
der Grenzschicht erfolgt. In Abb. 2.4 ist auf der linken Seite neben dem IDDES-
Blendungsparameter fhyb (schwarz) auch das resultierende turbulente Längenmaß
im Verhältnis zum RANS-Längenmaß l̃/lRANS (rot) über den Wandabstand y dar-
gestellt. Für das feinste Gitter (dicke Linien) erfolgt das Blending zur LES bei etwa
y ≈ 0.07, d.h. 93% der Domain sind im LES-Modus. Das turbulente Längenmaß
sinkt an diesem Punkt rapide ab. Für das mittlere Gitter ’∆x = 8 · ∆z’ (Linien mit
Box-Symbol) erfolgt die Blendung weiter weg von der Wand, so dass nur etwa 75%
der Domain im LES-Modus abgebildet werden. Für das grobe Gitter ∆x = 32 · ∆z’
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(Linien mit Rauten-Symbol) bleibt der Wert von fhyb immer konstant bei eins, so
dass überall im Kanal der RANS-Modus aktiv ist. Trotz dieser sehr stark unter-
schiedlichen Modellierung der Turbulenz bildet die IDDES die Strömungsphysik
in allen Fällen korrekt ab. Dies wird auf der rechten Seite von Abb. 2.4 für die kor-
respondierenden gemittelten Geschwindigkeitsprofile u+ über den Wandabstand
y+ im Vergleich zu den DNS-Daten von Hoyas [32] deutlich. Trotz der stark unter-
schiedlichen Modellierung der IDDES von aufgelöster zu modellierter Turbulenz
auf den unterschiedlichen Gittern sind die mittleren Strömungsprofile und damit
auch der Druckverlust innerhalb des Kanals für alle Fälle nahezu identisch zur DNS.
Aufgrund dieses Verhaltens wird die IDDES manchmal ebenso als wand-modellierte
LES-Variante (’WMLES’) bezeichnet [24]. Die Details zu dem Kanalvalidierungsfall
sind zu finden in [24].

Die IDDES ermöglicht somit gegenüber einer DES97 bzw. DDES eine zusätzliche
Freiheit bei der Modellierung der turbulenten Strömung nahe der Wand, ohne die
konsistente Formulierung der DES auf Basis eines RANS-Modells aufzugeben. Erst
dieses Verhalten ermöglicht beispielsweise die Simulation des Grenzschichtlärms,
wie er in der vorliegenden Arbeit in Kapitel 4 untersucht wird. Eine LES kann für
solch einfache Fälle wie den periodischen Kanal ebenso gute Ergebnisse zeigen wie
die IDDES, sofern das feinste Gitter verwendet wird. Ein großer Vorteil der IDDES
gegenüber der LES ist bei komplexen bzw. industrienahen Anwendungsfällen das
verwendete RANS-Hintergrundmodell der IDDES. So kann bei entsprechender
Wahl des RANS-Modells der IDDES die Strömungsphysik bei komplexen Strömun-
gen auch auf gröberen Gittern gut abgebildet werden. Dies ist bei einer LES mit den
zumeist sehr einfachen Gitterfiltern kaum möglich.

Diese Eigenschaft der IDDES, sowohl auf groben und feinen Gittern die mittlere
Strömung physikalisch korrekt abzubilden und zusätzlich in Bereichen mit fei-
ner Gitterauflösung den turbulenten Kontent aufgelöst rechnen zu können, ist der
Grund für die Wahl als Basismodell für die Untersuchung der Breitbandlärmme-
chanismen bei den ausgesprochen komplexen Turbomaschinenströmungen in der
vorliegenden Arbeit.

2.2 High-Order-Interface für gegeneinander bewegte Domainteile

Bereits im Abschnitt 2.1.1 zu den Erhaltungsgleichungen im rotierenden Bezugssys-
tem ist die Anforderung an ein Interface zur Kommunikation zwischen bewegten
und fixen Bezugssystem formuliert worden. Das folgende Kapitel beschreibt die-
ses sogenannte ’Sliding-Mesh-Interface’ (SLM), welches exklusiv in ELAN3D für
den Rotor-Stator-Interaktionslärmtestfall (Kapitel 5.1.2) und den Rotorendspitzen-
wirbeltestfall in Kapitel 6 entwickelt wurde. Bei zeitlich aufgelösten Simulationen
transformiert das Interface die Lösung aus dem mitbewegten Bezugssystem an die
korrekte Position im fixen Bezugssystem und ebenso zurück. Dazu wird der direkte
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Abbildung 2.5: Prinzipieller Aufbau des Interfaces für gegeneinander bewegte Domainteile.
Links: Block-Interface Kommunikationsstruktur in ELAN3D (schwarz - innere Zellen, blau -
Randzellen mit Daten aus dem Nachbarblock, rot - Hilfszellen zum Datenaustausch). Rechts:
Einführung eines virtuell bewegten 2D-block-strukturierten Gitters (mittig in Abb.) im Bereich
der Interblockkommunikationsstruktur zur Kopplung von Gebieten im rotierenden Bezugssys-
tem (RFOR, links) und im fixen Bezugssystem (FFOR). Die Domainteile sind zur Darstellung

der Position des Interfaces auseinander gerückt dargestellt.

Block-zu-Block Datenaustausch des strukturierten Strömungslösers im Bereich des
Interfaces aufgehoben und durch eine Interpolationsroutine ersetzt. Das Prinzip des
Interface ist in Abb. 2.5 dargestellt. Da die Domainteile sich zeitlich in ihrer Position
relativ zueinander verschieben, erfolgt zusätzlich bei jedem Zeitschritt eine Zellsu-
che nach den gegenüber liegenden Zellen, damit eine zentraler Interpolationsstencil
hoher Genauigkeit zur Anwendung kommen kann. Das Interface ist dabei ohne
Beschränkung der Allgemeinheit des Verfahrens in der vorliegenden Arbeit auf eine
Interpolation in zwei Dimensionen limitiert, d.h. das Interface ist immer eine flache
Fläche, so dass keinerlei Interpolation der Daten normal zur Interfacefläche erfolgt.

Die Anforderungen an ein solches Interface lassen sich auf folgende Punkte zu-
sammenfassen: Einerseits muss die Genauigkeit der Interpolation des Interfaces
hoch sein. Nur so ist gewährleistet, das die Strömungslösung nicht durch zusätzlich
eingebrachte Fehler verändert oder durch Reflexionen am Interface die Akustik
beeinflusst wird. Des weiteren muss die Geschwindigkeit der Punktsuche und In-
terpolation ausreichend hoch sein. Da in jedem Zeitschritt des Strömungslösers
sehr viele Punkte gesucht und mehrfach für die verschiedenen Erhaltungs- und
abgeleiteten Größen interpoliert werden müssen, ist eine hohe Geschwindigkeit der
einzelnen Routinen essentiell für die Implementierung, da sonst die Strömungssi-
mulation nicht mehr in gegebener Zeit berechnet werden kann. Als letzter Punkt
ist die Zuverlässigkeit der Implementierung entscheidend. Es muss in jedem Falle
gewährleistet werden, das die Zellsuche immer erfolgreich ist, damit eine korrek-
te Interpolation der Werte für alle Zeitschritte erfolgen kann. Bei den sehr feinen
Zeitschritten bei der Simulation des Breitbandlärms erfolgt diese Suche für die fein
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aufgelösten Gitter in der Simulation mehrere Milliarden mal. Ein einziger Ausfall
würde die Simulation unbrauchbar machen, was natürlich nicht erwünscht ist.

Abbildung 2.6: Validierung des Lagrange-Interpolationsverfahrens für das Interface. Vergleich
des maximalen absoluten Fehlers für verschiedene relative Auflösungen (Punkte pro Wellen-
länge - PPW) für die 2D-Lagrange-Interpolation mit 3 bzw. 5 Stützstellen, unverzerrte und für

45◦ verzerrte Zellen, basierend auf den Daten aus Lemke [44]

Die Anforderungen an die Genauigkeit können relativ einfach durch eine Inter-
polation hoher Ordnung erfüllt werden. Obwohl der ursprüngliche Datenaus-
tausch zwischen den Blöcken im ELAN3D-Löser unstrukturiert als Vektor erfolgt,
wird für das Sliding-Mesh-Interface ein strukturiertes 2D-Gitter auf Basis des
originalen Blockinterfaces aufgebaut. Für die Interpolation werden 2D-Lagrange-
Interpolationspolynome mit M = N = 5 Stützstellen verwendet. Die finalen Inter-
polationskoeffizienten cio ,jo

i,j werden durch Lösung der aufgestellten Gleichungssys-
teme mittels eines GMRES-Lösers [60] für die zu interpolierenden Größen bestimmt.
Die interpolierte Lösung Ψ∗ ergibt sich dann zu:

Ψ∗ =
N−1

∑
i=0

M−1

∑
j=0

cio ,jo
i,j Ψio+i,jo+j (2.21)

Im Rahmen der Arbeit von Lemke [44] wurde verschiedene Interpolationsmethoden
auf ihre Anwendbarkeit und die Genauigkeit hin untersucht. Abb 2.6 zeigt die
Fehlerordnung der Validierung des implementierten Lagrange-Interpolationsver-
fahrens für verschiedene relative Auflösungen, skaliert in Punkte pro Wellenlänge
(PPW). Des Weiteren sind bei den Anwendungsfällen keinerlei Reflexionen am
Interface erkennbar, was auf die deutlich höhere Ordnung der Interpolation im Ge-
gensatz zur relativ geringen Genauigkeit 2.Ordnung des Finite-Volumen-Verfahrens
zurückzuführen ist.
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Der aufwendigste Teil des Sliding-Mesh-Interfaces ist die für jeden neuen Zeit-
schritt neu zu erfolgende Punktsuche. Neben der Optimierung der eigentlichen
Suchalgorithmen ist der größte Geschwindigkeitsgewinn durch eine massiv paral-
lele Implementierung des Interfaces zu erreichen. Das implementierte Verfahren
ist sowohl im Bereich der Punktsuche als auch für die Berechnung der Interpola-
tion parallelisiert. Dies erfolgt durch Nutzung von Subkommunikationsheadern
des MPI-Standards. Der Vorteil liegt in der guten Skalierbarkeit des implementier-
ten Interfaces bei gleichzeitiger Robustheit. Werden die Testfälle größer und steigt
somit auch der Aufwand für das Interface, wird das Interface einfach auf mehr
Prozessoren verteilt und bremst somit nicht die Simulation aus.

Der Suchalgorithmus ist mehrstufig ausgelegt, um sowohl schnell als auch robust
zu sein. Dabei erfolgt im ersten Schritt eine Projektion des Abstandsvektors von
der gespeicherten Position aus dem letzten Zeitschritt zur neuen Suchposition auf
das gittereigene, lokale Koordinatensystem. Es wird also abgeschätzt, wie weit
entfernt in den jeweiligen lokalen Gitterkoordinaten ∆i, ∆j des Interpolationsgitters
sich der neue Punkt befindet. Dieser Teil wird mehrfach angewendet und führt
bei gleichmäßig aufgelösten Gittern schnell zum Ziel. Mehr als 70 Prozent aller
Punktsuchen werden durch diesen besonders schnellen Ansatz abgedeckt. Führt
diese Verfahren nicht zum Ziel, wird der Suchbereich um mehrere Zellen in alle
Richtungen vergrößert und dann getestet, ob der Punkt im erweiterten Polygonzug
liegt. Fast alle Punktsuchen werden durch diese zweistufige Suche bereits gefun-
den. Sofern dies nicht zum Erfolg führt, wird der Suchbereich bis auf Blockgröße
vergrößert und dann dem entsprechend alle Zellen innerhalb des Blockes getestet.
Das Testen der vielen Zellen erfolgt besonders effizient mittels des ’Divide-and-
Conquer’-Algorithmus [5]. Sollten die Zellsuche bis hierhin nicht erfolgreich sein,
wird schlussendlich jede Zelle einzeln getestet. Dies gewährleistet mit Sicherheit,
dass eine Zelle gefunden wird, auch wenn der Aufwand damit stark ansteigt. Dieser
Fall ist in der Analyse der Zellsuche in den hier vorliegenden Anwendungsfällen
jedoch niemals aufgetreten.

Der mehrstufige Suchalgorithmus gewährleistet somit sowohl eine schnelle und
effiziente Suche, als auch eine 100% Zuverlässigkeit. Die parallelisierte Suche und
Interpolation ist entscheidend für die Geschwindigkeit des Gesamtverfahrens, so
dass selbst bei dem sehr großen Wirbelendspitzen Testfall aus Kapitel 6 mit einem
besonders großen Interface nur ca. 1.5s zusätzlicher Rechenaufwand für das In-
terface aufgewendet werden muss (bei ca. 30s pro Zeitschritt). Somit werden alle
Kriterien für Genauigkeit, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit für die Entwicklung
des Interfaces erfüllt.
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2.3 Grundlagen für die akustische Analyse

2.3.1 Ffowcs-Williams & Hawkings-Methode

Der Schall im Fernfeld wird mit Hilfe des Integralansatzes von Ffowcs-Williams und
Hawkings (FWH) [21] berechnet. Er ist eine Lösung der Lighthill-Gleichungen [47]
für die Ausbreitung des Schalls von turbulenten Strömungen in den homogenen
Außenbereich der Strömung. Die Implementierung basiert auf einer speziellen
Variante des FWH von Farassat [19], auch als formulation 1A bezeichnet. Die Lösung
ist im Zeitbereich formuliert und basiert auf den instationären Strömungsdaten auf
festen Wänden oder durchlässigen Kontrollflächen, wobei in der hier benutzten
Variante der Volumenterm für den Lighthilltensor vernachlässigt wird:

4πp′(~x, t) =
∫
S

[
$0(U̇n + Uṅ)

r(1−Mr)2

]
ret

dS +
∫
S

[
$0UnK

r2(1−Mr)3

]
ret

dS (2.22)
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a
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]
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]
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+
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[
LrK

r2(1−Mr)3

]
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dS

mit

Un =

(
1− $

$0

)
vn +

$un

$0

K = rṀr + aMr − aM2

Mr =
vr

a
r =| ~x−~y |

LM = Li Mi

Lr =
(x− y)i

r
Li

Li = $ui(un − vn) + Pin

Pin = (p− p0)ni | τij vernachlässigt

p′ = a2$′

Größen mit dem Subscript [·]ret werden dabei zur retardierten Zeit τ = t − r/a
ausgewertet. Alle Terme auf der rechten Seite der Gleichung 2.22 repräsentieren
dabei Schallquellen auf der Kontrollfläche. Die Validierung des FWH-Tools C3Noise
erfolgte von Eschricht u.a. in [65, 70].
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Die Anwendung des FWH erfordert in der Praxis einige Aufmerksamkeit, da sonst
fehlerhafte Resultate entstehen können. Greschner u.a. [25] untersuchten die Limi-
tierungen und Anwendbarkeit des FWH an einem turbulenten Strömungsfall mit
geringer Machzahl, vergleichbar mit den Untersuchungen in dieser Arbeit:

Sofern der Lighthillterm in der Auswertung vernachlässigt wird, gibt es zwei sinn-
volle Szenarien für die Anwendung des FWH. Werden nur die Wanddruckschwank-
ungen zur Berechnung herangezogen, reduziert sich obige Gleichung 2.22 auf zwei
Integrale für den ’loading noise’ und ’thickness noise’. Die daraus resultierenden
Ergebnisse sind zumeist von hoher Qualität, sofern die Machzahl nicht zu hoch ist
und keine stark turbulenten Scherschichten (z.B. Freistrahl) weit entfernt von den
ausgewerteten Wänden existieren. Der Grund liegt in der Eigenschaften des Druckes
turbulenter Strömungsstrukturen. Die transienten Drucknahfelder der turbulenten
Strukturen im Strömungsfeld in der Nähe der Wände, wie sie beispielsweise hier
beim Tandemzylinderfall aus Kapitel 5 auftreten, ändern ebenso den Wandruck auf
den Wänden und gehen somit in die Schallberechnung des FWHs mit ein. Sofern die
Anwendung auf umströmte Körper beschränkt ist, existiert auch kein numerischer
Abschneidefehler in der Integration. Dies macht die Fernfelddaten verlässlicher bzw.
anwendungssicherer. Der komplett vernachlässigte Volumen- bzw. Lighthillterm
bleibt als systematischer Fehler bei dieser FWH-Variante bestehen.

Die zweite Anwendungsvariante des FWH basiert auf der Nutzung einer durch-
lässigen Kontrollfläche, in der alle Körper und turbulenten Strömungsstrukturen
eingeschlossen sind. Sofern außerhalb der Kontrollfläche eine homogene Strömung
herrscht, liefert der FWH-Integralansatz eine exakte Lösung der Lighthill-Gleichung
für den Schall im Fernfeld inklusive des Lighthillterms. Das Problem liegt bei diesem
Ansatz in der korrekten Anwendung und den Limitierungen durch die Numerik.
Der Einschluss aller turbulenten Schwankungen gestaltet sich sehr schwierig bis
unmöglich, da man die Kontrollfläche sehr weit weg vom Untersuchungsobjekt
platzieren muss. Speziell im Bereich des Nachlaufs eines umströmten Körpers ist
dies schwierig, da dieser zumeist sehr weit ausgedehnt ist. Dem steht entgegen,
dass der CFD-Navier-Stokes-Löser alle Schallquellen im Feld korrekt berechnet,
sowie die Schallausbreitung innerhalb der Kontrollfläche adäquat wiedergegeben
wird. Die Gitterauflösung muss damit bis zur Kontrollfläche sehr fein sein, um
den numerischen Fehler gering zu halten. Dies ist häufig aufgrund der limitierten
Rechenkapazitäten nicht möglich oder erwünscht. Platziert man die Kontrollflächen
jedoch zu dicht und passieren dementsprechend Strömungsstrukturen die Kontroll-
fläche, berechnet der FWH-Ansatz aufgrund des Abschneidefehlers sehr starke,
unrealistische Lärmquellen. Ein gangbarer Weg ist, die Kontrollfläche möglichst
nahe zu platzieren und die Kontrollfläche im Bereich des Nachlaufs offen zu lassen.
Der Diskretisierungsfehlers des Navier-Stokes-Lösers bleibt damit klein, jedoch ist
damit eine der Voraussetzungen zur Anwendung des FWH, d.h. die Integration über
eine geschlossene Fläche, verletzt. Diese Variante mit der offenen Kontrollfläche
zeigt in der Praxis qualitativ hochwertige Lösungen.
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In der vorliegenden Untersuchung werden sowohl die vereinfachte Variante des
FWH mit den Druckschwankungen auf den Wänden sowie die Variante mit der
offenen Kontrollfläche verwendet.

2.3.2 Korrekturformel für sehr lange Körper

In vielen Grundlagenexperimenten, wie beispielsweise der Tandemzylinderkonfi-
guration aus Kapitel 5 oder der Untersuchung des Grenzschichtschichtlärms des
NACA5510-Flügels aus Kapitel 4, werden Geometrien untersucht, die einen kon-
stanten Querschnitt in spannweitiger Richtung besitzen. Um Endeffekte in der
mittig gelegenen Messebene im Experiment zu minimieren, ist die spannweitige
Ausdehnung dieser Konfigurationen häufig sehr groß, und es werden Endplat-
ten verwendet. In der Numerik andererseits sind die Rechenressourcen begrenzt,
jedoch können bei deutlich geringerer spannweitiger Ausdehnung durch die Nut-
zung periodischer Randbedingungen Endeffekte ausgeschlossen werden. So werden
zumeist in numerischen Simulationen geringer ausgedehnte Konfigurationen als
im Experiment untersucht, wobei der zu untersuchende physikalische Effekt sich
offensichtlich nicht ändert. Dabei entsteht ein Problem: Die Vergleichbarkeit der
akustischen Messungen mit den Simulationsergebnisse ist nicht mehr ohne Weiteres
gegeben, da die aktiv abstrahlende Fläche in der Simulation deutlich kleiner ist.

Basierend auf Messungen zur Überlagerung unterschiedlich stark korrelierter Breit-
bandlärmquellen formulierte Kato [41] eine einfache Formel für die Korrektur des
Schallleistungspegel von Simulationen mit geringer spannweitiger Ausdehnung als
beim Experiment. Zwei breitbandige unkorrelierte Schallquellen haben zusammen
eine um 3 dB höhere akustische Leistung als die jeweilige Schallquelle alleine. Im
Gegensatz dazu beträgt der Anstieg für korrelierte breitbandige Schallquellen 6 dB.
Übertragen auf die spannweitige Ausdehnung bedeutet dies, dass mit jeder Ver-
dopplung der Spannweite die abgestrahlte akustische Leistung je nach Korrelation
zwischen 3 dB und 6 dB ansteigt. Damit ist ein direkter Vergleich von Experiment
und Simulation trotz unterschiedlicher Ausdehnung möglich. Seo u.a. [71] haben
später eine verbesserte Version vorgeschlagen, welche zusätzlich den Übergang von
voll korrelierten zu komplett unkorrelierten Quellen mit beschreibt:

∣∣ p̂′L∣∣2 = | p̂′S|2
N

∑
i=1

N

∑
j=1

exp

[
−(i− j)2

(
LS
LC

)2
]

︸ ︷︷ ︸
γN

, ∆zij = |zi − zj| = |i− j|LS.

(2.23)

Dabei ist p̂′S die Schalldruckschwankung aus der Simulation für ein Segment mit der
spannweitigen Ausdehnung Ls, während p̂′L die korrigierte Schalldruckschwankung
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für den N-fach ausgedehnten Körper ist. Die Korrelation geht über die die Kohä-
renzlänge LC( f ) in die Korrektur ein, wobei diese mit der Frequenz variiert.

2.3.3 Fourier-Transformation und Spektralanalyse

Die Fourier Transformation zerlegt eine beliebige Funktion in eine Summe sinusför-
miger Basisfunktionen. Ein Spezialfall ist die Diskrete Fourier Transformation für
Funktionen mit diskreten Stützstellen mit konstantem Abstand. Diese geht dabei
auf die Arbeit von Runge [66] zurück und verbreitete sich stark mit der Vorstellung
eine optimierten Variante für die numerische Implementierung (Fast Fourier Trans-
formation, FFT) von Cooley und Tukey [14] in Kombination mit der Verfügbarkeit
von Rechenressourcen im wissenschaftlichen Bereich.

Φm =
2N−1

∑
0

xke−
2πi
2n mk, m = 0, . . . , 2n− 1 (2.24)

Sofern eine Zeitreihe auf Basis der Schalldruckschwankungen p′ für die FFT als
Eingabegröße dient, ist das Ergebnis der FFT ein Amplitudenspektrum (engl. Sound
Pressure Level – ’SPL’). Dabei gibt der Realteil der Koeffizienten die Amplitu-
den der tonalen Komponenten wieder. Wird im Gegensatz dazu das Quadrat des
Schalldrucks p′2 als Eingangsgröße benutzt und zusätzlich das Spektrum durch
die Frequenzauflösung der FFT geteilt, erhält man ein Leistungsdichtespektrum
(engl. Power Spectral Density– ’PSD’). Dessen Koeffizienten entsprechen somit den
RMS-Werten der Schalldruckschwankungen für die jeweiligen Frequenzen und
sind daher proportional zur Energie der Schwankungen. In Abbildung 2.7 ist ein
Vergleich von Amplitudenspektrum (links) und Leistungsdichtespektrum (rechts)
für ein Zeitsignal mit breitbandigen und tonalen Anteilen im Signal dargestellt.
Dabei wird offensichtlich, das bei unterschiedlichen Samplelängen (4k bis 32k)
die tonalen Anteile nur im Amplitudenspektrum und der Breitbandlärmlevel nur
im Leistungsdichtespektrum konstant bleiben. Sofern man Zeitreihen per Fourier
Transformation analysiert, die mit unterschiedlicher Zeitauflösung aufgenommen
wurden oder unterschiedliche FFT-Parameter benutzen, ist es somit nicht möglich,
sowohl Amplituden und den Breitbandlärmlevel innerhalb eines Plots gemeinsam
zu vergleichen.

Die Wahl der Darstellung mittels Amplitudenspektrum oder Leistungsdichtespek-
trum erfolgt somit aufgrund der Anforderung, was analysiert werden soll.

• Werden tonale Anteile untersucht, wird ein Amplitudenspektrum zur Analyse
genutzt: Bei diesem führen unterschiedliche Samplingraten und FFT-Längen
immer zum gleichen Amplitudenwert bei einem tonalen Signal. Der Kurven-
verlauf des breitbandigen Anteils ändert sich jedoch im Level, je nach Wahl
der Parameter der FFT (Abb. 2.7a).
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(a) Amplitudenspektrum in dB (b) Leistungsdichtespektrum in dB

Abbildung 2.7: Variation der FFT-Länge bei der Spektralanalyse bei Verwendung eines
Hanning-Fensters mit 50% Überlappung zur Mittelung bei einem Datensatz mit 32768 Daten-

punkten Gesamtlänge: 4k – 4096, 8k – 8192, 16k – 16384, 32k – 32768

• Soll andererseits der Breitbandlärm analysiert werden, ist das Leistungsdich-
tespektrum besser zur Darstellung geeignet. Bei diesem ist der Breitbandlevel
unabhängig von den gewählten FFT-Parametern, aber die Amplituden von
tonalen Signalen verändern sich mit den gewählten Parametern (Abb. 2.7b).

Da der Fokus in dieser Arbeit auf dem Breitbandlärm liegt, wird das Leistungsdich-
tespektrum für die Vergleiche gewählt.

2.4 POD und POD-Rekonstruktion des Strömungsfeldes

Die Bezeichnung ’Proper Orthogonal Decomposition’ (POD) wurde von J. Lum-
ley [52] im Jahre 1967 geprägt. Das Ziel von Lumley war die Entwicklung eines
effizienten Algorithmus zur Identifikation von kohärenten Strukturen in turbulenten
Strömungen. Lumleys POD basiert dabei auf den allgemeiner formulierten Arbeiten
von Karhunen [40] und Loeve [49] und wird somit häufig auch als Karhunen-Loeve-
Zerlegung bezeichnet. Sirovich [73, 74] entwickelte eine spezielle Variante der POD,
die auf der Analyse von sehr vielen, möglichst statistisch unabhängigen Schnapp-
schüssen basiert (z.B. aus einem Experiment). Diese Variante hat sich ebenso zur
Analyse von numerisch berechneten Strömungsfeldern aus der CFD bewährt, da
hier auch nur endlich viele Einzelbilder zur Analyse herangezogen werden können
und in der Numerik ausschließlich diskrete Zeiten existieren.

Die sogenannte ’Snapshot-POD’ zerlegt ein gegebenes instationäres Feld Φ′(x, t) in
ein orthonormales System von räumlichen Moden Φi(x) und den korrespondieren-
den orthogonalen Zeitkoeffizienten ai(t):
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2 Grundlagen

(a) Mode M=1 der POD (x-Komp. d. Geschwindigkeit)

(b) Mode M=10 der POD (x-Komp. d. Geschwindigkeit)

(c) Mode M=64 der POD (x-Komp. d. Geschwindigkeit)

(d) Energie in den Moden. Schwarz: Normierter
absoluter Energiegehalt pro Mode in

logarithmischer Skala. Rot: Kumulativer Verlauf
in Prozent der Gesamtenergie.

(e) Kreuzkorrelation Ruu(τ = 0) auf
Basis der x-Komponente der

Geschwindigkeit zwischen den
ersten 64 Moden.

Abbildung 2.8: Beispiel für eine POD-Zerlegung auf Basis des Geschwindigkeitsfeldes für die
IDDES des Tandemzylindertestfalls aus Kap. 5.2.1.
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2.4 POD und POD-Rekonstruktion des Strömungsfeldes

Φ′(x, t) =
N

∑
i=1

Φi(x)ai(t) (2.25)

Die Mode M=0 ist dabei der Mittelwert über alle Eingangsdatensätze und wird
vor der POD-Zerlegung von diesen abgezogen, die Zerlegung basiert also nur auf
den Fluktuationen des Eingangsdaten. Die POD-Moden sind sortiert nach ihrem
Energiegehalt, der durch den RMS-Wert des Zeitkoeffizienten quantifiziert ist. Im
Falle der Analyse der Geschwindigkeit ist der Zeitkoeffizient ein Maß für die in der
Mode enthaltenen turbulenten kinetischen Energie (TKE). Die direkte Verbindung
von Zeitkoeffizient und TKE ist der Grund für die häufige Verwendung der Ge-
schwindigkeit bei POD Zerlegungen. Grundsätzlich kann aber jedes beliebige Skalar
oder Vektorfeld für die POD-Zerlegung benutzt werden, nur ist die Interpretation
nicht mehr so leicht möglich bzw. entspricht nicht mehr direkt einer bekannten
physikalischen Größe.

Die POD-Moden sind das Ergebnis der Lösung eines Eigenwertproblems mit dem
Ziel, eine optimale Zerlegung einer Größe hinsichtlich der Basis zu erreichen, d.h.
die Zerlegung erfolgt in eine geringst mögliche Anzahl von linear unabhängigen
Moden. Die Anzahl der Freiheitsgrade des instationären Strömungsfeldes bleibt
bei der vollständigen POD-Zerlegung erhalten. Die gängige Praxis ist jedoch, nur
die niedrigen Moden mit dem größten Energiegehalt zu berechnen und für die
weitere Analyse zu speichern, so dass sich je nach Anzahl der genutzten Moden eine
deutliche Einsparung bei der Problemgröße gegenüber dem originalen, instationären
Feld ergibt.

Anhand eines typischen Ergebnisses einer POD-Zerlegung in Abbildung 2.8 werden
nachfolgend die Haupteigenschaften und Limitierungen dieser Analysemethode
bei turbulenten Strömungen aufgezeigt. Das Beispiel basiert auf der Zerlegung des
instationären Geschwindigkeitsfeldes der IDDES des Tandemzylindersetups aus Ka-
pitel 5.2.1 auf einem Schnitt durch die Domain für mehr als 6000 Momentaufnahmen
(ca. 80 Wirbelabwürfe). Dargestellt sind beispielhaft die drei POD-Moden M= 1, 10
und 64 (Abb. 2.8a-c), die Energieverteilung für das gesamte Set der Moden (knapp
6000) in Abb. 2.8d und die Korrelationsanalyse der ersten 64 Moden zueinander in
Abb. 2.8e. Die gezeigten Moden sind die jeweilige statische, räumliche Verteilung
der normierten x-Komponente der Geschwindigkeit für diese Mode, die durch den
dazugehörigen Zeitkoeffizienten in der Amplitude moduliert werden. Die niedrigen
Moden zeigen größere Strukturen als die höheren Moden, wobei diese zunehmend
unregelmäßiger werden. Die Zeitkoeffizienten der einzelnen Moden enthalten im
Allgemeinen alle Zeitskalen, d.h. eine Frequenztrennung ist über die POD nicht
möglich. Das zeitliche und räumliche Verhalten der beiden niedrigsten Moden 1 und
2 korrespondiert eindeutig mit der wechselseitigen Wirbelablösung am stromauf
liegender Zylinder. Jedoch repräsentieren diese nur knapp 40 % der Gesamtenergie
der Zerlegung. Die höheren Moden verändern diese Wirbelablösung signifikant.
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Die Mode M=10 beispielsweise weist eine vergleichbare räumliche Ausdehnung wie
Mode M=1 auf, die Zeitkoeffizienten sind nur etwas kleiner und verlaufen teilweise
aperiodisch zueinander. Die relativ regelmäßige Wirbelablösung wird durch die
höheren Moden unregelmäßiger. Das typisch stochastisch Verhalten turbulenter
Strömungen kann also nur mit Hilfe sehr vieler Moden abgebildet werden.
Die Strukturen oder Formen in den POD-Moden entsprechen somit nicht realen Strö-
mungsstrukturen. Die Interpretation einer POD-Einzelmode ist also nicht sinnvoll bzw.
zielführend.
Die POD-Zerlegung zeigt jedoch für sehr hohe Modennummern mit geringer Ener-
gie ausschließlich kleine Strukturen bzw Formen. Dies zeigt einerseits, dass im vor-
liegenden Fall die großen wechselseitigen Wirbelablösungen ausschließlich durch
die niedrigen Moden gebildet werden und den Hauptteil der Schwankungsenergie
enthalten, andererseits die kleinen turbulenten Strömungsstrukturen durch die vie-
len hohen Moden abgebildet werden. In Abb. 2.8d ist im kumulativen Verlauf der
Modenenergie (rote Kurve) ersichtlich, dass die ersten 128 Moden 80 % der Gesamt-
energie darstellen, jedoch ca. 1000 Moden nötig sind um 98 % der Gesamtenergie
darzustellen. Die verbleibenden 2 % der Schwankungsenergie im Strömungsfeld
sind auf die oberen 5000 Moden aufgeteilt – die Schwankungen der kleinen Struk-
turen der IDDES sind rein stochastisch verteilt, repräsentieren somit kleinstskalige
turbulente Strukturen. Diese Erkenntnisse führen zu dem im folgenden Abschnitt
vorgestellten modifizierten Analyse mittels POD-Rekonstruktion zur Aufteilung
von kleinen und großen Strukturen.
Ein großes Problem bei der POD-Analyse turbulenter Strömungen (jedoch nicht
ausschließlich nur bei diesen) ist das Auftreten von Transienten. Die Mode M=0
entspricht dem Mittelwert der Strömung, d.h. dem Mittel aus allen zur Analyse
benutzten Momentaufnahmen des Strömungsfeldes. Dieser wird vor der POD-
Zerlegung von jedem Datensatz abgezogen – die POD basiert also immer nur
auf den Schwankungen um diesen Mittelwert. Existieren Transienten in den Da-
tensätzen, so hat dies einen signifikanten Einfluss auf die Modenzerlegung und
die Einordnung der Moden zueinander. Die Forderung nach einer großen Men-
ge von statistisch unabhängigen Datensätzen mindert die Problematik. Bei der
POD-Analyse von Strömungssimulationsschnappschüssen, die auf aufeinander
nachfolgenden Zeitschritten basieren, sind jedoch im Allgemeinen nicht statistisch
unabhängig. Die Verwendung besonders vieler Datensätze, die mehrere konvektive
Einheiten abbilden und somit auch langwellige Ereignisse abbilden, ermöglichen
eine gute Analysequalität bei der POD. Sehr starke Transienten erfordern jedoch
auch dann noch eine Korrektur dieser vor der POD-Zerlegung.
Die große Anzahl von benötigten Schnappschüssen führt des Weiteren zu einem
technischen Problem. Die POD ist das Ergebnis der Lösung eines Eigenwertpro-
blems, basierend auf der Korrelation der Datensätze im Zeitbereich. Dabei wird
jeder Punkt mit jedem anderen Punkt im Strömungsfeld über alle Schnappschüsse
korreliert. Dies ist sehr aufwendig bei der in LES-Simulationen verwendeten hohen
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Gitterauflösungen und den vielen Zeitschritten. Eine parallele Berechnung und viel
Speicher sind zwingend erforderlich, um das Problem in angemessener Zeit zu
bewältigen.

2.4.1 POD-basierte Rekonstruktion des Strömungsfeldes

Die Idee der POD-Rekonstruktion ist die Aufteilung des instationären Strömungs-
feldes in genau zwei neue instationäre Strömungsfelder mit Hilfe der POD. Dabei
erfolgt die Aufteilung mit dem Ziel ein Strömungsfeld mit den großen, energietra-
genden Strukturen zu bekommen und demzufolge die kleinskaligen Strukturen in
dem zweiten Strömungsfeld beinhaltet sind. Sofern solch eine Aufteilung möglich
ist, kann man dann die beiden instationären Felder separat analysieren und fest-
stellen welcher Anteil wofür verantwortlich ist, anstatt nur die Gesamtlösung zu
analysieren. Das Splitting erfolgt bei der hier vorgestellten Methode durch die Wahl
der Splitting-Mode M analog zur folgenden Formel:

Φ′(x, t) =
M

∑
i=1

Φi(x)ai(t)︸ ︷︷ ︸
=:Φ′L(x,t)

+
N

∑
i=M+1

Φi(x)ai(t)︸ ︷︷ ︸
=:Φ′S(x,t)

(2.26)

Nach erfolgter POD-Zerlegung werden somit alle Moden von i = 0...M bzw. i =
M + 1...N mit Hilfe ihrer Zeitkoeffizienten wieder aufaddiert und man erhält zwei
Felder Φ′L(x, t) und Φ′S(x, t) für die großen bzw. kleinen Strukturen. Da es sehr
ineffizient ist, alle Moden zu speichern, wird der kleinskalige Anteil einfach durch
Subtraktion von Φ′L vom Originalfeld Φ′ berechnet:

Φ′S(x, t) = Φ′(x, t)−Φ′L(x, t) (2.27)

Die Wahl der Splitting-Mode M für die aus der POD wieder rekonstruierten Felder
erfolgt hier empirisch. Der Vergleich der gesplitteten instationären Strömungsfelder
für verschiedene Splittingmoden und die Auswertung der Korrelation mit dem
Originalfeld zeigen für das gegebene Tandemzylinderbeispiel, das zu mindestens
die ersten 64 Moden für die Rekonstruktion der großen wechselseitigen Wirbel
benötigt werden. In Abb. 2.9 ist beispielhaft die POD-Rekonstruktion für die Split-
tingmode M=64 für die Tandemzlinder-POD aus dem vorigen Abschnitt dargestellt.
Zu sehen ist die Momentaufnahme der spannweitigen Wirbelstärkekomponente ωz
bei Zeitschritt 30148 der IDDES für das Originalfeld Φ′ (oben) und die beiden aus
der POD rekonstruierten Felder für die großen Strukturen Φ′L (Mode 1-64) in der
Mitte und den kleinen Strukturen Φ′S (Mode 65-max) unten. Die Darstellung mittels
der Wirbelstärke hebt die kleinskaligen Anteile in der Strömung hervor, so dass in
der Originallösung die großen wechselseitig ablösenden Wirbelwalzen schlecht zu
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2 Grundlagen

Abbildung 2.9: Momentaufnahme der spannweitigen Wirbelstärkekomponente ωz bei Zeit-
schritt 30148. Beispiel für eine Aufteilung des instationären Strömungsfeldes ’full’ (oben) in
zwei Teile mit Hilfe der POD-Rekonstruktion für die POD aus Abb. 2.8. Mitte: Rekonstruier-
tes Feld für die großen Strukturen (Mode 1-64). Unten: Rekonstruiertes Feld für die kleinen

Strukturen (Mode 65-max).

erkennen sind, obwohl diese den Großteil der Schwankungsenergie beinhalten. In
Abb. 2.9 Mitte für das rekonstruierte Feld der großen Strömungsstrukturen sind da-
gegen die großen Wirbel sehr gut zu erkennen, wobei die Wirbel deutlich deformiert
sind und bei jeder Ablösung leicht anders abschwimmen und das Originalströ-
mungsfeld global über alle Zeitschritte sehr gut abbilden. Das rekonstruierte Feld
Φ′L für die ersten 64 Moden entspricht etwa 72 % der Gesamtschwankungsenergie
im Feld. Die restlichen 28 % der Fluktuationen entfallen auf die kleinen Strukturen
Φ′S in der unteren Abbildung. Die Zerlegung ermöglicht nun die getrennte Analyse
des instationären Verhaltens von großen und kleinen Strukturen in der Strömung,
z.B. die Analyse der Spekralverteilung im Nachlauf der Zylinder.

Das Splitting mittels POD-Rekonstruktion funktioniert für den vorliegenden Fall
ausgesprochen gut, da hier die instationären Skalen in der Strömung relativ stark
differieren, also zwischen den Wirbelwalzen und den turbulenten Strukturen. Diese
gute Trennbarkeit muss nicht immer gegeben sein und sollte für jeden Fall überprüft
werden. Die POD-Rekonstruktion führt nicht immer zwingend zu nutzbringenden
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Erkenntnissen.

In Kapitel 5.2.1 wird die POD-Zerlegung in Zusammenhang mit der POD-Rekon-
struktion detailliert für den Druck p auf den Tandemzylindertestfall angewandt.
Dabei wird erstmals der instationäre Druck im Nahfeld der Zylinder in die Druck-
felder der großen und kleinen Strömungsstrukturen gesplittet und der Anteil dieser
auf den Lärm im Fernfeld analysiert.
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3 Numerik

In diesem Kapitel erfolgt eine Aufstellung bzw. die Referenzierung wichtiger Details
zur numerischen Implementierung des verwendeten Strömungslösers ELAN3D
und der verwendeten Verfahren. Dies ermöglicht in den nachfolgenden Kapiteln
eine kompaktere Darstellung der Testfälle, da bei den relevanten Problemstellen
diese interne Referenz angegeben wird und der Leser bei Bedarf dann somit die
entsprechenden detaillierteren Referenzen findet.

3.1 Finite-Volumen-Strömungslöser ELAN3D

Der block-strukturierte Strömungslöser ELAN3D nutzt strukturierte Gitter zur
Diskretisierung der Rechendomain. Die Formulierung basiert auf der bekannten
’Finite-Volumen-Methode’ (siehe Peric [59]), d.h. die Daten für die Erhaltungsgrößen
werden in den Zentren der quaderförmigen Kontrollvolumina gespeichert, wobei
sich die Flüsse zwischen den Kontrollvolumina einfach durch zentrale Ableitung
zwischen den benachbarten Zellen ergeben. Der große Vorteil diese Verfahrens
ist nach Peric [59] die Konservativität, d.h. bei korrekter Implementierung ist die
Erhaltung einer Größe auch im diskretisierten System gegeben. Ein Nachteil des
Verfahrens ist die Limitierung der Genauigkeit des Gesamtsystems auf 2. Ordnung.

Die instationären, kompressiblen Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen
werden mittels eines impliziten Zeitverfahrens 2. Ordnung approximiert. Das ent-
stehende Gleichungssystem wird mittels des ’SIMPLE’-Lösers (siehe [59]) iterativ
und sequentiell für die Erhaltungsgrößen gelöst, und durch die Rhie-und-Chow–
Interpolation [62] wird eine Entkopplung von Druck und Geschwindigkeiten verhin-
dert. Der große Vorteil dieses zeitimpliziten Verfahrens ist die unbedingte Stabilität
für beliebige Zeitschritte. Der Zeitschritt kann somit nur auf Basis physikalischer
Anforderungen gewählt werden.

Die Details zur Implementierung in ELAN3D sind bei Xue [84] zu finden, wobei
weiterführende Informationen bei Peric aufgeführt sind [59].

3.2 Randbedingungen

Den Randbedingungen kommen bei der Lösung der elliptischen Navier-Stokes-
Gleichung eine große Bedeutung zu. Auf allen Rändern müssen für alle Zeitschritte
die Erhaltungsgrößen angemessen definiert werden.
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3.2.1 Einströmrand

Beim Einströmrand werden alle Erhaltungsgrößen, wie z.B. die Geschwindigkeiten,
Temperatur und die Turbulenzgrößen direkt vorgegeben.

Bei den zumeist kompressiblen Simulationen in dieser Untersuchung wird der Ein-
strömrand in der nicht-reflektierenden Randbedingungsformulierung, analog zum
Abschnitt 3.2.7, verwendet. Dies soll gewährleisten, dass sich die in der Domain
schnell ausbreitenden akustischen Wellen nicht am Einströmrand reflektiert werden,
da sich diese andernfalls dann mit der Lösung im Nahbereich der Untersuchungs-
objekte überlagern könnten.

Des Weiteren können am Einströmrand mittels einer Totaldruckformulierung, ana-
log zum Druckrand aus Abschnitt 3.2.4, die gemittelten Größen anstatt der aktuellen
Strömungsgrößen vorgegeben werden. Dies kann bei sehr starken transienten, pe-
riodischen Vorgängen innerhalb der Domain, beispielsweise einer Turbomaschine
nötig sein, um die Stabilität der Rechnung zu gewährleisten. Dabei wird der mittle-
re Totaldruck, Totaltemperatur und die mittlere Geschwindigkeitsamplitude und
die Richtung am Rand vorgegeben. Über die Totaldruckformulierung können die
aktuellen Geschwindigkeiten, der statische Druck und die statische Temperatur
somit am Rand um die gefixten Mittelwerte schwanken, wobei der Totaldruck, Total-
temperatur und die Richtung der Anströmung jedoch für alle Zeitschritte konstant
bleiben.

3.2.2 Ausströmrand

Bei einem Ausströmrand werden die Strömungsstrukturen bzw. die Erhaltungsgrö-
ßen über den Rand ungestört hinweg transportiert. Dies wird durch eine verein-
fachte konvektive Randbedingung für eine Erhaltungsgröße Φ normal zum Rand n
erreicht:

∂Φ
∂t

+ um
∂Φ
∂n

= 0 (3.1)

Dabei ist um die mittlere Geschwindigkeit am Rand. Details zur Implementierung
finden sich bei Xue [84].

Ebenso wie beim Einströmrand wird der Ausströmrand bei kompressiblen Simu-
lationen in der nicht-reflektierenden Variante aus Abschnitt 3.2.7 verwendet. Dies
ermöglicht sowohl für die hydrodynamischen Strukturen als auch den sich schnell
ausbreitenden akustischen Wellen das nahezu reflexionsfreien Verlassen der Do-
main.
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3.2.3 Wandrandbedingung

Die Wände werden in der vorliegenden Untersuchungen als adiabat betrachtet,
d.h. es gibt keinen Energietransport über die Wände. Da auf festen Wänden die
Wandhaftungsbedingung gilt, werden alle Geschwindigkeiten am Rand zu Null
gesetzt. Die Turbulenzgrößen an der Wand und damit die Wandschubspannung τw
werden in Abhängigkeit von der normalen Gitterauflösung über das lineare bzw.
logarithmische Wandgesetz bestimmt. Die Details zur Implementierung in ELAN3D
sind in Xue [84] zusammengefasst.

3.2.4 Totaldruckrand

Unter der Annahme einer isentropen, kompressible Strömung ergibt sich die Mög-
lichkeit, am Rand den Totaldruck und Totaltemperatur zu fixieren und die restlichen
Zustandsgrößen wie beispielsweise die Geschwindigkeit, die Dichte, sowie den
statischen Druck und die statische Temperatur am Rand mit den folgenden Formeln
abzuleiten:

pt
p

=

(
1 +

κ − 1
2

Ma2
) κ

κ−1

(3.2)

Tt
T

= 1 +
κ − 1

2
Ma2 (3.3)

Die Formeln basieren auf den bereits in Abschnitt 2.1.1 definierten Adiabatenko-
effizienten κ und der universellen Gaskonstante R sowie der Machzahldefinition
Ma = vmag/

√
κRT. Dabei bezeichnet der Subscript t bei Druck p und Temperatur

T den Totalwert und p und T ohne Subscript die statischen Werte, welche in den
Erhaltungsgleichungen verwendet werden.

Diese Formulierung ist häufig robuster als die direkte Vorgabe der statischen Größen
am Rand, da trotz der gewünschten Fixierung von Totaldruck und Totaltemperatur
lokal und auch zeitlich der statische Druck und die Geschwindigkeit gegeneinan-
der in einem gewissen Maß um den ursprünglichen Wert variieren können. Die
Formulierung über die Machzahl erlaubt es zusätzlich, auch bei Variation der Ge-
schwingigkeitsmagnitude vmag den Winkel der Strömung zu fixieren, beispielsweise
bei Nutzung der Totaldruckoption am Einlaßrand aus Abschnitt 3.2.1.

3.2.5 Symmetrierand

Alle Erhaltungsgrößen erfüllen die Nullgradientenbedingung normal zum Symme-
trierand. Somit kann es auch keinen Austausch von Masse, Impuls oder Energie
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über den Rand hinweg geben. Implementierungsdetail für den Strömungslöser
ELAN3D sind in [84] zu finden.

3.2.6 Periodischer Rand

Bei einem periodischen Rand erfolgt der direkte Austausch aller Erhaltungsgrößen
mit dem entsprechenden ’entfernten’ Rand. Somit erfordert diese Randbedingung
keine weiteren Vorgaben von Strömungsgrößen. Implementierungsdetail für den
Strömungslöser ELAN3D sind in [84] zu finden.

3.2.7 Nicht-reflektierende Randbedingung

Die für instationäre, kompressible Simulationen verwendete sogenannte nicht-
reflektierende Randbedingung basiert auf der Veröffentlichung von Bogey und
Bailly [6], hier jedoch in einer randnormalen Formulierung. Diese ermöglicht es,
dass akustische Wellen den Domainrand nahezu reflexionsfrei verlassen können.

Für den Einströmrand aus Abschnitt 3.2.1 ist diese folgendermaßen definiert:

∂

∂t

 ρ′

u′i
p′

+ vg
∂

∂n

 ρ′

u′i
p′

 = 0 (3.4)

Dabei markieren die gestrichenen Größen den Schwankungsanteil der Erhaltungs-
größen am Rand, vg beschreibt die wandnormale Geschwindigkeit der Schallwellen
und ∂

∂n ist die Ableitung in Randnormalenrichtung.

Für den Ausströmrand aus Abschnitt 3.2.2 ist die nicht-reflektierende Randbedin-
gung etwas komplizierter, da sowohl hydrodynamische und akustische Schwan-
kung die Rechendomain reflexionsarm verlassen sollen können:

∂

∂t

 ρ′

u′i
p′

+

 uj
∂

∂xj
ρ′

uj
∂

∂xj
u′i

vg
∂

∂n p′

 =


1
c2

0

∂p′
∂t + uj

∂p′
∂xj

− 1
ρ̄

∂p′
∂xi

0

 (3.5)

Dabei sind die Mittelwerte der Größen durch Balken über diesen definiert und c0 ist
die Schallgeschwindigkeit im ruhenden Medium.

Diese Formulierung des reflexionsarmen Abschluss der Domain funktioniert ausge-
sprochen gut, sofern die Schallwellen senkrecht auf den Domainrand treffen.
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3.2.8 Dämpfungszone

Eine Dämpfungszone oder engl. ’Sponge Layer’ wird in der vorliegenden Unter-
suchung nahe der Domainränder in Kombination mit der nicht-reflektierenden
Randbedingung aus dem vorigem Abschnitt 3.2.7 verwendet. Der Hauptgrund für
die Nutzung der Dämpfungszone ist die Bedämpfung starker hydrodynamischen
Schwankungen nahe der Domainränder, um damit die Stabilität der Simulation zu
gewährleisten. Bei Turbomaschinenrechnungen ist dies von essentieller Bedeutung,
da die Ränder nicht beliebig weit von Rotor und Stator platziert werden können
und die hydrodynamischen Schwankungen eines Fans im Nahfeld sehr groß sind.

Der Dämpfungsterm wird durch einen zusätzlichen Quellterm auf der rechten Seite
der Erhaltungsgleichungen auf Basis derer Schwankungsgröße Φ′ realisiert:

∂Φ
∂t

+ · · · = δ(xi)Φ
′ (3.6)

Die ortsabhängige Funktion δ(xi) bestimmt die Stärke der Dämpfung und steigt all-
mählich zum Rand hin an. Über die Verweildauer der hydrodynamischen Strukturen
innerhalb der Dämpfungszone ergibt sich, wie stark die Schwankungen bedämpft
werden. Die Ausdehnung der Dämpfungszone muss damit sowohl an die Inten-
sität der Strukturen und die mittlere Geschwindigkeit dieser innerhalb der Zone
angepasst werden.

3.3 Chimera-Overset-Interpolationstechnik

Für sehr komplexe Geometrien, wie beispielsweise eine Turbomaschine mit stark
verdrallten Rotorschaufeln, kann die Generierung eines blockstrukturierten und
qualitativ hochwertigen Gitters eine sehr komplexe Aufgabe sein. Der Hauptgrund
ist die Forderung, dass die Gitter angrenzender Gitterblöcke immer deckungsgleich
zusammenpassen müssen, damit der Datenaustausch zwischen den Blöcken korrekt
gewährleistet werden kann.

Einen elegante Methode, um dieser Restriktion zu entgehen, ist die Chimera-Overset-
Interpolationstechnik. Diese von Benek et al. [3] vorgeschlagene Methode benutzt
überlappende Gitter, welche unabhängig voneinander gebaut werden. Ein Beispiel
für ein solches Gitter ist in Abb. 5.6 im Kapitel zum Interaktionslärm dargestellt.
Dabei wird ein körperangepasstes Gitter (rot) im Nahbereich der Zylinder, das soge-
nannte ’Overset-Gitter’, dem sogenannten ’Host-Gitter’ (schwarz) überlagert. Dieses
Host-Gitter diskretisiert die eigentliche Rechendomain. Der Austausch der Erhal-
tungsgrößen zwischen den sich überlagernden Gittern erfolgt durch Interpolation
hoher Ordnung.

Die im Strömungslöser ELAN3D benutze Chimera-Variante basiert auf einem exter-
nen Tool, das von Schönwald [69] für einen CAA-Schallausbreitungscode entwickelt
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3 Numerik

und validiert wurde. Im ELAN3D-Strömungslöser werden die extern berechneten
Interpolationskoeffizienten cio ,jo ,ko

i,j,k für die markierten Zellen benutzt, um mittels
folgender Formel den interpolierten Wert Ψ∗ für die jeweilige Zielzelle aus den
Werten aus dem jeweils anderen Gitter zu berechnen:

Ψ∗ =
N−1

∑
i=0

N−1

∑
j=0

N−1

∑
k=0

cio ,jo ,ko
i,j,k Ψio+i,jo+j,ko+k (3.7)

Dabei ist N die Interpolationsordnung und das Triplet {io, jo, ko} definiert den
zentralen Punkt für den dreidimensionalen Interpolationsstencil im strukturierten
Quellgitter. Die Validierung der Chimera-Interpolationstechnik für den Strömungs-
löser ELAN3D erfolgte von Eschricht in [23] für die 2D-Ausbreitung von Schallwel-
len und die laminare, stationäre Umströmung einer Kugel. Darauf aufbauend wird
hier im Kapitel 5 zum Interaktionslärm anhand der Tandemzylinderkonfiguration
die Chimera-Overset-Technik an einem komplexen, instationären und kompressi-
blen Setup getestet. Dabei wird aufgezeigt, dass die Technik für den CFD Löser mit
hoher Genauigkeit und ohne spuriousen Lärm zu generieren für N=4 funktioniert.

3.4 Turbulenzmodellierung

Im Grundlagenartikel in Abschnitt 2.1.2 erfolgte bereits die Darstellung zur grund-
sätzlichen Idee der statistischen Turbulenzmodellierung auf Basis der Reynolds-
gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (RANS). Hier folgt nun eine kurze Beschrei-
bung der in der vorliegenden Untersuchung benutzten RANS-Modelle und der
auf ihnen basierenden DES Modelle. In den einzelnen Abschnitten werden für den
Leser die jeweiligen Referenzen zu den Modellen und die entsprechenden Quellen
zur Validierung der verwendeten DES-Modelle gegeben.

3.4.1 Spalart-Allmaras-Modell

Das Spalart-Allmaras (SA) 1-Gleichungsmodell [77] löst nur eine Transportglei-
chung für die effektive Viskosität ν̃. Es ist für die Simulation der Umströmung
aerodynamischer Körper entwickelt worden und zeichnet sich durch den geringen
zusätzlichen numerische Aufwand sowie eine gut dokumentierte Implementierung
und große Validierungsbasis aus. Es wurde über die Jahre weiterentwickelt, wobei
in dieser Arbeit eine modifizierte Variante von Edwards und Chandra [17] (SAE) die
Basis für die DES bildet, da diese Variante stabiler ist. Starke Stromlinienkrümmung
und druckbasierte Strömungsablösung bildet das SA-Modell jedoch nicht gut ab.
Im Rahmen dieser Arbeit kommt das SAE-RANS Modell im Bereich der Voruntersu-
chungen und für die Generierung der initialen Felder für die DES-Simulationen zur
Anwendung.
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3.4 Turbulenzmodellierung

Auf dem SA-Modell basiert die erste Veröffentlichung zur DES-Methode [78] (DES97,
siehe Abschnitt 2.1.3) für die verbesserte Vorhersage abgelöster Strömungen. Viele
Entwicklungen auf dem Gebiet der DES, wie die DDES [79], [80] und IDDES Va-
rianten [80], wurden zuerst auf Basis dieses Modells entwickelt und erklären die
anhaltende Popularität des Modells trotz seine Limitierungen.

Die Implementierung, Kalibrierung und Validierung der SA-DES97 in ELAN3D ist
bei Bunge [11] dokumentiert, wurde jedoch nur bei Voruntersuchungen verwendet.
Für die in dieser Untersuchung verwendeten SAE-DDES und SAE-IDDES-Varianten
in ELAN3D finden sich die entsprechenden Informationen zur Implementierung
und Validierung im Detail bei Mockett [54].

3.4.2 CEASM-Modell

Deutlich komplexer in der Formulierung ist das kompakte explizite algebraische
Spannungsmodell (engl. ’compact explizit algebraic stress model’) von Lübcke und
Rung [50, 51]. Dieses basiert auf dem LL-k − ε-Zweigleichungsmodell von Lien
und Leschziner [46]. Es werden somit Transportgleichungen für die turbulente
kinetische Energie k und die Dissipationsrate ε gelöst, wobei die modellierten
turbulenten Reynoldsspannungen in den Transportgleichungen nur bestimmte
Realisierungszustände analog zu dem realen Verhalten turbulenter Schwankungen
annehmen können. Dies führt bei komplexen dreidimensionalen Strömungen sowie
Strömungen mit starken Druckgradienten in der Nähe von Wänden zu besseren
Vorhersageergebnissen. Dieses RANS-Modell wurde vom Autor in dieser Arbeit
aufgrund seiner guten Vorhersagequalität sowohl für Voruntersuchungen als auch
für die Berechnung von Initiallösungen für die instationäre DES verwendet.

Für das CEASM-Modell existieren im ELAN3D-Strömungslöser sowohl eine DES97-
und eine IDDES-Implementierung. Details zu den Modellierungsparametern und
zur Validierung finden sich für beide Varianten bei Mockett [54]. Die CEASM-
DES97-Variante wird in der aktuellen Untersuchung nicht verwendet, hat jedoch
bereits bei früheren Untersuchungen zum Interaktionslärm gute Ergebnisse geliefert
(siehe Greschner [25, 30]). Darauf aufbauend erfolgten in dieser Arbeit mehrere
Untersuchungen (Grenzschichtlärm, Kanal) mit der neu implementierten CEASM-
IDDES-Variante.
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4 Grenzschichtlärm

In vorliegendem Kapitel wird der Grenzschichtlärm behandelt. Dieser tritt auf-
grund der sich entwickelnden Strukturen innerhalb einer turbulenten Grenzschicht
auf. Dabei sollte zwischen dem direkten Grenzschichtlärm und dem indirekten
Grenzschichtlärm unterschieden werden. Der direkte Grenzschichtlärm wird durch
die Interaktion der turbulenten Strukturen innerhalb der Grenzschicht erzeugt,
beispielsweise interagieren die Wirbel miteinander oder die stark ausgeprägten
Gradienten innerhalb der Grenzschicht deformieren die Wirbelstrukturen. Da die
Strukturen innerhalb der turbulenten Grenzschichten in fast allen technischen An-
wendungsfällen sehr klein sind und dazu unkorreliert auftreten, ist der direkte
Grenzschichtlärm im Breitbandlärmpegel im Verhältnis zu anderen Schallquellen
im Allgemeinen sehr klein. Der indirekte Grenzschichtlärm wird in der vorliegen-
den Untersuchung folgendermaßen definiert: Jegliche Grenzschichten laufen bei
endlichen, realen Konfigurationen an durch die Strömung und Geometrie bestimm-
ten Punkten aus bzw. enden, d.h. sie lösen vom Körper ab. Diese Ablösung kann
abrupt geschehen, z.B. an einer Flügelhinterkante. Im Falle eines solch plötzlichen
Übergangs der wand-gebundenen Strömung in eine freie Strömung liegt eine starke
Diskontinuiät vor. Sofern die Wirbelstrukturen der turbulenten Grenzschicht an
einer scharfen Kante vorbeikommen, ändert sich in einer kurzen Zeitspanne das um-
gebene Druckfeld für die Wirbel und es kann zu einer effektiven Schallabstrahlung
kommen. In der Literatur wird dieser Effekt auch Hinterkantenlärm bzw ’trailing
edge noise (TE)’ genannt. Da jedoch die Strukturen der turbulenten Grenzschicht
der eigentliche Grund für den Lärm sind, existiert ebenso der Terminus ’Selfnoise’
(direkte Übersetzung ’Eigenlärm’) in der englischsprachigen Literatur und wird hier
analog dazu als Grenzschichtlärm klassifiziert bzw. bezeichnet.

Der Hinterkantenlärm ist schon seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts
(Amiet [2]) Untersuchungsgegenstand in Experimenten. Dabei beschränken sich
die Untersuchungen zumeist auf die Messung des Lärms der Konfiguration und
der globalen Strömungsgrößen mit dem Ziel einfache Lärmmodelle zu entwickeln
([10], [83], [63]). Experimentelle Untersuchungen, die neben dem Lärm ebenso im
Detail die Strömung innerhalb der Grenzschicht analysieren, sind aufgrund der sehr
stark unterschiedlichen Skalen von turbulenter Grenzschicht, Grundströmung und
Lärm kaum zu finden. Dies gilt ebenso für numerische Untersuchungen, obwohl die
verfügbare Rechenleistung in den letzten Jahren stark angestiegen ist und mit dem
LES-Modell ein hinreichend genaues Modell zur direkten Simulation des Lärms in
Strömungen zur Verfügung steht. Die großen Skalenunterschiede von Grenzschicht
und Grundströmung führen jedoch auf sehr fein aufgelöste Gitter bei gleichzeitig
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4 Grenzschichtlärm

weit ausgedehnten Rechengebieten, was den Rechenaufwand stark ansteigen lässt.
Sofern LES-Untersuchungen zu dem Thema existieren, beschränken sich diese auf
kleine Teile der Konfiguration mittels eingebetteter LES (engl.: ’embedded LES’).

Ein Grund für die wenigen Untersuchungen zum Thema Breitbandgrenzschichtlärm
ist wohl auch, das bei vielen praxisnahen bzw. realistischen Konfigurationen der
Anteil des Grenzschichtlärms am Gesamtschall relativ klein ist und daher von
den Autoren in Analysen vernachlässigt wird. Es tritt jedoch beispielsweise bei
Schnellzügen auch der gegenteilige Effekt auf, wo der Anteil des Grenzschichtlärms
groß ist bzw. aufgrund der Länge der Züge sogar dominieren kann. Ebenso ist
bei modernen Triebwerken der Bypass-Bereich sehr groß in den Abmessungen
(’High Bypass Ratio’) und hat dementsprechend große Flächen. Dabei dreht der
Fan relativ langsam. Viele der ursprünglich dominanten Lärmquellen sind damit
soweit reduziert, dass eine weitere Reduktion nur durch die kombinierte Reduktion
gemeinsam mit dem Selfnoise erreicht werden kann. Dies ist auch der Hauptgrund
für die vorliegende Untersuchung zur direkten Simulation des Grenzschichtlärms
mittels der neuartigen IDDES.

Dazu wird in diesem Kapitel ein hochbelastetes, gekrümmtes Flügelprofil bei rea-
litätsnahen Reynoldszahlen untersucht. Die Grenzschicht auf der Saugseite ist in
diesem Testfall bis zur Flügelhinterkante komplett anliegend, sehr dünn und bei
einer Reynoldszahl von knapp 1 Million stark turbulent. Zusätzlich sind durch die
Krümmung des Profils starke Druckgradienten in Strömungsrichtung vorhanden.
Damit ist dieser Testfall schon für die Simulation der mittleren Strömung eine große
Herausforderung für jedes numerische Turbulenzmodell.

4.1 Beschreibung des Flügelprofiltestfalles NACA5510

Der asymmetrische NACA5510 Flügel (Dicke 10 %, Krümmung 5 %) wurde experi-
mentell im Rahmen des EU Forschungsprojekts PROBAND [36] sowohl hinsichtlich
seiner aerodynamischen Performance und der Akustik hin untersucht und es sind
umfangreiche Messdaten verfügbar [24, 31]. Das Setup zeichnet sich durch eine
hohe Reynoldszahl von knapp Rec ≈ 960.000, basierend auf der Flügelsehnenlänge
c = 0.2 m und der Anströmgeschwindigkeit von u0 = 70.2 m/s, bei moderater
Machzahl von Ma=0.2 aus. Der Anstellwinkel des Flügels zur Anströmung be-
trägt beim Experiment in dem offenen Windtunnel α = 15◦. Dies führt zu einem
Strömung mit sehr hohem ’loading’ des Flügels, d.h. die Grenzschicht liegt auf
der Saugseite komplett bis zum Ende des Flügel an – eine weitere Erhöhung des
Anstellwinkels würde jedoch zu einer Ablösung auf der Saugseite führen. Der
NACA5510-Flügel generiert somit sehr hohen Auftrieb, wobei die Grenzschicht bis
zur Flügelhinterkante sehr dünn ist.

Abbildung 4.1 aus [24] zeigt den Aufbau des Experimentes im offenen Windkanal
der Ecole Central de Lyon in einem schallarmen Raum mit den Abmessungen von
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4.1 Beschreibung des Flügelprofiltestfalles NACA5510

Abbildung 4.1: NACA5510 – Schematische Darstellung der relevanten Abmessungen und
Größen des offenen Windkanalsetups mit Supportplatten an den Seiten aus [24]

10 m × 8 m × 8 m. Das 2D-Flügelprofil ist 200 mm in der Breite ausgedehnt und
mit Endplatten ausgestattet, wobei die Höhe des Windkanaljets 450 mm beträgt. Es
sind sowohl PIV-, LDA- und Kreuzhitzdraht-Messungen mittig der spannweitigen
Ausdehnung des Flügels verfügbar. Zusätzlich sind mittlere und instationäre Daten
des Drucks an Positionen mittig des Flügels und in spannweitiger Richtung nahe der
Hinterkante auf Basis von Druckbohrungen vorhanden. Detaillierte Informationen
zum Experiment sind zu finden bei Jacob und Grilliat [28, 31, 36]. Diese ermöglichen
sowohl die spektrale als auch die Korrelationsanalyse der instationären Strömung
nahe des Flügels. In einer Entfernung von 1.7 m um die Flügelvorderkante sind des
weiteren Mikrofonmessdaten in einem Winkelabstand von 5◦ verfügbar.

In der vorliegenden Arbeit ist der NACA5510-Flügeltestfall ein Validierungstestfall
für die Vorhersagegenauigkeit des IDDES-Modells für die Simulation turbulenter
Grenzschichten und des durch die turbulente Grenzschicht verursachten Breitband-
lärms bei komplexen Geometrien. Die Besonderheit liegt dabei im variablen Druck-
gradient entlang der Strömung um den gekrümmten und angestellten Flügel und
den sehr kleiner Strukturen innerhalb der Grenzschicht, die sonst ausschließlich von
LES oder DNS erfasst werden können. Da im Vorfeld der Untersuchung innerhalb
der Forschungsgruppe ausschließlich Validierungstestfälle zur Implementierung
der IDDES gerechnet wurden, stellt dies den ersten Realtest der IDDES überhaupt
dar, der dadurch jedoch einige Anpassungen in der Implementierung des Modells
erforderlich machten (siehe Abschnitt 2). Eine erfolgreiche Simulation entscheidet
somit, ob die IDDES von Strelets und Spalart eine sinnvolle Erweiterung der DES
Modells für die angestrebten Aufgabenbereiche ist und zusätzliche Features in einer
Strömungssimulation darstellen kann und damit bei der weiteren Forschung im
Bereich des Interaktionslärms und Flügelendspitzenlärms in den Kapiteln 5 bzw. 6
Verwendung finden kann.

49



4 Grenzschichtlärm

4.1.1 NACA5510-Profil – Setup und Gitter

Abbildung 4.2: NACA5510-Profil – 2D-
Blockstruktur des Gitters besteht um den
Flügel herum aus einem O-Gitter und im

Außenbereich aus einem C-Gitter.

Die Untersuchung des Grenzschichtlärms
basiert auf einer vereinfachten Geometrie.
Einerseits ist dies notwendig, um den Re-
chenaufwand in vertretbaren Rahmen zu
halten, andererseits erfolgt die Geometrie-
vereinfachung um den Einfluss der Einbau-
ten und seitlichen Halterungen in der nume-
rischen Untersuchung zu isolieren. Es wird
in spannweitiger Richtung nur ein schma-
les Stück des Flügels von 1cm Breite (0.05c)
sehr hochauflösend berechnet. Diese Verein-
fachung ist durch die verwendeten Support-
platten im Experiment sinnvoll, da diese für
eine möglichst homogene Grundströmung
in spannweitiger Richtung sorgen. Des wei-
teren wird die Anströmung des Flügels in
einer homogenen Anströmung anstatt in
einem Jet gerechnet, um den Gesamtauf-
wand für die Rechnung in einem vertret-
baren Rahmen zu halten. Da der Flügel den
Jet stärker umlenkt als dies in einem homo-
genen Strömungsfeld der Fall ist, wurde in
den 2D-RANS-Voruntersuchungen neben den Gitter- und Setup-Tests auch der
Anstellwinkel auf Basis der Druckverteilung auf dem Flügel dem des Experimentes
angepasst [27]. Der effektive Anstellwinkel in der Simulation beträgt α = 7◦ anstatt
15◦ beim Experiment.

Das Gitter besteht aus etwa 5.3 Millionen Zellen in 40 Blöcken mit einer Ausdeh-
nung von 26c Flügellängen in Strömungsrichtung, 20c bis 29c Flügellängen quer
zur Anströmung und 0.05c Flügellängen in der spannweitigen Richtung. Die Re-
chendomain mit der Blockstruktur ist in Abb. 4.2 dargestellt. Sie besteht aus einem
O-Gitter um den Flügel herum und im Außenbereich aus einem C-Gitter. In den
Abbildungen 4.3 und 4.4 sind Draufsichten des Gitters im Bereich des Flügels und
Details an der Vorder- bzw. Hinterkante dargestellt. Gut ersichtlich ist die sehr
feine wandnormale Auflösung des Gitters und die sehr langsame Aufweitung in
den Außenbereich. Der Gitteraufweitungsfaktor von R=1.02 wurde aufgrund der
hohen Genauigkeitsanforderungen bei der Simulation der Wellenausbreitung bei
kompressiblen Simulationen gewählt. Die Gitterauflösung in Strömungsrichtung
beträgt auf der gesamten Saugseite des Flügels konstant ∆x = 0.5 mm = 0.0025c.
Die vier mal gröbere Auflösung von ∆x = 2 mm auf der Druckseite ist in Abb. 4.3
gut erkennbar. Die gröbere Auflösung ist gewählt worden, da die Grenzschicht auf
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Abbildung 4.3: NACA5510 – Gitterschnitt wird in z-Richtung 40-fach wiederholt.

Abbildung 4.4: NACA5510 – Gitterdetail an Flügelvorderkante (links) und Flügelhinterkante
(rechts). Die Hinterkante hat eine Höhe von 0.4 mm

der Druckseite nicht im Fokus der Untersuchung steht. Sie ist aufgrund der starken
Anstellung des Flügels und des daraus resultierenden Druckgradienten besonders
dünn und bildet im Gegensatz zur dickeren Grenzschicht auf der Saugseite kaum
nennenswerte Strukturen aus. Zu der Flügelvorderkante und im besonderen Maße
zur Flügelhinterkante ist das Gitter in Umfangsrichtung nochmals verfeinert. Ins-
gesamt verteilen sich auf dem Flügel in Umfangsrichtung 922 Zellen, wobei 450
davon auf der Saugseite und etwa 120 auf der Druckseite des Flügels liegen. Die
Hinterkante des Flügels in Abb. 4.4 rechts hat eine Höhe von 0.4 mm, wobei die
Ecken abgerundet sind. Die Abrundung der Ecken wurde aus numerischen Grün-
den gewählt, um bei der Verwendung des O-Gitters im Bereich der Hinterkante
gering verzerrte Zellen hoher Qualität für die LES zu gewährleisten. Nahe der Hin-
terkante sind im Bereich der turbulenten Grenzschicht die Zellen nahezu kubisch.
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4 Grenzschichtlärm

Das gezeigte Gitter ist 40-mal in spannweitiger Richtung mit einer Auflösung von
∆z = 0.25 mm = 0.00125c = 1/2 ·∆xSaugseite wiederholt. Die Gesamtausdehnung in
z-Richtung beträgt damit in der Simulation nur 10 mm (0.05c), jedoch liegt die Dicke
der Grenzschicht im Bereich der Hinterkante unter 4 mm. Dies limitiert ebenso die
Größe der vorhanden Strukturen innerhalb der Grenzschicht. Die spannweitige
Ausdehnung sollte somit ausreichend sein.

Abbildung 4.5: NACA5510 – normalisierte Gitterauflösung in turbulenten Wandeinheiten: nor-
mal zur Wand y+ (links); in Strömungsrichtung ∆x+ und quer zur Strömung in spannweitiger

Richtung ∆z+. ’top’ – Saugseite, ’bottom’ – Druckseite.

In Abb. 4.5 ist die resultierende Gitterauflösung in turbulenten Wandeinheiten gemit-
telt über 8000 Zeitschritte auf dem NACA5510 Flügel dargestellt. Die wandnormale
Auflösung y+ (linke Abb.) ist sowohl auf der Druck- (rote Linie) und der Saugseite
(schwarze Linie) kleiner als y+ < 0.4 mit einem Maximalwert von y+ ≈ 0.65 im
Staupunktbereich. Die entsprechenden Größen in Umfangs- bzw. spannweitiger
Richtung in Abb. 4.5 rechts betragen auf der Saugseite ∆x+ ≈ 100 (schwarze Linie
ohne Symbole) und ∆z+ ≈ 50 (rote Linie ohne Symbole). Die Größen halbieren
sich jedoch in Richtung Hinterkante aufgrund der sich aufdickenden Grenzschicht.
Auf der Druckseite steigt die Gitterauflösung (Abb. 4.5 rechts) in Umfangsrichtung
auf Werte von bis zu ∆x+ ≈ 270 (schwarze Linie mit Symbolen). Die Auflösung in
spannweitiger Richtung auf der Druckseite ist mit Werten um 20 < ∆z+ < 50 (rote
Linie mit Symbolen) deutlich kleiner.

Das Gitter erfüllt somit im vorderen Teil des Flügels auf der Saugseite die Anfor-
derungen an ein grobes LES-Gitter und wird in Richtung Hinterkante aufgrund
der dicker werdenden Grenzschicht ein gut aufgelöstes LES-Gitter. Auf der Druck-
seite ist das Gitter eher ein sehr feines RANS-Gitter, sodass der LES-Modus des
IDDES-Modells hier nicht aktiv werden sollte.
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Das Simulationssetup folgt dem Experiment. Die Anströmgeschwindigkeit beträgt
U0 = 70.204 m/s bei einem Anströmwinkel von α = 7◦. Die weiteren gewähl-
ten Ruhezustandsgrößen der Luft sind für den Druck p0 = 98667 Pa, Temperatur
T0 = 292.06 K und Dichte $0 = 1.1702 kg/m3 bei einem Turbulenzgrad von Tu =
0.7%. Die Viskosität liegt bei ν = 1.4613 · 10−5 m2/s. Dies führt auf die schon bekann-
te Reynoldszahl für den Flügel mit c = 0.2 m Sehnenlänge von etwa Rec = 960.000.
Die Zeitschrittweite beträgt 1.0 · 10−6 s. Im Fernfeld werden Einlass- bzw. Auslass-
randbedingungen in Kombination mit einer nicht-reflektierenden Randbedingung
von Bogey & Bailly [6] verwendet. In spannweitiger Richtung kommen Symme-
trieränder zur Anwendung. Bei dem untersuchten Fall mit der relativ geringen Breite
der Domain, bietet der Symmetrierand die größere Dekorrelation der Strömung
zwischen den parallelen Rändern gegenüber einem periodischen Rand. Zusätzlich
werden bei der Initialisierung der DES korrelierte Geschwindigkeitsschwankun-
gen aus dem DIT-Testfall [13] im Nahbereich des Flügels der Grundströmung der
3D-RANS überlagert. Die IDDES basiert auf dem CEASM-RANS Modell (siehe
Abschnitt 3.4.2). Diese Modell kommt ebenso in Abschnitt 2.1.3 bei der Validierung
der IDDES beim periodischen Kanal zur Anwendung.

4.2 Strömungsanalyse NACA5510-Flügelprofil

Dieses Kapitel beinhaltet die Darstellung der Testergebnisse und den Vergleich zum
Experiment für den NACA5510-Flügelprofiltestfall. Dabei erfolgt zuerst die Analyse
der Strömung der IDDES und im Anschlusskapitel folgt die Analyse des direkt
simulierten Breitbandlärms. Eine detaillierte Zusammenstellung der Ergebnisse ist
bei Greschner [24] zu finden.

Die IDDES-Simulation zeigt auf fast der kompletten Saugseite des Flügels eine
aufgelöste turbulente Grenzschicht, während auf der Druckseite des Flügels die
Grenzschicht aufgrund der gröberen Gitterauflösung im RANS-Modus behandelt
wird. In Abb. 4.6 ist eine Isofläche des λ2–Kriteriums, eingefärbt mit der Geschwin-
digkeit, zur Darstellung der Wirbelstrukturen innerhalb der Grenzschicht zu sehen.
Zusätzlich ist auf einem Schnitt durch die Domain die zeitliche Ableitung des Drucks
p in einer Graustufenskala dargestellt. Die akustischen Wellen werden bei dieser Art
der Darstellung gegenüber den langsameren, hydrodynamischen Schwankungen
hervorgehoben. Die Domain ist zur besseren Erkennbarkeit der Strukturen an den
Symmetrierändern gespiegelt worden, erscheint somit in der Abbildung breiter als
die simulierte Domain. Die Grenzschicht geht bereits kurz nach dem Staupunkt in
den aufgelösten Zustand über – Strukturen entwickeln sich innerhalb der Grenz-
schicht. Diese Strukturen werden bis zur Mitte des Flügels beschleunigt, werden
dabei jedoch kaum größer, da die Grenzschicht in diesem Bereich nur langsam
wächst. Ab der Mitte des Flügels werden die Strukturen auf der Saugseite größer
und damit auch besser aufgelöst. Die aufgelösten Wirbelstrukturen passieren die
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Abbildung 4.6: Darstellung der Wirbelstrukturen innerhalb der Grenzschicht mittels Isofläche
des λ2–Kriteriums. Strukturen sind eingefärbt mit der Geschwindigkeit. Auf dem Schnitt
durch die Domain ist die Zeitableitung des Drucks in einer modifizierten Grauskala sicht-
bar. Dies hebt die Schallausbreitung im Bereich des Flügels hervor. Animierte Darstellung:

https://youtu.be/ShkbDXPXyjI

Hinterkante und generieren dabei breitbandigen Lärm. Die Schallwellen auf dem
Schnitt durch die Domain haben ihren Ursprung nahe der Flügelhinterkante und va-
riieren sowohl in Phase und Amplitude sehr stark stochastisch. Auf der Druckseite
des Flügels sind keine Strukturen erkennbar. Dies wird besser in Abb. 4.7 ersichtlich.
Hier ist in der oberen Abbildung die normalisierte, spannweitige Komponente der
Wirbelstärke ωzc/u dargestellt. Auf der unteren Abbildung ist die Blendungsfunk-
tion fhyb der IDDES zu sehen. Anhand der Wirbelstärke ωz auf der Druckseite ist
die Entwicklung der Grenzschicht gut zu erkennen. Die rote homogene Einfärbung
zeigt einerseits die starke ausgebildete Scherung innerhalb der sich entwickelnden,
sehr dünnen Grenzschicht und das zunehmende Aufdicken der Grenzschicht zur
Flügelhinterkante hin. Auf der anderen Seite zeigt die homogene Färbung das kei-
ne aufgelösten Strukturen in der Grenzschicht der Druckseite in der Simulation
existieren. Etwas anders ist das Verhalten der Strömung in der Simulation auf der
Saugseite. Vom Staupunkt aus ist die Grenzschicht ebenfalls sehr dünn und der Ab-
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Abbildung 4.7: Oben ist die normalisierte, spannweitige Komponente der Wirbelstärke ωzc/u
zur Darstellung der Grenzschicht dargestellt. Im unteren Teil ist die IDDES Blendungsfunktion
fhyb im Bereich des Flügels zu sehen. Beides Darstellungen auf einem Schnitt mittig der

Domain.

solutwert der Scherung ist ebenso sehr hoch, jedoch mit gegensätzlichen Vorzeichen
von ωz (blaue, homogene Farbe). Ab 10 % der Sehnenlänge beginnen sich Strukturen
im äußeren Teil der Grenzschicht zu bilden und werden mit der Flügellauflänge
immer größer. Dies ist gut sichtbar durch die ineinander verwobenen Gebiete mit
positiven (rot) und negativen Werten (blau) der Wirbelstärke ωz, was nur durch das
Vorhandensein von aufgelösten dreidimensionalen Strukturen unterschiedlicher
Ausrichtung innerhalb der Grenzschicht erklärt werden kann. Die Grenzschicht auf
der Oberseite ist somit turbulent.

Der untere Kontourplot in Abb. 4.7 zeigt die IDDES-Blendungsfunktion fhyb. Auf
der Druckseite ist die komplette Grenzschicht rot eingefärbt, d.h. fhyb = 1 und somit
in jedem Falle im RANS-Modus. Auf der Saugseite ist nur ein sehr schmaler Teil
der Grenzschicht, der viskose Bereich nahe der Wand im RANS-Modus ( fhyb = 1
bzw. rot). Die im obigen Abschnitt erwähnten Wirbelstrukturen liegen in einem
Bereich mit fhyb < 1 (blau), so dass ein reduziertes Längenmaß analog zu einer
LES in diesem Bereich zur Anwendung kommt. In Abb. 4.8 sind an jeweils fünf
ausgewählten x-Positionen die gemittelten, normierten Geschwindigkeitsprofile u+

normal zur Wand in den Grenzschichten auf der Oberseite (Abb. links) und Untersei-
te (Abb. rechts) des Flügels dargestellt. Die Daten basieren auf Mittelung über 37000
Zeitschritte. Zusätzlich ist der Punkt fhyb = 0.5 mit Symbolen markiert, bei dem der
Übergang von RANS- zum LES-Modus erfolgt. Auf der Oberseite bzw. Saugseite
in Abb. 4.8 links ist die Grenzschicht bei 10 % Sehnenlänge (x/c=0.1, orange) zum
größten Teil rein viskos mit Blendung zum LES-Modus im äußersten Bereich der
Grenzschicht. Bei 25 % (schwarz) und 50 % (grün) Sehnenlänge erfolgt die Blendung
bereits innerhalb der Grenzschicht bei y+ ≈ 65. An beiden Positionen werden somit
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Abbildung 4.8: Geschwindigkeitsprofile u+ = f (y+) an verschiedene x-Positionen für die
Grenzschichten auf der Saugseite (links) und Druckseite (rechts). Die Symbole markieren
die jeweilige Position für den Übergang von RANS- zu LES-Modus der IDDES ( fhyb = 0.5).

Statistik basiert auf 37000 Zeitschritten.

etwa 75 % bis 80 % der Grenzschicht im LES-Modus der IDDES behandelt, da der
Außenbereich der Grenzschicht bei etwa y+ ≈ 250, respektive y+ ≈ 350 liegt. Des
Weiteren ist die Grenzschicht an diesen Positionen voll turbulent, gut erkennbar am
typischen linearen Bereich des u+-Profils bei logarithmischer Skalierung von y+.
Die nachfolgenden Grenzschichtprofile bei x/c=0.8 und x/c=0.975 auf der Saugseite
sind aufgrund der langsamer werdenden Außenströmung deutlich deformiert. Die
Grenzschichtdicke steigt zur Hinterkante stark an, wobei die Strömung bis zum
Ende des Flügels im Mittel immer noch anliegt und wird dort mit Ausnahme des
viskosen Bereiches der Grenzschicht komplett im LES-Modus behandelt (x/c=0.975,
blaue Linie).

Auf der Druckseite in Abb. 4.8 rechts liegen die Markierungen für die Blendung
von RANS- zu LES-Modus fhyb = 0.5 bis x/c=0.75 außerhalb der Grenzschicht. Erst
nahe der Hinterkante bei x/c=0.975 (blaue Linie) erfolgt die Blendung innerhalb der
Grenzschicht. Des Weiteren belegen die Grenzschichtprofile, dass die Grenzschicht
auf der Druckseite erst deutlich später turbulent wird. Die gröbere Gitterauflösung
auf der Druckseite ist somit sinnvoll gewählt und spart effektiv Rechenzeit.

Zur Validierung der Simulation erfolgt in den Abbildungen 4.9 und 4.10 der Ver-
gleich der Strömung mit Hitzdrahtmessungen (’HWA’) aus dem Experiment von
Grilliat und Jacob [36]. In Abb. 4.9 ist für eine Position nahe der Hinterkante des
Flügels bei x/c=0.95 auf der linken Seite die gemittelte Geschwindigkeit umag über
dem Wandabstand und auf der rechten Seite die RMS-Werte der beiden Geschwin-
digkeitskomponenten uRMS und vRMS dargestellt. Die mittleren Strömungsprofile
der Simulation und des Experimentes verlaufen sehr ähnlich, jedoch ist beim Expe-
riment das Profil etwas weiter von der Wand abgesetzt. Die Grenzschicht ist also
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Abbildung 4.9: Mittleres Geschwindigkeitsprofil umag und RMS-Werte der Geschwindig-
keitsschwankungen uRMS und vRMS nahe der Hinterkante auf der Saugseite des Flügels bei
x/c=0.95 im Vergleich zu HWA-Messungen. Alle Größen normalisiert mit der Außengeschwin-

digkeit umax
‖ .

im Experiment dicker. Dies bestätigt deutlich die Detailansicht (y-Skalierung unter-
schiedlich) des Vergleiches der RMS-Werte in Abb. 4.9 rechts. Die Form der Kurven
ist bei Experiment und Simulation annähernd gleich, jedoch ist im Experiment die
Breite der RMS-Profile größer. Der Grund liegt in der verwendeten homogenen
Anströmung in der Simulation. Trotz Anpassung des Winkels auf eine ähnliche
cp-Verteilung wie beim Experiment im offenen Windkanal, sind bei gleichen An-
strömparametern die Geschwindigkeiten bei der Simulation auf der Saugseite im
Maximum bis zu 10 m/s höher. Dadurch wird die Grenzschicht tendenziell immer
dünner als im Experiment sein. Dies erklärt ebenso die etwas höheren Maximalwerte
in den RMS-Werten der Simulation.

Die Unterschiede manifestieren sich ebenso in dem Vergleich mit den Hitzdraht-
messungen im Nachlauf kurz hinter dem Flügel bei x/c=1.05 in Abb. 4.10. Die
mit der Außengeschwindigkeit der Saugseite normierten mittleren Geschwindig-
keitsprofile verlaufen sehr ähnlich, jedoch ist der Nachlaufbereich schmaler. Die
RMS-Werte in der rechten Abbildung verdeutlichen dies in der gezoomten Ansicht,
wobei wiederum die Verhältnisse von uRMS und vRMS zueinander bei Simulation
und Experiment gleich sind, aber die Simulation insgesamt auf einem höheren Level
liegt. Im Außenbereich sinken die Werte der aufgelösten Schwankungsgrößen in
der Simulation auf fast Null. Dies ist typisch für DES-Simulationen, sofern nach
außen hin die Gitter langsam gröber werden. Das turbulente Längenmaß steigt und
im Außenbereich der Strömung verhält sich die DES wie eine RANS, d.h. ohne
aufgelöste Schwankungen, sondern mit modellierter Turbulenz. Im Experiment sind
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Abbildung 4.10: Mittleres Geschwindigkeitsprofil umag und RMS-Werte der Geschwindig-
keitsschwankungen uRMS und vRMS im Nachlauf des Flügels bei x/c=1.05 im Vergleich zu
Hitzdraht-Messungen (’HWA’). Alle Größen normalisiert mit der Außengeschwindigkeit umax

‖ .

im Außenbereich im Gegensatz dazu endliche RMS-Werte der Schwankungsgrößen
zu beobachten, da die Jetströmung, in der sich der Flügel befindet, turbulent ist.

Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Strömungen auf der Saugseite durch das
zum Experiment veränderte Setup ist in Abb. 4.11 der Druckbeiwert cp auf dem
Flügel von Simulation und Experiment dargestellt. Während der Verlauf auf der
Druckseite fast identisch ist, ist die Saugspitze trotz Anpassung des Anströmwinkels
bei der Simulation deutlich stärker ausgeprägt. Der Verlauf ist auf der gesamten
Saugseite höher als im Experiment, nähert sich jedoch zur Hinterkante immer mehr
dem Experiment an. Ein Zwischenfazit zur Simulation lautet damit: Auch wenn
der turbulente Kontent gut mit dem vereinfachten Simulationssetup abgebildet
wird, sollte bei diesem Setup der offene Windkanal bzw. der Windkanaljet in der
Simulation mitgerechnet werden, sofern es die Rechenressourcen zulassen. Dies war
der vorliegenden Untersuchung nicht der Fall, so dass leichte Differenzen in den
Ergebnissen im Vergleich zum Experiment vorkommen.

Da für die direkte Simulation des Breitbandlärms einer Grenzschicht die Vorhersage
der turbulenten Kontents innerhalb der Grenzschicht von entscheidender Bedeu-
tung ist, wird dieser Punkt im folgendem Abschnitt nochmals detailliert analysiert.
In Abb 4.12 links ist das Wanddruckspektrum der IDDES im Vergleich zum Experi-
ment nahe der Hinterkante bei x/c=0.95 dargestellt. Das Leistungsdichtespektrum
ist in dB, relativ zum Ruheschalldruck für die IDDES (schwarze Linie) und das Ex-
periment (rot) angegeben. Die IDDES zeigt von 200 Hz bis 4 kHz einen konstanten
Level von etwa 92 dB mit zwei 2–3 dB lauteren Peaks bei ca. 750Hz und um 1500 Hz.
Ab 3 kHz fällt das Spektrum erst langsam, danach ab 10 kHz auflösungsbedingt
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Abbildung 4.11: Druckbeiwert cp gemittelt über 8000 Zeitschritte.

deutlich schneller ab. Somit ist das Spektrum sehr breitbandig. Das Wanddruck-
spektrum des Experimentes zeigt ebenso ein Plateau bei etwa 89 dB von 500 Hz
bis 2 kHz und sinkt danach mit der Frequenz langsam ab. Somit sind die Spektren
der Simulation und Experiment sehr ähnlich, wobei der Level bei der Simulation
höher ist, analog zu den schon etwas höheren RMS-Werten der Geschwindigkeit im
vorigen Abschnitt aufgrund der höheren Geschwindigkeit auf der Saugseite und der
damit dünneren Grenzschicht. Der Anstieg im Spektrum unterhalb von 500 Hz ist
typisch für Experimente und ist wohl instationären Effekten des Windkanalaufbaus
geschuldet. Die Dicke der Grenzschicht und damit die Grenzschichtstrukturen sind
auf jeden Fall zu klein, um diese Schwankungslevel bei niedrigen Frequenzen zu
erzeugen. Da im Experiment auch keine instationäres Ablöseverhalten der Grenz-
schicht zu beobachten war [36], sind die Ergebnisse im Wanddruckspektrum und
damit wohl auch bei den Schalldruckmessungen unter 500 Hz kritisch zu betrachten.

Dies bestätigt auch die Analyse der Kohärenzlänge Lcoh auf Basis von Zweipunkt-
korrelationen in spannweitiger Richtung in Abb. 4.12 rechts für die gegebene Po-
sition x/c=0.95. Für niedrige Frequenzen unter 700 Hz steigt beim Experiment
(rot) die Kohärenzlänge stark auf Werte größer 0.008 m an. Dies ist größer als die
Grenzschichtdicke und kann somit nur von spannweitigen Strömungseffekten im
Experiment, Ablösung der Grenzschicht vom Flügel (transienter Effekt) oder vom
Windkanal selbst stammen. Keiner dieser Effekte wird von der Simulation abge-
bildet, was die deutlich geringeren Kohärenzlängen unterhalb von 700 Hz erklärt
und auch sinnvoll macht. Oberhalb von 700 Hz bis 5 kHz zeigen sowohl Simulation
und Experiment einen Abfall der Kohärenzlänge von 5 mm zu 2 mm mit steigender
Frequenz. Aufgrund der kürzeren Datenbasis schwankt der Kurvenverlauf bei der
IDDES deutlich stärker als im Experiment. Über 5 kHz existieren keinerlei expe-
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Abbildung 4.12: Linke Abbildung zeigt das Wanddruckspektrum im Vergleich zum Expe-
riment nahe der Hinterkante bei x/c=0.95 auf der Saugseite. Rechte Abbildung zeigt die
Kohärenzlänge Lcoh im Vergleich zum Experiment auf Basis von Zweipunktkorrelationen in

spannweitiger Richtung bei x/c=0.95.

rimentelle Daten. Die IDDES zeigt über 5 kHz Schwankungen um den Wert von
Lcoh = 0.002 m. Die gute Übereinstimmung im Verlauf der Kohärenzlänge mit dem
Experiment zeigt somit das die gewählte Ausdehnung der Domain in spannweitiger
Richtung von 0.01 m ausreichend ist. Sofern jedoch mehr Rechenressourcen zur
Verfügung stehen, sollte die Ausdehnung vergrößert werden um Effekte durch die
nahen Ränder weiter zu minimieren.

Zusammenfassend wurde in diesem Abschnitt aufgezeigt, das die IDDES als erste
DES-Variante zur Berechnung einer aufgelösten Grenzschicht an einem angewand-
ten Fall benutzt werden kann. Dabei bleibt das konsistente Blendungsverhalten
zwischen RANS- und LES-Modus nur auf Basis der Strömung und der lokalen
Gitterauflösung erhalten. Zusätzlich zur Standard DDES gibt die IDDES damit die
Möglichkeit bei sehr dünnen, wandanliegenden Grenzschichten bei entsprechend
feiner Gitterauflösung den LES-Modus innerhalb der Grenzschicht zu nutzen (hier
Saugseite des NACA5510-Flügels) oder wie gehabt bei gröberer Auflösung den
RANS-Modus in der Grenzschicht beizubehalten (hier Druckseite des Flügels). Bei-
de Modi der IDDES sind in der aktuellen Simulation erfolgreich parallel verwendet
worden. Die Unterschiede zum Experiment in der Grundströmung sind auf das ver-
einfachte Setup mit der homogenen Anströmung zurückzuführen. Die turbulente
Kontent nahe der Hinterkante ist vergleichbar mit dem Experiment und stellt somit
einen guten Ausgangspunkt für den simulierten Hinterkantenlärm dar.
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4.3 Aeroakustische Analyse NACA5510-Flügelprofil

Abbildung 4.13: Momentaufnahme der Druckschwankungen p’ auf einem Schnitt durch die
Domain. Animierte Darstellung: https://youtu.be/5rVINwycuQU

Zur akustischen Charakterisierung des Setups sind in Abb. 4.13 die Druckschwan-
kungen p’ auf einem Schnitt durch die Domain im Nahfeld des Flügels darge-
stellt. Dabei ist der Flügel entsprechend des effektiven Anstellwinkels von α = 7◦

angestellt. In der Graustufendarstellung sind sowohl hydrodynamische als auch
akustische Schwankungen durch eine spezielle dreifach–lineare Skalierung erkenn-
bar. Die hydrodynamischen Schwankungen sind in ihrer Amplitude mit mehreren
100 Pa sehr stark, jedoch in der örtlichen Ausdehnung sehr klein und bewegen
sich mit der lokalen Strömungsgeschwindigkeit fort. Sie sind in der Darstellung
gut an den sich abwechselnd schwarz–weißen kleinskaligen Strukturen im Bereich
der Grenzschicht (nahe der Wand) und im Nachlauf erkennbar. Die akustischen
Schalldruckschwankungen sind in ihrer Amplituden mit wenigen Pascal deutlich
geringer. Die Schallwellen kommen aus dem Bereich der Hinterkante und bewegen
sich kugelförmig von dieser weg. Die Hauptabstrahlrichtung liegt dabei quer zur
Anströmung nach oben bzw. unten in der Abbildung. Die instationäre Visualisie-
rung zeigt sowohl die deutlich höhere Geschwindigkeit mit der sich die Schallwellen
im Gegensatz zu den hydrodynamischen Schwankungen fortbewegen, als auch
das sehr stark stochastische Verhalten der Schallentstehung. Amplitude und Phase
der generierten Wellen schwanken sehr stark. Der Lärm, der durch die Hinterkante
passierenden turbulenten Grenzschichtstrukturen verursacht wird, ist somit stark
breitbandig.
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(a) α = 90◦ (b) α = 270◦

Abbildung 4.14: Leistungsdichtespektrum des Schalls im Fernfeld bei α = 90◦ und 270◦ für
die IDDES (schwarz) im Vergleich zum Experiment (rot) und zum Hinterkantenlärm-Modell

von Rozenberg [31] (blau).

Der breitbandige Charakter der Grenzschichtlärms wird in den Abbildungen 4.14
und 4.15 deutlich sichtbar. Hier sind die Leistungsdichtespektren der IDDES (schwar-
ze Linie) in dB für Beobachter in sechs verschiedene Richtungen (α = 50◦, 90◦, 130◦,
230◦, 270◦ & 310◦) in 1.7 m Entfernung zur Flügelvorderkante dargestellt. Des wei-
teren sind zum Vergleich die Mikrofonmessungen des Experimentes (rot) und die
Ergebnisse des Hinterkantenlärmmodells nach Rozenberg (’TE model’, blaue Sym-
bole) dargestellt. Die Daten stammen von Grilliat [31] und Jacob [36]. Die Ergebnisse
der Simulation basieren auf der Schallausbreitungsrechnung mittels FWH, wie in
Abschnitt 2.3.1 beschrieben. Des Weiteren sind die Werte im Fernfeld basierend
auf der Korrekturformel für lang gestreckte Körper nach Kato (Abschnitt 2.3.2) um
13 dB korrigiert. Die instationären Druckschwankungen auf der Flügeloberfläche
von 47000 Zeitschritten (≈ 0.047 s) wurden für die Berechnung genutzt. Die Er-
gebnisse der Simulation sind auf die 15◦ Anstellwinkel des Experimentes gedreht.
Der Winkel 0◦ entspricht der Richtung der Anströmung des Flügels im Experiment,
wobei die Winkelangaben entgegen dem Uhrzeigersinn orientiert sind. Das Hinter-
kantenlärmmodell ist ein Modell für endliche Flügel von Roger und Moreau [63],
[56] sowie Rozenberg [64] und basiert auf gemessenen Wanddruckspektren, Druck-
gradient, Kohärenz und mittleren Grenzschichtparametern nahe der Hinterkante
(Details siehe [64]). Es liefert sehr gute Ergebnisse, sofern die Inputparameter des
Modells aus dem Experiment von hoher Qualität sind, wobei immer auch freie
Parameter für die Anpassung des Absolutpegels existieren.

Die Spektren der IDDES und des Experiments sind sehr breitbandig. Tonale Effekte
treten nicht hervor. Quer zur Strömungsrichtung bei α = 90◦ bzw. 270◦ in den
Abbn. 4.14(a) bzw. 4.14(b) zeigen Simulation und Experiment vergleichbare Level
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(a) α = 130◦ (b) α = 50◦

(c) α = 230◦ (d) α = 310◦

Abbildung 4.15: Leistungsdichtespektrum des Schalls im Fernfeld stromauf (links) und
stromab (rechts) für die IDDES (schwarz) im Vergleich zum Experiment (rot) und zum

Hinterkantenlärm-Modell von Rozenberg [31] (blau).

im Bereich 25–35 dB von 1 kHz bis etwa 5 kHz. Dies sind absolut gesehen, sehr
kleine Level, die eine Messung stark erschweren. Unter 1 kHz zeigen die Messungen
höhere Werte als die IDDES, wobei die Differenz zu den tiefen Frequenzen weiter
ansteigt. Der hohe Level beim Experiment unter 1 kHz ist konstant über alle Winkel
vorhanden und ist somit, wie schon bei der strömungsstatistischen Auswertung
der Wanddruckspektren im vorigen Abschnitt auf den Windkanal zurückzufüh-
ren. Der Windkanal ist in diesem Bereich lauter als der Lärm des Flügels. Somit
ist unter 1 kHz keine Vergleichbarkeit mit dem experimentellen Daten gegeben.
Ein ähnliches Problem haben die Lärmmessungen für sehr hohe Frequenzen. Der
Grenzschichtlärm fällt im allgemeinen über 3-4 kHz mit steigender Frequenz immer
weiter im Pegel. Er wird ab 5 kHz so klein, dass das Strömungsrauschen des offenen
Windkanals den Lärm des Flügels verdeckt. Dies wird für die anderen Winkel noch
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problematischer, da der Hinterkantenlärm dipolartig ist, d.h. senkrecht zur Hin-
terkante die höchsten Lärmlevel generiert. Dies ist gut ersichtlich in den weiteren
Winkelplots in Abb. 4.15. Die Differenzen zwischen IDDES und Experiment werden
tendenziell nach vorne und hinten größer. Dies ist der Grund für die Aufnahme des
Vergleiches mit dem Hinterkantenmodell ’TE model’ in die Analyseplots. Dieses ba-
siert auf dem gemessene Wanddruckspektrum nahe der Hinterkante aus Abb. 4.12
links und Korrelationsabschätzungen in spannweitiger Richtung und zusätzlichen
Grenzschichtparametern. Sie sind weniger fehleranfällig in den Messungen als die
Messung des sehr leisen Lärms im Fernfeld. So ist dann auch die Übereinstimmung
von IDDES (schwarz) und Hinterkantenmodell (blau) über alle gezeigten Winkel bis
zu den höchsten verfügbaren Frequenzen von 1 kHz bis 10 kHz sehr gut. Sowohl
die Änderung der vorherrschenden Frequenzbereiche als auch der sich über die
Winkel ändernde Abfall der Spektren zu hohen Frequenzen wird von der IDDES
abgebildet.

Zusammenfassend ist somit die IDDES bei entsprechender Gitterauflösung in der
Lage, sowohl die turbulenten Grenzschichtstrukturen auf dem Flügel als auch den
Breitbandlärm bei der Interaktion der Strukturen mit der Flügelhinterkante direkt
zu berechnen. Dies konnte durch die Verifikation mit dem Hinterkantenlärmmo-
dell von Rozenberg und den Messungen im Fernfeld gezeigt werden. Während
das Lärmmodell weniger Aufwand erfordert, aber für jede neue, veränderte Kon-
figuration angepasst werden muss, hat die IDDES den Vorteil für beliebige Flügel
und Hinterkantenmodifikationen die Ergebnisse direkt ohne weitere Annahmen
berechnen zu können.

4.4 Zusammenfassung Grenzschichtlärm

In der Untersuchung wird aufgezeigt, das die IDDES als erste DES-Variante zur
Berechnung einer aufgelösten Grenzschicht in der Lage ist und die direkte Berech-
nung des breitbandigen Grenzschichtlärms bei komplexen Außenumströmungen
ermöglicht.

Dabei bleibt das konsistente Blendungsverhalten zwischen RANS- und LES-Modus
nur auf Basis der Strömung und der lokalen Gitterauflösung erhalten. Zusätz-
lich zur Standard-DDES gibt die IDDES damit die Möglichkeit bei sehr dünnen,
wandanliegenden Grenzschichten und bei entsprechend feiner Gitterauflösung den
LES-Modus innerhalb des turbulenten Teils der Grenzschicht zu nutzen, wie anhand
des NACA5510-Profils auf der Saugseite gezeigt wurde. Parallel wurde innerhalb
der selben Profilsimulation auf der Druckseite auf einem 4-fach gröberen Gitter in
Strömungsrichtung der RANS-Modus in der ebenfalls turbulenten Grenzschicht
genutzt. Insgesamt ist der Aufwand für die IDDES damit weiterhin geringer als bei
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einer LES, die sowohl auf der Saug- und der Druckseite die gleichen feinen Gitter
verwenden sollte.

Beide Modi der IDDES sind somit in der aktuellen Simulation in der jeweiligen
turbulenten Grenzschicht erfolgreich parallel verwendet worden und damit die
Funktionalität der IDDES aus dem einfachen Kanal-Validierungstestfall auf einem
komplexen Strömungstestfall angewendet worden.

Der NACA5510-Flügelprofil-Testfall zeigt eine sehr gute Übereinstimmung in der
strömungsstatistischen Analyse im Vergleich zum Experiment. Die Unterschiede
zum Experiment in der Grundströmung sind auf das vereinfachte Setup mit der ho-
mogenen Anströmung zurückzuführen. Der turbulente Kontent nahe der Hinterkan-
te ist vergleichbar mit dem Experiment und stellt somit einen guten Ausgangspunkt
für den simulierten Hinterkantenlärm dar.

Der Breitbandlärm aus der Simulation ist über einen weiten Frequenzbereich kon-
sistent mit der Theorie und dem Experiment. Dies konnte durch die Verifikation
mit dem seit knapp 50 Jahre existierenden Hinterkantenlärmmodell von Rozenberg
und den Messungen im Fernfeld gezeigt werden. Während das Lärmmodell we-
niger Aufwand erfordert, aber für jede neue, veränderte Konfiguration angepasst
werden muss, hat die IDDES den Vorteil, für beliebige Flügel und Hinterkantenmo-
difikationen die Ergebnisse direkt ohne weitere Annahmen berechnen zu können.
Somit sollte es in zukünftigen Untersuchungen mit der IDDES möglich sein, Ideen
zur Breitbandlärmreduktion direkt im Computer mit vertretbaren Aufwand zu
evaluieren.
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Im vorliegenden Kapitel geht es um den durch turbulente Strukturen, die auf Kör-
per in der Strömung treffen, verursachten Breitbandlärm. Da turbulente Strukturen
häufig durch Körper in der Strömung erzeugt werden, nennt man diesen Lärm auch
Interaktionslärm von Körpern, die in den Strömungsnachläufen anderer Körper
liegen. Den Wirkmechanismus des Interaktionslärms kann qualitativ durch die Inter-
aktion der Druckfelder der vorbei schwimmenden bzw. auftreffenden Wirbel mit der
Druckverteilung der umströmten Körper erklärt werden. Die Verformung bzw. Än-
derung des resultierenden Druckfeldes kann zu einer effektiven Schallabstrahlung
führen. Quantifizieren lässt sich die Umwandlung von Strömungsenergie in akus-
tische Energie mit den heutigen Theorien jedoch im allgemeinen nicht. Das Lösen
der Navier-Stokes-Gleichungen durch direkte numerische Simulation stellt jedoch
eine Möglichkeit dar, nicht nur qualitative, sondern auch quantitative Aussagen zur
Schallerzeugung zu bekommen.

5.1 Beschreibung der Testfälle

Es werden zwei Testfälle untersucht. Zu Beginn erfolgt eine Grundlagenuntersu-
chung zum Interaktionslärm an einem vereinfachten Tandemzylinder-Setup aus
dem EU-Forschungsprojekt ATAAC. Dieser Testfall zeichnet sich durch eine große
experimentelle Datenbasis sowohl strömungsmechanischer als auch akustischer
Größen aus. Der Tandemzylindertestfall stellt somit eine Grundlagenuntersuchung
zu einem Großteil der implementierten Methoden, Verfahren und der Numerik des
kompressiblen Strömungslösers dar.

Als anwendungsnaher Testfall folgt die Simulation des Breitbandinteraktionslärms
einer Rotor-Stator-Kaskade analog zum experimentellen Setup des DLR-Modell-
Fans aus dem EU-Forschungsprojekt FLOCON. Dieser Testfall enthält alle Features
einer Turbinenströmung, jedoch ohne die Rotation.

5.1.1 Tandemzylinder

Der Tandemzylindertestfall des NASA Langley Research Center [34, 37, 38, 48] wurde
als Validierungstestfall für Breitbandlärmsimulationen für CFD-Codes entwickelt. Er
zeichnet sich durch die gleichzeitige Verfügbarkeit von detaillierten Messungen zur
Strömung und Akustik aus. Dies wurde durch die Untersuchung der Konfiguration
in zwei spezialisierten Windtunneln erreicht. Der erste Windtunnel BART [37, 38]
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ist ein geschlossener Windtunnel, der die Untersuchung der grundsätzlichen Strö-
mungseffekte und der Turbulenz mittels PIV ("Particel Image Velocimetry"), Hitz-
draht und Druckmessungen ermöglicht. Der zweite Windtunnel QFF [34, 48] ist ein
offener Windtunnel in einem schallarmen Raum, speziell für Lärmmessungen entwi-
ckelt. Die dokumentierten Ergebnisse zeigen eine hohe Qualität und Verlässlichkeit
und wurden nach ersten CFD Untersuchungen mit leicht verbesserten bzw. ange-
passten Setup wiederholt, um die Anforderungen durch die CFD besser erfüllen zu
können (z.B. modifiziertes Tripping der Zylinder). Der betriebene experimentelle
Aufwand für diese doch relativ einfache Konfiguration ist somit sehr hoch. Die
Daten sind allgemein im Rahmen des BANC (Workshop on Benchmark problems
for Airframe Noise Computations) verfügbar [1].

Abbildung 5.1: Tandemzylinder –
Schematische Darstellung der relevan-

ten Abmessungen und Größen

Die Tandemzylinderkonfiguration besteht aus
zwei Zylindern mit identischen Durchmesser
D = 0.05715 m. Der Abstand der Zylinder zu-
einander beträgt L = 3.7D Durchmesser, wobei
die Zylinder exakt mittig hintereinander in Strö-
mungsrichtung angeordnet sind. Eine schemati-
sche Darstellung des Setups ist in Abbildung 5.1
zu sehen. Die Anströmgeschwindigkeit beträgt
U0 = 44 m/s. Damit ergibt sich die Reynolds-
zahl ReD = 1.66 × 105 bei einer Machzahl von
M = 0.1285. Der stromauf liegende (’upstream’)
Zylinder ist mit einem Turbulator auf der Wand
im vorderen angelegten Teil der Strömung versehen, so dass ein voll turbulentes
Setup in der CFD möglich ist. Im allgemeinen existieren nur Ergebnisse ohne Ver-
wendung von Turbulatoren auf dem stromab liegenden (’downstream’) Zylinder.
Es sind jedoch auch einige selektierte Messungen mit Turbulatoren auf beiden Zy-
lindern verfügbar. Die Abmessung des geschlossenen Windtunnels BART betragen
in der Höhe H = 17.78D und Breite B = 12.44D. Das Zylinderaspektverhältnis,
also die entdimensionalisierte Länge der Zylinder im Experiment, ist Lz/D = 12.4.
In der Simulation wird jedoch mit einer verringerten spannweitigen Ausdehnung
von 3D gerechnet. Die im offenen Windkanal durchgeführten Messungen im QFF
unterscheiden sich zu den oben dokumentierten Abmessungen des geschlosse-
nen Windkanals nur in der spannweitigen Ausdehnung von Lz/D = 16 und dem
rechteckigen Düsenaustritt mit der Höhe von H = 10.7D.

In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Aspekte anhand des Zylindertest-
falls untersucht. Dabei wird als erstes der Einfluss der verfügbaren DES-Varianten,
der Delayed DES (DDES) und Improved Delayed DES (IDDES), untersucht. Dafür
wird ein einfaches inkompressibles Setup analog zum geschlossenen Windkanal-
experiment genutzt. Eine detaillierte Analyse der dreidimensionalen Strömungen
inklusive statistischer Auswertung erfolgt im direkten Vergleich zum Experiment.

Als zweiter Punkt wird der Einfluss der Einbausituation untersucht. Dafür wird ein
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weiteres Setup analog zum offenen QFF-Windkanal untersucht, wobei die IDDES
kompressibel erfolgt, um den Breitbandlärm direkt zu berechnen. Zur Evaluierung
der Chimera-Gitter-Overset Technik wird das offene Windkanalsetup aus dem Kan-
algitter vom vorigem Test mit einem Freistrahlgitter gekoppelt. Hierbei wird gezeigt,
dass auch bei den hier vorliegenden hochgradig komplexen Strömungsphänome-
nen keinerlei Reflexionen an den Gittergrenzen generiert werden. Es erfolgt ein
umfangreicher Vergleich mit akustischen Messungen zur Validierung der Setups
mit den implementierten Modellen und Methoden.

Der dritte Untersuchungspunkt ist der Einfluss der Zeitschrittsensitivität in der
kompressiblen Simulation. Bei einem impliziten Strömungslöser kann der Zeitschritt
ausschließlich nach physikalischen Gesichtspunkten gewählt werden. Über die
Variation der Zeitauflösung wird hier analysiert, ob ein Einfluss der gewählten
Zeitschrittweite auf den simulierten Breitbandlärm existiert und demnach gewisse
Limits eingehalten werden sollten.

Als letzter Punkt erfolgt eine Separierung des Breitbandinteraktionslärms von klein-
und großskaligen Strömungsstrukturen mittels POD-Rekonstruktion. Bei dieser
aufwendigen Analysemethode wird das Strömungsfeld mittels POD-Zerlegung
gefiltert und der Lärm nur für die kleinskaligen Strukturen berechnet und mit
denen der großen Strömungsstrukturen verglichen. Ziel ist eine Aussage zu liefern,
inwiefern eine extrem feine Gitterauflösung für die Simulation höherfrequenten
breitbandigen Strömungslärms notwendig ist.

Tandemzylinder im Kanal - inkompressibles Setup und Gitter

Abbildung 5.2: Darstellung des Rechengitters im Nahbereich der Zylinder auf einer Schnitt-
ebene. Die Basisstruktur des Gitters aus O-Blöcken um die Zylinder mit einem H-Block

zwischen den Zylindern ist durch die violetten Blockgrenzen gekennzeichnet.

In Abbildung 5.2 ist eine Detailansicht des Tandemzylindergitters auf einer Schnitt-

69



5 Interaktionslärm

ebene dargestellt. Die hohe Gitterauflösung im Bereich zwischen den Zylindern
(= Fokusregion) ist klar ersichtlich. Die Größe der kubischen Zellen beträgt hier
∆xi = 0.02D. Diese Zielgröße wurde aufgrund von Erfahrungen in einem ähnlichen
Fall gewählt, dem Zylinder-Flügel-Interaktionslärm Testfall von Jacob et. al [35].
Die in diesem Testfall gewählten Gitterauflösungen in der Fokusregion von ∆xi,j =
0.033D und spannweitig von ∆z = 0.05D [25, 30] zeigten gute Ergebnisse bei der
direkten Simulation des Lärms, jedoch auch einige Defizite bei der Simulation kleins-
ter Strukturen im Strömungsfeld mittels einer DES. Das deutliche feinere Gitter
in spannweitiger Richtung wurde somit im Hinblick auf die bessere Vorhersage
kleinskaliger Strukturen gewählt. Um die Zylinder werden O-Gitter verwendet.
Der stromab liegende Zylinder ist in Umfangsrichtung äquidistant mit 380 Zellen
aufgelöst. Die gleiche relative Auflösung wird auch auf dem stromauf liegenden
Zylinder benutzt. Diese wird jedoch im Staupunktbereich vergröbert, da in diesem
Bereich aufgrund der dünnen Grenzschichten und der homogenen Anströmung
keine Strukturen sinnvoll aufgelöst werden können – in diesem Bereich ist in je-
dem Fall der RANS-Modus des DES-Modells aktiv. Die Staupunktvergröberung
reduziert die Anzahl der auf dem Umfang verteilten Zellen auf 245. Die wandnor-
male Gitterauflösung ist in turbulenten Wandeinheiten auf beiden Zylindern immer
kleiner als y+ < 0.5. Das Gitter weitet sich stromab langsam auf und folgt damit
den zu erwartenden Strömungsstrukturen. Im Nachlauf des stromab liegenden
Zylinder erreicht die Auflösung schließlich Werte von ∆xi,j = 0.04D. Diese Werte
werden im Bereich von 5 < x/D < 7 konstant gehalten. Dementsprechend wird im
Nachlaufgebiet des zweiten Zylinders ab ca. x/D = 5 mittels hängender Knoten
die spannweitige Auflösung im Verhältnis 2:1 auf eben diesen Wert vergröbert.

Abbildung 5.3: Blockaufteilung der Rechendomain für den Tandemzylinder im Kanal. Die
Farbkodierung erfolgt auf Basis der spannweitigen Auflösung des Gitters: schwarz für 148
Zellen, rot für 74 Zellen und blau für 37 Zellen in spannweitiger Richtung auf Lz/D = 2.96

Dies ist ersichtlich in der Draufsicht auf die Domain in Abbildung 5.3. Hier ist
die komplette Rechendomain gezeigt. Alle Blöcke des strukturierten Gitters sind
entsprechend ihrer spannweitigen Auflösung eingefärbt. Die Höhe der Domain
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entspricht mit H = 17.8D der Höhe des geschlossenen BART-Windkanals. Die
Länge der Domain beträgt 43.5D, wobei der stromab liegende Zylinder mittig in
dieser platziert ist (siehe Abbildung 5.4). Die spannweitige Ausdehnung beträgt
2.96D. Mit den in Abbildung 5.3 angegeben Anzahl der Zellen von 37, 74 bzw.
148 Zellen in spannweitiger Richtung für die blauen, roten bzw. schwarzen Blöcke
ergeben sich die entsprechenden Zellgrößen zu ∆z = 0.080D, 0.04D bzw. 0.02D.

Abbildung 5.4: Tandemzylinder, inkompressi-
bles Setup – Schematische Darstellung der Do-

main mit Randbedingungen

Um die zentrale ’O-H-O-H’-Blockstruktur
ist ein C-Gitter in den Kanal eingepasst.
Diese führt zwar zu verzerrten und
somit numerisch ungünstigen Zellen,
spart jedoch Zellen ein. In dem vor-
liegenden inkompressiblen Setup führt
dies nicht zu Problemen, da auch kei-
ne aufgelösten Strukturen in diesem Be-
reich zu erwarten sind. Die Aufweitung
des Gitters in diesem Außenbereich
garantiert die Aktivierung des RANS-
Modus für die DES, der eine höhere Dis-
sipation durch die Upwind-basierten
Konvektionsschemata aufweist. Somit
ist die Stabilität der Rechnung auch auf dem verzerrten Gitter gewährleistet.

Als Randbedingungen (siehe Abbildung 5.4) werden die Einström- und Ausström-
randbedingung analog zu Kapitel 3.2.1 und 3.2.2) an der linken bzw. rechten Domain-
grenze verwendet. Am oberen und unteren Rand kommt eine Symmetrierandbedin-
gung (Kapitel 3.2.5) zum Einsatz, die zwar keine richtige Wand mit Grenzschicht
wie beim Experiment abbildet, jedoch zu mindestens die Kanalverblockung im
Experiment durch die zu Null gesetzten randnormalen Komponenten annähert. Auf
den Rändern in spannweitiger Richtung werden periodische Randbedingungen (Ka-
pitel 3.2.6) verwendet. Auf den Zylinderwänden kommt eine adiabate, hybride
Wandrandbedingung um Einsatz (Kapitel 3.2.3).

Die Parameter für den Einströmrand für die inkompressiblen DES-Simulationen
ergeben sich zu der Geschwindigkeit U0 = 44 m/s bei Standardatmosphäre und
einem Turbulenzgrad von Tu = 0.9 % und einem angenommenen turbulenten Vis-
kositätsverhältnis von µt

µ = 0.1. Die Simulation erfolgt voll-turbulent, ohne spezi-
elle Behandlung der Transition auf den Zylindern. Auf dem vorliegenden Gitter
werden die beiden-DES Varianten, die Delayed DES (DDES) und die Improved
Delayed DES (IDDES) basierend auf dem Standard SA-Modell untersucht (ver-
gleiche Kapitel 3.4.1). Die gewählte Zeitschrittweite für die Untersuchung beträgt
∆t=1.25 · 10−5 s oder in konvektiven Einheiten ∆t · U0/D ≈ 0.0096.

Die Gesamtgröße des Gitters für das inkompressible Setup beträgt ca. 9.5 Millionen
Zellen, und ist nur im Bereich der Fokusregion zwischen den Zylindern und im
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nahen Nachlaufbereich des stromab liegenden Zylinders ausreichend fein aufgelöst,
um die DES-Modelle im LES-Modus laufen zu lassen.

Tandemzylinder im Freistrahl - kompressibles Setup und Gitter

Abbildung 5.5: Tandemzylinder, kompressi-
bles Setup – Schematische Darstellung der Do-

main mit Randbedingungen

Das kompressible Setup zur direk-
ten Simulation des Lärms basiert auf
dem Tandemzylinder-Gitter im Ka-
nal. Aufgrund der geringen Mach-Zahl
ist die zu erwartende Ausdehnung
der akustischen Wellen jedoch deut-
lich größer als das oben beschriebene
Tandemzylinder-Kanalsetup. Die typi-
sche Wellenlänge für die im Experiment
vorherrschende Frequenz von f0 =
180 Hz beträgt ca. λ0 ≈ 33D. Eine kom-
pressible Simulation mit dem oben be-
schriebenen Kanalsetup ist somit nicht
sinnvoll, da die durch die akustischen
Wellen verursachten Druckschwankun-
gen auf den nahen Domainrändern,
zum Pumpen in der Domain führen
würden. Aus diesem Grund muss ei-
ne deutlich größere Domain benutzt werden. Des Weiteren sind die Anforderungen
an das Gitter deutlich höher, sofern auch die Schallausbreitung im Nahfeld mit dem
ELAN-Löser berechnet werden soll. Voruntersuchungen zeigen, dass die Gitterauf-
weitung kleiner als R = 1.03 sein muss, um Reflexionen der sich ausbreitenden
Wellen innerhalb des Gitters zu vermeiden. Dies ist im Außenbereich des Gitters
des Kanalsetups nicht gewährleistet. Ein angepasstes Gitter ist im jedem Falle für
die kompressible Simulation erforderlich.

Demzufolge wird ein dem Experiment vergleichbares Setup gewählt – die Zylinder
sind in einem Freistrahl platziert mit einer deutlich größeren Domain. Wie in Abbil-
dung 5.5 ersichtlich wird eine generische Düsengeometrie benutzt, die die gleiche
Strahldimension HStrahl = 10.7D und den gleichen Abstand des Düsenaustritts zu
den Zylindern wie das Experiment besitzt. Die Domain hat die Abmessung von
610D mal 420D. Das Freistrahlgitter ist ein auf Akustiksimulation optimiertes Gitter
und wird mittels Chimera-Overset-Interpolationstechnik (siehe Kapitel 3.3) mit dem
Tandemzylindergitter verbunden. Dazu wird nur der zentrale Teil des Gitters um die
Zylinder herum (’O-H-O’ Gitterstruktur) aus dem inkompressiblen Setup identisch
übernommen, zusammen mit 10 Zellschichten aus dem umgebenden Blöcken. Dies
ist das sogenannte Overset-Gitter, d.h. das überlagerte Gitter. Es ist rot eingefärbt
in Abbildung 5.6 dargestellt. Das Hintergrundgitter (Host) ist schwarz eingefärbt
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und ist im Überlappungsbereich dermaßen gestaltet, dass die Gitterauflösung in
Host- und Overset-Gitter in allen Raumrichtungen nahezu gleich ist. Der Grund
für den Aufwand ist die bessere Vergleichbarkeit der Simulationsergebnisse. Das
Gitter in der Fokusregion (= LES-Bereich der Simulation) ist identisch im inkom-
pressiblen und kompressiblen Setup, und ist somit als Einflussfaktor eliminiert
worden. Der Einfluss der Kompressibilität sollte aufgrund der sehr geringen Mach-
zahl von Ma = 0.1285 klein sein, somit ist der Einfluss der Freistrahlkonfiguration
im Vergleich zur Kanalkonfiguration bei identischem Setup für die SA-IDDES dar-
stellbar. Ein weiterer Grund für die Wahl der Overset-Technik ist die erstmalige
Anwendung auf einem komplexen Fall mit aufgelösten Strukturen inklusive Akus-
tik. Die Validierung der Overset-Gitter-Technik im ELAN-Strömungslöser erfolgte
wie in Kapitel 3.3 beschrieben an einfachen stationären 3D-Strömungen und der
2D-Schallausbreitung. Somit kann durch die vorliegende Simulation gezeigt werden,
dass die Chimera-Overset-Gitter Technik sinnvolle Ergebnisse bei hoch aufgelösten
LES-Simulationen inklusive der Akustik liefert und damit auch für den deutlich
komplexeren Wirbelendspitzenlärm-Testfall in Kapitel 6 zur Anwendung kommen
kann.

Abbildung 5.6: Darstellung des Chimera-Rechengitters für das kompressible Setup im Nahbe-
reich der Zylinder auf einer Schnittebene: Das Gitter um die Zylinder aus dem inkompressiblen
Setup ist in roter Farbe dargestellt. Das Freistrahl-Gitter für den Außenbereich ist schwarz
eingefärbt. Beide Gitter kommunizieren per Chimera-Interpolationstechnik miteinander. Links

ist der Düsenaustritt zu erkennen.

Das Host-Gitter ist für die Anforderungen einer kompressiblen Simulation mit
Schallausbreitung optimiert. Das Gitter weitet sich nach außen und im Nachlauf
sehr langsam und gleichmäßig auf. Das Streckungsverhältnis ist immer kleiner
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Abbildung 5.7: Blockaufteilung des Hostgitters mit Darstellung der generischen Düsenkon-
tour. Die Farbkodierung der Blöcke markiert die spannweitige Auflösung, die Zahlen geben
das Verhältnis gegenüber dem feinsten Level mit 74 Zellen in spannweitiger Richtung an: Rot,
feinstes Level (74 Zellen) - 1:1, Grün - 2:1, Gelb - 4:1, Violett - 8:1, Grau - 16:1, Orange - 32:1

als 2% (R=1.02). Dies verhindert übermäßige starke Dissipation der akustischen
Wellen, da die Gitterauflösung länger sehr fein bleibt und vermindert auch die
Reflexion der Wellen am Gitter im Außenbereich. Die Gitterauflösung im Nachlauf
des zweiten Zylinders wird im Gegensatz zum Kanalsetup bis x/D = 10 konstant
gehalten (siehe Abb. 5.6). In allen Raumrichtungen beträgt die Gitterauflösung
hier ca. ∆xi = 0.04D. Dies entspricht 74 Zellen in spannweitiger Richtung und ist
identisch zur Auflösung im Overset-Gitter im Überlappungsbereich. Die Auflösung
wird so lange konstant fein gehalten, um den Zerfall der Nachlaufstrukturen nicht zu
forcieren, da sonst zusätzlicher Lärm durch die zerfallenden Strömungsstrukturen
(aufgrund numerischer Ungenauigkeiten) generiert werden kann.

Im Außenbereich des Overset-Gitters wird in spannweitiger und auch in Strö-
mungsrichtung das Gitter mit Hilfe hängender Knoten sukzessive vergröbert, um
die Problemgröße zu verringern. In Abbildung 5.7 ist die Blockstruktur des Host-
Gitters in zwei Ansichten gezeigt: Auf dem rechten Bild ist die komplette Domain
zu sehen und auf der linken Seite ist ein Detail der Freistrahlgeometrie und der
Zylinderbereich mit dem Nachlauf dargestellt. Die Farbkodierung und die Zahlen
zeigen das Gittervergröberungslevel dar. Ausgehend von dem feinstem Level (Level
= 1) in roter Farbe im Nachlauf der Zylinder mit 74 spannweitigen Zellen, wird
das Gitter nach außen hin mittels hängender Knoten wiederholt im Verhältnis 2:1
vergröbert. Bei nicht passenden Verhältnis wird alternativ auch ein Verhältnis von
3:1 genutzt. Im Orange markierten Außenbereich (Level=32) werden schließlich
nur noch zwei Zellen in spannweitiger Richtung verwendet. Da der Freistrahl im
RANS-Modus der DES läuft ist die gewählte Vergröberung unproblematisch. Der
Freistrahl interagiert nur auf die grobskaligen Schwankungen der Tandemzylinder-
konfiguration und stellt somit nur eine verbesserte, instationäre Randbedingung
für den Testfall dar. Die Gesamtgittergröße des kompressiblen Setups ist durch den
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gewählten Aufbau mit 11.5 Millionen Zellen somit nur wenig größer als Kanalgitter
aus dem vorigen Abschnitt.

Abbildung 5.8: Tandemzylinder,
Vergleich des mittleren Anströ-
mung U (Geschwindigkeitskom-
ponente in x-Richtung) fünf
Durchmesser vor der Tandemzy-
linderkonfiguration für das in-
kompressible (’TC Kanal’) und

kompressible Setup (’TC Jet’)

In Abbildung 5.5 ist das genutzte Setup mit den
verwendeten Randbedingungen ersichtlich. Die lin-
ke Seite der Domain ist sowohl innerhalb der Dü-
se und dem Bereich ober- und unterhalb der Düse
als Einlaßrand definiert. Dieser ist mit einer nicht-
reflektierenden Randbedingung (NRBC) und einer
Dämpfungszone von 24.3D Breite kombiniert. Die
Parameter auf dem Einlaßrand innerhalb der Düse
sind so angepasst, so dass sich fünf Durchmesser
vor der Zylinderkonfiguration eine dem Kanalsetup
vergleichbare Anströmung ergibt. Dies ist in Abbil-
dung 5.8 für die mittlere Anströmgeschwindigkeit
U in x-Richtung gezeigt. Das mittlere Geschwindig-
keitsprofil der inkompressiblen Simulation im Kanal
(rote Linie) ist im Bereich y/D = ±3D quasi iden-
tisch zum Anströmprofil der kompressiblen Simu-
lation (schwarze Linie). Zum Rand des Freistrahls
bei y/D = ±5D ergeben sich leichte Unterschie-
de. Zusätzlich ist die im Außenbereich herrschende
mittlere Strömung vom U = 4 m/s gut zu sehen.

Diese Parallelströmung von 4 m/s wurde am Rand ober- und unterhalb der Düse
vorgegeben, um die Freistrahlströmung zu stabilisieren. Die Voruntersuchungen
zeigen, dass ein Freistrahl seitlich immer Fluid ansaugt und eine sekundäre Strö-
mung generiert, die parallel zum Freistrahl verläuft. Wie diese genau aussieht, ist
stark von den Randbedingungen am oberen und unteren Rand abhängig und zeigt
zudem häufig ein instationäres Verhalten mit sehr langen Zeitskalen. Dies wird mit
der gefixten Parallelströmung unterdrückt und stabilisiert zusätzlich das gesamte
CFD-Setup. An den verbleibenden Rändern (Nord-, Süd- und Westrand) wird der
mittlere statische Druck vorgegeben. Dies wird durch die Kombination des Druck-
randes mit der nicht-reflektierenden (’NRBC’) und einer Dämpfungszone erreicht.
Für die Dämpfungszonen konnte aufgrund der großen Domain eine relativ große
Ausdehnung (60D bzw. 250D) gewählt werden, wobei die Dämpfungsparameter
sehr klein gewählt wurde.

Die sonstigen Simulationsparameter sind identisch zum Kanalsetup. Es wird in
dem kompressiblen Freistrahlsetup jedoch nur die IDDES-Variante des SA-Modells
untersucht. Zusätzlich zur Referenzzeitschrittweite von ∆t=1.25 · 10−5 s wird noch
jeweils eine Simulation mit verdoppelter und vierfacher Zeitschrittweite untersucht,
um den Einfluss auf den Lärm und die Strömung darlegen zu können.
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Tandemzylinder - Testfallmatrix

Zusammenfassend ist hier die Übersicht über alle Tandemzylinder-Rechnungen mit
der Auflistung der variierten Parameter zu finden:

Name Modell kompr. Gitter Gittergr. in Mill. ∆t× U0
D

DDES SA-DDES - Kanal 9.5 0.0096238
IDDES SA-IDDES - Kanal 9.5 0.0096238
IDDES Jet SA-IDDES + Jet 11.5 0.0096238
IDDES Jet, 2∆t SA-IDDES + Jet 11.5 0.0192476
IDDES Jet, 4∆t SA-IDDES + Jet 11.5 0.0384952

Tabelle 5.1: Tandemzylinder – Parametervariationen

Die in Tabelle 5.1 in der Spalte ’Name’ aufgeführten Bezeichnungen werden im
Auswertekapitel 5.2 als Abkürzungen in den Analysen und Plots benutzt. Die
variierten Parameter umfassen also den Vergleich SA-DDES versus SA-IDDES auf
dem Kanalgitter, den Vergleich der Konfiguration im Kanal versus im Freistrahl
für die SA-IDDES und schlussendlich die Zeitschrittvariation für die SA-IDDES im
Freistrahl.

5.1.2 Fan: Rotor-Stator-Interaktion

Das Fan-Experiment des DLR in Berlin [42] bildet als Modell den Nebenstrom-
bereich (’Bypass’) eines Triebwerks ab. Der Modellfan besitzt eine Rotor- und eine
Statorstufe (engl. ’OGV’ - outlet guide vane), und ist speziell für akustische Mes-
sungen entwickelt worden [56]. Die experimentellen Messungen bilden die Basis
für die hier vorliegende Untersuchung des breitbandigen Interaktionslärms von
Rotor und Stator und wird ebenso in Kapitel 6 in modifizierter Konfiguration zur
Untersuchung des Wirbelendspitzenlärms benutzt.

Der DLR-Fan hat einen äußeren Kanaldurchmesser von 0.2265 m mit einem Rotor-
Hub-Tip-Verhältnis von Rhub/Rtip = 0.62. Der Rotor besteht aus 24 Rotorblättern
mit einer mittleren Flügelsehnenlänge von crotor = 43.65 mm bei einer Maximaldicke
von 10 % und einer mittleren Solidität von srotor = 0.813. Der Spalt am Rotorflüge-
lende (’tip gap clearence’) liegt bei 0.6 mm. Die Statorblätter sind nicht angestellt
oder in sich verdreht und basieren auf NACA9412-Flügelprofilen. Die Anzahl der
Statorblätter beträgt 30 mit einer Sehnenlänge von cstator = 74.95 mm und Solidität
von sstator = 1.4. Der Abstand zwischen Rotor- und Statorstufe ist bei 75 % radialen
Spann baulich bedingt mit 1.63c Rotorsehnenlängen sehr groß.

Der Modellfan ist ein Niederdruckverdichter und wird bei normalen ’loading’ betrie-
ben. Der ’flow coefficient’ beträgt Φ = 0.21 bei einer Rotordrehzahl von 3160 U/min,
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was bei den gegebenen atmosphärischen Zustandsgrößen einer Rotorspitzenmach-
zahl von Matip = 0.220 und einer Einströmachzahl von Main = 0.038 entspricht.
Die Rotorspitzengeschwindigkeit ist demzufolge 74.8 m/s.

Abbildung 5.9: Skizze des DLR Fan
Experimentes [42]

Der Fokus des experimentellen Setups liegt
auf der Vermessung der Akustik des Fans. Es
existieren daher nur sehr wenige hydrodyna-
mische Messungen zur Strömungsvalidierung.
Verfügbar sind ausschließlich Strömungsmes-
sungen von mittleren und Schwankungsgrößen
der Geschwindigkeit im direkten Nachlaufbe-
reich des Rotors mittels Kreuz-Hitzdraht (’X-
HWA – Cross Hot Wire Anemometry’). Die vor-
liegenden Messungen sind dabei für einen leicht
anders aufgebauten Stator entstanden. Da die
Stromaufwirkung des Stators auf den Rotor-
nachlauf gering ist, werden diese dennoch für
einen Vergleich herangezogen. Akustikmessun-
gen sind stromauf und stromab über Wandmi-
krofone verfügbar. Alle Messungen sind im Rahmen des EU-Forschungsprojekts
FLOCON [42] entstanden.

Rotor-Stator Kaskade - Setup und Gitter

Die Untersuchung des Interaktionsbreitbandlärms erfolgt an einer vereinfachten
Geometrie. Einerseits ist dies notwendig, um den Rechenaufwand in vertretba-
ren Rahmen zu halten, andererseits erfolgt die Geometrievereinfachung, um den
Breitbandinteraktionslärmmechanismus besser zu isolieren. Der rotierende Fan bein-
haltet viele komplexe Strömungseffekte die ebenso Einfluss auf den Lärm haben.
Hier soll jedoch ausschließlich der Breitbandlärm der Rotornachläufe untersucht
werden. Diese Rotornachläufe sind im Auslegungspunkt sehr schmal (Strömung
an Profil anliegend) und passieren dazu die Statorschaufeln in einer festen Periode
(engl. ’BPF - blade passing frequency’), sodass der tonale Lärm dominiert. Es existiert
jedoch in den Messungen ebenso ein hoher Breitbandlärmlevel. Der regelmäßige Ro-
tornachlauf muss also beim Transport zur Statorstufe hochgradig instationär werden.
Dies ist mit RANS-Simulationen nicht abzubilden. Die Fragestellung lautet somit,
ob mit dem neuartigen hybriden IDDES-Modell das Aufbrechen der Nachläufe
korrekt abgebildet werden kann, und somit der Interaktionsbreitbandlärm direkt be-
rechnet werden kann. Der Zerfall des Rotornachlaufs kann jedoch ebenso an einem
periodischen Kaskadensetup gezeigt werden. Viele komplexe Strömungseffekte,
die aufgrund der Rotation des Rotorstufe in der Strömung vorkommen, werden
dann ausgeblendet. Die vorliegende Untersuchung basiert somit auf einem Rotor-
Stator-Kaskadensetup, das rein translatorisch aneinander vorbei bewegt wird (siehe
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Abbildung 5.10). Es wird eine Rotor-Stator-Kaskade basierend auf der Originalgeo-

Abbildung 5.10: Schnitt durch die Rechendomain des Rotor-Stator-Kaskaden-Setups mit
identischer Anzahl von Rotor- (rot) und Statorblättern (blau). Koordinaten normiert mit
Rotorsehnenlänge c. Rotorvorderkante bei x/c = 0. Sliding-Mesh-Interfaceposition bei x/c =
0.97. Dämpfungszonen (grau schattiert) am Einlass- (’inflow’) und Auslassrand (’outflow’)

beginnen bei x/c = −0.9 bzw. x/c = 5.0. Ausdehnung in spannweitiger Richtung 0.344c.

metrie benutzt, d.h. bei 75 % der spannweitigen Ausdehnung wird der Profilschnitt
von Rotor und Stator extrahiert und konstant um 0.344c Rotorsehnenlängen in
spannweitiger Richtung fortgesetzt. Zusätzlich wird das Setup dahingehend modifi-
ziert, dass die gleiche Anzahl von Statorschaufeln und Rotorblättern benutzt wird,
wobei die Solidität der Statorstufe durch Skalierung der Statorschaufeln konstant ge-
halten wird. Die Simulation erfolgt somit auf einer sogenannten 2.5D-Konfiguration
mit konstantem Profil in spannweitiger Richtung mit jeweils einem Rotorblatt und
einem Statorblatt, welche rein translatorisch aneinander vorbei bewegt werden.
Diese Rotor-Stator-Kaskade stellt somit eine in Umfangsrichtung abgerollte Variante
des Originalfans bei einem normierten Radius von R = 0.75 dar. Dies ermöglicht
ein rein periodisches Setup sowohl in spannweitiger Richtung (z-Richtung) und in
Bewegungsrichtung des Rotors (y-Richtung).

Die Randbedingungen folgen dem Experiment. Bei der gegebenen radialen Position
ergibt sich durch die Rotationsgeschwindigkeit und der axialen Geschwindigkeits-
komponente im Experiment eine relative Anströmreynoldszahl des Rotors von
Rec = 200000. Die mittleren Geschwindigkeitskomponenten am Einlaßrand (siehe
Abb. 5.10) im rotorfixen Koordinatensystem betragen ux = 30.5 m/s für die axiale
Komponente und uy = 71.2 m/s für die Umfangskomponente bzw. y-Komponente
bei einem Turbulenzgrad von Tu = 3 % bei Normalatmosphäre. Der Einlaßrand ist
kombiniert mit einer Totaldruckbedingung, die eine Variation der Geschwindigkei-
ten unter Beibehaltung des Einströmwinkels erlaubt. Der mittlere Anströmwinkel
des Rotorblattes in dem rotorfixen System liegt bei α = 10◦. Zusätzlich werden
am Einlass- und Auslassrand eine nicht-reflektierende Randbedingung und jeweils
einer Dämpfungszone (grau schattiert in Abb. 5.10) beginnend bei x/c = −0.9 bzw.
x/c = 5.0 verwendet. Die Auslegung der Parameter der Dämpfungszone erfolgte
mit der Prämisse, die hydrodynamischen Schwankungen am Rand zu verringern.
Die periodische Interaktion von Rotor und Stator generiert sehr große Druck- und
Geschwindigkeitsschwankungen im Nahfeld der Kaskade. Sind die Domainränder
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nah an der Kaskade platziert, im vorliegenden Setup gilt dies vor allem für den Ein-
laßrand, können diese Schwankungen zu einem Pumpen (= das Drucklevel schwingt
über große Skalen in der gesamten Domain) führen und damit die Stabilität der
gesamten Simulation gefährden. Die Dämpfungszonen verhindern dies zuverlässig,
dämpfen den Schall jedoch kaum, da durch die hohe Schallgeschwindigkeit die
Verweilzeit der Schallwellen innerhalb der Dämpfungszone gering ist. Daher ist
die zusätzliche Nutzung der nicht-reflektierenden Ränder in diesem Setup für die
kompressible Simulation zwingend erforderlich. In spannweitiger Richtung und
am oberen und unteren Rand (y-Richtung) werden periodische Randbedingungen
verwendet. Auf den Wänden kommt eine adiabate Wandhaftungsbedingung zur An-
wendung. Bei x/c = 0.97 ist das ’Sliding-Mesh-Interface’ platziert. Die Rotordomain
wird somit im rotorfesten, mitbewegten System gerechnet und die Statordomain
im Absolutsystem, also unbewegt. Das Interface übernimmt die Kopplung und
transformiert die Daten aus dem bewegten in das unbewegte System und zurück.
Der Zeitschrittweite für die kompressible Simulation beträgt ∆t = 1.0 · 10−6 s. Dies
entspricht knapp 720 Zeitschritten pro Passage eines Rotorblattes oder in konvek-
tiven Einheiten 0.0007c/ux basierend auf der axialen Geschwindigkeit ux und der
Rotorsehnenlänge c.

Abbildung 5.11: Blockaufteilung der Domain. Komplexe Blockstruktur aufgrund der Anforde-
rung von matchenden Gittern an den periodischen Rändern in y-Richtung. O-Block-Strukturen

um Rotor- und Statorprofil.

Das Gitter muss für den vorliegenden Fall besondere Anforderungen erfüllen. Der
Rotornachlauf und damit auch der Bereich der Grenzschicht nahe der Rotorhin-
terkante benötigen ein sehr feines Gitter, sodass der LES-Modus möglichst früh
aktiviert wird. Ist dies nicht gewährleistet, zeigt der Nachlauf keine aufgelösten
Strukturen und damit ist auch die direkte Simulation des Breitbandlärms nicht
möglich. Der Vergleich von IDDES zu DDES in Abschnitt 5.2.2 zeigt die Problematik
deutlich. Des Weiteren muss der komplette Nachlaufbereich bis zum Stator diese
konstant hohe Gitterauflösung aufweisen, da sonst die Strukturen nicht bis zu die-
sem transportiert werden. Während sich der Rotornachlauf in der Rotordomain
immer in dem gleichen Gebiet befindet, bewegt sich der Nachlauf in der Stator-
domain, d.h. im Absolutsystem, durch diese von oben nach unten hindurch. Die
komplette Statordomain muss somit die hohe Gitterauflösung erhalten. Zusätzlich

79



5 Interaktionslärm

Abbildung 5.12: Gitterdetail für den Rotor (links) und Stator (rechts). Jeder zweite Gitterpunkt
ist dargestellt.

ergibt sich aufgrund der Beschränkung des ELAN-Strömungslösers, das die pe-
riodischen Ränder matchend sein müssen. Der starke Anstellwinkel des Rotors
und die Nähe der Ränder erfordern ein komplexes Blocking, um die erforderliche
Gitterqualität für eine LES zu erhalten.

In Abb. 5.11 ist die Blockstruktur der Domain dargestellt. Die Auflösungstests aus
der Selfnoise-Untersuchung in Kapitel 4 und den RANS-Voruntersuchungen führten
zu der komplexen Blockstruktur, um die Gitterqualität in den wichtigen Gebieten
möglichst hoch zu halten. In der Rotordomain ist eine H-L-O-H Blockstruktur ge-
geben, wobei das O-Gitter um das Rotorblatt in rot dargestellt ist. Das Gitter der
Statordomain ist H-O-H block-strukturiert, wobei in Abb. 5.11 das O-Gitter um den
Stator blau eingefärbt ist. Die Abb. 5.12 zeigt zwei Detaildarstellungen des Gitters
im Bereich des Rotors auf der linken Seite und des Stators auf der rechten Seite,
wobei hier nur jeder zweite Gitterpunkt dargestellt ist. Das Gesamtgitter besteht
aus knapp 14.5 Millionen Zellen in 154 Blöcken. Das gezeigte Gitter wird 60mal
in z-Richtung mit einer Auflösung von ∆z = 0.25 mm = 1/175c wiederholt. Die
Ausdehnung der Domain beträgt somit in spannweitiger Richtung 0.344c. Die wand-
normale Auflösung ist mit y+ < 0.5 auf Rotor und Stator hinreichend fein aufgelöst.
Die wand-tangentiale Gitterauflösung in Strömungsrichtung auf dem Rotor und
Stator ist mit ∆x = 1/175c identisch zur spannweitigen Auflösung und wird zur
jeweiligen Flügelvorderkante und vor allem zur Hinterkante nochmals verfeinert. In
Wandeinheiten normierte Größen bedeutet dies eine Auflösung von ∆x+, ∆z+ < 60
auf Rotor und Stator, mit kleiner werdenden Werten zur Hinterkante hin für ∆x+.
Es ergibt sich zur Hinterkante des Rotors hin ein gut aufgelöstes LES-artiges Gitter.
Im Nachlauf des Rotors weitet sich das Gitter langsam auf ∆xi = 1/125c auf und
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bleibt dann konstant bis zum Stator. Zu den Einlass- und Auslassrändern hin weitet
sich das Gitter langsam mit Streckungsraten von kleiner 2 % auf.

Das Gitter sollte somit ausreichend fein sein, um den LES-Modus nahe der Rotorhin-
terkante und im Rotornachlauf zu aktivieren. Der relativ große Abstand zwischen
Rotor und Stator von 1.63c stellt dabei eine sehr hohe Anforderung an die Simulation
dar, die feinen Strukturen den weiten Weg bis zum Stator adäquat zu transportieren.
Zum Einsatz kommt in dem vorliegenden kompressiblen Kaskadensetup wieder-
um die SA-basierte Variante der IDDES. Zusätzlich erfolgt in Abschnitt 5.2.2 ein
qualitativer Vergleich von DDES zur IDDES.

5.2 Analyse der Testfälle

Hier erfolgt die strömungsmechanische und akustische Analyse der Testfälle.

5.2.1 Tandemzylinder

Dieses Kapitel beinhaltet die Darstellung der Testergebnisse und den Vergleich
zum Experiment für den Tandemzylindertestfall. Dabei erfolgt zuerst die Analyse
des Einflusses der Turbulenzmodellierung, d.h. die zwei verfügbaren Varianten
der DES werden untereinander und mit dem Experiment verglichen. Danach wird
untersucht, wie groß der Einfluss der Einbausituation ist und ob die Modellierung
des kompletten Freistrahls auch Vorteile in Hinblick auf die Strömungsvorhersage
liefert. Dies inkludiert die Analyse des Interaktionslärms der Konfiguration. An-
schließend erfolgt die Zeitschrittsensitivitätsanalyse. Diese letzten beiden Punkte
werden ausschließlich für die SA-IDDES untersucht. Abschließend erfolgt eine
neuartige Lärmquellenuntersuchung auf Basis einer POD-Rekonstruktion. Dabei
wird das Strömungsfeld in zwei Teile zerlegt, eine für großskalige und eine für
kleinskalige Strukturen. Für beide wird die Schallabstrahlung ins Fernfeld berech-
net und verglichen und somit der Anteil am Lärm evaluiert. Die Zerlegung des
Strömungsfeldes erfolgt durch POD-Modalanalyse.

Einfluss der Turbulenzmodellierung: Vergleich DDES und IDDES

Die Strömung um die Tandemzylinderkonfiguration ist trotz der relativ einfachen
Geometrie sehr komplex. Sie ist auf dem ersten Zylinder im vorderen Teil komplett
angelegt. Die Ablösung erfolgt hinter dem breitesten Querschnitt des Zylinders und
führt zur Ausbildung von dünnen Scherschichten oben und unten am Zylinder.
Diese Scherschichten rollen sich wechselseitig auf und führen zu periodisch ab-
schwimmenden Wirbelstrukturen, die auf den zweiten Zylinder prallen. Es entsteht
somit ein ausgeprägtes Rückströmgebiet hinter dem ersten Zylinder. Die Umströ-
mung des zweiten Zylinders verläuft grundsätzlich genauso, ist jedoch durch die
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(a) DDES (b) IDDES

Abbildung 5.13: Momentaufnahme der Wirbelstrukturen mittels λ2-Isoflächen, eingefärbt mit
der x-Komponente der Geschwindigkeit U

stark instationäre Anströmung gestört. Dieses makroskopische Verhalten der Strö-
mung bei der herrschenden Reynoldszahl ist bekannt und für den vorliegenden
Tandemzylinderfall von Jenkins et al. [37, 38] ausführlich beschrieben worden. In
Bild 5.13 sind die Wirbelstrukturen für die beiden inkompressiblen Simulationen im
Kanal ’DDES’ und ’IDDES’ gezeigt. Die Momentaufnahmen der Wirbelstrukturen
sind mittels λ2-Isoflächen dargestellt. Diese sind mit der normierten x-Komponente
der Geschwindigkeit U eingefärbt. Beide Simulationen zeigen die typischen, spann-
weitig orientierten, sehr großen walzenartigen Wirbelstrukturen im Nachlauf des
vorderen Zylinders, welche auf den nachfolgenden Zylinder treffen. Diese großskali-
gen Strukturen bleiben kohärent bis zum stromab liegenden Zylinder, sodass dieser
wechselseitig von oben bzw. unten fehlangeströmt wird. Der Staupunkt bewegt sich
dementsprechend stark hin und her für den zweiten Zylinder. Die großen Wirbelwal-
zen sind mit vielen kleineren Wirbelstrukturen überlagert, die in allen Richtungen
orientiert sind und die spannweitige Kohärenz der Strömung stören. Dies ist gut
sichtbar in den Strukturen oberhalb des zweiten Zylinders in beiden Simulationen. In
diesem Bereich sind die Strukturen rot eingefärbt und sind damit deutlich schneller
als die mittlere Anströmung (U/U0 = 1 – gelb, U/U0 > 1 – rot, 0 < U/U0 < 1 –
grün, U/U0 < 0 – türkis zu blau). Auf dem ersten Zylinder sind auf dem vorderen
Teil keine Strukturen sichtbar, da hier die angelegte, turbulente Grenzschicht im
RANS-Modus läuft und keine aufgelösten Strukturen in der Simulation existieren.
Die stabilen Scherschichten oben und unten am vorderen Zylinder sind in dieser
Ansicht von λ2 nicht sichtbar, da dieses Kriterium Scherschichten nicht detektiert. In
Abbildung 5.13b ist für die IDDES die Position der Scherschichten jedoch ersichtlich.
Sehr schmale, längliche Strukturen mit spannweitiger Ausrichtung sind sichtbar.
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(a) Experiment: Bereich zwischen den Zylindern (b) Experiment: Hinter dem
zweiten Zylinder

(c) DDES: Bereich zwischen den Zylindern (d) DDES: Hinter dem zweiten Zylinder

(e) IDDES: Bereich zwischen den Zylindern (f) IDDES: Hinter dem zweiten Zylinder

Abbildung 5.14: Momentaufnahme der normierten z-Komponente der Wirbelstärke ωz auf
einem Schnitt in der Mitte der Domain für die DDES und IDDES im Vergleich zum Experiment

(PIV) von Jenkins et al. [38]
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Die Scherrschicht rollt sich bei der IDDES schon sehr früh auf. In der DDES ist dieser
Effekt nicht sichtbar. Dies ist der einzige grundlegende Unterschied in der Strömung
in dieser Darstellung zwischen den zwei DES-Modellen. In Abbildung 5.14 ist zur
Quantifizierung dieses Effekts die normierte, spannweitige Komponente der Wirbel-
stärke ωz im Vergleich zum Experiment dargestellt. Auf der linken Seite ist dabei der
Bereich zwischen den Zylindern für das Experiment (Abb. 5.14a), DDES (Abb. 5.14c)
und die IDDES (Abb. 5.14e) zu finden. Auf der rechten Seite sind die entsprechenden
Plots für den Nachlaufbereich des stromab liegenden Zylinders (Abbn. 5.14b, d, f)
dargestellt. Die z-Komponente der Wirbelstärke ωz ist sehr gut geeignet, die Scherr-
schicht zu detektieren, da in dieser Komponente besonders große Absolutwerte
vorherrschen. In Abbildung 5.14c sind die sehr stabilen Scherschichten für die DDES
deutlich sichtbar. Diese sind blau bzw. rot markiert (je nach Scherungsrichtung) und
sind bis x/D = 1 sehr stabil und rollen danach wechselseitige auf. Zum stromab
liegenden Zylinder hin sind sehr viele kleinskalige Strukturen sichtbar, die durch die
den aktivierten LES-Modus im Nachlauf auf dem feinen Gitter gut aufgelöst werden.
Die simulierten kleinen Strukturen für die DDES sind im Bereich des stromab lie-
genden Zylinder in den Abbildungen 5.14c und 5.14d sehr ähnlich zum Experiment
in den Abbildungen 5.14a und 5.14b. Da hier nur jeweils eine Momentaufnahme
für die Simulation und das Experiment gezeigt werden können und diese sich
hochgradig instationär und stochastisch verhalten, können die Darstellungen nicht
genau übereinstimmen. Die Analyse dieser Plots für viele verschiedene Zeitschrit-
te zeigt jedoch die hohe Ähnlichkeit zwischen DDES und Experiment im Bereich
des zweiten Zylinders und wird später ebenso in der Auswertung von Statistiken
aufgezeigt. Die Scherschichten am ersten Zylinder sind jedoch deutlich stabiler in
der DDES im Vergleich zum Experiment. Das Experiment (Abb. 5.14a) zeigt schon
im Bereich x/D < 1 mehr kleinskalige, aufgelöste Strukturen in der Scherrschicht
und auch im Rückströmgebiet. Die IDDES Simulation in Abb. 5.14e zeigt hier eher
zum Experiment vergleichbare Strukturen. Das Rückströmgebiet ist ebenso kürzer
als bei der DDES. Die kleinskaligen Strukturen werden bei der IDDES häufiger und
in größerer Zahl zum Zylinder zurück transportiert und triggern dann auch die
obere und untere Scherschicht, die dadurch früher instabil wird. Die Analyse des
instationären Strömungsverhaltens zeigt jedoch im gleichen Umfang auch Zustände
ähnlich der DDES, also mit stabileren Scherschichten und dann auch mit längerem
Rückströmgebiet. Insgesamt zeigt die IDDES in diesem Strömungssetup das besse-
res Ergebnis als die DDES in der Vorhersage des instationären Verhaltens, sofern die
aus der PIV-Messung abgeleiteten Wirbelstrukturen als Referenz benutzt werden.

Der Grund für den Unterschied liegt in der Aktivierung des LES-Modus bei der
IDDES im Bereich der Scherschichten kurz nach der Ablösung vom Zylinder. Die
DDES schützt den Bereich der Scherschicht mit der hohen turbulenten Viskosität
länger. Dies ist gut in Abbildung 5.15 ersichtlich. Hier ist der Vergleich des zeitlich
und spannweitig gemittelten turbulenten Viskositätsverhältnisses νt/ν im Nach-
laufbereich des stromauf liegenden Zylinders für die DDES (Abb. 5.15a) und die
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(a) DDES (b) IDDES mit Position der
Linienextraktion bei

Θ = 115◦ für den Plot
rechts ist in violett

markiert.

(c) Viskositätsverhältnis
(durchgezogenen Linien) und

IDDES-Blendungsfunktion fhyb
(gestrichelte Linie) normal zur

Wand für den Winkel Θ = 115◦ .

Abbildung 5.15: Vergleich des zeitlich und spannweitig gemittelten turbulenten Viskositäts-
verhältnisses νt/ν im Nachlaufbereich des stromauf liegenden Zylinders.

IDDES (Abb. 5.15b) dargestellt. Die Scherschichten zeigen bei der DDES sehr hohe
Werte für die turbulente Viskosität von mehr als νt/ν > 25 in roter Farbe direkt
nach der Ablösung bis zu x/D ≈ 1 – die turbulente Viskosität ermöglicht hier die
direkte Visualisierung der Scherschichtdicke. Die DDES schützt die Scherschicht
vor dem LES-Mode, da die Gitterauflösung im Bereich kurz nach der Ablösung
relativ grob im Verhältnis zur Scherschichtdicke ist. Die IDDES in Abb. 5.15b zeigt
ein gegensätzliches Verhalten. Direkt nach dem geschützten wandnahen Bereich der
viskosen Unterschicht wird der LES-Modus aktiv, und das turbulente Längenmaß
sinkt in der Simulation. Es kommt zur Bildung von aufgelösten Strukturen, d.h. dem
Aufrollen der Scherschicht zu sehr kleinen länglichen Wirbeln von hohe Intensität
(vergleiche Abb. 5.13b), und die modellierte turbulente Viskosität sinkt deutlich.
Um den Effekt zu quantifizieren ist in Abbildung 5.15c das turbulente Viskositäts-
verhältnis und die IDDES-Blendungsfunktion fhyb normal zur Wand für den Winkel
Θ = 115◦ in einem Linienplot dargestellt. Dabei zeigt die x-Achse den Wandabstand
in einer logarithmischen Skala, um den wandnahen Bereich deutlicher zeigen zu
können. Das Viskositätsverhältnis ist in durchgezogenen Linien dargestellt, die Blen-
dungsfunktion der IDDES mit gestrichelter Linie. Die DDES in rot zeigt die mittlere
Position der Scherrschicht bei 115◦ bei einem Wandabstand von ca. 2 mm mit Werten
von νt/ν = 58 an. Dieser wand-nahe Verlauf ist typisch für eine RANS-Simulation
einer Strömung kurz vor der Ablösung. Die IDDES zeigt einen deutlichen Einbruch
im turbulenten Viskositätsverhältnis bei ca. 1 mm Wandabstand (schwarze Linie).
Hier fällt die Blendungsfunktion fhyb der IDDES von 1 im geschützten wandnahen
Bereich auf Null – das Längenmaß der LES kommt voll zum Tragen, aufgelöste
Strukturen entstehen, und der modellierte Anteil an der turbulenten Strömung sinkt
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und somit auch die turbulente Viskosität.

(a) Experiment

(b) DDES (c) IDDES

Abbildung 5.16: Zeitlich und spannweitig gemittelte x-Komponente der Geschwindigkeit für
die DDES und IDDES im Vergleich zum Experiment (PIV) von Jenkins et al. [38], überlagert

mit Stromlinien basierend auf der mittleren Strömung.

Unabhängig von den Gründen für die andersartige Modellierung der Scherschichten
von DDES und IDDES zeigt die folgende statistische Auswertung, welches Modell
schlussendlich die Strömung besser vorhersagt. Die Analyse der mittleren Strömung
und ihrer Schwankungsmomente zeigt Vorteile für die IDDES im Vergleich zu den
PIV-Messungen. In Abbildung 5.16 ist in einem Kontourplot die normierte mittlere
x-Komponente der Geschwindigkeit U/U0 für die beiden Simulationen im Vergleich
zum Experiment dargestellt. Dabei erfolgt die Mittelung für die Simulationsergeb-
nisse nicht nur in der Zeit, sondern auch spannweitig, was von Vorteil für die
statistische Aussagekraft bei kurzen Auswerteintervallen ist. Zusätzlich sind in den
Plots Stromlinien auf Basis der gemittelten Strömung überlagert. Dies ermöglicht
eine anschauliche Einschätzung der Länge des Rezirkulationsgebietes hinter dem
ersten Zylinder. Die IDDES (Abb. 5.16c) und das Experiment (Abb. 5.16a) zeigen
eine vergleichbare Größe der Rezirkulationsgebietes von lr/D ≈ 1.7. Die DDES
(Abb. 5.16a) zeigt dagegen ein deutlich längeres Rezirkulationsgebiet, die charak-
teristischen Strömungsmerkmale sind bei den Simulationen und dem Experiment
jedoch sehr ähnlich. Man vergleiche beispielsweise die ähnlichen niedrigen Extre-
malwerte der Geschwindigkeit im Rückströmgebiet von etwas unter U/U0 < −0.25
(tief blau markierte Bereiche). Die Darstellung der Geschwindigkeit entlang der
Symmetrielinie des Setup bei y/D = 0 zeigt vor allem in dem Bereich zwischen den
Zylindern in Abbildung 5.17a Vorteile für die IDDES. Der Verlauf und die Absolut-
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(a) zwischen den Zylindern (b) hinter dem zweiten Zylinder

Abbildung 5.17: Zeitlich und spannweitig gemittelte x-Komponente der Geschwindigkeit für
die DDES und IDDES im Vergleich zum Experiment extrahiert bei y/D = 0

werte stimmen im Bereich des Rückströmgebiets von IDDES und Experiment gut
überein, der Maximalpeak bei x/D = 2.6 liegt nur leicht höher. Die DDES zeigt hier
ein nach rechts verschobenes Profil mit verringerten Maximalwerten. Im Nachlauf
des zweiten Zylinders in Abb. 5.17b liegen die Simulationen nah beieinander und
dicht beim Experiment mit Turbulator auf dem zweiten Zylinder (’QFF C2 Tripped’).
Die experimentellen Ergebnisse ohne Turbulatoren zeigen ein deutlich anderes Ver-
halten – der Einfluss des laminar-turbulenten Umschlags ist bei diese kritischen
Reynoldszahl groß und kann mit einem voll turbulenten Simulationssetup nur mit
dem Experiment mit Turbulatoren korrekte Ergebnisse liefern.

In der folgenden Tabelle 5.2 sind neben den Rezirkulationslängen lr/D, auch die
Gesamtsimulationszeit und die für die statistische Auswertung verwendete Zeit in
konvektiven Einheiten (convective time units = CTU = t×U/D ) und die mittlere
Wirbelabwurffrequenz aufgelistet:

CTU Total CTU Statistik Wirbelfreq. [Hz] rezirk. Länge [lr/D]
Exp. - - 178 1.66
DDES 650 310 186 1.96
IDDES 790 495 184 1.64

Tabelle 5.2: Globale Statistik: Komplette Simulationszeit und für die statistische Auswertung
benutze Simulationszeit in konvektiven Einheiten (CTU), Wirbelabwurffrequenz und die

Rezirkulationslänge hinter dem ersten Zylinder.

Die Gesamtsimulationszeit und auch die für die statistische Auswertung benutzte
Zeit von 310 CTU bzw. 495 CTU konvektiven Einheiten ist für eine LES-Simulation
sehr lang. Für die IDDES entspricht der ausgewertete Zeitbereich etwa 120 Wirbel-
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perioden. Die Wirbelabwurffrequenz basierend auf den Auftriebsbeiwertschwan-
kungen des vorderen Zylinders ist etwas höher als im Experiment und entspricht
entdimensionalisiert einer Strouhalzahl von StDDES = 0.241, StIDDES = 0.239 und
für das Experiment StExp = 0.231. Der Vorteil der IDDES bei der Vorhersage der
mittleren Größe der Rückströmgebiets von lr/D = 1.66 gegenüber der DDES von
lr/D = 1.96 ist sehr deutlich.

(a) Experiment

(b) DDES (c) IDDES

Abbildung 5.18: Aufgelöste Schwankungen TKE2D in der Schnittebene für die DDES und
IDDES im Vergleich zum Experiment (PIV) von Jenkins et al. [38]

Die Analyse der aufgelösten Schwankungen in den Abbildungen 5.18 und 5.19 zeigt
ein gute Übereinstimmung der beiden DES-Varianten mit dem Experiment. Die
Größe TKE2D basiert dabei nur auf den Schwankungen u’ und v’ in der Schnittebene
und ist analog zur turbulenten kinetischen Energie normiert mit U2

0 folgendermaßen
definiert:

TKE2D =
1
2
(u′u′ + v′v′)/U2

0 (5.1)

Die spannweitige Komponente w’w’ wird hier nicht betrachtet, da diese im Experi-
ment nicht gemessen wurde. In Abb. 5.18a ist TKE2D für das Experiment auf einem
Schnitt dargestellt. Die höchsten Werte von 0.2 sind im Bereich am Ende des Rezir-
kulationsgebietes zu erkennen. Hier rollen sich die großen, wechselseitig abgelösten
Wirbelwalzen auf und werden danach zum stromab liegenden Zylinder transpor-
tiert. Durch die Verdrängungswirkung des stromab liegenden Zylinders werden
die Strukturen nach außen transportiert, das Gebiet mit aufgelösten Strukturen
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(a) Linie entlang y/D = 0 (b) Linie entlang x/D = 1.5

Abbildung 5.19: Aufgelöste Schwankungen TKE2D im Bereich zwischen den Zylindern für
die DDES und IDDES im Vergleich zum Experiment.

weitet sich in Strömungsrichtung auf (hellblau - grüne Level). Die gleiche typische
Form und auch ähnliche Level zeigen ebenfalls die beiden DES-Simulationen in
den Abbildungen 5.18b und 5.18c. Die Linienplots entlang y/D = 0 in Abb. 5.19a
und quer zur Anströmung bei x/D = 1.5D in Abb 5.19b zeigen die gute Überein-
stimmung von IDDES und DDES mit dem Experiment, wobei der Maximalwert
von beiden im gleichen Maße unterschätzt wird. Hier sollte jedoch in Betracht ge-
zogen werden, dass in der Simulation auch immer ein modellierter Anteil existiert.
Auffallend ist die gute Übereinstimmung der IDDES mit dem Experiment in der
Form und Position der ansteigenden Flanke in Abb. 5.19a, die DDES ist etwas in
Richtung stromab liegenden Zylinder verschoben. Dies kommt auch sehr gut in
dem Linienplot bei x/D = 1.5 in Abb. 5.19a heraus. Die Breite und der typische
Doppelhöcker des Experimentes wird von der IDDES sehr gut abgebildet. Während
die Kurven für die Simulationen sehr symmetrisch sind, ist beim Experiment trotz
der sehr langen Auswertezeit eine leichte Asymmetrie zu erkennen. Entweder die
Anströmung erfolgte im Experiment nicht gerade oder das Setup selbst ist etwas
asymmetrisch. Die Statistik für den Wanddruck zeigt schlussendlich die sehr gute

cW RMS cW RMS cA RMS ∂cW
∂t RMS ∂cA

∂t
DDES 0.551 0.009 0.087 13.4 100.7
IDDES 0.515 0.014 0.047 8.02 53.4

Tabelle 5.3: Statistik für den Auftriebsbeiwert cA und Widerstandsbeiwert cW für den stromauf
liegenden Zylinder

Eignung der DDES und IDDES zur Vorhersage des instationären Verhaltens von
abgelösten Strömungen. In Abbildung 5.20 sind für die beiden Zylinder jeweils der
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cW RMS cW RMS cA RMS ∂cW
∂t RMS ∂cA

∂t
DDES 0.410 0.063 0.555 125.6 635.8
IDDES 0.389 0.055 0.522 107.3 602.3

Tabelle 5.4: Statistik für den Auftriebsbeiwert cA und Widerstandsbeiwert cW für den strom-
abliegenden Zylinder

mittlere Druckbeiwert cp und die Schwankungen des Druckbeiwertes als RMS-Wert
cRMS

p dargestellt. Zusätzlich sind in den Tabellen 5.3 und 5.4 die statistische Analyse
der Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte der beiden Zylinder zusammengefasst.
Beide DES-Varianten liefern sehr gute Vorhersagen für den Verlauf des mittleren
Druckbeiwertes cp auf beiden Zylindern. Die Ablösepositionen sind korrekt ab-
gebildet, was das gut vorhergesagte Drucklevel im Rezirkulationsgebiet beweist.
Bei druckinduzierter Ablösung, wie im vorliegenden Fall, bestimmt der an der
Ablöseposition herrschende Druck auch den Druck im Rezirkulationsgebiet. Ein
kleiner Fehler bei der Vorhersage der Ablöseposition, generiert große Fehler im
Drucklevel des Rezirkulationsgebietes und verhindert die korrekte Vorhersage des
Widerstandsbeiwertes. Beide Simulationen liegen im Rezirkulationsgebiet sowohl
beim stromauf liegenden Zylinder in Abb. 5.20a und dem stromab liegenden Zy-
linder in Abb. 5.20b zwischen den beiden Experimenten ’QFF’ und ’BART’ und
somit innerhalb der Messtoleranz. Die RMS-Werte in den Abb. 5.20c und 5.20d
liegen eng beieinander. Die Maximalwerte der Schwankungsgrößen sind auf dem
stromab liegenden Zylinder bis zu fünf mal größer als beim stromauf liegenden
Zylinder. Beide Simulationen zeigen für den zweiten Zylinder quasi identische Ver-
läufe im RMS-Wert des Druckbeiwertes und sind dabei sehr dicht am Experiment.
Dies spricht für eine sehr ähnliche, instationäre Anströmung. Nur die sekundären
Höcker bei ca. 105◦ bzw. 255◦ sind bei der DDES etwas ausgeprägter. Die größte
Differenz zum Experiment zeigt die DDES im cRMS

p jedoch im Rezirkulationsgebiet
des stromauf liegenden Zylinders. Aufgrund des zu groß vorhergesagten Rezir-
kulationsgebietes werden nicht ausreichend viele, kleine Strukturen zurück zum
Zylinder transportiert (vergleiche auch ωz in Abb. 5.14). Diese Strukturen sind trotz
ihrer Größe signifikant für das Schwankungslevel in diesem Bereich. Die IDDES
zeigt hier bessere Ergebnisse, die sehr gut mit dem Experiment übereinstimmen.
Dies ist in Tabelle 5.3 am etwa 50 % höheren RMS-Wert des Widerstandsbeiwertes
cRMS

w der IDDES sichtbar. Die Auftriebsbeiwertschwankungen und auch die zeitlich
abgeleiteten Größen von cW und cA sind jedoch für die DDES höher. Zusammen mit
den geringen Werten in der cRMS

p -Verteilung legt dies eine in spannweitiger Rich-
tung gleichmäßigere Wirbelablösung gegenüber der IDDES nahe – die stabileren
Scherschichten der Ablösung werden somit auch hier relevant. Die Schwankungen
sind auf dem strom abliegenden Zylinder deutlich höher. Hier unterscheiden sich
die Simulationen kaum voneinander, die DDES zeigt aber weiterhin etwas höhere
Level. Ein Indiz für die zu erwartenden Schallabstrahlung normal zur Konfiguration
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(a) Druckbeiwert cp für
stromauf liegenden Zylinder

(b) Druckbeiwert cp für
stromab liegenden Zylinder

(c) RMS des Druckbeiwertes cRMS
p

für stromauf liegenden Zylinder
(d) RMS des Druckbeiwertes cRMS

p
für strom abliegenden Zylinder

Abbildung 5.20: Statistik des Wanddrucks für stromauf liegenden (links) und stromab liegen-
den (rechts) Zylinder.

ist der RMS-Wert der zeitlichen Ableitung der Auftriebsschwankungen (RMS ∂cA
∂t ).

Dieser Größe hat die Einheit eines Impulses und ist damit vergleichbar zum ’loading
noise’-Anteil der FWH-Gleichung. Somit ist ein vergleichbarer Lärmlevel für die
beiden DES-Simulationen zu erwarten, auch wenn dieser aufgrund der inkompres-
siblen Simulation hier nicht korrekt vorhergesagt werden kann (vergleiche Analyse
im nachfolgendes Kapitel).

Abschließend betrachtet, sind beide DES-Varianten nicht nur in der Lage die mittlere
Strömung korrekt abzubilden, sondern auch das instationäre Verhalten der Tandem-
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zylinderumströmung inklusive der großen und kleinen Skalen gut vorherzusagen.
Dies jedoch mit leichten Vorteilen für die IDDES. Die neuartigen hybriden RANS-
LES Modelle zeigen auf dem gegebenen sehr feinen Gitter zwischen den Zylindern
das hohe Potential identisch zu einer LES-Simulation.

Tandemzylinder im Freistrahl - Einfluss der Einbausituation

Abbildung 5.21: Momentaufnahme der Umströmung der Tandemzylinder im Freistrahl. λ2-
Isoflächen eingefärbt mit der spannweitigen Wirbelstärkekomponente ωz in rot-blauer Farbs-
kala. Im Hintergrund sind die Druckschwankungen auf einem Schnitt durch die Domain

dargestellt (schwarz-weiße Farbskala).

Da die IDDES Vorteile bei der Simulation des instationären Strömungsverhaltens
im Kanalsetup gezeigt hat, wird nur mit diesem Modell das kompressible Setup
(’IDDES Jet’) im Freistrahl gerechnet. Das vorliegenden Kapitel konzentriert sich
somit auf den Vergleich der beiden IDDES-Simulationen und es werden nur ausge-
wählte Ergebnisse der Tandemzylindersimulationen im Kanal denen im Freistrahl
gegenübergestellt, die die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten hervorheben. Alle
sonstigen Einflussparameter wurden gleich gehalten, abgesehen von der Nutzung
der zusätzlichen Enthalpiegleichung im kompressiblen Setup, um auch die Akustik
im Nahfeld der Konfiguration direkt simulieren zu können.
In Abbildung 5.21 ist analog zur Abb. 5.13 eine Isofläche des λ2-Kriteriums zur
Darstellung der Wirbelstrukturen gezeigt (grau schattiert). Diese ist hier mit der
spannweitigen Komponente der Wirbelstärke ωz in einer rot-blauen Farbskala ein-
gefärbt. Zusätzlich sind im Hintergrund auf einem Schnitt durch die Domain die
Druckschwankungen p’ in einer schwarz-weißen Farbskala dargestellt. Der Aus-
schnitt ist so gewählt, dass das Düsenende auf der linken Seite gerade noch zu
sehen ist. Die Wirbelstrukturen sind im Gebiet zwischen den Zylindern vergleich-
bar mit denen des IDDES-Kanalsetups. Im Nachlaufbereich des stromab liegenden
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Zylinders bleiben die simulierten Strukturen beim Freistrahlsetup jedoch deutlich
länger erhalten. Das feinere, optimierte Gitter bringt hier deutliche Vorteile. Erst
ab x/D > 10 verschwinden die kleinskaligen Strukturen und die großen Struktu-
ren dissipieren langsam. Die gute Auflösung der Nachlaufstrukturen ist nötig, um
die Generierung rein numerisch verursachten Lärms durch schnell dissipierende
Strukturen zu verhindern. Im nachfolgenden Abschnitt zur Lärmanalyse wird auf
diesen Aspekt genauer eingegangen. Die Druckschwankungen p’ zeigen deutlich
die dipolartige Schallabstrahlung um den zweiten Zylinder herum. Nach oben
hin ist in diesem Schnappschuss ein keulenförmiges Druckminima in schwarz zu
sehen, auf der Unterseite ein entsprechendes Druckmaxima in weiß. Die abwan-
dernden Wellenfronten überlagern sich mit den Druckschwankungen innerhalb der
Freistrahlscherschichten. Durch die wechselseitige Wirbelablösung am vorderen
Zylinder wird der gesamte Freistrahl ganz leicht nach oben und unten abgelenkt.
Die Wirbel werden dementsprechend manchmal etwas weiter aus der Mitte weg-
bewegt. Dies wirkt sich kaum auf das mittlere Strömungsfeld aus – die gemittelte

(a) Mittlere x-Komponente der
Geschwindigkeit U/U0

(b) Aufgelöste Schwankungen TKE2D

Abbildung 5.22: Mittlere Strömung U/U0 und aufgelöste Schwankungen TKE2D im Bereich
zwischen den Zylindern, extrahiert entlang einer Linie y/D = 0 für die DDES, IDDES im

Kanal und IDDES im Freistrahl im Vergleich zum Experiment.

Strömung der IDDES im Freistrahl sieht im Bereich zwischen den Zylindern fast
identisch zu der Darstellung der IDDES im Kanal in Abb. 5.18c aus. Der Vergleich
der mittleren Geschwindigkeit zwischen den Zylindern entlang der Linie y/D = 0
in Abb. 5.22a zeigt dies deutlich. Hier ist zusätzlich zu den schon bekannten Ver-
läufen der inkompressiblen DDES und IDDES in orange das Ergebnis der IDDES
im Freistrahl dargestellt. Die Kurven der beiden IDDES-Simulationen (grüne &
orange Kurve) liegen sehr nah beieinander. Die IDDES im Freistrahl zeigt nur ein
leicht längeres Rezirkulationsgebiet, d.h. die Kurve ist etwas nach rechts verschoben.
Die Rezirkulationslänge der IDDES im Freistrahl beträgt lr/D = 1.73 gegenüber
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der IDDES im Kanal von lr/D = 1.64. Die Darstellung der aufgelöste turbulenten
Strukturen TKE2D in Abb. 5.22b zeigt aber deutlich den höheren Maximalpeak
für die IDDES im Freistrahl bei x/D = 1.7, verursacht durch die nicht so starke
Einschnürung der sich ablösenden Wirbel durch den Freistrahl. Der Verlauf ist fast
identisch mit dem Experiment, nur der sekundäre Peak bei x/D = 2.1 wird von
der Simulation nicht abgebildet. Die IDDES im Freistrahl zeigt mithin die besten
Ergebnisse im Vergleich zum Experiment. Die Wanddruckverteilung cp und cRMS

p
der IDDES im Freistrahl sind vergleichbar zur IDDES im Kanal (siehe Abb. 5.20)
und werden daher hier nicht nochmals dargestellt. Da die kompressible IDDES
die Basis für die spätere detaillierte akustische Analyse der Tandemzylinderkonfi-
guration ist, werden der Vollständigkeit halber die Druckbeiwertplots zusammen
mit den anderen statistischen Auswertungen im Anhang A zusammengefasst. Die

cW RMS cW RMS cA RMS ∂cW
∂t RMS ∂cA

∂t
IDDES Jet Z1 0.464 0.011 0.062 16.6 71.9
IDDES Jet Z2 0.409 0.072 0.560 150.0 642.5

Tabelle 5.5: IDDES im Freistrahl: Statistik für den Auftriebsbeiwert cA und Widerstandsbeiwert
cW für den stromauf liegenden ’IDDES Jet Z1’ und stromab liegenden Zylinder ’IDDES Jet 2’

analog zu den Daten in den Tabellen 5.3 & 5.4

statistische Auswertung der Auftriebsbeiwerte cA und Widerstandsbeiwerte cw
in Tabelle 5.5 zeigt für den stromab liegenden Zylinder (’IDDES Jet Z2’) höhere
Werte in den Schwankungsgrößen (RMS cW ,cA) und auch den zeitlich abgeleiteten
Schwankungen (RMS ∂cW

∂t , ∂cA
∂t ) gegenüber der IDDES im Kanal (vgl. Tabelle 5.4).

Dies ist besonders auffallend für die Widerstandsbeiwert basierenden Größen (bis
zu 50 % Differenz). Die Unterschiede in den abgeleiteten Größen für den Auftrieb
sind immer kleiner als 10 %.

Die Simulation der Einbausituation der Tandemzylinder im Freistrahl bringt Vorteile
bei der Vorhersage des instationären Strömungsverhaltens gegenüber der IDDES im
Kanal, z.B. im Level der aufgelösten Schwankungen TKE2D im Nachlauf. Aufgrund
der geringen spannweitigen Ausdehnung im Simulationssetup ist dieser Effekt stär-
ker ausgeprägt als im Experiment. Die Einschnürungseffekte durch den Kanal sind
in der Simulation deutlicher ausgeprägt, sodass im Freistrahlsetup die nur noch in
spannweitiger Richtung eng geführte Strömung besonders stark in Querströmungs-
richtung ausweicht. Die Unterschiede zwischen den beiden Setups sollten mit einer
größeren spannweitigen Domain geringer werden. Die ständig zunehmende ver-
fügbare Rechenleistung sollte somit die letzte verbliebene Vereinfachung im Setup
mit der Zeit überflüssig machen. Die Simulation der kompletten 12D bzw. 16D in
spannweitiger Richtung mit der hier genutzten lokalen Auflösung führt dann auf
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Problemgrößen von 40 bzw. 60 Millionen Zellen. Erste Untersuchungen von Gar-
baruk et al. [22] zum Einfluss der spannweitigen Ausdehnung mit Simulation der
komplette 16D spannweitigen Ausdehnung bestätigen die Vermutung. Die stärkere
Dekorrelation der Strömung wird hier als Hauptgrund für die Unterschiede in den
Ergebnissen angeführt.

Lärmanalyse Tandemzylinder

Abbildung 5.23: Momentaufnahme der Druckschwankungen auf einem Schnitt durch die
Domain (schwarz-weiße Farbskala). Überlagert ist eine λ2-Isofläche, eingefärbt mit der
spannweitigen Wirbelstärkekomponente ωz in rot-blauer Farbskala. Animierte Darstellung:

https://youtu.be/-pK6WxF6G9o

Die kompressible IDDES-Simulation berechnet mittels der Navier-Stokes-Gleichungen
zusätzlich zur instationären Strömung auch die Schallausbreitung und Beugungs-
effekt im Nahfeld. In Abbildung 5.23 ist die Momentaufnahme der Druckschwan-
kungen p’ auf einem Schnitt durch die Domain dargestellt. Analog zur Abb. 5.21 ist
wiederum eine λ2-Isofläche zur Darstellung der Wirbelstrukturen überlagert. Deut-
lich sichtbar sind die nach oben und unten mit Schallgeschwindigkeit weglaufenden
akustischen Wellen, die einer typischen Dipolabstrahlung ähneln. Zusätzlich sind
auch die Schwankungen des Drucks in der Freistrahlscherschicht und im Zylinder-
nachlauf mit sehr großer Amplitude zu erkennen. Diese bewegen sich aufgrund der
geringen Machzahl des Setups ca. 10 mal langsamer als die akustischen Wellen fort.
Auffallend sind auch die großen Unterschiede der Skalen von Akustik und Strö-
mungsstrukturen. Die Wellenlänge der gut sichtbaren Schallwellen beträgt ca. 33D,
während die größten Strömungsstrukturen kaum größer als einen Durchmesser
groß sind. Das Größenverhältnis der kleinsten, aufgelösten Strömungsstrukturen
zur typischen Schallwellenlänge beträgt ungefähr Faktor 500. Die Herausforderung
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an die kompressiblen Strömungssimulation und somit auch an das Gitter sind also
schon bei dem relative einfachen Tandemzylindersetup ausgesprochen hoch.

Abbildung 5.24: Integrationsflächen für die FWH-basierte Fernfeldschallberechnung. Feste
Zylinderoberfläche in roter Farbe (’solid’) dargestellt. Die durchlässigen Oberflächen ’perm 1’
und ’perm 2’ umschließen den akustisch aktiven Bereich der Tandemzylinder. ’Perm 1’ (blau)
liegt innerhalb des Freistrahls. ’Perm 2’ (schwarz) umschließt zusätzlich noch den Freistrahl.

Die Berechnung des Schalls im Fernfeld basiert auf der FWH-Integrationsmethode
(vergleiche Kap. 2.3.1). Die Integrationsflächen sind in Abb. 5.24 dargestellt. Vergli-
chen werden die Ergebnisse basierend auf drei verschiedenen Flächen: Die erste
Fläche ist identisch mit den Zylinderwänden (’solid’ in rot). Hier werden nur die
instationären Wanddruckdaten zur Berechnung des Schalls im Fernfeld verwen-
det. Die zwei verbliebenen Oberflächen ’perm 1’ (blau) und ’perm 2’ (schwarz)
sind durchlässige Oberflächen, auf denen die instationären Druck- und Geschwin-
digkeitsdaten ausgewertet werden. Dabei umschließt ’perm 1’ die Zylinderkon-
figuration inklusive des kompletten Nachlaufs, wobei die Fläche im Bereich des
Zylindernachlaufs nicht geschlossen ist. Die Integrationsfläche ’perm 2’ umschließt
den kompletten Freistrahl inklusive der beiden Zylinder. Auch diese Fläche ist nicht
geschlossen, da sonst die die Fläche passierenden Strömungsstrukturen unrealis-
tischen Lärm produzieren würden. Die dargestellten Integrationsflächen liefern
sinnvolle Resultate – andere getestete Flächen zeigten stark fehlerbehaftete Ergeb-
nisse, aufgrund der Nichtbeachtung der Voraussetzungen zur Anwendung des
FWH-Algorithmus, wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben.

In Abbildung 5.25 ist der Vergleich des berechneten Fernfeldschalls zum Experiment
an drei Mikrofonpositionen dargestellt. Die Mikrofone A, B und C liegen wie in
der Abb. 5.25d ersichtlich ungefähr im Abstand von 30D etwas stromauf liegend
(’MicA’), fast senkrecht zum Tandemzylindersetup (’MicB’) bzw. stromab liegend
(’MicC’). Da in der vorliegenden Untersuchung hauptsächlich der Breitbandlärm
von Interesse ist, werden Leistungsdichtespektren des Schalldrucks (Power Spectral
Density – ’PSD’) in den Plots in dB mit dem Referenzwert von 4× 10−10 Pa Hz zur
Analyse verwendet. Damit sind die Breitbandlevel von Experiment und Simulation
trotz unterschiedlicher Samplingrate, FFT-Länge und Frequenzauflösung direkt
miteinander vergleichbar. Die Amplitude des Tones der periodischen Wirbelablö-
sung (Strouhalpeak bei St = 0.24) ist damit jedoch nicht direkt zum Experiment
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5.2 Analyse der Testfälle

(a) Mikrofon A: (-8.33D, 27.815D) (b) Mikrofon B: (9.11D, 32.49D)

(c) Mikrofon C: (26.55D, 27.815D) (d) Skizze der Mikrofon Positionen

Abbildung 5.25: Leistungsdichtespektren des Schalldrucks (PSD) im Fernfeld in [dB] und
Mikrofonpositionen

vergleichbar – ein Amplitudenspektren müsste in diesem Fall zur Analyse verwen-
det werden (siehe Kap. 2.3.3). Da die spannweitige Ausdehnung bei der Simulation
mit drei Durchmessern deutlich kleiner als beim Experiment mit 16D ist, erfolgt
eine Korrektur des Level nach Kato [41]. Details zur Theorie der Korrektur von
Schallspektren für lang gestreckte Körper sind in Kapitel 2.3.2 beschrieben. Die
Analyse der Korrelation der Wanddruckschwankungen auf dem zweiten Zylin-
der (siehe im Anhang Abb. A.2(b)) zeigt für das ungefilterte Signal eine mittlere
Kohärenzlänge von ungefähr 2.5D (Kohärenz erreicht den Wert Rpp = 0.5). Die
experimentellen Untersuchungen zeigen weiterhin, das diese ausgeprägte Korre-
lation in spannweitiger Richtung ausschließlich durch die großen Wirbelwalzen
verursacht werden, und damit nur bei der charakteristischen Wirbelablösefrequenz
von f = 180 Hz bzw. St = 0.24 sehr große Kohärenzlängen von bis zu knapp 6D
vorherrschen. Alle anderen Frequenzen haben eine Kohärenzlänge von kleiner 0.5D
(siehe im Anhang Abb. A.1(b)). Damit ist die Schallabstrahlung im Experiment für
alle Frequenzen mit Ausnahme des Strouhalpeaks unkorreliert. Es werden bei der
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Korrektur der Simulationsspektren alle Frequenzen mit einem Offset von +7 dB
für unkorrelierte Schallquellen beaufschlagt. Der Strouhalpeak wird nicht extra
behandelt, liegt somit also im jedem Falle zu niedrig, da dieser in der vorliegenden
Untersuchung des Breitbandlärm nur von sekundärem Interesse ist. Die Spektren

Abbildung 5.26: Momentaufnahme der zeitlichen Ableitung der Druckschwankungen ∂p
∂t auf

einem Schnitt durch die Domain (schwarz-weiße Farbskala) zur Visualisierung der Schallaus-
breitung und der hydrodynamischen Fluktuationen.

der IDDES-Simulation zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Experi-
ment für die drei gegebenen Mikrofonpositionen für Frequenzen größer St = 0.1
bis hinauf zu St = 2. Der auf den Wanddruckdaten basierte Fernfeldschall ’IDDES
solid’ (schwarze Linie) in Abb. 5.25 ist bis St = 10 nahezu deckungsgleich zum
Experiment (rote Linie mit Symbol). Die Frequenz des Strouhalpeaks liegt etwas
höher als im Experiment. Des Weiteren wird von der Simulation auch das über
die Winkel unterschiedliche Heraustreten der 1. und 2. Harmonischen (Vielfache
der Grundfrequenz) aus dem breitbandigen Spektrum korrekt vorhergesagt. An
Mikrofonposition A (stromaufwärts, Abb. 5.25a) sind die 1. und 2. Harmonische bei
St = 0.48 bzw. St = 0.72 deutlich zu erkennen, wobei auch die Verhältnisse der Level
zueinander sehr gut mit dem Experiment übereinstimmen. Bei Mikrofonposition B
ist beim Experiment und der Simulation nur die 2. Harmonische sichtbar, während
in stromabwärtige Richtung bei Mikrofon C die 2. Harmonische kaum noch sichtbar
ist (Abb 5.25c). Die Differenzen zum Experiment bei sehr niedrigen Frequenzen
(St < 0.1) sind mit Limitierungen der Messmethode im Experiment zu erklären. Die
Wellenlängen werden hier so groß, das im akustischen Nahfeld gemessen wird, und
eine sogenannte Blindleistung mit gemessen wird. Die mit dem Mikrofon gemesse-
nen Druckschwankungen beinhalten im Nahfeld neben dem ausbreitungsfähigen
Schall auch Wechseldruckschwankungen, die nicht ausbreitungsfähig sind. Der
Abfall zu niedrigen Frequenzen von ’solid’ (schwarz) und ’perm 2’ (grün - den Jet
umschließende Integrationsfläche) zeigen ein schlüssiges Verlauf, da sie niedriger als
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die Messung liegen. Die Integrationsfläche ’perm 1’ (blaue Kurve) ist bei niedrigen
Frequenzen dagegen stark fehlerbehaftet. Der Grund ist die nicht geschlossene Inte-
grationsfläche im Bereich des Nachlaufs. Wird dieser Teil mit ausgewertet, sinkt der
Level im Spektrum bei tiefen Frequenzen deutlich, dafür steigt der spuriouse Lärm
deutlich im Rest des Spektrums, und die Analyse ist in weiten Bereichen nicht mehr
aussagekräftig. Um dies zu vermeiden wird die Integrationsfläche offen gelassen,
mit der Einschränkung, dass die Spektren der Simulation für sehr niedrige Frequen-
zen (hier St < 0.1) fehlerbehaftet sein können. Die FWH-Berechnung auf Basis der
Wanddruckschwankungen ’solid’ hat das Problem der offenen Integrationsfläche
nicht und sollte bei den niedrigen Frequenzen verlässliche Ergebnisse zeigen. Die
durchlässigen Integrationsflächen ’perm 1’ und ’perm 2’ zeigen für Frequenzen
größer St > 2 höhere Level als das Experiment. Während das Experiment und ’solid’
gleichmäßig mit steigender Frequenz abfallen, bleiben ’perm 1’ und ’perm 2’ bis
ungefähr St = 6 konstant bei etwa 40dB, um dann schnell abzufallen. Der Abfall ist
verursacht durch abnehmende relative Gitterauflösung bei zunehmender Frequenz.
Die Simulation muss die Schallwellen bis zu den Oberflächen transportieren. Da mit
zunehmender Frequenz die Wellenlängen immer kürzer werden, sinkt die relative
Auflösung. Bei 8-10 Punkten pro Wellenlängen (PPW) ist der Amplitudenverlust in
ELAN bereits grenzwertig. Bei noch gröberer Auflösung ist der Abfall im Spektrum
sehr stark. Dies ist gut ersichtlich für ’perm 2’ bei St = 6 (grüne Kurve) bzw. bei
St = 8 für ’perm 1’. Die hohen Level zwischen St = 2 und St = 6 bei den durchlässigen
Integrationsflächen sind durch numerische Ungenauigkeiten verursachter Lärm.
Er wird durch die Strukturen im Nachlauf der Tandemzylinderkonfiguration im
Bereich x/D > 10 verursacht. In diesem Bereich wird das Gitter langsam vergröbert.
Die kleinen Wirbelstrukturen werden beim Weitertransport nur noch unzureichend
aufgelöst und der CFD-Löser dissipiert dann schnell die Strukturen und generiert
dabei sehr hochfrequenten Lärm. Dies ist in der Momentaufnahme der zeitlichen
Ableitung der Drucks ∂p

∂t in Abb. 5.26 gut ersichtlich, da sie die hochfrequenten
Anteile stark hervorhebt. Im Bereich x/D > 15 wird sehr viel hochfrequenter Schall
generiert. Dieser wird bis zu den nahe gelegenen durchlässigen Integrationsflächen
transportiert und wird somit auch in den Fernfeldergebnissen abgebildet. Dieser
numerische verursachte Lärm hat eine sehr kleine Amplitude und ist in den Spek-
tren nur bei der logarithmischen Darstellung zu erkennen. Eine Abschätzung der
Schalldruckamplitude (p̂ ≈ 0.0005 Pa)zeigt, dass die Amplitude des numerische
verursachte Lärm mehr als 100000 mal kleiner ist als die Druckschwankungen der
Wirbelstrukturen, die in diesem Bereich dissipiert werden. Des Weiteren ist er nur
bei diesem Fall so gut sichtbar, da die Anströmmachzahl sehr klein ist. Mit höheren
Machzahlen steigt der Umströmungslärm im Level über alle Frequenzen an, und
der numerisch verursachte Lärm ist dann kleiner und somit auch nicht mehr in
den Auswertungen identifizierbar. Grundsätzlich ist mit dem Auftreten solcher
Lärmkomponenten bei Simulationen jedoch immer zu rechnen, und jede Simulation
sollte in den Ergebnissen dahingehend überprüft werden, ob der simulierte Lärm
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Umströmungslärm oder rein numerisch verursachter Lärm ist.

Zusammenfassend zeigt die IDDES-Breitbandlärmsimulation sehr gute akustische
Ergebnisse. Dies ist neben dem optimierten Strömungslöser und den angepass-
ten Randbedingungen auf das sehr sorgfältig konstruierte Gitter zurückzuführen.
Die hohe Auflösung im Zentralbereich zwischen den Zylindern wird bis weit in
den Nachlauf des stromab liegenden Zylinders beibehalten, und zusätzlich wird
das Gitter nach außen nur sehr langsam gröber (Aufweitungsverhätnis R < 1.02).
Der Breitbandlärm ist auf Basis der Wanddruckschwankungen bis St = 12 in sehr
guter Übereinstimmung mit dem Experiment für Beobachter in beliebigen Rich-
tungen. Zusätzlich werden auch die tonalen Anteile korrekt abgebildet. Werden
weiter weg liegende Kontrollflächen für die Schallausbreitung mittels der FWH-
Integralmethode genutzt, kommt es aufgrund des nach außen gröber werdenden
Gitters zu einem Abfall im Leistungsdichtespektrum bei sehr hohen Frequenzen. Der
Navier-Stokes-Löser muss in diesem Fall den kurzwelligen Schall bis zur Kontroll-
fläche transportieren, ist jedoch aufgrund der limitierten Auflösung pro Wellenlänge
bei den hohen Frequenzen zu dissipativ. Ein Problem bei der Nutzung der FWH-
Methode bei permeablen Kontrollflächen ist der numerisch verursachte Lärm bei
hohen Frequenzen von St > 2. Dieser tritt beim ELAN3D-Strömungslöser bei sehr
kleinen Zeitschrittweiten auf feinen Gittern auf. Diese Punkt wird im nachfolgenden
Abschnitt 5.2.1 weiter untersucht.

Die Chimera-Interpolationstechnik zur Koppelung von Gittern funktioniert auch
bei einem kompressiblen Setup mit sich ausbreitenden Schallwellen sehr gut. Es
sind keinerlei Reflexionen an den Gitterübergängen zu verzeichnen, sodass diese
Technik innerhalb dieser Untersuchung ebenfalls für den deutlich komplexeren
Turbomaschinentestfall in Kapitel 6 eingesetzt wird.

Zeitschrittsensitivität

Die Zeitschrittweite ist bei dem vorliegenden genutzten zeitimpliziten CFD-Löser
ELAN ein frei wählbarer Parameter, d.h. die Stabilität des Verfahrens ist für beliebig
große Zeitschritte gegeben. Die Zeitschrittweite wird also aus rein strömungstech-
nischer Sicht getroffen. Dies ist bei zeitexpliziten Lösern, die häufig bei auf LES
spezialisierten Strömungslösern verwendet werden, nicht der Fall. Hier muss im Fal-
le einer kompressiblen Simulation meist ein Stabilitätskriterium (z.B. CFL-Zahl< 1)
erfüllt sein, was bei kleinen Zellen zu deutlich kleinen Zeitschrittweiten als der hier
verwendeten führt.

Für strömungsakustische Simulationen und LES-Simulationen mit sehr kleinen
Strukturen, die sich entsprechend schnell verändern, sind Vorgänge bis in den
Kilohertz-Bereich von Interesse. Um eine adäquate Auflösung von etwa 8 Punkten
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5.2 Analyse der Testfälle

(a) Mittlere x-Komponente der
Geschwindigkeit U/U0

(b) Aufgelöste Schwankungen TKE2D

Abbildung 5.27: Mittlere Strömung U/U0 und aufgelöste Schwankungen TKE2D im Bereich
zwischen den Zylindern, extrahiert entlang einer Linie y/D = 0 für die IDDES im Freistrahl

im Vergleich zum Experiment für verschiedene Zeitschrittweiten.

pro Periode (PPP) bei 10 kHz (St = 13) zu gewährleisten, wurde für die Referenz-
IDDES eine Zeitschrittweite von ∆t=1.25 · 10−5 s gewählt. Dies entspricht in kon-
vektiven Einheiten ∆t · U0/D ≈ 0.0096, also wird ein typischer wechselseitiger
Wirbelabwurf (St=0.24) mit ca. 440 Punkten in der Zeit aufgelöst. Dies ist für ein
zeitimplizites Verfahren eine sehr feine Auflösung, ist aber aufgrund von Vorunter-
suchungen eine sinnvolle obere Grenze bei strömungsakustischen Simulationen. Die
Variation der Zeitschrittweite im vorliegenden Kapitel wird für die Tandemzylinder-
konfiguration aufzeigen, wie sensitiv die Ergebnisse bei Vergröberung reagieren.
Dazu wird die Zeitschrittweite für die IDDES im Freistrahl zweimal verdoppelt
(∆t ·U0/D ≈ 0.0192 und 0.0384) und die aufgelösten Strukturen und die Akustik
im Fernfeld verglichen.

CTU Statistik lr/D Z2: RMS cA Z2: RMS ∂cA
∂t

Exp. - 1.66 - -
IDDES Jet 550 1.73 0.560 642.5
IDDES Jet, 2∆t 420 1.81 0.564 656.1
IDDES Jet, 4∆t 450 1.87 0.560 633.6

Tabelle 5.6: Globale Statistik: Simulationszeit für die statistische Auswertung in konvektiven
Einheiten (CTU), Rezirkulationslänge lr/D hinter dem ersten Zylinder und der RMS-Wert der
Auftriebsbeiwertschwankungen und der RMS-Wert der zeitliche Ableitung des Auftriebsbei-

wertes für den stromab liegenden Zylinder (Z2)

Die Variation der Zeitschrittweite zeigt visuell kaum einen Einfluss auf die Strö-
mungsstrukturen im Nachlauf. Die mittlere Länge des Rückströmgebiets steigt leicht
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(a) (x,y) = (1.82D, 0.0D) (b) (x,y) = (6.44D, 0.685D)

Abbildung 5.28: Leistungsdichtespektrum (PSD) der x-Komponente der Geschwindigkeit für
zwei ausgewählte Monitorpunkte.

mit Erhöhung der Zeitschrittweite an. In Tabelle 5.6 sind ausgewählte statistische
Werte für die drei Simulationen zusammengefasst. Die Länge des Rezirkulations-
gebietes steigt von lr/D = 1.73 für die IDDES mit dem feinen Zeitschritt bis auf
lr/D = 1.87 für IDDES mit dem viermal gröberen Zeitschritt (IDDES Jet, 4∆t). Der
typische Geschwindigkeitsverlauf (siehe Abb. 5.27a) im Bereich zwischen den Zylin-
dern entlang der Symmetrielinie ist bei allen drei Simulationen sehr ähnlich, wobei
der positive Maximalwert von U bei x/D = 2.5 für kleinere Zeitschrittweiten etwas
größer ist. Die aufgelösten Schwankungen TKE2D in der x-y-Ebene in Abb. 5.27b
sind dagegen fast deckungsgleich – trotz der unterschiedlichen Zeitschrittweiten
ist der turbulente Kontent kaum verändert. Der hier nicht dargestellte Vergleich
im Nachlauf des zweiten Zylinders ist für die mittlere Geschwindigkeit und die
aufgelöste Turbulenz fast identisch [23]. Die Wanddruckverteilungen cp und deren
Schwankungen cRMS

p sind ebenfalls fast identisch und der Vollständigkeit halber im
Anhang in Abb. A.4 zu finden. Die Statistik für den Auftriebsbeiwert cA des stromab
liegenden Zylinders ist in Tabelle 5.6 zusammengefasst. Die Schwankungen des
Auftriebsbeiwertes RMS cA für den stromab liegenden Zylinder liegen für die drei
Simulationen innerhalb eines Intervalls von weniger als 1 %. Für den sensitiveren
RMS-Wert der zeitlichen Ableitung des Auftriebsbeiwertes RMS ∂cA

∂t sind die Unter-
schiede mit 4 % Abweichung ebenfalls klein. Die Gesamtleistung des abgestrahlten
Schalls sollte damit für alle drei Simulationen auf einem vergleichbaren Niveau
liegen. Die komplette Auflistung der Statistik der Beiwerte findet sich im Anhang in
den Tabellen A.1 und A.2. Die Spektren auf Basis der x-Komponente der Geschwin-
digkeit an zwei Monitorpunkten im Strömungsfeld in Abb. 5.28 zeigen, dass alle drei
Simulationen einen vergleichbaren Kontent an aufgelösten Strömungsstrukturen
liefern. Abweichungen existieren nur für sehr hohe Frequenzen. In Abb. 5.28a ist
das Leistungsdichtespektrum für einen Punkt im Nachlauf des stromauf liegenden
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(a) Fernfeldintegration auf Basis der
Wanddruckschwankungen ’solid’

(b) Fernfeldintegration auf Basis der
durchlässigen Fläche ’perm1’

Abbildung 5.29: Leistungsdichtespektrum des Schalldrucks im Fernfeld in [dB] für Mikrofon B
(9.11D, 32.49D) für die IDDES bei Variation der Zeitschrittweite.

Zylinders bei [x,y]=[1.82D,0.0D] am Ende des Rückströmgebiets dargestellt. Hier rol-
len sich die großen Längswirbel auf, und die mittlere x-Geschwindigkeit ist hier für
die IDDES fast Null. Die Verweilzeit der Wirbel ist somit an diesem Monitorpunkt
besonders lang und variiert ebenfalls sehr stark. Daher ist erstens kein typischer
Strouhalpeak im Spektrum erkennbar und die niedrigen Frequenzen St < 0.1 zeigen
sehr hohe Level. Zu hohen Frequenzen hin fällt das Spektrum gleichmäßig ab, wobei
ab St = 2 dieser Abfall deutlich schneller vonstatten geht. Ab St > 2 sind erstmals
Unterschiede zwischen den IDDES-Simulationen unterschiedlicher Zeitschrittweite
erkennbar. Während die Referenz-IDDES und die IDDES 2∆t bis St = 10 sehr nah
beieinander liegen, fällt die IDDES mit dem gröbsten Zeitschritt deutlich schneller
ab. Diese Unterschiede sind auch für den zweiten Monitorpunkt im Nachlauf des
stromab liegenden Zylinders, seitlich nach außen versetzt bei [x,y]=[6.44D,0.685D],
bei den hohen Frequenzen in Abb. 5.28b zu erkennen. Da an dem zweiten Moni-
torpunkt die Wirbel kontinuierlich vorbei transportiert werden, ist der typische
Strouhalpeak bei St = 0.24 dieses mal auch im Geschwindigkeitsspektrum erkennbar.
Die experimentellen Ergebnisse (rote Linie) zeigen deutlich die hohe Qualität der
IDDES-Simulationen, wobei die experimentellen Daten nur bis St = 0.5 verfügbar
sind. Der Abfall zu hohen Frequenzen kann somit nicht validiert werden. Aus Sicht
der strömungsstatistischen Analyse sind die beiden IDDES-Simulationen mit dem
feineren Zeitschrittweiten (IDDES Jet & IDDES Jet 2∆t) ausreichend für die Simulati-
on des turbulenten Kontents bis St = 6 bzw. 8. Bei der Simulation mit dem gröbsten
Zeitschritt (IDDES Jet 4∆t) fällt das Spektrum schon bei St=3 signifikant ab, obwohl
hier immer noch ca. 110 Punkte pro Wirbelperiode benutzt werden. Die vorliegende
Analyse bestätigt somit die gängige Praxis bei inkompressiblen, zeitimpliziten DES-
oder LES-Simulationen größere relative Zeitschrittweiten zu nutzen und dabei sehr
gute Strömungsstatistiken zu bekommen.

Etwas anders verhält es sich mit dem Einfluss der Zeitschrittweite für die Vorhersage
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der Akustik. Hier ist die Dämpfung bei hohen Frequenzen deutlicher ausgeprägt.
In Abbildung 5.29 sind die Spektren im Fernfeld für zwei ausgewählte Integrati-
onsflächen gezeigt. Auf der linken Seite ist das Leistungsdichtespektrum basierend
auf den Wanddruckschwankungen (’solid’) für die Mikrofonposition B (vergleiche
Abb. 5.25) dargestellt. Auf der rechten Seite sind die dementsprechenden Ergebnisse
basierend auf der durchlässigen Integrationsfläche ’perm1’ für die drei verschiede-
nen Zeitschrittweiten gezeigt. Die ’solid’-Fernfeldergebnisse für IDDES 2∆t fallen
bei ca. St = 3.5 ab, für IDDES 4∆t ist schon bei St = 2 ein deutlicher Abfall erkenn-
bar. Dabei fällt das Spektrum kontinuierlich mit einem stärkeren Gefälle analog
zu einer expliziten Filterung ab. Das sehr gute Ergebnis bis hinauf zu St = 12
der Referenz-IDDES ist somit der hohen zeitlichen Auflösung zu verdanken. Der
Abfall erfolgt bei dem vorliegenden zeitimpliziten Verfahren 2. Ordnung ab ca.
10-12 Punkten pro Periode. Da der Interaktionslärm durch Wechselwirkung der
instationären Druckfelder der Wirbelstrukturen mit dem Druckfeld des stromab
liegenden Zylinders generiert wird, der bei der ’solid’-Fernfeldintegration direkt zur
Berechnung genutzt wird, erfolgt der durch den zu groben Zeitschritt verursachten
Abfall zu hohen Frequenzen durch eine Veränderung der Strömungsstrukturen. Bei
Gitterverfeinerung zur Simulation von kleinsten Strukturen in einer LES muss also
auch immer eine angepasste kleinere Zeitauflösung gewählt werden. Die Ergebnisse
für die durchlässige Integrationsfläche ’perm1’ in Abb. 5.29b bestätigen nicht nur
die Filterwirkung durch die zu grobe Zeitschrittweite, sie sind hier noch stärker
ausgeprägt, da der Schall bis zur Integrationsfläche transportiert werden muss.
Schallausbreitungsrechnungen benötigen aufgrund der geringen Amplituden, der
schnellen Fortbewegungsgeschwindigkeit und der starken Dispersion besonders
akkurate numerische Methoden. Schon spezialisierte Euler-Codes hoher numeri-
scher Ordnung zur Schallausbreitungsrechnung benötigen eine zeitliche Auflösung
von ca. 6 Punkte pro Periode (ω∆t < 1, siehe Hu [33] und Schönwald [69]) zur
Berechnung, um den Dispersions- und Phasenfehler gering zu halten. Der nicht
darauf optimierte Navier-Stokes-Strömungslöser ELAN3D benötigt tendenziell eine
bessere Auflösung, hat aber den Vorteil der sehr nah platzierten Integrationsflächen.
Diese macht sich dann aber bei höheren Frequenzen (St > 5) je nach Zeitschrittwei-
te durch zusätzlichen Amplitudenverlust bis zur Integrationsfläche ’perm1’ doch
bemerkbar – die Simulation mit dem gröbsten Zeitschritt zeigt beispielsweise bei
St=4 einen 20 dB geringen Level (also 100mal kleiner) im Verhältnis zum Ergebnis
mit dem feinsten Zeitschritt. Der Verlust durch den zu groben Zeitschritt ist bei der
durchlässigen Integrationsfläche immer größer als bei ’solid1’, da zu den hohen
Frequenzen hin nicht nur die hydrodynamischen Strukturen, sondern auch die
Wellenausbreitung unzureichend aufgelöst werden. In dem vorliegende Fall liegt
das Ergebnis für Frequenzen größer St > 1 für den groben Zeitschritt für ’perm1’ am
dichtesten am Experiment, da der rein numerisch verursachte Lärm komplett weg
gefiltert wird. Dies ist aber ein typischer Fall von Fehlerkompensation und sollte bei
einem anderen Strömungssetup schon nicht mehr so gegeben sein.
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Zusammenfassend ist der Einfluss der Zeitschrittweite für die Simulation der kom-
plexen dreidimensionalen Strömung auf dem gegebenen Gitter vernachlässigbar
klein. Dies gilt sowohl für die ausgewerteten mittleren Strömungsgrößen, als auch
den Schwankungsgrößen und den RMS-Werten, da die untersuchten Zeitschrittwei-
ten von 0.0096 < ∆t ·U0/D < 0.0384 alle noch sehr klein sind. Der Einfluss auf die
akustische Vorhersagequalität ist jedoch offensichtlich. Ausschließlich die kleinste
Zeitschrittweite zeigt sehr gute Resultate bis St>10 auf Basis der Schalldruckschwan-
kungen auf den Zylinderwänden, während mit gröber werdender Zeitauflösung ein
zunehmender Abfall im Breitbandspektrum ab etwa St = 5 zu beobachten ist. Die
Differenzen sind jedoch relativ klein. Größer sind die Unterschiede auf Basis der
permeablen Oberflächen, welche die Konfiguration in einiger Entfernung umschlie-
ßen. Hier wird der Abfall im Spektrum zu höheren Frequenzen schon sehr groß, da
der Strömungssimulationscode den kurzwelligen Schall nicht mit ausreichender
Genauigkeit bis zur Integrationsfläche transportieren kann.

POD basierte Analyse der für den Breitbandlärm relevanten Strömungsstrukturen

Analog zur in Kapitel 2.4.1 dargestellten Theorie zur POD-Rekonstruktion erfolgt
hier die POD-Analyse und nachfolgende Aufsplittung in grob- und kleinskalige
Strömungsfelder auf Basis des instationären Drucks im Zylindernahfeld. Die ge-
splitteten Strömungsfelder werden dann benutzt, um den Schall im Fernfeld mittels
FWH auf Basis der Wanddruckschwankungen auf den Zylindern zu berechnen.
Die Ergebnisse werden mit dem Schall der Originallösung verglichen. Erstmalig
soll damit gezeigt werden, welchen Anteil die großen und kleinen Strömungsstruk-
turen am Breitbandlärm in Fernfeld haben. Von besonderem Interesse ist dabei
der hochfrequente Bereich, der gemeinhin den kleinskaligen Strömungsstrukturen
zugeschrieben wird.

Die POD-Analyse der Druckschwankung im Bereich der Zylinder basiert auf 7000
Schnappschüssen auf einem Schnitt durch die Domain der kompressiblen IDDES
mit der Referenzzeitschrittweite (’IDDES jet’). Die Datensätze wurden jeden vier-
ten Zeitschritt extrahiert und decken somit ca. 270 konvektive Einheiten ab. Die
POD-Zerlegung ergibt 6000 voneinander unabhängige Moden, wobei die ersten
90 bzw. 500 Moden ca. 95 % bzw. 99 % der Gesamtschwankungsenergie abbilden
(siehe Anhang B.1). In Abb. 5.30 sind die Momentaufnahmen des originalen Strö-
mungsfeldes des Drucks in Pascal den rekonstruierten Strömungsfeldern für einen
Zeitschritt gegenübergestellt. Dabei sind für diverse Splittingmoden die grobska-
ligen Anteile (M=4, 16, 64 & 128) und für die Splittingmode M=128 zusätzlich die
kleinskaligen Strukturen dargestellt. Mit zunehmender Anzahl von Moden werden
die wechselseitig abschwimmenden Wirbelwalzen, erkennbar durch den niedrigen
Druck im Wirbelzentrum (grün/blau), immer ungleichmäßiger und variieren die
Phasenlage zueinander. Es ist offensichtlich, dass bei der Verwendung von nur 4
bzw. 16 Moden das rekonstruierte Feld sich in Phase und Form der Strukturen
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Abbildung 5.30: Momentaufnahme der Drucks p für Zeitschritt 31996. Vergleich des originalen
Strömungsfeldes ’full’ (oben) und die POD basierte Rekonstruktion der großskaligen Struktu-
ren für M= 0...4, 16, 64 & 128 und das rekonstruierte Strömungsfeld der kleinskaligen Struk-
turen für die Moden von 129-max. Animierte Darstellung: https://youtu.be/QTt6PVu8iuQ
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(a) Instationärer Verlauf des Drucks
am Monitorpunkt. (rote Kurve
zeigt zusätzlich rekonstruiertes

Feld für Splittingmode M=4)

(b) Kreuzkorrelation Cre f
xy der gesplitteten

Felder mit dem Originalfeld am
Monitorpunkt.

Abbildung 5.31: Vergleich des Originalströmungsfeldes mit den gesplitteten Feldern für einen
Monitorpunkt (x/D=1.0, y/D=0.25) zwischen den Zylindern für die Splittingmode M=128.

deutlich vom Originalströmungsfeld unterscheidet. Werden schließlich die ersten 64
oder 128 Moden zur Rekonstruktion benutzt, wird die Übereinstimmung im insta-
tionären Verhalten der großskaligen Strukturen deutlich besser. Das rekonstruierte
Feld für die kleinskaligen Strukturen für alle Moden M=129 und größer zeigt, dass
ausschließlich kleine Strukturen im Druckschwankungsfeld vorhanden sind. Der

(a) Leistungsdichtespektrum für den
Druck p am Monitorpunkt.

(b) Leistungsdichtespektrum des Lärms
im Fernfeld für Mikrofon B

Abbildung 5.32: Vergleich Spektren des Originalfeldes mit den gesplitteten Feldern für einen
Monitorpunkt (x/D=1.0, y/D=0.25) und für ein Mikrofon im Fernfeld für die Splittingmode

M=128.

zeitliche Verlauf des Drucks für einen Monitorpunkt bei x/D = 1.0 und y/D = 0.25
im Nachlauf des stromauf liegenden Zylinders in Abb. 5.31a zeigt deutlich, dass bei
Wahl der Splittingmode M=128 das rekonstruierte grobskalige Druckfeld (’sumup
M128’ - blaue Linie) in Phase und Amplitude den Verlauf des Originalfeldes (’full’ -
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schwarze Linie) sehr gut abbildet. Das rekonstruierte Feld für alle Moden größer
M=128 (’subtract M128’ - grüne Linie) zeigt ausschließlich hochfrequente Schwan-
kung mit kleinerer Amplitude und bildet somit nur kleinskaligen Strukturen ab. Im
Gegensatz dazu sind bei Nutzung nur der ersten vier Moden (’sumup M4’ - rote
Linie) deutliche Differenzen im Verlauf ersichtlich – die Phase und auch die Ampli-
tuden des hochgradig instationären Strömungsfeldes werden in diesem Falle durch
das Splitting nur ungenügend abgebildet. Wie viele Moden nötig sind um das insta-
tionäre Verhalten korrekt abzubilden, ist durch die Analyse der Kreuzkorrelation
Cre f

xy (τ = 0) der gesplitteten Felder mit dem Originalströmungsfeld für den Monitor-
punkt in Abb. 5.31b ersichtlich. Die Korrelation der grobskaligen Strömungsfelder
(’sumup’ - schwarze Linie) zeigt bis zur Splittingmode M=8 konstant niedrige Werte
um 0.6 und steigt danach bis zur Splittingmode M=32 stark auf einen Wert von
knapp 0.88 an. Erst mit 64 genutzten Moden erreicht man Korrelationswerte von
mehr als 0.92, d.h. die sinnvolle Untergrenze von für die Feldrekonstruktion benut-
zen Moden liegt im Bereich über 50. Mit 128 benutzten Moden steigt der Wert auf
0.97, was deutlich aufzeigt, dass der instationäre Verlauf der großen Strömungsstruk-
turen im rekonstruierten Strömungsfeld gut abgebildet ist. Die Korrelationswerte
für die rekonstruierten Felder der kleinskaligen Strukturen (’subtract’ - rote Linie)
verhalten sich invers und erreichen für die Splittingmode M=128 einen Wert von
ca. 0.25 – typisch kleine Werte für stochastisch verteilte kleinskalige Turbulenz im
Strömungsfeld (bei Vorhandensein großskaliger Strukturen). Die Spektralanaly-
se der Monitorzeitschriebe in Abb. 5.32a zeigt im Leistungsdichtespektrum den
erwarteten Verlauf. Bis St=1 sind Spektren der Originallösung (’full’ - schwarze
Linie) und dem grobskaligen rekonstruierten Feld (’sumup M128’ - blaue Linien)
nahezu identisch, während für die hohen Frequenzen größer St=2 das Spektrum des
kleinskaligen rekonstruierten Strömungsfeldes (’subtract M128’ - grüne Linie) zur
Originallösung nahezu deckungsgleich verläuft. Die kleine Strömungsstrukturen
und damit die Verwendung adäquat fein aufgelöste Gitter bei LES-Simulationen
sind somit essentiell für die korrekte Vorhersage der Strömungsstatistiken für den
gesamten Frequenzbereich. Der Unterschied liegt bei den hohen Frequenzen jedoch
bei nur knapp 5dB, also weniger als Faktor 2 in der Amplitude. Dies ist ein direkter
Hinweis, dass auch bei LES oder DES-Strömungssimulationen auf relativ groben
Gittern gute Ergebnisse in den Statistiken des aufgelösten Kontent erreichen kann
(vgl. z.B. Rod-NACA Testfall), obwohl die kleinstskaligen turbulenten Strukturen
nicht korrekt aufgelöst werden, sofern das Setup so gestaltet ist, das die Variationen
im Strömungsfeld erhalten bleiben. Der Vergleich des Spektrums für die Splitting-
mode M=4 (’sumup M4’ - rote Linie) mit Splittingmode M128 (’sumup M128’ - blaue
Linie) zeigt deutlich das die Breitbandigkeit im Spektrum ausschließlich durch die
Variation der Phase und Amplitude des regelmäßigen Wirbelabwurfs zustande
kommt (vergleiche dazu auch den zeitlichen Verlauf). Das breitbandige Spektrum
bis zu den noch relevanten höchsten Frequenzen am Monitorpunkt ist also haupt-
sächlich durch große Strömungsstrukturen verursacht, wobei für Frequenzen höher
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St=3 die kleinen stochastischen Strukturen etwa 5dB höhere Pegel zeigen.

Für die beiden rekonstruierten Strömungsfelder der Splittingmode M=128 wer-
den die Wanddruckschwankungen extrahiert und mit Hilfe des FWH-Algorithmus
der Schall für einen Beobachter im Fernfeld senkrecht zur Strömungsrichtung be-
rechnet (Mikrofon B) und mit dem bereits bekannten Ergebnis der Originallösung
verglichen. Da die rekonstruierten Felder nur auf 2D-Schnitten basieren, erfolgt
eine Pegelkorrektur für den direkten Vergleich mit der in spannweitigen Richtung
ausgedehnten Originallösung. Die Details für die Korrektur sind im Anhang B.2
zu finden. Die Abb. 5.32b zeigt deutlich das der Schall des rekonstruierten Feldes
für die kleinen Strömungsstrukturen (’s012 M128 subtract’ - grüne Linie) über alle
Frequenzen mindestens 15 dB geringere Level zeigt als der Lärm durch die großskali-
gen Strömungsstrukturen (’s012 M128 sumup’ - blaue Linie). Die Übereinstimmung
für den Schall des rekonstruierten Feldes mit dem Experiment (’exp. MicB’ - rote
Linie) und der 3D-Datensatz basierten Originallösung (’c3noise’ - schwarze Linie)
ist bis St=7 sehr hoch. Über St=7 verursacht die Verwendung nur jeden vierten Zeit-
schritts für die Analyse den raschen Abfall im Spektrum, analog zu einer einfachen
Filterung – diese wurde ab diesem Bereich nicht mehr korrigiert. Somit kann mit
der vorliegenden Analyse für den Tandemzylinderfall erstmals gezeigt werden,
das die kleinskaligen turbulenten Strukturen nicht so effizient Schall abstrahlen,
und die größeren Strömungsstrukturen bei Interaktion mit dem stromab liegenden
Körper deutlich lautere Lärmlevel generieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die
hohen Gitterauflösungen für die LES-Simulation nicht benötigt werden, da die auf-
gelöste Simulation der kleinstskaligen Turbulenz erst die Variation in den größeren
Strukturen verursacht. Sofern der Fall aber gut gelagert ist, also die Variationen
beispielsweise durch andere Effekte in der Strömung angeregt werden, kann auch
auf gröberen Gittern ein sehr gutes Vorhersageergebnis in der Akustik erreicht
werden.

Eine sinnvolle Anwendung der obigen Erkenntnis ist jedoch die Nutzung einer mög-
lichen örtlichen Filterung des Strömungsfeldes vor der Berechnung des Schallfeldes
mittels FWH, ohne eine signifikanten Abfall zu hohen Frequenzen zu verursa-
chen bei deutlicher Einsparung von Speicherplatz. Da die Rechenleistung steigt
und somit immer komplexere Testfälle berechnet werden können, werden die Git-
ter inklusive der Wandgitter folgerichtig immer größer bzw. feiner. Die nötigen
zwischengespeicherten Datenmengen für die Berechnung des Schalls im Fernfeld
mittels FWH werden dann häufig unhandlich groß. Man könnte jedoch die extrem
fein aufgelösten Wanddaten in jede Raumrichtung mit Faktor 2-3 subsamplen und
die Datenmenge somit um den Faktor 4-9 verringern, ohne einen signifikanten Ver-
lust in der Vorhersagegenauigkeit im Lärm, selbst bei hohen Frequenzen, erwarten
zu müssen. Eine zeitliche Filterung ist dabei deutlich problematischer, sollte also
vermieden werden.
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Zusammenfassend ist ersichtlich das die POD-Zerlegung und die darauf basierende
POD-Rekonstruktion der klein- und großskaligen Strömungsstrukturen beim Tan-
demzylindertestfall auf Basis des Drucks sehr gut funktioniert. Es ist somit möglich
das Strömungsfeld in zwei Felder zu splitten, bei dem das eine nur die kleinen
Strömungsstrukturen und das zweite die großen Strömungsstrukturen enthält. Der
Grund liegt in den großen Skalenunterschieden zwischen den sich abwechselnd
ablösenden, sehr großen Wirbelwalzen des vorderen Zylinders einerseits und den
den deutlich kleineren, sich schnell entwickelnden komplexen dreidimensionalen
Strömungsstrukturen andererseits. Um die großen Strömungsstrukturen in ihrem
zeitlichen Verhalten mittels der POD-Rekonstruktion korrekt abzubilden, ist eine
große Anzahl von Moden nötig. Die Variationen der Strömung in Phase und Ampli-
tude wird auf Basis der ersten 128 Moden annähernd korrekt abgebildet, sodass die
Korrelation zwischen Strömung und rekonstruiertem Strömungsfeld einen Wert von
etwa 0.97 erreicht. Die Analyse der gesplitteten Strömungsfelder zeigt eindeutig,
dass die großen Strömungsstrukturen für die Breitbandigkeit in den Spektren so-
wohl innerhalb des Strömungsfeldes als auch für den Breitbandlärm verantwortlich
sind. Die Variation der Strömung in Phase und Amplitude ist der Schlüssel zur
Simulation des Breitbandlärms bei diesem Testfall. Die kleinskaligen, turbulenten
Strukturen sind ausschließlich für die allerhöchsten Frequenzen verantwortlich, da
diese aufgrund ihres unkorrelierten, stochastischen Verhaltens nicht sehr effizient
Schall abstrahlen.

Aufgrund der vorliegenden Analyse ist gut ersichtlich, das auch Simulationen auf
gröberen Gittern durchaus gute Ergebnisse in der Breitbandlärmvorhersage zeigen
können. Jedoch ist die Verwendung grober Gitter für eine LES oder DES-Simulation
im Allgemeinen keine keine gute Idee. Die kleinsten Strömungsstrukturen und
dünnen Scherschichten triggern die großen Strukturen und verursachen so erst die
unregelmäßigen Variationen der großskaligen Strömungsstrukturen. Eine sinnvolle
Anwendung der obigen Erkenntnis ist jedoch die Nutzung einer möglichen örtlichen
Filterung des Strömungsfeldes vor der Berechnung des Schalls im Fernfeld mittels
FWH, ohne einen signifikanten Abfall zu hohen Frequenzen zu verursachen bei
deutlicher Einsparung von Speicherplatz und Rechenleistung.

Zusammenfassung Tandemzylinder

Beide untersuchten DES-Varianten, die DDES und die IDDES, sind in der Lage, die
komplexe dreidimensionale Strömung des Tandemzylinder Testfalls sehr gut zu
modellieren und damit sowohl in den Schwankungsgrößen als auch den mittleren
Strömungsgrößen sehr nah am Experiment zu sein. Das sehr gut aufgelöste Gitter
im Bereich der Zylinder mit kubischen Zellen von ∆xi = 0.02D inklusive feiner
wand-naher Gitter sowie die sehr kleine Zeitschrittweite von ∆t · U0/D ≈ 0.01
ermöglichen ein Ergebnis vergleichbar mit einer LES. Dabei zeigt die IDDES leichte
Vorteile in der Vorhersagegenauigkeit gegenüber der DDES, aufgrund der unter-
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schiedlich modellierten Scherschicht des vorderen Zylinders. Die IDDES aktiviert
schon früher in Wandnähe den LES-Modus, sodass die Scherschicht schneller auf-
bricht und somit dreidimensionale Strömungseffekte forciert werden.
Der zweite Untersuchungspunkt war die Analyse des Einflusses der Einbausitua-
tion, analog zu den Experimenten im geschlossenen und offenen Windkanal. Die
Simulation der Tandemzylinderkonfiguration im Freistrahl bringt Vorteile bei der
Vorhersage des transienten Strömungsverhaltens gegenüber der IDDES im Kanal,
z.B. im Level der aufgelösten Schwankungen TKE2D im Nachlauf und der Rezir-
kulationslänge selbst, da die Strömung nicht mehr so eingeschnürt ist. Der Effekt
ist vergleichbar zum Experiment, jedoch aufgrund der limitierten spannweitigen
Ausdehnung bei der Simulation stärker ausgeprägt.
Die Chimera-Interpolationstechnik zur Koppelung von Tandemzylindergitter und
Freistrahlgitter funktioniert bei dem kompressiblen Setup mit sich ausbreitenden
Schallwellen sehr gut. Es sind keinerlei Reflexionen an den Gitterübergängen bei
diesem Anwendungsfall zu verzeichnen, sodass diese Technik innerhalb dieser
Untersuchung ebenfalls für den deutlich komplexeren Turbomaschinentestfall ein-
gesetzt wird.
Die IDDES zeigt sehr gute Ergebnisse bei der direkten Simulation des Breitband-
lärms. Dies ist neben dem optimierten Strömungslöser inklusive der angepassten
Randbedingungen auf das sehr sorgfältig konstruierte Gitter zurückzuführen. Die
hohe Auflösung im Zentralbereich zwischen den Zylindern wird bis weit in den
Nachlauf des stromab liegenden Zylinders beibehalten, und zusätzlich wird das
Gitter nach außen nur sehr langsam gröber (Aufweitungsverhätnis R<1.02). Der
Breitbandlärm ist auf Basis der Wanddruckschwankungen bis St=12 in sehr guter
Übereinstimmung mit dem Experiment für Beobachter in beliebigen Richtungen. Zu-
sätzlich werden auch die tonalen Anteile korrekt abgebildet. Werden weiter weg lie-
gende Kontrollflächen für die Schallausbreitung mittels der FWH-Integralmethode
genutzt, kommt es aufgrund des nach außen gröber werdenden Gitters zu einem
Abfall im Leistungsdichtespektrum bei sehr hohen Frequenzen. Der Navier-Stokes-
Löser muss in diesem Fall den kurzwelligen Schall bis zur Kontrollfläche transpor-
tieren, ist jedoch aufgrund der limitierten Auflösung pro Wellenlänge bei den hohen
Frequenzen zu dissipativ. Ein Problem bei der Nutzung des FWH bei permeablen
Kontrollflächen ist der numerisch verursachte Lärm bei hohen Frequenzen von St>2.
Dieser tritt beim ELAN3D-Strömungslöser bei sehr kleinen Zeitschrittweiten auf
feinen Gittern auf.
Der Einfluss der Zeitschrittweite für die Simulation der komplexen dreidimensiona-
len Strömung auf dem gegebenen Gitter ist klein. Dies gilt sowohl für die ausgewer-
teten mittleren Strömungsgrößen als auch den Schwankungsgrößen und den RMS
Werten, da die untersuchten Zeitschrittweiten von 0.0096 < ∆t ·U0/D < 0.0384 alle
noch sehr klein sind. Der Einfluss auf die akustische Vorhersagequalität ist jedoch of-
fensichtlich. Ausschließlich die kleinste Zeitschrittweite zeigt sehr gute Resultate bis
St>10 auf Basis der Schalldruckschwankungen auf den Zylinderwänden, während
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mit gröber werdender Zeitauflösung ein zunehmender Abfall im Breitbandspek-
trum ab etwa St=5 zu beobachten ist. Die Differenzen sind bis St=5 jedoch kleiner als
5dB. Größer sind die Unterschiede auf Basis der permeablen Oberflächen, welche
die Konfiguration in einiger Entfernung umschließen. Hier wird der Abfall im Spek-
trum zu höheren Frequenzen schon sehr groß, da der Strömungssimulationscode
bei den gröberen Zeitschrittweiten den kurzwelligen Schall nicht mit ausreichender
Genauigkeit bis zur Integrationsfläche transportieren kann.

Mit einer POD-Zerlegung auf Basis des Drucks und einer darauf basierende POD-
Rekonstruktion wurden separate instationäre Felder für die klein- und großskaligen
Strömungsstrukturen beim Tandemzylindertestfall generiert. Damit ist eine Bestim-
mung möglich, in welchem Umfang die kleinskaligen bzw. die großen Strukturen
für den generierten Breitbandlärm verantwortlich sind. Die Analyse der gesplitteten
Strömungsfelder zeigt eindeutig, dass die großen Strömungsstrukturen (Mode 1-
128) für die Breitbandigkeit in den Spektren sowohl innerhalb des Strömungsfeldes
als auch für den Breitbandlärm verantwortlich sind. Die Variationen der Strömung
in Phase und Amplitude sind der Schlüssel zur Simulation des Breitbandlärms bei
diesem Testfall. Die kleinskaligen, turbulenten Strukturen sind ausschließlich für die
allerhöchsten Frequenzen bei deutlich geringerem Level verantwortlich, da diese
aufgrund ihres unkorrelierten, stochastischen Verhaltens nicht sehr effizient Schall
abstrahlen.

Aufgrund der vorliegenden Analyse ist gut ersichtlich, dass auch Simulationen auf
gröberen Gittern durchaus gute Ergebnisse in der Breitbandlärmvorhersage zeigen
können. Jedoch ist die Verwendung grober Gitter für eine LES oder DES-Simulation
im Allgemeinen keine keine gute Idee. Die kleinsten Strömungsstrukturen und
dünnen Scherschichten triggern die großen Strukturen und verursachen so erst die
unregelmäßigen Variationen der großskaligen Strömungsstrukturen. Eine sinnvolle
Anwendung der obigen Erkenntnis ist jedoch die Nutzung einer möglichen örtlichen
Filterung des Strömungsfeldes vor der Berechnung des Schalls im Fernfeld mittels
FWH ohne einen signifikanten Abfall zu hohen Frequenzen zu verursachen, bei
deutlicher Einsparung von Speicherplatz und Rechenleistung.

Der Tandemzylindertestfall stellt in dieser Untersuchung zur IDDES eine anwen-
dungsnahe Grundlagenuntersuchung zu einem Großteil der implementierten Me-
thoden, Verfahren und der Numerik des kompressiblen Strömungslösers dar. Durch
die Analyse der Tandemzylinderergebnisse kann eindeutig gezeigt werden, dass
der kompressible ELAN3D-Strömungslöser mit dem IDDES-Modell zusammen
mit der Chimera-Gitter-Methode und den nicht-reflektierenden Rändern sehr gut
funktioniert und genaue Ergebnisse liefert. Ein Problem konnte nicht abschließend
geklärt werden, wurde durch die Untersuchung jedoch auf die Nutzung sehr feinen
Zeitschrittweite in der Simulation bei kleineren Mach-Zahlen zurückgeführt: Die
Numerik generiert durch die ungenügende örtliche Auflösung sehr kleiner Wir-
belstrukturen im Tandemzylindernachlaufbereich, Breitbandlärm bei sehr hohen
Frequenzen. Der Absolutlevel dieses numerisch verursachten Lärms ist jedoch sehr
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gering und damit der Einfluss auf den Gesamtlärmpegel vernachlässigbar klein. Die-
ser Effekt sollte bei weiteren Anwendungsfällen aber immer überprüft werden, da
bei komplexeren Anwendungsfällen tendenziell gröbere Gitter verwendet werden.

5.2.2 Fan: Rotor-Stator-Interaktion

Dieses Kapitel beinhaltet die Darstellung der Simulationsergebnisse und den Ver-
gleich zum Experiment für die Rotor-Stator-Kaskade. Dabei erfolgt zuerst die Analy-
se des Einflusses der Turbulenzmodellierung, d.h. die zwei verfügbaren neuartigen
hybriden Varianten der DES werden untereinander verglichen. Durch den quali-
tativen Vergleich wird schnell ersichtlich, dass die DDES keine geeignete Variante
der DES ist, um den Breitbandlärm im vorliegenden Fall zu untersuchen. Danach
erfolgt der detaillierte Vergleich der IDDES mit dem Experiment sowohl in strö-
mungstechnischer Hinsicht als auch in Bezug auf dem Breitbandlärm der durch die
Interaktion der Rotornachläufe mit den Statorschaufeln generiert wird.

Einfluss der Turbulenzmodellierung: Vergleich DDES und IDDES

(a) DDES (b) IDDES

Abbildung 5.33: Vergleich der aufgelösten Strukturen von DDES und IDDES im Rotornachlauf:
Momentaufnahme der spannweitigen Komponente der Wirbelstärke ωz auf einem Schnitt,
mittig der Domain in rot-blauer Skala. Schwarze Linien stellen die Blockstruktur der Domain

dar.
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In diesem Abschnitt erfolgt eine kurzer qualitativer Vergleich der Resultate von
SA-DDES zur SA-IDDES für die Rotor-Stator-Kaskade. Die Analyse der DDES
Simulationsergebnisse zeigt sehr schnell, das diese Modellvariante zur Simulation
des Breitbandlärms für diesen speziellen Fall nicht gut geeignet ist. Daher beschränkt
sich der Vergleich auf die Darstellung, wie unterschiedlich die beiden DES Varianten
auf einem identischen Gitter den LES Modus aktivieren und damit die Simulation
aufgelöster Turbulenz ermöglichen.

In Abbildung 5.33 ist auf einem Schnitt durch die Domain eine Momentaufnah-
me der spannweitigen Komponente der Wirbelstärke ωz in blau-roter Skala für
die DDES (linke Seite) und IDDES (rechte Seite) dargestellt. Die Lösungen sind
nach ca. 7.000 Zeitschritten nach dem Restart von der instationären RANS extra-
hiert worden. Die URANS-Lösung wurde bei dem Restart der DES-Varianten im
Nahbereich des Rotors mit Wirbelstrukturen überlagert, um die Aktivierung des
LES-Modus zu forcieren. Während die IDDES den LES-Modus im Rotorhinter-
kantenbereich aktiviert lässt, schützt die DDES wie vorgesehen den Bereich der
turbulenten Grenzschicht. Die überlagerten Störungen werden bei der DDES somit
einfach stromab transportiert und der RANS-Modus ist in der gesamten Grenz-
schicht aktiv. Dies führt zu einem sehr hohen Level der turbulenten Viskosität im
Bereich der Rotorhinterkante, die sich im Rotornachlauf weiter fortsetzt. Die hohe
Viskosität in Kombination mit dem gegebenen Nachlaufgitter verhindert dann die
Aktivierung des LES-Modus im gesamten Nachlaufbereich bis hin zum Stator. Das
’grey area’-Problem der DDES kommt hier wieder voll zum Tragen, analog zur
Ablösescherschicht beim Tandemzylinderfall. Dies ist in Abb. 5.33a anhand der
Wirbelstärke gut ersichtlich. Es sind keine kleinskaligen Strukturen sichtbar. Die
Scherschicht rollt sich im Rotornachlauf wechselseitig und zeitlich periodisch auf,
ein sogenanntes ’Flattern’ der Scherschicht. Dies ist ein Fortschritt zur URANS,
die auf dem identischen Gitter einen homogenen nicht schwankenden Nachlauf
generiert, ist jedoch im Hinblick auf die direkte Simulation des Interaktionsbreit-
bandlärms kontraproduktiv. Die entsprechende Momentaufnahme für die IDDES in
Abb. 5.33b zeigt dagegen im Nachlauf kleinskalige Strukturen, die auch im weiteren
Verlauf immer weiter erhalten bleiben. Die IDDES bleibt nach der Forcierung im
turbulenten Teil der Grenzschicht des Rotors nahe der Hinterkante im LES-Modus.
Die turbulente Viskosität im Hinterkantenbereich sinkt und reduziert beim Trans-
port in den Rotornachlauf auch in der Scherschicht geringere Viskositätslevel. Das
IDDES-Modell erhält unter diesen lokalen Strömungsbedingungen und dem Gitter
ebenso im Nachlauf den LES-Modus. Der Nachlauf wird hochgradig instationär
und zeigt kleine aufgelöste Scherschichtstrukturen, die bis zum Stator transportiert
werden. Analog zum Tandemzylinderfall sollte damit die direkte Simulation des
Breitbandlärms möglich sein. Die detaillierte Analyse des Verhaltens der IDDES in
der Grenzschicht und Nachlauf ist im nachfolgenden Abschnitt 5.2.2 dargestellt.

Abschließend kann für die Voruntersuchung resümiert werden, dass die DDES bei
diesem Fall nicht zum Einsatz kommen kann, sondern die neuere Variante IDDES
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zwingend erforderlich ist, um eine direkte Simulation des Breitbandlärms der Rotor-
Stator-Kaskade zu ermöglichen. Dies ist aus modellierungstechnischer Sicht erst
mal unverständlich und nicht erwartet worden, da die beiden Modellvarianten eine
mit kubischen Zellen aufgelöste Scherschicht identisch modellieren. Jedoch wird
hier das ’grey area’-Problem des DDES-Modells wiederum offensichtlich: Das unter-
schiedliche Verhalten der Modelle stromauf ist der Grund für die unterschiedliche
Modellierung des Nachlaufbereiches. Die DDES schützt die turbulente Grenzschicht
des Rotors und erhält somit die hohen Level der Viskosität sowohl in der Grenz-
schicht als auch im Nachlauf. Dies verhindert die Aktivierung des LES-Modus. Der
Vorteil des IDDES Modells liegt im vorliegenden Fall wiederum in der andersartigen
Behandlung der turbulenten Grenzschicht, was sich auch auf den Nachlauf auswirkt
und der Grund für die Aktivierung des LES-Modus im Rotornachlauf ist.

Strömungsanalyse IDDES

Dieser Abschnitt behandelt die Analyse der Strömungsergebnisse der SA-IDDES im
Vergleich zum Experiment. Alle Statistiken basieren auf einer Mittelung über 90 Ro-
torpassagen, sofern bei der Analyse nicht anders vermerkt. Einige Spektralanalysen
sind auf eine Datenbasis von 60 Rotorpassagen limitiert, die etwa 44000 Zeitschritte
entsprechen.

Abbildung 5.34: Momentaufnahme der Wirbelstrukturen der Rotor-Stator-Kaskade in isome-
trische Darstellung: λ2-Isofläche eingefärbt mit der turbulenten Viskosität, kombiniert mit den
Druckschwankungen im Hintergrund in dreifach linearer schwarz-weiß-Skala. Domain ist in

der periodischen y-Richtung dreifach wiederholt dargestellt.

Die im vorigen Abschnitt 5.2.2 gezeigte Momentaufnahme der IDDES zu einem frü-
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hen Zeitpunkt zeigt nach knapp 20 weiteren Rotor-Passagen einen auskonvergierten
Zustand, d.h. die instationäre Strömung zeigt kaum noch transiente Einzelvorgänge,
sondern schwankt um die Werte der mittleren Strömung. Abbildung 5.34 zeigt
eine typische Momentaufnahme der Strömungsstrukturen im Feld. Dargestellt sind
in isometrischer Ansicht eine λ2-Isofläche, eingefärbt mit der turbulenten Viskosi-
tät in farbiger Skala, und im Hintergrund auf dem Schnitt durch die Domain die
Druckschwankungen p’ in Pascal in einer dreifach-linearen schwarz-weiß-Skala. Die
Domain ist zur besseren Anschaulichkeit dreifach in der periodischen y-Richtung
wiederholt dargestellt. Gut sichtbar sind die sehr kleine Wirbelstrukturen in der
Grenzschicht des Rotorblattes. Sie entwickeln sich erst in der stromab liegenden
Hälfte des Rotors, da hier die zunehmende Grenzschichtdicke die relative Auflösung
des Gitters erhöht. Die Strukturen wachsen zur Hinterkante hin und zeigen eine
deutliche Variation in spannweitiger Richtung. Der Rotornachlauf wird von Beginn
an von der IDDES voll aufgelöst modelliert und zeigt zeitlich stark variierende
kleine Strukturen mit einem geringen Level der turbulenten Viskosität (grüne Fär-
bung der Strukturen). Die Strukturen bewegen sich stromab, wobei sich der Rotor
nach unten bewegt. Durch die Relativbewegung des Rotors zum Stator schwim-
men wechselseitig die Nachlaufstrukturen und der homogene Bereich zwischen
den Nachläufen am Stator vorbei. Die Strömungsstrukturen dissipieren in dem ge-
wählten Visualisierungssetup deutlich im Bereich zwischen den Statorblättern. Dies
ist einerseits bedingt durch die sehr große Distanz, die die Strukturen bis hierhin
zurücklegen mussten, andererseits wird die Strömung zwischen den Statorblättern
beschleunigt, was zu einer Homogenisierung der Strömung führt. Die Rotornachläu-
fe werden zusätzlich durch die Interaktion mit dem Stator weiter im Raum verteilt.
Die Strukturen der Rotornachläufe sind jedoch weiterhin vorhanden und sind bei
geeigneter Wahl der Visualisierungsparameter, z.B. 35 % geringerer λ2-Wert in den
Detailplots im Anhang C.1, noch bis zum Ende des Statorblatts sichtbar. Die Dar-
stellung der spannweitigen Wirbelstärkekomponente in Abb. 5.35 verdeutlicht dies
ebenfalls und ermöglicht die bessere Visualisierung der Grenzschichtstrukturen des
Stators. Gut sichtbar sind die fein aufgelösten Strukturen in den Grenzschichten auf
Druck- und Saugseite des Stators. Diese sind bereits bei ca. 25 % der Flügellänge
gut ausgebildet. Die deutlich geringere Relativgeschwindigkeit bei der Anströmung
des Stators im Vergleich zum Rotor in Zusammenhang mit der unregelmäßigen
Anströmung resultiert in einer dickeren Grenzschicht und somit zu einer besseren
relativen Gitterauflösung innerhalb der Grenzschicht. Nahe der Statorvorderkante
bleibt die Grenzschicht vor dem LES-Modus geschützt, obwohl immer wieder Ro-
tornachlaufstrukturen in diesem Bereich in die Grenzschicht hinein transportiert
werden.

Die Interaktion des Rotornachlaufs mit der Statorschaufel generiert Lärm [29]. In der
Momentaufnahme der Abb. 5.34 trifft der Nachlauf gerade die Statorvorderkante.
Zu diesem Zeitpunkt ist im Nahbereich des Stators ein Druckabfall auf dem Schnitt
durch die Domain anhand der schwarzen Einfärbung zu erkennen. In den folgen-
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Abbildung 5.35: Momentaufnahme der spannweitigen Wirbelstärkekomponente ωz auf einem
Schnitt durch die Domain. Animierte Darstellung: youtu.be/-2gJT1CPdHA

den Zeitschritten pflanzt sich dann eine Schallwelle mit hoher Geschwindigkeit
stromauf und stromab fort. Die Wellenlänge der sogenannten Blattfolgefrequenz
(BPF = ’blade passing frequency’ ) die hier sichtbar wird, ist mit sechs Rotorsehnen-
längen so groß, das der Lärmentstehungsort nicht direkt sichtbar wird. Der gesamte
Bereich zwischen Rotor und Stator scheint mit einem mal eine akustische Quelle
zu sein. Auffallend sind jedoch die starken Variationen in Phase und Amplitude
des entstehenden Lärms, der unmittelbar mit dem sehr ausgeprägt stochastischen
Verhalten und der unregelmäßigen Verteilung der Strukturen im Rotornachlauf
gekoppelt ist. Im nachfolgenden Abschnitt 5.2.2 wird näher auf die Analyse des
entstandenen Lärms eingegangen.

Abbildung 5.36: Momentaufnahme der IDDES-Blendungsfunktion fhyb. Rotordetail oben und
Stator unten.
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Die Abbildungen 5.36 und 5.37 zeigen ausgewählte IDDES-Parameter für das Über-
blenden von RANS zu LES-Mode. Der Parameter fhyb in Abb. 5.36 zeigt den in
jedem Fall vor dem LES-Modus geschützten Bereich innerhalb der Grenzschicht.
Die rot eingefärbten Bereiche nahe den Wänden ( fhyb = 1) gehen also mit dem
RANS-Längenmaß in die Turbulenzgleichung ein. Sie sind ausgesprochen schmal
und basieren auf der Detektion der viskosen Unterschicht und der Gitterauflö-
sung innerhalb der Grenzschicht. Da die Gitter sehr fein sind, ist der Bereich sehr
schmal. Die blaue Bereiche ( fhyb = 0) gehen mit dem modifizierten LES-Längenmaß
in die Turbulenzgleichung ein. Diese kann je nach Gittergröße und Strömungs-
parametern deutlich kleinere Werte liefern, abhängig von den weiteren IDDES-
Parametern. Neben frestore ist dies die in Abb. 5.37 dargestellte Schutzfunktion Ψ des

Abbildung 5.37: Momentaufnahme der IDDES-Schutzfunktion Ψ. Gleicher Zeitpunkt wie in
Abb. 5.35.

SA-Turbulenzmodells. Diese zwischen 1 und 10 definierte Funktion wird mit dem
LES-Längenmaß multipliziert. Im grünen Bereich (Faktor > 4) zwischen den Rotor-
blättern und zwischen den Nachlaufen erhöht die Schutzfunktion das turbulente
Längenmaß auf Werte, die denen einer RANS entsprechen. Die kompletten Nachläu-
fe von Rotor und Stator zeigen dagegen Werte von Ψ = 1 oder etwas darüber und
sind somit im LES-Modus (blaue Gebiete). Dies gilt ebenso für den hinteren Teil des
Rotors im äußeren Grenzschichtbereich. Der turbulente Teil der Stator-Grenzschicht
ist ebenso im LES-Modus, zeigt jedoch im Bereich des Staupunktes die höchsten
Werte im Feld von über Ψ > 7 (gelb/grün). Dies ist der Grund für den Schutz der
Grenzschicht im Nasenbereich des Stators, trotz der eingebrachten kleinskaligen
Nachlaufstrukturen. Erst nach Aufdickung der Grenzschicht wird auf Druck- und
Saugseite des Stators der LES-Modus in der Grenzschicht aktiv (blaue Bereiche ab
ca. 25 % der Flügellänge). Das SA-basierte IDDES-Modell arbeitet also wie erwartet
auf dem gegebenen Gitter.
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(a) Leistungsdichtespektrum in dB, relativ 1 m2/s2 (b) Detailansicht des Zeitverlaufs über acht
Rotorpassagen

Abbildung 5.38: Analyse des zeitlichen Verhaltens der Strömung im Nachlaufbereich des
Rotors im Vergleich zur Hitzdrahtmessung [42] für die axiale Geschwindigkeitskomponente

im Absolutsystem.

Die Kreuz-Hitzdrahtmessungen [42] im Nachlaufbereich des Rotors bei x = 1.0388c
werden zur Validierung der IDDES benutzt. Der Vergleich des zeitlichen Verlaufs der
axialen Geschwindigkeitskomponente ux im Absolutsystem in Abb. 5.38b zeigt deut-
lich sowohl das hochgradig instationäre Verhalten der Strömung im Rotornachlauf
wie auch das regelmäßige Verhalten aufgrund der gleichmäßigen Rotorgeschwin-
digkeit, die den Nachlauf immer zu einem fixen periodischen Zeitpunkt am Sensor
vorbeiführt. Sowohl das Experiment (rote Linie) als auch die IDDES (schwarze Linie)
zeigen die starken Einbrüche auf Werte um ux ≈ 20 m/s, wenn der jeweilige Rotor-
nachlauf den Sensor passiert. Ebenso gut ersichtlich ist, dass die Geschwindigkeit
immer wieder auf die mittleren Werte von etwas über ux ≈ 31 m/s zurückgeht,
wobei am Ende des Nachlaufs ein Überschießen der Geschwindigkeit zu erkennen
ist. Die Spitzen zeigen bei Experiment und IDDES teilweise Werte von über 40 m/s.
Der Grund für die hohen Werte ist die Überlagerung der mittleren Strömung mit
lokalen, stark instationären Wirbelstrukturen, die signifikante lokale Geschwindig-
keiten generieren, die sich konstruktiv überlagern. Da die Nachläufe hochgradig
instationär sind, ist der Verlauf der Kurve für jede Rotorpassage unterschiedlich.
Die Skalierung der x-Achse in Rotorpassagen zeigt des Weiteren, dass die Nachläufe
trotz der gleichmäßigen Vorbeibewegung des Rotors mal etwas früher oder später
am Sensor detektiert werden, IDDES und Experiment zeigen somit eine Schwan-
kung ebenso in der Phase. Mit den Schwankungen des Rotornachlaufs in Phase,
Verlauf und Amplitude sind somit alle Voraussetzung für die Generierung von
Breitbandlärm bei der IDDES und dem Experiment gegeben. Auffällig ist jedoch die
größere Variationsbreite der Nachläufe beim Experiment. Bei diesem sind noch deut-
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lichere transiente Einzelereignisse zu verzeichnen. Dies kann die IDDES mit dem
vereinfachten Setup nicht abbilden. Die geringere Ausdehnung in spannweitiger
Richtung ohne starken radialen Druckgradienten wie im Experiment und die Redu-
zierung auf die gleiche Anzahl von Rotor- und Statorblätter, im Gegensatz zu dem
4:5 Verhältnis beim Experiment, limitiert die Vorhersagegenauigkeit auf Frequenzen
größer als die Blattfolgefrequenz. Alle Frequenzen mit größerer Wellenlänge passen
einfach nicht mehr in die Domain, und eine Interaktion wie im Experiment kann
nicht stattfinden. Dies wird in der Spektralanalyse der Zeitschriebe in Abb. 5.38a
deutlich. Hier ist die spektrale Leistungsdichte in dB (relativ zu 1 m2/s2) für die
IDDES (schwarz) und das Experiment (rot) dargestellt. Die Kurve für die IDDES
liegt unterhalb der Blattfolgefrequenz (1 BPF) von f = 1280 Hz deutlich niedriger
als das Experiment. Die Interaktion über mehrere Rotorblätter wird von der IDDES
im 1-1-Setup nicht korrekt abgebildet. Für die Frequenzen darüber ist die Überein-
stimmung im Breitbandlevel bis hinauf zu 8-9 kHz sehr gut. Ab 9 kHz fällt das
Experiment aufgrund der geringeren Samplingfrequenz schneller ab. Die tonalen
Anteile bei 1 BPF, 2 BPF und 3 BPF werden durch die IDDES ebenfalls gut abgebildet,
werden hier im Leistungsdichtespektrum aufgrund der unterschiedlichen Frequen-
zauflösung jedoch nicht vergleichbar dargestellt. Ein Amplitudenspektrum (hier
nicht dargestellt) zeigt aber die sehr gute Übereinstimmung der tonalen Amplituden.

(a) normalisierte
Geschwindigkeit vmag im

rotorfixen System

(b) lokale
Strömungsrichtung α,

relativ zur
Maschinenachse

(c) Turbulenzlevel Tu in % im
rotorfixen System

Abbildung 5.39: Strömungsstatistik im Vergleich zur Hitzdrahtmessung [42] im Nachlauf des
Rotors bei axialer Position x = 1.0388c bzw. ∆x = 0.5172c nach der Rotorhinterkante.
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Ein weiterer Vergleich zum Experiment (HWA, rot) zur Validierung der IDDES
(schwarz) ist in Abb. 5.39 zu sehen. Hier sind die zeitlich gemittelten Strömungs-
größen im Nachlauf des Rotors im rotorfesten Bezugssystem jeweils über eine
Rotorpassage dargestellt. Neben dem mittleren Geschwindigkeitsprofil (Abb. 5.39a)
wird der Abströmwinkel α der mittleren Strömung (Abb. 5.39b) und der Turbulenz-
grad in Prozent (Abb. 5.39c) mit den Daten der Hitzdrahtmessungen verglichen.
Auffallend ist die gute Wiedergabe der mittlere Strömung inklusive des Abtröm-
winkels α hinter dem Rotor trotz der starken Unterschiede durch das vereinfachte
1-1-Kaskaden-Setup der Simulation, wobei der Rotornachlauf in der Simulation
etwas breiter ist. Dies ist gut an der breiteren Delle der IDDES im Plot der Abström-
winkels in Abb. 5.39b erkennbar. Der Maximalwert der Geschwindigkeit zwischen
den Rotornachläufen und der Einbruch in der Geschwindigkeit durch den Rotor-
nachlauf sind gut getroffen, wobei auch die maximale Umlenkung der Strömung
dargestellt durch den Extremalwert von α = 46◦ absolut stimmig ist. Das Turbulenz-
level liegt in der Simulation höher (8,5 % gegenüber 6 %) und zeigt ebenso den etwas
breiteren Nachlauf analog zum Geschwindigkeitsplot, was für eine etwas frühere
Ablösung der Grenzschicht am Rotor bei der IDDES spricht. Die Scherschicht ist
somit von Beginn an etwas breiter als beim Experiment. Der Hauptgrund für die
Unterschiede zum Experiment in der mittleren Strömung ist die Nutzung eines
konstanten Profils in spannweitiger Richtung beim periodischen Setup der IDDES.
Im Experiment ist das Rotorblatt stark in sich verdreht, d.h. ober- und unterhalb des
extrahierten Profils für die IDDES ist der Rotor schwächer bzw. stärker angestellt,
wobei die jeweiligen Profilschnitte auch eine leicht unterschiedliche Krümmung
aufweisen. Die unterschiedliche relative Anströmung in Zusammenhang mit dem
radialen Druckgradient im Experiment führt zu den Unterschieden. Diese sind
jedoch relativ gering, wenn man dagegen hält, wie groß die Rechenzeitersparnis
durch das Kaskadensetup ist. Des Weiteren sind die Unterschiede im instationären
Verhalten dadurch weniger beeinflusst. Sofern das Ziel eine bessere Vorhersage des
instationären Verhaltens in der Simulation ist, sollte bei limitierten Rechenressourcen
zuerst das aktuelle 1-1-Kaskadensetup zum einem realen 4-5-Teilungsverhältnis er-
weitert werden und danach erst die volle 3D Geometrie zur Untersuchung gelangen.

Abschließend erfolgt die Analyse des mittleren Druckbeiwertes cp und dessen
Schwankungen cRMS

p für Rotor und Stator. Leider existieren hier keine Messdaten
zur Validierung, die Analyse ermöglicht jedoch eine nähere Charakterisierung der
Strömung im Nahfeld von Rotor und Stator. In Abbildung 5.40a ist der Druckbei-
wert cp für den Rotor normiert über die Sehnenlänge c dargestellt. Typischerweise
liegt der Wert im Staupunkt bei cp = 1 und sinkt dann auf der Saugseite des Flü-
gels rapide aufgrund der stark beschleunigten Strömung auf das Minimum von
cp ≈ −0.4 bei ca. 25 % der Sehnenlänge. Danach fällt der Druckbeiwert langsam
bis zum Ende der Rotorhinterkante ab. Die Strömung liegt auf der Saugseite also
komplett an. Vom Staupunkt aus sinkt der Druckbeiwert auf der Druckseite ebenso
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(a) cp für Rotor (b) cp und cRMS
p für den Stator

Abbildung 5.40: Druckbeiwert cp und Schwankungen cRMS
p auf dem Rotor und Stator.

schnell wie auf der Saugseite, ist aber limitiert auf den Wert von cp = 0 auf den
ersten knapp 2.5 % der Sehnenlänge, um dann sukzessiv bis 60 % Sehnenlänge
anzusteigen. Der weitere cp-Verlauf indiziert auch auf der Druckseite eine kom-
plett angelegte Grenzschicht. Etwa 98 % der Rotors tragen somit zur Performance
des Rotorstufe bei, erkennbar an der großen Fläche zwischen den beiden Kurven
von Saug- und Druckseite. Einen etwas größeren Anstellwinkel würde der Rotor
jedoch durchaus noch vertragen. Der cp-Verlauf am Stator in Abb. 5.40b verhält
sich sehr ähnlich zu der des Rotors, ist jedoch im Gesamtlevel zu positiven Werten
hin verschoben, da die Rotor-Stator-Stufe für einen Druckgewinn sorgt und der
Beiwertverlauf auf den Ruhegrößen der Anströmung basiert. So liegt der Stau-
punkt bei einem Wert von 0.62 und das Minimum auf der Saugseite des Stators
bei cp ≈ 0.19. Jedoch liegen auch am Stator die Grenzschichten auf Ober- und
Unterseite im Mittel an. In Abbildung 5.40b ist zusätzlich der RMS-Wert (’root mean
square’) des Druckbeiwertes, skaliert mit Faktor 10, geplottet. Die Schwankungen
werden hauptsächlich durch die instationäre Anströmung der Rotornachläufe und
mit einem deutlich geringeren Anteil durch die turbulenten Grenzschichtstrukturen
und Schallwellen verursacht. Nahe der Statorvorderkante sind die größten Schwan-
kungen von cRMS

p ≈ 0.05 zu verzeichnen. Die Werte fallen jedoch schnell ab, um
dann erst ab 20 % der Sehnenlänge wieder leicht auf Werte um 0.01 anzusteigen.
An diesem Punkt des Flügel werden die turbulenten Grenzschichten des Stators
im aufgelösten LES Modus betrieben. Die hohen Werte an der Flügelspitze sind
durch die Interaktion bedingt. Das Hauptschallentstehungsgebiet sollte also auf
diesen Bereich beschränkt sein. Die Grenzschichtstrukturen auf der zweiten Hälfte
des Flügels sollten aufgrund der geringeren RMS-Werte keinen großen Beitrag zum
Breitbandlärm der Gesamtkonfiguration liefern. Die Analyse des Lärms erfolgt im
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nachfolgenden Abschnitt.

Zusammenfassung Die IDDES-Simulation der Rotor-Stator-Kaskade liefert sehr
gute Ergebnisse in Hinsicht auf transiente Strömungsphänomene, der Vorhersage
der globalen Strömung sowie der kleinskaligen turbulenten Strukturen. Dies bestä-
tigt die statistische Analyse der IDDES im Vergleich zum Experiment sowohl für
die mittlere Strömung und die Schwankungsgrößen im Rotornachlauf.

Die IDDES aktiviert den LES-Modus auf dem gegebenen feinen Gittern bereits
im hinteren Bereich des Rotors in der turbulenten Grenzschicht und ebenso im
Rotornachlauf. Die turbulente Viskosität im Hinterkantenbereich sinkt und reduziert
beim Transport in den Rotornachlauf auch in der Scherschicht das Viskositätslevel.
Der Nachlauf wird hochgradig instationär und zeigt kleine aufgelöste turbulente
Strömungsstrukturen, die bis zum Stator transportiert werden.

Die DDES ist für diesen Testfall nicht geeignet. Die Untersuchung zeigt das der
Rotornachlauf sich periodisch aufrollt, da die Viskositätslevel im Nachlauf und nahe
der Hinterkante zu hoch sind. Der Grund liegt in der andersartigen Modellierung
der turbulenten Grenzschicht nahe der Hinterkante.

Der Rotornachlauf ist angemessen gut aufgelöst, um die turbulenten Strukturen bis
zum Stator und darüber hinaus zu transportieren. Die resultierenden Schwankungen
in den Kraftbeiwerten des Stators sind hochgradig instationär und variieren stark
in Amplitude und Phase. Dies spricht für signifikante Breitbandlärmquellen. Die
Schwankungen sind vor allem im Bereich der Statorvorderkante zu beobachten.

Differenzen im transienten Verhalten der IDDES im Vergleich zum Experiment
sind auf das reduzierte 1-1-Rotor-Stator-Verhältnis und die limitierte spannweitige
Ausdehnung zurückzuführen. Strömungsschwankungen im Frequenzbereich unter
der ersten Blattfolgefrequenz können mit dem Simulationssetup nicht abgebildet
werden.

Das neu entwickelte Interface zur Kopplung von bewegter und fester Domain
funktioniert sehr gut. Es arbeitet robust, und es sind keinerlei Reflexionen am
Interface bei diesem komplexen Anwendungsfall erkennbar.

Lärmanalyse IDDES

Die kompressible IDDES-Simulation berechnet auf Basis der Navier-Stokes-Gleichungen
neben der instationären Strömung auch die Schallausbreitung und Beugungsef-
fekte im Nahfeld der Kaskade. In Abbildung 5.41 ist die Momentaufnahme der
Druckschwankungen p′ auf einem Schnitt durch die Domain dargestellt. Hierbei
wird eine dreifach-lineare Skala zur verbesserten gleichzeitigen Visualisierung von
hydrodynamischen Schwankungen und Schallwellen benutzt, wobei ein schwarz-
weiß-Skalenübergang linear verteilt im Bereich von ±30 Pa liegt, die Gesamtskala
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5 Interaktionslärm

Abbildung 5.41: Momentaufnahme der Druckschwankungen p′ auf einem Schnitt durch
die Domain. Dreifach-lineare Skala zur besseren Visualisierung von hydrodynami-
schen Druckschwankungen und Schallwellen in der Domain. Animierte Darstellung:

https://youtu.be/-2gJT1CPdHA

jedoch ebenso linear im Bereich von ±305 Pa verteilt ist. So sind einerseits die hy-
drodynamischen Druckschwankungen der Wirbel im Rotornachlauf mit mehr als
400 Pa maximaler Schwankungsamplitude und die langwelligen Schallwellen mit
deutlich geringerer Amplitude im Bereich vor und hinter der Kaskade gut sichtbar.

Die Interaktion des Rotornachlaufs mit der Statorschaufel generiert Lärm. In der
Momentaufnahme der Abb. 5.41 beginnt der Nachlauf gerade die Statorvorderkante
zu treffen. Zu diesem Zeitpunkt ist im Nahbereich des Stators ein Druckanstieg auf
dem Schnitt durch die Domain anhand der weißen Einfärbung zu erkennen. Bereits
ein paar Zeitschritte später, wenn der Nachlauf die Statorvorderkante erreicht hat,
fällt der Druck sehr schnell wieder ab, der Bereich erscheint schwarz gefärbt. Der
gesamte Bereich zwischen Rotor und Stator zeigt innerhalb weniger Zeitschritte
eine schnell in Phase vonstatten gehenden An- und Abfall des Drucks von wenigen
Pascal, infolgedessen sich eine eine akustische Welle aus diesem Bereich wegbe-
wegt. In den folgenden Zeitschritten pflanzt sich dann eine Schallwelle mit hoher
Geschwindigkeit stromauf und stromab fort. Die Wellenlänge der sogenannten
Blattfolgefrequenz (’BPF’ = blade passing frequency) die hier sichtbar wird, ist mit
sechs Rotorsehnenlängen so groß, dass der Lärmentstehungsort nicht direkt sichtbar
wird. Da sich die Rotornachläufe stark stochastisch verhalten, verläuft jede der Inter-
aktionen des Nachlaufdruckfeldes mit dem Statornahfeld unterschiedlich, und die
generierten Wellen zeigen starke Variationen in Phase und Amplitude. Des Weiteren
wird die genaue Identifizierung des Lärmquellgebietes durch die Überlagerung
mit den hydrodynamischen Schwankungen im Statornahbereich verhindert. Die
aeroakustischen Schwankungen im Nahfeld sind im Schnitt mindestens eine bis
zwei Größenordnungen kleiner als die hydrodynamischen Schwankungen und
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5.2 Analyse der Testfälle

werden durch diese verdeckt. Eine Separierung mittels Feldzerlegung ist nicht ohne
Weiteres möglich.

Die Interaktion mit dem Stator ist in jedem Falle der Grund für die starke Lärmquelle,
da bei Voruntersuchungen der Simulation des Rotors allein, keine signifikanten
Lärmquellen zu identifizieren waren. Die Schallwellen zeigen bei den typischen
Frequenzen von 1-10 BPF für das gegebene Setup Wellenlänge von größerer bzw.
gleicher Dimension wie die Rotorsehnenlänge. Sie werden beim Passieren des Rotors
und Stators um die Flügel herum gebeugt. Dies wird besonders beim Rotor durch
seinen hohen Anstellwinkel deutlich. Die Schallwelle wird hier massiv in negativer
y-Richtung abgelenkt, entsprechend dem realen Fan-Setup entspricht dies einer
Umlenkung in Umfangsrichtung. Die Wellenfronten verlaufen in der periodischen
Richtung des Setups, wobei die Richtung und ebenso Phase und Amplitude stark
variieren. Die Periodizität des Setups in y-Richtung führt weiter stromauf bzw.
stromab des Setups für die großen Wellenlängen zur Ausbildung einer ebenen
Wellenfront, analog einer akustischen Linienquelle bei 2D-Wellenausbreitung (vgl.
Ehrenfried [18]). Durch die relativ geringe Ausdehnung der Domain von 0.344c in
spannweitiger Richtung mit ebenfalls periodischen Randbedingungen erfolgt die
Schallausbreitung für Frequenzen bis 20 kHz (λ ≈ 0.39c) in Richtung Einlass- und
Auslassrand als ebene Wellen.

Abbildung 5.42: Leistungsdichtespektrum (PSD) für Mikrofonpositionen stromauf (links) und
stromab (rechts). Experimentelle Daten sind in rot (’Mic 13’ and ’Mic 55’), IDDES in schwarz

dargestellt.

In Abbildung 5.42 ist schließlich der Vergleich der Mikrofonmessung stromauf
(linke Seite) bzw. stromab (rechte Seite) zur IDDES-Simulation dargestellt. Die Mes-
sungen beziehen sich auf bündig eingebaute Wandmikrofone (Mic13 & Mic55),
während für die Simulation der Fernfeldschall an den gegebenen axialen Mikro-
fonpositionen mittels FWH berechnet wurde. Die FWH-Integration basiert auf den
permeablen Kontrollflächen direkt vor und hinter der Kaskade. Da die aktive Breite
der Domain in der Simulation deutlich geringer als beim Experiment ist, wird eine
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Pegelkorrektur von +16 dB bei den Simulationsergebnissen angewendet. Der Schall
der Simulation im Fernfeld vor dem Rotor (Abb. 5.42 links) ist aus technischen
Gründen (FWH) ausschließlich im mitbewegten Koordinatensystem verfügbar, wäh-
rend die Mikrofonmessungen immer im gehäusefesten Absolutsystem gegeben sind.
Offensichtlich ist damit ein direkter Vergleich stromauf nicht möglich, der Vollstän-
digkeit halber ist dieses Ergebnis hier dennoch dokumentiert. Stromab existiert
dieses Problem nicht, da sowohl Simulation und Experiment im Absolutsystem
evaluiert wurden.

Abbildung 5.42 rechts zeigt den Vergleich des Schalls in stromabwärtiger Richtung.
Der Breitbandlärm der IDDES stimmt von 300 Hz bis über 4 kHz sehr gut mit
dem Experiment überein. Des weiteren bildet die Simulation ebenso den tonalen
Anteil für die Blattfolgefrequenz 1 BPF bei 1280 Hz und der 2 BPF korrekt ab. Das
Spektrum ist im Bereich von 4.5 kHz bis etwa 8 kHz von numerisch verursachten
spuriousen Lärm dominiert. Dieser ist auf eine ältere Version des verwendeten
ELAN3D-Strömungslösers zurückzuführen, der problematisch auf relativ grob
aufgelöste Strömungsstrukturen reagiert (siehe Knacke [43]). Ab ca. 10 kHz fällt
das Spektrum schnell ab. Hier limitiert der CFD-Löser die Schallausbreitung zur
FWH-Kontrollfläche hin.

Trotz des stark vereinfachten Setups zu einer 1-1-Rotor-Stator-Passage bildet die
Simulation den Breitbandlärmmechanismus, die Interaktion der unregelmäßigen
Rotornachläufe mit dem Stator, ausgezeichnet ab. Der Breitbandlärmlevel der Si-
mulation ist über ein bemerkenswert weiten Frequenzbereich nahezu identisch mit
dem Experiment.

Zusammenfassung Rotor-Stator-Kaskade

Die IDDES-Simulation der Rotor-Stator-Kaskade liefert sehr gute Ergebnisse in
Hinsicht auf die transienten Strömungsphänomene, auf die Vorhersage der globa-
len Strömung inklusive der kleinskaligen turbulenten Strukturen sowie auf den
Breitbandlärm. Dies bestätigt die statistische Analyse der IDDES im Vergleich zum
Experiment als auch der Vergleich des breitbandigen Schalls vor und hinter der
Konfiguration.

Die IDDES aktiviert den LES-Modus auf dem gegebenen feinen Gittern bereits
im hinteren Bereich des Rotors in der turbulenten Grenzschicht und ebenso im
Rotornachlauf. Die turbulente Viskosität im Hinterkantenbereich sinkt und reduziert
beim Transport in den Rotornachlauf auch in der Scherschicht das Viskositätslevel.
Der Nachlauf wird hochgradig instationär und zeigt kleine aufgelöste turbulente
Strömungsstrukturen, die bis zum Stator transportiert werden.

Im Gegensatz dazu ist die DDES für die Simulation des Breitbandlärms bei diesen
Testfall nicht gut geeignet. Die Untersuchung zeigt das der Rotornachlauf sich
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5.3 Zusammenfassung Interaktionslärm

periodisch aufrollt, da die Viskositätslevel im Nachlauf und nahe der Hinterkante
zu hoch sind. Der Grund liegt in der andersartigen Modellierung der turbulenten
Grenzschicht nahe der Hinterkante.

Der Rotornachlauf ist bei der IDDES angemessen gut aufgelöst, um die turbulenten
Strukturen bis zum Stator und darüber hinaus zu transportieren. Die resultierenden
Schwankungen in den Kraftbeiwerten des Stators sind hochgradig instationär und
variieren stark in Amplitude und Phase. Dies indiziert das Vorhandensein signi-
fikante Breitbandlärmquellen. Die Schwankungen sind vor allem im Bereich der
Statorvorderkante zu beobachten und liegen dort in der Größenordnung von knapp
5 % der Grundströmungswerte.

Differenzen im transienten Verhalten der IDDES im Vergleich zum Experiment
sind auf das reduzierte 1-1-Rotor-Stator-Verhältnis und die limitierte spannweitige
Ausdehnung zurückzuführen. Strömungsschwankungen im Frequenzbereich unter
der ersten Blattfolgefrequenz können mit dem Simulationssetup nicht abgebildet
werden.

Die IDDES zeigt sehr gute Ergebnisse in der Vorhersage des Breitbandlärms zwi-
schen 300 Hz und knapp 5 kHz und somit auch im Bereich unter der ersten Blattfol-
gefrequenz von etwa 1280 Hz. Die Variationen in den Rotornachläufen sind in Phase
und Amplitude so stark ausgeprägt, sodass das vereinfachte Kaskadensetup auch
eine direkte Simulation des Schalls unter der 1 BPF ermöglicht. Über 10 kHz erfolgt
ein schneller Abfall in der Amplitude aufgrund der limitierten Gitterauflösung in
der Simulation.

Die Schallspektren sind im Bereich von 4.5 kHz bis 8 kHz von numerisch verursach-
tem spuriousen Lärm dominiert. Dieser ist auf eine ältere Version des ELAN3D-
Strömungslösers zurückzuführen, der problematisch auf grob aufgelöste Strömungs-
strukturen reagiert.

Das neu entwickelte Interface zur Kopplung von bewegter und fester Domain
funktioniert ausgesprochen gut. Es arbeitet robust, d.h. ohne Ausfälle und es sind
keinerlei Reflexionen am Interface bei diesem komplexen Anwendungsfall erkenn-
bar.

Somit stellt das vorliegende Rotor-Stator-Kaskaden-Setup auf Basis der IDDES eine
gute Basis für weiterführende Untersuchungen von Lärmminderungsmaßnahmen
dar, z.B. durch die Modifikation der Vorderkante des Stators.

5.3 Zusammenfassung Interaktionslärm

Beide untersuchten DES-Varianten, die DDES und die IDDES, sind in der Lage die
komplexe dreidimensionale Strömung des Tandemzylinder-Testfalls sehr gut zu
modellieren und damit sowohl in den Schwankungsgrößen als auch in den mittleren
Strömungsgrößen sehr nah am Experiment zu sein. Das sehr gut aufgelöste Gitter
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im Bereich der Zylinder mit kubischen Zellen von ∆xi = 0.02D inklusive feiner,
wand-naher Gitter sowie die sehr kleine Zeitschrittweite von ∆t · U0/D ≈ 0.01
ermöglichen ein Ergebnis vergleichbar mit einer LES. Dabei zeigt die IDDES leichte
Vorteile in der Vorhersagegenauigkeit gegenüber der DDES aufgrund der unter-
schiedlich modellierten Scherschicht des vorderen Zylinders. Die IDDES aktiviert
schon früher in Wandnähe den LES-Modus, sodass die Scherschicht schneller auf-
bricht und somit dreidimensionale Strömungseffekte forciert werden.

Die IDDES zeigt beim Tandemzylinder-Testfall sehr gute Ergebnisse bei der direkten
Simulation des Breitbandlärms. Dies ist neben dem optimierten Strömungslöser
inklusive der angepassten Randbedingungen auf das sehr sorgfältig konstruierte
Gitter zurückzuführen. Die hohe Auflösung im Zentralbereich zwischen den Zylin-
dern wird bis weit in den Nachlauf des stromab liegenden Zylinders beibehalten,
und zusätzlich wird das Gitter nach außen nur sehr langsam gröber (Aufweitungs-
verhätnis R < 1.02). Der Breitbandlärm ist auf Basis der Wanddruckschwankungen
bis St=12 in sehr guter Übereinstimmung mit dem Experiment für Beobachter in
beliebigen Richtungen. Weiterhin werden auch die tonalen Anteile korrekt abgebil-
det. Werden weiter weg liegende Kontrollflächen für die Schallausbreitung mittels
der FWH-Integralmethode genutzt, kommt es aufgrund des nach außen gröber
werdenden Gitters zu einem Abfall im Leistungsdichtespektrum bei sehr hohen Fre-
quenzen. Der Navier-Stokes-Löser muss in diesem Fall den kurzwelligen Schall bis
zur Kontrollfläche transportieren, ist jedoch aufgrund der limitierten Auflösung pro
Wellenlänge bei den hohen Frequenzen zu dissipativ. Ein Problem bei der Nutzung
des FWH bei permeablen Kontrollflächen ist der numerisch verursachte Lärm bei
hohen Frequenzen von St>2. Dieser tritt beim ELAN3D-Strömungslöser bei sehr
kleinen Zeitschrittweiten auf feinen Gittern auf.

Die IDDES-Simulation der Rotor-Stator-Kaskade liefert ebenfalls sehr gute Ergeb-
nisse in Hinsicht auf transiente Strömungsphänomene, auf die Vorhersage der
globalen Strömung inklusive der kleinskaligen turbulenten Strukturen sowie auf
den Breitbandlärm. Dies bestätigt die statistische Analyse der IDDES im Vergleich
zum Experiment als auch der Vergleich des breitbandigen Schalls vor und hinter der
Konfiguration. Die IDDES aktiviert den LES-Modus auf dem gegebenen, feinen Git-
tern bereits im hinteren Bereich des Rotors innerhalb der turbulenten Grenzschicht
und ebenso im Rotornachlauf. Die turbulente Viskosität im Hinterkantenbereich
sinkt und reduziert beim Transport in den Rotornachlauf auch in der nachfolgenden
Scherschicht das Viskositätslevel. Der Nachlauf wird hochgradig instationär und
zeigt kleine aufgelöste turbulente Strömungsstrukturen, die bis zum Stator transpor-
tiert werden. Der Rotornachlauf ist angemessen gut aufgelöst, um die turbulenten
Strukturen bis zum Stator und darüber hinaus zu transportieren. Die resultierenden
Schwankungen in den Kraftbeiwerten des Stators sind hochgradig instationär und
variieren stark in Amplitude und Phase. Dies indiziert das Vorhandensein signi-
fikanter Breitbandlärmquellen. Die Schwankungen sind vor allem im Bereich der
Statorvorderkante zu beobachten und liegen dort in der Größenordnung von knapp
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5.3 Zusammenfassung Interaktionslärm

5 % der Grundströmungswerte. Differenzen im transienten Verhalten der IDDES
im Vergleich zum Experiment sind auf das reduzierte 1-1-Rotor-Stator-Verhältnis
und die limitierte spannweitige Ausdehnung zurückzuführen. Strömungsschwan-
kungen im Frequenzbereich unter der ersten Blattfolgefrequenz können mit dem
Simulationssetup nicht abgebildet werden.

Die DDES ist für die Simulation der Rotor-Stator-Kaskade dagegen nicht gut geeig-
net. Die Untersuchung zeigt das der Rotornachlauf sich periodisch aufrollt, da das
Viskositätslevel im Nachlauf und nahe der Hinterkante zu hoch sind. Der Grund
liegt in der andersartigen Modellierung der turbulenten Grenzschicht nahe der
Hinterkante.

Der zweite Untersuchungspunkt beim Tandemzylinder-Testfall war die Analyse des
Einflusses der Einbausituation, analog zu den Experimenten im geschlossenen und
offenen Windkanal. Die Simulation der Tandemzylinderkonfiguration im Freistrahl
bringt Vorteile bei der Vorhersage des transienten Strömungsverhaltens gegenüber
der IDDES im Kanal, z.B. im Level der aufgelösten Schwankungen TKE2D im Nach-
lauf und der Rezirkulationslänge selbst, da die Strömung nicht mehr so eingeschnürt
ist. Der Effekt ist vergleichbar zum Experiment, jedoch aufgrund der limitierten
spannweitigen Ausdehnung bei der Simulation stärker ausgeprägt.

Die Chimera-Interpolationstechnik zur Kopplung von Tandemzylindergitter und
Freistrahlgitter funktioniert bei dem kompressiblen Setup mit sich ausbreitenden
Schallwellen sehr gut. Es sind keinerlei Reflexionen an den Gitterübergängen bei
diesem Anwendungsfall zu verzeichnen, so dass diese Technik innerhalb dieser
Untersuchung ebenfalls für den deutlich komplexeren Turbomaschinentestfall ein-
gesetzt wird.

Der Einfluss der Zeitschrittweite für die Simulation der komplexen dreidimensiona-
len Strömung auf dem gegebenen Gitter ist beim Tandemzylinder-Testfall gering.
Dies gilt sowohl für die ausgewerteten mittleren Strömungsgrößen als auch den
Schwankungsgrößen und den RMS-Werten, da die untersuchten Zeitschrittweiten
von 0.0096 < ∆t ·U0/D < 0.0384 alle noch sehr klein sind. Der Einfluss auf die
akustische Vorhersagequalität ist jedoch offensichtlich. Ausschließlich die kleinste
Zeitschrittweite zeigt sehr gute Resultate bis St > 10 auf Basis der Schalldruckschwan-
kungen auf den Zylinderwänden, während mit gröber werdender Zeitauflösung ein
zunehmender Abfall im Breitbandspektrum ab etwa St = 5 zu beobachten ist. Die
Differenzen sind bis St = 5 jedoch kleiner als 5 dB. Größer sind die Unterschiede auf
Basis der permeablen Oberflächen, welche die Konfiguration in einiger Entfernung
umschließen. Hier wird der Abfall im Spektrum zu höheren Frequenzen schon sehr
groß, da der Strömungssimulationscode bei den gröberen Zeitschrittweiten den
kurzwelligen Schall nicht mit ausreichender Genauigkeit bis zur Integrationsfläche
transportieren kann.

Mit einer POD-Zerlegung auf Basis des Drucks und einer darauf basierende POD-
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Rekonstruktion wurden separate instationäre Felder für die klein- und großskaligen
Strömungsstrukturen beim Tandemzylindertestfall generiert. Damit ist eine Bestim-
mung möglich, inwiefern die kleinskaligen oder die großen Strukturen für den
generierten Breitbandlärm verantwortlich sind. Die Analyse der gesplitteten Strö-
mungsfelder zeigt eindeutig, das die großen Strömungsstrukturen (Mode 1-128)
für die Breitbandigkeit in den Spektren sowohl innerhalb des Strömungsfeldes als
auch für den Breitbandlärm verantwortlich ist. Die Variationen der Strömung in
Phase und Amplitude ist der Schlüssel zur Simulation des Breitbandlärms bei die-
sem Testfall. Die kleinskaligen, turbulenten Strukturen sind ausschließlich für die
allerhöchsten Frequenzen bei deutlich geringerem Level verantwortlich, da diese
aufgrund ihres unkorrelierten, stochastischen Verhaltens nicht sehr effizient Schall
abstrahlen.

Aufgrund der vorliegenden Analyse ist gut ersichtlich, dass auch Simulationen auf
gröberen Gittern durchaus vergleichbare Ergebnisse in der Breitbandlärmvorhersage
zeigen können. Jedoch ist die Verwendung grober Gitter für eine LES oder DES-
Simulation im Allgemeinen keine gute Idee. Die kleinsten Strömungsstrukturen und
dünnen Scherschichten triggern die großen Strukturen und verursachen so erst die
unregelmäßigen Variationen der großskaligen Strömungsstrukturen. Eine sinnvolle
Anwendung der obigen Erkenntnis ist jedoch die Nutzung einer möglichen örtlichen
Filterung des Strömungsfeldes vor der Berechnung des Schalls im Fernfeld mittels
FWH, ohne eine signifikanten Abfall zu hohen Frequenzen zu verursachen, bei
deutlicher Einsparung von Speicherplatz und Rechenleistung.

Der Tandemzylindertestfall stellt in dieser Untersuchung zur IDDES eine anwen-
dungsnahe Grundlagenuntersuchung zu einem Großteil der implementierten Me-
thoden, Verfahren und der Numerik des kompressiblen Strömungslösers dar. Durch
die Analyse der Tandemzylinderergebnisse kann eindeutig gezeigt werden, dass
der kompressible ELAN3D-Strömungslöser mit dem IDDES-Modell und zusam-
men mit der Chimera-Gitter-Methode und den nicht-reflektieren Rändern sehr gut
funktioniert und genaue Ergebnisse liefert. Ein Punkt konnte nicht abschließend
geklärt werden, konnte durch die Untersuchung jedoch auf die sehr kleinen ver-
wendeten Zeitschrittweiten in der Simulation zurückgeführt werden: Die Numerik
generiert durch die ungenügende örtliche Auflösung sehr kleiner Wirbelstrukturen
im Tandemzylindernachlaufbereich Breitbandlärm bei sehr hohen Frequenzen. Der
Absolutlevel dieses numerisch verursachten Lärms ist jedoch sehr gering und damit
der Einfluss auf den Gesamtlärmpegel vernachlässigbar klein. Dieser Effekt sollte
bei weiteren Anwendungsfällen aber immer überprüft werden, da bei komplexeren
Anwendungsfällen tendenziell gröbere Gitter verwendet werden.
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Wirbelendspitzenlärm oder im Englischen auch ’tip leakage vortex noise’ ist ein
Oberbegriff für den durch die Sekundärströmung durch den Spalt zwischen Rotor
und Gehäuse verursachten Lärm. Aufgrund des großen Druckunterschieds zwi-
schen Rotorsaug- und -druckseite kommt es zu einer Ausgleichsströmung durch
den Spalt zwischen Rotor und Gehäuse. Die starke Scherströmung rollt sich dann
aufgrund der Querströmung zwischen den Rotorblättern zu einem Wirbel auf. Das

Abbildung 6.1: Prinzipskizze zum Rotorendspitzenwirbel adaptiert von Dixon und Hall [15].
Aufgrund des großen Druckunterschieds zwischen Rotorsaug- und -druckseite kommt es zu
einer Ausgleichsströmung durch den Spalt zwischen Rotor und Gehäuse. Die starke Scher-
strömung rollt sich dann aufgrund der Querströmung zwischen den Rotorblättern zu einem

Wirbel auf.

Prinzip ist in Abbildung 6.1 in einer von Dixon [15] adaptierten Variante skizziert.
Der Endspitzenwirbel trägt einerseits nach Dixon zu einem signifikanten Anteil
zum Druckverlust einer Rotorstufe bei und generiert durch sein stark instationäres
Verhalten jede Menge Störungen im Strömungsfeld. Dies beeinflusst einerseits den
Rotornachlauf und es kann ebenso zu einer direkten Wechselwirkung mit den nach-
folgenden Rotorblättern kommen. Diese Wechselwirkung kann unter ungünstigen
Lastzuständen nach Kameier [39] zu einer rotierenden Instabilität (’RI’) in der Turbo-
maschine führen und zusätzlichen Lärm generieren. In allen Fällen kommt es durch
das stark stochastische Verhalten des Endspitzenwirbels zu einer signifikanten Breit-
bandlärmquelle. Durch besonders geringe Spaltmaße in der Konstruktion kann der
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Effekt minimiert werden, jedoch benötigt eine Turbomaschine gewisse Toleranzen,
sodass sich der Endspitzenwirbel nicht immer vermeiden lässt. Eine Simulation ist
auch in diesem Fall sehr komplex und aufwendig, da der Spalt sehr klein ist und der
Rotor mit hoher Geschwindigkeit durch die Gehäusegrenzschicht schneidet. Zudem
lässt sich dieses Problem nur ungenügend durch ein vereinfachtes Setup darstel-
len, da die Strömung im Bereich des Rotors starke variierende dreidimensionale
Strukturen zeigt.

6.1 Beschreibung der Testfälle

Hier erfolgt ein Überblick über den untersuchten Testfall zum Wirbelendspitzenlärm
mit Details zu den Gittern, Randbedingungen und Setup.

Ziel ist die komplette Simulation des dreidimensionalen instationären Strömungs-
feldes des Fans mit sehr feiner Auflösung analog zu einer LES im Bereich des
Rotorspaltes und im Bereich nahe des Gehäuses. In dieser Vollkonfiguration sind
somit alle Lärmquellen im Experiment und Simulation enthalten, jedoch ist der
Spalt relativ groß dimensioniert, sodass der Lärm durch das instationäre Verhalten
des Endspitzenwirbels dominiert [26].

Der letzte Testfall mit der Simulation der Vollkonfiguration stellt somit in der Aus-
wertung direkt dar, ob die IDDES zusammen mit den implementierten Methoden
und Verfahren ein geeignetes Modell zur Simulation der instationären Strömung
eines Turbofans und der entsprechenden Lärmquellen ist.

6.1.1 Bypass-Fan

Das Fan-Experiment des DLR in Berlin [42] bildet als Modell den Nebenstrom-
bereich (’Bypass’) eines Triebwerks ab. Der Modellfan besitzt eine Rotor- und eine
Statorstufe (engl. ’OGV’ - outlet guide vane) und ist speziell für akustische Mes-
sungen entwickelt worden [56]. Die experimentellen Messungen bilden die Basis
für die hier vorliegende Untersuchung des breitbandigen Interaktionslärms des
Rotorendspitzenwirbels und wird ebenso in Kapitel 5 in modifizierter Konfiguration
zur Untersuchung des Rotor-Stator-Interaktionslärms benutzt.

Die vorliegende Konfiguration unterscheidet sich zum experimentellen Setup aus
Kapitel 5 hinsichtlich der Statorstufe, dem Rotorspalt sowie einem höheren ’loa-
ding’ der Stufe. Die Statorstufe besteht hier, wie in der CAD-Geometrie in Abb. 6.2
ersichtlich, nun aus 32 Leitblechen mit konstanter Dicke von 2 mm mit abgerun-
deter Vorderkante und einer Solidität von sstator = 1.5. Der Rotor besteht aus 24,
in sich stark verdrehten Rotorblättern mit einer mittleren Flügelsehnenlänge von
crotor = 43.65 mm, welche von einem NACA65xxx-Profil [42] abgeleitet sind. Die
Rotorstufe hat eine mittlere Solidität von srotor = 0.9. Die Rotorspalthöhe beträgt
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2.4 mm bei einem äußeren Kanaldurchmesser von Rhub = 0.2265 m mit einem
Rotor-Hub-Tip-Verhältnis von Rhub/Rtip = 0.62.

Abbildung 6.2: CAD Geometrie der
DLR-Modellfans mit 24 Rotor- und 32

Statorblättern aus [42]

Der Modellfan ist ein Niederdruckverdichter
und wird bei hohem ’loading’ betrieben. Der
’flow coefficient’ beträgt Φ = 0.24 bei einer Ro-
tordrehzahl von 3195 U/min, was bei den ge-
gebenen atmosphärischen Zustandsgrößen von
p = 101300 Pa und T = 288 K einer Rotor-
spitzenmachzahl von Matip = 0.220 und einer
Einströmachzahl von Main = 0.038 entspricht.
Die Rotorspitzengeschwindigkeit ist demzufol-
ge 76.0 m/s bei einer mittleren Volumenstrom
von Q = 2.9197 m3. Es sind wiederum Mes-
sungen der Strömungsgeschwindigkeitskompo-
nenten im Nachlauf des Rotors basierend auf
Kreuzhitzdrahtmessungen (’X-HWA’) zur Vali-
dierung verfügbar. Akustische Messungen sind
ausschließlich stromauf für diverse Wandmikro-
fone vorhanden. Alle Messungen sind im Rahmen des EU-Forschungsprojekts
FLOCON [42] entstanden

Fan: Wirbelendspitzenlärm - Setup und Gitter

Die Untersuchung des Einflusses des Rotorendspitzenwirbels auf den Breitband-
lärm lässt kaum Vereinfachungen des Setups zu, da die gesamte Strömung innerhalb
des Fans auf verschiedenste Art und Weise von dem stark ausgeprägten Wirbel be-
einflusst werden kann. Einerseits kann es zu verstärkten Interaktionen zwischen den
benachbarten Rotorblättern kommen, andererseits beeinflusst ein stark instationäre
Wirbel auch den Bereich der Strömung um den Rotor in Richtung der Nabe und so-
mit auch den Rotornachlauf in diesem Bereich. Ob und wie stark diese Änderungen
im Verhalten der Strömung durch den Endspitzenwirbel sind und ob diese mit Hilfe
der IDDES abgebildet werden können, ist eine der offenen Fragestellungen in dieser
Untersuchung. Offensichtlich ist dagegen der stark veränderte Nachlaufbereich im
Außenbereich des Fans, da er unmittelbar durch den großen Spalt und den dadurch
entstehenden Wirbel beeinflusst ist. Die gesamten Rotornachläufe von Nabe bis zum
Gehäuse müssen somit bis zur Statorstufe und somit auch die Statorstufe selbst mit
im Setup abgebildet werden, wobei das ungleiche Rotor-Stator-Verhältnis beibehal-
ten werden sollte. Es wird somit ein voll periodisches Setup mit drei Rotor- und
vier Statorblättern untersucht. Dies entspricht einem Achtel des experimentellen
Setups, wie in Abbildung 6.3 an der gelb schattierten Rechendomain ersichtlich.
Dies gewährleistet trotz der Vereinfachung sowohl die nötigen Freiheitsgrade für die
Rotorblatt zu Rotorblatt Interaktion, Phasenunterschiede zwischen den einzelnen
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6 Wirbelendspitzenlärm

Abbildung 6.3: Rechendomain der Simulation ist gelb schattiert dargestellt und bildet drei
Rotorblätter und vier Statorleitbleche ab.

Rotorblattnachläufen analog zum Experiment und ebenso radiale Effekte innerhalb
der Domain. Der Rotor und der Kanal im Rotorbereich werden im rotierenden
Bezugssystem (RFOR) gerechnet, während der entsprechende Bereich des Stators
im fixen Absolutsystem gerechnet wird. Dies erfordert die Verwendung des voll-
ausgebildeten ’Slidung Mesh Interface’ (SLM) zur Kopplung beider Domainteile
analog zur Rotor-Stator-Kaskade aus Abschnitt 5.1.2. Da der Testfall sehr groß ist,
wird das neu entwickelte SLM-Interface parallel auf 16 Prozessoren ausgeführt. Die
Parallelisierung des Interfaces beinhaltet sowohl die Zellsuche bei jedem Zeitschritt
und die Interpolationen 4. Ordnung der primären und aller abgeleiteten Variablen
innerhalb eines Zeitschritts, so dass nie mehr als 1.5 s zusätzlich pro Zeitschritt für
das Interface aufgewendet wird.

Die Randbedingungen folgen dem Experiment. Die Reynoldszahl basierend auf
der Rotorspitzengeschwindigkeit utip liegt bei knapp Retip ≈ 220000. Es wird das
gleiche Randbedingungssetup wie bei der Rotor-Stator-Kaskade (vgl. Abb. 5.10) be-
nutzt: Am Einlaßrand wird eine nicht-reflektierende Randbedingungen mit Vorgabe
des Totaldrucks, des mittleren absoluten Geschwindigkeitsbetrages und Winkels
in Kombination mit einer Dämpfungszone verwendet. Die Parameter variieren im
rotorfesten Bezugssystem durch die Rotation in radialer Richtung. Der Auslaßrand
ist ebenfalls kombiniert mit der nicht-reflektierenden Randbedingung und einer
Dämpfungszone, wobei hier nur der mittlere statische Druck in dem kompressiblen
Setup vorgegeben wird (Totaldruckrand). An den Wänden kommt eine adiaba-
te Wandhaftungsbedingung zur Anwendung, und an den verbliebene Rändern
in Umfangsrichtung kommt eine periodische Randbedingung zum Einsatz. Die
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6.1 Beschreibung der Testfälle

Abbildung 6.4: Blocking des Kanalgitters in schwarz als Host für die per Chimera eingebette-
ten Rotor- und Stator-Gitter. Konstant hohe Auflösung in Strömungs- und Umfangsrichtung
im Bereich der Rotor-Stator-Stufe mit starker Verfeinerung in Richtung der Kanalaußenwände.

Die Rotorblätter sind gelb schattiert und die Statorblätter grau schattiert dargestellt.

Dämpfungszonen sind, analog zu den Ausführungen zur Rotor-Stator-Kaskade, zur
Unterdrückung großer hydrodynamische Schwankungen zur Gewährleistung der
Stabilität der Rechnung ausgelegt, während die nicht-reflektierende Formulierung
das reflexionsarme Passieren des langwelligen Schalls gewährleisten soll. Die Zeit-
schrittweite liegt in der vorliegenden Simulation bei ca. 2.6 · 10−6 s. Dies entspricht
300 Zeitschritten pro Rotorpassage, bzw. 900 Zeitschritten für den einmaligen peri-
odischen Durchlauf der Rotordomain vorbei an der Statordomain (2400 Zeitschritte
für eine komplette Drehung).

In Abbildung 6.4 ist die Blockstruktur der Kanalrechendomain in schwarz gemein-
sam mit den Rotor- (gelb) und Statorblättern (grau) dargestellt. Die Rotor- und
Statorgitter sind unabhängig vom Kanalgitter entwickelt worden und kommuni-
zieren mittels Chimira-Overset-Interpolationstechnik mit dem Kanalgitter. Dies
ermöglicht qualitativ bessere Gitter vor allem im Bereich des Rotors, trotz der in
sich stark verwundeten Rotorblätter und den nahen periodischen Rändern, die
matchende Randgitter erfordern. Die Rechendomain erstreckt sich von -4.0c bis
13.8c, wobei der Koordinatenursprung an der Rotorvorderkante lokalisiert ist. Das
Sliding-Mesh-Interface befindet sich bei ca. x/c = 1.2. Das Gesamtgitter besteht aus
55.3 Millionen Zellen in 897 Blöcken, die auf 600 CPUs parallel gerechnet werden.

Einen Eindruck von den verwendeten Gittern liefert die Abb. 6.5 und die separaten
Detailabbildungen von Rotor und Stator mit dem Blick von der Gehäuseseite aus
in Abb. 6.6. Hier ist das Rotorgitter in rot, das Statorgitter in schwarz und das
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6 Wirbelendspitzenlärm

Abbildung 6.5: Gitterdetail für die Chimera-Overset-Gitter der Rotor- (rot) und Statorblätter
(schwarz) zusammen mit dem Host-Wandgitter am ’Hub’ (blau). Nur jede vierte Zelle ist

gezeigt.

Kanaloberfächengitter am Hub in blau dargestellt, wobei nur jede vierte Zelle
dargestellt ist. Ein einzelnes Rotorgitter hat eine Größe von ca. 6.84 Millionen Zellen
in 131 Blöcken mit besonders feiner Auflösung im erweiterten Rotorspaltbereich. Um
das Rotorblatt wird ein O-Gitter verwendet und außen mit einem H-Gitter ergänzt.
In Umfangsrichtung sind 796 Zellen verteilt, wobei in Richtung Profilvorderkante
und Hinterkante verdichtet wurde. Im Rotorspalt ergibt sich somit in Richtung
der Profilsehne die maximale Zellgröße von ca. 0.6 mm bzw 1/140c, wobei in
Profildickenrichtung die maximale Gittergröße 1/450c beträgt. Die Gitterauflösung
in wandnormalen Richtung innerhalb des Spalts ist nie größer als 1/700c und
ist zusätzlich in Richtung Rotor- und Gehäusewand verfeinert. Vom Spalt aus
wird das Gitter langsam in Richtung Hub vergröbert, sodass sich das Maximum
der spannweitige Zellgröße von etwa 3.4 mm bzw. 1/13c in etwa in der Mitte
des Profils befindet. Zum Hub hin wird das Gitter wiederum verdichtet, um die
Grenzschicht am Hub adäquat aufzulösen. Die y+ Werte liegen für den Rotor im
Bereich um y+ < 0.2 und erreichen ihr Maximum von y+ ≈ 0.5 im Bereich der
Rotorvorderkante. Es liegt somit ein gut aufgelöstes LES-Gitter im Spalt und den
äußeren 15% des Kanals nahe des Gehäuses vor und ein feines URANS-Gitter in
dem Rest der Domain vor. Das Statorgitter besteht aus ca. 4.1 Millionen Zellen
in 52 Blöcken. Es ist eine einfaches C-Gitter mit 452 Zellen in Umfangsrichtung.
In Strömungsrichtung beträgt die maximale Zellgröße 0.4 mm bzw 1/110c und
ist wiederum in Richtung Vorderkante und Hinterkante verfeinert. Die radiale
bzw. spannweitige Auflösung des Statorgitters ist identisch zu der des Rotors. Das
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Abbildung 6.6: Gitterdetail für Rotor (links) und Stator (rechts), Overset-Gitter mit Blickrich-
tung von der Kanalaußenseite. Nur jede vierte Zelle ist gezeigt.

Kanalgitter besteht aus 18.42 Millionen Zellen mit einer azimutalen Auflösung
von 283 Zellen (ca. 0.16◦) und 111 Zellen in radialer Richtung, wobei die radiale
Gitterverteilung vergleichbar mit der des Rotors bzw. Stators ist. In der Fokusregion,
vom Rotor bis zum Stator, beträgt die Gitterauflösung in Strömungsrichtung ca.
0.3 mm, wobei zum Ein- bzw. Auslaßrand das Gitter langsam vergröbert wird
(R < 1.03). Die y +-Werte liegen für den Kanal und den Stator vergleichbar zu denen
des Rotors. Das LES-artige Gitter in den äußeren 15 % des Kanals nahe des Gehäuses
ist somit bis zum Stator ausgedehnt.

6.2 Strömungsanalyse Bypass-Fan

Die IDDES löst den Rotorendspitzenwirbel sehr gut auf. Die Ablöseposition des
Wirbels variiert mit Zeit und liegt im Bereich der Mitte des Flügelprofils. Dies ist
in den Abbildungen. 6.7(a) und 6.7(b) gut ersichtlich. Beide Abbildungen zeigen
die gleiche Momentaufnahme der Visualisierung der Wirbel in der Strömung an-
hand der Isoflächen des λ2-Kriteriums. Einmal dargestellt in der Komplettansicht
eingefärbt mit der axialen Komponente der Geschwindigkeit ux in Abb. 6.7(a) und
des Weiteren als Detailansicht des zweiten Rotorblattes, eingefärbt mit dem Ge-
schwindigkeitsbetrag vxyz im körperfesten Bezugssystem in Abb. 6.7(b). Zusätzlich
sind in beiden Abbildungen an drei radialen Positionen die Isolinien der radialen
Komponente der Wirbelstärke ωr zur Indikation der Grenzschicht dargestellt. In
Abbildung 6.7(b) sind die sehr hohen Absolutgeschwindigkeiten von bis zu 80 m/s
im Spaltbereich und nahe der Rotorvorderkante auf der Saugseite ersichtlich. Die
großen Druckunterschiede zwischen Druck- und Saugseite und der relativ breite
Spalt von 2.4 mm ermöglichen eine sehr gute Durchströmung des Spaltes. Während
die Ablöseposition der Wirbel nur relativ wenig variiert, bewegen sich diese im
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6 Wirbelendspitzenlärm

(a) Azimuthalschnitt und Isofläche eingefärbt mit der
axialen Geschwindigkeitskomponente ux .

(b) Detail für das zweite Rotorblatt.
Isofläche eingefärbt mit der

Geschwindigkeitsamplitude vxyz .

Abbildung 6.7: Momentaufnahme bei Zeitschritt 70000: λ2-Isofläche zur Darstellung des
Endspitzenwirbels. An drei radialen Positionen Darstellung der radialen Komponente
der Wirbelstärke ωr zur Visualisierung der Grenzschichten an Rotor und Stator. Do-
maindaten sind um Faktor 4 in der Auflösung herunter gerechnet. Animierte Ansicht:

https://youtu.be/Lkf9y76E1TY

Nachlaufbereich sehr stark irregulär bzw. stochastisch. Die Wirbel sind in Umfangs-
richtung orientiert, da die axiale Komponente im Bereich nahe des Gehäuses sehr
klein wird. Dies ist an der stark dunkelblauen Einfärbung der Wirbel und auf dem
mit ux eingefärbten Azimutalschnitt in Abb. 6.7(a) gut ersichtlich. Die Wirbel zer-
fallen aufgrund der starken Geschwindigkeitsgradienten im Bereich zwischen den
Rotorblättern sehr schnell. Die Wirbel erreichen beim Zerfall das jeweils nachfol-
gende Rotorblatt und beeinflussen die Strömung um dieses. Daraus folgt, dass die
Endspitzenwirbel bei den drei simulierten Rotorblättern sich nie in Phase bewegen,
sondern durch die stark instationäre gegenseitige Beeinflussung ein umlaufender
Effekt zu erkennen ist. Gut sichtbar ist dies in einer animierten Visualisierung
(https://youtu.be/Lkf9y76E1TY). Der Wirbel hat jedoch nicht nur auf den nach-
folgenden Rotor Einfluss, sondern auch auf die ursprünglich homogene Strömung
zwischen den Rotorblättern in Hubnähe. Dies wird auf dem Azimuthalschnitt in
Abb. 6.7(a) im Rotornachlauf ersichtlich. Es ist eine sehr starke Variation von ux in
radialer Richtung zu erkennen (grün zu orange), welche mit der Zeit ebenso noch
variiert. Solch ein Verhalten ist bei Voruntersuchungen an einer einzelnen Rotorstu-
fe bei deutlich kleineren Spalthöhen nicht zu erkennen. Des Weiteren ermöglicht
erst die Nutzung der IDDES bei der Simulation dieses unregelmäßige Verhalten in
radialen Richtung im Rotornachlaufbereich. Die URANS-Initialrechnungen für das
vorliegende Setup zeigen nicht nur einen stabilen Endspitzenwirbel, sondern ebenso
sind die Nachläufe stark periodisch. Die korrekte Erfassung alle Strömungsphäno-
mene im Spaltbereich mittels der IDDES im LES-Modus, ermöglicht erst die bessere
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6.2 Strömungsanalyse Bypass-Fan

Vorhersage des instationären Verhaltens der Strömung sowohl im Spaltnahbereich
als auch im Rest der Rotorpassage, trotz des relativ groben Gitters in diesem Bereich.
Dies sollte einen deutlichen Einfluss auf den simulierten Lärm des Setups haben. Die

Abbildung 6.8: Momentaufnahme des Geschwindigkeitsbetrages vxyz im Absolutsystem
(links) und des Drucks (rechts) auf einem radialen Schnitt bei 75 % der Spannweite.

Rotornahbereichsströmung ist anhand der Wirbelstärke ωr in den Abbildungen 6.7
an den drei radialen Positionen bei 25 %, 50 % und 75 % gut ersichtlich. Während
im äußeren Bereich (75 %) die Strömung auf der Saugseite komplett anliegt und
eine dünne Grenzschicht zu erkennen ist, wird die Grenzschicht bereits in der Mitte
des Rotors zur Hinterkante sehr dick. Dies führt zu einem sehr breiten Nachlauf-
bereich. Zum Hub hin ist eine schon bei 2/3 der Sehnenlänge abgelöste Strömung
zu beobachten. Diese sogenannte ’Corner-Hub’-Ablösung (siehe Dixon [15]) ist ein
typisches Problem bei Turbomaschinen und zeugt bei der hier vorliegenden starken
Ausprägung von einem relativ schlechten Wirkungsgrad der Rotorstufe. Die Ablö-
sung ist an sich sehr stabil, wird jedoch durch den sich hin- und herbewegenden
Endspitzenwirbel beeinflusst – die Ablöseblase reagiert im selben Takt, sodass der
Nachlauf instationär wird. Kleine Strukturen sind im mittleren und unteren Bereich
des Rotors und dessen Nachlauf aufgrund des groben Gitters, wie zu erwarten,
nicht zu erkennen. Die unregelmäßigen Rotornachläufe erreichen in der Simulation
die Statorstufe. Die Strömung um die Statorleitbleche zeigt somit starke Variatio-
nen über die Zeit und in radialer Richtung. Alle Voraussetzungen für eine starke
breitbandige Lärmquelle durch Interaktion der unregelmäßigen Nachläufe mit dem
Stator sind somit gegeben und werden im weiteren Verlauf analysiert. Die durch
den Endspitzenwirbel verursachten unregelmäßigen Rotornachläufe sind gut in der
Abb. 6.8 zu erkennen. Hier ist in zwei Ansichten einmal der Geschwindigkeitsbetrag
vxyz im Absolutsystem und der Druck p auf einem radialen Schnitt bei 75 % der
Spannweite dargestellt. An dieser radialen Position sind die Endspitzenwirbel nicht
direkt zu sehen, da diese nur Strukturen in den äußersten 5 % bis maximal 10 %
der Domain nahe des Gehäuses erzeugen. Die Fernwirkung der Wirbel auf die
Rotorpassage ist bei 75 % Radius jedoch deutlich sichtbar. Die Rotornachläufe in
Abb. 6.8 zeigen sowohl in den Geschwindigkeiten als auch im Druck, sehr starke
lokale Maxima und Minima, die sich zudem in der Lage bei den drei simulierten
Rotorblättern unterscheiden. Dieses stark instationäre Verhalten setzt sich bis zum
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Abbildung 6.9: IDDES-Blendungsfunktion fhyb (links) und Schutzfunktion Ψ (rechts) am
Rotor, kombiniert mit Isolinien der radialen Komponente der Wirbelstärke ωr an drei radialen

Positionen zur Indikation der Grenzschicht.

Stator fort und ist ebenso im Statornachlauf im Geschwindigkeitsplot sehr gut zu
erkennen, die Nachlaufstrukturen der vier simulierten Statorblätter sind zu keinem
Moment zueinander identisch.

Des Weiteren ermöglicht die Abb. 6.8 die qualitative Einschätzung der korrekten
Funktionalität der simulierten Fan-Stufe. Während die Geschwindigkeiten vom
Einlaßrand aus kommend aufgrund der Verengung des Kanals durch die Hub-Nase
ansteigen (Übergang blau zu grün), sinkt entsprechend der Druck ab (grün zu
blau). Die Verringerung des Strömungsquerschnitts vergrößert die mittlere axiale
Geschwindigkeitskomponente um mehr als 10 m/s. Der Rotor bringt durch die
Bewegung einen hohen Impuls in die Strömung, sodass sowohl die Geschwindigkeit
als auch der Druck in der Rotorpassage stark ansteigen. Die Statorstufe reduziert
die Umfangskomponente der Geschwindigkeit, infolge dessen deren Absolutbetrag
leicht absinkt und transformiert diese Energie in zusätzlichen statischen Druck hinter
dem Rotor. Dies ist gut ersichtlich beim Druck an der orangefarbenen Färbung im
Statornachlauf von Abb. 6.8 rechts.

In Abbildung 6.9 ist wiederum die Momentaufnahme des Rotors mit einer λ2-
Isofläche, kombiniert mit zwei Schnitten durch die umgebene Strömung und ωr-
Isolinien an drei radialen Positionen zur Indikation der Grenzschicht dargestellt.
Dabei sind auf der linken Seite die Isofläche und die Domainschnitte mit der IDDES-
Blendungsfunktion fhyb und auf der rechten Seite mit der IDDES-Schutzfunktion Ψ
eingefärbt. Somit ist eine Einschätzung möglich, in welchen Bereichen der Rotor-
strömung der LES-Modus aktiv ist. Auffällig ist in Abb. 6.9 links der rot eingefärbte
Bereich mit fhyb = 1 nahe der Rotorwand. Hier kommt das RANS-Längenmaß voll
zum tragen. Gut sichtbar ist das Anwachsen des roten Bereichs in Richtung Mitte
des Rotorblattes, da hier die spannweitige Gitterauflösung am gröbsten ist. Solange
die Grenzschichten anliegen, werden diese im vorliegenden Fall im RANS-Modus
behandelt. Im Gegensatz zur Untersuchung zum Interaktionlärm der Rotor-Stator-
Kaskade aus Kapitel 5.2.2 wird hier auch immer der turbulente Teil der Grenzschicht
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Abbildung 6.10: Vergleich von IDDES (blau) und Experiment (schwarz) 40 mm vor der Rotor-
stufe: In Umfangsrichtung gemittelte Radialprofile der axialen Geschwindigkeitskomponente

ux (links) und der Umfangskomponente ut (rechts) im Absolutsystem.

im RANS-Modus behandelt, da die spannweitige Gitterauflösung gröber ist. Im
komplette Spaltbereich inklusive des Endspitzenwirbels ist fhyb = 0 bzw. blau ein-
gefärbt und somit kommt das modifizierte Längenmaß der IDDES zum Tragen. In
Kombination mit der Schutzfunktion Ψ in Abb. 6.9, die als Multiplikator zwischen
1 (blau) und 10 (rot) liegt, wird deutlich, dass der Wirbel und dessen unmittelbare
Umgebung sich komplett im LES-Modus befinden (Psi ist klein). Der Bereich vor
und zwischen den Rotorblättern ist mit Ψ = 10 bzw. rot eingefärbt, und damit
wird das turbulente Längenmaß, analog zur RANS, sehr groß. Im Rotornachlauf
kommt wiederum das LES-Längenmaß zum Tragen. Zusammenfassend arbeitet die
IDDES wie erwartet – der Spalt und der Endspitzenwirbel werden im LES-Modus
und die Grenzschichten auf dem Rotorflügel inkl. der Außenströmung werden im
RANS-Modus behandelt.

Zur Validierung der IDDES-Simulation wird in dem folgendem Abschnitt die Strö-
mung an den zwei verfügbaren Messpunkten mit dem Experiment verglichen. Die
erste Messposition liegt 40 mm vor der Rotorstufe und die zweite Messposition
11.5 mm hinter dem Rotor, gemessen am Hub. Da die Rotorblätter in sich verwun-
den sind, wird der Abstand von der Rotorhinterkante zur zweiten Messposition
in Richtung des Gehäuses bzw. Rotorspaltes hin immer größer. In Abbildung 6.10
sind die zeitlich und in Umfangsrichtung gemittelten Radialprofile für die axiale
Geschwindigkeit ux (links) und die Umfangskomponente ut (rechts) im Absolut-
system dargestellt. Während Simulation (blau) und Experiment (schwarz) nahe
des Hubs den gleichen Level in der axiale Geschwindigkeitskomponente ux von
knapp 33 m/s haben, divergieren die Profile in Richtung Gehäuse mit einer ma-
ximalen Abweichung von 2.5 m/s, wobei das Experiment immer etwas höhere
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Abbildung 6.11: Axiale Geschwindigkeitskomponente ux , 11.5 mm hinter dem Rotor.

Abbildung 6.12: Umfangskomponente der Geschwindigkeit ut, 11.5 mm hinter dem Rotor.

Abbildung 6.13: Aufgelöste Turbulenz Tu, 11.5 mm hinter dem Rotor.
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Werte zeigt. Der nominelle ’flow coefficient’ von Φ = 0.24 wird durch das Expe-
riment mit Φexp = 0.242 überschritten, während die Simulation einen Wert von
Φsim = 0.23 zeigt, somit also der Volumenstrom in der Simulation etwas zu niedrig
ist. Da die Simulation vor dem Experiment als Blindtest fertig gestellt wurde, ist
der Volumenstrom in den Randbedingungsdefinitionen auch nicht mehr an das
nachfolgende Experiment angepasst worden. Die Grenzschichtdicke am Gehäuse
ist beim Experiment und der Simulation aber vergleichbar – ux fällt bei beiden
bei etwa R= 224 mm ab. Dies ist für das Setup und die korrekte Simulation des
Rotorspaltwirbels entscheidend, da somit bei beiden der Spalt komplett innerhalb
der Grenzschicht liegt. Die Umfangskomponente ut in Abb. 6.10 rechts sollte vor
dem Rotor im Absolutsystem um den Wert Null schwanken, wobei eine leichte
Fernwirkung des Rotors stromauf nicht auszuschließen ist. So zeigt das Experi-
ment (schwarz) im äußeren Kanalbereich Werte um Null, steigt in Richtung des
Hub auf Werte um ut = −2m/s an. Die Simulation (blau) zeigt im äußeren Ka-
nalbereich Werte um 1 m/s bzw. steigt in Richtung Hub um 2 m/s auf insgesamt
3 m/s an. Dieses konträre Verhalten ist durch das verwendete Turbulenzmodell
zu erklären. Das SA-Hintergrundmodell besitzt keine spezielle Anpassungen für
stark verdrallte Strömungen. Die Vorhersagequalität ist somit beschränkt, da im
Einlaufbereich des Fans ausschließlich der RANS-Modus aktiv ist. Die Verdrängung
der Strömung durch die Hubnase ist jedoch signifikant, und die Berechnung dieser
stark beschleunigten Strömung im rotierenden Bezugssystem keine triviale Aufga-
be für ein Turbulenzmodell. Die Verwendung des ursprünglich zur Anwendung
kommenden SST-k-ω-Hintergrundmodells für die IDDES musste aufgrund von
Stabilitätsproblemen verworfen werden. Zusammenfassend sind die Anströmbe-
dingungen des Rotors bei Simulation und Experiment leicht unterschiedlich, wobei
das Experiment einen höheren Volumenstrom durch den Fan zeigt.

In den Abbildungen 6.11 bis 6.13 ist der Vergleich der Simulation mit dem Experi-
ment an der zweiten Messposition, also 11.5 mm hinter der Rotorpassage, zu sehen.
Hier sind neben den gemittelten Radialprofilen (rechts) auch die Verteilung der
mittleren Strömungsgrößen der IDDES (Mitte) innerhalb einer Rotorpassage als Kon-
tourplot im Vergleich zum Experiment (links) dargestellt. Die Statistiken beinhalten
die mittlere axiale Geschwindigkeitskomponente in Abb. 6.11, die Umfangskom-
ponente ut in Abb. 6.12 und die aufgelöste Turbulenz in Prozent im rotorfixen
Koordinatensystem in Abb. 6.13. Die IDDES löst etwas früher auf der Saugseite
ab als das Experiment, was zu einem breiteren Nachlaufgebiet führt. Dies ist deut-
lich in den Kontourplots der beiden Geschwindigkeitskomponenten zu erkennen,
z.B. am stärker ausgeprägten Minima von ux bei der IDDES (grün-blauer Bereich)
in Abb 6.11. Qualitativ ist die Geschwindigkeitsverteilung nach dem Rotor sehr
ähnlich zum Experiment. Nahe des Gehäuses fällt die axiale Geschwindigkeit bei
IDDES und Experiment durch die ausgeprägte Spaltströmung und den abgelösten
Wirbel stark ab. Im Kontourplot des Experimentes fehlen die Daten ganz nah an
der Gehäusewand, da dort im vorliegenden experimentellen Setup keine verläss-
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6 Wirbelendspitzenlärm

lichen Hitzdrahtmessung möglich sind. So ist nur bei der IDDES die sehr geringe
axiale Geschwindigkeitskomponente in den äußersten 2-3 % des Kanals durch die
dunkelblaue Einfärbung sichtbar. Auffällig ist bei IDDES und dem Experiment
die typische Form des Nachlaufs nahe des Hubs, der einem ’Z’ gleicht. Dieser
wird durch die Ablösung der Strömung an der Rotorwurzel verursacht. Die zwei
senkrecht aufeinander stehenden Wände von Rotorblatt und Hub führen zu einem
ausgeprägten Eckenwirbel (Dixon [15]), der diesen typischen Nachlauf generiert.
Des Weiteren ist in den Kontourplots der Umfangskomponente ut in Abb 6.12 sehr
gut die durch den Spaltwirbel verursachte Nachlaufdelle im Außenbereich der des
Kanals zu erkennen. Sie ist bei der IDDES deutlicher sichtbar, da die Absolutlevel
der IDDES konstant höher als im Experiment liegen und bei Verwendung einer
identischen Skala somit nur bei der IDDES der rote Bereich erreicht wird. Auch
wenn die Kontourplots der Geschwindigkeiten im Rotornachlauf von Simulation
und Experiment vergleichbar sind, zeigen die in Umfangsrichtung gemittelten Ra-
dialprofile Unterschiede auf. Wie schon im vorigen Abschnitt, bei der Analyse der
ersten Messposition vor dem Rotor, wird hier der Einfluss des relativ einfachen
Hintergrundturbulenzmodells offensichtlich. Während im Außenbereich die axialen
Geschwindigkeitskomponente in Abb. 6.11 rechts sehr gut mit dem Experiment
übereinstimmt, divergieren die Kurven in Richtung Hub. Die Simulation zeigt bis
zu 5 m/s geringere Werte an. Durch das Turbulenzmodell wird der Rotornachlauf
in Richtung des Hubs immer breiter, und die Verblockung zwischen den Rotor-
blättern stärker – die Axialkomponente wird somit geringer. Das Radialprofil der
Umfangskomponente ut in Abb. 6.12 rechts zeigt die schon angedeuteten konstant
höheren Umfangsgeschwindigkeiten der IDDES gegenüber dem Experiment, wobei
die Kurven sich zum Hub hin annähern. Der Abströmwinkel der IDDES hinter dem
Rotor ist dadurch über den gesamten Bereich ca. 5◦ höher als bei dem Experiment.

Im Hinblick auf die Lärmvorhersage hat jedoch die aufgelösten Turbulenz Tu im
mitbewegten Rotorsystem in Abb. 6.13 eine deutlich größere Relevanz. Hier zeigt
die IDDES im Radialprofil eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Experiment,
wobei die größten Werte von bis zu 15 % wie zu erwarten im Außenbereich durch
den Endspitzenwirbel verursacht werden. In der Mitte des Rotorflügels im Bereich
von R= 180 mm bis R= 200 mm sind die geringsten Turbulenzwerte bei Simulation
und Experiment im Bereich von 2-4 % zu verzeichnen, was auf nur leicht zeitlich
variierende Nachläufe hindeutet. Die IDDES zeigt bei R= 190 mm keine aufgelöste
Turbulenz mehr. Hier ist das Gitter in spannweitiger Richtung am gröbsten, und die
IDDES zeigt hier die größten turbulenten Längenmaße. Der modellierte Anteil an
der Turbulenz ist dafür an dieser Stelle deutlich erhöht. Zum Hub hin wächst die
aufgelöste Turbulenz bei Simulation und Experiment gleichermaßen auf knapp 9 %
an.
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6.3 Strömungsakustische Analyse Bypass-Fan

In Abbildung 6.14 ist die Momentaufnahme des Drucks p auf dem Rotor und Sta-
torleitblechen in blau-roter Skala in Kombination mit den Druckschwankungen p’
auf den Wänden von Hub und Gehäuse in einer schwarz-weiß Skala dargestellt.
Es wird für die parallele Darstellung der hydrodynamischen und aeroakustischen
Druckschwankungen p’ wiederum eine dreifach-lineare Skala von ±15 Pa und
±15 Pa zu ±115 Pa benutzt. Dabei ist in den beiden Plots einmal ein Blick von

Abbildung 6.14: Momentaufnahme des Drucks p [Pa] auf den Wänden von Rotor und Stator-
leitblechen in blau-roter Skala in Kombination mit den Druckschwankungen p’ [Pa] auf den
Wänden von Hub und Gehäuse in schwarz-weißer Skala. Zwei unterschiedliche Ansichten

der gleichen Szene. Animierte Darstellung: https://youtu.be/cKAcPksnmwU

seitlich vorn und einmal von seitlich hinten dargestellt. Eine animierte Ansicht
findet sich im Internet auf youtube (https://youtu.be/cKAcPksnmwU). Neben
dem deutlich geringeren absoluten Drucklevel auf der Rotorsaugseite (blau) und
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6 Wirbelendspitzenlärm

dem Anstieg des Drucks bei der Ablösung der Strömung (grün) ist das allgemein
deutlich höhere Druckniveau auf dem Stator durch die rote Einfärbung ersichtlich.
Der momentane Druck variiert dabei sehr stark im Bereich der Statorvorderkante in
radialer Richtung aufgrund der hochgradig instationären Rotornachläufe, welche
durch die Rotorendspitzenwirbel beeinflusst werden. Die Rotornachläufe treffen
dabei zuerst nahe des Hubs auf die Statorblätter und wandern dann in Richtung
Gehäuse. Dabei verläuft die Interaktion hochgradig instationär und ist nicht peri-
odisch. Ebenso lässt sich im Rotorflügelendbereich ein stark instationäres Verhalten
anhand der Druckschwankungen identifizieren. Hier ist die direkte Interaktion der
Endspitzenwirbel auf die jeweils nachfolgenden Rotorblätter erkennbar. Es wird
ein umlaufender Effekt sowohl auf den Statorblättern als auch den Rotorblättern
offensichtlich. Stark breitbandige Quellmechanismen sind somit für den Testfall zu
erwarten. Die hydrodynamischen Druckschwankungen der Rotorendspitzenwirbel
auf dem Gehäuse werden durch die schwarz-weiße Skala gut hervorgehoben. So-
wohl auf dem Gehäuse und dem Hub sind die stark instationären Nachläufe bis weit
hinter die Statorstufe sichtbar. Überlagert sind diese durch die sich deutlich schnel-
ler stromauf und stromab ausbreitenden akustischen Wellen. Der Schall variiert
dabei stark in Phase und Amplitude. Der Schallentstehungsort ist nicht eindeutig
zu identifizieren, da die dominierenden Schallwellenlängen die gleiche Größenord-
nung wie der Fan haben. Es bildet sich ein umlaufendes Überlagerungsmuster der
Schallwellen auf dem Hub aus.

In den Abbildungen 6.15 und 6.16 sind die Leistungsdichtespektren der IDDES
auf Basis von Monitorpunkten vor und hinter dem Fan im Vergleich zur Mikro-
fonmessung aus dem Experiment [42] dargestellt. Die Frequenz f ist mit der Dreh-
geschwindigkeit des Modellfans frps = 53.25 s−1 normiert und im oberen Bereich
ist zusätzlich eine Hilfsskala auf Basis der Blattfolgefrequenz (BPF) zu sehen. Der
Wert 1 BPF entspricht somit etwa 1280 Hz oder der dimensionslosen Frequenz
fn = f / frps = 24, analog zu den 24 Rotorblättern des Fans. Zusätzlich ist bei fn = 8
die Periodizität der Rechendomain in Umfangsrichtung in blau markiert. Die Mikro-
fonmessung (’exp upstream’) in Abb. 6.15 ist für ein in das Gehäuse eingelassenes
Wandmikrofon bei der Position x/c=-8.7 gegeben, während das IDDES-Ergebnis
(’IDDES upstream’) auf einem Monitorpunkt vor dem Rotor basiert. Da in Rich-
tung Wand der Druck ansteigt, wird die Wandmikrofonmessung tendenziell immer
höhere Level zeigen.

Die IDDES zeigt ein sehr breitbandiges Spektrum in die Stromauf-Richtung ana-
log zum Experiment. Sie liegt über einen weiten Frequenzbereich von fn ≈ 8 bis
fn ≈ 120 etwa 5-10 dB niedriger als die Wandmikrofonmessung und fällt erst für
noch höhere Frequenzen deutlich schneller als das Experiment ab. Auffallend an den
Spektren sind die stark ausgeprägten tonalen Peaks für Frequenzen größer 1 BPF
sowohl im Experiment als auch der IDDES, wobei der 1 BPF Peak sehr gut getroffen
ist, die höheren sich aber aufgrund der Unterschiede im Setup (siehe Abschnitt 6.2)
in der Position und Amplitude teilweise unterscheiden. Der Anstieg im Spektrum
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Abbildung 6.15: Vergleich des simulierten Lärms der IDDES (schwarz) zum Experiment [42]
(rot) vor dem Rotor. Leistungsdichtespektrum (PSD) in dB. Frequenzen sind mit der Rotor-
drehgeschwindigkeit frps = 53.25 s−1 normiert dargestellt. Am oberen Rand des Diagramms

Hilfsskala normiert mit der Blattfolgefrequenz (BPF = 1280 Hz).

des Experimentes im Bereich von 0.5 BPF bis 1 BPF ist nach Kausche [42] direkt auf
den stark ausgebildeten Endspitzenwirbel zurückzuführen. Die IDDES zeigt ein
ein identischen Anstieg in diesem Bereich. Der typische Anstieg im Breitbandlärm-
level bei Vergrößerung des Rotorspaltes wird somit auch von der IDDES korrekt
abgebildet.

Bei fn = 10 bzw f=540 Hz ist nur bei der IDDES eine starker tonaler Peak im
Spektrum erkennbar. Die Analyse zeigt, dass in der Simulation eine rotierende
Instabilität (RI) nach Kameier [39] angeregt wird. Die Frequenz wird dabei durch
die vorgegebene Periodizität des numerischen Setups in Umfangsrichtung beein-
flusst. Durch die Unterschiede im Strömungssetup im Vergleich zum Experiment
regt der Endspitzenwirbel in der IDDES-Simulation die RI an, beim Experiment
offensichtlich jedoch nicht.

Abschließend ist in Abb. 6.16 der Vergleich der IDDES-Spektren stromauf und
stromab des Fans dargestellt. Messungen aus dem Experiment existieren stromab
leider nicht, sodass hier nur eine Analyse der IDDES untereinander erfolgt. Der
Breitbandlärmlevel ist in beiden Richtungen vergleichbar. Unterschiede sind in den
tonalen Spitzen erkennbar. Die tonalen Anteile sind für 1 BPF bzw fn = 24 und
die höheren Frequenzen bei fn = 34, 38, 42 und im Bereich um fn = 76 hinter dem
Stator kaum noch vorhanden. Es verbleiben als dominante Lärmquellen der durch
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Abbildung 6.16: Vergleich der Leistungsdichtespektren in dB in Stromauf- (schwarz) bzw.
Stromab-Richtung (orange). Frequenzen sind mit der Rotordrehgeschwindigkeit frps =

53.25 s−1 normiert dargestellt. Am oberen Rand des Diagramms Hilfsskala normiert mit
der Blattfolgefrequenz (BPF = 1280 Hz).

die rotierende Instabilität (RI) verursachte Peak bei fn = 10, der starke Spitzenpegel
bei fn = 52 und der breitbandige Wirbelendspitzenteil unter 1 BPF. Im Bereich von
2 BPF und darüber ist der Breitbandlärmlevel in Stromab-Richtung vergleichbar
hoch wie bei 1 BPF. Vom Gesamtschallpegel her ist die Schallabstrahlung vor dem
Rotor aufgrund der tonalen Komponenten deutlich höher als im Fan-Nachlauf.
Sofern keine rotierende Instabilität auftritt, ist der durch den Wirbelendspitzen-
wirbel zusätzlich verursachte Breitbandlärm unter 1 BPF die stärkste auftretende
Breitbandlärmquelle.

6.4 Zusammenfassung Wirbelendspitzenlärm

Bei der Simulation des kompletten DLR-Fans mit großem Spalt zwischen Rotor
und Gehäuse beschränkt sich das feine Gitter auf den Außenbereich von Rotor
und Stator. Die IDDES löst den Rotorendspitzenwirbel durch die Aktivierung des
LES-Modus in diesem Bereich sehr gut auf. Die Ablöseposition des Wirbels variiert
in der Zeit und liegt etwa mittig des Flügelprofils.

Das ausgesprochen stark transiente Verhalten des Endspitzenwirbels beeinflusst
sowohl die nachfolgenden Rotorblätter als auch die Rotornachläufe und damit die
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Anströmung der Statorstufe. Die Simulation bildet die stark ausgeprägten tonalen
Anteilen der Wechselwirkung durch die Relativbewegung von Rotor und Stator
zueinander sehr gut ab. Zusätzlich ist auch der Breitbandlärm analog zum Expe-
riment bis zur Frequenz von 5 BPF in der Simulation vorhanden, jedoch mit etwa
10 dB geringerem Pegel. Ein Großteil der Domain im zentralen Bereich des Fans und
nahe des Hubs verbleibt aufgrund des gröberen Gitters in diesem Bereich im RANS
Modus und die Rotornachläufe bleiben damit länger stabil. Die Nachläufe zerfallen
aufgrund dessen in diesem Bereich nicht und der Interaktionsbreitbandlärm ist
somit geringer als im Experiment.

Der Endspitzenwirbel andererseits verursacht signifikante Breitbandlärmlevel im
Bereich von 0.5 BPF bis 1 BPF. Diese typische Anstieg im Spektrum wird von der
Simulation und Experiment gleichermaßen abgebildet, jedoch mit etwas geringerem
Pegel in der Simulation wiedergegeben.

Ausschließlich bei der Simulation ist eine rotierende Instabilität mit starken tonalen
Lärmkomponenten bei einer niedrigen Frequenzen um 5/12 BPF bzw. fn = 10 zu
beobachten. Der resultierende Betriebspunkt der Simulation und des Experiments
unterscheiden sich. Der Grund ist die Modellierung des Großteils der Domain im
RANS-Modus aufgrund der gröberen Gitters in diesem Bereich. Das verwendete
SAE-Hintergrundmodell der IDDES ist nur unzureichend in der Lage, die stark rotie-
rende Strömung korrekt abzubilden. Dies führt zu Unterschieden zum Experiment
in der mittleren Strömung und damit zu einer leicht unterschiedlichen Anströmung
der Rotorstufe.

Das neu entwickelte Interface zur Kopplung von bewegter und fester Domain
funktioniert ausgesprochen gut. Es arbeitet robust, d.h. ohne Ausfälle und es sind
keine Reflexionen am Interface bei diesem komplexen Anwendungsfall erkennbar.
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Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Entwicklung und Zusammenführung
aller Komponenten um eine direkte Simulation des Breitbandlärms innerhalb eines
Triebwerks mittels der neuartigen Improved Delayed Detached Simulationsme-
thode (IDDES) auf Basis des TU Berlin eigenen Navier-Stokes-Lösers ELAN3D
zu ermöglichen. Der komplexe Aufbau einer Turbomaschine mit rotierenden bzw.
gegeneinander bewegten Geometrien und den daraus folgenden hochgradig insta-
tionären Strömungsphänomenen stellt dabei eine besondere Schwierigkeit für die
zeitaufgelöste Simulationen der Strömung und der Akustik dar.

Die Untersuchung erfordert die Erweiterung und Validierung des kompressiblen
Lösers für rotierende Systeme mit den entsprechenden Randbedingungen sowie die
Evaluierung und Anpassung der IDDES-Implementierung für komplexe Gitter. Die
vorhandene kompressible Variante des Strömungslösers ELAN3D wird in den Rand-
bedingungen durch eine robuste Totaldruckrandbedingung für Turbomaschinen
am Einlaßrand und Auslaßrand in einer nicht-reflektierenden Variante erweitert.
Weiterhin kommt eine komplett neu implementierte Formulierung der Erhaltungs-
gleichungen im rotierenden Bezugssystem im Rotorbereich zur Anwendung. Einen
Großteil der Implementierungsarbeit macht dabei ein neu entwickeltes, massiv
parallel arbeitendes Interface zwischen der rotierenden Rotordomain und der fixen
Statordomain zum Austausch der zeitaufgelösten primären und abgeleiteten Grö-
ßen aus. Das Interface ist dabei aufgrund der verwendeten Polynominterpolation
hoher Ordnung sehr genau und zeigt keinerlei Reflexionsartefakte am Übergang
bei den vorliegenden komplexen Anwendungsfällen. Zusätzlich ist das Interface
bei den untersuchten Testfällen sehr robust und durch die Parallelisierung der
Interfaceroutinen ebenso sehr schnell und skaliert für die großen Testfälle linear
in der Anzahl der verwendeten Prozessoren. Eine weitere Voraussetzung für die
erfolgreiche Simulation des Fans ist die Verwendung und Anpassung der Chimera-
Overset-Gitter-Technik. Zusätzlich wurden diverse Analysemethoden implemen-
tiert, z.B. die POD- Rekonstruktion zur Identifikation des Anteils der kleinskaligen
Strömungsstrukturen am Breitbandlärm und die akustischen Ausbreitungstools
und Analysemethoden erweitert.

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse der drei dominanten Breitbandlärmme-
chanismen im Fanbereich einer Turbomaschine – dem Rotor-Stator-Interaktionslärm,
dem Wirbelendspitzenlärm und dem Grenzschichtlärm bzw. Hinterkantenlärm. Da-
zu werden für jeden Breitbandlärmtyp Testfälle ausgesucht, die eine Separierung
der Mechanismen und damit eine Quantifizierung des durch ihn verursachten
Breitbandlärms ermöglicht. Zusätzlich wurden die erweiterten Möglichkeiten bzw.
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Vorteile der IDDES gegenüber der einfacheren DDES bei der Simulation kompressi-
bler, komplexer dreidimensionaler Strömungen analysiert.
Die Untersuchung des Grenzschichtlärms in Kapitel 4 erfolgt an einem dreidimen-
sionalen Setup eines NACA5510-Flügelabschnitts bei sehr hoher Reynoldszahl von
knapp 1 Million und großem Anstellwinkel aus dem EU-Forschungsprojekt PRO-
BAND. Die Strömung liegt bei diesem Setup auf der Saugseite bis zur Hinterkante
an, sodass sich eine dünne, stark turbulente Grenzschicht auf dem kompletten
Flügel ausbildet. Aufgrund des entsprechend fein gewählten Gitters innerhalb der
Grenzschicht aktiviert das IDDES-Modell den LES-Modus innerhalb der turbu-
lenten Grenzschicht und ermöglicht damit erstmals die Analyse des direkten und
indirekten Grenzschicht- bzw. Hinterkantenlärms auf Basis einer DES.
Im Kapitel 5 zum Interaktionslärm werden zwei Testfälle untersucht. Zu Beginn
erfolgt die Simulation eines Tandemzylinder-Setups aus dem EU-Forschungsprojekt
ATAAC, bei dem der hochgradig turbulente Nachlauf des einen Zylinders auf den
dahinter platzierten trifft. Aufgrund der umfangreichen experimentellen Datenbasis
sowohl strömungsmechanischer als auch akustischer Größen ermöglicht dieser
Testfall eine Grundlagenuntersuchung zu einem Großteil der implementierten Me-
thoden, Verfahren und der Numerik des kompressiblen Strömungslösers ELAN3D.
Es konnte sowohl der Einfluss der verwendeten Turbulenzmodelle (IDDES und
DDES) analysiert als auch ein kompressibles Setup mit den neuen Totaldruckrand-
bedingungen mit nicht-reflektierenden Rändern und Dämpfungszone mit einem
vereinfachten inkompressiblen Setup verglichen werden. Beim kompressiblen Setup
wird zusätzlich noch die Funktionalität der Chimera- Gitter-Overset-Technik für
kompressible Simulationen getestet, welche später ebenso beim deutlich komple-
xeren Wirbelendspitzentestfall aus Kapitel 6 zur Anwendung kommt. Das relativ
einfache Simulationssetup ermöglicht auch die Untersuchung von numerischen Pa-
rametern, wie den Einfluss der Zeitschrittweite auf den simulierten Breitbandlärm
oder die Separierung des Breitbandinteraktionslärms von klein- und großskaligen
Strömungsstrukturen mittels POD-Rekonstruktion.
Als anwendungsnaher Testfall folgt die Simulation des Breitbandinteraktionslärms
einer Rotor-Stator-Kaskade analog zum experimentellen Setup des DLR-Modell-
Fans aus dem EU-Forschungsprojekt FLOCON. Es wird ein in der dritten Dimension
konstantes Setup von Rotor- und Statorflügel verwendet und somit eine translatori-
sche anstatt einer rotatorischen Bewegung des Rotors simuliert. Dies ermöglicht die
isolierte Analyse des Breitbandinteraktionslärms mit deutlich geringerem Aufwand
als bei einer Turbinenvollkonfiguration. Bei der Rotor-Stator-Kaskade wird erstmalig
das neue Sliding-Mesh-Interface zur Koppelung von bewegten und festen Bezugs-
system benutzt und aufgezeigt, dass die Implementierung keinerlei Reflexionen am
Interface bei einem komplexen, kompressiblen Strömungsfall erzeugt.
Der Wirbelendspitzenlärm wird in Kapitel 6 an einer Vollkonfiguration des DLR-
Modell-Fans aus dem EU-Forschungsprojekt FLOCON mit 24 Rotorblättern und
32 Statorblättern untersucht. Dabei wird ein Achtel des Fans mit identischem Tei-
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lungsverhältnis, voll-periodisch in Umfangsrichtung mit drei Rotorblättern und
vier Statorblättern berechnet. Die Simulation des dreidimensionalen instationären
Strömungsfeldes erfolgt mit sehr feiner Gitterauflösung im Bereich des Rotorspaltes
und nahe des Gehäuses analog zu einer LES. In dieser Vollkonfiguration sind somit
alle Lärmquellen analog zum Experiment enthalten, jedoch dominiert bei niedrigen
Frequenzen der durch den Endspitzenwirbel verursachte Breitbandlärm.

Zusammenfassung der Ergebnisse Das neue IDDES-Modell funktioniert ausge-
sprochen gut für die untersuchten Testfälle. Dies äußert sich sowohl in den statisti-
schen Auswertungen der Strömungen als auch im vorhergesagten Breitbandlärm
der Konfigurationen. Gegenüber dem Standard-DES-Modell ermöglicht die IDDES
bei adäquater Gitterauflösung die Aktivierung des LES-Modus innerhalb einer tur-
bulenten Grenzschicht. Dabei bleibt das konsistente Blendungsverhalten zwischen
RANS- und LES-Modus nur auf Basis der Strömung und der lokalen Gitterauflösung
erhalten.

Die direkte Simulation des Grenzschichtlärms für das NACA5510-Profil zeigt, das
die IDDES als erste DES-Variante zur Berechnung einer aufgelösten turbulenten
Grenzschicht in der Lage ist, und damit die direkte Berechnung des breitbandigen
Grenzschichtlärms bei komplexen Außenumströmungen möglich ist. Der Haupt-
quellmechanismus ist dabei die Diskontinuität beim plötzlichen Übergang der
wandgebundenen Strömung in eine freie Strömung im Nachlauf des Flügels. So-
fern die Wirbelstrukturen der turbulenten Grenzschicht an der Flügelhinterkante
vorbeikommen, ändert sich in einer kurzen Zeitspanne das umgebene Druckfeld
für die Wirbel, und es kommt zu einer effektiven Schallabstrahlung. Der direkte
Grenzschichtlärm, d.h. der durch Interaktion der Wirbelstrukturen innerhalb der
Grenzschicht verursachte Lärm, ist deutlich geringer. Die Untersuchungen haben
zusätzlich gezeigt, dass mit dem einfacheren DDES-Modell die direkte Simulation
des Grenzschichtlärms nicht möglich ist.

Beim Tandemzylindertestfall zeigen sowohl die DDES und IDDES vergleichbare
Resultate, wobei die Statistiken in den Schwankungsgrößen als auch den mittleren
Strömungsgrößen sehr nah am Experiment sind. Unterschiede existieren ausschließ-
lich in der Modellierung der Scherschicht der ablösenden Strömung am stromauf
liegenden Zylinder. Die IDDES aktiviert schon früher in Wandnähe den LES-Modus,
sodass die Scherschicht schneller aufbricht und somit dreidimensionale Strömungs-
effekte forciert werden. Der Einfluss der Turbulenzmodellierung ist sonst bei dieser
Strömung klein, da die wechselseitige Wirbelablösung von sehr großen transienten
Strukturen geprägt ist, die die beiden Modelle gleichermaßen gut abbilden kön-
nen. Das sehr gut aufgelöste Gitter im Bereich der Zylinder mit kubischen Zellen
von ∆xi = 0.02D inklusive feiner wandnaher Gitter sowie die sehr kleine Zeit-
schrittweite von ∆t ·U0/D ≈ 0.01 ermöglichen ein Ergebnis, vergleichbar mit einer
LES.
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Im Gegensatz dazu ist das DDES-Modell für die Simulation des Interaktionsbreit-
bandlärms der Rotor-Stator-Kaskade nicht geeignet. Die Untersuchung zeigt, dass
der Rotornachlauf sich periodisch aufrollt, da die Viskositätslevel im Nachlauf
und nahe der Hinterkante zu hoch sind. Der Grund liegt in der andersartigen
Modellierung der turbulenten Grenzschicht nahe der Hinterkante.

Auf dem gleich fein aufgelösten Gitter zeigt die IDDES-Simulation der Rotor-Stator
Kaskade dagegen sehr gute Ergebnisse in Hinsicht auf transiente Strömungsphäno-
mene, der Vorhersage der globalen Strömung inklusive des Transports der kleinska-
ligen turbulenten Strukturen zum Stator hin. Dies bestätigt die statistische Analyse
der IDDES im Vergleich zum Experiment als auch der Vergleich des breitbandigen
Schalls vor und hinter der Konfiguration. Die IDDES aktiviert den LES-Modus
auf dem gegebenen feinen Gittern bereits im hinteren Bereich des Rotors in der
turbulenten Grenzschicht und ebenso im Rotornachlauf. Die turbulente Viskosität
im Hinterkantenbereich sinkt und reduziert beim Transport in den Rotornachlauf
auch in der Scherschicht das Viskositätslevel. Der Nachlauf wird hochgradig in-
stationär und zeigt kleine aufgelöste turbulente Strömungsstrukturen, die bis zum
Stator transportiert werden. Der Grund für die Generierung signifikanter Breitband-
lärmlevel ist damit der Zerfall der Rotornachläufe, sodass die Stator-Anströmung
unregelmäßig in Phase und Amplitude wird.

Bei der Simulation des kompletten DLR-Fans mit großem Spalt zwischen Rotor und
Gehäuse beschränkt sich das feine Gitter auf den Außenbereich von Rotor und Stator.
Die IDDES löst den Rotorendspitzenwirbel durch die Aktivierung des LES-Modus
in diesem Bereich sehr gut auf. Die Ablöseposition des Wirbels variiert in der Zeit
und liegt mittig des Flügelprofils. Das ausgesprochen stark transiente Verhalten
des Endspitzenwirbels beeinflusst sowohl die nachfolgenden Rotorblätter als auch
die Rotornachläufe und damit die Anströmung der Statorstufe. Signifikante Breit-
bandlärmlevel im Bereich von 0.5 BPF bis 1 BPF sind die Folge und werden von der
Simulation analog zum Experiment abgebildet. Ausschließlich bei der Simulation
ist eine durch den Endspitzenwirbel verursachte rotierende Instabilität mit starken
tonalen Lärmkomponenten bei einer Frequenz von 5/12 BPF zu beobachten. Der
Grund ist die Modellierung des Großteils der Domain im RANS-Modus aufgrund
der gröberen Gitter in diesem Bereich. Das verwendete SAE-Hintergrundmodell
der IDDES ist jedoch nur unzureichend in der Lage, die stark rotierende Strömung
korrekt abzubilden. Dies führt zu Unterschieden zum Experiment in der mittleren
Strömung und damit zu einer leicht unterschiedlichen Anströmung der Rotorstufe.

Sowohl beim Rotor-Stator-Kaskaden-Testfall als auch der Fan-Vollkonfiguration aus
Kapitel 6 funktioniert das neu entwickelte, massiv parallel arbeitendes Interface
zwischen der mitbewegten Rotordomain und der fixen Statordomain ausgezeichnet.
Das Interface zeigte bei beiden Anwendungsfällen keine Reflexionsartefakte am
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Übergang. Zusätzlich ist das Interface bei den untersuchten Testfällen sehr robust
und durch die Parallelisierung der Interfaceroutinen ebenso sehr schnell und skaliert
für die großen Testfälle linear in der Anzahl der verwendeten Prozessoren.

Der Tandemzylindertestfall stellt in dieser Untersuchung zur IDDES eine anwen-
dungsnahe Grundlagenuntersuchung zu einem Großteil der implementierten Me-
thoden, Verfahren und der Numerik des kompressiblen Strömungslösers im Hin-
blick auf die korrekte Simulation des Breitbandlärms dar. Durch die Analyse der
Tandemzylinderergebnisse konnte eindeutig gezeigt werden, das der kompressible
ELAN3D-Strömungslöser zusammen mit dem IDDES-Modell, der Chimera-Overset-
Gitter-Methode und den nicht-reflektierenden Rändern sehr gut funktioniert und
genaue Ergebnisse liefert.

Anhand des Tandemzylinder-Testfalls wird ebenso die Untersuchung der Einbausi-
tuation der Konfiguration möglich. Die Simulation der Tandemzylinderkonfigurati-
on im Freistrahl bringt Vorteile bei der Vorhersage des transienten Strömungsverhal-
tens gegenüber der IDDES im Kanal, z.B. im Level der aufgelösten Schwankungen
TKE2D im Nachlauf und der Rezirkulationslänge selbst, da die Strömung nicht mehr
so eingeschnürt ist. Der Effekt ist vergleichbar zum Experiment, jedoch aufgrund
der limitierten spannweitigen Ausdehnung bei der Simulation stärker ausgeprägt.

Der Einfluss der Zeitschrittweite auf die Simulationsergebnisse der komplexen
dreidimensionalen Strömung ist auf dem gegebenen Gitter beim Tandemzylinder
Testfall klein. Dies gilt sowohl für die ausgewerteten mittleren Strömungsgrößen,
als auch den Schwankungsgrößen und den RMS-Werten, da die untersuchten Zeit-
schrittweiten von 0.0096 < ∆t · U0/D < 0.0384 für einen voll-impliziten Finite-
Volumen-Strömungslöser sehr klein gewählt sind. Der Einfluss auf die akustische
Vorhersagequalität ist jedoch offensichtlich. Ausschließlich die kleinste Zeitschritt-
weite zeigt sehr gute Resultate bis St > 10 auf Basis der Schalldruckschwankungen
auf den Zylinderwänden, während mit gröber werdender Zeitauflösung ein zu-
nehmender Abfall im Breitbandspektrum ab etwa St = 5 zu beobachten ist. Die
Differenzen sind bis St = 5 jedoch kleiner als 5 dB.

Die Nutzung permeabler Kontrollflächen für den FWH zur Berechnung des Schalls
im Fernfeld ist teilweise problematisch. Zu höheren Frequenzen fällt das Spektrum
im Vergleich zu der wanddruckbasierten Variante schon früher ab. Der Strömungs-
löser muss den kurzwelligen Schall bis zur Integrationsfläche transportieren. Die
Analyse beim Tandemzylinder-Testfall zeigt, dass dies hohe Anforderungen an die
Genauigkeit des CFD-Lösers stellt, die nur bei ausreichend feiner Orts- und vor
allem Zeitauflösung gegeben ist.

Mit einer POD-Zerlegung auf Basis des Drucks und einer darauf basierende POD-
Rekonstruktion werden separate instationäre Felder für die klein- und großskaligen
Strömungsstrukturen beim Tandemzylindertestfall generiert. Die Analyse der ge-
splitteten Strömungsfelder zeigt eindeutig, dass nur die großen Strömungsstruktu-
ren für die Breitbandigkeit in den Spektren sowohl innerhalb des Strömungsfeldes
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7 Zusammenfassung und Ausblick

als auch für den Breitbandlärm verantwortlich sind. Die Variationen der Strömung
in Phase und Amplitude ist der Schlüssel zur Simulation des Breitbandlärms bei
allen Testfällen. Die kleinskaligen, turbulenten Strukturen sind ausschließlich für die
allerhöchsten Frequenzen bei deutlich geringerem Level verantwortlich, da diese
aufgrund ihres unkorrelierten, stochastischen Verhaltens nicht sehr effizient Schall
abstrahlen.

Ein Problem wird bei allen simulierten Testfällen offensichtlich. Der CFD-Löser
generiert beim Transport kleinskaliger Wirbelstrukturen unphysikalischen breit-
bandigen Schall bei hohen Frequenzen. Die Absolutlevel dieses rein numerisch
verursachten Schalls sind von Fall zu Fall unterschiedlich hoch, je nachdem wie
fein das Gitter und wie die Zeitauflösung gewählt wurden. Eine gröberer Zeit-
schritt entschärft das Problem, da dieser wie ein Filter bei hohen Frequenzen wirkt.
Beim Tandemzylinder ist der numerisch verursachte Lärm sehr gering ausgeprägt,
und damit der Einfluss auf den Gesamtlärmpegel vernachlässigbar klein. Dagegen
ist er bei der Rotor-Stator-Kaskade deutlicher ausgeprägt. Dieser Effekt sollte bei
weiteren Anwendungsfällen somit immer überprüft werden, da bei komplexeren
Anwendungsfällen tendenziell gröbere Gitter verwendet werden.

Ausblick Die im Rahmen dieser Arbeit implementierten Erweiterungen des kom-
pressiblen Strömungslösers ELAN3D ermöglichen die hochauflösende Simulation
einer Turbomaschine. Zusammen mit dem IDDES-Modell ist es somit möglich, alle
für den Breitbandlärm signifikanten Strömungsmechanismen innerhalb des Fan-
bereichs direkt zu simulieren und den entsprechenden Schall auch quantitativ zu
bestimmen. Das hybride RANS-LES-Modell ermöglicht es dabei, den Rechenauf-
wand im Vergleich zu einer LES in Grenzen zu halten, da nicht immer alle Bereiche
der Turbomaschine extrem fein wie bei einer LES aufgelöst werden müssen. So
sollte es mit den gezeigten Methoden in naher Zukunft möglich sein, einen realen
Turbofan mit allen Rotor- und Statorblättern ohne geometrische Vereinfachungen
hochauflösend zu berechnen und eine Aussage zum Lärm zu bekommen. Ein fünf-
stellige Anzahl von Rechencores wird dafür jedoch mindestens nötig sein.

Das gezeigte Verfahren legt ebenso die Grundlage für weiterführende Untersu-
chungen. So sollte es in einem nächsten Schritt möglich sein, den Einfluss von
Geometriemodifikationen von Rotor und Stator bzw. weiterer Einbauten auf den
Lärm direkt zu berechnen. Neben der akustischen Auslegung einer Turbomaschi-
ne sollte somit eine Optimierung der Turbomaschine im Hinblick auf den Lärm
möglich sein. Der Rotor-Stator-Kaskaden-Testfall bietet sich beispielsweise für die
Untersuchung von verschieden Statorvorderkantengeometrien zur Reduktion des
Interaktionslärms an.

Die Entwicklung ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Zwei offene Punkte hat die
vorliegende Untersuchung aufgedeckt. Sofern die Auflösung der stromab transpor-
tierten Wirbelstrukturen innerhalb der Strömung auf den gegebenen Rechengittern
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grenzwertig werden, generiert der Strömungslöser hochfrequenten spuriousen
Lärm. Da die Rechenressourcen begrenzt sind, existiert dieses Problem in unter-
schiedlich starkem Maße bei allen Simulationen. Wie problematisch dieser Punkt ist,
sollte in zukünftigen Untersuchungen geklärt werden.

Der zweite Punkt ist das verwendete SAE-Hintergrundmodell der IDDES. Dieses ist
leider in der jetzigen Formulierung nicht für stark verdrallte Strömungen geeignet.
Dies verringert die Vorhersagegenauigkeit in den Gegenden mit gröberer Auflösung,
in denen der RANS-Modus der IDDES aktiv ist. Die Entwicklung einer IDDES
auf Basis eines höherwertiges Turbulenzmodells mit Anpassungen für verdrallte
Strömungen sollte somit einer der nächsten Untersuchungspunkte sein.
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A Tandemzylinder

A.1 TC: IDDES im Freistrahl

Hier sind zusätzliche statistische Auswertungen und Detailplots zur IDDES Refe-
renzsimulation im Freistrahl aus Kapitel 5.2.1 aufgeführt.

(a) Kohärenzlänge für stromauf liegenden
Zylinder

(b) Kohärenzlänge für stromab liegenden
Zylinder

Abbildung A.1: Tandemzylinder: Kohärenzlänge für Frequenzen bis 1000 Hz aus dem Experi-
ment, basierend auf dem Wanddruckschwankungen (BANC-Datensatz [1]).
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A Tandemzylinder

(a) Spektrum PSD für stromauf liegenden
Zylinder bei 135◦

(b) Spektrum PSD für stromab liegenden
Zylinder bei 45◦

(c) Korrelation Rpp für stromauf liegenden
Zylinde bei 135◦

(d) Korrelation Rpp für strom abliegenden
Zylinder bei 45◦

Abbildung A.2: Tandemzylinder: Leistungsdichtespektrum PSD und spannweitige Korrelati-
on Rpp(0) für den Wanddruck.
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A.1 TC: IDDES im Freistrahl

(a) Experiment U/U0 (b) IDDES Jet U/U0

(c) Experiment V/U0 (d) IDDES Jet V/U0

(e) Experiment TKE2D (f) IDDES Jet TKE2D

(g) Experiment u′v′ (h) IDDES Jet u′v′

Abbildung A.3: Tandemzylinder, IDDES im Freistrahl: Zeitlich und spannweitig gemittel-
te normierte Geschwindigkeitskomponenten (U & V) und normierte Schwankungsgrößen
(TKE2D & u′v′) der IDDES im Freistrahl im Vergleich zum Experiment (PIV), überlagert mit

Stromlinien basierend auf der mittleren Strömung.
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A Tandemzylinder

A.2 TC: IDDES im Freistrahl – Zeitsensitivitätsanalyse

Hier sind zusätzliche statistische Auswertungen zur Variation der Zeitschrittweite
bei der Tandemzylinderkonfiguration im Freistrahl aus Kapitel 5.2.1 dargestellt.

cD rms c′D rms c′L rms ∂cD
∂t rms ∂cL

∂t
IDDES Jet 0.464 0.011 0.062 16.6 71.9
IDDES Jet, 2∆t 0.456 0.016 0.054 15.2 62.3
IDDES Jet, 4∆t 0.453 0.017 0.048 13.0 55.4

Tabelle A.1: Tandemzylinder - IDDES im Freistrahl: Statistik für den Auftrieb und Widerstand
des stromauf liegenden Zylinders für verschiedene zeitliche Auflösungen in der Simulation

cD rms c′D rms c′L rms ∂cD
∂t rms ∂cL

∂t
IDDES Jet 0.409 0.072 0.560 150.0 642.5
IDDES Jet, 2∆t 0.411 0.076 0.564 137.9 656.1
IDDES Jet, 4∆t 0.420 0.073 0.560 130.6 633.6

Tabelle A.2: Tandemzylinder - IDDES im Freistrahl: Statistik für den Auftrieb und Widerstand
des stromab liegenden Zylinders für verschiedene zeitliche Auflösungen in der Simulation
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A.2 TC: IDDES im Freistrahl – Zeitsensitivitätsanalyse

(a) Druckbeiwert cp für
stromauf liegenden Zylinder.

(b) Druckbeiwert cp für
stromab liegenden Zylinder

(c) RMS des Druckbeiwertes cRMS
p

für stromauf liegenden Zylinder
(d) RMS des Druckbeiwertes cRMS

p
für stromab liegenden Zylinder

Abbildung A.4: Tandemzylinder, IDDES im Freistrahl: Statistik des Wanddruckes für stromauf
liegenden (links) und stromab liegenden (rechts) Zylinder bei Variation der Zeitschrittweite
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B Tandemzylinder: POD-Analayse

B.1 TC: Druckbasierte POD-Analyse und POD-Rekonstruktion

Darstellung der Detailplots zur POD-Analyse des instationären Druckfeldes der
Tandemzylinderkonfiguration im Freistrahl aus Kapitel 5.2.1. Auffällig ist der sehr
schnelle Abfall der normierten Energie zu höheren Moden hin.

Abbildung B.1: Verteilung der Energie des instationären Druckes auf die POD-Moden. Die
Gesamtanzahl unabhängiger Moden ist 6000. Kumulativer Verlauf der Schwankungsenergie in
rot in Prozent der Gesamtenergie und die normierte Energie für jede Mode in logarithmischer

Skala in schwarz.

Abbildung B.2 zeigt, wie die Korrekturkurve der Fernfeldschallspektren für die
rekonstruierten POD-Felder hergeleitet wird, um die direkte Vergleichbarkeit mit
der 3D-Originallösung zu gewährleisten. Als Referenz gilt ’c3noise’ (schwarze
Linie). Dies ist der Fernfeldschall mittels FWH berechnet, basierend auf den in-
stationären Wanddrücken auf den Zylindern, wobei der komplette spanweitige
Bereich von drei Durchmessern benutzt wird. Zur besseren Vergleichbarkeit ist
zusätzlich noch das experimentelle Ergebnis ’exp. Mic B’ (rote Linie) dargestellt. Die
Fernfeldschallberechnungen für die POD-basierten rekonstruierten Strömungsfel-
der in Abschnitt 5.2.1 basieren auf 2D-Strömungsschnitten. Für Vergleichbarkeit
werden die 2D-Datensätze für die Lärmberechnung analog zur Originallösung auf
drei Durchmesser ausgedehnt. Somit wird eine in spannweitige Richtung für alle
Frequenzen voll korrelierte Schallabstrahlung angesetzt, was für bestimmte Fre-
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B Tandemzylinder: POD-Analayse

quenzbereiche unrealistisch ist. Dies wird mit der angepassten Korrekturkurve aus
Abb. B.2 korrigiert.

Abbildung B.2: Funktion zur Korrektur (’corr. curve approx.’ - dunkelgrün) der 2D-basierten
Schallvorhersage (’MTSsubFWH’ - blau) im Fernfeld zur Anpassung an die 3D-Vorherhersage
(’c3noise’ - schwarze Linie). Die korrigierte Lösung in hellgrün (’MTSsubFWH corr’) zeigt bis
St = 6 vergleichbare Level zur 3D-FWH-basierten Schallberechnung (’c3noise’). Für Frequenzen
über St = 6 wird die Korrektur nicht weiter angepasst – dies führt zu einem starken Abfall im

korrigierten Spektrum für St > 6.

Aus dem 3D-Originaldatensatz wird ein 2D-Schnitt für jeden vierten Zeitschritt
extrahiert (analog zur POD) und die instationären Wanddaten für den FWH be-
nutzt. Diese ist die blaue Kurve (’MTSsubFWH 000’) in Abb. B.2. Diese liegt bei
den hohen Frequenzen größer St = 0.3 über der Originalkurve (’c3noise’), da die
Schallabstrahlung in der Realität hier zunehmend unkorreliert erfolgt. Die verrin-
gerte Zeitauflösung ist der Grund für den starken Abfall im Spektrum ab St = 6.
Die beiden Lösungen werden voneinander abgezogen und ergeben die Korrek-
turkurve in orangender Farbe (’corr. curve +10 dB’), wobei ein Offset von 10 dB
addiert wurde, um eine gemeinsame Darstellung im Diagramm zu ermöglichen.
Die Korrekturkurve wird durch stückweise lineare Abschnitte nochmals vereinfacht,
was die endgültige Korrekturkuve in dünkelgrüner Farbe ergibt (’corr. curve +10 db
(approx.)’). Bis St = 0.3 erfolgt somit keine Korrektur, von dort steigt diese bis St = 3
linear an, um danach konstant zu bleiben. Der Abfall bei sehr hohen Frequenzen
wird nicht korrigiert, da er nur durch den gröberen Zeitschritt verursacht wird.
Wird diese Korrekturkurve angewandt, erhält man als Beispiel die hellgrüne Kurve
’MTSsubFWH 000 (corr.)’. Bis St = 6 ist mit Hilfe der Korrekturkurve die 2D-Schnitt
basierte Originallösung sehr gut mit der 3D-Originallösung vergleichbar. Die Kor-
rekturkurve wird für die Fernfeldschallberechnung der rekonstruierten Druckfelder
in Abb. 5.32b verwendet.
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C Rotor-Stator-Kaskade

Rotor-Stator-Kaskade: Visualisierung

Hier sind zusätzliche Detailplots zur IDDES-Simulation der Rotor-Stator-Kaskade
aus Abschnitt 5.2.2 zusammengefaßt.

Abbildung C.1: Detailplot der Strukturen im Bereich von Rotor (links) und Stator (rechts): λ2-
Isofläche eingefärbt mit der turbulenten Viskosität, analog zur Darstellung in Abb. 5.34, jedoch
mit 35% geringeren Wert für λ2. Die Strukturen im Bereich zwischen den Statorschaufeln sind

somit besser sichtbar.
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