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Zusammenfassung

Bifurkationen sind große Einbauten im Nebenstromkanal von Zweistromtrieb-
werken, die u.a. die Triebwerksaufhängung umhüllen. Sie können die Durch-
strömung des Kanals erheblich blockieren und durch ihre Aufstauwirkung die
gleichmäßige Durchströmung der Fanstufe stören. Seitens der Hersteller gibt
es das Bestreben zukünftige Triebwerke kürzer zu gestalten, um Gewicht und
letztlich Treibstoff einzusparen. Ein kleinerer Abstand zwischen Fanstufe und
Bifurkationen könnte jedoch aufgrund der größeren Wechselwirkung die Schall-
anregung in der Fanstufe und die Schallabstrahlung ins Fernfeld verstärken.
In der vorliegenden Arbeit wird ein von Rolls-Royce Deutschland zur Verfügung
gestelltes Streben-Bifurkationen-System durch eine Modifikation der Streben
hinsichtlich einer möglichst geringen Wirkung auf die Fanstufe automatisiert
optimiert. Die Anstellwinkel der Streben werden modifiziert und zusätzlich wird
eine Profilkrümmung eingeführt. Die Strömung wird mittels stationärer RANS-
Rechnungen simuliert. Bei etwa gleichem Totaldruckverlust kann die Störung
der Strömung stromauf des Systems als über den Umfang gemessener Effek-
tivwert des Drucks durch eine geeignete Wahl der Anstellwinkel um etwa ein
Drittel verringert werden. Eine zusätzliche Profilkrümmung ermöglicht eine wei-
tere Verbesserung mit einem um etwa die Hälfte verringerten Effektivwert.
Die Wirkung des optimierten Streben-Bifurkationen-Systems auf die Anregung
von Tönen in der Fanstufe wird anhand einer isolierten und einer um das Stre-
ben-Bifurkationen-System erweiterten, installierten Fanstufe untersucht. Der
zeitlich periodische Teil der Strömung wird dazu mit dem U-RANS-Verfahren
für einen Betriebspunkt mit hoher Rotordrehzahl berechnet. Mittels einer Mo-
denanalyse werden die Schallleistungsspektren für die erste und zweite Harmo-
nische der Blattfolgefrequenz im Einlauf- und im Nebenstromkanal bestimmt.
Es wird gezeigt, dass Simulationen mit quasi-3-D Rechengebieten sehr gut für
qualitative Aussagen geeignet sind, zur Gewinnung quantitativer Aussagen je-
doch die gesamte Kanalhöhe mit 3-D Rechengebieten erfasst werden muss.
Das starke Potentialfeld der Bifurkationen fällt räumlich nur langsam entlang
der Maschinenachse ab und führt zu einer ungleichmäßigen Durchströmung der
Fanstufe. Die Bewegung des Rotors durch Bereiche mit abwechselnd erhöhtem
und verringertem Druck resultiert wiederum in einer periodischen Vor- und
Zurückbewegung der bei dem betrachteten Betriebspunkt stark ausgeprägten
Verdichtungsstöße entlang der Rotorsehne und damit in einer Streuung der an-
geregten Moden in zusätzliche azimutale Ordnungen. Hierbei entstehen auch
Moden kleinerer Ordnung, die prinzipiell auch bei kleineren Drehzahlen als
akustische Wellen ausbreitungsfähig sind und vom Triebwerk abgestrahlt wer-
den können. Darüber hinaus können Moden kleinerer azimutaler Modenordnung
i. Allg. weniger durch akustische Liner gedämpft werden.
Der Rotornachlauf wird ebenfalls durch das Potentialfeld der Bifurkationen
räumlich modifiziert, wodurch auch bei der Rotor-Stator-Interaktion eine Mo-
denstreuung auftritt. Die ursprünglichen Interaktionsmoden werden um bis zu
3 dB schwächer angeregt. In der Summe über alle Moden ist die im Neben-
stromkanal bestimmte Schallleistung jedoch bei beiden Frequenzen jeweils um
etwa 1-2 dB größer als im Fall der isolierten Fanstufe. Darüber hinaus ist die
Funktionalität eines möglicherweise zur Auslegung der Fanstufe gewählten Cut-
Off-Designs durch die Streuung der Interaktionsmoden gefährdet.
Die Analyse der instationären Druckkräfte auf dem Rotor, dem Stator und
den zusammen mit einer Bifurkation vereinfacht als Ringquelle betrachteten
Streben wird für eine Schallquellenlokalisierung herangezogen. Die stärksten
Quellen befinden sich demnach auf dem Stator, gefolgt von den Quellen auf den
Streben und der Bifurkation.





Abstract

Bifurcations are large components in the bypass duct of turbofan engines that
enclose the engine mount structure. They can significantly block the flow
through the duct and due to their potential effect, they can disturb the uniform
flow throughout the fan stage. Manufactures attempt to design future engines
with shorter nacelles in order to reduce weight, which saves fuel. But due to a
stronger interaction, a smaller distance between the fan stage and the bifurca-
tions might increase the generation of tones in the fan stage and the radiation
to the far field.
In the present work a strut–bifurcation system provided by Rolls-Royce Deutsch-
land is automated optimised to minimise the impact on the fan stage. The
stagger angles of the struts are modified and a cambering of the strut profiles is
introduced. The flow is simulated by means of steady RANS calculations. The
root mean square of the pressure distribution measured along the circumference
upstream of the system can be reduced by about one third by suitably chosen
stagger angles, while the total pressure loss of the system remains approxi-
mately unchanged. An additional cambering of the struts allows for a further
improvement, so that the root mean square of the pressure distribution can be
reduced by about half.
The impact of the optimised strut–bifurcation system on the generation of tones
in the fan stage is studied in-depth by means of an isolated fan stage and an in-
stalled fan stage that includes the strut–bifurcation system. The time-periodic
part of the flow is computed for an operating point with high rotor rotational
speed using the U-RANS method. A mode analysis is used to determine the
sound power spectra for the first and second harmonic of the blade passing fre-
quency in the inlet and bypass duct. It is shown that quasi-3-D computational
domains are very well suited for drawing qualitative conclusions, whereas quan-
titative conclusions require the consideration of the complete duct height with
3-D computational domains.
The strong potential field of the bifurcations spatially decays only slowly along
the engine axis and leads to a non-uniform flow through the fan stage. There-
fore, the rotor moves through areas with alternatingly increased and decreased
pressure which causes the shocks—strongly pronounced at the considered oper-
ating point—to move periodically forward and backward along the rotor chord.
As a consequence the shock pattern is subject to mode scattering generating
modes with additional azimuthal orders. This includes modes of lower order
which can generally propagate in terms of acoustic waves at lower rotational
speeds and radiate from the engine. Furthermore, modes with lower azimuthal
order are usually less attenuated by acoustic liners.
Due to the potential field of the bifurcations the rotor wake is modified as well
and therefore mode scattering related to the rotor–stator interaction also occurs.
The original interaction modes are weaker by about 3 dB, but the sum of the
sound power over all modes in the bypass duct is larger by 1-2 dB for each
of the two frequencies compared to the isolated fan stage. Furthermore, the
functionality of a possibly chosen cut-off design is jeopardized by the scattering
of the interaction modes.
The analysis of the unsteady pressure forces at the rotor, the stator, and the
struts and one bifurcation, which are considered in a simplified way as a ring
of sources, is used for a source break down. Hence, the strongest sources are
located on the stator, followed by the sources on the struts and the bifurcation.
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1 Einleitung

1.1 Fluglärm

Beginnend in den 1960er Jahren, also ungefähr zeitgleich mit der Einführung des
Strahltriebwerks in die zivile Luftfahrt, entwickelt sich Fluglärm zu einem ernsthaf-
ten gesellschaftlichen Problem, das eng mit der stetig wachsenden Bedeutung der
zivilen, aber auch der militärischen Luftfahrt verknüpft ist. Ab Ende der 1960er
Jahre findet das Problem seinen Weg in nationale Gesetze. 1968 etwa wird die Bun-
desluftfahrtbehörde der USA1 ermächtigt, Standards für die Messung von Fluglärm
zu definieren und Regulierungen zur Kontrolle und Minderung von Fluglärm zu
schaffen (Werlich und Krinsky, 1981). In Deutschland tritt 1971 das Gesetz zum
Schutz gegen Fluglärm (FluLaermG) in Kraft. In der aktuellen Fassung aus dem Jahr
2007 werden in der Umgebung von Flugplätzen Tag- und Nacht-Schutzzonen anhand
„äquivalente[r] Dauerschallpegel“ und „fluglärmbedingte[r] Maximalpegel“ definiert,
innerhalb derer keine „schutzbedürftige[n] Einrichtungen“, wie z. B. „Krankenhäu-
ser, Altenheime, Erholungsheime“ errichtet werden dürfen. Das Gesetz regelt auch
die „Erstattung von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen“ sowie die
„Entschädigung für Beeinträchtigungen des Außenwohnbereichs“.

Besonders stark von Fluglärm betroffen sind Anwohner in der Umgebung von großen
Flugplätzen und unter deren An- und Abflugrouten. Im Zuge der Planungen zum
Bau von Londons drittem Flugplatz, Stansted, veröffentlicht Sawyer (1967) Über-
legungen zur Wahl des neuen Standorts. Bezüglich Fluglärm gibt es bereits Erfah-
rungen mit dem Flugplatz Heathrow; die Reaktionen der Anwohner, so Sawyer,
ließen sich mit nur einem Wort zusammenfassen: „hostile [ablehnend, feindselig]“.
Sawyers Schlussfolgerung ist schließlich, dass ein großer Flugplatz, wollte man das
Problem Fluglärm lösen, in ländlichen, möglichst unbesiedelten Regionen gebaut
werden sollte. In der jüngsten Geschichte gibt es zahlreiche weitere Beispiele, die die
gesellschaftliche Relevanz des Problems Fluglärm widerspiegeln. Neu- und Erweite-
rungsbauvorhaben großer Flugplätze sehen sich häufig einer ablehnenden Haltung
der Anwohner gegenüber. In Bürgerinitiativen organisiert oder durch die Kommu-
nen vertreten, wenden sich die Anwohner z. T. erfolgreich gegen den vorhandenen
oder zu erwartenden Lärm. So wird z. B. 2012 der Bau einer dritten Startbahn auf
dem Münchener Flughafen durch einen Bürgerentscheid gestoppt. Ebenfalls 2012,
auf Bemühen der betroffenen Kommunen und Privatpersonen, bestätigt das Bundes-
verwaltungsgericht das Nachtflugverbot zwischen 23 und 5 Uhr für den Frankfurter
Flughafen und untersagt damit 17 Nachtflüge, die zuvor vom Land Hessen per Ver-
ordnung auf der neu gebauten Landebahn genehmigt waren.

Die genauen Wirkungen von Fluglärm auf Menschen sind sehr vielfältig und häufig
noch nicht ausreichend verstanden. In der aktuellen Literatur gibt es hierzu lebendi-
ge und kontroverse Diskussionen. Untersucht werden z. B. Wirkungen ökonomischer
Natur. Ein Wertverlust von Wohnhäusern in der Umgebung von Flugplätzen kann
möglicherweise durch Fluglärm verursacht sein. Einen solchen Zusammenhang kann
man z. B. von Pennington et al. (1990) verneint, oder aber von Bell (2001) bestä-
tigt finden. Ebenfalls schwierig zu untersuchen und zu bewerten, sind die Wirkungen
auf die menschliche Gesundheit. Neben den physikalischen Eigenschaften des Flug-

1Federal Aviation Administration
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lärms müssen auch die individuelle und die „mittlere“ Reaktion des Menschen be-
stimmt werden. Häufig wird die Reaktion des Menschen mittels Fragebögen erfasst.
Die Probanden geben eine Selbstauskunft über ihr Befinden, z. B. auf der stark ver-
breiteten „noise annoyance [Lärm-Lästigkeits]“-Skala. Der Begriff „annoyance“ wird
im Forschungsgebiet Umweltwirkungen als ein Kernkonzept verstanden, allerdings
ist die Bewertung der Ergebnisse wiederum erschwert durch die weltweit vielfältige
und unterschiedlich verstandene Bedeutung des Begriffs (Guski und Felscher-

Suhr, 1999). Eine weitere Möglichkeit, die menschliche Reaktion zu bestimmen,
sind Messungen z. B. des Blutdrucks, der Herzfrequenz, der Gehirnaktivität oder
von Hormonen im Blut oder im Urin (Basner et al., 2006; Basner et al., 2010;
Perron et al., 2012; Schmidt et al., 2013).
Trotz der Schwierigkeiten bei der Bestimmung der menschlichen Reaktion gibt es
einige, gut belegte Erkenntnisse. Unumstritten ist die Störung des Schlafs und ei-
ne daraus resultierende Beeinträchtigung von Verhalten und Wohlbefinden am Tag
(Basner et al., 2010). Ebenfalls lässt sich ein Einfluss insbesondere von nächtlichem
Fluglärm auf den Blutdruck nachweisen und damit ein möglicher Zusammenhang
zum Herzinfarktrisiko (Jarup et al., 2008). Vermehrt Hinweise gibt es für nega-
tive Wirkungen auf das Lernverhalten von Kindern (Jones, 2010; Klatte et al.,
2015). In extremen Situationen kann Fluglärm auch zu einer dauerhaften Schädi-
gung des Gehörs führen; Hiramatsua et al. (2004) kommen nach der Auswertung
von Messdaten aus den Jahren 1968 und 1972, aufgezeichnet in Wohngebieten na-
he der Kadena Air Base2 während des Vietnamkriegs, zu dem Schluss, dass der
Fluglärm sehr wahrscheinlich Gehörschäden bei den Anwohnern verursacht hat.
Darüber hinaus ist die Lästigkeit von Fluglärm veränderlich. Babisch et al. (2009)
zeigen, dass sich die Lästigkeit von Fluglärm in der EU in den vergangenen 25 Jahren
vergrößert hat, die in der EU zur Prognose von Anwohnerreaktionen verwendeten
Dosis-Wirkungsrelationen bezüglich Fluglärm demnach die Anwohnerreaktionen un-
terschätzen und deshalb aktualisiert werden sollten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Problem Fluglärm zumindest in Europa
stark sichtbar ist und die Politik auf europäischer und nationaler Ebene Anstrengun-
gen unternimmt, u. a. durch die Finanzierung von Forschungsprojekten oder durch
gesetzliche Regelungen und Auflagen wie das Nachtflugverbot, sich einer Problem-
lösung zu nähern.

1.2 Triebwerks- und Fanlärm

Fluglärm ist besonders störend während der Start- und Landevorgänge. Die gerin-
ge Flughöhe führt zu großen Schalldruckpegeln am Boden und je nach Art und
Dichte der Besiedlung um den Flugplatz kann eine große Zahl von Menschen be-
troffen sein. Der Lärm rührt von mehreren Quellen her, die entweder dem Flugwerk
oder den Triebwerken zugeordnet werden. Besonders starke Schallquellen im Bereich
Flugwerk lassen sich z. B. an den Landeklappen, den Vorflügeln und dem Fahrwerk
finden. Die stärksten und damit wichtigsten Lärmquellen heutiger Triebwerke lassen
sich den folgenden Komponenten zuordnen: Fan, Verdichter, Brennkammer, Turbine
und Strahl. Der Strahl stellt in dieser Gruppe eine besondere Lärmquelle dar, da
sich die Schallquellen außerhalb des Triebwerks befinden. Mittels Überflugmessungen

2Luftwaffenstützpunkt der US-Luftwaffe auf der japanischen Insel Okinawa
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unter Einsatz einer großen Zahl von Mikrofonen und dem Beamformingalgorithmus
lassen sich einzelne Lärmquellen gut identifizieren (Michel et al., 1997; Michel,
2006). Sijtsma und Stoker (2004) demonstrieren die Messtechnik u. a. am Bei-
spiel eines Airbus A340 im Landeanflug. Die stärksten Schallquellen werden hier an
den Triebwerksaustritten identifiziert, dicht gefolgt von Quellen auf den Fahrwerken,
den Vorflügeln und Landeklappen sowie den Triebwerkseintritten.
Generell ist der Flugwerkslärm gegenüber dem Triebwerkslärm beim Landeanflug in
den letzten Jahren und Jahrzehnten mehr in den Vordergrund gerückt. Allerdings
trägt der Triebwerkslärm nach wie vor zu einem wesentlichen Teil zum gesamten
Fluglärm bei und ist deshalb weiterhin Gegenstand aktueller und zukünftiger For-
schung.
Neben der Unterteilung des Lärms bezüglich des Entstehungsortes, bzw. der an der
Lärmerzeugung beteiligten Komponenten, wird zwischen tonalem und breitbandi-
gem Lärm unterschieden. Tonaler Lärm zeichnet sich durch zeitlich streng periodi-
sche Schwankungen der Zustandsgrößen aus. Die Anregung muss durch ebenfalls
zeitlich streng periodische Vorgänge erfolgen, wie z. B. durch die Interaktion zweier,
sich zueinander bewegender (rotierender) Schaufelreihen in der Fanstufe, im Ver-
dichter oder in der Turbine. Breitbandiger Lärm hingegen zeichnet sich durch zeit-
lich zufällige Schwankungen der Zustandsgrößen aus, denen keine zeitliche Periode
zugeordnet werden kann. Die Anregung von breitbandigem Lärm geht häufig mit
stochastischen Strömungsprozessen einher, wie z. B. der Wechselwirkung zwischen
Turbulenz und Körperoberflächen oder Strömungsgradienten.
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf tonalen, in der Fanstufe erzeugten Lärm,
der sich wiederum aus Rotoreigenlärm und Rotor-Stator-Interaktionslärm zusam-
mensetzt. Die Entstehung von breitbandigem Lärm in der Fanstufe wird vermutlich
durch Streben und Bifurkationen deutlich weniger beeinflusst (Woodward und
Balombin, 1984). Aufgrund der exponierten Lage des Fans, direkt im Einlauf des
Triebwerks, kann sich Fanlärm sehr effizient in die Umgebung ausbreiten. Er breitet
sich aber auch stromab durch den Nebenstromkanal des Triebwerks aus und strahlt
durch die Schubdüse in die Umgebung.
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass der Begriff Lärm, neben den physika-
lischen Größen eines Geräuschs wie z. B. dem Schalldruck, dem Frequenzgehalt und
der Tonhaltigkeit, eine durch den Menschen als störend empfundene, subjektive und
möglicherweise situationsabhängige und/oder eine gesundheitsschädigende Wirkung
beinhaltet (Guski, 1987). Dem gegenüber wird in den nachfolgenden Ausführungen
der rein physikalisch motivierte Begriff Schall verwendet.

1.3 Motivation

Mit dem Ziel einer Gewichtsminderung und damit einer Einsparung von Treibstoff,
gibt es seitens der Hersteller u. a. das Bestreben, Triebwerke kürzer zu gestalten.
Damit würden jedoch auch kleinere Abstände zwischen den im Triebwerk verbauten
Komponenten einhergehen, wodurch sich möglicherweise die Wechselwirkung zwi-
schen einzelnen Baugruppen verstärken könnte. Aus akustischer Sicht besteht hier
das Risiko, dass bereits bekannte Interaktionsschallquellen verstärkt werden und
möglicherweise auch bisher unbekannte oder nicht beachtete Quellen an Bedeutung
gewinnen.
Die Rotor-Stator-Interaktion in der Fanstufe wird längst in den heute angewandten
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Entwurfs- und Auslegungsprozessen berücksichtigt. Ein Mindestabstand von etwa
ein bis zwei Sehnenlängen sorgt für genügend Raum zum Abklingen der Potenti-
alfelder, sodass eine Schallanregung durch Potentialfeldinteraktion minimiert wird.
Diese und andere Entwurfsregeln stützen sich neben theoretischem Verständnis u. a.
auch auf aus Messungen gewonnene Erfahrungen. So berichtet Savell (1977) von
Experimenten, in denen der Blattfolgefrequenzton bis zu einem Abstand von zwei
Sehnenlängen zwischen Rotor und Stator stark abnimmt, nicht jedoch mit noch grö-
ßerem Abstand. Auch eine geschickte Wahl oder Optimierung der Statorneigung in
Umfangs- sowie in axialer Richtung kann die Interaktion mit dem Rotornachlauf
günstig beeinflussen, sodass weniger Schall erzeugt wird (Envia, 2002; Wadia et
al., 1999; Wadia und James, 2001).
Von besonderem Interesse sind in der vorliegenden Arbeit im Nebenstromkanal ver-
baute Streben und Bifurkationen. Diese Einbauten erfüllen sowohl aerodynamische
als auch strukturmechanische Aufgaben. Sie halten die Triebwerksgondel und umhül-
len Versorgungsleitungen und -rohre, die durch den Nebenstromkanal in das Kern-
triebwerk und aus diesem herausgeführt werden müssen. Die Bifurkationen umhül-
len zusätzlich die Befestigungsvorrichtungen für die Montage des Triebwerks an das
Flugwerk. Wie aus den im folgenden Abschnitt dargestellten Literaturquellen her-
vorgeht, hat die Wechselwirkung der Fanstufe mit stromab positionierten Streben
und Bifurkationen nicht nur mögliche negative Wirkungen auf die aerodynamischen
Betriebsgrößen der Fanstufe, die Stabilität und die Langlebigkeit des Rotors. Spä-
testens seit Mitte der 1980er Jahre ist bekannt, dass die Wirkung der Bifurkationen
auch eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung leiser Turbofantriebwerke hat
(Woodward und Balombin, 1984; O’Brien Jr. et al., 1983). In der Auslegung
der Streben und Bifurkationen wird auf eine möglichst geringe Wirkung auf die
Fanstufe geachtet, siehe z. B. Parry und Bailey (1997). Die Wirkung auf die
Schallanregung steht dabei jedoch nicht unbedingt im Vordergrund. Das Verständ-
nis der genauen Wirkungsweise der Bifurkationen auf die Schallerzeugung in der
Fanstufe ist teilweise noch unvollständig. Fragen z. B. nach den dominanten Quellen
sind nicht eindeutig beantwortet.
Unter den hier genannten Gesichtspunkten und der in den ersten Abschnitten dar-
gestelleten Problematik des Fluglärms wurde in Zusammenarbeit mit RRD in dem
vom Land Brandenburg geförderten Projekt OPAL3 der Einfluss eines im Neben-
stromkanal verbauten, aus einer Reihe Streben und zwei Bifurkationen bestehenden
Systems auf die Entstehung tonalen Schalls in der Fanstufe untersucht.

1.4 Interaktion der Fanstufe mit Bifurkationen

Seit langem ist bekannt, dass Bifurkationen einen starken Einfluss auf die Durch-
strömung der Fanstufe haben. Besonders intensiv untersucht wurden Auswirkungen
auf das aerodynamische Verhalten des Rotors, die Anregung tonalen Schalls sowie
Schaufelschwingungen. Die wichtigsten Publikationen und wesentliche Erkenntnisse
über die aerodynamische Interaktion der Fanstufe mit stromab installierten Bifur-
kationen und die Anregung tonaler Schallwellen werden an dieser Stelle vorgestellt.
In der älteren Literatur werden Bifurkationen meist als Streben oder dicke Streben,
bzw. in der jüngeren Literatur als Pylonen bezeichnet. In der folgenden Darstel-

3OPAL steht für Optimiertes Nebenstromsystem.
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lung werden die Begrifflichkeiten aus den jeweiligen Quellen übernommen. Zunächst
wird die Wirkung einer Reihe gleichförmiger Streben behandelt, danach die kom-
plexerer Systeme mit kurzen, dünnen Streben und langen, dicken Bifurkationen.
Anschließend werden Arbeiten zur Verringerung der Interaktionseffekte vorgestellt
und letztlich Arbeiten über die Wirkung von Bifurkationen auf die Schallausbreitung
im Nebenstromkanal und die Schallabstrahlung von der Schubdüse ins Fernfeld.

1.4.1 Gleichförmige Streben

Die ersten, auf die Stromaufwirkung dicker Streben im Nebenstromkanal zurück-
geführten Probleme in der Fanströmung werden von Hemsworth (1969) bezüglich
eines TF-39 Triebwerks, dem ersten Triebwerk mit hohem Nebenstromverhältnis,
und wenig später von Rubbert et al. (1972) im Zusammenhang mit einem Pratt &
Whitney JT9D Triebwerk berichtet.
In den 1980er Jahren werden von und in Zusammenarbeit mit der NASA4 intensive
Studien mit dem Pratt & Whitney JT15D Triebwerk bzw. dem sehr bauähnlichen
JT15D-1 Triebwerk durchgeführt. In dem Triebwerk sind stromab der Fanstufe im
Nebenstromkanal sechs Streben verbaut, die stark mit dem Rotor (Schaufelzahl 28)
interagieren. Der Abstand zwischen dem Rotor und den Streben beträgt etwa das
4,5-fache der axialen Sehnenlänge des Rotors. McArdle et al. (1980) zeigen zum
ersten Mal den zeitlichen Druckverlauf auf einer Rotorschaufel, gemessen in einem
Freifeldprüfstand. Dazu werden Miniaturdruckaufnehmer in die Schaufel integriert
und die Messsignale über eine Funkverbindung aus dem drehenden System heraus
übertragen. Zusätzlich wird die Position des Rotors über einen optischen Sensor
aufgezeichnet, sodass die Drucksignale der Rotorposition zugeordnet werden kön-
nen. Der Zeitverlauf der Drucksignale, gemittelt über 200 Rotorumdrehungen, zeigt
neben Schwingungen mit einer Periode und 66 Perioden auch deutlich periodische
Schwingungen mit sechs Perioden pro Rotorumdrehung. Die Schwingungen mit einer
Periode pro Rotorumdrehung werden einer Störung in der Zuströmung zugeordnet,
die mit 66 Perioden den 66 Statorschaufeln und die mit sechs Perioden den im Neben-
stromkanal verbauten Streben. Weiterhin wird die Umfangsmodenordnung 22 sowohl
im Einlaufkanal stromauf des Rotors als auch im durch den Einlauf ins Fernfeld ab-
gestrahlte Schallfeld nachgewiesen. Im Einlauf werden dazu die Drucksignale zweier,
mit einem Abstand von 1/44 Kanalumfang in die Kanalwand integrierter Drucksen-
soren zeitgleich auf einem Oszilloskop dargestellt und eine Phasenverschiebung der
beiden Drucksignale um genau 180◦ bestimmt. Im Fernfeld wird die Modenordnung
durch Direktivitätsmessungen mit Mikrofonen im Vergleich zu theoretisch erwarte-
ten Direktivitäten bestimmt. Als Quellmechanismus wird entweder die Interaktion
des Rotornachlaufs mit den Streben oder aber die Interaktion des Rotors mit dem
Potentialfeld der Streben vermutet. Die Schallquellen würden sich für die beiden
genannten Fälle entweder auf den Streben oder auf dem Rotor befinden. Ähnliche
Ergebnisse werden von Preisser et al. (1981) für das JT15D-1 Triebwerk im Wind-
kanal und von Schoenster (1982) für das JT15D Triebwerk im Windkanal und
im Freifeldprüfstand gefunden. Die Interaktion des Rotors mit dem von den Streben
verursachten Druckfeld wird als dominante Ursache für den Blattfolgefrequenzton
bei hoher subsonischer Strömung postuliert. Bei supersonischer Strömung zeigen die

4zivile US-Bundesbehörde für Luft- und Raumfahrt
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Drucksignale auf der Rotorschaufel keine eindeutige Charakteristik. Aufgrund der
Dominanz der auf die Streben zurückgeführten Druckschwankung auf den Rotor-
schaufeln wird die Interaktion des Rotors mit dem Potentialfeld der Streben als
dominante Schallquelle vermutet.

Woodward und Balombin (1984) untersuchen den Einfluss des axialen Abstands
zwischen Rotor und Streben in einem reflexionsarmen Prüfstand in einer Fanstufe
des JT15D Triebwerks. Die Strebenreihe wird dazu an drei unterschiedlichen axia-
len Positionen montiert oder aus dem Prüfstand entfernt. Im Fernfeld vor dem Ein-
lauf wird die Direktivität des Schallfelds durch Mikrofonmessungen bestimmt. Über
einen Vergleich der Messergebnisse mit theoretisch zu erwartenden Abstrahlwinkeln
werden Rückschlüsse auf die angeregten azimutalen Modenordnungen ermöglicht.
Mit dem Auslegungsabstand zwischen Rotor und Streben von etwa dem 4,5-fachen
der axialen Sehnenlänge des Rotors, und dem kleineren Abstand von etwa dem 3,8-
fachen der axialen Sehnenlänge des Rotors wird der Blattfolgefrequenzton über einen
weiten Bereich der Rotordrehzahl deutlich gegenüber der Konfiguration ohne Stre-
ben erhöht; mit dem kürzeren Abstand um ungefähr 10 dB. Keine Verstärkung des
Blattfolgefrequenztons hingegen bewirken die Streben mit dem größten Abstand
von etwa dem 5,3-fachen der axialen Sehnenlänge des Rotors. Die Töne bei der
zweiten und dritten Harmonischen der Blattfolgefrequenz, sowie das breitbandige
Schallpegelniveau, werden kaum durch die Streben beeinflusst. Die Direktivität des
Blattfolgefrequenztons wird dagegen stark durch die Streben beeinflusst. Mit Stre-
ben entspricht der Hauptabstrahlwinkel dem der Umfangsmodenordnung 22, also
einer Rotor-Streben-Interaktion. Die Zeitsignale eines Drucksensors auf einer Rotor-
schaufel zeigen das mit kürzerem Rotor-Streben-Abstand und größerer Rotordreh-
zahl stärker werdende Potentialfeld der Streben als eine deutliche Schwingung mit
sechs Perioden pro Rotorumdrehung. Die Fourier-Koeffizienten zeigen auch höhere
Harmonische mit 12 und 18 Perioden. Der Quellmechanismus kann jedoch weder der
Rotornachlauf-Streben-Interaktion noch der Strebenpotentialfeld-Rotor-Interaktion
eindeutig zugeordnet werden. Dessen ungeachtet schlussfolgern Woodward und
Balombin, dass die Interaktion zwischen Rotor und Streben in der Entwicklung
leiser Turbofantriebwerke beachtet werden muss.

Schoenster (1985) zeigt schließlich Messungen der Rotorschaufeldrücke im Flug.
Das JT15D Triebwerk ist dafür am Flügel eines OV-1B Flugzeugs montiert. Die
Potentialfelder der Streben und des Stators erzeugen dabei nicht nur unabhängig
voneinander Druckschwankungen auf dem Rotor mit 6 bzw. 66 Schwingungen pro
Rotorumdrehung. Bei transsonischer Strömung sind auch Druckschwankungen mit
54, 60 und 72 Schwingungen pro Rotorumdrehung deutlich sichtbar, was mit einer
nichtlinearen Kopplung der Rotor-Stator- und Rotor-Streben-Interaktionen erklärt
werden kann.

Neben den Untersuchungen am JT15D Triebwerk gibt es sehr aufschlussreiche Expe-
rimente an einem axialen, einstufigen Forschungskompressorprüfstand im Turboma-
chinery Laboratory der Universität Blacksburg, Virginia. O’Brien Jr. et al. (1983)
messen die instationären Druckschwankungen auf den Rotorschaufeln ohne Streben
und unter dem Einfluss fünf stromab der Fanstufe installierter Streben. Die Streben
mit symmetrischem NACA-Profil, einer relativen Dicke von 21% und einer Länge
von etwa dem Vierfachen der Statorsehnenlänge werden mit vier unterschiedlichen
axialen Abständen zur Fanstufe untersucht. Normiert auf die axiale Sehnenlänge
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des Rotors betragen die Abstände von der Rotorhinterkante bis zur Vorderkante
der Streben etwa 3,8, 4,5, 5,3 und 8,2. Vier Rotorschaufeln werden jeweils mit 24
Drucksensoren bestückt, deren Messsignale zeitgleich mit einem Rotorpositionssignal
aufgezeichnet werden. Die Zeitsignale der Drucksensoren zeigen nach einer Mitte-
lung über 200 Rotorumdrehungen eine starke Druckschwankung mit fünf Perioden
pro Umdrehung, die der Strömungsstörung durch die Streben zugeordnet werden
kann. Daneben lässt sich auch die deutlich schwächere Schwankung durch die Stö-
rung aufgrund des Stators (37 Schaufeln) erkennen. Mit größerem Abstand zwischen
Rotor und Streben werden die durch die Streben verursachten Druckschwankungen
auf dem Rotor deutlich schwächer und sind in der Konfiguration ohne Streben nicht
vorhanden. Anhand von zwei unterschiedlichen Betriebspunkten mit gleicher Rotor-
drehzahl wird gezeigt, dass die durch die Streben bedingten Druckschwankungen
auf dem Rotor mit der mittleren axialen Strömungsgeschwindigkeit zunehmen. Un-
ter Verwendung der Potentialtheorie wird gezeigt, dass die durch die Streben ver-
ursachte Störung der Strömung in erster Näherung exponentiell mit dem Abstand
zur Strebenvorderkante abklingt. Die durch die Streben verursachten Druckschwan-
kungen auf dem Rotor werden als mögliche tonale Schallquellen identifiziert und
die Interaktion zwischen der Fanstufe und den Streben deshalb für die Entwicklung
leiser Flugzeugtriebwerke als ein wichtiger Effekt bewertet.

O’Brien et al. (1985) zeigen eine Berechnung der Druck- und Geschwindigkeitsfluk-
tuationen auf dem Rotor unter Zuhilfenahme der Potentialtheorie und der Euler-
gleichungen. Mit Hilfe der Potentialtheorie in Form des sog. Douglas-Neumann-
Potentialströmungsprogramms (Giesing, 1964) wird zunächst die Stromaufwirkung
des Stators und der Streben in Form einer Druckstörung an der Abströmseite des
Rotors berechnet. In einem zweiten Schritt wird die Strömung in der Rotorkaskade
mit Hilfe der Eulergleichungen in einer zeitschrittbasierten 2-D-Simulation berech-
net und die Druckstörung des Stators und der Streben als Randbedingung aufge-
prägt. Ein Vergleich zu experimentell gewonnenen Daten zeigt eine beeindruckende
Übereinstimmung der Druckfluktuationen auf dem Rotor. Wichtige Erkenntnisse er-
geben sich aber bereits im ersten Schritt durch die Berechnung der Druckstörungen
des Stators und der Streben. Für einen vereinfachten Stator mit unendlich dünnen,
ebenen und nicht angestellten Platten wird gezeigt, dass die Druckstörungen des
Stators und die der Streben nicht unabhängig voneinander betrachtet werden kön-
nen. Vielmehr verschiebt der Stator die Druckstörung der Streben weiter stromauf
in Richtung des Rotors, d. h. über eine Länge, die in etwa dem Stator entspricht,
wird das Abklingen der durch die Streben verursachten Druckstörung verhindert.
Berechnungen der Druckstörung von einer isoliert betrachteten Strebenreihe zeigen
weiterhin, dass dickere Streben eine stärkere Störung verursachen und ein größerer
Abstand zwischen den Streben die Störung weniger stark abklingen lässt. Um die
durch die Streben verursachte Störung an einer bestimmten Position, z. B. in der Ro-
torebene, zu verringern, sollte demnach eine große Anzahl von Streben kleiner Dicke
gewählt werden. Die Sehnenlänge der Streben und der Anströmwinkel beeinflussen
die Druckstörung nach diesen Darstellungen hingegen deutlich weniger.

Für die Messung des stationären Drucks und der Strömungsrichtung wird der Prüf-
stand im Turbomachinery Laboratory der Universität Blacksburg von Ng et al.
(1987) um jeweils einen Dreiloch-Drucksensor stromauf des Rotors, zwischen Ro-
tor und Stator und zwischen Stator und Streben erweitert. Die Strebenreihe wird in
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3◦-Schritten um 72◦ traversiert, sodass Umfangsverteilungen des Strömungswinkels
sowie der Totaldruck- und statischen Druckkoeffizienten bestimmt werden können.
Stromauf des Rotors wird keine durch die Streben verursachte Störung festgestellt.
Zwischen dem Stator und den Streben hingegen werden starke Variationen der Strö-
mungsrichtung von bis zu 30◦ und des statischen Druckkoeffizienten um einen Faktor
2 festgestellt5. Stromauf des Stators, nahe der Rotorhinterkante sind diese Störun-
gen fast nicht nachweisbar. Es wird vermutet, dass die starke Variation des Strö-
mungswinkels zwischen dem Stator und den Streben auch eine in Umfangsrichtung
ungleichmäßige Durchströmung des Stators mit einschließt. Durch eine Flächen-
mittelung der erfassten Daten nahe der Rotorhinterkante wird das aerodynamische
Verhalten des Rotors bestimmt. Bezüglich der Umlenkwirkung des Rotors, der sta-
tischen Druckerhöhung und der Totaldruckerhöhung kann kein Einfluss der Streben
nachgewiesen werden. Mit Hilfe der insgesamt 24 Drucksensoren auf dem Rotor
werden der instationäre Druck und, durch Integration der Druckmesswerte über die
Schaufeloberfläche, instationäre Auftriebs- und Drehmomentkoeffizienten bestimmt.
Die bereits bekannten, mit dem Stator und den Streben korrespondierenden Schwan-
kungen des instationären Drucks auf dem Rotor sind auch in den Auftriebs- und
Drehmomentkoeffizienten sichtbar. Bei kurzem Abstand zwischen der Fanstufe und
den Streben sind die Fluktuationen aufgrund der Streben stärker, bei größerem Ab-
stand kleiner als die durch den Stator verursachten Fluktuationen. Dementsprechend
könnte die Rotor-Streben-Interaktion für die Schallanregung auf dem Rotor wichti-
ger sein als die Rotor-Stator-Interaktion. Das von O’Brien et al. (1985) analytisch
modellierte, exponentielle Abklingverhalten der Störung wird durch die experimen-
tellen Ergebnisse bestätigt. Die Stärke der Rotor-Stator-Interaktion scheint vom
Abstand der Streben zur Fanstufe weitgehend unabhängig zu sein, bei sehr kurzen
Abständen ist die Rotor-Stator-Interaktion jedoch etwas kleiner.
Oishi et al. (2012) und Oishi et al. (2013) veröffentlichen Ergebnisse von experimen-
tellen und numerischen Untersuchungen eines für moderne Triebwerke repräsenta-
tiven Fan-Modells mit variabler Statorschaufelzahl. Die Wirkung einer Bifurkation
wird durch einen stromabseitig positionierten Zylinder nachgeahmt, dessen Abstand
zur Fanstufe und dessen Dicke variiert werden. Für die Cut-off-Konfiguration des
Fans wird experimentell gezeigt, dass die vom Fan durch den Einlauf ins Fern-
feld abgestrahlte Schallleistung bei der Blattfolgefrequenz durch die Anwesenheit
des Zylinders bei hohen subsonischen Betriebspunkten sprunghaft um bis zu 20 dB
ansteigt. Es kann vermutet werden, dass das Cut-off-Design des Fans durch die
Anregung zusätzlicher Kanalmoden zerstört wird. Modenanalysen, die eine solche
Annahme unterstützen könnten, werden jedoch nicht gezeigt. Darüber hinaus wird
eine Anregung von Frequenzen unterhalb der Blattfolgefrequenz (englisch: „mul-
tiple pure tone noise“) im Experiment nachgewiesen. Ohne Zylinder werden die
Töne nur bei Betriebspunkten im supersonischen Bereich festgestellt, mit Zylin-
der bereits ab dem oberen subsonischen und im transsonischen Bereich. Numerisch
werden dem Experiment sehr ähnliche Konfigurationen mittels 3-D instationärer
RANS-Rechnungen untersucht. Verwendet wird ein im Zeitbereich arbeitender Löser
für die 3-D Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen, die über das Spalart-
Allmaras-Turbulenzmodell (Spalart und Allmaras, 1992) geschlossen werden.

5Die Variation des statischen Drucks über den Umfang wird später in zahlreichen Arbeiten zur
Verringerung von Streben- und Bifurkationseffekten als Optimierungsfunktional verwendet.
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Die durch den Zylinder auf die Fanstufe wirkende Störung des Druckfelds und die
durch den Zylinder modifizierten Verdichtungsstöße auf den Rotorschaufeln werden
sichtbar gemacht. Die ohne Zylinder gleichmäßig über den Umfang angeordneten
Druckfelder der Verdichtungsstöße werden durch die Wirkung des Zylinders stark
modifiziert, teilweise gehen sie ineinander über. Dieses Ergebnis deutet ebenfalls sehr
stark auf die Anregung zusätzlicher Kanalmoden hin. Eine akustische Auswertung
der numerischen Simulationen sowie die wesentlichen physikalischen Wirkmechanis-
men der Interaktion von Fan und Zylinder werden jedoch nicht dargestellt.

1.4.2 Ungleichförmige Streben und Bifurkationen

In einer Studie von Ho (1981) werden zwei Stator-Streben-Pylonen-Konfigurationen
in einem axialen Fanprüfstand vermessen, die der in der vorliegenden Arbeit ver-
wendeten Streben-Bifurkationen-Konfiguration sehr ähnlich sind. Die konventionelle
Konfiguration besteht aus einem Stator mit gleichförmigen Schaufeln und stromab
einer Reihe von zehn symmetrischen Streben und zwei symmetrischen Pylonen. In
der integrierten Konfiguration sind die Streben und Pylonen in den Stator inte-
griert, sodass die Statorschaufeln, Streben und Pylonen die gleiche Vorderkanten-
position haben. Zusätzlich sind die Streben und Pylonen in dieser Konfiguration
unsymmetrisch und aerodynamisch belastet. Die stromauf wirkende Strömungsstö-
rung durch die Potentialfelder der Stator-Streben-Pylonen-Systeme wird mit ei-
nem Ring von 54 statischen Drucksensoren in der Kanalwand zwischen Rotor und
Stator bestimmt. Obwohl die Pylonen in der integrierten Konfiguration näher am
Rotor positioniert sind, ist die durch sie verursachte Druckstörung kleiner als in
der konventionellen Konfiguration. Der durch den Einlauf abgestrahlte Schall wird
im Fernfeld mit zwölf Mikrofonen in einem 110◦-Bogen gemessen. Bei kleinen Ro-
tordrehzahlen (Blattspitzen-Machzahlen 0,68 und 0,76) bleibt das Cut-off-Design
der Rotor-Stator-Stufe für die konventionelle Konfiguration erhalten, d. h. in den
Schmalbandspektren ist bei der Blattfolgefrequenz kein Peak erkennbar. Für die in-
tegrierte Konfiguration werden jedoch ausbreitungsfähige Schallwellen bei der Blatt-
folgefrequenz angeregt, die im Fernfeld als deutliche Peaks aus den breitbandigen
Spektren hervortreten. Ho vermutet, dass die Rotornachlauf-Streben-Interaktion in
der integrierten Konfiguration ausbreitungsfähige Moden anregt. Bei höheren Rotor-
drehzahlen (Blattspitzen-Machzahl 0,87 und 0,94) werden für beide Konfigurationen
ausbreitungsfähige Schallwellen bei der Blattfolgefrequenz angeregt. Jedoch sind die
Schalldruckpegel für die meisten Abstrahlwinkel bei der integrierten Konfiguration
deutlich größer (etwa 10 dB). Laut Ho gibt es in den untersuchten Konfigurationen
grundsätzlich zwei Anregemechanismen tonalen Schalls bei der Blattfolgefrequenz
und deren Harmonischen: Die Interaktion der Rotornachläufe mit dem Stator, den
Streben und den Pylonen und die Interaktion der Potentialfelder des Stators, der
Streben und der Pylonen mit dem Rotor. Durch eine auf der Potentialtheorie ba-
sierenden 2-D Modellierung (Mani, 1970) der einzelnen Beiträge zur Schallanre-
gung schlussfolgert Ho, dass die Interaktion der Potentialfelder mit dem Rotor von
deutlich untergeordneter Bedeutung ist und für die integrierte Konfiguration die In-
teraktion der Rotornachläufe mit den Streben das stromauf abgestrahlte Schallfeld
dominiert. Diese Aussage steht zwar scheinbar im Widerspruch zu der Vermutung
von Schoenster (1982) und Preisser et al. (1981), die dominanten Schallquel-
len befänden sich auf dem Rotor, möglicherweise zeigt sich hier jedoch, dass die
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dominanten Quellen von der konkreten Konfiguration abhängig sind.
Nakamura et al. (1986) und Nakamura und Isomura (1987) untersuchen mehre-
re Fanstufen experimentell mit jeweils einer stromab positionierten Reihe von acht
Streben. Zwei um 180◦ versetzte der ansonsten gleichförmigen Streben werden z. T.
durch zwei deutlich dickere gleichförmige oder unterschiedlich geformte Streben er-
setzt. Diese Konfigurationen ähneln damit sehr stark der in dieser Arbeit untersuch-
ten Konfiguration mit Streben und Bifurkationen. Ein Ring von Drucksensoren an
der Kanalwand zwischen Rotor und Stator wird verwendet, die Störung der sta-
tionären Strömung zu untersuchen. Es wird gezeigt, dass die Potentialfelder der
beiden dicken Streben als deutliche Hochdruckgebiete detektierbar sind. Mittels Mi-
krofonmessungen im Fernfeld des durch den Einlauf abgestrahlten Schallfelds wird
gezeigt, dass das Cut-off-Design der Fanstufen durch die Streben zerstört wird. Wo-
bei die Konfigurationen mit zwei dicken Streben besonders hohe Schalldruckpegel
bei der Blattfolgefrequenz bewirken. Mit Hilfe eines Rings von Drucksensoren im
Einlauf werden die Phasengänge bezogen auf ein Referenzmikrofon mit theoretisch
hergeleiteten Phasengängen zu erwartender akustischer Wellen verglichen. Auf diese
Weise kann eine dominante azimutale Modenordnung detektiert werden, die wie-
derum durch eine erweiterte Form der von Tyler und Sofrin (1962) aufgestellten
Regel einem bestimmten Interaktionsmechanismus bzw. den beteiligten Schaufelrei-
hen zugeordnet werden kann. Bei verschiedenen Rotordrehgeschwindigkeiten werden
so die Interaktionen des Rotors mit der Reihe gleichförmiger Streben oder den bei-
den dicken Streben als dominante Anregemechanismen des Blattfolgefrequenztons
bestimmt.

1.4.3 Verringerung der Interaktionseffekte

Seitdem die stromauf gerichtete Potentialwirkung der Bifurkationen für die Durch-
strömung der Fanstufe als problematisch erkannt wurde, sind zahlreiche Arbeiten
zur Verringerung dieser Wirkung durchgeführt worden. Der Rotor und später die ge-
samte Rotor-Stator-Stufe sollen dabei meist durch eine geeignete Modifikation des
Stators und/oder der Streben insbesondere durch Modifikationen der Anstellwinkel
und/oder der Krümmung vom Potentialfeld der Bifurkationen abgeschirmt werden.
Während sich die Strategien seit Anfang der 1970er Jahre bis heute nur vergleichs-
weise geringfügig ändern, werden die dabei verwendeten Verfahren zur Berechnung
der Strömung mit der Zeit genauer und kostenintensiver.
Bereits 1972 präsentieren Rubbert et al. einen „maßgeschneiderten“ Stator, der den
Rotor von den durch dicke Streben induzierten Strömungsstörungen abschirmt. Jede
Statorschaufel erhält dabei eine individuelle Form entsprechend einer maßgeschnei-
derten aerodynamischen Belastung. Der Stator wird für eine ungestörte Zuströmung
seitens des Rotors mit einer über den Umfang gleichmäßigen Massenstromverteilung
ausgelegt. Wichtigster Designparameter ist der Hinterkantenwinkel. Die Abströmung
des Stators ist nicht mehr axial. In Abhängigkeit von der Umfangsposition erzeugt
der Stator eine Strömungskomponente in die Umfangsrichtung, die die Strömung
möglichst behutsam („smooth“) um die Streben lenkt. Die Auslegung erfolgt mit
Hilfe der Potentialtheorie und der Lösung von Randwertproblemen mit einem aus
der Außenaerodynamik übernommenen Strömungslöser. Subsonische Kompressibili-
tätseffekte werden über die Prandtl-Glauert-Regel (Glauert, 1928) berücksichtigt.
Mit Blick auf die hohen Fertigungskosten individuell geformter Statorschaufeln wird
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von Yokoi et al. (1981) ein günstigerer Ansatz gewählt. Die geschickte Führung der
Strömung um sechs stromab einer Fanstufe positionierte dicke Streben wird allein
durch eine Änderung der Anstellwinkel der Statorschaufeln realisiert. Der Stator
wird dazu als eine Reihe eindimensionaler Diffusoren modelliert. In Übereinstim-
mung mit dem analytischen Modell werden die Störung des Druckfelds sowie am
Rotor auftretende Vibrationen in Tests stark verringert.

Kodama und Nagano (1989) verwenden ein Aktuator-Disk-Modell (Kodama,
1986) und mit dem Ansatz kleiner Störungen linearisierte Bewegungsgleichungen
für reibungsfreie, kompressible Fluide zur Gestaltung eines mit individuellen An-
stellwinkeln und Krümmungen maßgeschneiderten Stators, der den Rotor vor dem
Druckfeld eines Streben-Pylonen-Systems abschirmt. Die modellierte Verringerung
der Druckfeldstörung wird auch anhand von Tests nachgewiesen.

Cerri und O’Brien (1989) führen zunächst eine Sensitivitätsanalyse der Design-
parameter und anschließend eine Optimierung eines Stator-Streben-Systems mit
Hilfe eines auf der Potentialtheorie basierenden zweidimensionalen Strömungsmo-
dells durch (Douglas-Neumann-Programm). Das aus 37 Statorschaufeln und 5 di-
cken Streben bestehende System wird zur Verringerung des Rechenaufwands auf ein
System mit sieben Statorschaufeln und einer dicken Strebe verkleinert. Die Designpa-
rameter sind die sieben Anstellwinkel der Statorschaufeln und die Umfangsposition
der dicken Strebe. Das Optimierungsziel ist eine möglichst kleine Störung des Druck-
felds stromauf des Stators an der axialen Position der Rotorhinterkante. Durch eine
geeignete Wahl der Anstellwinkel, d. h. einer Änderung um jeweils 2 bis 3◦, wird
die Druckfeldstörung auf ein Maß verringert, wie es in etwa durch einen Stator al-
lein erzeugt wird. Eine möglichst kleine Störung des Druckfelds kann wahrscheinlich
mit Hilfe unterschiedlicher Kombinationen der Anstellwinkel erreicht werden. Die
Umfangsposition der Streben beeinflusst lediglich die Phase der Störung. Die aero-
dynamische Belastung des Stators wird kaum beeinflusst.

Mit einer ebenfalls auf der Potentialtheorie basierenden, jedoch um die Problemstel-
lung sich relativ zueinander bewegender Schaufelreihen erweiterten, instationären
Rechenmethode für zweidimensionale inkompressible Strömungen führen Cerri et
al. (1994b) die Optimierung der Anstellwinkel der Statorschaufeln erneut durch,
diesmal jedoch für ein Rotor-Stator-Streben-System. Kompressibilitätseffekte bis zu
einer Machzahl von etwa 0,6 können über die Prandtl-Glauert-Regel berücksichtigt
werden, beeinflussen die Ergebnisse der Optimierung jedoch nicht. Das an der axia-
len Position der Rotorhinterkante extrahierte Druckfeld wird über die Zerlegung
in harmonische Komponenten den einzelnen Schaufelreihen zugeordnet. Das Poten-
tialfeld der Streben wird durch die Optimierung wiederum stark verringert. Die
Potentialfelder des Rotors und des Stators hingegen bleiben in ihrer Stärke nahezu
unverändert. Die Rechenergebnisse sind in Übereinstimmung mit den in Cerri et
al. (1992) und Cerri et al. (1994a) gezeigten experimentellen Ergebnissen.

Die Methode von Cerri und O’Brien (1989) wird von Jones et al. (1996) benutzt,
um den Stator in der letzten Stufe eines Niederdruckkompressors allein durch die
Modifikation der Anstellwinkel zu optimieren und so die Wirkung von vier stromab
positionierten Streben (drei dünne und eine dicke Strebe) auf den Rotor zu verrin-
gern. Das Optimierungsziel einer verringerten Druckstörung an der Rotorhinterkan-
te und damit einer verringerten Vibration des Rotors geht einher mit einer über
den Umfang betrachtet gleichmäßigen Inzidenz und aerodynamischen Belastung des
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Stators. Die erfolgreiche Optimierung wurde in Tests mittels über den Umfang ver-
teilter statischer Druckaufnehmer an den axialen Positionen der Statorvorderkante
und -hinterkante und Dehnungsmessstreifen auf dem Rotor bestätigt.
Zur Verringerung der durch die Störung des statischen Druckfelds stromauf eines
großen Pylonen bewirkten negativen Effekte auf das aerodynamische Verhalten des
Stators und auf die Lebensdauer des Rotors in einer kommerziellen Gasturbine füh-
ren Shrinivas und Giles (1995) einen Neuentwurf des Stators durch. Die Krüm-
mung der Statorschaufeln wird modifiziert, während die Vorderkanten mit dem Ziel
einer gleichmäßigen Inzidenz unverändert bleiben. Weitere von Suddhoo (1992)
aufgezeigte theoretische Möglichkeiten, wie eine verbesserte Strömungsführung um
den Pylon durch zusätzlich hinzugefügte Streben oder eine deutliche Vergrößerung
des Abstands zwischen der Rotor-Stator-Stufe und dem Pylon, erscheinen ihnen
unattraktiv, da sie wahrscheinlich zusätzliche Kosten im Design, in der Wartung
und im Betrieb (Triebwerksgröße, Gewicht, Druckverlust) verursachen würden. Das
Rechengebiet wird zur Verringerung der Rechenkosten auf ein periodisches Sys-
tem mit nur einem Pylon verkleinert. Für eine Sensitivitätsanalyse wird ein li-
neares CFD-Verfahren (Giles, 1992) benutzt. Der Pylon ist in diesen Rechnungen
nicht enthalten. Vielmehr soll der Stator eine Druckstörung erzeugen, die gleich der
Druckstörung des Pylonen ist, aber mit entgegengesetztem Vorzeichen. Zur Über-
prüfung des neu entworfenen Stators werden neben einer Aktuator-Disk-Methode
auch nichtlineare CFD-Rechnungen verwendet, die durch Lösen von zweidimensio-
nalen Eulergleichungen auf unstrukturierten Netzen die Druckstörung stromauf des
Stator-Pylon-Systems berechnen.
Mit einem quasi-3-D6 CFD-Verfahren berechnen Chiang und Turner (1996) für
eine Kompressoranwendung das Druckfeld eines Stator-Streben-Systems und an-
schließend die durch das Druckfeld bewirkten Schaufelschwingungen eines stromauf
positionierten Rotors. Wie zuvor von O’Brien et al. (1985) festgestellt, verstärkt
der Stator die durch die Streben erzeugte Druckstörung deutlich. Ein analytisches
Aktuator-Disk-Modell überschätzt jedoch die Verstärkung. Mit einer geeigneten Mo-
difikation der Anstellwinkel der Statorschaufeln verringert sich das auf den Rotor
wirkende Druckfeld um 92% und die aerodynamische Belastung des Stators wird
über den Umfang betrachtet gleichmäßiger. Darüber hinaus wird gezeigt, dass zu-
sätzliche, kleinere Streben die Störung des Druckfelds bei dem ursprünglichen har-
monischen Index um 33% verringern können, jedoch gleichzeitig eine Störung mit
zusätzlichem harmonischen Index erzeugen. Bezüglich der Rotorschaufelschwingun-
gen kann dies eine Verbesserung bedeuten. Die Vergrößerung des Stator-Streben-
Abstands um 75% verringert die Druckfeldstörung um 42%.
Ein methodisch ähnlicher Ansatz wird von Parry (1996) verfolgt, um bereits in
der Vorauslegung die negative Wirkung des Pylonen-Druckfelds im Nebenstromka-
nal einer Gasturbine auf die aerodynamische Belastung einer Rotor-Stator-Stufe, die
Rotorschwingungen und die Schallerzeugung zu verringern. Für die Neuauslegung
des Stators werden die Statorschaufeln unterschiedlich gekrümmt. Jedoch wird im
Gegensatz zu vorherigen Studien zur Verringerung der Fertigungskosten nur eine be-
grenzte Zahl unterschiedlich gekrümmter Statorschaufeln (drei bis fünf Typen), in
zusammenhängenden Gruppen angeordnet, benutzt. Das stromauf wirkende Druck-
feld des isoliert betrachteten Pylonen oder des Stator-Pylonen-Systems wird mit-

6In der dritten Raumrichtung ändert sich der Querschnitt der durchströmten Flächen.

12



tels zweidimensionaler, nichtlinearer, reibungsfreier CFD-Rechnungen bestimmt. Ein
möglicher Rückkopplungseffekt des Rotors auf die Druckfeldstörung wird mit Hil-
fe eines Tandem-Aktuator-Disk-Modells als Fortführung des Modells von Kodama

(1986) betrachtet. Bei einer starken Druckfeldstörung durch den Pylonen wird ein
signifikanter Rückkopplungseffekt des Rotors festgestellt, der die Druckfeldstörung
verringert. Auf Druckfeldstörungen, die mit Hilfe eines optimierten Stators stark
verringert sind, ist kein sichtbarer Rückkopplungseffekt des Rotors bemerkbar. Der
Effektivwert der Druckfeldstörung kann mit drei Schaufeltypen halbiert und mit
fünf Typen auf ein Viertel verringert werden.

Mit denselben Methoden untersuchen Parry und Bailey (1997) die Wirkung zweier
für die von RRD gebauten BR710 und BR715 Triebwerke repräsentativer Streben-
Pylonen-Systeme auf die Störung des statischen Druckfelds in der stromauf positio-
nierten Fanstufe und den durch den Stator verursachten Totaldruckverlust. Sowohl
in der Konfiguration des BR710 mit axial voneinander getrennten, strukturellen
Streben und einem Pylon als auch in der Konfiguration des BR715, in der zwei
unterschiedliche Pylonen in eine Strebenreihe integriert sind, sodass die Vorder-
kanten der Streben und Pylonen an derselben axialen Position liegen, wirken die
zunächst nicht angestellten Streben verstärkend auf die Störung des Druckfelds so-
wie den Totaldruckverlust des Stators. Durch eine geeignete Wahl der Anstellwinkel
der Streben können die Verstärkungseffekte jedoch deutlich abgemildert werden. Im
integrierten Streben-Pylonen-System sind der Totaldruckverlust des Stators und die
Druckfeldstörung stromauf des Stators durch das Anstellen der Streben sogar gerin-
ger als in der entsprechenden Pylonen-Konfiguration ohne Streben. Die Verstärkung
der Druckstörung durch die nicht angestellten Streben wird teilweise mit der durch
das Potentialfeld der Pylonen bewirkten inzidenzbehafteten Zuströmung der Stre-
ben und der damit einhergehenden Auftriebswirkung der Streben begründet. Um
die Streben stattdessen möglichst inzidenzfrei anzuströmen, sollen sie dem Verlauf
der maßgeblich durch die Pylonen bewirkten Stromlinien folgen. Die Anstellwin-
kel der Streben werden dazu aus den Strömungslösungen der isoliert betrachteten
Pylonen gewonnen. Dieser Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit in Kapitel 3 für
die manuelle Optimierung der Streben übernommen. Parry und Bailey vermuten,
dass ein noch stärkeres Anstellen der Streben und die Einführung einer geeigneten
Krümmung der Streben noch weitere Verbesserungen bringen können.

Mit Hilfe von quasi-3-D RANS-Rechnungen untersuchten Tschirner et al. (2002)
verschiedene Formen von Pylonen, u. a. in sog. Delfin-Konfigurationen, in denen
eine Strebe in den Pylon übergeht. Die Störung des statischen Druckfelds stromauf
der verschiedenen Stator-Streben-Pylon-Konfigurationen und der Totaldruckverlust
dieser Systeme wird durch eine geeignete Wahl der Anstellwinkel sowohl der Stator-
schaufeln als auch der Streben verringert.

Ebenfalls mittels quasi-3-D RANS-Rechnungen in Kombination mit dem Spalart-
Allmaras-Turbulenzmodell (Spalart und Allmaras, 1992) führen Shahpar et al.
(2003) eine automatisierte Optimierung eines Stator-Pylon-Systems auf drei Ka-
nalhöhen (10, 50 und 90%) durch. Als Zielfunktionen werden der Effektivwert der
Druckfeldstörung stromauf des Systems und der Totaldruckverlust verwendet. Der
Designraum umfasst die axialen und die Umfangspositionen, die Anstellwinkel und
die Krümmung der Statorschaufeln. Die deutliche Verringerung der Druckfeldstö-
rung wird mittels 3-D RANS-Rechnungen von Teilgebieten nahe des Pylonen über-
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prüft.

1.4.4 Schallausbreitung im Nebenstromkanal und Abstrahlung

Eine Reihe numerischer Arbeiten u. a. von Nark et al. (2004), Panek et al. (2008),
Chen et al. (2009), Panek et al. (2010), Schönwald et al. (2010) und Schönwald

et al. (2011) untersuchen die Ausbreitung von Schallwellen durch den Nebenstromka-
nal mittels CAA-Rechnungen und die Abstrahlung durch die Schubdüse ins Fernfeld.
Für die Berechnung der Schallabstrahlung werden Verfahren basierend auf der akus-
tischen Analogie von Lighthill (1952) bzw. der auf beliebig bewegte Oberflächen
erweiterten Form von Ffowcs Williams und Hawkings (1969), angewandt auf
durchströmte Kontrollflächen, verwendet. Darüber hinaus wird auch die Verringe-
rung der Schallleistung aufgrund akustisch wirksamer Einbauten, sog. akustischer
Liner, simuliert. Als Randbedingung wird dazu z. B. ein erweitertes Helmholtz-
Resonator-Modell nach Rienstra (2006) verwendet. Die Bifurkationen werden teil-
weise als unendlich dünne Platten oder durch realistischere Geometrien in Form von
NACA-Profilen modelliert. Die von einer Fanstufe möglicherweise erzeugten und
in den Nebenstromkanal abgestrahlten akustischen Wellen werden dem Rechenge-
biet in der Eintrittsebene aufgeprägt und durch den Nebenstromkanal mit seinen
Einbauten bis hin zur Schubdüse und in die unmittelbare Umgebung des Trieb-
werksaustritts ausgebreitet. Mittels einer Zerlegung der Schallfelder stromauf und
stromab der Bifurkationen in Moden lassen sich Erkenntnisse über die Transmission
und Reflexion der Schallwellen an den Kanaleinbauten gewinnen. Die Wirksamkeit
akustischer Liner kann über die ins Fernfeld abgestrahlte Schallleistung beurteilt
werden.
Ein wesentlicher Effekt der Bifurkationen ist die Streuung akustischer Energie in
Schallwellen mit anderen Modenordnungen. Ein Großteil der Energie verbleibt je-
doch in der aufgeprägten Modenordnung oder wird in Schallwellen mit im Vergleich
zu den aufgeprägten Schallwellen entgegengesetztem Vorzeichen der azimutalen Mo-
denordnung gestreut bzw. reflektiert. In Abhängigkeit von den Ausbreitungswinkeln
der Schallwellen und der Länge der Bifurkationen können die Amplituden dieser
Modenordnungen analytisch modelliert werden. Theoretisch kann die gesamte akus-
tische Energie in Modenordnungen mit entgegengesetztem Vorzeichen der azimu-
talen Modenordnung gestreut werden. Ein deutlich kleinerer Teil der Energie wird
in weitere Modenordnungen gestreut, die mit einer Regel nach Tyler und Sofrin

(1962) bestimmt werden können. Da die Wirksamkeit akustischer Liner für Schall-
wellen mit kleiner Modenordnung i. Allg. geringer ist, kann die Streuung akustischer
Energie in Schallwellen mit kleiner Modenordnung, insbesondere in die ebene Welle
ungünstig sein.
Die tatsächliche Schallerzeugung in der Fanstufe und eine Wechselwirkung der Fan-
stufe mit den Bifurkationen kann mit diesen Simulationen nicht abgebildet werden.

1.5 Ziele und Herangehensweise

Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei wesentliche Ziele. Ein von RRD zur Verfügung
gestelltes, für denkbare moderne Triebwerksanwendungen repräsentatives Streben-
Bifurkationen-System soll durch die Modifikation der Streben für eine möglichst ge-
ringe Wirkung auf die stromauf positionierte Fanstufe optimiert werden. Darüber
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hinaus soll die Wirkung des optimierten Streben-Bifurkationen-Systems auf die Er-
zeugung tonaler Schallwellen in der Fanstufe untersucht und die wesentlichen dabei
zum Tragen kommenden physikalischen Mechanismen aufgezeigt werden. Die domi-
nanten tonalen Schallquellen sollen nach Möglichkeit lokalisiert werden.
Die Untersuchungen sollen anhand einer isolierten Fanstufe, ohne zusätzliche Ein-
bauten im Nebenstromkanal, und einer um das Streben-Bifurkationen-System erwei-
terten, installierten Fanstufe durchgeführt werden. Die Strömung soll mittels statio-
närer und instationärer numerischer Simulationen berechnet werden. Darüber hinaus
soll die Eignung von im Vergleich zu 3-D Simulationen sehr viel kostengünstigeren
quasi-3-D Simulationen mit stark eingeschränktem Rechengebiet zur Abbildung der
Interaktionseffekte erprobt und bewertet werden.
Die Strömungen werden mit Hilfe von stationären und instationären RANS-Rech-
nungen mit dem DLR-eigenen Strömungslöser TRACE bestimmt. Hinsichtlich ae-
rodynamischer Kenngrößen verschiedener Fan-, Kompressor- und Turbinenanwen-
dungen wurde das Programm in der Vergangenheit gegen Messungen validiert7. Ein
Vergleich z. B. des numerisch berechneten viskosen Rotornachlaufs mit Hitzdraht-
messungen wurde von Lengyel-Kampmann et al. (2012) am Beispiel einer Fanstufe
mit gegenläufig drehenden Rotoren gezeigt8. Für die Simulation der Anregung to-
naler Schallwellen in einer Fanstufe wurden ebenfalls sehr gute Rechenergebnisse
erzielt (Weckmüller et al., 2009b; Holewa et al., 2016). Für die erste und zwei-
te Harmonische der Blattfolgefrequenz können demnach numerische Ergebnisse in
Übereinstimmung zu den Messergebnissen mit einer Genauigkeit von etwa 1-2 dB
erreicht werden. Die folgenden Strömungsphänomene können somit sehr gut mit dem
Rechenverfahren abgebildet werden:

• die Konvektion viskoser Nachläufe und deren Wechselwirkung mit nachfolgen-
den Schaufelreihen,

• die Potentialfelder umströmter Schaufelreihen und deren Wechselwirkung mit
benachbarten Schaufelreihen,

• die Bildung und räumliche Ausbreitung von Verdichtungsstößen auf aerody-
namisch stark belasteten Schaufeln, sowie

• die jeweils damit verknüpften Schallquellen und die Ausbreitung der Schall-
wellen durch den Strömungskanal.

Es wird erwartet, dass diese Phänomene in den beiden in der vorliegenden Arbeit
betrachteten Konfigurationen der Fanstufe für die Anregung tonaler Schallwellen
maßgeblich sind. Die zusätzliche Umströmung der Streben und Bifurkationen in der
installierten Konfiguration stellt gegenüber der isolierten Fanstufe lediglich eine Er-
höhung der Komplexität des Systems dar. Sie beinhaltet jedoch keine zusätzlichen
zugrundeliegenden Strömungsphänomene. Die Auswertung der instationären Strö-
mungslösungen hinsichtlich akustischer Wellen erfolgt im Einlauf stromauf des Ro-
tors und im Nebenstromkanal stromab der Fanstufe über eine Zerlegung des Druck-

7Weiterführende Literaturquellen sind in Kapitel 2 genannt.
8Die Abweichungen betrugen etwa 5% in der Tiefe und etwa 20% in der Breite des Nachlaufs.

Für einen mittels einer Gaußschen Normalverteilung modellierten Nachlauf ist die Schallleistung
direkt proportional zu A

2 exp (−2πw
2
h

2), mit der Fläche A, der Breite w und dem harmonischen
Index h. Der Fehler in der numerischen Abbildung des Nachlaufs führt demnach zu einem Fehler in
der Schallleistung bei der ersten und zweiten Harmonischen der Blattfolgefrequenz von etwa 1-2 dB.
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felds in akustische Wellen verschiedener, für die Kanalgeometrie und die mittlere
Strömung charakteristischer Moden, was schließlich die Berechnung der Schallleis-
tung erlaubt. Die zur Strömungssimulation und akustischen Auswertung verwende-
ten Verfahren und Modelle werden in Kapitel 2 genauer dargestellt.
In Kapitel 3 wird zunächst die Wirkung der Streben auf die stromaufseitige Störung
der Strömung durch stationäre Strömungssimulationen des Streben-Bifurkationen-
Systems im Vergleich zu den isolierten Bifurkationen gezeigt. Danach werden die
Streben mit Hilfe des DLR-eigenen Programmpakets AutoOpti auf drei Kanalhöhen
zunächst allein durch Anstellen der Streben und anschließend durch gleichzeitiges
Anstellen und Krümmen zur Verringerung der Strömungsstörung optimiert.
Die wesentlichen Wirkmechanismen von der Durchströmung des Streben-Bifurka-
tionen-Systems bis zur Wirkung auf das tonale Schallfeld im Gesamtsystem Rotor,
Stator, Streben und Bifurkationen werden in Kapitel 4 anhand von quasi-3-D Si-
mulationen und anschließend in Kapitel 5 anhand von 3-D Simulationen dargestellt.
Besonderes Augenmerk wird auf das räumliche Abfallen der Potentialfelder, die Tra-
jektorien des viskosen Rotornachlaufs, die Verdichtungsstöße auf dem Rotor, die
stationären und instationären Kräfte auf dem Rotor, dem Stator und den Streben
und schließlich auf die tonalen Schallfelder stromauf des Rotors im Einlaufkanal und
stromab des Stators im Nebenstromkanal gelegt.
In Kapitel 6 werden die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen diskutiert,
Verbesserungsvorschläge für die verwendeten Verfahren angesprochen sowie mögliche
weiterführende Fragestellungen aufgezeigt.

1.6 Anmerkung zur Geheimhaltung

Zur Wahrung der Geheimhaltungsvereinbarung mit RRD sind alle Abbildungen in
denen die Geometrie der Fanstufe, des Streben-Bifurkationen-Systems und/oder des
Strömungskanals dargestellt ist mit einem konstanten Skalierungsfaktor der axialen
Koordinate verzerrt.
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2 Numerisches Verfahren und analytische Modelle

Für die numerische Simulation der stationären und instationären Strömungsvorgän-
ge wurde der am Institut für Antriebstechnik des DLR entwickelte, auf die Durch-
strömung von Turbomaschinen spezialisierte Löser TRACE verwendet. Die hierbei
verwendete Modellierung der Strömung wird im Folgenden kurz beschrieben. Tiefer
gehende Darstellungen können u. a. Engel (1995), Eulitz (1998), Nürnberger

(2004), Schnell (2004), Kügeler (2004) und Kožulović (2007) entnommen wer-
den. Die in der Literatur bekannten Quellmechanismen tonalen Schalls wie Rotor-
eigenschall und durch Rotor-Stator-Interaktionen erzeugter Schall sowie die Aus-
breitung der Schallwellen durch den Strömungskanal, inklusive Transmission und
Reflexion an Schaufelreihen, werden mit dem Modell abgebildet.
Im Anschluss an die aerodynamische Modellbildung werden zwei Modelle beschrie-
ben, die unter Vernachlässigung der Reibung und der Annahme einer gleichförmigen
Strömung besonders gut für die Abbildung der Schallwellenausbreitung in runden,
durchströmten Kanälen geeignet sind, nicht aber für deren Quellen. Im Gegensatz
zum aerodynamischen Modell sind die Lösungen dieser Modelle und damit die Aus-
breitung von Schallwellen mittels analytischer Funktionen darstellbar. In einer er-
weiterten Form wird eines der Modelle als XTPP-Verfahren in der Auswertung der
Strömungsberechnungen zur Bestimmung der Schallleistung verwendet.
Für die Beschreibung der stationären Druckfelder wird zunächst ein Modell von
Morfey (1970) vorgestellt, das sowohl die Stärke als auch die Abklingraten des
bei einer zweidimensionalen Kaskadenströmung auftretenden, stationären Druck-
felds modelliert. Danach werden aus den akustischen Modellen durch Einsetzen der
Frequenz Null dreidimensionale Modelle abgeleitet, die später an unterschiedlichen
Orten in der Turbomaschine bei der Analyse des Abklingverhaltens der Potential-
felder zur Anwendung kommen.

2.1 Modellierung der Strömung

Zur Modellierung der Strömung werden die Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-
schen Bewegungsgleichungen (kurz: RANS-Gleichungen) verwendet. Diese beruhen
auf drei grundlegenden Bilanzgleichungen der Strömungslehre: der Massenerhaltung,
der für reibungsbehaftete Fluide unter Berücksichtigung des Cauchyschen Axioms
gültigen Impulserhaltung (Schade und Kunz, 1980) und der Energieerhaltung. Un-
ter der Annahme eines idealen und kalorisch perfekten Gases kann das aus den drei
Bilanzgleichungen bestehende Gleichungssystem mit der thermischen Zustandsglei-
chung für ideale Gase und der kalorischen Zustandsgleichung geschlossen werden.
Zusammen mit der Formulierung geeigneter Randbedingungen beschreibt die Lö-
sung dieses sämtliche Skalen umfassenden Gleichungssystems die Zustandsgrößen
der reibungsbehafteten und möglicherweise kompressiblen Strömung im gesamten
Raum und in der gesamten Zeit. Mit Hilfe der Reynolds- und Favre-Mittelungen
kann der enorme Aufwand, der zur Berechnung der Lösung z. B. mittels direkter
numerischer Simulation (DNS) erforderlich wäre, drastisch verringert werden. Die
Zustandsgrößen werden dazu in jeweils einen Gleich- und einen Schwankungsanteil
zerlegt und die Erhaltungsgleichungen anschließend zeitlich gemittelt (Reynolds,
1895). Dabei sind die zeitlichen Mittelwerte der Schwankungsanteile Null, jedoch
die der Produkte zweier unterschiedlicher Schwankungsanteile, sog. Korrelationster-
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me, von Null verschieden. Durch die zeitliche Mittelung entstehen daher aus den
Produkten der Schwankungsanteile zusätzliche, unbekannte Terme (Reynold’scher
Spannungstensor), sodass zur Schließung des Systems wiederum zusätzliche Glei-
chungen erforderlich sind. Die Mittelung nach Favre (1991) ist eine massengewich-
tete Mittelung, die verwendet wird, um die Zahl der zusätzlich entstehenden Terme
gering zu halten. Die Schließung erfolgt mit dem k-ω-Turbulenzmodell von Wil-

cox (1988), das mit Hilfe zweier zusätzlicher Gleichungen die turbulente kinetische
Energie k und die spezifische turbulente Dissipationsrate ω modelliert. Die Imple-
mentierung des Turbulenzmodells enthält u. a. eine Modifikation zur Vermeidung
unphysikalischer Turbulenzproduktion in rotationsfreien Strömungen, wie sie etwa
an Staupunkten auftreten kann (Kato und Launder, 1993). Weitere turbomaschi-
nenspezifische Modifikationen des Turbulenzmodells sind in Kožulović et al. (2004)
dokumentiert.

Durch die zeitliche Mittelung verschwinden zwar die stochastischen Schwankungen
der Zustandsgrößen, wodurch das Verfahren für die Simulation breitbandiger Schall-
erzeugung ungeeignet ist, nicht jedoch die über die Randbedingungen, z. B. über die
Drehbewegung des Rotors dem System aufgeprägten, deterministischen Schwankun-
gen. In diesem Sinn können über eine zeitliche Änderung der Randbedingungen, mit
den RANS-Gleichungen auch instationäre Strömungsvorgänge wie die Quellmecha-
nismen und die Ausbreitung tonaler Schallwellen modelliert werden. Dieser Ansatz
wird auch als U-RANS-Ansatz bezeichnet (Schnell, 2004).

2.2 Numerisches Verfahren zur Berechnung der Strömung

Zur Berechnung der Strömungslösung müssen die Bewegungsgleichungen und die
Gleichungen des Turbulenzmodells räumlich und zeitlich diskretisiert werden. Die
räumliche Diskretisierung ist nach der Überführung der Gleichungen in eine Inte-
gralform mit einem Finite-Volumen-Verfahren umgesetzt. Die Rechengebiete werden
dazu mit krummlinigen, körperangepassten, aus Hexaedern bestehenden Rechennet-
zen vernetzt und die zellzentrierten Zustandsgrößen benachbarter Zellen mittels ei-
ner Flussbilanzierung über die Flächen der Hexaeder verknüpft (Kügeler, 2004).
Die konvektiven Flüsse der Bewegungsgleichungen werden nach dem Roe-Upwind-
Schema (Roe, 1981) zusammen mit einem MUSCL-Ansatz nach Leer (1979) zwei-
ter Ordnung genau bestimmt. Mit Hilfe der zellzentrierten Zustandsgrößen benach-
barter Zellen wird so ein linearer Verlauf der Zustandsgrößen innerhalb einer Zel-
le konstruiert. Zur Vermeidung numerischer Oszillationen wird bei der MUSCL-
Extrapolation eine Begrenzungsfunktion nach van Albada (Hirsch, 1988) verwen-
det, wodurch das Verfahren in Gebieten mit starken Gradienten der Zustandsgrößen,
wie z. B. in Verdichtungsstößen, stabilisiert wird. Die viskosen Flüsse werden mit
zentralen Differenzen zweiter Ordnung genau bestimmt.

Die zeitliche Diskretisierung der Bewegungsgleichungen stellt ein lineares Gleichungs-
system dar, das iterativ gelöst wird. Für die stationären Rechnungen ist die Genau-
igkeit der Zeitschrittmethode nur von untergeordneter Bedeutung. Es wird ein im-
plizites Euler-Rückwärts-Verfahren in Kombination mit einem Prädiktor-Korrektor-
Verfahren erster Ordnung verwendet (Mulder und Leer, 1983; Kügeler, 2004).
Die Zeitableitung wird mit erster Ordnung genau abgebildet, wodurch das Verfah-
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ren sehr stabil ist. Es erlaubt hohe CFL-Zahlen9 (> 100) und ermöglicht somit eine
schnelle Konvergenz der Lösung. Das Dichteresiduum fällt theoretisch auf Null, in
der Praxis um etwa drei Größenordnungen.
Für die instationären Rechnungen wird ein duales Zeitschrittverfahren verwendet,
das zusätzlich zur Diskretisierung der physikalischen Zeit zu einem festen physika-
lischen Zeitpunkt eine Diskretisierung der sog. Pseudozeit durchführt (Jameson,
1991). Mit der Annahme, dass die Zustandsgrößen für jeden physikalischen Zeit-
punkt konstant sind, entspricht die numerische Lösung in der Pseudozeit einem
stationären Problem, sodass die Methoden einer stationären Rechnung verwendet
werden können. Die Lösung für den nächsten physikalischen Zeitpunkt ist erreicht,
wenn das Dichteresiduum, wie für eine stationäre Rechnung, theoretisch auf Null
gefallen ist. Als Zeitintegrationsschema wird ein Euler-Rückwärts-Verfahren zwei-
ter Ordnung verwendet (Hairer und Wanner, 1996; Nürnberger, 2004). Die
Konvergenz der instationären Rechnungen wird anhand der Periodizität des Mas-
senstroms festgestellt.

2.3 Modell zur Ausbreitung von Schallwellen in runden Kanälen

Die Ausbreitung von Schallwellen kann häufig mit einer auf den linearisierten Euler-
gleichungen basierenden Wellengleichung modelliert werden. Durch die Verwendung
unterschiedlicher Annahmen bezüglich der Grundströmung sind die Modelle jedoch
nur in bestimmten Bereichen einer Turbomaschine gültig bzw. geeignet, um die Phy-
sik ohne größere Fehler abzubilden. Im Einlaufbereich von Turbomaschinen mit einer
ungestörten Zuströmung und einer nur schwach ausgebildeten Grenzschicht an der
Kanalwand wird häufig ein Modell mit drallfreier, über den gesamten Kanalquer-
schnitt konstanter axialer Geschwindigkeit verwendet. Eine Herleitung findet sich
z. B. in Holste (1995) und Holste (1997). Im Nebenstromkanal stromab des Sta-
tors wird das Modell ebenfalls verwendet, sofern der Restdrall der Grundströmung
klein ist. Jegliches realistische Rohrströmungsprofil wird jedoch vernachlässigt.
Zwischen Rotor und Stator ist die Strömung typischerweise stark drallbehaftet und
obiges Modell nicht anwendbar, ohne die Physik stark fehlerhaft abzubilden. Für
diesen Bereich kann eine drallbehaftete Grundströmung z. B. als Festkörperdrall,
in Form eines Potentialwirbels oder als eine Überlagerung beider modelliert wer-
den (Kerrebrock, 1977). Für eine Modellierung von Grundströmungen mit einem
radialen Profil der axialen Strömungsgeschwindigkeit sind in der Literatur Model-
le basierend auf der sog. Pridmore-Brown-Gleichung bekannt (Pridmore-Brown,
1958; Vilenski und Rienstra, 2006). Modelle mit Abbildung realistischer Rohr-
strömungen lassen sich jedoch analytisch nicht lösen. Die durch die Strömung und
den Kanal festgelegten Eigenfunktionen müssen numerisch bestimmt werden.
Im Folgenden werden zwei Modelle für gleichförmige, drallfreie Strömungen und
Strömungen mit Festkörperdrall abgeleitet. Ausgangspunkt sind die Bilanzgleichun-
gen zur Massenerhaltung und unter Vernachlässigung von Reibung und Volumen-
kräften der Impulserhaltung (Schade und Kunz, 1980):

∂ρ

∂t
+ div(ρu) = 0 (2.1)

9Die CFL-Zahl entspricht der Anzahl von Zellen, die ein Fluid während eines Zeitschritts durch-
strömt.
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und

ρ

(

∂u

∂t
+ (u · grad)u

)

= − grad p. (2.2)

Die Zustandsgrößen werden zunächst in Gleich- und Schwankungsanteile zerlegt:

p = p0 + p′, (2.3)

ρ = ρ0 + ρ′, (2.4)

u = u0 + u′. (2.5)

Mit dem Ansatz kleiner Störungen: p′ ≪ p0, ρ′ ≪ ρ0 und u′ ≪ u0 werden Ter-
me mit Schwankungsgrößen höherer Ordnung vernachlässigt und die linearisierten
Kontinuitäts- und Impulsgleichungen abgeleitet:

∂ρ′

∂t
+ ρ0 div u′ + grad ρ0 · u′ + ρ′ div u0 + grad ρ′ · u0 = 0 (2.6)

und

∂u′

∂t
+ (u′ · grad)u0 + (u0 · grad)u′ +

ρ′

ρ0
(u0 · grad)u0 +

1

ρ0
grad p′ = 0. (2.7)

Zusätzlich wird noch die, unter der Annahme kleiner Störungen gültige, linearisierte
Druck-Dichte-Beziehung für isentrope Strömungen benötigt (Ehrenfried, 2004):

p′ = c2
0ρ′. (2.8)

2.3.1 Gleichförmige, drallfreie Strömung

Mit der Annahme einer gleichförmigen Geschwindigkeit in axialer Richtung der Form
u0 = (u,0,0)T vereinfachen sich Gl. (2.6) und (2.7) zu

Dρ′

Dt
+ ρ0 div u′ = 0 (2.9)

und
Du′

Dt
+

1

ρ0
grad p′ = 0. (2.10)

Dabei wurden grad p0 = 0 und grad ρ0 = 0 verwendet, sowie die materielle Ableitung

D

Dt
=

∂

∂t
+ (u0 · grad) =

∂

∂t
+ u

∂

∂x
. (2.11)

Wird von Gl. (2.9) die materielle Ableitung gebildet und von Gl. (2.10) die Diver-
genz, lässt sich zusammen mit Gl. (2.8) die Wellengleichung ableiten:

1

c2
0

D2p′

∂t2
− ∆p′ = 0. (2.12)

Durch Einsetzen eines bezüglich des Zeitverlaufs harmonischen Ansatzes

p′ = Re

{

p̂eiωt
}

(2.13)
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mit der Kreisfrequenz ω = 2πf ergibt sich die Helmholtzgleichung für den komplex-
wertigen Druck p̂ mit der Wellenzahl k = ω/c0. Mit dem Separationsansatz bezüglich
der drei Ortskoordinaten p̂ = f(x)g(r)h(θ) lässt sich der Druck als Summe unendlich
vieler Moden darstellen:

p̂ =
∞

∑

m=−∞

∞
∑

n=0

(

p̂+
mn + p̂−

mn

)

(2.14)

mit

p̂±
mn = A±

mnei(k±
x,mnx−mθ)fmn(r). (2.15)

Dabei sind

k±
x,mn = k

−Mx ± αmn

1 − M2
x

(2.16)

die axiale Wellenzahl,

Mx = u/c0 (2.17)

die axiale Machzahl

αmn =

√

1 − (1 − M2
x)

(

σmn

kR

)2

(2.18)

der Cut-on-Faktor,

fmn (r) =
1√
Fmn

[

Jm

(

σmn
r

R

)

+ QmnYm

(

σmn
r

R

)]

(2.19)

die radiale Eigenfunktion und R der Kanalradius. Der radiale Eigenwert σmn und
der Faktor Qmn ergeben sich aus den Randbedingungen an den Kanalwänden zu

Qmn = −J ′
m(σmn)

Y ′
m(σmn)

= −J ′
m(ησmn)

Y ′
m(ησmn)

. (2.20)

Der zur Normierung verwendete Wert Fmn ergibt sich aus

1

2πR2

∫ 2π

0

∫ R

ηR
|fmn(r)|2 rdrdθ = 1 (2.21)

zu

Fmn =







1
2

[

1 − η2
]

m = n = 0
1
2

[(

1 − m2

σ2
mn

)

B2
mn(R) −

(

η2 − m2

σ2
mn

)

B2
mn(ηR)

]

sonst
(2.22)

mit

Bmn(r) = Jm

(

σmn
r

R

)

+ QmnYm

(

σmn
r

R

)

. (2.23)

Nach Morfey (1971) lässt sich die Schallleistung aus dem Integral der akustischen
Intensität über den Kanalquerschnitt bestimmen. Dies ergibt:

P ±
mn =

πR2

ρ0c0
αmn

(

1 − M2
x

)2

(1 − αmnMx)2

∣

∣A±
mn

∣

∣

2
. (2.24)
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2.3.2 Gleichförmige Strömung mit Festkörperdrall

Unter der Annahme einer gleichförmigen Geschwindigkeit in axiale Richtung mit
Festkörperdrall der Form u0 = (ux,ur,uθ)T = (u,Ωr,0)T und der materiellen Ablei-
tung

D

Dt
=

∂

∂t
+ (u0 · grad) =

∂

∂t
+ u

∂

∂x
+ Ω

∂

∂θ
(2.25)

lässt sich wie zuvor die Wellengleichung Gl. (2.12) ableiten.
Mit

Ms = RΩ/c0 (2.26)

und

δm = 1 − mMs

kR
(2.27)

ergibt sich die axiale Wellenzahl zu

k±
x,mn = k

−δmMx ± αmn

1 − M2
x

(2.28)

und der Cut-on-Faktor zu

αmn =

√

δ2
m − (1 − M2

x)

(

σmn

kR

)2

. (2.29)

2.3.3 Frequenztransformation

Die Schwankungsanteile der Zustandsgrößen besitzen eine Frequenz, die vom Be-
zugssystem abhängig ist. Zwischen der Kreisfrequenz im ruhenden Bezugssystem ω
und der im mit dem Rotor mitbewegten Bezugssystem ωb gilt der folgende Zusam-
menhang:

ω = ωb + mΩR. (2.30)

Er wird später in Kapitel 4 benutzt, um die auf dem Rotor wirkenden Druckkräfte
in das ruhende Bezugssystem zu transformieren.

2.4 Verfahren zur Analyse des Schallfelds

Zur Kopplung der aerodynamischen und akustischen Modelle wird das sog. XTPP-
Verfahren verwendet (Weckmüller et al., 2009a; Wohlbrandt et al., 2016)10.
Das Verfahren ist eine Erweiterung des TPP-Verfahrens (Ovenden und Rienstra,
2004) und basiert wie dieses auf dem zuvor dargestellten, akustischen Modell für eine
gleichförmige, drallfreie Strömung. Dadurch sind die Verfahren mit nur geringen zu
erwartenden Fehlern auf die Bereiche im Einlauf der Turbomaschine und stromab
des Stators beschränkt anwendbar. Jede Abweichung von der im akustischen Modell
angenommen Blockprofilströmung führt dabei zu fehlerhaft bestimmten Basisfunk-
tionen der Schallwellen und letztlich zu fehlerhaft bestimmten Schallleistungen. Zwi-
schen Rotor und Stator ist die zeitlich mittlere Strömung stark drallbehaftet, sodass
von einer Anwendung der Verfahren in diesem Bereich keine sinnvollen Ergebnisse
erwartet werden können.

10Das XTPP-Verfahren wurde mittels des DLR-internen Programms C3D_RMA verwendet.
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Die mit dem aerodynamischen Modell bestimmten Druckfluktuationen in Form von
zeitlichen Fourier-Koeffizienten werden an mindestens drei Ebenen konstanter axia-
ler Position aus den Strömungslösungen extrahiert. Theoretisch wären zwei Ebenen
für die Trennung von Schallwellen, die sich in die zwei Richtungen des Kanals aus-
breiten, ausreichend. Durch die Verwendung einer dritten oder noch weiterer Ebenen
wird mit dem Verfahren eine Fehlerminimierung durchgeführt. Die Druckfluktuatio-
nen werden zunächst mit einer Fourier-Reihenentwicklung bezüglich des harmoni-
schen Index m in Umfangskomponenten zerlegt. In einem zweiten Schritt werden die
Umfangskomponenten unabhängig voneinander mit der Methode der kleinsten Feh-
lerquadrate an die Basis aus Eigenfunktionen des akustischen Modells angepasst und
damit die Amplituden A±

mn bestimmt. In der Strömungslösung möglicherweise vor-
handene hydrodynamische Schwankungen führen zu einer fehlerhaften Anpassung
der Schallwellenamplituden mit dem TPP-Verfahren. Durch die Einführung einer
konvektiven Wellenzahl und entsprechenden Basisfunktionen im XTPP-Verfahren
können hydrodynamische Schwankungen, die im Unterschied zu akustischen Wellen
rein konvektiv mit der zeitlich mittleren Strömung transportiert werden, von akus-
tischen Wellen getrennt werden. Die hydrodynamischen Moden sind jedoch physi-
kalisch nicht interpretierbar. Ihre Einführung dient lediglich einer Verbesserung der
Anpassung der Schallwellenamplituden in Strömungen mit starken hydrodynami-
schen Schwankungsanteilen z. B. nahe stromab des Stators. Die Trennung in akus-
tische und hydrodynamische Anteile wird z. B. von Weckmüller et al. (2009b) für
das Druckfeld stromab eines UHBR-Fans gezeigt.

2.5 Modellierung stationärer Druckfelder

Im Folgenden wird zunächst ein Modell zur Darstellung zweidimensionaler, inkom-
pressibler Kaskadenströmungen beschrieben, mit dessen Hilfe die Stärke und das
räumliche Abklingen stationärer Druckfelder modelliert werden kann. Anschließend
werden aus den zuvor beschriebenen akustischen Modellen dreidimensionale Modelle
abgeleitet, mit deren Hilfe das Abklingen stationärer Druckfelder in gleichförmigen,
kompressiblen Strömungen in runden Kanälen modelliert werden kann. Letztere wer-
den in den Kapiteln 4 und 5 zur Modellierung des Abfalls der Druckfelder entlang
der Maschinenachse verwendet.

2.5.1 2-D Kaskadenströmung

Ein analytisches Modell zur Beschreibung des stationären Druckfelds einer inkom-
pressiblen zweidimensionalen Kaskadenströmung wurde von Morfey (1970) auf-
gestellt. Unter der Annahme dünner Profile und gleichförmiger Anströmung wird
das Druckfeld als Überlagerung räumlich harmonischer Komponenten dargestellt,
die mit zunehmendem Abstand von der Kaskadenebene exponentiell abklingen:

pp(x,y) = pp,0 e−|p|(2π/d)|x−x0| eip(2π/d)y. (2.31)

pp,0 sind dabei die komplexen Amplituden der Druckfeldkomponenten am Quellort
x0 (Kaskadenebene). d ist der Schaufelabstand in der Kaskadenebene, p ∈ N ist der
harmonische Index, x und y sind die räumlichen Koordinaten in die axiale Richtung
und in Richtung der Kaskadenebene. Die Amplituden pp,0 hängen vom Kehrwert des
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Schaufelteilungsverhältnisses σ (englisch: solidity) ab, dem stationären Auftriebsko-
effizienten CL, der axialen Strömungsmachzahl Mx, dem Anströmwinkel β und den
Mittelwerten der Dichte ρ und der Schallgeschwindigkeit c0. Für große Teilungs-
verhältnisse bzw. kleine solidity π|p|σ ≪ 1 sind die Amplitudenbeträge wie folgt
gegeben:

|pp,0| =
1

4
|ρc2

0|CLσM2
x sec2 β. (2.32)

Für kleine Teilungsverhältnisse bzw. große solidity
(

e2πpσ ≫ 1
)

hängen die Ampli-
tudenbeträge zusätzlich vom harmonischen Index p ab:

|pp,0| =
1

4π
|ρc2

0|CL

√

2σ

|p|M
2
x sec2 β. (2.33)

Ein Zusammenhang zwischen der Profildicke und den Druckamplituden ist mit die-
sem Modell nicht gegeben.
Mit Hilfe der folgenden Überlegungen kann Gl. (2.31) für die Betrachtung stationärer
Druckfelder in unendlich dünnen, runden Kanälen (Nabenverhältnis η → 1) in Zy-
linderkoordinaten geschrieben werden: mit der Schaufelzahl B und dem Kanalradius
R ist der Schaufelabstand d = 2πR/B, die Ortskoordinate in der Kaskadenebene
entspricht y = θR und der harmonische Index wird zu m = pB. Gleichung (2.31)
schreibt sich dann:

pm(x,θ) = pm,0 e−
|m|
R

|x−x0| eimθ. (2.34)

Die Einführung des harmonischen Index m ist dabei nicht unbedingt notwendig,
aber für die Vergleichbarkeit mit den folgenden Modellen hilfreich. Gleichung (2.34)
verdeutlicht, dass nur Druckkomponenten mit dem Index m = pB angeregt werden,
wobei p eine beliebige ganze Zahl ist. Für m 6= pB sind die Amplituden Null.
Weiterhin zeigt der Faktor −|m|/R im Exponenten deutlich, dass die Abklingrate
der Druckfelder in die axiale Richtung mit dem harmonischen Index m, d. h. auch
mit der Schaufelzahl B, steigt. Die Abklingraten der in der vorliegenden Arbeit
untersuchten Druckfelder sollten demnach wie folgt der Größe nach angeordnet sein:
Bifurkationen < Streben < Rotor < Stator.

2.5.2 Stationäre Druckfelder in der Wellengleichung

Streng genommen ist die Wellengleichung (2.12) lediglich für den Schwankungsanteil
des Drucks p′ gültig, nicht aber für den Gleichanteil p0. Das stationäre Strömungs-
feld kann hingegen mit der linearisierten Störpotentialgleichung beschrieben werden
(Ganzer, 1988). Diese gilt näherungsweise für kleine Störungen einer ansonsten
gleichförmigen, kompressiblen (subsonischen oder supersonischen) Strömung. Für
das stationäre Druckfeld lässt sich daraus eine Differentialgleichung ableiten, die
formal bis auf die zeitliche Ableitung mit der Wellengleichung übereinstimmt:

∆p0 − M2
x

∂2p0

∂x2
= 0. (2.35)

Durch Einsetzen der Frequenz Null können somit die zuvor beschriebenen Lösungen
der aus den linearisierten Eulergleichungen abgeleiteten akustischen Modelle für die
stationären Druckfelder übernommen werden. Insbesondere ergibt sich dadurch eine
einfachere Darstellung der axialen Wellenzahl.
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Gleichförmige, drallfreie Strömung

Mit der Kreisfrequenz ω = 0 bzw. der Wellenzahl k = 0 folgt aus Gl. (2.16) eine rein
imaginäre axiale Wellenzahl

k±
x,mn = ±i

σmn

R
√

1 − M2
x

. (2.36)

Aus Gl. (2.15) folgt damit, dass die stationären Druckfelder mit

p̂±
mn = A±

mne
∓ σmn

R

√
(1−M2

x)
x

e−imθfmn (r) (2.37)

beschrieben werden können. Das mit diesem Modell vorhergesagte Abklingverhalten
der Druckfelder in axiale Richtung ist sehr ähnlich zu dem in dem zuvor beschrie-
benen Modell von Morfey. Für einen unendlich dünnen Kanal, wie mit Gl. (2.34)
betrachtet, können nur Moden mit n = 0 existieren. Weiterhin folgen aus einem
Nabenverhältnis η → 1 der Eigenwert σmn|n=0 = |m| und eine konstante radiale
Eigenfunktion fmn. Gleichung (2.37) vereinfacht sich damit zu

p±
mn|n=0 = A±

mn|n=0e
∓

|m|

R

√
1−M2

x

x

e−imθfmn|n=0. (2.38)

Im Vergleich zu Gl. (2.34) unterscheiden sich die axialen Wellenzahlen und damit die
Abklingraten lediglich um den Prandtl-Glauert-Faktor 1/

√

1 − M2
x . Dies erklärt sich

aus der Tatsache, dass Morfeys Modell auf inkompressible Strömungen beschränkt
ist, während das akustische Modell kompressible Strömungen annimmt.

Gleichförmige Strömung mit Festkörperdrall

Mit der Wellenzahl k = 0 folgt aus Gl. (2.28)

k±
x,mn =

1

1 − M2
x





mMs

R
Mx ±

√

(

mMs

R

)2

− (1 − M2
x)

(

σmn

R

)2


 . (2.39)

Während die axiale Wellenzahl für drallfreie Strömungen nach Gl. (2.36) rein ima-
ginär ist und damit den rein exponentiell abfallenden Charakter der stationären
Druckfelder darstellt, ist die axiale Wellenzahl nach Gl. (2.39) i. Allg. eine komplexe
Zahl. Der reellwertige Teil stellt demnach ein entlang der axialen Richtung wellenar-
tiges Druckfeld dar, das dem exponentiellen Abfall überlagert ist. Rein theoretisch
kann Gl. (2.39) auch eine rein reellwertige, axiale Wellenzahl ergeben, die ein rein
wellenartiges Druckfeld ohne exponentiellen Abfall darstellen würde. Solange die
folgende Bedingung erfüllt ist, ist der Imaginärteil jedoch ungleich Null:

m2M2
s < σ2

mn

(

1 − M2
x

)

. (2.40)

Ist Gl. (2.40) erfüllt, gilt mit m2 ≤ σ2
mn auch die Bedingung:

M2
s + M2

x < 1. (2.41)

Mit M2 = M2
s + M2

x folgt schließlich, dass für Machzahlen M < 1 der Imaginärteil
der axialen Wellenzahl ungleich Null ist und das stationäre Druckfeld entlang der
axialen Richtung abfällt.

25





3 Optimierung der Streben

Ausgehend von einem gegebenen Streben-Bifurkationen-System soll die durch das
System verursachte, stromauf auf die Durchströmung der Fanstufe wirkende Stö-
rung der Strömung minimiert werden. Die genaue Wirkungskette von der Durch-
strömung des Streben-Bifurkationen-Systems bis zum Einfluss auf die Erzeugung
tonalen Schalls in der Fanstufe wird in den nachfolgenden Kapiteln näher betrachtet.
An dieser Stelle wird zunächst davon ausgegangen, dass die Störung der Strömung
aufgrund des starken Potentialfelds der Bifurkationen eine negative Auswirkung hat
und die Fanstufe in einer, über den Umfang gesehen, möglichst gleichförmigen Strö-
mung betrieben werden soll. Anstatt, wie von Rubbert et al. (1972) gezeigt, den
Rotor mit Hilfe eines „maßgeschneiderten“ Stators von der Störung abzuschirmen,
sollen sowohl der Rotor als auch der unveränderte Stator vor dem Potentialfeld der
Bifurkationen geschützt werden. Dazu werden zunächst nur die Anstellwinkel und
später zusätzlich auch die Profile der Streben optimiert (Holewa et al., 2009).

Die Anordnung der Streben und Bifurkationen in der von RRD zur Verfügung ge-
stellten Konfiguration ist in Abb. 3.1 dargestellt. Sowohl die Bifurkationen als auch
die Streben besitzen in dieser für die Optimierung initialen Konfiguration symme-
trische NACA-Profile. Die Streben bilden einen Ring mit jeweils gleichem Abstand
zwischen den Streben, wobei die zehnte Strebe durch den vorderen Teil der unteren
Bifurkation ersetzt ist. Die Vorderkanten der Streben und die der unteren Bifurka-
tion befinden sich also an derselben axialen Position. Die obere, deutlich dickere Bi-
furkation befindet sich hingegen etwa eine Strebensehnenlänge stromab der Streben.
Die Dicke wurde besonders groß gewählt, um einerseits gut sichtbare Interaktions-
effekte abzubilden und andererseits auch mögliche Grenzen der Bifurkationendicke
hinsichtlich eines möglichen Strömungsabrisses erkennen zu können. Von der inneren
zur äußeren Kanalwand sind die Streben und die Vorderkanten der Bifurkationen et-
wa 13◦ stromab geneigt. Abgesehen von den gehäusenahen Bereichen sind die Profile
der Streben über die gesamte Spannweite konstant. Die maximale Dicke der unteren
Bifurkation ist ebenfalls konstant, während die der oberen Bifurkation zur Kanal-
außenwand hin deutlich zunimmt. Die Gehäusekontur des Strömungskanals ist im
Bereich der Streben näherungsweise konstant. Im Bereich der oberen Bifurkation
vergrößern sich die Radien sowohl der inneren als auch die äußeren Kanalwand.
Zur Identifikation der einzelnen Streben werden diese, wie in Abb. 3.1 gezeigt, mit
Nummern versehen.

Die Strömung wird für die Optimierung der Streben ausschließlich mit Hilfe statio-
närer RANS-Rechnungen simuliert. Als Turbulenzmodell wird das k-ω-Modell von
Wilcox (1988) gewählt. In den Rechengebieten ist nur das Streben-Bifurkationen-
System enthalten, die Strömung durch die eigentliche Fanstufe wird nicht simuliert.
In der Optimierung sind die Rechengebiete zusätzlich stark in radialer Richtung
eingeschränkt. Statt der vollständigen Kanalhöhe umfassen die Rechengebiete in ra-
dialer Richtung jeweils nur einen frei gewählten Ausschnitt von 1 mm konstanter
Höhe. Die Kontur der so erzeugten, kleineren Kanäle folgt mit 20, 50 oder 80%
jeweils einer festen relativen Höhe zwischen der inneren und äußeren Wand des voll-
ständigen Strömungskanals. In den Simulationen werden entlang dieser künstlich
erzeugten Kanalwände reibungsfreie Wandrandbedingungen benutzt. Die Strömung
muss demzufolge den frei gewählten Kanalausschnitten folgen und wird durch die
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Quelle:
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Abbildung 3.1: Anordnung der Streben und Bifurkationen und Nummerierung der
Streben.

Änderung des durchströmten Querschnitts einer bestimmten Be- bzw. Entschleuni-
gung ausgesetzt. Es muss davon ausgegangen werden, dass diese künstliche Beran-
dung des Rechengebiets die Strömungslösung verfälscht. Es wird jedoch angenom-
men, dass der Fehler hinreichend klein sei und die Streben auf Grundlage der auf
diese Weise simulierten Strömung erfolgreich optimiert werden können. Im nachfol-
genden Kapitel ist eine etwas aufwändigere Methode beschrieben, mit deren Hilfe
die beiden Mantelflächen der Kanalausschnitte so gewählt werden können, dass die
durch sie erzwungene Beschleunigung der Strömung besser der dreidimensionalen
Strömung entspricht. In radialer Richtung werden die Rechengebiete mit nur einer
Zelle diskretisiert. Strömungsgradienten orthogonal zu den Mantelflächen werden
somit unterbunden. Darüber hinaus können mit den verkleinerten Rechengebieten
keine Sekundärströmungseffekte abgebildet werden, an deren Entstehungsmechanis-
men die eigentlichen Kanalwände beteiligt sind.

Vor der Optimierung werden zunächst in Abschnitt 3.1 drei ausgewählte Konfigura-
tionen näher betrachtet. Zu Beginn wird die Wirkung der Streben auf die Störung
des Druckfelds durch einen Vergleich der Strömungslösungen für die initiale Konfi-
guration des Streben-Bifurkationen-Systems einerseits und einer Konfiguration ohne
Streben andererseits untersucht. Daran anschließend werden in einer manuellen Op-
timierung die Anstellwinkel der Streben modifiziert und die so erreichte Abschwä-
chung der Druckstörung quantifiziert. In Abschnitt 3.2 werden in zwei aufeinander
folgenden automatisierten Optimierungen zuerst nur die Anstellwinkel und dann
zusätzlich die Profile der Streben optimiert. Im Anschluss an die Optimierungen
werden mit Hilfe ausgewählter, jeweils auf den drei Kanalhöhen optimierter Anstell-
winkel und Profile dreidimensionale Strebengeometrien generiert und die Stromauf-
wirkung der auf diese Weise erzeugten optimierten Streben-Bifurkationen-Systeme
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in Abschnitt 3.3 anhand dreidimensionaler, die vollständige Kanalhöhe einschlie-
ßender RANS-Rechnungen bewertet. In Abschnitt 3.4 werden die in diesem Kapitel
gewonnen Erkenntnisse zusammengefasst.

3.1 Wirkung der Streben

Die Wirkung der Streben hinsichtlich der der Strömung entgegengerichteten Störung
des stationären Druckfelds wird zunächst anhand eines Vergleichs zweier Strömungs-
lösungen gezeigt. Hierzu wird die Strömungslösung für die initiale Konfiguration der
für eine nur aus den Bifurkationen bestehenden Konfiguration ohne Streben gegen-
übergestellt. Der Vergleich weist zudem auch auf das Potential hin, die allein durch
die Bifurkationen bewirkte Störung der Strömung mit Hilfe der Streben beeinflussen
zu können. Mittels einer händisch vorgenommenen Modifikation der Anstellwinkel
der Streben und der damit erreichbaren Verringerung der Druckfeldstörung wird
eine mögliche Nutzung dieses Potentials anschaulich dargelegt.

3.1.1 Wirkung der Streben in der initialen Konfiguration

Die Vernetzung der Rechengebiete wurde mit dem DLR Vernetzer G3DHexa vorge-
nommen, wobei die Rechengebiete in mehrere, strukturiert vernetzte Blöcke unter-
teilt sind. Mit Blick auf die in der Optimierung für eine große Zahl unterschiedlicher
Konfigurationen durchzuführenden Rechnungen und die Vergleichbarkeit der Quali-
tät der Simulationen und damit der Ergebnisse, wurde auch die initiale Konfigura-
tion mit der später in der Optimierung angewandten Topologie der Blöcke und mit
derselben, eher kleinen Anzahl von Zellen vernetzt. Gut zwei Drittel der insgesamt
etwa 333 000 Zellen wurden für die Vernetzung der Streben und der Zuströmung
verwendet, nur knapp ein Drittel für den physikalisch größeren Bereich der Bifurka-
tionen und der Abströmung. Zwischen den Streben und den Bifurkationen wurden
unstrukturierte Blockgrenzen verwendet und mit Hilfe sog. „zonal interface“-Rand-
bedingungen die Strömungslösung zwischen jeweils etwa 3 bis 5 kleineren Zellen
auf der Seite der Streben mit einer größeren Zelle auf der Seite der Bifurkationen
ausgetauscht. Wiederum mit Blick auf die Optimierung wurden die Bereiche der
Rechennetze um die Streben herum derart konstruiert, dass sie sowohl für die nicht-
angestellten, symmetrischen NACA-Profile in der initialen Konfiguration als auch
später für modifizierte Anstellwinkel und Profile gut automatisiert vernetzt werden
können. In Abb. 3.2 sind die Netze um eine Strebe in der initialen Konfiguration und
um eine in der manuellen Optimierung vernetzten Strebe mit geändertem Anstell-
winkel gezeigt. Die O- und C-Netze wurden mit Hilfe von typischerweise für die Ver-
netzung von Kompressorschaufeln verwendeten Template-Skripten erstellt. Für die
Einström-, Passage- und Abströmblöcke wurden neue Skripte entwickelt. Die Abbil-
dung zeigt außerdem einen Teil der Vernetzung um die obere Bifurkation. Auch hier
wurden die O- und C-Netze mittels vorgefertigter Template-Skripte und die übrigen
Blöcke mittels neu entwickelter Skripte vernetzt. Für die untere Bifurkation wurde
die gleiche Blockstruktur mit ähnlich großen Zellen benutzt. Sowohl in der inititia-
len Konfiguration als auch in den in der Optimierung untersuchten Konfigurationen
lässt sich das Rechengebiet mit einer Spiegelebene in zwei gespiegelt gleiche Teile
teilen. Da zusätzlich auch die über den gesamten Umfang gleichförmig definierten
Einström- und Ausströmrandbedingungen dieser Spiegelebene gehorchen, könnten
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(a) Strebe ohne Anstellwinkel. (b) Strebe mit 4,6◦ Anstellwinkel.

Spiegelebene

(c) Obere Bifurkation.

Abbildung 3.2: Rechennetze in der x-θ-Ebene im Bereich zweier Streben mit den
Anstellwinkeln 0◦ und 4,6◦ und der oberen Bifurkation.
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Tabelle 3.1: Eintrittsrandbedingungen für die in der Optimierung der Streben durch-
geführten stationären RANS-Rechnungen.

Totaldruck [Pa] 160 000

Totaltemperatur [K] 350

tangentialer Winkel [deg] 0

radialer Winkel [deg] 0

Turbulenzgrad [%] 2

turbulentes Längenmaß [m] 0,02

die Rechengebiete unter Verwendung von entsprechenden Spiegelrandbedingungen
halbiert werden. Stattdessen wurden sowohl die in der Optimierung modifizierten
Geometrien als auch die verwendeten Rechennetze jeweils an dieser Ebene gespiegelt
und die Strömung über den gesamten Umfang simuliert.

Statt die turbulenten Grenzschichten auf den Oberflächen der Streben und Bifur-
kationen aufzulösen, wurden auch die oberflächennahen Bereiche mit eher großen
Zellen vernetzt und die Strömung in Wandnähe mittels sog. Wandfunktionen mo-
delliert (Spalding, 1961). Anhand des aus den Strömungslösungen gewonnenen,
dimensionslosen Wandabstands lässt sich die Gültigkeit der Wandfunktionen prü-
fen. Der Wert sollte 20 nicht unterschreiten. Mit y+ ≈ 40 auf den Streben und
y+ ≈ 250 auf den Bifurkationen ist der Gültigkeitsbereich eingehalten.

Am Einströmrand werden die in Tab. 3.1 gezeigten Randbedingungen verwendet.
Sie sind von RRD definiert und entsprechen in etwa den in einer derartigen Konfi-
guration bei hohen Drehzahlen des Rotors erwarteten Strömungszuständen. Der am
Ausströmrand vorgegebene Gegendruck wurde mit 143 000 Pa iterativ bestimmt,
sodass sich am Einströmrand in der initialen Konfiguration eine Machzahl von etwa
0,5 ergibt.

Die stationären Druckfelder in der Konfiguration ohne Streben und in der initialen
Konfiguration des Streben-Bifurkationen-Systems sind in Abb. 3.3 gezeigt. Strom-
auf der Bifurkationen ist in beiden Strömungslösungen das starke Potentialfeld der
Bifurkationen anhand zweier Gebiete signifikant erhöhten Drucks zu erkennen. In
der Konfiguration ohne Streben ist das Gebiet erhöhten Drucks stromauf der oberen
Bifurkation erwartungsgemäß aufgrund der größeren Dicke der Bifurkation deutlich
größer als stromauf der unteren Bifurkation. Bis zu der Ebene, in der sich im realen
Prüfstand die Rotorhinterkante befindet, fallen die Drücke jedoch stromauf beider
Bifurkationen auf ähnliche Werte ab. Im Vergleich zur Konfiguration ohne Streben
zeigt sich in der Konfiguration mit Streben, dass beide Gebiete erhöhten Drucks,
insbesondere aber stromauf der oberen Bifurkation weiter stromauf in Richtung der
Rotorebene verschoben sind. Die Störung, in der die Fanstufe betrieben wird, wird
im Vergleich zu der Konfiguration ohne Streben durch die Wirkung der Streben
verstärkt. Dieses Ergebnis bestätigt die von Parry und Bailey (1997) berichtete
Verstärkungswirkung nicht angestellter Streben. In der Konfiguration mit Streben
ragt insbesondere die Druckstörung stromauf der oberen Bifurkation weit in die
Ebene des Rotors hinein, obwohl sich die obere Bifurkation weiter stromab befindet
als die untere. Der durch die Streben verursachte Verstärkungseffekt scheint sich
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Abbildung 3.3: Isolinien des statischen Drucks [kPa] auf halber Kanalhöhe in
der Konfiguration ohne Streben und in der initialen Konfiguration des Streben-
Bifurkationen-Systems.
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Abbildung 3.4: Druckstörung in der Rotorebene in der initialen Konfiguration mit
Streben und in der Konfiguration ohne Streben.

demnach auf die Störung stromauf der oberen Bifurkation, also die Bifurkation, die
sich stromab der Streben befindet, deutlich stärker auszuwirken als auf die Störung
stromauf der unteren, in die Strebenreihe integrierte Bifurkation. Eine ähnliche,
stromauf gerichtete Verschiebung des Druckfelds einer Strebenreihe aufgrund eines
stromauf der Strebenreihe positionierten Stators wird auch mit Hilfe der Potential-
feldtheorie von O’Brien et al. (1985), sowie mit einem CFD-Löser von Chiang und
Turner (1996) beschrieben.

Aufgrund des zusätzlichen, durch die Streben verursachten Strömungswiderstands
ist der Mittelwert des Drucks in der Konfiguration mit Streben etwas größer als in
der Konfiguration ohne Streben. Für einen genaueren Vergleich der Druckfelder in
der Rotorebene wird der Druck deshalb auf den Mittelwert bezogen. In Abb. 3.4 ist
die mit Gl. (3.1) bestimmte, auf den Mittelwert bezogene Druckstörung in der Ro-
torebene dargestellt. Anhand der markierten Umfangspositionen der Bifurkationen
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Abbildung 3.5: Isolinien der Machzahl und Stromlinien nahe der Streben in der
Strömungslösung auf der halben Kanalhöhe für die initiale Konfiguration.

können die beiden Druckerhöhungen den Bifurkationen zugeordnet werden.

p̃(r,θ) =
p(x,r,θ)

1
2π

∫ 2π
0 p(x,r,θ) dθ

− 1 (3.1)

Gemessen vom Minimum der Druckstörung zwischen den Bifurkationen zum Ma-
ximum stromauf der oberen Bifurkation verstärken die Streben die Druckstörung
von etwa 1,0% auf etwa 1,9%. Stromauf der unteren Bifurkation ist die Wirkung
der Streben geringer. Die Druckstörung wird hier nur von etwa 0,9% auf etwa 1,1%
verstärkt. Der Effektivwert der Druckstörung über den gesamten Umfang

p̃eff(r) =

√

1

2π

∫ 2π

0
p̃2(r,θ) dθ (3.2)

wird von etwa 0,34% auf etwa 0,61% verstärkt.
In Abb. 3.5 sind Isolinien der Machzahl sowie Stromlinien in der Strömungslösung
nahe der Streben für den Kanalausschnitt auf 50% der Kanalhöhe gezeigt. Besonders
für die Streben 1 und 4, also für die Streben nahe der Bifurkationen ist eine deutliche
Inzidenz in der Zuströmung zu erkennen. Die Staupunkte an den Vorderkanten der
Streben sind jeweils zu der Seite der nahegelegenen Bifurkation verschoben. Bei der
Umströmung der Streben wird das Fluid demzufolge auf der der jeweils nahegelege-
nen Bifurkation abgewandten Seite unnötig stark beschleunigt. Damit sind auch eine
unnötig dicke Grenzschicht auf der Strebe, ein unnötig breiter, viskoser Nachlauf und
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Tabelle 3.2: Totaldruckverlust und Effektivwert der Druckstörung für die Konfigura-
tion ohne Streben und die initiale Konfiguration des Streben-Bifurkationen-Systems
für jeweils drei Kanalausschnitte.

ohne Streben mit Streben

Kanalhöhe [%] 20 50 80 20 50 80

Totaldruckverlust ω [%] 1,63 1,35 1,13 3,15 2,53 2,12

Druckstörung p̃eff [%] 0,29 0,34 0,41 0,49 0,61 0,69

letztlich zu einem möglicherweise geringen Teil ein vermeidbarer Totaldruckverlust
verbunden. Die Inzidenz in der Zuströmung der Strebe 2 ist aufgrund des größeren
Abstands zu den Bifurkationen bereits geringer und der Staupunkt ist weniger stark
verschoben. Die Strebe 3 wird nahezu inzidenzfrei angeströmt.
Das Potentialfeld der Streben einerseits und das der Bifurkationen anderseits lassen
sich nicht ohne Weiteres voneinander trennen, weil sie die Umströmung der jeweils
anderen Körper und damit deren Potentialfeld beeinflussen. Dessen ungeachtet hängt
die Stärke der einzelnen Potentialfelder u. a. von der Dicke der umströmten Körper
ab. Dieser Zusammenhang kann näherungsweise als ein Polynom zweiten Grades
dargestellt werden (O’Brien Jr. et al., 1983). Neben einer Abhängigkeit vom An-
bzw. Abströmwinkel ist die Stärke der Potentialfelder nach Morfey (1970), unter
der Annahme unendlich dünner Profile, proportional zum Auftriebsbeiwert und der
axialen Machzahl zum Quadrat (Siehe Gl. (2.32) und (2.33)). Die inzidenzbehaftete
Umströmung der Streben ist jedoch eine direkte Folge der durch die Bifurkationen
verursachten Störung der Strömung. Ohne diese Störung würden die Streben in-
zidenzfrei angeströmt werden und die Druckstörung gemessen an der Position der
Rotorhinterkante nahezu Null sein. Eine Änderung der Inzidenz und damit des Auf-
triebsbeiwerts z. B. durch Anstellen oder Krümmen der Streben sollte demnach
das Potentialfeld der Streben und insgesamt das des Streben-Bifurkationen-Systems
signifikant beeinflussen können.
Der mit Gl. (3.3) bestimmte Totaldruckverlust ist mit etwa 2,53% in der Konfigu-
ration mit Streben beinahe doppelt so groß wie mit etwa 1,35% in der Konfigura-
tion ohne Streben. Ein Teil des durch die Umströmung der Streben verursachten
Totaldruckverlusts müsste durch eine geeignete Wahl der Anstellwinkel bzw. eine
geeignete Krümmung der Streben vermeidbar sein. Die Indizes 1 und 2 bezeich-
nen bei der Bestimmung des Totaldruckverlusts in Gl. (3.3) die massengemittelten
Zustandsgrößen an den Ein- und Ausströmrändern der Rechengebiete.

ω =
pt1 − pt2

pt1 − p1
(3.3)

Tabelle 3.2 zeigt den Totaldruckverlust und den Effektivwert der Druckstörung an
der axialen Position der Rotorhinterkante für die drei gewählten Kanalausschnitte.
Mit zunehmendem Kanalradius wird einerseits der Totaldruckverlust kleiner, was
auf die mit dem Kanalradius größer werdende, frei durchströmte Querschnittsfläche
zurückgeführt wird, und andererseits steigt der Effektivwert der Druckstörung mit
dem Kanalradius stark an, was in der Zunahme der maximalen Dicke der oberen
Bifurkation mit dem Kanalradius begründet ist. Die Gegenüberstellung der zwei
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Tabelle 3.3: Anstellwinkel der manuell optimierten Streben, Totaldruckverlust des
Streben-Bifurkationen-Systems und Effektivwert der Druckstörung.

Kanalhöhe [%] 20 50 80

Anstellwinkel Strebe 1 [◦] −3,6 −4,6 −5,0

Anstellwinkel Strebe 2 [◦] −2,0 −2,4 −2,4

Anstellwinkel Strebe 3 [◦] 0,1 −0,1 −0,3

Anstellwinkel Strebe 4 [◦] 3,0 2,8 2,4

Totaldruckverlust ω [%] 3,06 2,47 2,08

Druckstörung p̃eff [%] 0,28 0,33 0,41

Konfigurationen verdeutlicht, dass die Umströmung der Bifurkationen und damit
das Druckfeld stromauf der Bifurkationen erheblich mit Hilfe der Streben beeinflusst
werden können.

3.1.2 Manuelle Optimierung

Bisher wurde gezeigt, dass die Streben in der initialen Konfiguration des Streben-
Bifurkationen-Systems aufgrund des dominanten Potentialfelds der Bifurkationen
schräg angeströmt werden und die Störung des Druckfelds stromauf der Bifurka-
tionen aufgrund der Umströmung der Streben verstärkt wird. Unter Zuhilfenahme
der Strömungslösung für die Konfiguration ohne Streben werden die Anstellwinkel
der Streben nun händisch modifiziert, sodass die Streben möglichst inzidenzfrei an-
geströmt werden, d. h. die Auftriebsbeiwerte der Streben möglichst klein sind und
das Potentialfeld der Streben damit deutlich abgeschwächt bzw. die verstärkende
Wirkung der Streben auf das Potentialfeld des gesamten Systems möglichst aufge-
hoben wird. Die Streben werden dazu derart angestellt, dass bei einer unveränderten
Position der Vorderkante, jeweils die Vorder- und die Hinterkante jeder Strebe auf
derselben Stromlinie in der Strömungslösung für die Konfiguration ohne Streben lie-
gen. Dieser Ansatz wurde auch von Parry und Bailey (1997) erfolgreich benutzt.
In Tab. 3.3 sind die auf diese Weise direkt aus den Strömungslösungen für die drei
Kanalausschnitte abgelesenen Anstellwinkel für die einzelnen Streben aufgelistet.
Die Streben nahe der Bifurkationen sind am stärksten angestellt. In Abb. 3.6 sind
Stromlinien und Isolinien der Machzahl nahe der manuell optimierten Streben auf
der halben Kanalhöhe gezeigt. Im Gegensatz zur initialen Konfiguration werden die
Streben in der manuell optimierten Konfiguration nahezu inzidenzfrei angeströmt
und die Staupunkte befinden sich nahezu genau an den Vorderkanten der Streben.
Der Totaldruckverlust wird gegenüber der initialen Konfiguration des Streben-Bi-
furkationen-Systems wie erwartet leicht und der Effektivwert der Druckstörung an
der Position der Rotorhinterkante deutlich verringert (vgl. Tab. 3.2 und 3.3). Im
Vergleich zur Konfiguration ohne Streben wird die Druckstörung auf jeder der drei
Kanalhöhen mindestens auf den Wert der Konfiguration ohne Streben verringert.
Werden die Bifurkationen aus dem Rechengebiet entfernt, kann die Wirkung der an-
gestellten Streben mit Hilfe einer weiteren Strömungssimulation verdeutlicht werden.
Durch die angestellten Streben wird die Strömung an den Umfangspositionen der
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Abbildung 3.6: Isolinien der Machzahl und Stromlinien nahe der Streben in der
Strömungslösung für die manuell optimierte Konfiguration.
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Abbildung 3.7: Links: Isolinien des statischen Drucks [kPa] auf halber Kanalhöhe
in der Konfiguration mit manuell optimierten Streben ohne Bifurkationen. Rechts:
Druckstörung in der Rotorebene in der initialen Konfiguration und den Konfigura-
tionen mit manuell optimierten Streben ohne und mit Bifurkationen.
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Bifurkationen stärker beschleunigt als im Bereich zwischen den Bifurkationen. Das
in Abb. 3.7 (links) dargestellte Feld des statischen Drucks zeigt zwei unterschiedlich
stark ausgeprägte Gebiete verringerten Drucks an den Umfangspositionen der Bifur-
kationen und dazwischen zwei Gebiete erhöhten Drucks. Bezüglich des Vorzeichens
ist diese Störung des Druckfelds genau umgekehrt gerichtet als die durch die Bifur-
kationen allein verursachte Störung. Dieses Druckfeld entspricht jedoch nicht dem,
das die Umströmung der Streben in der Konfiguration mit Bifurkationen erzeugen,
da die Anströmwinkel aufgrund des Potentialfelds der Bifurkationen geändert wer-
den. Im Gegensatz zur manuell optimierten Konfiguration mit Bifurkationen werden
die angestellten Streben in der Konfiguration ohne Bifurkationen inzidenzbehaftet
umströmt und der Auftriebsbeiwert trägt signifikant zur Stärke des Druckfelds bei.
In Abb. 3.7 (rechts) ist die Druckstörung gemessen an der Position der Rotorhinter-
kante für die angestellten Streben allein und im Verleich dazu mit den Bifurkationen
zusammen und für die initiale Konfiguration mit nicht angestellten Streben gezeigt.
Die erzeugte Druckstörung in der Konfiguration mit angestellten Streben allein ent-
spricht zumindest näherungsweise dem Unterschied zwischen den Druckstörungen
der initialen und der manuell optimierten Konfigurationen. Die Konfiguration mit
angestellten Streben allein zeigt also in etwa die aus den konkret in dieser Konfigu-
ration gewählten Anstellwinkeln resultierende Änderung des Druckfelds gegenüber
den nicht angestellten Streben.

3.2 Automatisierte Optimierung

Mit dem am DLR entwickelten Programmpaket AutoOpti werden zwei automati-
sierte Optimierungen zunächst nur der Anstellwinkel der Streben und danach sowohl
der Anstellwinkel als auch der Profile der Streben, beschränkt auf die drei frei ge-
wählten Kanalausschnitte, durchgeführt. Die NACA-Profile der Streben, wie sie in
der initialen Konfiguration gegeben sind, wurden dazu in eine vom DLR-eigenen
Programm BladeGenerator verwendete, parametrisierte Form überführt. Durch die
Variation ausgewählter Parameter können dann sowohl die Anstellwinkel als auch
die Form der Profile nahezu willkürlich modifiziert (Voß und Nicke, 2008) und so-
mit neue Streben-Bifurkationen-Systeme erzeugt werden. Jede der Konfigurationen
durchläuft nach der Erzeugung eine Prozesskette, deren letzter Schritt die Bewer-
tung hinsichtlich der Optimierungsziele ist.
Für die automatisierte Erzeugung neuer Konfigurationen wird zu Beginn der Opti-
mierungen mit einem Latin-Hypercube-Verfahren ein den mehrdimensionalen Para-
meterraum füllender Versuchsplan und damit eine bestimmte Zahl an neuen Kon-
figurationen zufällig erzeugt (Becker, 2010). Nachdem die ersten Konfigurationen
die gesamte Prozesskette erfolgreich durchlaufen haben, werden die am besten be-
werteten zur Erzeugung weiterer Konfigurationen herangezogen. Dabei kommen ver-
schiedene Vererbungsverfahren wie „Differential Evolution“, „Gradient-Shot“, „Mu-
tation“ und „Crossover“ zum Einsatz (Becker, 2010; Ahmed, 2005). Darüber hin-
aus werden zur Beschleunigung der Optimierung sog. Meta-Modelle verwendet, die
einen funktionalen Zusammenhang zwischen den freien Parametern und den Op-
timierungszielen herstellen und mit dessen Hilfe gezielt neue Konfigurationen mit
einer möglichst guten Bewertung erzeugen können (Voß und Nicke, 2008). Zur
Überprüfung der durch die Meta-Modelle prognostizierten Bewertung durchlaufen
auch diese Konfigurationen die vollständige Prozesskette.
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Tabelle 3.4: Anstellwinkel der Streben, Totaldruckverlust des Streben-Bifurkationen-
Systems und Effektivwert der Druckstörung für ausgewählte, automatisiert optimier-
te Konfigurationen.

Konfiguration I-212 I-191 I-267

Anstellwinkel Strebe 1 [◦] −4,8 −6,6 −9,7

Anstellwinkel Strebe 2 [◦] 0,2 −0,8 −1,7

Anstellwinkel Strebe 3 [◦] −0,2 −0,1 −0,5

Anstellwinkel Strebe 4 [◦] 3,6 3,8 8,2

Totaldruckverlust ω [%] 2,48 2,53 2,73

Druckstörung p̃eff [%] 0,32 0,20 0,02

Nach der automatisierten Erzeugung der Strebenprofile und in der zweiten Optimie-
rung nach der Prüfung bestimmter geometrischer Restriktionen, wie z. B. der nach
unten beschränkten maximalen Dicke, werden die Strebenprofile vernetzt und mit
dem unveränderten Netz der Bifurkationen zusammengefügt. Die Strömung wird mit
unveränderten Randbedingungen wie im vorigen Abschnitt mit dem Löser TRACE
in einer stationären RANS-Rechnung simuliert und die jeweilige Konfiguration an-
hand zweier Zielfunktionen durch die Auswertung der Strömungslösung bewertet.
Kleinere Werte sprechen dabei für eine bessere Konfiguration. Im Verlauf der Opti-
mierung sollen die Zielfunktionen also minimiert werden. Als erste Zielfunktion f1

wird der durch das gesamte Streben-Bifurkationen-System verursachte, mit Gl. (3.3)
bestimmte Verlust des Totaldrucks gewählt. Die zweite Zielfunktion f2 bewertet die
Störung des statischen Drucks stromauf des Systems, gemessen an der axialen Po-
sition der Rotorhinterkante, anhand des flächengewichteten Mittelwerts der mit Gl.
(3.1) bestimmten Druckstörung11:

f2 =
1

2π

∫ 2π

0
|p̃(r,θ)| dθ. (3.4)

3.2.1 Optimierung der Anstellwinkel

Die erste automatisierte Optimierung wird nur in dem Kanalausschnitt auf der hal-
ben Kanalhöhe durchgeführt. Es werden 4 Parameter freigegeben. Bei konstanter
Position der Vorderkanten sollen die Anstellwinkel der Streben 1 bis 4 innerhalb
bestimmter Grenzen modifiziert werden. Die Strebe 0 direkt stromauf der oberen
Bifurkation bleibt unverändert und die Anstellwinkel der Streben −1 bis −4 sind
über die Spiegelebene definiert. Die Streben 1 und 4, also die Streben nahe der Bifur-
kationen, sollen jeweils in dem Bereich 0 bis 15◦ bzw. −15 bis 0◦ angestellt werden,
d. h. die Hinterkante soll wie zuvor in der manuellen Optimierung von der jeweils
nahegelegenen Bifurkation wegbewegt werden. Die Anstellwinkel der Streben 2 und
3 sollen in einem kleineren Bereich von jeweils −5 bis 5◦ variiert werden.
Insgesamt wurde die Prozesskette in dieser Optimierung von etwa 300 unterschiedli-
chen Konfigurationen erfolgreich durchlaufen. Da sich die Werte der Zielfunktionen

11Alternativ zu der gewählten, zweiten Zielfunktion würde sich auch der mit Gl. (3.2) definierte,
möglicherweise besser interpretierbare Effektivwert der Druckstörung als Zielfunktion anbieten.
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Abbildung 3.8: Links: Werte der Zielfunktionen der in der Optimierung der An-
stellwinkel erfolgreich durch die gesamte Prozesskette gelaufenen Konfigurationen.
Rechts: Verlauf des statischen Drucks an der Position der Rotorhinterkante für aus-
gewählte Konfigurationen.

für die zuletzt erzeugten Konfigurationen kaum mehr verkleinert haben, gilt die Op-
timierung als auskonvergiert. Signifikant bessere Konfigurationen wären durch ein
Weiterführen der Optimierung nicht zu erwarten. Die Werte der Zielfunktionen sind
in Abb. 3.8 (links) dargestellt. Die zwei gewählten Zielfunktionen stehen eindeutig in
Konkurrenz zueinander, sodass sich eine klare Paretofront herausgebildet hat. Ge-
messen an der Zielfunktion f2 verringern fast alle Konfigurationen die Störung des
Druckfelds im Vergleich zur initialen Konfiguration deutlich. Dies liegt vermutlich
auch an den, durch das im vorigen Abschnitt gewonnene Vorwissen, günstig ge-
wählten Grenzen der freigegebenen Anstellwinkel. Der kleinstmögliche Wert f2 = 0
wird beinahe erreicht. Hinsichtlich des Totaldruckverlusts f1 sind jedoch die meis-
ten Konfigurationen schlechter bewertet als die initiale Konfiguration. Eine starke
Abschwächung der Druckstörung kann demnach leicht mit einem größeren Total-
druckverlust verknüpft sein. Eine geringe Zahl von Konfigurationen wird jedoch mit
beiden Zielfunktionen besser bewertet als die initiale Konfiguration. In Abb. 3.8
(rechts) ist der Verlauf des Drucks entlang der Umfangsrichtung an der axialen Po-
sition der Rotorhinterkante für drei ausgewählte, optimierte Konfigurationen vom
Paretorang 1 gezeigt. In Tab. 3.4 sind die zu den ausgewählten Konfigurationen ge-
hörenden Anstellwinkel der Streben, der Totaldruckverlust und der Effektivwert der
Druckstörung gelistet.

Die Konfiguration I-212 zeichnet sich durch den geringsten Totaldruckverlust unter
den Rang-1-Konfigurationen, d. h. unter den besten in der Optimierung gefundenen
Konfigurationen aus. Die Anstellwinkel der Streben stimmen bis auf etwa 1◦ mit
denen in der manuell optimierten Konfiguration überein. Die Streben 1 und 4 sind
mit etwa 4 bis 5◦ von den Bifurkationen weg weisend angestellt, die Streben 2 und
3 sind nahezu nicht angestellt. Sowohl der Effektivwert der Druckstörung p̃eff =
0,32% als auch der Totaldruckverlust sind in dieser Konfiguration auf ähnliche Werte
verringert, wie sie auch in der manuellen Optimierung erreicht wurden.

In der Konfiguration I-191 ist insbesondere die Strebe 1 nahe der oberen Bifurkation
mit beinahe −7◦ stärker angestellt und die Strebe 2 weist mit einem Anstellwinkel
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von etwa −1◦ in dieselbe Richtung. Der Totaldruckverlust ist gegenüber der Konfi-
guration I-212 etwas größer. Er entspricht in etwa dem der initalen Konfiguration.
Die Druckstörung ist mit 0,20% noch einmal deutlich mehr verringert als in der
Konfiguration I-212.
Durch noch größere Anstellwinkel der Streben lässt sich die Druckstörung fast voll-
ständig entfernen. In der Konfiguration I-267 beträgt der Effektivwert der Druck-
störung nur 0,02%. Allerdings steigt der Totaldruckverlust auf ein Niveau deutlich
oberhalb der initialen Konfiguration. Die lokale Machzahl in der Umströmung der
Streben steigt in der Konfiguration I-267 auf Werte nur wenig kleiner Eins. In ande-
ren Konfigurationen mit kaum kleineren Werten der Druckstörung bilden sich Ver-
dichtungsstöße an der Strebenvorderkante mit entsprechend größerem Totaldruck-
verlust.
Gegenüber der initialen Konfiguration ist die Inzidenz in der Umströmung der Stre-
ben und die damit verknüpfte übermäßige Beschleunigung der Strömung auf einer
der beiden Strebenseiten in den optimierten Konfigurationen mit sehr starker Ver-
ringerung der Druckstörung, wie den Konfigurationen I-191 und I-267, gerade umge-
kehrt ausgeprägt. In Abb. 3.9 sind Isolinien der Machzahl und Stromlinien nahe der
Streben in den Strömungslösungen für diese zwei Konfigurationen gezeigt. Während
in der initialen Konfiguration die Strömung um die Streben 1 und 4 auf der der
jeweils nahegelegenen Bifurkation abgewandten Seite stärker beschleunigt wird, und
in der manuell optimierten Konfiguration und der automatisiert optimierten Konfi-
guration I-212 die Streben in etwa inzidenzfrei umströmt werden, findet die stärkere
Beschleunigung in den Konfigurationen I-191 und I-267 auf den der Bifurkation
zugewandten Strebenseiten statt.
Werden die in Abb. 3.8 (rechts) gezeigten Druckstörungen jeweils an den Positio-
nen der zwei Minima getrennt, können sie näherungsweise den zwei Bifurkationen
zugeordnet werden. Gemessen vom Minumum bis zum Maximum verringert sich
die Druckstörung stromauf der oberen Bifurkation ausgehend von etwa 1,9% in der
initialen Konfiguration über 1,0% in der Konfiguration I-121 auf etwa 0,6% in der
Konfiguration I-191. Dies entspricht einer Abnahme um 48% bzw. 70%. Stromauf
der unteren Bifurkation ist der Effekt kleiner. Für die gleichen Konfigurationen ver-
ringert sich die Druckstörung von etwa 1,1% über 0,7% auf etwa 0,6%. Dies ent-
spricht lediglich einer Abnahme um 43% bzw. 46%. Die Fähigkeit der Streben, das
Druckfeld der Bifurkationen zu beeinflussen, ist demnach stärker, sofern die Streben
stromauf anstatt neben der Bifurkation positioniert sind bzw. geht die Verringerung
der Druckstörung dann weniger stark mit einem Verlust des Totaldrucks einher.

3.2.2 Gleichzeitige Optimierung der Anstellwinkel und der Profile

Wie die bisherigen Ergebnisse zeigen, kann die Störung des Druckfelds stromauf
des Streben-Bifurkationen-Systems erheblich durch eine geeignete Wahl der An-
stellwinkel der Streben verringert werden. Die Verringerung der Druckfeldstörung
konkurriert jedoch mit einem geringen Totaldruckverlust. Insbesondere die stark an-
gestellten Streben 1 und 4 nahe der Bifurkationen werden in den Konfigurationen
mit starker Verringerung der Druckstörung mit einer signifikanten Inzidenz unsym-
metrisch umströmt und sollten deshalb durch die Einführung einer Krümmung zur
Vermeidung eines unnötigen Totaldruckverlusts beitragen. Für die Streben 1 und 4
werden in der folgenden Optimierung jeweils sechs weitere Profilparameter freigege-
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Abbildung 3.9: Isolinien der Machzahl und Stromlinien nahe der Streben in den
Strömungslösungen für die automatisiert optimierte Konfiguration I-191 und I-267.
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ben, die zusammen eine gekrümmte Profilform zulassen. Die zusätzlichen Parameter
entsprechen den Vorder- und Hinterkantenwinkeln und auf jeder Profilseite den zwei
Koordinaten des jeweils wichtigsten, die Profilseite über einen Spline definierenden
Kontrollpunkts. Zur Wahrung der strukturellen Eigenschaften werden mit Hilfe zwei-
er geometrischer Restriktionen die Sehnenlänge und die maximale Dicke der Streben
konstant gehalten. Für die weniger stark belasteten Streben 2 und 3 werden auch in
dieser Optimierung wieder die Anstellwinkel freigegeben. Insgesamt werden in dieser
Optimierung also 16 freie Parameter eingesetzt.

Aufgrund der zu erwartenden großen Zahl von Konfigurationen, für die eine Strö-
mungssimulation durchgeführt werden muss, wird das Rechennetz gegenüber der
vorigen Optimierung noch einmal vergröbert. Der Kanalausschnitt wird nun mit
insgesamt etwa 181 000 Zellen vernetzt, von denen etwa 99 000 für den Einlaufbe-
reich und die Streben verwendet werden. Das Netz im Bereich der Bifurkationen ist
nur wenig geändert. Für die initiale Konfiguration und eine optimierte Konfiguration
wurde jeweils eine Netzstudie mit den zwei verschiedenen Netzen durchgeführt, um
evtl. auftretende Abhängigkeiten der Strömungslösung vom Rechennetz zu bewer-
ten. Für beide Konfigurationen wird der Totaldruckverlust in der Simulation mit
dem gröberen Netz mit jeweils 0,05% größeren Werten bestimmt. Für den später
gezeigten Vergleich der Zielfunktionen der zwei Optimierungen muss diese Abhän-
gigkeit des Totaldruckverlusts vom Rechennetz demnach beachtet werden. Die mit
Gl. (3.1) auf den Mittelwert normierte Druckstörung wird hingegen mit beiden Net-
zen nahezu identisch bestimmt. Bezüglich der Zielfunktion f2 können die Ergebnisse
der zwei Optimierungen also direkt miteinander verlichen werden.

Für den Kanalausschnitt auf der halben Kanalhöhe wurden insgesamt etwa 2 100
unterschiedliche Konfigurationen erzeugt, von denen etwa 1 650 Konfigurationen die
Prozesskette der Optimierung vollständig durchlaufen haben. Die übrigen Konfigura-
tionen wurden jeweils nach einem fehlgeschlagen Schritt in der Prozesskette aussor-
tiert. Entweder sind die geometrischen Restriktionen nicht eingehalten, es wurde ein
fehlerhaftes Rechennetz erzeugt, oder die Strömungssimulation ist nicht ausreichend
konvergiert. Die Optimierung wird wiederum als auskonvergiert betrachtet, da die
Werte der Zielfunktionen für die zuletzt erzeugten Konfigurationen nicht mehr klei-
ner werden. Die Werte der Zielfunktionen sind links in Abb. 3.10 dargestellt. Rechts
sind jeweils die in dieser Optimierung und in der vorigen Optimierung erzeugten
Konfigurationen mit Rang 1 dargestellt. Die Werte der ersten Zielfunktion, also des
Totaldruckverlusts, wurden für die Konfigurationen der vorigen Optimierung um
0,05% erhöht, um sie von der Abhängigkeit vom Rechennetz zu bereinigen.

Wie erwartet konkurrieren die Zielfunktionen wie in der ersten Optimierung auch
diesmal miteinander, sodass die am besten bewerteten Konfigurationen eine klare
Paretofront bilden. An dem Ende der Paretofront mit dem kleinsten Totaldruck-
verlust wurden in dieser Optimierung keine signifikant besseren Konfigurationen er-
zeugt als in der vorherigen Optimierung. Die Paretofronten der zwei Optimierungen
gehen an diesem Ende ineinander über. Dieses Ergebnis lässt sich damit erklären,
dass die ursprünglichen NACA-Profile in den entsprechenden Konfigurationen, z. B.
I-212, nahezu inzidenzfrei angeströmt werden und das lokale Strömungsfeld um die
Streben beinahe symmetrisch ist. Für eine derartige Strömung sind die symmetri-
schen NACA-Profile bereits gut geeignet und eine Krümmung der Profile kann keine
Verbesserung bewirken. Hin zum anderen Ende der Paretofronten werden insbeson-
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Abbildung 3.10: Links: Werte der Zielfunktionen der in der Optimierung der An-
stellwinkel und der Profile erfolgreich durch die gesamte Prozesskette gelaufenen
Konfigurationen. Rechts: Vergleich der Paretorang-1-Konfigurationen der zwei au-
tomatisierten Optimierungen.

dere die Streben 1 und 4 schräg angeströmt, sodass sich eine Krümmung der Profile
bei gleicher Verringerung der Druckstörung stromauf des Streben-Bifurkationen-
Systems in einem geringeren Totaldruckverlust widerspiegelt. Anders ausgedrückt
kann die Druckstörung mit Hilfe der gekrümmten Streben bei gleichem Totaldruck-
verlust deutlich stärker verringert werden als mit den ursprünglich symmetrischen
NACA-Profilen. Die Konfiguration II-50-1807 z. B. verursacht in etwa den gleichen
Totaldruckverlust wie die initiale Konfiguration und die in der vorigen Optimierung
erzeugte Konfiguration I-191. Der Effektivwert der Druckstörung wird jedoch ausge-
hend von 0,61% in der initialen Konfiguration gegenüber 0,20% in der Konfiguration
I-191 noch einmal deutlich auf 0,16% in der Konfiguration II-50-1807 verringert.

Abbildung 3.11 zeigt Isolinien der Machzahl und Stromlinien nahe der Streben in
der Konfiguration II-50-1807. Im Vergleich zur Konfiguration I-191 (Abb. 3.9) wird
insbesondere für die Strebe 1 aufgrund der Krümmung die Beschleunigung der Strö-
mung auf der Saugseite der Strebe weg von der Vorderkante bis auf etwa ein Drittel
der Sehne nach hinten geschoben. Der Staupunkt stimmt nun genau mit der Vor-
derkante der Strebe überein und ist nicht mehr zur Druckseite verschoben. Weniger
stark ausgeprägt, aber dennoch mit der gleichen Tendenz, sind diese Änderungen an
der Strebe 4 zu bemerken. Die Umströmung der Streben 2 und 3 ändert sich hingegen
nur geringfügig. Weitere, wenn auch kleine Verbesserungen ließen sich wahrscheinlich
durch die Freigabe einer Krümmung für die Strebe 2 erreichen, da sie in geringem
Maße ebenfalls schräg angeströmt wird.

Für die Kanalausschnitte auf 20 und 80% der Kanalhöhe wurde auf dieselbe Weise,
wie für den Ausschnitt auf 50% der Kanalhöhe gezeigt, jeweils eine weitere Opti-
mierung mit den gleichen Randbedingungen und den gleichen 16 freien Parametern
durchgeführt. Im Kanalausschnitt auf 20% der Kanalhöhe sind die frei durchström-
ten Passagen zwischen den Streben schmaler und die Strömungsgeschwindigkeit ist
tendenziell größer. Mit dem Ziel, insbesondere durch Verdichtungsstöße induzierten
Totaldruckverlust zu vermeiden, d. h. die Machzahl möglichst kleiner Eins zu halten,
ist die Optimierung auf dieser Kanalhöhe anspruchsvoller als auf 50 und 80% der
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Abbildung 3.11: Isolinien der Machzahl und Stromlinien nahe der Streben in der
Strömungslösung für die optimierte Konfiguration II-50-1807.

Kanalhöhe. Zur Beschleunigung der Optimierungen wurden die besten Konfigura-
tionen von der Optimierung auf der halben Kanalhöhe zur Initialisierung der zwei
weiteren Optimierungen verwendet. In den zwei Optimierungen auf 20 und 80% der
Kanalhöhe wurden etwa 1200 bzw. 800 Konfigurationen erzeugt, von denen etwa 800
bzw. 500 erfolgreich durch die Prozesskette liefen.
Wie auf der halben Kanalhöhe kann auch auf 20 und 80% der Kanalhöhe eine
deutliche Verringerung der Druckstörung erzielt werden. Die automatisiert erzeug-
ten Konfigurationen können jedoch den Totaldruckverlust nicht wesentlich weiter
verringern als die im vorigen Abschnitt manuell optimierten Konfigurationen. Bei
einem Totaldruckverlust, wie er in etwa in der initialen Konfiguration verursacht
wird, wird der Effektivwert der Druckstörung mit den optimierten Konfigurationen
auf 20% der Kanalhöhe von etwa 0,49% auf 0,15% und auf 80% der Kanalhöhe von
etwa 0,69% auf 0,33% verringert.

3.3 Bewertung der optimierten Streben mittels 3-D Simulationen

Aus den in den vorigen Abschnitten für die Kanalausschnitte auf 20, 50 und 80%
der Kanalhöhe manuell und automatisiert optimierten Profilen werden zwei Konfi-
gurationen dreidimensionaler Strebengeometrien erzeugt. Mit Hilfe von 3-D RANS-
Rechnungen wird die im Vergleich zur initialen Konfiguration mit den dreidimen-
sionalen, optimierten Streben erreichbare Verringerung der Druckstörung stromauf
des Streben-Bifurkationen-Systems bestimmt.
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Die Strebengeometrien für die erste dreidimensionale Konfiguration werden aus den
manuell optimierten Streben erzeugt. Die Streben bestehen also über die gesam-
te Spannweite aus den ursprünglichen NACA-Profilen. Lediglich der Anstellwinkel
ist eine Funktion der Kanalhöhe. Die dreidimensionalen Strebengeometrien werden
wiederum mit dem Programm BladeGenerator erzeugt. In Richtung der Spannweite
werden die an mehreren Positionen der Spannweite über die Profilparameter definier-
ten Profile mit Hilfe von Splines miteinander verbunden. Für diesen Vorgang müssen
die Profile und Anstellwinkel der Streben auch an der inneren und äußeren Kanal-
wand vorgegeben werden, d. h. die aus der Optimierung bekannten Anstellwinkel auf
20, 50 und 80% der Kanalhöhe müssen extrapoliert werden. Hierfür wurde jeweils der
Mittelwert einer linearen und einer quatratischen Extrapolation gewählt. Mögliche
Einflüsse der Grenzschichten auf der Kanalwand sowie Sekundärströmungseffekte
werden in der Erzeugung der Strebengeometrien nicht berücksichtigt. In den 3-D
Strömungslösungen sind sie jedoch enthalten.

Für die zweite dreidimensionale Konfiguration wurden Profile aus der automati-
sierten Optimierung sowohl der Anstellwinkel als auch der Profile ausgewählt. Für
die drei Kanalhöhen wurden diejenigen Konfigurationen gewählt, die eine maximale
Verringerung der Druckstörung erzielen und gleichzeitig den Totaldruckverlust der
initialen Konfiguration nicht überschreiten. Auf der halben Kanalhöhe z. B. wurde
die Konfiguration II-50-1807 gewählt (vgl. Abb. 3.10). Die Anstellwinkel der Profile
wurden wie zuvor auf die Kanalhöhen 0 und 100% extrapoliert, die Form der Profile
aber wurde vom jeweils nächstgelegenen Kanalausschnitt unverändert übernommen.

Die dreidimensionalen Rechengebiete wurden wie zuvor die Kanalausschnitte struk-
turiert vernetzt. In die axiale und in die Umfangsrichtung entspricht die Auflösung
der in der zweiten automatisierten Optimierung verwendeten gröberen Auflösung.
In die radiale Richtung wurde der Kanal mit 34 Zellen vernetzt, sodass die dreidi-
mensionalen Rechennetze aus insgesamt etwa 6 Millionen Zellen bestehen. An den
Kanalwänden wurden wie auch auf den Streben und Bifurkationen Randbedingun-
gen mit Wandfunktionen verwendet.

Die Einströmrandbedingungen in den 3-D Simulationen wurden gegenüber den in
den Optimierungen verwendeten Randbedingungen leicht geändert. Sowohl der To-
taldruck als auch die Totaltemperatur wurden mit den in Abb. 3.12 gezeigten, radia-
len Profilen vorgegeben, sodass bereits am Einströmrand des Rechengebiets in gewis-
sem Maße entwickelte Grenzschichten an den Kanalwänden simuliert wurden. Am
Ausströmrand wurde der Gegendruck mit 119 650 Pa vorgegeben. In der Rechnung
für die initiale Konfiguration ergibt sich damit eine im Vergleich zu den Rechnungen
für die drei Kanalausschnitte signifikant größere, mittlere Zuströmmachzahl von et-
wa 0,6. Der Turbulenzgrad und das turbulente Längenmaß wurden unverändert von
den Optimierungen übernommen.

Sowohl für die initiale Konfiguration als auch für die zwei optimierten Konfigura-
tionen zeigen die Strömungslösungen eine starke Ablösung der Strömung an der
oberen Bifurkation. Das abgelöste Gebiet wird zur äußeren Kanalwand hin größer
und umfasst ab etwa der halben Kanalhöhe gut ein Drittel der Sehne. Als Ursache
für die Ablösung wird die gleichzeitige Diffusorwirkung der sich aufweitenden, äu-
ßeren Kanalwand und der starken Profilverjüngung der oberen Bifurkation gesehen.
Die zuvor durchgeführten Simulationen für die einzelnen Kanalausschnitte zeigen
die Ablösung nicht. Als Ursache für diesen Unterschied wird einerseits die größe-
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Abbildung 3.12: In den 3-D Rechnungen am Einströmrand vorgegebene Randbedin-
gungen.

re Strömungsgeschwindigkeit in den 3-D Simulationen gesehen, anderseits ist die
Strömung in den 3-D Simulationen zusätzlich durch die Grenzschichten auf den Ka-
nalwänden beeinflusst. Augenscheinlich spielen sekundäre Strömungseffekte bei der
Umströmung der Bifurkation eine bedeutende Rolle. Ein weiterer möglicher Grund
für die in den Kanalausschnitten nicht korrekt wiedergegebene Strömungsablösung
ist der eingangs diskutierte, rein geometrisch gewählte Verlauf der Kanalausschnitte
und die daraus resultierende, der Strömungslösung vorgegebene Beschleunigung der
Strömung.

Der Totaldruckverlust über das gesamte Streben-Bifurkationen-System wird in den
3-D Simulationen von der Ablösung an der oberen Bifurkation bei weitem dominiert,
sodass sich die optimierten Konfigurationen in dieser Hinsicht nicht von der initialen
Konfiguration unterscheiden. Die positive Wirkung der optimierten Konfigurationen
auf die Störung des Druckfelds stromauf des Systems lässt sich jedoch trotzdem gut
belegen. In Abb. 3.13 ist der normierte statische Druck an einer konstanten, in etwa
der Rotorhinterkante entsprechenden axialen Position über den Umfang dargestellt.
Der Effektivwert der Druckstörung nimmt mit dem Kanalradius zu, wie es auch an-
hand der Simulationen in den drei Kanalauschnitten festgestellt wurde. Die Varianz
ist in den 3-D Simulationen jedoch deutlich kleiner. In der initialen Konfiguration
beträgt der Effektivwert von innen nach außen etwa 0,91 bis 0,99%. In der ersten
optimierten Konfiguration mit manuell angestellten Streben wird die Druckstörung
auf Werte von etwa 0,62 bis 0,67% verringert und in der zweiten optimierten Konfi-
guration mit angestellten und in der Profilform optimierten Streben auf etwa 0,49 bis
0,52%. Die Stärke der Druckstörung wird im Vergleich zur initialen Konfiguration
also fast halbiert.

Verglichen mit den Ergebnissen für die einzelnen Kanalausschnitte ist die Druck-
störung in den 3-D Rechnungen tendenziell größer. Die Ursache können zum Teil
die veränderten Zuströmbedingungen sein und die in den Kanalausschnitten nicht
erfasste, sehr große Dicke der oberen Bifurkation oberhalb der 80% Kanalhöhe. Dar-
über hinaus ist die Abklingrate der Druckstörung jedoch auch von der Kanalgeo-
metrie abhängig. In den nachfolgenden Kapiteln wird die Abklingrate noch genauer
untersucht und die Abhängigkeit vom äußeren und inneren Kanalradius analytisch
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Abbildung 3.13: Druckstörung in der Rotorebene in der initialen Konfiguration und
den zwei optimierten Konfigurationen.

modelliert.

3.4 Zusammenfassung

In der initialen Konfiguration besitzen die Streben symmetrische Profile und sind
nicht angestellt. Aufgrund des starken Potentialfelds der Bifurkationen werden die
Streben jedoch ungünstig schräg angeströmt und verstärken damit die stromauf des
Streben-Bifurkationen-Systems nachweisbare Störung des Druckfelds. Durch eine
sich am Strömungsfeld der Bifurkationen orientierende, händische Optimierung der
Anstellwinkel kann die Störung des Druckfelds stromauf des Streben-Bifurkationen-
Systems deutlich verringert und gleichzeitig auch der Totaldruckverlust gegenüber
der initialen Konfiguration leicht verringert werden. In der automatisierten Opti-
mierung der Anstellwinkel lassen sich Konfigurationen finden, für die die Druckfeld-
störung bis hin zur fast vollständigen Entfernung noch weiter verringert ist. Diese
weitere Verringerung der Druckstörung geht jedoch mit einem Anstieg des Total-
druckverlusts einher, der auch deutlich über den Wert für die initiale Konfiguration
hinaus ansteigen kann. Durch die Einführung der Profilkrümmung lässt sich dieser
Anstieg wiederum signifikant abmildern.
Die Möglichkeit, mit Hilfe der Streben die Strömung stromauf einer Bifurkation zu
beeinflussen, ist deutlich größer, sofern die Streben stromauf, wie vor der oberen
Bifurkation, positioniert sind. Befinden sich die Streben neben der Bifurkation, ist
die Einflussmöglichkeit kleiner bzw. ist dann der Anstieg des Totaldruckverlusts
größer.
Die Optimierungen wurden jeweils für stark beschränkte Kanalausschnitte auf 20, 50
und 80% der Kanalhöhe durchgeführt und im Nachhinein zu zwei Konfigurationen
mit dreidimensionalen, optimierten Strebengeometrien kombiniert. Die Simulationen
der Strömung mit dreidimensionalen, die vollständige Kanalhöhe umfassenden Re-
chengebieten bestätigt die erhebliche Verringerung der Druckfeldstörung und damit
den Erfolg der Optimierungen.
Es wird davon ausgegangen, dass sich die mit einer derartigen Optimierung erzielte
Verringerung der Druckstörung sowohl auf das aerodynamische Betriebsverhalten
einer stromauf in der Druckstörung arbeitenden Fanstufe als auch auf die durch
die Wechselwirkung der Fanstufe mit der Druckstörung beeinträchtigte Erzeugung
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tonaler Schallwellen positiv auswirkt.
Für die in den folgenden Kapiteln durchgeführte Untersuchung der Wirkung des
Streben-Bifurkationen-Systems auf die Schallerzeugung in der Fanstufe wird die
dreidimensionale Konfiguration 2 mit optimierten Anstellwinkeln und Profilformen
benutzt. Die obere Bifurkation wird für die weitere Arbeit gegen eine geänderte
Profilform mit kontrolliertem Strömungsabriss an der Hinterkante getauscht. Die
maximale Dicke der Bifurkationen ist in etwa unverändert, sodass auch die Wirkung
des stromauf gerichteten Potentialfelds ähnlich ist und die optimierten Strebengeo-
metrien übernommen werden können.
Zu bemerken ist, dass die Optimierung hier nur für einen Betriebspunkt exempla-
risch durchgeführt wurde. Für eine realistische Anwendung sollten jedoch mehrere
Betriebspunkte betrachten werden. Mit den für die gezeigte Optimierung benutz-
ten Randbedingungen wurden Strömungszustände im oberen Drehzahlbereich des
Rotors simuliert. Weitere Betriebszustände könnten z. B. kleinere Strömungsge-
schwindigkeiten beinhalten und/oder einen Drall in der Zuströmung des Streben-
Bifurkationen-Systems.
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4 Quasi-3-D Simulationen

In diesem Kapitel werden die beiden Konfigurationen isolierte Fanstufe und instal-
lierte Fanstufe mittels zweier instationärer RANS-Rechnungen in einem sehr stark
eingeschränkten Rechengebiet untersucht (Holewa et al., 2014b). Dabei wird die
starke Annahme getroffen, die Strömung in der Fanstufe folge rotationssymmetri-
schen Stromflächen, d. h. Stromflächen der ersten Art (S1) nach Wu (1952). Es wird
davon ausgegangen, dass die Annahme am ehesten auf etwa der halben Kanalhö-
he gültig ist. Die Kanalwände, der Einlaufkonus (Spinner) und der Splitter sollten
hier den kleinsten Einfluss auf die Strömung haben. Für die Simulationen in diesem
Kapitel soll das Rechengebiet einer Stromröhre entsprechen, die durch zwei nahe
beieinander liegende, rotationssymmetrische Stromflächen begrenzt ist. Der Mas-
senstrom in der Stromröhre soll etwa 1% des Gesamtmassenstroms entsprechen. In
radialer Richtung wird die Stromröhre mit nur einer Zelle diskretisiert. Gegenüber
einem 3-D Rechengebiet sind die Rechenkosten enorm viel kleiner; in dem vorliegen-
dem Beispiel etwa um den Faktor 100. Allerdings können dreidimensionale Effekte
mit einer quasi-3-D Simulation nicht naturgetreu abgebildet werden.12 Dazu gehören
das Abklingen der Potentialfelder, die Ausbreitung akustischer Wellen und die Aus-
breitung der Verdichtungsstöße auf dem Rotor. Diese Simulationen können demnach
nur zur Untersuchung der prinzipiellen Wirkungsweise des Streben-Bifurkationen-
Systems verwendet werden. Eine genaue Abbildung der Wirkungsstärke kann nicht
ohne Weiteres erwartet werden.

Im Folgenden wird zunächst in Abschnitt 4.1 der Aufbau der quasi-3-D Simulatio-
nen beschrieben, d. h. die Rechengebiete, Rechennetze und Randbedingungen wer-
den festgelegt. Darüber hinaus wird bereits an dieser Stelle die instationäre Strö-
mungslösung der installierten Konfiguration verwendet, um die Güte der Rechen-
netze hinsichtlich der unvermeidbaren künstlichen Dämpfung von Schallwellen zu
beurteilen. In Abschnitt 4.2 wird die Gültigkeit der zur Konstruktion des quasi-3-D
Rechengebiets verwendeten Stromröhrentheorie anhand eines Vergleichs der mittels
quasi-3-D Simulation und 3-D Simulation gewonnenen stationären Strömungslösun-
gen überprüft. Nach dieser Prüfung werden in Abschnitt 4.3 die Strömungslösungen
der quasi-3-D instationären Rechnungen eingehend ausgewertet. Zunächst werden
die simulierten Betriebspunkte beider Konfigurationen geprüft, um die Vergleich-
barkeit der erzeugten Schallfelder sicherzustellen. Daran anschließend wird das sta-
tionäre Druckfeld stromauf des Streben-Bifurkationen-Systems sowie weiter strom-
auf zwischen Rotor und Stator untersucht. Das in den Simulationen beobachtete
Abklingverhalten des Druckfelds wird mit einem analytisch modellierten Abklin-
gen verglichen. Danach werden die Druckkräfte auf dem Rotor, dem Stator und
auf dem Streben-Bifurkationen-System untersucht und einander gegenübergestellt.
Mit Hilfe dieses Vergleichs werden die dominanten Schallquellen für die Schallwellen

12Die quasi-3-D Simulation ist ein Sonderfall in der Strömungssimulation. Die Strömungslösung
besitzt sowohl 2-D als auch 3-D Eigenschaften. Durch die Diskretisierung der Stromröhre mit nur
einer Zelle orthogonal zu den Mantelflächen werden in diese Richtung keine Gradienten in der Strö-
mungslösung zugelassen. Somit verbleiben nur zwei räumliche Dimensionen (entlang der Stromröhre
und in Umfangsrichtung). Anders als in einer 2-D Strömung, wird jedoch in einer quasi-3-D Strö-
mung Masse entlang der Stromröhre mit einer i. Allg. variablen Querschnittsfläche transportiert
und der Strömungslöser verwendet dieselben, im kartesischen Koordinatensystem formulierten 3-D
Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen wie für eine 3-D Rechnung.
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Tabelle 4.1: Eintrittsrandbedingungen für die quasi-3-D Rechnungen.

Totaldruck [Pa] 101 350

Totaltemperatur [K] 288

tangentialer Winkel [deg] 0

radialer Winkel [deg] 0

Turbulenzgrad [%] 1

turbulentes Längenmaß [m] 0,001

im Nebenstromkanal identifiziert. Außerdem geben die Druckkräfte auf dem Stator
Hinweise auf eine durch das Druckfeld des Streben-Bifurkationen-Systems hervor-
gerufene Modifikation der Rotornachläufe. Schließlich werden die Druckfluktuatio-
nen im Einlaufkanal und im Nebenstromkanal analysiert und mit Hilfe des XTPP-
Verfahrens Schallleistungsspektren berechnet. Darüber hinaus wird die Position der
Verdichtungsstöße auf dem Rotor über den Verlauf einer Umdrehung betrachtet,
wodurch eine Verschiebung der Position beim Durchgang einer Rotorschaufel durch
das Druckfeld stromauf des Streben-Bifurkationen-Systems beobachtet werden kann.
Abschließend werden die wesentlichen in diesem Kapitel gewonnen Erkenntnisse in
Abschnitt 4.4 zusammengefasst.

4.1 Aufbau der Simulationen

Zur Berechnung der Strömungslösungen wird der Strömungslöser TRACE im sta-
tionären bzw. instationären RANS-Modus verwendet (Kapitel 2). Die Rechengebie-
te für die stationären Rechnungen umfassen jeweils nur eine Rotor- und Stator-
schaufel und in der installierten Konfiguration zusätzlich das Vollkranzsystem aus
Streben und Bifurkationen. An den Passagenrändern von Rotor und Stator wer-
den periodische Randbedingungen verwendet. Das Rechennetz ist, wie in Abb. 4.1
dargestellt, in Blockgruppen für den Einlaufkanal, den Rotor, den Stator und das
Streben-Bifurkationen-System unterteilt. Zwischen den Blockgruppen werden sog.
Mischungsebenen verwendet, die die Strömungslösung in Umfangsrichtung mitteln,
sodass Strömungsstörungen wie Nachläufe und Potentialfelder nicht in die jeweils
benachbarte Blockgruppe übertragen werden. Am Eintrittsrand des Einlaufkanals
wird eine fast turbulenzfreie, gleichförmige Strömungslösung mit atmosphärischen
Bedingungen vorgegeben (siehe Tab. 4.1). Am Ausströmrand wird in der instal-
lierten Konfiguration ein statischer Gegendruck von 134 358 Pa vorgegeben. Dies
entspricht, an der radialen Position der quasi-3-D Stromröhre, dem mittleren Druck
am Austrittsrand der stationären 3-D Strömungslösung. In der isolierten Konfigu-
ration wird der Gegendruck mit 129 627 Pa vorgegeben. Dieser Wert wurde iterativ
angepasst, sodass sich an einer axialen Kontrollposition (die Position der Mischungs-
ebene zwischen der Stator- und der Streben-Bifurkationen-Blockgruppe) in beiden
quasi-3-D Konfigurationen die gleichen Druck- und Machzahlverteilungen ergeben.
Auf den Mantelflächen der Stromröhre werden reibungsfreie Wandrandbedingungen
verwendet.
In den instationären Rechnungen umfasst das Rechengebiet auch den Rotor und
den Stator in vollem Umfang. Zwischen den Blockgruppen werden sog. „zonal inter-
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Eintritt Rotorschaufel Statorschaufel Austritt

Einlauf-Blockgruppe Rotor-Blockgruppe Stator-Blockgruppe

(a) Isolierte Konfiguration.
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obere Bifurkation

untere Bifurkation

Einlauf- Rotor- Stator- Streben und Bifurkationen-Blockgruppe

Strebenreihe

Austritt

(b) Installierte Konfiguration.

Abbildung 4.1: Blockgruppen für die quasi-3-D stationären RANS-Rechnungen.

faces“ verwendet, sodass Nachläufe und Potentialfelder in die Nachbarblockgruppen
übertragen werden (Yang et al., 2002). Als Zeitintegrationsschema wird ein Euler-
Backward-Verfahren zweiter Ordnung verwendet (Hairer und Wanner, 1996). Ei-
ne vollständige Rotorumdrehung wird mit 5 120 Zeitschritten aufgelöst. Für jeden
Zeitschritt werden 20 Subiterationen mit der CFL-Zahl 60 durchgeführt. Zur Ver-
minderung künstlicher Reflexionen an den Ein- und Auströmrändern werden nicht-
reflektierende Randbedingen nach Saxer und Giles (1993) eingesetzt.
Die instationären Strömungslösungen werden typischerweise im Zeitbereich zu ei-
nem gewählten Zeitschritt und zusätzlich im Frequenzbereich für ausgewählte Fre-
quenzen gespeichert. Der Strömungslöser berechnet dazu die Fourier-Koeffizienten
zur Laufzeit der Simulation. Allerdings beziehen sich die Frequenzen auf das jewei-
lige Relativsystem. Eine Fourier-Transformation im Rotorbereich mit Frequenzen
im ruhenden Bezugssystem ist zur Laufzeit der Simulation nicht verfügbar. Um
eine derartige Fourier-Transformation im Nachhinein zu ermöglichen, wurden die
instationären Strömungslösungen über eine volle Periode (eine Rotorumdrehung) zu
jedem Zeitschritt gespeichert.

4.1.1 Quasi-3-D Strömungskanal

Der quasi-3-D Strömungskanal (eine Stromröhre) ist von zwei rotationssymmetri-
schen Flächen begrenzt, deren Kontur in der Stromröhrentheorie von der Durchströ-
mung der benachbarten Stromröhren beeinflusst wird. In der Simulation werden die
Ränder der Stromröhre als reibungsfreie Wände abgebildet. Dadurch ist erstens der
Strömungsverlauf in der axial-radialen Ebene und zweitens die Strömungsbeschleu-
nigung bzw. -verzögerung aufgrund von Kontraktion bzw. Expansion des Strom-
röhrenquerschnitts vorgegeben. Der Verlauf der Stromröhrenränder hat somit einen
starken Einfluss auf die Strömung innerhalb der Stromröhre. Um diesen Einfluss
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Abbildung 4.2: Definition der quasi-3-D Stromröhre durch zwei ausgewählte Strom-
linien.

möglichst gut und somit die Umströmung der Schaufeln möglichst wie in der 3-D
Simulation abzubilden, wird der Verlauf der Stromröhre aus einer stationären 3-D
RANS-Rechnung gewonnen.13

In der stationären 3-D RANS-Rechnung der installierten Fanstufe wird u. a. zwischen
der Fanstufe und dem Streben-Bifurkationen-System eine Mischungsebene verwen-
det, sodass eine von dem Streben-Bifurkationen-System verursachte Strömungsstö-
rung in Umfangsrichtung sich nicht in die Fanstufe ausbreiten kann. Die stationäre
3-D Simulation der isolierten Fanstufe liefert deshalb eine sehr ähnliche Strömungs-
lösung, die wiederum einen fast identischen Verlauf der quasi-3-D Stromröhre ergibt.
Deshalb wird der aus der Simulation der installierten Fanstufe gewonnene Stromröh-
renverlauf für beide quasi-3-D Konfigurationen verwendet. Die 3-D Strömungslösung
der stationären RANS-Rechnung wurde in Umfangsrichtung gemittelt. Mit einem
einfachen Algorithmus können beliebige Stromlinien durch Vorwärts- bzw. Rück-
wärtsschreiten im Geschwindigkeitsfeld erzeugt werden. Die Schrittweite wurde mit
zehn Schritten pro Zelle sehr klein gewählt, um den Fehler dieses Verfahrens erster
Ordnung möglichst klein zu halten. Zur Definition des quasi-3-D Strömungskanals
wurden zwei Stromlinien ausgewählt, die den Rotor auf etwa 60% Spannweite und
den Stator, die Streben und Bifurkationen auf etwa 50% Spannweite schneiden und
etwa 1% des Gesamtmassenstroms umschließen. Abbildung 4.2 zeigt die gewählten
Stromlinien.

4.1.2 Rechennetze

Die Simulation aerodynamischer und akustischer Strömungsphänomene stellt teil-
weise unterschiedliche Anforderung an die räumliche Diskretisierung der Rechenge-
biete. Aerodynamische Phänomene verlangen i. Allg. eine hohe Auflösung in Gebie-
ten mit starken Strömungsgradienten. Dies betrifft die wandnahen Bereiche der um-
strömten Körper und die Trajektorien der Nachläufe. Zur akkuraten Abbildung der
Grenzschicht ist insbesondere in Richtung der Wandnormalen, also in Richtung der
starken Gradienten, eine große Netzauflösung erforderlich. Für weite Teile der freien
Strömung genügt hingegen zumindest für die Abbildung stationärer Strömungsef-
fekte eine gröbere Auflösung. Die Simulation akustischer Phänomene, insbesondere
die Ausbreitung von Schallwellen, verlangt hingegen eine bestimmte Netzauflösung
im gesamten Rechengebiet, bzw. im gesamten Ausbreitungsgebiet der Schallwellen.
Die erforderliche Auflösung richtet sich dabei nach den jeweiligen Wellenlängen und

13Der Kostenvorteil der quasi-3-D Simulation gegenüber der 3-D Simulation wird durch die Ver-
wendung der stationären 3-D Rechnung nicht wesentlich beeinflusst, da der überwiegende Kosten-
anteil auf die instationären Rechnungen zurückgeht.
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ist u. a. von der mittleren Strömungsgeschwindigkeit und der Frequenz, der Ausbrei-
tungsrichtung und Modenordnung der Schallwellen abhängig. Eine Abschätzung der
räumlichen Auflösung der akustischen Wellen ist im nachfolgenden Unterabschnitt
dargestellt.
Die in drei bzw. vier Blockgruppen unterteilten Rechengebiete der beiden Konfi-
gurationen (s. Abb. 4.1) wurden mit dem DLR Vernetzer G3DHexa strukturiert
vernetzt. Der Netzgenerator verarbeitet vorgefertigte Template-Skripte, die am In-
stitut für Antriebstechnik (DLR) entwickelt werden. Die Skripte sind insbesondere
für Standardkonfigurationen wie der isolierten Fanstufe geeignet und wurden für die
Vernetzung der Stator- und Rotor-Blockgruppen verwendet. Die Schaufeln werden
mit einem O- und einem C-Block vernetzt, die Zu- und Abströmbereiche und die freie
Passage jeweils mit einem H-Block (s. Abb. 4.3). Für die Simulation der Schallent-
stehung durch die Interaktion des Stators mit den Rotornachläufen ist es besonders
wichtig, die Rotornachläufe am Entstehungsort und über den Weg ihrer Konvektion
bis zum Stator gut aufzulösen. Das Netz auf der Oberfläche des Rotors wurde deshalb
in Richtung der Wandnormalen sehr hoch aufgelöst, um die turbulente Grenzschicht
und damit die Bildung der Nachläufe möglichst akkurat zu simulieren. Der dimen-
sionslose Wandabstand sollte dazu y+ ≤ 1 betragen. Auf dem Stator sowie auf den
Streben und den Bifurkationen werden hingegen Wandfunktionen zur Modellierung
der Grenzschicht verwendet (Spalding, 1961). Die Zellen sind mit einem Wandab-
stand von meist y+ ≥ 25 dementsprechend größer. Für die Vernetzung der Streben
und Bifurkationen wurden spezielle G3DHexa-Skripte angefertigt, wobei die Stra-
tegie von O- und C-Blöcken zur Vernetzung der umströmten Körper weitestgehend
beibehalten wurde. Die Netzauflösung in Umfangsrichtung wurde im Zuströmbereich
des Streben-Bifurkationen-Systems gegenüber dem Abströmbereich des Stators hal-
biert. Zwischen der Stator- und der Streben-und-Bifurkationen-Blockgruppe wurden
dazu „zonal interface“-Randbedingungen verwendet. Ausschnittsweise ist das Netz
der Streben-Bifurkationen-Blockgruppe in Abb. 4.4 gezeigt. Die Rechengebiete für
die stationären Rechnungen umfassen jeweils nur eine Rotor- und eine Statorpassa-
ge. Die Rechennetze für die stationären Rechnungen bestehen damit für die isolierte
Konfiguration aus weniger als 45·103 Zellen und für die installierte Konfiguration aus
etwa 785 · 103 Zellen. Für die instationären Rechnungen umfassen die Rechengebiete
jeweils alle Rotor- und Statorpassagen, wodurch sich für die beiden Konfigurationen
Rechennetze mit etwa 1,3 · 106 bzw. 1,8 · 106 Zellen ergeben.

4.1.3 Räumliche Auflösung akustischer Wellen

Für eine möglichst akkurate Abbildung akustischer Wellen ist die räumliche Auf-
lösung des Rechengebiets von entscheidender Bedeutung. Das in den Simulationen
verwendete U-RANS-Verfahren ist grundsätzlich mit einer künstlichen Dissipation
behaftet, d. h. die Amplituden akustischer Wellen werden bei der Ausbreitung der
Wellen durch das Rechengebiet künstlich gedämpft. Laut Schnell (2004) ist eine
Auflösung von mindestens 20 bis 25 PPW (Zellen oder Punkte pro Wellenlänge)
erforderlich, um die künstliche Dissipation auf etwa 0,5 dB pro Wellenlänge zu be-
grenzen14. Die Wellenlängen können mit den in Kapitel 2 beschriebenen Modellen zur

14Diese Angabe bezieht sich auf die Verwendung von Rechennetzen mit konstanter Zellgröße und
einer Strömung mit im zeitlichen Mittel konstanter Machzahl. Für unregelmäßige Netze und/oder
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(a) Rotor.
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(b) Stator.

Abbildung 4.3: Rotor- und Statornetz auf der äußeren Mantelfläche der quasi-3-D
Stromröhre. Dargestellt ist jede zweite Linie. Der Maßstab für den Stator ist doppelt
so groß wie der für den Rotor.
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Obere BifurkationStrebe

Strebe

Untere Bifurkation

Strebe

Abbildung 4.4: Blockstrukturiertes Rechennetz im Bereich der Streben und Bifurka-
tionen auf der äußeren Mantelfläche der quasi-3-D Stromröhre. Dargestellt ist jede
zweite Linie.
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Schallausbreitung in durchströmten, runden Kanälen abgeschätzt werden. Stromauf
und stromab der Fanstufe wird die Strömung im zeitlichen Mittel dazu als drall-
freie, gleichförmige Strömung angenommen. Diese Annahme erscheint sinnvoll, da
am Einströmrand eine drallfreie, gleichförmige Strömung vorgegeben und stromab
des Stators nur ein kleiner Restdrall erwartet wird15. Zwischen Rotor und Stator
besitzt die Strömung jedoch einen stark ausgeprägten Drall, der als Festkörperdrall
berücksichtigt wird.
Für die Berechnung der Räumlichen Auflösung PPW ±

mn werden in der x-Rθ-Ebene
die Wellenlängen λ±

x,Rθ,mn mit einer durchschnittlichen Größe der Rechennetzzellen
D±

mn ins Verhältnis gesetzt:

PPW ±
mn =

λ±
x,Rθ,mn

D±
mn

. (4.1)

Dabei sind λ±
x,Rθ,mn die Wellenlängen in Richtung der Wellenzahlvektoren k±

x,Rθ,mn:

λ±
x,Rθ,mn =

2π

|k±
x,Rθ,mn| = 2π

(

k± 2
x,mn + k2

Rθ,mn

)− 1

2 (4.2)

mit
kRθ,mn =

m

R
(4.3)

und D±
mn die durchschnittlichen Zellgrößen in Abhängigkeit von der Lage der Wel-

lenfronten:

D±
mn =

√

(

∆x cos γ±
mn

)2
+

(

R∆θ sin γ±
mn

)2
. (4.4)

γ±
mn sind die Winkel zwischen der x-Achse und den Wellenzahlvektoren kx,Rθ,mn:

tan γ±
mn =

kRθ,mn

kx,mn
, (4.5)

∆x und R∆θ die durchschnittlichen Zellgrößen in axialer und Umfangsrichtung.
In Abb. 4.5 ist die nach Gl. (4.1) bestimmte räumliche Auflösung der akustischen
Wellen stromauf und stromab des Stators für die Frequenzen BPF und 2 BPF dar-
gestellt. Die für die Bestimmung der Wellenzahlen kx,mn und kRθ,mn verwendeten
Modellparameter wurden aus der zeitlich und in die Umfangsrichtung gemittelten
instationären Strömungslösung gewonnen und sind in Tab. 4.6 (S. 78) dargestellt.
Abbildung 4.5 ist auf Wellen mit dem Index n = 0 beschränkt, da die Cut-on-
Frequenzen für akustische Wellen mit n > 0 größer als die betrachteten Frequenzen
und die Wellen somit nicht ausbreitungsfähig sind. Bei der Blattfolgefrequenz ist
das oben genannte Kriterium von 25 PPW für alle stromauf und stromab ausbrei-
tungsfähigen akustischen Wellen eingehalten. Bei 2 BPF ist das Kriterium nur für
die sich stromab ausbreitenden Wellen erfüllt. Für die sich stromauf ausbreitenden
Wellen muss eine stärkere Dissipation erwartet werden.

ungleichförmige Strömungen können die Anforderungen größer sein.
15Die Verdichtungsstöße auf dem Rotor können durch die linearisierten Eulergleichungen nicht

korrekt abgebildet werden. Die Abschätzung der Wellenlängen und damit die Abschätzung der
räumlichen Auflösung der akustischen Wellen stromauf des Rotors kann deshalb stark fehlerbehaftet
sein.
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Abbildung 4.5: Modellierte räumliche Auflösung der akustischen Wellen.

4.2 Vergleich der 3-D und quasi-3-D stationären Strömungslösun-
gen

Bevor im nachfolgenden Abschnitt die Ergebnisse der instationären quasi-3-D Rech-
nungen analysiert werden, wird in diesem Abschnitt zunächst überprüft, inwieweit
die stationäre quasi-3-D Rechnung die Strömungslösung der 3-D Rechnung wieder-
geben kann.
Der Massenstrom in der quasi-3-D Strömungslösung sollte durch die im Abschnitt
4.1 beschriebene Konstruktion der Stromröhre und die entsprechend gewählten Ein-
und Ausströmrandbedingungen etwa 1% des Massenstroms der 3-D Strömungslö-
sung betragen. Tatsächlich beträgt der Massenstrom in der quasi-3-D Strömungslö-
sung mit etwa 0,987 kg/s etwa 0,89% des Massenstroms der 3-D Strömungslösung.
Der Massenstrom wurde für beide Rechnungen mit dem Analyseprogramm POST
am Einströmrand bestimmt. Unter Berücksichtigung der Auflösung des 3-D Rechen-
netzes in die radiale Richtung kann die hier erreichte Genauigkeit in der Abbildung
des Zielmassenstroms als sehr gut eingestuft werden16.
Für den im Folgenden dargestellten Vergleich der beiden Strömungslösungen wird die
3-D Strömungslösung nur in dem Bereich des Rechennetzes betrachtet, der sich mit
dem quasi-3-D Rechennetz überschneidet. Zur Bestimmung der Betriebskennzahlen
wird das Programm POST dazu auf eine extrahierte, in die radiale Richtung nur ein
oder zwei Zellschichten starke Strömungslösung angewandt. Für den Vergleich von
räumlichen Verteilungen der Zustandsgrößen wurde die 3-D Strömungslösung auf die
äußere Mantelfläche der quasi-3-D Stromröhre interpoliert. Unterschiede zwischen
der extrahierten, bzw. auf die quasi-3-D Stromröhre interpolierten 3-D Lösung und
der quasi-3-D Lösung können auf die Ungültigkeit der Stromröhrentheorie hindeuten.
Zunächst werden die Strömungslösungen an den Ein- und Ausströmrändern mit-
einander verglichen. Als Eintrittsrandbedingung wurde in beiden Rechnungen eine
drallfreie, gleichförmige Strömung mit einem Totaldruck von 101 350 Pa vorgege-
ben. Die Analyse der Strömungslösungen im Einströmrand zeigt allerdings, dass
sich der Totaldruck in beiden Rechnungen etwas unterschiedlich auf statischen und
dynamischen Druck verteilt. Tabelle 4.2 zeigt die über den Umfang gemittelten Zu-

16Im Bereich der quasi-3-D Stromröhre haben die Zellen im 3-D Rechennetz eine Größe in die
radiale Richtung von etwa zwei- bis dreimal der quasi-3-D Stromröhrenhöhe. Die im Abschnitt 4.1
dargestellte Wahl der Stromlinien in der umfangsgemittelten 3-D Strömungslösung hängt also von
der Interpolation der Strömungslösung innerhalb relativ großer Zellen ab.
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Tabelle 4.2: Umfangsgemittelte Zustandsgrößen am Einströmrand der stationären
3-D (extrahierter Bereich) und quasi-3-D Strömungslösungen.

3-D (extrahiert) quasi-3-D

Totaldruck [Pa] 101 349,9 101 350,9

Statischer Druck [Pa] 84 032,7 84 917,4

Temperatur [K] 272,99 273,81

Dichte [kg/m3] 1,0723 1,0804

Machzahl [-] 0,5244 0,5091

Geschwindigkeit [m/s] 173,69 168,88

Tabelle 4.3: Umfangsgemittelte Zustandsgrößen am Ausströmrand der stationären
3-D (extrahierter Bereich) und quasi-3-D Strömungslösungen.

3-D (extrahiert) quasi-3-D

Totaldruck [Pa] 158 861,3 157 770,1

Statischer Druck [Pa] 134 406,1 133 835,7

Temperatur [K] 314,89 315,76

Dichte [kg/m3] 1,4869 1,4765

Machzahl [-] 0,4943 0,4901

Geschwindigkeit [m/s] 175,84 174,59

standsgrößen für beide Rechnungen. Der statische Druck ist in der quasi-3-D Lösung
etwa 885 Pa größer (etwa 0,9% des Totaldrucks), die Strömungsgeschwindigkeit ist
entsprechend etwas kleiner; ungefähr 5 m/s. Auf der Ausströmseite wurde der Ge-
gendruck in der quasi-3-D Rechnung mit 134 358 Pa gerade so vorgegeben, dass er
dem Druck der auf die quasi-3-D Stromröhre interpolierten und in Umfangsrich-
tung gemittelten 3-D Strömungslösung entspricht. Tabelle 4.3 zeigt die gemittelten
Zustandsgrößen am Ausströmrand der beiden Lösungen. Der mittlere Druck am
Ausströmrand der quasi-3-D Strömungslösung ist etwa 570 Pa kleiner, die mittlere
Geschwindigkeit etwa 1 m/s kleiner als in der 3-D Lösung.

In Abb. 4.6 (rechts) sind die Umfangsverteilungen von Dichte, Geschwindigkeit und
Druck am Ausströmrand dargestellt. In den Dichte- und Geschwindigkeitsverteilun-
gen der quasi-3-D Strömungslösung sind die Nachläufe der Streben und Bifurka-
tionen als klare, relativ schlanke Nachlaufdellen erkennbar. In der 3-D Strömungs-
lösung hingegen erscheinen die Nachlaufdellen deutlich breiter und von weiteren,
zunächst nicht zuordenbaren Strukturen überlagert. In den Druckverteilungen ist
jeweils das starke, stromab wirkende Potentialfeld der oberen Bifurkation als starke
Druckschwankung erkennbar. Allerdings ist diese Druckschwankung in der quasi-3-D
Lösung wesentlich breiter und kleiner in der Amplitude; ein Hinweis auf die in den
quasi-3-D Simulationen von einer 3-D Simulation abweichende Abbildung von Po-
tentialfeldern. Neben der Druckschwankung aufgrund des Potentialfelds der oberen
Bifurkationen sind in der 3-D Lösung weitere stark ausgeprägte Druckschwankungen
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Abbildung 4.6: Zustandsgrößen in der stationären, auf die quasi-3-D Stromröhre in-
terpolierten 3-D und der stationären quasi-3-D Strömungslösung an der Mischungs-
ebene stromauf der Streben und Bifurkationen und am Ausströmrand.

vorhanden, die vermutlich den Streben und der unteren Bifurkation zugeordnet wer-
den können. In der quasi-3-D Lösung sind neben der Druckschwankung der oberen
Bifurkation keine weiteren Störungen vorhanden. Zu bemerken ist, dass die quasi-3-D
Strömungslösung vermutlich aufgrund des starken, in die Ausströmrandbedingung
eindringenden Druckfelds von dem vorgegebenen Gegendruck abweicht.
In Abb. 4.6 (links) sind die Zustandsgrößen stromauf der Streben und Bifurkatio-
nen an der Position der Mischungsebene dargestellt. Deutlich zu erkennen sind die
stromauf wirkenden Potentialfelder. Die Störungen aufgrund der neun Streben sind
als in etwa gleichstarke Peaks bzw. Dellen sichtbar. Die Störung aufgrund der un-
teren Bifurkation ist deutlich stärker. Sie ist etwa anderthalb- bis zweimal so breit
und in der Amplitude etwa zwei- bis fünfmal so stark wie die der Streben. Auffällig
ist hier, dass die Störung des Geschwindigkeitsfeldes in beiden Rechnungen in etwa
gleich stark ist. Die Störungen der Dichte- und Druckfelder sind in der quasi-3-D
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Abbildung 4.7: Zustandsgrößen stromauf und stromab des Rotors in der stationären,
auf die quasi-3-D Stromröhre interpolierten 3-D und in der stationären quasi-3-D
Strömungslösung.

Lösung hingegen nur etwa halb so groß wie in der 3-D Lösung. Die durch die obere
Bifurkation verursachte Störung ist an der Mischungsebene schon über eine längere
Strecke abgeklungen. Sie ist in etwa so stark wie die der Streben. Allerdings ist sie
sehr viel breiter und umfasst in etwa den halben Kanalumfang.

Die Zustandsgrößen stromauf und stromab des Rotors sind an jeweils konstanten
axialen Positionen in Abb. 4.7 dargestellt. Im Mittel finden sich stromauf des Ro-
tors sehr ähnliche Unterschiede wie schon zuvor am Einströmrand. Dichte und Druck
sind in der quasi-3-D Lösung größer, die Geschwindigkeit ist etwas kleiner als in der
3-D Lösung. Die Umfangsverteilungen zeigen zusätzlich jeweils eine Schwankung pro
Schaufelpassage, die dem Verdichtungsstoß auf dem Rotor zugeordnet werden kann.
Die Amplituden der Schwankungen sind in beiden Strömungslösungen etwa gleich
stark, unterscheiden sich jedoch deutlich in der Phase. Der Verdichtungsstoß wird
demnach in beiden Simulationen zumindest an der hier dargestellten Kontrollpositi-
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Abbildung 4.8: Zustandsgrößen stromauf und stromab des Stators in der stationären,
auf die quasi-3-D Stromröhre interpolierten 3-D und in der stationären quasi-3-D
Strömungslösung.

on als in etwa gleich stark abgebildet. Jedoch unterscheidet sich die Stoßlage in der
quasi-3-D Strömungslösung von der in der 3-D Lösung. Stromab des Rotors ergibt
sich ein anderes Bild der Mittelwerte. Dichte und Druck sind hier, wie auch an allen
weiteren Kontrollpositionen weiter stromab bis hin zum Ausströmrand in der quasi-
3-D Lösung, signifikant kleiner als in der 3-D Lösung; der Druck um etwa 2 000 Pa,
die Dichte um etwa 0,002 kg/m3. Der für die tonale Schallerzeugung auf dem Stator
besonders wichtige Rotornachlauf wird in beiden Rechnungen ungefähr gleich stark
und mit ungefähr der gleichen Phase (Position in Umfangsrichtung) abgebildet. Die
Anregung von Interaktionstönen in den instationären Rechnungen kann demnach in
den quasi-3-D und 3-D Simulationen als in etwa gleich stark erwartet werden.

In Abb. 4.8 sind die Umfangsverteilungen der Zustandsgrößen stromauf und stromab
des Stators dargestellt. Die Mittelwerte der Dichte und des Drucks sind entsprechend
den durch den Rotor und das Streben-Bifurkationen-System aufgeprägten Werten
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in der quasi-3-D Lösung kleiner als in der 3-D Lösung. Die Geschwindigkeit ist etwas
größer. Stromauf des Stators sind die Zustandsgrößen im Wesentlichen konstant, bis
auf eine kaum sichtbare Schwingung aufgrund des Potentialfelds. Der Statornachlauf
wird wiederum in Breite, Tiefe und Umfangsposition in beiden Simulationen sehr
ähnlich abgebildet.
In Abb. 4.9 ist die relative Machzahl in Form von Isolinien in den Bereichen des Ro-
tors, des Stators und der Streben und Bifurkationen für beide Strömungslösungen
dargestellt. Im Rotorbereich ist die unterschiedliche Abbildung des Verdichtungs-
stoßes deutlich sichtbar. In der quasi-3-D Lösung ist der Stoß stärker. Die Vorstoß-
machzahl auf der Saugseite des Rotors beträgt etwa 1,3. Die von der benachbarten
Rotorschaufel erzeugte Stoßwelle ist deutlich als abgelöster Stoß vor der Rotorschau-
fel zu erkennen. Die Position des Stoßes auf der Saugseite der Rotorschaufel und die
Stoßlage ist in etwa die gleiche wie in der 3-D Lösung. Allerdings beträgt die Vorstoß-
machzahl in der 3-D Lösung nur etwa 1,2 und ausgehend von der Saugseite breitet
sich die Stoßwelle weniger weit aus. Sie erreicht kaum die Passage der Nachbar-
schaufel. Im Statorbereich sind die Machzahlen nahezu identisch, in der quasi-3-D
Lösung geringfügig größer. Im Bereich der Streben und Bifurkationen ergibt sich in
beiden Lösungen ein großskaliges, durch die Umströmung der Bifurkationen gepräg-
tes und durch die Strebennachläufe gestörtes Machzahlfeld. Die Störungen aufgrund
der Strebennachläufe sind in der quasi-3-D Lösung als klare Einschnitte in den Isoli-
nien zu erkennen. In der 3-D Lösung sind die Einschnitte hingegen weniger tief und
auf beiden Seiten jeweils von einer Machzahlvergrößerung berandet. In der quasi-
3-D Lösung ist die Strömungsgeschwindigkeit im Mittel etwas größer als in der 3-D
Lösung. In der 3-D Lösung erreicht die maximale Machzahl gerade 1, in der quasi-
3-D Lösung gibt es auf beiden Seiten der oberen Bifurkation jeweils ein sehr kleines
Gebiet mit Machzahlen größer 1. Die Strömungsablösung an der Hinterkante der
oberen Bifurkation zeigt in der quasi-3-D Lösung ein deutlich größeres Rezirkulati-
onsgebiet. In der 3-D Lösung ist die Umströmung der unteren Bifurkation, ähnlich
wie die Nachläufe der Streben, durch ein schmales Gebiet mit erhöhter Machzahl
gekennzeichnet. Dieser Effekt ist in der quasi-3-D Lösung weder bei den Streben-
nachläufen noch bei der Umströmung der unteren Bifurkation zu beobachten und
wird somit als ein 3-D Effekt verstanden.
Abbildung 4.10 zeigt die Verteilung der isentropen Machzahl auf dem Rotor, dem
Stator und den Streben. Sie berechnet sich durch

Mis =

√

√

√

√

2

κ − 1

[

(

p

pt1

)
1−κ

κ

− 1

]

(4.6)

mit p, dem statischen Druck auf der Profiloberfläche, pt1, dem Totaldruck stromauf
des Profils und κ, dem Isentropenexponenten. Die Machzahlverteilungen erlauben
den Vergleich der Strömungslösungen unmittelbar auf den umströmten Profilen.
Die größten Unterschiede zeigen sich auf dem Rotor aufgrund der unterschiedlichen
Abbildung des Verdichtungsstoßes. Einmal mehr wird deutlich, dass der Stoß in der
quasi-3-D Lösung, bei etwa gleicher Position auf der Schaufel, signifikant stärker ist
als in der 3-D Lösung. Auf dem Stator ergeben sich für beide Strömungslösungen
annähernd identische Machzahlverteilungen. Für die Bifurkationen zeigen sich kleine
Unterschiede im Bereich der Vorderkanten bis hin zur jeweils größten Profildicke.
Grundsätzlich sind die Machzahlverteilungen jedoch in beiden Strömungslösungen
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Abbildung 4.9: Relative Machzahl in der stationären 3-D Strömungslösung (interpo-
liert auf die äußere Mantelfläche der quasi-3-D Stromröhre) und in der stationären
quasi-3-D Lösung.
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Abbildung 4.10: Isentrope Machzahl auf dem Rotor, dem Stator und den Bifurkatio-
nen in der stationären 3-D Strömungslösung (interpoliert auf die äußere Mantelfläche
der quasi-3-D Stromröhre) und in der stationären quasi-3-D Lösung.

sehr ähnlich.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die stationäre quasi-3-D Strömungslösung
unter aerodynamischen Gesichtspunkten eine sehr gute Näherung der 3-D Strö-
mungslösung in der betrachteten, künstlichen quasi-3-D Stromröhre darstellt. Die
größten Unterschiede zeigen sich erwartungsgemäß bei der Abbildung stark drei-
dimensional geprägter Effekte wie dem Verdichtungsstoß auf dem Rotor und dem
Potentialfeld stromauf der unteren Bifurkation. Es wird erwartet, dass die unter-
schiedliche Abbildung des Verdichtungsstoßes auch einen Einfluss auf die Erzeugung
stoßinduzierter Schallwellen im Einlaufkanal hat und die Wirkung der Potentialfel-
der der Bifurkationen auf die Schallerzeugung in der Fanstufe sich in ihrer Stärke
in der quasi-3-D Simulation von der in der 3-D Simulation unterscheiden könnte.
Die Abbildung der Rotor- und Statornachläufe hinsichtlich Tiefe, Breite und Lage
in Umfangsrichtung wird durch die quasi-3-D Simulation fast identisch zur 3-D Si-
mulation wiedergegeben. Somit sollte auch die Interaktion der Rotornachläufe mit
stromab liegenden Körpern und die damit verbundene Anregung von Schallwellen
in der quasi-3-D Simulation sehr gut wiedergegeben werden.

4.3 Ergebnisse der instationären Simulationen

In diesem Abschnitt werden die Strömungslösungen der instationären quasi-3-D Si-
mulationen der isolierten und der installierten Konfiguration dargestellt und analy-
siert. In Abb. 4.11 ist das Druckfeld in der Strömungslösung für die installierte Konfi-
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Abbildung 4.11: Isolinien des statischen Drucks [kPa] in der instationären quasi-3-
D Strömungslösung für die installierte Konfiguration. Grau hervorgehoben sind die
Gebiete erhöhten Drucks zwischen Rotor und Stator, jeweils stromauf der unteren
und oberen Bifurkation.

guration zu einem willkürlich gewählten Zeitschritt dargestellt. Es zeigt die Momen-
tanwerte der Überlagerung sämtlicher in der Simulation abgebildeter Strömungs-
effekte. Die im zeitlichen Mittel als konstant angenommene Strömungslösung ist
hier von hydrodynamischen und akustischen Schwankungen überlagert. Die Strom-
aufwirkung der Bifurkationen ist an den grau hervorgehobenen Gebieten erhöhten
Drucks zwischen Rotor und Stator deutlich zu erkennen. Im Unterabschnitt 4.3.1
wird zunächst überprüft, dass der Betriebspunkt der Fanstufe in beiden Simula-
tionen im zeitlichen Mittel der gleiche ist. Im Unterabschnitt 4.3.2 wird die durch
das Streben-Bifurkationen-System hervorgerufene, stromauf wirkende Störung der
Strömung anhand der zeitlich gemittelten Strömungslösungen dargestellt und zur
quantitativen Bewertung mit der durch den Stator verursachten Störung verglichen.
Anschließend wird gezeigt, dass das Abklingverhalten der Störung analytisch vor-
hergesagt werden kann. Im Unterabschnitt 4.3.3 werden die instationären Kräfte auf
dem Rotor, dem Stator und den Streben und Bifurkationen untersucht. Auf Kör-
peroberflächen wirkende Kräfte regen sowohl hydrodynamische Schwankungen als
auch akustische Wellen an und können somit zumindest teilweise als ein Schallquel-
lenmaß angesehen werden. Der Vergleich beider Konfigurationen gibt einen Hinweis
auf möglicherweise zusätzlich, oder auch andersartig wirkende Kräfte aufgrund der
Wirkung des Streben-Bifurkationen-Systems. Die Kräfte werden dann verwendet,
um die jeweiligen Anteile der durch die Schallquellen auf den einzelnen Schaufelrei-
hen angeregten Schallwellen am Gesamtschallfeld bei der Blattfolgefrequenz (BPF)
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und der ersten höheren Harmonischen (2 BPF) zu bestimmen. Im Unterabschnitt
4.3.4 wird im Einlaufkanal stromauf des Rotors und im Nebenstromkanal zwischen
dem Stator und dem Streben-Bifurkationen-System jeweils eine Analyse des Schall-
felds bei BPF und 2 BPF durchgeführt. Der Vergleich zeigt unmittelbar den Einfluss
des Streben-Bifurkationen-Systems auf die tonale Schallfeldanregung in der Fanstu-
fe. Im Unterabschnitt 4.3.5 wird der Einfluss auf den Verdichtungsstoß auf dem
Rotor untersucht.

4.3.1 Aerodynamische Kenngrößen

Wie im Abschnitt 4.1 beschrieben, wurde der Gegendruck am Ausströmrand in der
isolierten Konfiguration iterativ so gewählt, dass sich in den stationären Simulatio-
nen an einer axialen Kontrollposition stromab des Stators in beiden Konfiguratio-
nen ungefähr die gleichen Druck- und Machzahlverteilungen ergeben. In den sta-
tionären Simulationen wurden jedoch zwischen den Blockgruppen Mischungsebenen
verwendet, sodass insbesondere in der installierten Konfiguration das Potentialfeld
des Streben-Bifurkationen-Systems nicht in die Blockgruppen des Stators und des
Rotors hineinreicht.
An dieser Stelle soll nun überprüft werden, inwieweit die Wahl des Gegendrucks
geeignet war, den Betriebspunkt der Fanstufe in den instationären Simulationen
im zeitlichen Mittel für beide Konfigurationen gleich einzustellen. Dazu wurden die
Strömungslösungen anhand der Fourier-Koeffizienten bei der Frequenz Null jeweils
am Ein- und Ausströmrand der Rotor- und Statorblockgruppen mit dem Programm
POST analysiert. Die Strömungslösungen in Form der numerischen Flussgrößen wer-
den dazu über die Kontrollflächen massengemittelt. Das Totaldruckverhältnis

∏

wird
wie folgt bestimmt:

∏

=
pt2

pt1
, (4.7)

mit pt1 und pt2 den Totaldrücken in der Zu- und Abströmung der Schaufelreihen.
In den Tabellen 4.4 und 4.5 sind die wichtigsten aerodynamischen Strömungsgrößen
und Kennzahlen jeweils für den Rotor und den Stator in der isolierten und der
installierten Konfiguration dargestellt. Es zeigt sich, dass die Strömungslösungen
an den beschriebenen axialen Kontrollstellen im zeitlich und räumlichen Mittel mit
vernachlässigbar kleinen Abweichungen sehr gut übereinstimmen. Der Betriebspunkt
ist demnach in beiden Simulationen der gleiche.

4.3.2 Stationäres Druckfeld

In diesem Unterabschnitt wird die durch das Streben-Bifurkationen-System her-
vorgerufene, stromauf wirkende Strömungsstörung anhand des zeitlich gemittelten
Druckfelds untersucht. Es wird angenommen, dass sich das Druckfeld aus einer über
den Umfang konstanten Komponente, den stromauf und stromab wirkenden Poten-
tialfeldern der umströmten Körper und dem Druckfeld der Nachläufe zusammen-
setzt. Die Potential- und Nachlaufdruckfelder werden als Störungen bezeichnet und
in einem ersten Schritt über die Standardabweichung quantifiziert. Die Darstellung
der Standardabweichung als Funktion der Maschinenachse zeigt das unterschiedliche
Abklingverhalten der Potentialfelder in den beiden Konfigurationen. Durch die Be-
stimmung der Standardabweichung im mit dem Rotor mitbewegten System wird das
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Tabelle 4.4: Aerodynamische Kennzahlen für den Rotor.

Isolierte Konfiguration Installierte Konfiguration

Zuströmrand Abströmrand Zuströmrand Abströmrand

Statischer Druck p [Pa] 84 644,3 114 034,8 84 683,4 114 031,8

Totaldruck pt [Pa] 101 337,8 160 239,9 101 351,5 160 230,8

Totaltemperatur Tt [K] 287,99 331,03 288,00 331,07

Massenstrom ṁ [kg/s] 0,987 0,987 0,987 0,987

Totaldruckverhältnis
∏

1,5812 1,5809

Machzahl im bewegten
Bezugssystem M b 0,9702 0,7163 0,9699 0,7158

Machzahl im ruhenden
Bezugssystem M 0,5137 0,7143 0,5132 0,7143

Tabelle 4.5: Aerodynamische Kennzahlen für den Stator.

Isolierte Konfiguration Installierte Konfiguration

Zuströmrand Abströmrand Zuströmrand Abströmrand

Statischer Druck p [Pa] 114 031,1 128 846,1 113 996,3 128 615,7

Totaldruck pt [Pa] 160 039,1 158 794,6 160 092,9 158 864,1

Totaltemperatur Tt [K] 331,04 330,99 331,09 331,03

Massenstrom ṁ [kg/s] 0,987 0,987 0,987 0,987

Totaldruckverhältnis
∏

0,9922 0,9923

Machzahl M 0,7130 0,5536 0,7136 0,5562

vom Druckfeld der Nachläufe überlagerte Potentialfeld stromab des Rotors betrach-
tet. In einem zweiten Schritt wird die örtliche Fourier-Transformation verwendet,
um die Druckstörung in harmonische Anteile zu zerlegen und über die Zuordnung
des harmonischen Index die einzelnen Baugruppen als Quellen der Störung zu iden-
tifizieren.

Standardabweichung

Die Standardabweichung des zeitlich gemittelten Drucks als Funktion der Maschi-
nenachse ist wie folgt definiert:

˜̄p(x) =

√

1

2π

∫ 2π

0

(

p̄(x, θ) − ¯̄p(x)
)2

dθ. (4.8)

p̄(x, θ) ist der über eine Periode T , also eine Rotorumdrehung gemittelte Druck:

p̄(x, θ) =
1

T

∫ T

0
p(x, θ, t) dt. (4.9)
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Abbildung 4.12: Standardabweichung in die Umfangsrichtung des zeitlich gemittel-
ten Drucks als Funktion der Maschinenachse in den instationären quasi-3-D Strö-
mungslösungen.

¯̄p(x) ist der zeitlich und in die Umfangsrichtung gemittelte Druck:

¯̄p(x) =
1

2π

∫ 2π

0
p̄(x, θ) dθ. (4.10)

Für die zeitliche Mittelung des Drucks im ruhenden Bezugssystem mit Gl. (4.9)
muss beachtet werden, dass die Strömungslösungen im Rotorbereich im sich mit
dem Rotor mitbewegten Bezugssystem berechnet wurden. Im Rotorbereich ist die
im ruhenden Bezugssystem feste Ortskoordinate θ somit eine Funktion der Zeit:

θ = θb − Ωt (4.11)

mit θb, der Ortskoordinate im bewegten Bezugssystem. Umgekehrt, stellt man Gl.
(4.11) nach θb um und ersetzt in Gl. (4.9) θb durch θ, lässt sich der zeitliche Mittel-
wert des Drucks im sich mit dem Rotor mitbewegten Bezugssystem auch im Bereich
des Stators und im Nebenstromkanal bestimmen. Ersetzt man θ durch θb in den Gl.
(4.8) und (4.10), gelten diese ebenfalls für das mit dem Rotor mitbewegte Bezugs-
system.
In Abb. 4.12 ist die nach Gl. (4.8) bestimmte Standardabweichung des Drucks im
ruhenden und im mit dem Rotor mitbewegten Bezugssystem für die isolierte und die
installierte Konfiguration dargestellt. Im ruhenden Bezugssystem ergibt sich für die
isolierte Konfiguration ein zur Statorvorderkante hin in etwa exponentiell ansteigen-
der und ein von der Statorhinterkante aus abfallender Verlauf. Die Störung stromauf
des Stators wird direkt als Potentialfeld interpretiert. Stromab ist das Potentialfeld
vom Druckfeld der Statornachläufe überlagert. Die Interaktion des Rotors mit dem
Potentialfeld des Stators wird als vernachlässigbar klein erwartet, da die Stärke des
Potentialfelds bis hin zum Rotor auf Werte nahe Null abgeklungen ist. Dieses Ergeb-
nis wurde so auch erwartet, da der Abstand zwischen Rotor und Stator in moder-
nen Triebwerken genügend groß ausgelegt sein sollte, um die Interaktion des Rotors
bzw. des Stators mit dem Potentialfeld der jeweils anderen Schaufelreihe zu verhin-
dern. Für die installierte Konfiguration ergibt sich ein vom Streben-Bifurkationen-
System zum Stator hin abfallender Verlauf. Die Störung wird als Potentialfeld des
Streben-Bifurkationen-Systems interpretiert. Stromauf des Stators scheinen sich die
Potentialfelder des Streben-Bifurkationen-Systems und des Stators zu überlagern.
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Ausgehend von einem etwas größeren Wert ( ˜̄p ≈12 750 Pa gegenüber ˜̄p ≈11 523 Pa)
fällt die Standardabweichung in unmittelbarer Nähe der Statorvorderkante zunächst
ähnlich stark ab wie für die isolierte Konfiguration. Ab einer geringen Entfernung
ändert sich die Abklingrate jedoch stark. Die Störung klingt nur noch langsam weiter
ab und erreicht den Rotor mit etwa 11% der an der Statorvorderkante bestimmten
Stärke ( ˜̄p ≈ 1450 Pa). Im Gegensatz zur isolierten Konfiguration wird erwartet, dass
die Interaktion des Rotors mit dem starken Potentialfeld des Streben-Bifurkationen-
Systems in der installierten Konfiguration eine deutliche Wirkung zeigt und auf dem
Rotor eine signifikante instationäre Belastung verursacht.
Im mit dem Rotor mitbewegten System ergibt sich ein von der Rotorhinterkante
aus bis zu etwa dem halben Abstand zwischen Rotor und Stator hin exponentiell
abfallender Verlauf der Standardabweichung. Diese Störung wird als (sich mit dem
Rotor mitbewegendes) Potentialfeld des Rotors verstanden, überlagert vom sich mit
dem Rotor mitbewegenden Druckfeld der Nachläufe. Bemerkenswert ist, dass das
Streben-Bifurkationen-System auf das Rotorpotentialfeld scheinbar keinen Einfluss
hat, Stärke und Abklingverhalten sind für beide Konfigurationen gleich. Extrapo-
liert man das Abklingen der Potentialfeldstörung bis hin zum Stator, ergibt sich
eine Stärke nahe Null, sodass auch hier eine vernachlässigbar schwache Interaktion
mit dem Stator erwartet wird. Etwa ab dem halben Abstand zum Stator nimmt
die Druckstörung allerdings wieder zu. Der Verlauf ist exponentiell ansteigend bis
hin zur Statorvorderkante und von der Statorhinterkante aus abfallend. Diese vom
Stator ausgehende Druckstörung bewegt sich ebenso wie das Potentialfeld des Ro-
tors mit dem Rotor mit. Es ist also naheliegend, dass sie durch die Interaktion der
Rotornachläufe mit dem Stator verursacht ist. Eine genauere Erklärung wird im
Folgenden durch die Verwendung der Fourier-Transformation möglich.

Fourier-Transformation

Ein detaillierteres Verständnis über die Störung der stationären Strömung kann
durch die diskrete Fourier-Transformation des zeitlich gemittelten Drucks gewonnen
werden. Die Fourier-Koeffizienten mit dem harmonischen Index m sind wie folgt
definiert:

p̄m(x) =
1

N

N−1
∑

k=0

p̄k(x)e−i2πmk/N (4.12)

mit der Rücktransformation

p̄k(x) =
N−1
∑

m=0

p̄m(x)ei2πmk/N . (4.13)

Das Druckfeld wird also als eine Überlagerung von N in die Umfangsrichtung har-
monischen Bestandteilen dargestellt, wobei die Komponente mit m = 0 den über
den Umfang konstanten Druck und die Komponenten mit m 6= 0 die Störung des
Druckfelds darstellen. p̄k ist der zeitlich gemittelte Druck, interpoliert auf in Um-
fangsrichtung äquidistant verteilte Stützstellen. Mit N = 5 120 wurde eine Zahl von
Stützstellen gewählt, die im Bereich zwischen Rotor und Stator in etwa der Zahl
an Zellen im Rechennetz in Umfangsrichtung entspricht. Grundsätzlich ergibt sich
mit der diskreten Fourier-Transformation immer ein periodisches Spektrum für die
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Abbildung 4.13: Beträge der Fourier-Koeffizienten p̄m des im ruhenden Bezugssystem
zeitlich gemittelten Drucks für die Indizes 0 ≤ m ≤ 100.

Fourier-Koeffizienten mit p̄m = p̄m+N . Da die Fourier-Transformation von reellwerti-
gen Druckwerten p̄k gebildet wird, gilt für die komplexwertigen Koeffizienten zudem
p̄−m = (p̄m)∗.

In den Bereichen zwischen Rotor und Stator und zwischen Stator und Streben, bzw.
für die isolierte Konfiguration stromab des Stators wurden die Fourier-Koeffizienten
mittels Gl. (4.12) für den im ruhenden Bezugssystem zeitlich gemittelten Druck be-
stimmt. Die Beträge der Koeffizienten sind in Abb. 4.13 für alle Indizes 0 ≤ m ≤ 100
und in Abb. 4.14 für ausgewählte Indizes m jeweils für die isolierte und die installierte
Konfiguration als Funktionen über die Maschinenachse x dargestellt. Die Koeffizien-
ten mit m < 0 sind nicht dargestellt, da |p̄−m| = |p̄m|. Für die isolierte Konfiguration
zeigt sich erwartungsgemäß, dass nur die Fourier-Koeffizienten mit |m| = hV einen
signifikanten Betrag haben. V = 42 ist dabei die Zahl der Statorschaufeln und h ∈ N,
wobei die Koeffizienten mit m = 0 den über den Umfang konstanten Druckanteil
darstellen. Die Koeffizienten mit |m| = 42 sind deutlich stärker als die Koeffizienten
mit |m| = 84. Beide klingen jedoch relativ rasch mit zunehmendem Abstand vom
Stator ab. Insbesondere stromauf des Stators erreichen die Beträge aller Koeffizien-
ten Werte nahe Null, weit bevor die Druckstörung den Rotor erreicht.

Für die installierte Konfiguration ergibt sich ein deutlich komplexeres Bild. Die
Fourier-Koeffizienten mit signifikantem Betrag lassen sich nur teilweise direkt über
den Index m den umströmten Körpern als Quellen der Störung zuordnen. Da der Sta-
tor, die Streben und die Bifurkationen als System fungieren, ergeben sich zusätzlich
Streuungseffekte. Wie im Fall der isolierten Konfiguration lassen sich die Koeffizien-
ten mit |m| = 42 und |m| = 84 dem Stator zuordnen. Die Koeffizienten haben sehr
ähnliche Beträge wie im Fall der isolierten Konfiguration und klingen ähnlich rasch
zu Werten nahe Null ab. Es wird demnach keine signifikante Interaktion des Rotors
mit diesen Druckkomponenten erwartet.

Stromauf der Vorderkanten der Streben und der unteren Bifurkation fallen zunächst
die Koeffizienten mit |m| = h · 10 auf. Diese Druckstörungen werden als ein Teil
des Potentialfelds der Streben interpretiert. Da die zehnte Strebe durch die untere
Bifurkation ersetzt ist und die Streben ungleich geformt sind und unterschiedlich
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Abbildung 4.14: Beträge der Fourier-Koeffizienten p̄m des im ruhenden Bezugssystem
zeitlich gemittelten Drucks für ausgewählte Indizes m.

angeströmt werden, muss ein weiterer, vermutlich der kleinere Anteil des Streben-
potentialfelds in den Fourier-Koeffizienten mit |m| = h · 1 enthalten sein. In un-
mittelbarer Nähe der Strebenvorderkanten sind die Beträge der Koeffizienten mit
|m| = h · 10 relativ groß. Mit steigendem Index |m| verkleinert sich jedoch der Ab-
stand von den Vorderkanten bei dem die Beträge der Koeffizienten auf Werte nahe
Null abgeklungen sind. Einzig die Koeffizienten mit |m| = 10 haben in der Statorebe-
ne noch signifikante Beträge. In der Rotorebene sind jedoch auch diese abgeklungen.
Es wird deshalb vermutet, dass die Interaktion des Rotors auch mit dem durch die
Streben verursachten Druckstörungen vernachlässigbar klein ist.
Eine weitere Gruppe von Koeffizienten mit signifikanten Beträgen sind die Koef-
fizienten mit 0 < |m| < 10. Diese Störungen haben ihren Ursprung eindeutig im
Nebenstromkanal und reichen stromauf deutlich in den Bereich zwischen Rotor und
Stator hinein. Die Koeffizienten mit 0 < |m| ≤ 4 haben selbst an der Position der
Rotorhinterkante noch signifikante Beträge, weshalb eine deutliche Interaktion des
Rotors mit diesen Druckfeldstörungen erwartet wird. Die Koeffizienten mit |m| = h·2
lassen sich eindeutig dem Potentialfeld der beiden Bifurkationen zuordnen. Die Ko-
effizienten mit |m| = h · 1 werden zum größten Teil ebenfalls dem Potentialfeld der
Bifurkationen zugeordnet, da diese sich in Form und Größe deutlich unterscheiden
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und somit eine Unregelmäßigkeit mit der Periode gleich dem vollen Kanalumfang
darstellen. Wie bereits erwähnt tragen auch die Streben zu den Druckstörungen mit
|m| = h · 1 bei; aufgrund ihrer ungleich kleineren Größe wird die Hauptquelle dieser
Störungen aber bei den Bifurkationen gesehen.

Bis hierhin wurden die harmonischen Komponenten der Druckstörung über den In-
dex m den verschiedenen umströmten und als Quellen für die Druckstörung wirken-
den Körpern zugeordnet. In Abb. 4.14 (unten) ist jedoch deutlich zu erkennen, dass
der Stator in der installierten Konfiguration die durch Streben und Bifurkationen
verursachten Störungskomponenten teilweise enorm verstärkt. Die von den Streben
verursachten Störungen mit m = h · 10 klingen bis zum Stator ab. Stromauf des
Stators haben die Störungen mit m = 10 und 30 jedoch größere Beträge. Beson-
ders deutlich ausgeprägt ist der Effekt für die von den Bifurkationen verursachten
Störungskomponenten mit m = 2, 3 und 4. Die durch den Stator verursachte Ver-
stärkung dieser Komponenten bewegt sich im Bereich eines Faktors 1,5 bis 2. Die
Störungskomponente mit m = 1 wird hingegen kaum verstärkt (Faktor 1,03). Es
wird vermutet, dass die Verstärkung durch die ungleichmäßige Umströmung der
Statorschaufeln verursacht wird. Im Gegensatz zur isolierten Konfiguration, in der
alle Statorschaufeln gleichermaßen an- und umströmt werden, sind in der instal-
lierten Konfiguration sowohl die Zuströmung als auch die Abströmung des Stators
insbesondere durch die Wirkung der Bifurkationen in Umfangsrichtung gestört. Es
wird vermutet, dass diese ungleichmäßige Durchströmung des Stators die Anregung
von Störungskomponenten verursacht, die sich nicht über den harmonischen Indizes
m der Statorschaufelzahl zuordnen lassen. Eine derartige Verstärkungswirkung des
Stators wurde auch von Oishi et al. (2013) bezüglich der stationären Druckstörung
eines stromab des Stators installierten Zylinders beobachtet. In Kapitel 3 wurde
ein ähnlicher Verstärkungseffekt auch für die initialen Streben festgestellt, die das
Druckfeld der Bifurkationen weiter stromauf verschieben.

Des Weiteren wird vermutet, dass die ungleichmäßige Durchströmung des Stators
auch die Ursache für die Anregung von Druckstörungen mit um |m| = 42 und
|m| = 84 gestreuten Indizes ist. In Abb. 4.13 (rechts) sind die entsprechenden
Fourier-Koeffizienten stromauf des Stators mit signifikanten Beträgen zu beobach-
ten. Stromab des Stators haben diese Koeffizienten keine signifikanten Beträge, die
Quelle dieser Druckstörungen muss also die Umströmung des Stators sein und die
Störungen werden somit als Potentialfeld des Stators interpretiert. Die Vermutung,
dass die ungleichmäßige Durchströmung des Stators die Ursache der gestreuten Po-
tentialfeldkomponenten ist, wird dadurch unterstützt, dass besonders die Koeffizi-
enten mit |m| = 42 ± h · 2 und |m| = 84 ± h · 2 stark zum Vorschein treten. Die
Differenz der Indizes der in der isolierten Konfiguration vom gleichmäßig angeström-
ten Stator erzeugten Druckstörung und der in der installierten Konfiguration durch
die ungleichmäßige Anströmung zusätzlich verursachten Druckstörungen entspricht
also der Periodizität der ungleichmäßigen Anströmung bzw. der Periodizität der
Bifurkationen. Ähnliche Streuungseffekte wurden von Schoenster (1985) durch
Druckmessung auf einer Rotorschaufel beschrieben. Die Druckstörungen des Stators
wurden dort durch stromab verbaute Streben gestreut.

In Abb. 4.15 sind die nach Gl. (4.12) für den im mit dem Rotor mitbewegten Bezugs-
system zeitlich gemittelten Druck bestimmten Fourier-Koeffizienten für die Indizes
0 ≤ m ≤ 100 dargestellt. Für beide Konfigurationen haben ausschließlich die Ko-
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Abbildung 4.15: Beträge der Fourier-Koeffizienten p̄m des im mit dem Rotor mitbe-
wegten Bezugssystem zeitlich gemittelten Drucks für die Indizes 0 ≤ m ≤ 100.
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Abbildung 4.16: Beträge der Fourier-Koeffizienten p̄m des im mit dem Rotor mitbe-
wegten Bezugssystem zeitlich gemittelten Drucks für ausgewählte Indizes m.

effizienten mit |m| = hB signifikante Beträge, wobei B = 20 die Rotorschaufelzahl
ist. Die Koeffizienten für m = 20 und 40 sind in Abb. 4.16 noch einmal geson-
dert dargestellt. Ausgehend von der Rotorhinterkante sind fast nur die Koeffizienten
mit |m| = B mit signifikanten Beträgen erkennbar. Die höheren Harmonischen sind
nur sehr schwach ausgeprägt. Bis etwa zum halben Abstand zwischen Rotor und
Stator sind die dem Druckfeld der Rotornachläufe zugeordneten Koeffizienten mit
|m| = hB auf Beträge von fast Null abgeklungen. Mit kleinerem Abstand zum Sta-
tor nehmen die Beträge der Koeffizienten wieder zu und fallen stromab des Stators
wieder ab. Auffällig ist, dass diese vom Stator ausgehenden Druckstörungen auch
bei höheren Harmonischen |m| = hB relativ stark angeregt werden. Weiterhin sind
die Druckstörungen über den Index m eindeutig der Rotorschaufelzahl B und deren
Vielfachen zuzuordnen. Es sind keine mit der Statorschaufelzahl V = 42 gestreu-
ten Koeffizienten erkennbar. Interpretiert werden diese auf dem Stator angeregten
Druckstörungen als Interaktion des Stators mit den Rotornachläufen. Die Druckfel-
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der der Rotornachläufe klingen zwar fast vollständig ab, bevor sie auf den Stator
treffen, und können daher nicht für die Interaktion verantwortlich sein, dies ist aber
nicht der Fall für die hier nicht dargestellten Geschwindigkeits- bzw. Impulsdefizite.
Diese klingen bis zum Erreichen des Stators kaum ab und generieren auf dem Stator
eine signifikante instationäre Belastung.
Über die in Kapitel 2 beschriebene Frequenztransformation lassen sich die hier im
mit dem Rotor mitbewegten Bezugssystem bei der Frequenz f b = 0 betrachteten
Druckstörungen in das ruhende Bezugssystem transformieren. Im ruhenden Bezugs-
system treten die Störungen dann bei den Harmonischen der Blattfolgefrequenz
(BPF) auf: die Störung mit |m| = 20 bei BPF, die Störung mit |m| = 40 bei 2 BPF,
usw. Es handelt sich also um Druckschwankungen, die durch Interaktion der Rotor-
nachläufe mit dem Stator angeregt werden. Dies schließt sowohl sich mit konstanter
Amplitude in Form von akustischen Wellen ausbreitende Schwankungen als auch
exponentiell abklingende, hydrodynamische Schwankungen mit ein. Ein wichtiges
Ergebnis ist, dass diese auf dem Stator generierten Druckschwankungen insbeson-
dere auf der Stromabseite in der installierten Konfiguration deutlich schwächer sind
als in der isolierten Konfiguration.
Die Welligkeit der Koeffizienten-Verläufe stromab des Stators in Abb. 4.16 ist wahr-
scheinlich auf Reflexionen der akustischen Wellen zurückzuführen. In der installier-
ten Konfiguration werden Reflexionen am Streben-Bifurkationen-System auch er-
wartet; für die isolierte Konfiguration zeigt sich hier jedoch die Wirkung der, zumin-
dest für die hier betrachteten akustischen Wellen, nicht vollständig reflexionsfreien
Randbedingung.

Abklingverhalten des stationären Druckfelds

An dieser Stelle soll überprüft werden, ob das in Kapitel 2 beschriebene Modell zur
Vorhersage des Abklingverhaltens des durch den Stator und das Streben-Bifurkatio-
nen-System verursachten, stationären Druckfelds geeignet ist. In dem Modell wird
das Druckfeld als lineare Überlagerung einer unendlichen Zahl von Moden (m, n)
beschrieben. Wie bei den oben dargestellten Fourier-Koeffizienten ist m der har-
monische Index bezüglich der Umfangsrichtung. Mit dem Index n werden Moden
unterschiedlicher radialer Struktur bezeichnet. Für Unterschallströmungen postu-
liert das Modell für sämtliche Moden ein exponentielles Abklingverhalten entlang
der Maschinenachse x, dessen Stärke durch den Imaginärteil der axialen Wellenzah-
len k±

x,mn gegeben ist. Nach Gl. (2.39) hängen die Wellenzahlen von der als kon-
stant angenommen Kanalgeometrie ab (Radius R und Nabenverhältnis η), von den
ebenfalls als konstant angenommenen Strömungsmachzahlen (axiale Machzahl Mx

und die Machzahl des Dralls Ms), vom Index m und indirekt über die Eigenwerte
σmn vom Index n. Die Modellparameter wurden der zeitlich und in die Umfangs-
richtung gemittelten Strömungslösung der installierten Konfiguration entnommen.
Abbildung 4.17 zeigt den genauen Verlauf der Machzahlen und den Radius der quasi-
3-D Stromröhre in den Bereichen zwischen Rotor und Stator und zwischen Stator
und Streben-Bifurkationen-System. Tabelle 4.6 zeigt die gewählten Modellparame-
ter.
Aus Gl. (2.15) folgt ohne Einschränkung der Allgemeinheit:

|p̂±
mn|(x,r) = A±

mnfmn(r)e−Im{k±
x,mn}x. (4.14)
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Unter der Annahme, der Kanalradius R sei konstant und das Nabenverhältnis η → 1
fällt die Abhängigkeit vom Radius weg; die Amplitude A±

mn und die radiale Form-
funktion fmn lassen sich zusammenfassen:

|p̂±
mn|(x) = p±

0,mne−Im{k±
x,mn}x. (4.15)

Aus η → 1 folgt weiter, dass p±
0,mn = 0 für n 6= 0, sodass für jeden Index m die

Summe der Druckfelder über alle Indizes n mit dem Druckfeld für n = 0 ersetzt
werden kann: p̂±

mn|n=0 =
∑∞

n=0 p̂±
mn. Die Fourier-Koeffizienten p̄m aus Gl. (4.12)

können deshalb als Summe der stromauf und stromab orientierten Druckfelder mit
n = 0 betrachtet werden:

p̄m(x) = p̂+
mn

∣

∣

∣

n=0
+ p̂−

mn

∣

∣

n=0 . (4.16)

Weiterhin wird angenommen, dass stromauf des Stators sämtliche stromab orientier-
ten Druckfelder Null und somit die Fourier-Koeffizienten p̄m gleich p̂−

mn|n=0 sind.
Wird dieser Zusammenhang in Gl. (4.15) eingesetzt und ein beliebiger Referenz-
druck pref gewählt, kann der Imaginärteil der axialen Wellenzahl aus den Fourier-
Koeffizienten p̄m bestimmt werden:

ln
|p̄m|(x)

pref
= ln

p−
0,mn

∣

∣

∣

n=0

pref
− Im

{

k−
x,mn

∣

∣

∣

n=0

}

x. (4.17)

Für die wichtigsten in der installierten Konfiguration vorhandenen Komponenten
des Druckfelds wurde Gl. (4.17) mittels linearer Regression gelöst. In Abb. 4.18
sind Fourier-Koeffizienten als geschlossene Symbole und die Regressionsgeraden als
Geraden dargestellt. Für große Indizes m wurden einige Fourier-Koeffizienten bei der
Bestimmung der Regressionsgeraden weggelassen, da die entsprechenden Beträge
zu klein sind. Die weggelassenen Koeffizienten sind in der Abbildung durch offene
Symbole markiert. In Tab. 4.7 sind die so aus der numerischen Strömungslösung
bestimmten Imaginärteile der axialen Wellenzahlen den nach Gl. (2.39) modellierten
Imaginärteilen gegenübergestellt. In der ersten Spalte ist das Bestimmtheitsmaß
der Regression dargestellt. Die sehr kleinen Abweichungen der Bestimmtheitsmaße
von Eins deuten darauf hin, dass sich die Verläufe der Fourier-Koeffizientenbeträge
|p̄m| entlang der Maschinenachse sehr gut über die Exponentialfunktion beschreiben
lassen. Für die Indizes m = 1, 2, 20 und 126 zeigt das Bestimmtheitsmaß etwas
größere Abweichungen von der Exponentialfunktion an. Für die Indizes m = 20
und 126 liegt dies an den sehr kleinen Beträgen |p̄m| und dem relativ kleinen axialen
Bereich, in dem die Beträge auswertbar sind (vgl. Abb. 4.18). In der letzte Spalte von
Tab. 4.7 wird die relative Abweichung der modellierten Imaginärteile bezogen auf die
aus der Strömungslösung gewonnen Imaginärteile dargestellt. Für die meisten Indizes
m stimmen die modellierten Imaginärteile bis auf weniger als ±10% mit den aus
der Simulation gewonnenen Imaginärteilen überein. Etwas größere Abweichungen
ergeben sich, wie schon beim Bestimmtheitsmaß, für die Indizes m = 1, 2 und
126. Die größte Abweichung findet sich mit 30% für den Index 2. Die „Reichweite“
der stationären Druckfelder kann also mit einem Fehler gegenüber der numerischen
Simulation von etwa 30% auf analytischem Wege bestimmt werden.
Stromab des Stators, im Bereich zwischen Stator und Streben-Bifurkationen-System,
kann das Modell nur bedingt angewandt werden, um die Ergebnisse der Simulation
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wiederzugeben. Zum einen ist das stromauf gerichtete Potentialfeld des Streben-
Bifurkationen-System mit dem stromab gerichteten Potentialfeld des Stators und
dem Druckfeld der Statornachläufe überlagert, Gl. (4.17) ist somit streng genommen
in diesem Bereich nicht gültig, zum anderen zeigen die Ergebnisse der Simulation
für einige Komponenten der stromauf gerichteten Potentialfelder in unmittelbarer
Nähe zur Quelle ein Verhalten, das nicht mit der Exponentialfunktion beschrieben
werden kann. In einem gewissen „Nahfeldbereich“ nehmen die Beträge der Fourier-
Koeffizienten |p̄m| mit dem Abstand zur Quelle zunächst zu, bevor sie entsprechend
der Exponentialfunktion ab einem bestimmten Abstand abklingen. Zur Verdeutli-
chung dieses Sachverhalts wurden die Imaginärteile der axialen Wellenzahlen mit
derselben Methode wie für den Bereich stromauf des Stators auch für den Bereich
stromab des Stators aus der Strömungslösung über die Fourier-Koeffizienten p̄m und
mit Hilfe des Modells bestimmt. Die gewählten Modellparameter sind in Tab. 4.6
festgehalten. Die Fourier-Koeffizienten und die Regressionsgeraden sind in Abb. 4.19
dargestellt; die Imaginärteile der axialen Wellenzahlen in Tab. 4.8.

Für die Indizes m = 2 und 3 ist klar ersichtlich, dass die in der Simulation gefundenen
Verläufe |p̄m|(x) nicht mit der Exponentialfunktion beschrieben werden können. Dies
ist deutlich durch die Bestimmtheitsmaße 0,01 bzw. 0,73 angezeigt und insbesonde-
re für m = 3 in Abb. 4.19 ersichtlich (siehe auch Abb. 4.14). Der Druckfeldverlauf
für den Index m = 1 hingegen lässt sich etwas besser mit der Exponentialfunktion
beschreiben. Das Bestimmtheitsmaß beträgt etwa 0,90 und der modellierte Imagi-
närteil der axialen Wellenzahl weicht um etwa 51% von der Simulation ab. Für die
Indizes m = 10, 20 und 30 wurden bei der Bestimmung der Regressionsgeraden wie-
der einige Fourier-Koeffizienten weggelassen (Abb. 4.19). In der Nähe des Stators
sollen dadurch das stromab orientierte Potentialfeld des Stators und das Druckfeld
der Statornachläufe „herausgefiltert“ werden. In der Nähe der Strebenvorderkanten
soll der Nahfeldbereich ausgeblendet werden. Die so erzeugten Regressionsgeraden
haben Bestimmtheitsmaße nahe Eins, die Verläufe |p̄m|(x) sind also sehr gut mit
dem Modell beschreibbar. Die modellierten Imaginärteile der axialen Wellenzah-
len passen mit einer relativen Abweichung von ≤11% sehr gut zu den Ergebnissen
der Simulation. Das Modell ist also auch im Bereich zwischen Stator und Streben-
Bifurkationen-System zumindest bedingt anwendbar. Effekte im „Nahfeldbereich“
werden im Modell jedoch nicht abgebildet.
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Abbildung 4.18: Bestimmung der Imaginärteile der axialen Wellenzahlen mittels
linearer Regression im Bereich zwischen Rotor und Stator. Offene Symbole markieren
nicht berücksichtigte Fourier-Koeffizienten.
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linearer Regression im Bereich zwischen Stator und Streben-Bifurkationen-System.
Offene Symbole markieren nicht berücksichtigte Fourier-Koeffizienten.
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Tabelle 4.6: Gewählte Modellparameter.

zwischen Rotor zwischen Stator und Streben-
und Stator Bifurkationen-System

Radius R [m] 0,3294 0,3372

Nabenverhältnis η 0,9944 0,9950

axiale Machzahl Mx 0,567 0,560

Drall-Machzahl Ms 0,425 0,012

Schallgeschwindigkeit c0 [m/s] 347,7 354,0

Tabelle 4.7: Imaginärteile der axialen Wellenzahlen zwischen Rotor und Stator.

m Simulation Modell relative Abweichung

Bestimmtheitsmaß Im

{

k−
x,mn

∣

∣

n=0

}

Im

{

k−
x,mn

∣

∣

n=0

}

1 0,983 −2,87 −3,17 +10%

2 0,985 −4,87 −6,34 +30%

3 0,997 −9,12 −9,51 +4%

4 0,998 −13,59 −12,68 -7%

5 1,000 −16,78 −15,84 -6%

6 0,999 −20,42 −19,01 -7%

10 0,999 −32,26 −31,69 -2%

20 0,971 −66,97 −63,38 -5%

30 0,988 −86,82 −95,07 +9%

42 1,000 −131,91 −133,09 +1%

84 0,997 −286,33 −266,18 -7%

126 0,990 −321,23 −399,28 +24%

Tabelle 4.8: Imaginärteile der axialen Wellenzahlen zwischen Stator und Streben-
Bifurkationen-System.

m Simulation Modell relative Abweichung

Bestimmtheitsmaß Im

{

k−
x,mn

∣

∣

n=0

}

Im

{

k−
x,mn

∣

∣

n=0

}

1 0,899 −7,32 −3,59 -51%

2 0,014 +0,19 −7,18 —

3 0,734 +11,82 −10,76 —

10 0,998 −32,35 −35,88 +11%

20 0,999 −67,66 −71,76 +6%

30 0,998 −98,36 −107,65 +9%
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4.3.3 Stationäre und instationäre Druckkräfte

Im vorangegangen Unterabschnitt wurde das von den umströmten Körpern verur-
sachte stationäre (zeitlich gemittelte) Druckfeld detailliert untersucht. Als nächster
Schritt in der Wirkungskette hin zur Anregung akustischer Wellen, werden in die-
sem Unterabschnitt die im zeitlichen Mittel konstanten und die zeitlich periodisch
fluktuierenden Druckkräfte auf den Oberflächen der umströmten Körper betrachtet.
Aufgrund der Relativbewegung zwischen Rotor und Stator und in der installier-
ten Konfiguration auch zwischen Rotor und Streben-Bifurkationen-System werden
im ruhenden Bezugssystem als stationär wahrgenommene Strömungsgrößen im mit
dem Rotor mitbewegten Bezugssystem als instationäre Größen wahrgenommen. Um-
gekehrt werden im mit dem Rotor mitbewegten Bezugssystem als stationär wahrge-
nommene Größen im ruhenden Bezugssystem als instationäre Größen wahrgenom-
men. Das Potentialfeld des Rotors und die Rotornachläufe erzeugen somit auf dem
Stator, den Streben und den Bifurkationen eine instationäre Belastung. Die strom-
auf wirkenden Potentialfelder des Stators und des Streben-Bifurkationen-Systems
wiederum erzeugen eine instationäre Belastung auf dem Rotor. Die dabei auftreten-
de Transformation der Frequenz ist, wie in Kapitel 2 beschrieben, abhängig von der
Relativbewegung und der Struktur der betrachteten Strömung in Umfangsrichtung.

In der akustischen Analogie werden auf umströmte Körper wirkende, instationäre
Druckkräfte direkt als Quelle akustischer Wellen betrachtet (Ffowcs Williams

und Hawkings, 1969). Dieser sog. Dipol-Quellmechanismus wird für die Fanstufe
häufig als die dominante Quelle tonaler Schallwellen angesehen, obwohl insbesondere
bei transsonischer Strömung auch Quadrupol-Quellen aufgrund von Spannungen in
der freien Passagenströmung sowie „Dickenlärm“ eine wichtige Rolle spielen können
(Hanson und Fink, 1979).

Kompakte Quelle

Für die im Folgenden dargestellte Analyse der Druckkräfte werden die umström-
ten Körper als kompakte Quellen betrachtet. Mit dieser Annahme können Pha-
senunterschiede der Quellverteilung vernachlässigt werden, da sie so gut wie keine
Auswirkung auf das abgestrahlte Schallfeld haben. Die räumliche Ausdehnung des
Quellgebietes muss dazu jedoch sehr viel kleiner sein als die Wellenlänge der ange-
regten Schallwelle. In Abb. 4.20 ist das Verhältnis der nach Gl. (4.2) bestimmten
Wellenlängen λ±

x,Rθ,mn zur Sehnenlänge des Stators in der x-Rθ-Ebene dargestellt.
Die in Gl. (4.2) verwendeten Modellparameter sind in Tab. 4.6 gegeben. Nach dieser
Abschätzung ist die Größe des Stators mit den Wellenlängen der akustischen Wellen
vergleichbar. Die Phase der auf den Stator wirkenden Druckkräfte kann somit einen
starken Einfluss auf die Anregung akustischer Wellen haben (konstruktive oder de-
struktive Interferenz). Der Einfachheit halber wird die Annahme im Folgenden, trotz
der Gefahr größerer Fehler, für die Betrachtung der Druckkräfte angewandt17. Für
jeden Zeitschritt zum Zeitpunkt t wird dazu die Druckverteilung über die Körper-

17Eine genauere Methode zur Betrachtung der Leistung der aus den Druckkräften resultierenden
abgetrahlten Schallwellen, ohne die Annahme kompakter Quellen, wird im nachfolgenden Kapitel für
die Analyse der Druckkräfte auf dem Stator anhand der Strömungslösungen der 3-D Simulationen
dargestellt.
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Abbildung 4.20: Modelliertes Verhältnis der Wellenlängen λx,Rθ,mn zur Sehnenlänge
des Stators cx,Rθ in der x-Rθ-Ebene.

oberfläche integriert und so zu einer resultierenden Kraft zusammengefasst:

fν,t =

∫

S
pν,tndS. (4.18)

Dabei sind dS die Oberflächenelemente des umströmten Körpers mit dem Norma-
lenvektor n und dem auf den Körper wirkenden Druck p. Der Index ν wird als
Bezeichner für den Körper verwendet. Auf die Körper wirkende Scherkräfte werden
vernachlässigt.

Druckkräfte auf dem Rotor

In Abb. 4.21 ist die nach Gl. (4.18) bestimmte Druckkraft auf einer Rotorschau-
fel jeweils für die isolierte und die installierte Konfiguration für die Dauer einer
Rotorumdrehung über der Umfangsposition der Rotorschaufel abgetragen. Für die
isolierte Konfiguration ergibt sich ein periodisches Signal mit, der Zahl der Stator-
schaufeln entsprechend, 42 Perioden pro Rotordrehung. Die Schwankungen werden
zurückgeführt auf die Bewegung des Rotors durch das Potentialfeld des Stators. In
der installierten Konfiguration wird das Zeitsignal von zwei Schwankungen domi-
niert, die aufgrund der Umfangsposition der Rotorschaufel den beiden Bifurkatio-
nen zugeordnet werden können. Die Interaktion mit dem Potentialfeld der dickeren,
oberen Bifurkation bewirkt eine stärkere Schwankung als die Interaktion mit dem
Potentialfeld der dünneren, unteren Bifurkation. Die Amplitude dieser dominanten
Schwankungen ist fast eine Größenordnung größer als in der isolierten Konfiguration.
Mit Hilfe der diskreten Fourier-Transformation können die Kräfte im Frequenzbe-
reich dargestellt werden:

Fν,µb =
1

N

N−1
∑

t=0

fν,te
−i2πµbt/N . (4.19)

Die Fourier-Koeffizienten Fν,µb beziehen sich ebenso wie die integralen Druckkräfte
fν,t auf das mit dem Rotor mitbewegte Bezugssystem. Mit der Frequenz µb = ωb/Ω
und N = 5 120, der Anzahl von Zeitschritten pro Rotordrehung gilt für die Fourier-
Koeffizienten Fν,ωb/Ω = Fν,ωb/Ω+N . Da die Druckkräfte fν,t reellwertig sind, gilt

zudem Fν,ωb/Ω =
(

Fν,ωb/Ω

)∗
. Bezüglich des Betrags sind die Fourier-Koeffizienten
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Abbildung 4.21: Integrale Druckkraft auf einer Rotorschaufel.
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Abbildung 4.22: Pegel der auf eine Rotorschaufel wirkenden Druckkräfte-Fourier-
Koeffizienten Lb

F = 20 log |Fν,µb/Fref| mit Fref = 1 N.

für alle Rotorschaufeln in etwa gleich. In Abb. 4.22 sind die Beträge der Fourier-
Koeffizienten Fν,ωb für eine Rotorschaufel jeweils in der isolierten und in der in-
stallierten Konfiguration bis zur Frequenz ωb/Ω = 126, dem Dreifachen der Stator-
Blattfolgefrequenz gezeigt.

In der isolierten Konfiguration ergibt sich für die Fourier-Koeffizienten Fν,µb ein
Spektrum mit signifikanten Beträgen bei nur wenigen Frequenzen: die stationäre
Belastung wird durch die Frequenz ωb/Ω = 0 repräsentiert, die instationäre Belas-
tung durch die Frequenzen ωb/Ω = ±42 (der Stator-Blattfolgefrequenz) und deren
Vielfache.

Die in beiden Konfigurationen gleich starke, stationäre Belastung des Rotors zeigt
sich in den gleich großen Beträgen der Fourier-Koeffizienten bei der Frequenz ωb/Ω =
0. Im Gegensatz zur isolierten Konfiguration ist die instationäre Belastung in der
installierten Konfiguration auf eine Vielzahl von Frequenzen verteilt. Die größten
Beträge finden sich bei den kleinsten Frequenzen ωb/Ω = 1 bis 5. Besonders do-
minant sind die Kräfte bei der Frequenz ωb/Ω = 2, was auf die Interaktion des
Rotors mit dem Potentialfeld der Bifurkationen zurückgeführt wird. Gestreut um
die Stator-Blattfolgefrequenz ωb/Ω = ±42 und deren Vielfache finden sich lokale
Maxima. Die Beträge der Fourier-Koeffizienten sind jedoch deutlich kleiner (unge-
fähr 10 dB) als in der isolierten Konfiguration. Mittels Druckmessungen auf einem
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Rotor haben Ng et al. (1987) eine qualitativ ganz ähnliche Verringerung der Rotor-
Stator-Interaktion für sehr kleine Abstände zwischen dem Rotor und sehr großen,
stromab einer Rotor-Stator-Stufe positionierten Streben festgestellt.
Durch die Einführung einer weiteren Annahme lassen sich die auf den gesamten
Rotor wirkenden Druckkräfte als Überlagerung von in die Umfangsrichtung harmo-
nischen Komponenten darstellen. Dazu werden die Rotorschaufeln als Punktquellen
betrachtet. Die Druckkräfte in der Rotorebene können dann mit Hilfe der Dirac-
Funktion beschrieben werden:

Fµb(θ) =
B−1
∑

ν=0

Fν,µbδ

(

θ − θ0 − 2πν

B

)

. (4.20)

B ist dabei die Schaufelzahl des Rotors und θ0 die Umfangsposition des Rotors zum
Zeitpunkt t = 0. Der Einfachheit halber wird im Folgenden θ0 = 0 gewählt. Die
in die Umfangsrichtung harmonischen Komponenten der auf dem Rotor wirkenden
Druckkräfte ergeben sich dann durch die räumliche Fourier-Transformation:

F̂µb,m =
1

2π

∫ 2π

0
Fµb(θ) e−imθ dθ =

1

2π

B
∑

ν=1

Fν,µb e−im 2πν
B . (4.21)

Wie für die Fourier-Transformation gewöhnlich, sind die Umfangskomponenten be-
züglich des harmonischen Index m periodisch. Es gilt:

F̂µb,m = F̂µb,m+hB (4.22)

mit h ∈ N. Da weiterhin für die Fourier-Koeffizienten der Druckkräfte auf den Ro-
torschaufeln Fν,µb =

(

Fν,µb

)∗
gilt, folgt für die Umfangskomponenten:

F̂µb,m =
(

F̂−µb,−m

)∗
. (4.23)

Da die Frequenzen der angeregten akustischen Wellen denen der Druckkräfte ent-
sprechen, ist es interessant, die Fourier-Koeffizienten der Druckkräfte mit Gl. (2.30)
in das ruhende Bezugssystem zu transformieren. Die Pegel der Koeffizienten sind in
Abb. 4.23 sowohl bezüglich des mit dem Rotor mitbewegten Bezugssystems als auch
bezüglich des ruhenden Bezugssystems dargestellt. Im bewegten Bezugssystem zeigt
sich ein ähnliches Bild wie zuvor für die Koeffizienten einer einzelnen Rotorschau-
fel Fν,µb (Vgl. Abb. 4.22). In der isolierten Konfiguration werden nur die Stator-
Blattfolgefrequenzen angeregt; in der installierten Konfiguration hingegen werden
Druckkräfte bei nahezu allen Frequenzen ωb/Ω mit jeweils nur wenigen Umfangs-
komponenten angeregt. Es gelten die Beziehungen nach Gl. (4.22) und Gl. (4.23).
Werden die Druckkräfte im ruhenden Bezugssystem betrachtet, so besitzen sämtliche
Druckkräfte sowohl in der isolierten als auch in der installierten Konfiguration entwe-
der die Frequenz ω/Ω = 0 oder ganzzahlige Vielfache der (Rotor-)Blattfolgefrequenz
ω/Ω = ±20. Das Streben-Bifurkationen-System verursacht demnach keine Streuung
der auf dem Rotor angeregten akustischen Wellen bezüglich der Frequenz. In der
isolierten Konfiguration werden bei diesen Frequenzen jeweils jedoch nur wenige
Umfangskomponenten angeregt, wohingegen in der installierten Konfiguration je-
weils eine große Zahl, beinahe alle harmonischen Komponenten mit signifikanten
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Abbildung 4.23: Pegel der auf den Rotor wirkenden Druckkräfte-Fourier-
Koeffizienten im bewegten Bezugssystem Lb

F = 20 log |F̂µb,m/Fref| und im ruhenden

Bezugssystem LF = 20 log |F̂µ,m/Fref| mit Fref = 1 N. Die Farbkodierung reicht von
weiß (< 50 dB) bis schwarz (> 140 dB).

Beträgen angeregt werden. Für die Koeffizienten im ruhenden Bezugssystem gelten
die Beziehungen:

F̂µ,m = F̂µ+hB,m+hB (4.24)

und

F̂hB,hB+m =
(

F̂hB,hB−m

)∗
. (4.25)

Gleichung (4.25) bedeutet, dass die Koeffizienten (komplex konjugiert) symmetrisch
um den mit der Rotor-Blattzahl verknüpften, harmonischen Index m = hB sind.
Für die Blattfolgefrequenz (BPF) und 2 BPF sind die Pegel der auf den Rotor wir-
kenden Druckkräfte in Abb. 4.24 noch einmal detailliert dargestellt. Der harmonische
Index m ist dabei auf jeweils den Bereich eingeschränkt, für den akustische Wellen
im Nebenstromkanal stromab des Stators ausbreitungsfähig sind. Die Ausbreitungs-
fähigkeit wurde mit dem Festkörperdrallmodell (Kapitel 2) und den Modellpara-
metern in Tab. 4.6 bestimmt. Bei einer Anströmmachzahl des Rotors im bewegten
Bezugssystem von M b ≈ 1 ist der größte harmonische Index ausbreitungsfähiger
akustischer Wellen erwartungsgemäß max |m| = B bei der Blattfolgefrequenz und
max |m| = 2B bei 2 BPF. In diesem eingeschränkten Bereich werden in der isolier-
ten Konfiguration bei der Blattfolgefrequenz nur eine Druckkraftkomponente mit
m = 20 und bei 2 BPF zwei Komponenten mit m = −2 und 40 angeregt. In der
installierten Konfiguration hingegen werden fast alle Komponenten angeregt. Die
Fourier-Koeffizienten mit m = 20 bei der Blattfolgefrequenz und m = 40 bei 2 BPF
korrespondieren mit der im mit dem Rotor mitbewegten Bezugssystem stationären
Belastung des Rotors. Da diese Belastung in beiden Konfigurationen gleich groß ist,
sind auch die Beträge der entsprechenden Fourier-Koeffizienten gleich groß. Die Be-
träge der im bewegten Bezugssystem mit der Stator-Blattfolgefrequenz verknüpften
Fourier-Koeffizienten (m = −2 bei 2 BPF) sind in der installierten Konfiguration
deutlich kleiner (etwa 10 dB). In der installierten Konfiguration werden jedoch zu-
sätzliche Komponenten angeregt. Stärker als die in der isolierten Konfiguration mit
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Abbildung 4.24: Pegel der auf den Rotor wirkenden Druckkräfte LF =
20 log |F̂µ,m/Fref| mit Fref = 1 N im ruhenden Bezugssystem bei der Blattfolge-
frequenz (BPF) und 2 BPF.

der Stator-Blattfolgefrequenz verknüpften Komponenten sind die durch die Interak-
tion des Rotors mit dem Potentialfeld der Bifurkationen verursachten Komponenten
mit m = hB ± 2 und m = hB ± 1.

Druckkräfte auf dem Stator

In gleicher Weise wie für den Rotor können auch die Druckkräfte auf dem Stator
betrachtet werden. In Abb. 4.25 ist die nach Gl. (4.18) bestimmte Druckkraft auf
jeweils zwei ausgewählten Statorschaufeln in der isolierten und in der installierten
Konfiguration über der Zeit abgetragen. Die instationäre Belastung des Stators wird
auf die Interaktion mit den Rotornachläufen und dem Potentialfeld des Rotors zu-
rückgeführt. Wie im Unterabschnitt 4.3.2 gezeigt, klingt das Potentialfeld des Rotors
mit zunehmendem Abstand sehr rasch ab und hat an der Position des Stators nur
noch sehr kleine Amplituden. Die Hauptursache der instationären Belastung auf
dem Stator wird deshalb bei der Interaktion mit den Rotornachläufen gesehen.
Für die isolierte Konfiguration ist das Zeitsignal der Druckkräfte auf zwei benach-
barten Statorschaufeln dargestellt. Da die Nachläufe und die Potentialfelder für alle
Rotorschaufeln identisch sind, ergibt sich auf jeder Statorschaufel eine streng peri-
odische, instationäre Belastung mit der Periodendauer T1 = 2π/Ω/B. Bis auf die
Phase, die aufgrund der unterschiedlichen Teilungsverhältnisse von Rotor und Sta-
tor von der Umfangsposition der Statorschaufeln abhängt, sind die Zeitsignale der
Druckkräfte für alle Statorschaufeln gleich. Der Zeitversatz zwischen dem Auftreffen
eines Rotornachlaufs auf zwei benachbarte Statorschaufeln beträgt T2 = 2π/Ω/V .
In der installierten Konfiguration ist zunächst auffällig, dass sich die zeitlichen Mit-
telwerte der Druckkräfte für die einzelnen Statorschaufeln deutlich unterscheiden.
Der Stator ist also stationär ungleichmäßig belastet, was eine Folge der durch das
Streben-Bifurkationen-System bewirkten Störung der stationären Strömung ist. Wie
in der isolierten Konfiguration sind die Zeitsignale auf jeder Statorschaufel streng
periodisch mit T1 = 2π/Ω/B. Es können deshalb nur Schallwellen bei den (Rotor-)
Blattfolgefrequenzen angeregt werden. Im Gegensatz zur isolierten Konfiguration ist
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Abbildung 4.25: Integrale Druckkraft auf jeweils zwei ausgewählten Statorschaufeln.

der Zeitversatz zwischen dem Auftreffen eines Rotornachlaufs auf zwei benachbarte
Statorschaufeln jedoch nicht für alle Schaufelpaare gleich. Die Signale unterscheiden
sich außerdem deutlich in ihrer Form und in der maximalen Amplitude. Die Ro-
tornachläufe müssen demnach entweder schon bei ihrer Entstehung auf dem Rotor
oder während der Konvektion zum Stator durch das starke Potentialfeld des Streben-
Bifurkationen-Systems deformiert worden sein. Die in Abb. 4.25 für die installierte
Konfiguration gezeigten Zeitsignale sind so gewählt, dass die Unterschiede in Form,
Amplitude und Phase besonders deutlich sind. In der Zeit sind die Signale um −νT2

verschoben, sodass die durch das Potentialfeld des Streben-Bifurkationen-Systems
verursachte Phasenverschiebung deutlich wird. Wären die Drucksignale für die iso-
lierte Konfiguration auf die gleiche Weise zeitlich verschoben dargestellt, lägen sie
exakt übereinander.

In Abb. 4.26 sind die nach Gl. (4.19) bestimmten Fourier-Koeffizienten der auf
die Statorschaufeln wirkenden Druckkräfte Fν,µ dargestellt. Da sich die integra-
len Druckkräfte fν,t auf das ruhende Bezugssystem beziehen, müssen die sich auf
das bewegte Bezugssystem beziehenden Frequenzen µb = ωb/Ω in Gl. (4.19) durch
die Frequenzen µ = ω/Ω im ruhenden Bezugssystem ersetzt werden. Wie erwartet,
haben in beiden Konfigurationen nur diejenigen Fourier-Koeffizienten signifikante
Pegel, deren Frequenz entweder gleich Null ist oder einem Vielfachen der (Rotor-)
Blattfolgefrequenz entspricht. In der isolierten Konfiguration sind die Beträge der
Fourier-Koeffizienten für alle Statorschaufeln gleich groß und der Phasenversatz zwi-
schen den Fourier-Koeffizienten zweier benachbarter Schaufeln ist konstant gleich
2π (V − hB) /V . In der installierten Konfiguration variieren sowohl die Beträge als
auch die Phasenunterschiede deutlich. Es kann also erwartet werden, dass die Über-
lagerung der von den einzelnen Statorschaufeln in der installierten Konfiguration
abgestrahlten Schallfelder sich aus anderen in die Umfangsrichtung harmonischen
Komponenten zusammensetzt als in der isolierten Konfiguration.

Mit Gl. (4.21) können die auf den einzelnen Statorschaufeln wirken Druckkräfte über-
lagert und so die insgesamt auf dem Stator wirkenden, in die Umfangsrichtung har-
monischen Druckkräfte abgeschätzt werden. Dazu werden wieder die Frequenzen µb

mit µ ersetzt, und die Rotorblattzahl B mit der Statorschaufelzahl V . Die in den Gl.
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Abbildung 4.26: Pegel und Phasen der auf die einzelnen Statorschaufeln wirkenden
Druckkräfte. LF = 20 log |Fν,µ/Fref| mit Fref = 1 N.

(4.22) und (4.23) gezeigten Eigenschaften der Fourier-Transformierten gelten jetzt
im ruhenden Bezugssystem, d. h. insbesondere die Reihen der Fourier-Koeffizienten
sind periodisch bezüglich des Index m mit F̂µ,m = F̂µ,m+hV und V = 42. In Abb.
4.27 sind die Umfangskomponenten für die Blattfolgefrequenz (BPF) und die zwei-
te Harmonische (2 BPF) dargestellt. Wie zuvor für die Umfangskomponenten der
Kräfte auf dem Rotor, ist der harmonische Index m auf den Bereich beschränkt, für
den die eventuell angeregten akustischen Wellen ausbreitungsfähig sind.
Wie schon auf dem Rotor werden auch auf dem Stator in der isolierten Konfiguration
bei jeder Frequenz nur wenige Umfangskomponenten angeregt: Bei der Blattfolge-
frequenz wird nur die Komponente mit m = 20 angeregt, bei 2 BPF m = −2 und 40.
Die Indizes m lassen sich durch folgende von Tyler und Sofrin (1962) aufgestellte
Beziehung vorhersagen18:

m = hB + kV (4.26)

Die durch Gl. (4.26) beschriebenen Komponenten werden auch in der installierten
Konfiguration angeregt und dominieren die Spektren. Die Amplituden sind jedoch
etwas kleiner als in der isolierten Konfiguration (−0,3 dB bei der BPF und −0,6 dB
bei 2 BPF). Um die sog. „Tyler-Sofrin-Komponenten“ gestreut, werden in der in-
stallierten Konfiguration weitere Komponenten mit signifikanten Stärken angeregt,

18In Gl. (4.26) ist zu beachten, dass der Index m fest mit dem Rotordrehsinn verknüpft ist, nicht
aber mit der Ortskoordinate θ. Für Rotoren mit negativem Drehsinn, d. h. einer Drehbewegung
gegen die Koordinate θ, muss das Vorzeichen von m in Gl. (4.26) umgekehrt werden, um Konsistenz
mit einem Index m herzustellen, der, wie es in der vorliegenden Arbeit der Fall ist, an die Koordinate
θ gebunden ist.
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Abbildung 4.27: Pegel der auf den Stator wirkenden Druckkräfte LF =
20 log |F̂µ,m/Fref| mit Fref = 1 N bei der Blattfolgefrequenz (BPF) und 2 BPF.

sodass sich pyramidenförmige Spektren ergeben. Besonders stark treten dabei die
Komponenten hervor, deren Index m um ±2 von den „Tyler-Sofrin-Komponenten“
abweicht. Es wird angenommen, dass dieser Effekt auf die markante Periodizität der
zwei Bifurkationen zurückgeführt werden kann.

Druckkräfte auf den Streben und der unteren Bifurkation

Ähnlich wie der Stator stellen auch die Streben zusammen mit der unteren Bifur-
kation einen Ring von insgesamt zehn umströmten Körpern dar, auch wenn die
Bifurkation deutlich größer ist als die Streben und die Streben sich untereinander
in Form und Anstellwinkel unterscheiden19. Für die Betrachtung der Druckkräfte
auf diesem Ring von Körpern wurden die gleichen Analyseschritte wie zuvor für
den Stator durchgeführt. Es muss allerdings davon ausgegangen werden, dass die
Annahme kompakter Quellen insbesondere für die Bifurkation nicht gültig ist.
Die mit Gl. (4.18) bestimmten Zeitsignale der integralen Druckkräfte fν,t für die Stre-
ben und die Bifurkation unterscheiden sich untereinander deutlich stärker in Form
und maximaler Amplitude als die entsprechenden Zeitsignale für die Statorschaufeln
in der installierten Konfiguration. Werden auch die Fourier-Transformierten der Zeit-
signale und die Überlagerung der Fourier-Transformierten zu den auf den Ring von
Streben und unterer Bifurkation insgesamt wirkenden Druckkräften F̂µ,m bestimmt,
so ergeben sich Spektren von Druckkraftkomponenten mit signifikanten Beträgen für
alle Indizes m. Es lassen sich keine besonders dominanten Komponenten feststellen
(Vgl. Abb. 4.28).

Prognose der abgestrahlten Schallfelder

Anhand der zuvor berechneten instationären Druckkräfte sollen nun die von den ver-
schiedenen umströmten Körpern abgestrahlten Schallfelder abgeschätzt werden. Da-

19Die Form und die Anstellwinkel der Streben wurden bereits optimiert, um den Rotor möglichst
gut von der durch die Bifurkationen verursachten Strömungsstörung abzuschirmen (Holewa et al.,
2009).
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Abbildung 4.28: Pegel der auf den Rotor, den Stator und den Ring aus Streben und
unterer Bifurkation wirkenden Druckkräfte LF = 20 log |F̂µ,m/Fref| mit Fref = 1 N.

zu wird angenommen, dass erstens die auf den Körperoberflächen wirkenden Druck-
kräfte den dominanten Anregemechanismus für tonale Schallwellen darstellen und
zweitens die Druckkraftkomponenten F̂µ,m auf allen Körpern als gleichermaßen ef-
fiziente Schallquellen wirken. Insbesondere die zweite Annahme ist sehr stark. So
hängt die Stärke der Anregung akustischer Wellen u. a. auch von der Lage der
Körperoberflächen zu den Wellenfronten ab20. Auch die Bewegung des Rotors hat
wahrscheinlich einen Einfluss auf die Effizienz der Schallquellen (Ffowcs Williams

und Hawkings, 1969; Goldstein, 1976). Werden die Annahmen trotzdem ange-
wandt, kann eine Prognose der abgestrahlten Schallfelder sehr einfach durch den
direkten Vergleich der Druckkräfte auf 1) dem Rotor, 2) dem Stator und 3) den
Streben und der unteren Bifurkation durchgeführt werden.

In Abb. 4.28 sind die Druckkräfte F̂µ,m für die drei Gruppen umströmter Körper für
die Blattfolgefrequenz (BPF) und 2 BPF dargestellt. Der Vergleich prognostiziert,
dass das Gesamtschallfeld durch Schallwellen mit den harmonischen Indizes nach
Gl. (4.26), den sog. „Tyler-Sofrin-Moden“ dominiert wird und dass diese Moden
hauptsächlich durch Quellen auf dem Stator angeregt werden. Moden mit Indizes
m gestreut nahe um die „Tyler-Sofrin-Moden“ sollten ebenfalls mit signifikanten
Stärken im Schallfeld vorhanden und durch Quellen auf dem Stator angeregt sein.
In den Bereichen zwischen den „Tyler-Sofrin-Moden“ sind die Druckkräfte auf dem
Stator jedoch kleiner als die auf den Streben und der unteren Bifurkation, sodass
die dominanten Schallquellen für diese Moden eher auf dem Ring aus Streben und
der unteren Bifurkation vermutet werden. Die Druckkräfte auf dem Rotor sind im
Vergleich vernachlässigbar klein, sodass zumindest im Nebenstromkanal keine signi-
fikante Schallleistung aufgrund der Interaktion des Rotors mit dem Potentialfeld der
Bifurkationen erwartet wird.

20Im nachfolgendem Kapitel wird eine Transferfunktion abgeleitet, mit deren Hilfe die Schallleis-
tungsspektren der vom Stator abgestrahlten Schallwellen unter Berücksichtung der lokalen Lage
der Schaufeloberfläche zu den Wellenfronten bestimmt werden können.
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4.3.4 Tonales Schallfeld

Die im vorangegangenen Unterabschnitt auf den umströmten Körperoberflächen be-
trachteten instationären Druckkräfte werden als Quellen verstanden, die sowohl
akustische Wellen als auch hydrodynamische Schwankungen anregen. Ausgehend
vom Quellort breiten sich die akustischen Wellen mit und entgegen der Strömung
im Kanal aus, wobei die Wellen beim Durchgang durch den Rotor, den Stator und
durch das Streben-Bifurkationen-System jeweils teilweise reflektiert und bezüglich
des harmonischen Index m in zusätzliche Ausbreitungsformen gestreut werden. Auf-
grund der Drehbewegung des Rotors ist die Streuung der Schallwellen beim Durch-
gang durch den Rotor bzw. bei der Reflexion am Rotor zusätzlich auch mit einer
Frequenzstreuung verknüpft.
In diesem Unterabschnitt werden die Strömungslösungen im Einlaufkanal und im
Nebenstromkanal stromab des Stators bzw. in der installierten Konfiguration zwi-
schen dem Stator und den Streben mit Hilfe des XTPP-Verfahrens (Kapitel 2) bei
der ersten und zweiten Harmonischen der Blattfolgefrequenz analysiert. In Abb. 4.29
sind die Realteile der Fourier-Koeffizienten des Drucks im Nebenstromkanal bei der
Blattfolgefrequenz für die isolierte und die installierte Konfiguration ausschnittsweise
dargestellt. Mit dem XTPP-Verfahren werden die Fourier-Koeffizienten auf die drei,
als gestrichelte Linien dargestellten, Auswerteebenen interpoliert und anschließend
analysiert. Im Bereich des Rotors sind die Realteile der Fourier-Koeffizienten für die
Stator-Blattfolgefrequenz im mit dem Rotor mitbewegten Bezugssystem gezeigt.
Stromab des Stators in der isolierten Konfiguration zeigt sich ein vergleichsweise ein-
fach strukturiertes Muster mit zur Maschinenachse schräg laufenden Wellenfronten.
Die Amplituden fallen nahe der Statorhinterkanten rasch und mit zunehmendem Ab-
stand langsamer ab. Etwa 2 Sehnenlängen stromab des Stators beginnt das Gebiet
mit axialer Zellstreckung in dem die Druckamplituden bis hin zum Ausströmrand auf
sehr kleine Werte abklingen. Nach Gl. (4.26) können bei der Blattfolgefrequenz nur
die Modenordnungen m = 20±h·42 mit h ∈ N angeregt werden. Dominant erscheint
die Struktur mit m = 20. Stromauf des Stators bis hin zum Interface zwischen Rotor-
und Statorblockgruppe zeigt sich ein ähnlich klar strukturiertes Bild. Lediglich der
Winkel der Wellenfronten ist ein anderer und die Amplituden erscheinen konstant.
Im Rotorbereich sind Schwankungen im mit dem Rotor mitbewegten Bezugssystem
bei der Stator-Blattfolgefrequenz ωb = 42Ω gezeigt. Diese müssen auf dem Stator
angeregt sein und sich stromauf ausbreiten oder am Rotor reflektiert sein. Die nach
Gl. (4.26) angeregten und mit Gl. (2.30) im bewegten Bezugssystem betrachteten
Modenordnungen bei der Frequenz ωb = 42Ω sind m = −22±h·20. Auffällig ist, dass
die räumliche Ausdehnung und die Amplituden der Druckschwankungen in der Pas-
sagenströmung zwischen den Rotorblättern entgegen der Strömungsrichtung immer
kleiner werden und das Druckfeld stromauf des Rotors konstant ist. Zurückgeführt
wird dieser Effekt auf die Verdichtungsstöße, bzw. auf die sich über die gesamte
Rotorpassage erstreckenden Gebiete mit Machzahlen größer 1 bis M b ≈ 1,2 (Vgl.
Abb. 4.9). Für Strömungen mit Machzahlen größer Eins wird angenommen, dass sich
keine Schallwellen entgegen der Strömungsrichtung ausbreiten können. Die Umströ-
mung des Rotors verhindert also die Transmission von auf dem Stator angeregten
Schallwellen in den Einlaufbereich.
In der installierten Konfiguration ist die Struktur der Druckfelder im Bereich des
Stators deutlich komplexer als in der isolierten Konfiguration. Die Amplituden haben
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Abbildung 4.29: Realteil der Fourier-Koeffizienten des Drucks für jeweils eine Fre-
quenz im ruhenden und im mit dem Rotor mitbewegten Bezugssystem. Oben: Aus-
schnitt der isolierten Konfiguration, unten: Ausschnitt der installierten Konfigurati-
on.
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Abbildung 4.30: Schallleistungspegel im Nebenstromkanal, stromab des Stators.

zwar ähnliche Größen und die räumliche Ausdehnung der Strukturen ist ähnlich wie
in der isolierten Konfiguration, aber es sind keine Wellenfronten so deutlich und
regelmäßig erkennbar. Im Rotorgebiet zeigt sich wieder die abschirmende Wirkung
der Verdichtungsstöße. Stromauf des Rotors ist das Druckfeld konstant, stromab ist
das Druckfeldmuster ähnlich unklar strukturiert wie in der isolierten Konfiguration.
Allerdings sind die Amplituden in der installierten Konfiguration deutlich kleiner.
Ein ähnliches Ergebnisse wurde bereits zuvor für die Druckkräfte auf dem Rotor
festgestellt (Vgl. Druckkraft-Fourier-Koeffizienten bei ωb = 42Ω in Abb. 4.22).

Schallfeld im Nebenstromkanal

Etwa eine halbe Sehnenlänge stromab des Stators wurden die Druckschwankungen
bei der ersten und zweiten Harmonischen der Blattfolgefrequenz mit dem XTPP-
Verfahren analysiert. Die drei dazu verwendeten Auswerteebenen sind in Abb. 4.29
als gestrichelte Linien dargestellt. Der Abstand zwischen den Ebenen ist etwas größer
als die durchschnittliche Größe der Netzzellen. Die mittlere axiale Machzahl an den
Auswerteebenen ist in beiden Konfigurationen etwa Mx = 0,55. Abbildung 4.30 zeigt
die aus der Analyse gewonnenen Schallleistungsspektren für sich mit der Strömung
(L+

P ) und entgegen der Strömung (L−
P ) ausbreitende Schallwellen.
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In der isolierten Konfiguration findet sich die gesamte Schallleistung in nur weni-
gen, nach Gl. (4.26) bestimmbaren Modenordnungen. Bei der Blattfolgefrequenz
beschränkt sich das Schallfeld auf die Modenordnung (m, n) = (20, 0), bei der zwei-
ten Harmonischen ist die Schallleistung auf zwei Modenordnungen verteilt: (40, 0)
und (−2, 0). Höhere radiale Modenordnungen mit n > 0 sind bei den betrachteten
Frequenzen aufgrund der Kanalgeometrie und der Strömungsgeschwindigkeit nicht
ausbreitungsfähig und könnten durch die Auflösung des Rechengebiets mit nur ei-
ner Zelle über die Kanalhöhe in den Simulationen auch nicht abgebildet werden.
Unerwartet sind die starken Schallleistungspegel der sich entgegen der Strömung
ausbreitenden Wellen. Insbesondere für die Moden (20, 0) bei der BPF und (40, 0)
bei 2 BPF sind die Pegel nur etwa 1,3 dB kleiner als die der entsprechenden sich
stromab ausbreitenden Moden. Für die Mode (−2, 0) bei 2 BPF ist der Unterschied
mit fast 11 dB deutlich größer. Physikalisch gibt es für die großen Pegel L−

P keine
Erklärung, da es stromab des Stators keine Schallquellen oder Reflexionsstellen gibt.
In der numerischen Simulation stellt typischerweise die Austrittsrandbedingung eine
Schwachstelle im Sinne von künstlichen Reflexionen dar. Wie in Abb. 4.29 zu sehen
ist, sind die Schwankungsgrößen aufgrund der gewünschten künstlichen Dämpfung
in dem eigens für diesen Zweck verwendeten Gebiet mit axialer Zellstreckung an der
Ausströmrandbedingung jedoch sehr klein, sodass durch die Randbedingung verur-
sachte künstliche Reflexionen nur kleine Amplituden haben können. An dieser Stelle
bleibt die Frage nach der Ursache für derart starke Reflexionen ungeklärt. Darüber
hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass das XTPP-Verfahren größere Fehler
bei der Trennung von stromauf und stromab laufenden Wellen macht und die Schall-
leistungspegel L−

P in der Simulation tatsächlich deutlich kleiner sind. Erfahrungen
mit der Anwendung des Verfahrens in dem Spezialfall einer quasi-3-D Simulation
gibt es bisher nicht.

Für die installierte Konfiguration ergibt sich erwartungsgemäß ein grundsätzlich an-
deres Bild. Wie im vorherigen Unterabschnitt durch die Betrachtung der Druckkräfte
prognostiziert, sind die Schallleistungsspektren durch die nach Gl. (4.26) bestimm-
baren Modenordnungen dominiert. Die einzelnen Pegel dieser Moden sind jedoch
signifikant kleiner als für die isolierte Konfiguration: −3,6 dB für die Modenordnung
(20, 0)+ bei der BPF, −1,2 dB und −3,0 dB für die Modenordnungen (−2, 0)+ und
(40, 0)+ bei 2 BPF. Zusätzlich haben jedoch andere ausbreitungsfähige Moden zwar
kleinere, aber dennoch signifikante Pegel. Wiederum in Übereinstimmung zu den
Ergebnissen der Analyse der Druckkräfte auf den Körperoberflächen, haben beson-
ders die Modenordnungen große Pegel, die um ∆m = ±2 um die nach Gl. (4.26)
definierten Modenordnungen gestreut sind. Bei der Blattfolgefrequenz gehört dazu
auch die Modenordnung (−20, 0)+. Sie ist mit ∆m = +2 um die nicht ausbreitungs-
fähigen, aber stark angeregte Modenordnung (−22, 0)+ gestreut. Die Summe der
Schallleistung ist für beide Frequenzen in der installierten Konfiguration größer als
in der isolierten Konfiguration. Der Gesamtschallleistungspegel steigt aufgrund des
Streben-Bifurkationen-Systems bei der BPF und 2 BPF um jeweils etwa 1,5 dB.
Tabelle 4.9 stellt die Pegel für beide Konfigurationen noch einmal gegenüber.

Bezüglich der sich stromauf ausbreitenden Wellen werden in der installierten Konfi-
guration durchaus starke Pegel erwartet. Zum einen werden die auf dem Stator an-
geregten Wellen teilweise am Streben-Bifurkationen-System reflektiert, zum anderen
werden durch die Interaktion der Rotornachläufe mit dem Streben-Bifurkationen-
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Tabelle 4.9: Schallleistungspegel L+
P [dB] im Nebenstromkanal.

Frequenz Modenordnung Isolierte Installierte Differenz
Konfiguration Konfiguration

BPF (20, 0) −10,7 −14,3 −3,6

Andere — −10,7 —

Summe −10,7 −9,1 +1,5

2 BPF (−2, 0) −21,1 −22,4 −1,2

(40, 0) −19,0 −22,0 −3,0

Andere — −17,6 —

Summe −16,9 −15,3 +1,6

System u. a. Schallwellen anregt, die sich entgegen der Strömungsrichtung ausbrei-
ten. In den Analyseergebnissen sind für alle Modenordnungen die Pegel L+

P größer
als die Pegel L−

P . Auffällig ist, dass die Differenzen scheinbar mit der Modenordnung
korrelieren. Für große Modenordnungen, also für Moden nahe der Cut-on-Frequenz
ist die Differenz gerade etwas mehr als 1 dB. Für niedrige Modenordnungen mit
einem Cut-on-Faktor αm,n → 1 geht die Differenz der Pegel gegen etwa 11 dB.
Dieses Ergebnisse wurde nicht unbedingt erwartet, da die zuvor ermittelten Druck-
kräfte auf den Streben und der unteren Bifurkation für einige Modenordnungen
größer sind als auf dem Stator. Allerdings werden stromauf und stromab laufende
Wellen durch die Druckkräfte nicht gleichermaßen stark angeregt. Wie in Guérin

et al. (2009) gezeigt, können insbesondere für Monopolquellen die stromab laufen-
den Wellen deutlich stärker angeregt werden. Die Beobachtungen für die isolierte
Konfiguration und die Korrelation der Pegeldifferenz mit der Modenordnung deuten
jedoch darauf hin, dass die stromauf und stromab laufenden Wellen nicht korrekt
detektiert werden. Vielmehr scheinen die Amplituden A+

m,n und A−
m,n fälschlicher

Weise als in etwa gleich groß detektiert. Mit den Proportionalitätsfaktoren für die
Schallleistung P +

m,n ∼ 1/ (1 − αm,nMx) und P −
m,n ∼ 1/ (1 + αm,nMx) ergeben sich

bei gleich großen Amplituden und einer axialen Machzahl Mx = 0,55 die in den
Analyseergebnissen beobachteten Pegeldifferenzen von etwa 2 dB für αm,n → 0 bzw.
etwa 11 dB für αm,n → 1. Die Trennung der Druckschwankungen in unterschiedliche
Modenordnungen m bleibt von diesem Problem jedoch unberührt, da sie unabhängig
von der Trennung in stromauf und stromab laufende Wellen durchgeführt wird und
auf dem sehr robusten Algorithmus der räumlichen Fourier-Transformation beruht.

Schallfeld im Einlaufkanal

Wie in Abb. 4.29 dargestellt, können stromab des Rotors angeregte Schallwellen
aufgrund der Verdichtungsstöße nicht durch den Rotor in den Einlaufkanal trans-
mittieren. Die Verdichtungsstöße selbst können jedoch bei genügend großen An-
strömgeschwindigkeiten mit Machzahlen M b > 1 akustische Wellen anregen, die
sich stromauf durch den Einlaufkanal ausbreiten. Für eine gleichförmige Anströ-
mung und perfekt identische Rotorschaufeln mit identischer Umströmung wie in der
Simulation der isolierten Konfiguration sind die Modenordnungen m der durch die
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Abbildung 4.31: Schallleistungspegel im Einlaufkanal, stromauf des Rotors.

Verdichtungsstöße angeregten akustischen Wellen an die Anzahl der Rotorblätter
geknüpft. Durch die Analyse der Strömungslösungen im Einlaufkanal der isolierten
und installierten Konfiguration soll die Frage beantwortet werden, ob das Streben-
Bifurkationen-System ähnlich wie für das Schallfeld im Nebenstromkanal eine Streu-
ung der durch die Verdichtungsstöße angeregten Modenordnungen bewirkt. Eine
quantitative Aussage kann allerdings nicht gewonnen werden, da die räumliche Auf-
lösung der Wellen stromauf des Rotors und im Einlaufbereich sehr klein ist und die
Wellen daher über die relativ lange Strecke vom Rotor bis in den Einlaufbereich
mit einer starken numerischen, d. h. künstlichen Dämpfung behaftet ausgebreitet
werden.
Analog zu der Analyse im Nebenstromkanal wurden die Fourier-Koeffizienten des
Drucks für die erste und zweite Harmonische der Blattfolgefrequenz im Einlaufbe-
reich mit dem XTPP-Verfahren analysiert. Die daraus resultierenden Spektren der
Schallleistungspegel sind in Abb. 4.31 dargestellt. In der isolierten Konfiguration las-
sen sich für beide Frequenzen keine akustischen Wellen mit signifikanten Pegeln fin-
den. An dieser Stelle ist es wichtig zu bemerken, dass gegeben durch die axiale Mach-
zahl der Strömung M ≈ 0,51 und die Geometrie des Kanals (Radius R ≈ 0,3077 m,
Nabenverhältnis η ≈ 0,9909) die Modenordnungen (20, 0) bei der BPF bzw. (40, 0)
bei 2 BPF gerade nicht als akustische Wellen ausbreitungsfähig sind. Die Cut-on-
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Frequenzen dieser Modenordnungen sind größer als die Auswertefrequenzen. Somit
kann in der isolierten Konfiguration keine durch die Verdichtungsstöße verursachte
Anregung von akustischen Wellen erwartet werden. In der isolierten Konfigurati-
on sind diese Moden ebenfalls nicht ausbreitungsfähig. Unter Berücksichtigung der
starken numerische Dämpfung werden jedoch die absolut betrachtet kleinen Schall-
leistungspegel der ausbreitungsfähigen Modenordnungen (m, n) = (16, 0) bis (19, 0)
bei der BPF und (m, n) = (36, 0) bis (39, 0) bei 2 BPF als signifikant betrach-
tet. Diese Schallleistungspegel werden ausdrücklich nicht als quantitativ aussage-
kräftig interpretiert, allerdings geben sie einen deutlichen Hinweis auf die Wirkung
des Streben-Bifurkationen-Systems bezüglich der stoßinduzierten Schallanregung im
Einlaufkanal. Ähnlich wie bei der Schallanregung auf dem Stator werden auch im
Einlauf die Modenordnungen m der durch die Verdichtungsstöße angeregten Schall-
wellen gestreut. In den hier gezeigten quasi-3-D Simulationen ist insbesondere der
Spezialfall abgebildet, in dem die mit der Rotorblattzahl verknüpften Modenordnun-
gen, wie für ein sog. „Cut-off-Design“ erwartet, nicht als akustische Wellen ausbrei-
tungsfähig sind. In der installierten Konfiguration werden jedoch durch die Streuung
der angeregten Modenordnungen auch ausbreitungsfähige Schallwellen angeregt.

4.3.5 Verdichtungsstöße auf dem Rotor

Wie im vorherigen Unterabschnitt gezeigt, beeinflusst das Streben-Bifurkationen-
System auch die durch die Verdichtungsstöße auf dem Rotor verursachte Schallanre-
gung. Um diesen Einfluss besser zu verstehen, wurde als charakteristisches Maß die
Position des Verdichtungsstoßes auf einer Rotorschaufel während einer Umdrehung
des Rotors bestimmt. Dazu wurde die Verteilung der isentropen Machzahl Mis auf
einer Rotorschaufel mit Gl. (4.6) zu jedem Zeitschritt bestimmt. Abbildung 4.32
(links) zeigt die Machzahlverteilungen für zwei Zeitschritte in der installierten Kon-
figuration. Der Verdichtungsstoß ist als sprunghafte Änderung der Machzahl auf der
Saugseite der Rotorschaufel zu erkennen. Die Position des Stoßes ss wurde mit der
beliebig gewählten Machzahl Mis > 1 abgeschätzt. In Abb. 4.32 (rechts) ist die Po-
sition des Stoßes für alle Zeitschritte über der Umfangsposition der Rotorschaufel
jeweils für die isolierte und die installierte Konfiguration abgetragen. In der isolier-
ten Konfiguration ist die Position nahezu konstant bei etwa 41% der Rotorsehne.
In der Abbildung nicht zu sehen ist eine sehr kleine Schwankung der Stoßposition
mit 42 Perioden pro Rotorumdrehung, die auf die Interaktion des Rotors mit dem
in der Rotorebene sehr schwachen Potentialfeld des Stators zurückgeführt wird. In
der installierten Konfiguration ändert sich die Stoßposition hingegen deutlich. Der
Stoß bewegt sich während einer Rotorumdrehung zweimal auf der Schaufel in einem
Bereich von etwa 4% der Sehnenlänge vor und zurück. Der Bewegungsbereich strom-
auf der unteren Bifurkation ist mit ungefähr 2-3% der Sehnenlänge etwas schwächer
als der stromauf der oberen Bifurkation. Die mittlere Position entspricht weiterhin
etwa 41% der Sehne. Diese Schwankungen werden als Wirkung des Potentialfelds
des Streben-Bifurkationen-Systems interpretiert. Mit dem Wissen um die Bewegung
des Stoßes auf der Rotorschaufel ist es naheliegend, dass das stromaufseitige Druck-
feld des Rotors in seiner Umfangsstruktur gegenüber der isolierten Konfiguration
gestört bzw. modifiziert sein muss und somit zusätzliche akustische Schallwellen im
Einlaufkanal angeregt werden können.
Wie im Unterabschnitt 4.3.3 für die Druckkräfte auf dem Rotor gezeigt, bleiben
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Abbildung 4.32: Links: Verteilung der isentropen Machzahl Mis über der relativen
Position s auf einer Rotorschaufel in der installierten Konfiguration zu zwei unter-
schiedlichen Zeitschritten. Rechts: Stoßposition ss auf der Rotorschaufel über der
Umfangsposition der Schaufel.

die angeregten Frequenzen im ruhenden Bezugssystem betrachtet ausschließlich die
Harmonischen der Blattfolgefrequenz (Vgl. Abb. 4.23). Eine Anregung von Tönen
bei anderen Frequenzen, wie es z. B. begründet durch unregelmäßig geformte Ro-
torschaufeln im Experiment beobachtet wird (Hawkings, 1971), wird in der Si-
mulation nicht erwartet. In der Simulation sind alle Rotorschaufeln identisch und
erfahren auch in der installierten Konfiguration zeitlich versetzt jeweils die gleiche
instationäre Belastung. Die Analyse der Strömungslösung im Einlaufbereich mit dem
XTPP-Verfahren bei niedrigen Vielfachen der Wellendrehzahl (Ω und 2Ω) und um
die Blattfolgefrequenz gestreute Frequenzen (BPF ± Ω und BPF ± 2Ω) hat keine
signifikanten Schallleistungspegel identifiziert.

4.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Wirkung des Streben-Bifurkationen-Systems auf die
Entstehung tonalen Fanlärms mit Hilfe zweier instationärer quasi-3-D RANS-Rech-
nungen untersucht. Die Anregung tonaler Schallwellen in der Fanstufe und die Aus-
breitung der Wellen im Einlaufkanal und im Nebenstromkanal wurde zum einen in
der isolierten Konfiguration ohne Einbauten und zum anderen in der installierten
Konfiguration mit einem im Nebenstromkanal installierten Streben-Bifurkationen-
System simuliert. Die Betriebspunkte der Fanstufe sind gemessen an Massenstrom
und Druckerhöhung in beiden Simulationen nahezu identisch. Durch den Vergleich
der zwei Strömungslösungen wurde der Einfluss des Streben-Bifurkationen-Systems
an mehreren Stellen in der Wirkungskette beginnend bei der Störung der statio-
nären Strömung über die daraus resultierenden instationären Druckkräfte auf den
Oberflächen der umströmten Körper bis hin zu den Schallfeldern im Einlauf und im
Nebenstromkanal dargestellt.
Die Störung der stationären Strömung wurde anhand des zeitlich gemittelten Druck-
felds bestimmt. Es wurde gezeigt, dass die Druckfelder des Stators und im bewegten
Bezugssystem des Rotors rasch mit zunehmendem Abstand abklingen. Das Druck-
feld des Streben-Bifurkationen-Systems klingt jedoch nur langsam ab und reicht mit
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großen Amplituden bis zum Rotor. Durch eine räumliche Fourier-Transformation
können die Druckfelder als Überlagerung von in die Umfangsrichtung harmonischen
Komponenten dargestellt und über den harmonischen Index den verschiedenen Ein-
bauten als Quellen zugeordnet werden. Die Hauptquelle für die Störung der statio-
nären Strömung sind demnach die Bifurkationen. Wobei die durch die Bifurkationen
verursachten Störungen durch die ungleichförmige Durchströmung des Stators noch
einmal deutlich, mit einem Faktor bis Zwei, verstärkt werden.

Weiterhin wurde gezeigt, dass das Abklingverhalten der Druckfelder mit sehr gu-
ter Genauigkeit mit Hilfe der Exponentialfunktion modelliert werden kann und die
Abklingrate maßgeblich durch den harmonischen Index bestimmt wird. Die große
Schaufelzahl des Rotors und des Stators und die kleine Zahl von Bifurkationen er-
klären demnach das rasche bzw. langsame Abklingen der Druckfelder. Für die Ausle-
gung von Bifurkationen lassen sich zwei Regeln ableiten, die auf ein möglichst rasch
abklingendes Druckfeld zielen: die Zahl der Bifurkationen sollte möglichst groß ge-
wählt werden und, um die besonders langsam abklingenden Druckfelder mit dem
harmonischen Index Eins zu vermeiden, sollten die Bifurkationen möglichst gleich
geformt und umströmt werden.

Die durch die Störung der stationären Strömung und die Drehbewegung des Rotors
verursachte instationäre Belastung auf dem Rotor wurde mit Hilfe des für jeden
Zeitschritt über die Oberfläche einer Rotorschaufel integrierten Drucks dargestellt.
Das so erzeugte Druckkraft-Zeitsignal zeigt zwei starke Schwankungen pro Rotorum-
drehung, dessen Ursache eindeutig der durch die Bifurkationen verursachten Strö-
mungsstörung zugeordnet werden kann. Die Amplituden sind etwa um einen Faktor
Zehn größer als die Amplituden der durch das Druckfeld des Stators verusachten
Schwankungen. Diese Ergebnisse sind sehr ähnlich zu den Messergebnissen, die zu-
vor in Experimenten gefunden wurden (McArdle et al., 1980; Woodward und
Balombin, 1984; O’Brien Jr. et al., 1983).

Durch die Fourier-Transformation der Zeitsignale in den Frequenzbereich wird deut-
lich, dass die in der isolierten Konfiguration durch das Druckfeld des Stators ver-
ursachten Schwankungen auf dem Rotor in der installierten Konfiguration abge-
schwächt sind. Jedoch wird, gestreut um diese Frequenzen, eine große Zahl weiterer
Frequenzen angeregt. Werden die Druckkräfte der einzelnen Rotorschaufeln über-
lagert und in das ruhende Bezugssystem transformiert, zeigen die Spektren, dass
auch in der installierten Konfiguration alle angeregten Schwankungen bei den Har-
monischen der Blattfolgefrequenz auftreten. Das Streben-Bifurkationen-System ver-
ursacht demnach keine Frequenzstreuung.

In der isolierten Konfiguration folgen die durch die Interaktion des Stators mit den
Rotornachläufen verursachten Druckkräfte einem sehr regelmäßigen Muster. Dies
gilt sowohl für die zeitliche Abfolge mehrerer Interaktionen auf jeder einzelnen Sta-
torschaufel, als auch für die zeitliche Abfolge der Interaktionen jedes Rotornachlaufs
mit, aus Sicht des Rotornachlaufs, aufeinander folgenden Statorschaufeln. Durch die-
se streng regelmäßige Interaktion ergeben sich aus der Überlagerung der Druckkräfte
der einzelnen Statorschaufeln die von Tyler und Sofrin (1962) beschriebenen Um-
fangskomponenten. In der installierten Konfiguration bleibt die Regelmäßigkeit der
Interaktion auf jeder einzelnen Statorschaufel erhalten; wie in der isolierten Kon-
figuration werden demnach nur die Harmonischen der Blattfolgefrequenz angeregt.
Die Druckkräfte auf den Statorschaufeln unterscheiden sich jedoch stark unterein-
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ander. Jeder Rotornachlauf trifft nicht mehr regelmäßig auf nacheinander folgende
Statorschaufeln. Als Ursache hierfür wird eine Verformung der Nachlauftrajektorien
gesehen. Die durch die Bifurkationen verursachte, starke stationäre Strömungsstö-
rung modifiziert die Rotornachläufe bzw. deren Trajektorien in Abhängigkeit von
der Umfangsposition. Durch die Überlagerung der Druckkräfte aller Statorschaufeln
ergeben sich für den Stator zusätzliche Umfangskomponenten. Die Umfangskompo-
nenten nach Tyler und Sofrin (1962) sind dominant, aber schwächer als in der
isolierten Konfiguration.

Die Analyse der Strömungslösungen hinsichtlich akustischer Schallwellen im Neben-
stromkanal ergibt sehr ähnliche Ergebnisse wie die Analyse der Druckkräfte. Bei
der ersten und zweiten Blattfolgefrequenz lassen sich in der isolierten Konfiguration
nur Schallwellen mit den Modenordnungen nach Tyler und Sofrin (1962) finden.
In der installierten Konfiguration dominieren diese Modenordnungen weiterhin die
Schallleistungsspektren, jede einzelne ist jedoch 1 bis 3 dB kleiner als in der isolier-
ten Konfiguration. Zusätzlich werden in der installierten Konfiguration eine große
Zahl weiterer Modenordnungen angeregt. Insbesondere die Moden, deren harmoni-
scher Index m um ±2 von den Modenordnungen nach Tyler und Sofrin (1962)
abweicht, weisen ebenfalls dominante Schallleistungen auf. In der Summe ist die
Schallleistung für beide Frequenzen jeweils etwa 1,5 dB größer als in der isolierten
Fanstufe.

Im Einlaufkanal sind die Ergebnisse der Schallfeldanalyse aufgrund der groben räum-
lichen Auflösung nur wenig belastbar. Trotzdem lässt sich auch hier, ohne Betrach-
tung der genauen Schallleistungspegel, eine Erkenntnis gewinnen. Die im Neben-
stromkanal beobachtete Streuung der angeregten Modenordnungen lässt sich auch
im Einlaufkanal finden. Aufgrund der Verdichtungsstöße auf dem Rotor können im
Nebenstromkanal z. B. auf dem Stator angeregte Schallwellen nicht in den Ein-
laufkanal transmittieren. Die Schallwellen im Einlaufkanal werden vielmehr durch
die Verdichtungsstöße selbst angeregt. Bei dem betrachteten Betriebspunkt mit ei-
ner Zuströmmachzahl im bewegten Bezugssystem gerade etwas kleiner als Eins,
sind die angeregten Modenordnungen nicht als akustische Wellen ausbreitungsfä-
hig. In der installierten Konfiguration werden die Verdichtungsstöße jedoch durch
das Druckfeld der Bifurkationen derart gestört, dass sie auch niedrigere, akustisch
ausbreitungsfähige Wellenformen anregen. Es wurde beobachtet, dass die Verdich-
tungsstöße aufgrund der durch die Bifurkationen verursachten Strömungsstörung
zweimal pro Rotorumdrehung auf der Rotorschaufel um bis zu 4% der Sehnenlänge
vor- und zurück-„wandern“. Das in einer installierten Konfiguration von Oishi et
al. (2012) im Experiment beobachtete Auftreten stoßinduzierten Lärms bei kleine-
ren Rotordrehzahlen als in einer isolierten Konfiguration könnte mit der Anregung
kleinerer, akustisch ausbreitungsfähiger Modenordnungen erklärt werden. Ein sog.
„Cut-off-Design“, bei dem die Schaufelzahlen für den Rotor und den Stator gerade
so gewählt werden, dass die nach Tyler und Sofrin (1962) beschriebenen Interak-
tionsmodenordnungen bei der Blattfolgefrequenz nicht ausbreitungsfähig sind, kann
durch die Wirkung der Bifurkationen gefährdet werden.

Abschließend soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die in diesem Kapitel
vorgestellten Simulationen mit einem auf eine künstliche, sehr schmale Stromröhre
eingeschränkten Rechengebiet durchgeführt wurden. Es wird erwartet, dass für diese
Untersuchung wichtige physikalische Effekte, wie das räumliche Abklingen von Po-
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tentialfeldern und die Anregung und Ausbreitung von Schallwellen in dem quasi-3-D
Rechengebiet anders abgebildet sind als in einem 3-D Rechengebiet. Die Schlussfol-
gerungen daraus können deshalb nur qualitativer Natur sein. Für eine quantitative
Bewertung ist die Verwendung von 3-D Rechengebieten, wie im nachfolgenden Ka-
pitel dargestellt, notwendig.
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5 3-D Simulationen

In Kapitel 4 wurde ein deutlicher Einfluss der Bifurkationen auf die Durchströ-
mung der Fanstufe und die Anregung tonaler Schallwellen in der Fanstufe mit Hilfe
zweier stark vereinfachter, quasi-3-D Rechengebiete nachgewiesen. Die maßgeblichen
Wirkmechanismen wurden ausgehend vom Potentialfeld des Streben-Bifurkationen-
Systems als eine Modifikation der Rotornachläufe und daraus folgend eine Modi-
fikation der Rotornachlauf-Stator-Interaktion identifiziert. Die dominanten Schall-
quellen wurden weiterhin auf dem Stator ausgewiesen. Die modale Struktur des
Schallfelds ist jedoch wesentlich geändert, mit einer Vielzahl von zusätzlich angereg-
ten modalen Komponenten. In den betrachteten quasi-3-D Konfigurationen erhöht
sich die Schallleistung aufgrund der Wirkung des Streben-Bifurkationen-Systems
bei der ersten und zweiten Harmonischen der Blattfolgefrequenz um jeweils etwa
1,5 dB. Diese Erkenntnisse müssen allerdings als Abschätzung eingestuft werden, da
einige für die Wirkmechanismen wesentlichen physikalischen Effekte mit Hilfe der
verkleinerten Rechengebiete nur qualitativ abgebildet werden können. Insbesondere
die Abbildung der für die Wirkung des Streben-Bifurkationen-Systems ursächlichen
Potentialfelder, die Anregung von Schallwellen auf dem Rotor, dem Stator und dem
Streben-Bifurkationen-System, die Ausbreitung der Schallwellen durch den Strö-
mungskanal und die Transmission und Reflexion der Schallwellen am Rotor, Stator
und Streben-Bifurkationen-System, sowie die Verdichtungsstöße auf dem Rotor, die
auch den Schalldurchgang durch den Rotor stark beeinflussen, sind stark dreidimen-
sional charakterisierte Effekte. Im Folgenden werden die Strömungssimulationen für
dieselben Konfigurationen (isolierte Fanstufe und installierte Fanstufe) unter Ver-
wendung dreidimensionaler, die vollständige Kanalhöhe erfassender Rechengebiete
dargestellt, anhand derer die im vorigen Kapitel gewonnenen Erkenntnisse überprüft
und darüber hinaus quantitative Aussagen abgeleitet werden können (Holewa et
al., 2014a).

Die Vorgehensweise ist ähnlich wie im vorangegangenen Kapitel. Zu Beginn wird
in Abschnitt 5.1 der Aufbau der Simulationen erläutert. Die Rechengebiete und
-netze, Randbedingungen und weitere relevante Einstellungen des Rechenverfahrens
werden aufgezeigt. Anschließend werden in Abschnitt 5.2 verschiedene Auswertever-
fahren auf die instationären Strömungslösungen angewandt. Nach einer Prüfung der
Betriebspunkte wird zunächst das Druckfeld stromauf des Streben-Bifurkationen-
Systems betrachtet. Das Abklingverhalten des Druckfelds in den Lösungen der Si-
mulationen wird dem einer analytischen Modellierung gegenübergestellt. Danach
wird die durch die Störung des stationären Druckfelds verursachte Modifikation der
Rotornachläufe während der Konvektion hin zum Stator ausführlich untersucht. Die
Schallleistung der aufgrund der Wechselwirkung zwischen den Rotornachläufen und
dem Stator von der Statoroberfläche abgestrahlten Schallwellen wird mittels Inte-
gration des instationären Drucks über die Statoroberfläche in Verbindung mit einer
Greenschen Funktion bestimmt. Darüber hinaus wird die Schallleistung auch mit
Hilfe des XTPP-Verfahrens sowohl im Einlaufkanal stromauf des Rotors als auch im
Nebenstromkanal stromab des Stators bestimmt. Durch den Vergleich der mit den
zwei unterschiedlichen Verfahren an den unterschiedlichen Positionen bestimmten
Schallleistungen werden schließlich Rückschlüsse auf die dominanten Schallquellen
gezogen. Abschnitt 5.3 fasst schließlich die wesentlichen Ergebnisse dieses Kapitels
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Abbildung 5.1: S2-Ansicht des Rechengebiets der installierten Konfiguration.

zusammen.

5.1 Aufbau der Simulationen

Abbildung 5.1 zeigt eine Übersicht der in der installierten Konfiguration simulierten
Komponenten. Der auf einem rotierenden Nabenkörper (Spinner) montierte Rotor
saugt Luft durch den Einlaufkanal und erhöht den Druck. Bei einer Rotordrehge-
schwindigkeit von 8 502 1/min, das entspricht 100% der Auslegungsdrehzahl, beträgt
das Druckverhältnis etwa 1,6; der geförderte Massenstrom etwa 110 kg/s. Die Strö-
mung durch den Rotor ist supersonisch, mit einer Machzahl der Zuströmung an den
Schaufelspitzen im mit dem Rotor mitbewegten Bezugsystem von etwa 1,24 und den
für diesen Betriebszustand typischen starken Verdichtungsstößen. Die Einlaufdüse
ist nicht im Rechengebiet enthalten. Der Einströmrand des Rechengebiets entspricht
vielmehr einer gewählten Position innerhalb des Einlaufkanals. Stromab des Rotors
wird die Strömung am Splitter mit einem Nebenstromverhältnis von etwa 8,2 ge-
teilt. Der innere, in das Kerntriebwerk strömende Teil verlässt an dieser Stelle das
Rechengebiet, der äußere, größere Teil wird in den Nebenstromkanal geführt. Dort
wird die Strömung durch den Stator umgelenkt und damit Energie des Dralls in
Schub umgesetzt. Weiter stromab folgt das Streben-Bifurkationen-System mit neun
Streben und zwei Bifurkationen. Die Strömung verlässt das Rechengebiet stromab
der Bifurkationen, bzw. in der isolierten Konfiguration bereits stromab des Stators.
Eine Ausströmdüse wird nicht simuliert. Alle in den rotationssymmetrischen Strö-
mungskanal verbauten Komponenten besitzen stark dreidimensionale Formen. Die
Rotorschaufeln sind stark verdreht und die Statorschaufeln sind mit einer Pfeilung
versehen und wie die Streben und die Bifurkationen von der inneren zur äußeren
Kanalwand um etwa 13◦ stromab geneigt. Die Profile und die maximale Dicke der
Bifurkationen sind über den Radius variabel.
Abbildung 5.2 zeigt die Rechengebiete in einer 3-D Ansicht, wie sie für die statio-
nären Simulationen verwendet wurden. Das Rechengebiet für die isolierte Konfigu-
ration ist in drei Blockgruppen unterteilt, jeweils eine Blockgruppe für den Einlauf-
kanal, den Rotor und den Stator. Der Rotor-Blockgruppe ist die Rotationsgeschwin-
digkeit 8 502 1/min zugewiesen, die Strömungslösung wird in dieser Blockgruppe für
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Abbildung 5.2: In Blockgruppen unterteilte 3-D Rechengebiete für die stationären
Simulationen.

das mit dem Rotor mitbewegte Bezugssystem bestimmt. Zwischen den Blockgrup-
pen wurden in der stationären Simulation in Umfangsrichtung mittelnde Randbedin-
gungen (Mischungsebenen) verwendet, wodurch Nachläufe und Potentialfelder der
umströmten Körper nicht über die Grenzen der Blockgruppen hinweg ausgebreitet
werden. Die Strömungslösung muss somit in jeder Rotor- bzw. Statorpassage iden-
tisch sein. Das Rechengebiet wurde deshalb auf nur eine Rotor- und eine Statorpas-
sage sowie einen schmalen Ausschnitt des Einlaufkanals (1/42 des vollen Umfangs)
begrenzt. An den in Umfangsrichtung durchströmten Rändern wurden periodische
Randbedingungen verwendet. Das Rechengebiet für die stationäre Simulation der in-
stallierten Konfiguration wurde ebenfalls mit jeweils nur einer Schaufelpassage des
Rotors und des Stators erzeugt. Die Einlauf- und die Rotorblockgruppe unterschei-
den sich nicht von der isolierten Konfiguration. Die Stator-Blockgruppe ist stromab
des Stators etwas kürzer und schließt an die zusätzliche, den vollen Kanalumfang
umfassende Blockgruppe des Streben-Bifurkationen-Systems an.

In den instationären Simulationen müssen neben den Schallwellen auch die Schaufel-
nachläufe und -potentialfelder unbedingt über die Blockgruppengrenzen hinweg aus-
gebreitet werden. Hierzu wird die Strömungslösung mit Hilfe von „zonal interface“-
Randbedingungen für jede Randzelle einer Blockgruppe mit den jeweils angrenzen-
den Randzellen der benachbarten Blockgruppe ausgetauscht. Im Allgemeinen ist es
für die instationären Simulationen nicht ausreichend, jeweils nur eine Schaufelpas-
sage mit periodischen Randbedingungen an den in Umfangsrichtung durchströmten
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Rändern zu simulieren, da aufgrund der üblicherweise unterschiedlichen Teilung der
Schaufelreihen in der Strömungslösung Phasenunterschiede an den Rändern beste-
hen.21 Für die instationäre Simulation der installierten Konfiguration wurden die
Blockgruppen für den Einlaufkanal, den Rotor und den Stator über den vollen Um-
fang vervielfältigt, sodass das Rechengebiet keine in Umfangsrichtung durchströmten
Ränder enthält. Für die isolierte Konfiguration ist die Simulation des vollen Umfangs
jedoch nicht notwendig. Die Strömung muss hier in jedem Fall mit zwei Perioden
in Umfangsrichtung periodisch sein. Dies ergibt sich aus den geradzahligen Schau-
felzahlen von B = 20 Rotorblättern und V = 42 Statorschaufeln. Nach Tyler

und Sofrin (1962) muss die Strömung einschließlich der angeregten Schallwellen
für diese Schaufelzahlen ausschließlich durch geradzahlige harmonische Komponen-
ten m = 0, ± 2, ± 4 . . . darstellbar sein (Vgl. Gl. (4.26)). Die Blockgruppen wurden
deshalb so vervielfältigt, dass sie genau einen halben Umfang und damit 10 Rotor-
blätter und 21 Statorschaufeln umfassen. Für die in Umfangsrichtung durchströmten
Ränder wurden, wie in der stationären Simulation, die sehr robusten, periodischen
Randbedingungen verwendet.
Am Einströmrand wurde eine gleichförmige Strömung mit denselben Strömungsgrö-
ßen wie in den quasi-3-D Simulationen aufgeprägt (siehe Tab. 4.1). Die Entwicklung
der Grenzschicht an der Einlaufkanalwand beginnt somit am Einströmrand des Re-
chengebiets. Auf die Verwendung eines realistischeren Strömungsprofils wurde ver-
zichtet, da dessen Bedeutung hinsichtlich der Erzeugung tonalen Schalls in der Fan-
stufe als vergleichsweise gering angenommen wird. An den Ausströmrändern wurde
jeweils der statische Gegendruck eingestellt: hin zum Kerntriebwerk mit 107 250 Pa,
in der isolierten Konfiguration stromab des Stators mit 132 000 Pa und in der instal-
lierten Konfiguration stromab der Bifurkationen mit 134 500 Pa. Der Gegendruck für
die isolierte Konfiguration wurde iterativ gewählt, sodass der Gesamtmassenstrom,
das Nebenstromverhältnis und die Druckerhöhung der Fanstufe für beide Konfigu-
rationen in etwa gleich sind. Aufgrund der in der installierten Konfiguration durch
die Umströmung der Streben und Bifurkationen und die deutlich größere Lauflänge
der Grenzschichten an den Innen- und Außenwänden des Nebenstromkanals verur-
sachten, zusätzlichen viskosen Verluste, müsste der Druck am Ausströmrand geringer
sein als in der isolierten Konfiguration. Dem entgegen wirkt sich jedoch die in der in-
stallierten Konfiguration größere Querschnittsfläche des Ausströmrands aus, sodass
sich insgesamt ein größerer Gegendruck für die installierte Konfiguration ergibt.
Wie in Kapitel 4 für die quasi-3-D Rechennetze beschrieben, wurden auch für die
3-D Rechengebiete blockgruppenweise strukturierte Netze erzeugt. Die Netzauflö-

21Für die instationäre Simulation der isolierten Konfiguration könnte prinzipiell dasselbe Rechen-
gebiet mit nur einer Rotor- und einer Statorpassage verwendet werden. An den in Umfangsrich-
tung durchströmten Rändern müssten jedoch Randbedingungen verwendet werden, die einen Pha-
senversatz der instationären Strömungsgrößen berücksichtigen, sog. „phase-lag“-Randbedingungen
(Schnell, 2004). Diese Randbedingungen erlauben es, die Phasen für mehrere Blockgruppen
mit genau zwei unterschiedlichen Teilungen zu berücksichtigen. Für die Einlaufkanal-Blockgruppe
müsste dazu dieselbe Teilung wie für die Stator-Blockgruppe gewählt werden. Für die instatio-
näre Simulation der installierten Konfiguration ließen sich diese Randbedingungen auch für die
Rotor-Blockgruppe anwenden, jedoch müssten die Blockgruppen für den Einlaufkanal und für den
Stator über den gesamten Umfang vervielfältigt werden, sodass sie zusammen mit der Streben-
Bifurkationen-Blockgruppe die Teilung 1 aufwiesen. Die „phase-lag“-Randbedingungen bergen al-
lerdings bei nicht ausreichender räumlicher und zeitlicher Auflösung die Gefahr einer schlechten
Konvergenz der Simulation und wurden deshalb in der vorliegenden Arbeit nicht verwendet.
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sung in die axiale und die Umfangsrichtung ist gegenüber den quasi-3-D Netzen
unverändert. Die Auflösung in die radiale Richtung ist durch das in Abb. 5.3 gezeig-
te S2m-Netz22 festgelegt. Die Bereiche des Einlaufkanals und des Rotors sind, die
Kanalwände nicht mitgezählt, mit 101 Linien aufgelöst, der Nebenstromkanal mit
73 Linien und der Ausströmbereich hin zum Kerntriebwerk mit 21 Linien. Sieben
Linien enden auf der Vorderkante des Splitters. Für die Vernetzung der Spinnervor-
derkante gibt das S2m-Netz sowohl die radiale als auch die axiale Auflösung vor,
mit einer Zellstreckung zu entsprechend kleinen Zellen am Übergang des nabenfrei-
en Einlaufkanals zur Vorderkante des Spinners. Diese Technik erlaubt eine große
Netzauflösung nahe der Spinnervorderkante, ohne unnötig viele Zellen in der frei-
en Kanalströmung zu erzwingen (Weckmüller, 2010). An den Kanalwänden, wie
auch auf den Statorschaufeln und den Oberflächen der Streben und Bifurkationen,
wurden Wandfunktionen zur Modellierung der turbulenten Grenzschicht verwendet
(Spalding, 1961; Röber, 2010). Die Auflösung des S2m-Netzes ist an den Kanal-
wänden dementsprechend groß. Der Rotorkopfspalt ist mit nur 5 Linien vernetzt.
Es wird angenommen, dass die Strömung im Kopfspalt und der Kopfspaltwirbel
mit dieser Auflösung nicht akkurat abgebildet werden können, der Einfluss auf die
Erzeugung tonalen Schalls jedoch gering ist.
Die Anzahl der Zellen in den Rechengebieten der beiden Konfigurationen ist jeweils
für die stationäre und die instationäre Simulation in Tab. 5.1 aufgelistet. Es wird da-
von ausgegangen, dass die durch die Netzauflösung bedingte, künstliche Dämpfung
von Schallwellen in den 3-D Simulationen ähnlich stark ist, wie im vorigen Kapi-
tel für die quasi-3-D Rechennetze abgeschätzt. Das Rechennetz sollte somit geeignet
sein, in der Fanstufe bei der ersten und zweiten Harmonischen der Blattfolgefrequenz
angeregte Schallwellen mit einer nur geringen künstlichen Dämpfung bis zur Aus-
werteebene stromab des Stators auszubreiten. Für die sich stromauf ausbreitenden
Schallwellen wird auch aufgrund der relativ großen Strecke bis zur Auswerteebene
im Einlaufkanal eine stärkere Dämpfung insbesondere für die zweite Harmonische
der Blattfolgefrequenz erwartet.
Für die instationären Rechnungen wird wie zuvor auch für die quasi-3-D instatio-
nären Rechnungen das Euler-Backward-Verfahren zweiter Ordnung als Zeitintegrati-
onsschema verwendet. Die Anzahl der Zeitschritte für eine vollständige Rotorumdre-
hung musste jedoch durch die verfügbaren Resourcen begrenzt auf 2 688 Zeitschrit-
te reduziert, im Vergleich zu den quasi-3-D Rechnungen also fast halbiert werden.
Künstliche Reflexionen an den Ein- und Auströmrändern werden wiederum mit Hilfe
der nicht-reflektierenden Randbedingungen nach Saxer und Giles (1993) vermin-
dert.

5.2 Ergebnisse der instationären Simulationen

Bevor die instationären Strömungsvorgänge betrachtet werden, soll zunächst sicher-
gestellt werden, dass die Strömungslösungen im zeitlichen Mittel für beide Konfigu-
rationen die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Betriebszustände darstellen. Die
zeitlich gemittelten Strömungslösungen wurden dazu jeweils stromauf und stromab

22Der Begriff S2m-Netz ist abgeleitet von der S2m-Strömfläche nach Wu (1952). Diese liegt strom-
auf einer Schaufelreihe in etwa auf einer radialen Linie und teilt den Massstrom in einer Schaufel-
passage etwa in zwei gleiche Teile. Das S2m-Netz hingegen ist lediglich im zweidimensionalen Raum
mit der axialen und der radialen Koordinate definiert.
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101 Linien
73 Linien

21 Linien

(a) Gesamtes S2m-Netz (jede dritte Linie).

(b) Vergrößerung der Spinnervorderkante
(jede Linie).

(c) Vergrößerung des Splitters (jede Linie).

Abbildung 5.3: S2m-Netz für die installierte Konfiguration.

Tabelle 5.1: Anzahl der Zellen in den 3-D Rechennetzen.

Isolierte Konfiguration Installierte Konfiguration

Stationäre Simulation 4,1 · 106 58,4 · 106

Instationäre Simulation 62,6 · 106 161,2 · 106
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Rotor
Zuströmung Abstr.

Stator
Zustr. Abstr.

(a) Isolierte Konfiguration

Rotor
Zuströmung Abstr.

Stator
Zustr. Abstr.

Streben

(b) Installierte Konfiguration

Abbildung 5.4: Auswerteebenen für die Bestimmung aerodynamischer Kenngrößen.

Tabelle 5.2: Aerodynamische Kennzahlen für den Rotor.

Isolierte Konfiguration Installierte Konfiguration

Zuströmung Abströmung Zuströmung Abströmung

Statischer Druck p [Pa] 83 327,1 116 205,9 83 409,9 116 282,9

Totaldruck pt [Pa] 101 187,2 159 504,5 101 328,3 159 640,1

Totaltemperatur Tt [K] 288,0 330,7 288,1 330,8

Massenstrom ṁ [kg/s] 108,6 108,6 108,8 108,8

Machzahl im bewegten
Bezugssystem M b 0,9761 0,6622 0,9764 0,6631

Machzahl im ruhenden
Bezugssystem M 0,5337 0,6882 0,5343 0,6884

Totaldruckverhältnis
∏

1,5763 1,5755

des Rotors und des Stators auf Auswerteebenen mit konstanter Position bezüglich
der Maschinenachse interpoliert und anschließend räumlich massengemittelt. Für
beide Konfigurationen wurden jeweils dieselben, in Abb. 5.4 dargestellten Auswerte-
positionen gewählt. Die Interpolation der Strömungslösungen auf die Auswerteebe-
nen und die räumliche Mittelung wurden mit dem Programm POST durchgeführt.
In den Tab. 5.2 und 5.3 sind die gemittelten Zustandsgrößen und daraus abgeleitet
das Totaldruckverhältnis

∏

nach Gl. (4.7) dargestellt. Die Abweichungen zwischen
den beiden Konfigurationen betragen für die einzelnen Zustandsgrößen etwa 0,1%.
Insgesamt werden die zeitlich mittleren Strömungszustände für beide Konfigura-
tionen als ausreichend gleich angesehen, sodass ein aussagekräftiger Vergleich der
instationären Strömungslösungen zulässig ist.

5.2.1 Stationäres Druckfeld

Der Einfachheit halber wird das zeitlich gemittelte Druckfeld auf künstlich erzeug-
ten, rotationssymmetrischen Auswerteflächen betrachtet. Im Gegensatz zur Erzeu-
gung des quasi-3-D Strömungskanals (Kapitel 4), bei der die Strömungslösung der
stationären 3-D Simulation in Umfangsrichtung gemittelt wurde, wird hier die Strö-
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Tabelle 5.3: Aerodynamische Kennzahlen für den Stator.

Isolierte Konfiguration Installierte Konfiguration

Zuströmung Abströmung Zuströmung Abströmung

Statischer Druck p [Pa] 118 016,8 131 942,6 118 069,4 131 730,1

Totaldruck pt [Pa] 160 214,4 158 436,6 160 348,7 158 548,2

Totaltemperatur Tt [K] 331,6 331,7 331,7 331,7

Massenstrom ṁ [kg/s] 96,9 96,9 97,0 97,0

Totaldruckverhältnis
∏

0,9889 0,9888

Rotor Stator Streben Obere Bifurkation

7
9

5
3

1

Abbildung 5.5: Stromlinien in der zeitlich und in die Umfangsrichtung gemittelten
Strömungslösung auf 10, 30, 50, 70 und 90% Spannweite des Rotors (Holewa et al.,
2014a).

mungslösung der instationären Simulation sowohl zeitlich als auch in die Umfangs-
richtung gemittelt. Abbildung 5.5 zeigt Stromlinien in der so erzeugten 2-D Strö-
mungslösung auf 10, 30, 50, 70 und 90% Spannweite des Rotors (1, 3. . . 9 num-
meriert), die im Folgenden als Definition rotationssymmetrischer Flächen Verwen-
dung finden. Im Bereich des Stators gibt es aufgrund des Potentialfelds des Streben-
Bifurkationen-Systems sehr kleine Unterschiede im Verlauf der Stromlinien zwischen
der isolierten und der installierten Konfiguration. Stromauf des Stators sind die Un-
terschiede jedoch vernachlässigbar klein, sodass für die Auswertung des zeitlich ge-
mittelten Drucks stromauf des Stators für beide Konfigurationen dieselben, in Abb.
5.5 gezeigten Stromlinien zur Definition der rotationssymmetrischen Auswerteflä-
chen verwendet wurden.

Analog zur Analyse der quasi-3-D Strömungslösungen kann nun mit Gl. (4.8) die
Standardabweichung der auf die rotationssymmetrischen Auswerteflächen interpo-
lierten, zeitlich gemittelten Druckfelder bestimmt werden. Im Gegensatz zu den
quasi-3-D Simulationen wurden die Strömungslösungen der 3-D Simulationen je-
doch nicht für jeden Zeitschritt über eine volle Periode (im Fall der installierten
Konfiguration entspräche dies einer vollen Rotorumdrehung) gespeichert, sondern in
Form von Fourier-Koeffizienten für wenige ausgewählte Frequenzen im Bezugssystem
der jeweiligen Blockgruppe. In der Blockgruppe des Rotors ist die Strömungslösung
im zeitlichen Mittel bezüglich des ruhenden Bezugssystems daher nicht verfügbar.
Sie lässt sich auch nicht vollständig aus den Fourier-Koeffizienten der wenigen ge-
speicherten Frequenzen bezüglich des mit dem Rotor mitbewegten Bezugssystems
rekonstruieren. Die Auswertung des zeitlich mittleren Drucks ist daher auf die Block-
gruppen mit ruhendem Bezugssystem beschränkt.

Abbildung 5.6 zeigt für beide Konfigurationen auf den rotationssysmmetrischen Aus-
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Abbildung 5.6: Standardabweichung des zeitlich gemittelten Drucks auf den rotati-
onssymmetrischen Auswerteflächen 1, 3, 5, 7 und 9 mit pref = 104 Pa (Holewa et
al., 2014a).

werteflächen die Standardabweichung des zeitlich und in Umfangsrichtung gemittel-
ten Drucks. Für die isolierte Konfiguration fällt die Standardabweichung auf allen
Auswerteflächen in beide Richtungen ausgehend vom Stator schnell ab. Stromauf
des Stators entspricht der Abfall jeweils nahezu einer exponentiellen Funktion, wie
es für ein Druckfeld erwartet wird, das einzig durch das durch die Durchströmung
des Stators bewirkte Potentialfeld bestimmt wird. Bis zum Einströmrand der Sta-
torblockgruppe ist die Standardabweichung wie gezeigt bereits auf sehr kleine Werte
abgeklungen. Es wird davon ausgegangen, dass das Potentialfeld des Stators auch
weiter stromauf, in der Blockgruppe des Rotors, exponentiell abklingt und die Wir-
kung auf die Durchströmung des Rotors somit nur sehr gering, möglicherweise auch
vernachlässigbar klein sein kann. Stromab des Stators ist das Potentialfeld mit dem
Nachlauf des Stators überlagert, wodurch sich ein komplexeres Bild des Druckfelds
ergibt und das Abklingen der Standardabweichung sich zumindest nahe der Sta-
torhinterkante nicht als rein exponentielle Funktion beschreiben lässt. Jaron et al.
(2014) stellen ein analytisches Modell vor, mit dessen Hilfe sich beide Effekte vonein-
ander trennen lassen. Für die folgenden Betrachtungen ist jedoch hauptsächlich das
Druckfeld stromauf des Stators von Bedeutung und eine Trennung von Potentialfeld
und Nachlauf nicht notwendig.

In der installierten Konfiguration fällt die Standardabweichung des Druckfelds mit
Ausnahme der Auswertefläche 1 auf allen Auswerteflächen sowohl stromauf des Sta-
tors als auch stromab des Stators, genauer gesagt zwischen Stator und Streben-
Bifurkationen-System entgegen der Strömungsrichtung ab. Stromab des Stators ist
demnach das stromauf gerichtete Potentialfeld des Streben-Bifurkationen-Systems
sehr viel stärker für das Druckfeld maßgeblich als das stromab gerichtete Potenti-
alfeld und der Nachlauf des Stators. Stromauf, in unmittelbarer Nähe des Stators,
gleichen die Amplituden und die Stärke des Abfalls der Standardabweichung zu-
nächst fast denen in der isolierten Konfiguration, d. h. das Druckfeld wird hier
hauptsächlich durch das Potentialfeld des Stators bestimmt. Mit zunehmendem Ab-
stand zum Stator fällt die Standardabweichung jedoch sehr viel schwächer ab als
in der isolierten Konfiguration. Am Einströmrand der Statorblockgruppe und auch
extrapoliert an die Position des Rotors hat die Störung immer noch eine signifikante
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Abbildung 5.7: Beträge der Fourier-Koeffizienten p̄m des zeitlich gemittelten Drucks
für die Indizes 0 ≤ m ≤ 100 auf der Auswertefläche 7 (Holewa et al., 2014a).

Stärke in der Größenordnung von ˜̄p ≈ 1 000 Pa. Die Wirkung auf die Durchströmung
des Rotors sollte demnach deutlich stärker sein als in der isolierten Konfiguration.
Da die Störung des Druckfelds nicht nur an der Position des Rotors, sondern auch
im gesamten Raum zwischen dem Rotor und dem Stator stark ist, kann an dieser
Stelle vermutet werden, dass die Störung des Druckfelds nicht nur direkt auf die
Durchströmung des Rotors wirkt, sondern auch auf den Rotornachlauf während der
Konvektion vom Rotor zum Stator.

Bemerkenswert ist weiterhin, dass in beiden Konfigurationen auch auf der Auswer-
tefläche 1 eine Störung des Druckfelds sichtbar ist, obwohl die Strömung auf die-
ser Fläche das Simulationsgebiet durch das Kanalstück, welches den Anschluss an
das Kerntriebwerk darstellt, verlässt und das Kanalstück sowie die Austrittsrandbe-
dingung in den Simulationen vollständig rotationssymmetrisch sind. Die Störungen
des Druckfelds auf dieser Auswertefläche müssen demnach durch die Umströmung
des Stators bzw. des Streben-Bifurkationen-Systems im Nebenstromkanal verursacht
sein. Sie zeigen damit deutlich den dreidimensionalen Charakter der Potentialfelder.

Mit Hilfe der diskreten Fourier-Transformation Gl. (4.13) lässt sich das zeitlich ge-
mittelte Druckfeld auf jeder rotationssymmetrischen Auswertefläche in harmonische
Komponenten bezüglich des Umfangs zerlegen. Abbildung 5.7 zeigt die Beträge der
Fourier-Koeffizienten |p̄m(x)| mit dem harmonischen Index bis m = 100 für die Aus-
wertefläche 7. Diese Ergebnisse sind qualitativ sehr ähnlich zu den entsprechenden
Ergebnissen der quasi-3-D Simulationen, sodass grundsätzlich auch die gleichen Fest-
stellungen abgeleitet werden können. Das Abklingverhalten der harmonischen Kom-
ponenten entlang der Maschinenachse unterscheidet sich jedoch. Im Gegensatz zu
den quasi-3-D Simulationen ist der Strömungskanal in den 3-D Simulationen auch in
die radiale Richtung diskretisiert und die Druckkomponenten sind damit nicht mehr
auf Moden mit n = 0 beschränkt. Vielmehr entsprechen die Druckkomponenten pm

der Überlagerung mehrerer Radialmoden, sodass statt Gl. (4.16) folgendes gilt:

p̄m(x) =
∞

∑

n=0

(

p̂ +
mn + p̂ −

mn

)

. (5.1)
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Abbildung 5.8: Axiale, tangentiale und radiale Komponenten der Machzahl und
die Winkelgeschwindigkeit in der zeitlich und in Umfangsrichtung gemittelten Strö-
mungslösung stromauf des Stators für die installierte Konfiguration (Holewa et al.,
2014a).

Die obere Grenze der Summe in Gl. (5.1) muss durch die räumliche Diskretisie-
rung des Rechengebiets auf einen endlichen Wert beschränkt sein. Ohne eine genaue
Untersuchung der den Druckverlauf in radialer Richtung beschreibenden Basisfunk-
tionen lässt sich die Grenze allerdings nicht beziffern. Durch Einsetzen der Frequenz
Null kann das stationäre Druckfeld entsprechend Gl. (5.1) mit Hilfe eines Analyse-
verfahrens wie dem TPP- oder dem XTPP-Verfahren in die modalen Bestandteile
zerlegt bzw. die Modellamplituden an das Druckfeld angepasst werden23.

Eine weitere Möglichkeit, die Gültigkeit des Modells zur Beschreibung des zeitlich
gemittelten Druckfelds zu überprüfen, ist der Vergleich des Abfalls entlang der Ma-
schinenachse der aus der Strömungslösung gewonnenen Druckkomponenten pm ge-
genüber dem Abfall einzelner Modellmoden p̂mn. Für das Gebiet stromab der Split-
tervorderkante und stromauf des Stators wurden dazu konstante Werte für die Ka-
nalgeometrie (Radius R = 0,425 m, Nabenverhältnis η = 0,555) und die zeitlich
gemittelte Strömungslösung (axiale Komponente der Machzahl Mx = 0,5, Winkel-
geschwindigkeit Ω = 330 rad/s) gewählt. Abbildung 5.8 zeigt die tatsächliche Kanal-
geometrie, die drei Komponenten der Machzahl sowie die Winkelgeschwindigkeit in
der zeitlich und in Umfangsrichtung gemittelten Strömungslösung für die installierte
Konfiguration in dem Gebiet stromauf des Stators. Keine der genannten Größen ist
wie im Modell angenommen konstant. Die Variationen der zeitlich gemittelten Strö-
mungslösung in die drei Raumrichtungen sowie die radiale Strömungskomponente
werden vernachlässigt und so der Versuch unternommen, eine der Strömungslösung
äquivalente und gleichzeitig den Annahmen des Modells entsprechende Strömung zu
bestimmen.

Weiterhin lässt sich zeigen, dass für jede azimutale Modenordnung m die Abkling-
rate des Druckfelds der Modellmoden entlang der Maschinenachse mit der radialen
Modenordnung n steigt. Sofern das Druckfeld in unmittelbarer Nähe zur Quelle aus
mehreren radialen Modenordnungen bestünde, sollten deshalb mit zunehmendem
Abstand von der Quelle die Moden mit kleiner radialer Ordnung das Druckfeld zu-
nehmend dominieren. Für den im Folgenden dargestellten Vergleich werden daher
nur die radialen Modenordnungen n = 0 und 1 betrachtet.

23In der aktuell zur Verfügung stehenden Implementierung der beiden Verfahren in dem Pro-
gramm C3D_RMA, das für die Bestimmung der Schallleistung verwendet wurde, ist die Analyse
des zeitlich gemittelten Druckfelds nicht möglich. Diesbezüglich wäre eine Erweiterung des Pro-
gramms wünschenswert.
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Abbildung 5.9: Aus der Simulation der installierten Konfiguration gewonnene Druck-
komponenten p̄m auf verschiedenen rotationssymmetrischen Auswerteflächen (vol-
le Linien) und Abfall entlang der Maschinenachse modaler Druckkomponenten
p̂mn entsprechend dem Festkörperdrallmodell (gestrichelte Linien) (Holewa et al.,
2014a).

In Abb. 5.9 sind für ausgewählte harmonische Indizes m jeweils die Druckkompo-
nenten p̄m aus der Auswertung der Strömungslösung vom Einströmrand der Stator-
blockgruppe bis zur Vorderkante des Stators, bzw. auf der Auswerteebene 1 bis zum
Ausströmrand hin zum Kerntriebwerk, und demgegenüber der Abfall der Druckfeld-
komponenten p̂mn über die Maschinenachse entsprechend der analytisch beschriebe-
nen Moden mit n = 0 und 1 von der Vorderkante des Splitters bis zur Vorderkante
des Stators dargestellt. Zunächst lässt sich feststellen, dass die Abklingraten der
Druckfelder sowohl in den Simulationsergebnissen als auch für die analytischen Mo-
den stark mit der azimutalen Modenordnung m zunehmen. Der rasche Abfall der
mit dem Stator verknüpften Druckkomponenten m = 42 und 84 stimmt sehr gut mit
dem Abfall der Modellmoden überein. Der Unterschied zwischen den Modellmoden
mit n = 0 und n = 1 ist nur gering. Für die kleineren azimutalen Modenordnun-
gen m = 1 und m = 2, beide hauptsächlich mit dem Druckfeld der Bifurkationen
verknüpft, ist die radiale Modenordnung hingegen wichtiger. Die Modellmoden mit
n = 0 geben das in der Simulation gefundene Abklingverhalten sehr gut wieder, die
Moden mit n = 1 fallen deutlich schneller ab und erscheinen deshalb weniger gut
für eine Vorhersage des Druckfelds geeignet.
Desweiteren zeigt die Abbildung, dass der Abfall der Druckkomponenten p̄m deutlich
durch die sprunghafte Änderung der Kanalgeometrie an der Position des Splitters
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beeinflusst ist. Dieser Effekt ist besonders auf den Auswerteflächen 1 und 3, also
nahe dem Splitter sichtbar. Auf der Auswertefläche 3 fallen die Druckkomponenten
mit m = 1 und 2 im Bereich des Splitters deutlich schneller ab als weiter stromauf
und stromab. Auf der Auswertefläche 1 hingegen, also in dem Teil der Strömung,
der das Gebiet stromab des Rotors durch den Kanal zum Kerntriebwerk verlässt,
ist eine Strömungsstörung mit m = 1 und 2 ebenfalls deutlich nachweisbar. Im Ge-
gensatz zu den durch den Nebenstromkanal führenden Auswerteflächen nehmen die
Druckkomponenten auf der Auswertefläche 1 jedoch gegen die Strömungsrichtung zu.
Da dieser zum Kerntriebwerk führende Teil des Kanals in der Simulation gänzlich
rotationssymmetrisch abgebildet wurde, muss die Störung der zeitlich gemittelten
Strömung auch hier durch die Umströmung des Streben-Bifurkationen-Systems her-
vorgerufen sein. Die Druckstörungen auf den Auswerteflächen 1 und 3 mischen sich
demnach aus und zeigen damit deutlich einen dreidimensionalen Charakter. Mit der
analytischen Modellierung, insbesondere mit der Annahme einer konstanten Kanal-
geometrie, kann der Effekt der Ausmischung jedoch nicht abgebildet werden.
Mit der nach Gl. (2.39) gegebenen, zum Kanalradius umgekehrt proportionalen axia-
len Wellenzahl der Druckkomponenten ist aus Gl. (2.15) direkt ersichtlich, dass das
Druckfeld im dreidimensionalen Kanal aufgrund des größeren Kanalradius entlang
der Maschinenachse weniger abfällt als im quasi-3-D Kanal. Die Wirkung des Druck-
felds auf die Durchströmung der Fanstufe kann demnach in ihrer Stärke mit dem im
vorigen Kapitel verwendeten quasi-3-D Kanal nicht korrekt wiedergegeben werden.

5.2.2 Modifikation des Rotornachlaufs

Im vorigen Kapitel wurde aufgrund der auf dem Stator beobachteten, hauptsächlich
durch die Wechselwirkung mit dem Rotornachlauf erzeugten, instationären Druck-
kräfte bereits die Vermutung aufgestellt, dass der Rotornachlauf schon in der Ent-
stehung und/oder während der Konvektion zum Stator signifikant durch die im zeit-
lichen Mittel durch die Umströmung des Streben-Bifurkationen-Systems verursachte
Strömungsstörung modifiziert sein muss. Diese Modifikation des Rotornachlaufs soll
im Folgenden anhand der Strömungslösungen der 3-D Simulationen verdeutlicht
werden.
Für die Betrachtung des Rotornachlaufs ist die turbulente kinetische Energie, eine
Größe, deren Berechnung von der Wahl des Turbulenzmodells abhängt, gut geeignet.
Ihre Produktion findet hauptsächlich in Strömungsbereichen mit starken Geschwin-
digkeitsgradienten wie oberflächennahen Bereichen statt, d. h. in den Grenzschichten
auf den Kanalwänden, aber auch auf dem Rotor, dem Stator sowie den Streben und
Bifurkationen. Neben der Produktion in den Grenzschichten lässt sich auch eine
Produktion im Anströmbereich der Schaufeln finden, die auf Geschwindigkeitsgra-
dienten des stromauf gerichteten Potentialfelds zurückgeführt wird. Im Vergleich
ist die in den Grenzschichten einer umströmten Schaufel produzierte turbulente ki-
netische Energie jedoch sehr viel größer als die im Anströmbereich aufgrund der
Gradienten des Potentialfelds produzierte. Einmal produzierte turbulente kineti-
sche Energie wird mit der Strömung konvektiv vom Produktionsort abtransportiert
und unterliegt darüber hinaus einem zeitlichen Zerfall (Dissipation). Mit einer hin-
reichend großen Entfernung von den Kanalwänden kann die im Bereich zwischen
Rotor und Stator vorhandene turbulente kinetische Energie demnach eindeutig der
Produktion aufgrund der Rotordurchströmung und den Gradienten im Rotornach-
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lauf zugeordnet werden. Die Produktion aufgrund des Potentialfelds des Stators und
des Streben-Bifurkationen-Systems und aufgrund sich entgegen der Strömung aus-
breitender akustischer Wellen wird als vernachlässigbar klein angenommen. Dies ist
ein wesentlicher Unterschied zu den primitiven Zustandsgrößen der Strömung. Das
Geschwindigkeitsfeld des Rotornachlaufs z. B. ist sowohl nahe der Rotorhinterkan-
te als auch nahe der Statorvorderkante stark von den jeweiligen Potentialfeldern
sowie von stromauf gerichteten akustischen Wellen überlagert. Die Identifikation
des Rotornachlaufs würde in diesen Bereichen eine Trennung der unterschiedlichen
Phänomene benötigen, wie sie z. B. von Jaron et al. (2014) beschrieben wird. Mit
Hilfe der turbulenten kinetischen Energie hingegen kann der Rotornachlauf direkt
betrachtet werden.

In Abb. 5.10 ist die turbulente kinetische Energie in der Strömungslösung der in-
stallierten Konfiguration eines beliebig gewählten Zeitschritts auf der rotationssym-
metrischen Auswertefläche 7 im Bereich zwischen Rotor und Stator dargestellt. In
Umfangsrichtung ist die Abbildung auf einen halben Umfang beschränkt. Stromab
des Stators sind die untere Bifurkation sowie vier Streben dargestellt. Im Bereich
zwischen Rotor und Stator zeigt die Abbildung ebenfalls das Gebiet mit erhöhtem
Druck stromauf der unteren Bifurkation, darüber das Gebiet mit verringertem Druck
und im oberen Teil der Abbildung einen Teil des Gebiets mit erhöhtem Druck strom-
auf der oberen Bifurkation. Die Nachläufe der einzelnen Rotorschaufeln sind mit dem
Index b nummeriert. An ausgewählten axialen Positionen wird die turbulente kine-
tische Energie jeweils für zwei Rotornachläufe detailliert betrachtet. Sie wird dazu
über einer dimensionslosen, um ein ganzzahliges Vielfaches der dimensionslosen Ro-
torteilung 1/B verschobenen Umfangsposition dargestellt. Der dargestellte Bereich
der Umfangsposition entspricht für die axialen Positionen nahe der Rotorhinterkante
einer halben Rotorteilung, nahe der Statorvorderkante einer vollen Rotorteilung.

An der Position x = 0,09 m wird die turbulente kinetische Energie in der Umströ-
mung der Rotorschaufeln b = 0 und 4 gezeigt. Die axiale Position entspricht einer
Position sehr nahe, aber noch stromauf der Rotorhinterkante. Der Verlauf der tur-
bulenten kinetischen Energie fällt hin zu den Schaufeloberflächen auf Null ab und
ist über die Breite der Rotorschaufeln unterbrochen. Da die Umfangsposition je-
weils um ein ganzzahliges Vielfaches der Rotorteilung verschoben und der Rotor in
der Simulation ein Starrkörper ist, liegen die Unterbrechungen der zwei gezeigten
Verläufe exakt aufeinander. Mit zunehmendem Abstand zu den Schaufeloberflächen
steigt die turbulente kinetische Energie zu beiden Seiten rasant an und fällt in ei-
nem gewissen Abstand wieder auf sehr kleine Werte ähnlich den Werten in der
Zuströmung ab. Auf der Saugseite sind die maximal auftretenden Werte sowie die
Breite der Peaks mehr als doppelt so groß wie auf der Druckseite. Dies liegt an einer
besonders großen Produktion im weiter stromauf liegenden Bereich der Verdich-
tungsstöße. Als einziger Unterschied zwischen den Verläufen für die Rotorschaufeln
b = 0 und 4 fällt eine kleine, ungefähr 5% starke Variation in der maximalen tur-
bulenten kinetischen Energie auf den Saugseiten auf. Es wird vermutet, dass sich
dieser Unterschied wiederum auf die Verdichtungsstöße und indirekt auf das Poten-
tialfeld der Bifurkationen zurückführen lässt. Die Rotorschaufel b = 0 befindet sich
in dem betrachteten Zeitschritt in dem Gebiet mit erhöhtem Druck stromauf der
unteren Bifurkation. Schaufel 4 befindet sich hingegen in dem Gebiet zwischen den
Bifurkationen mit verringertem Druck. Die Umströmung der beiden Schaufeln wird
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Abbildung 5.10: Turbulente kinetische Energie und Druckisolinien im Bereich zwi-
schen Rotor und Stator an einem beliebig gewählten Zeitschritt auf der rotations-
symmetrischen Auswertefläche 7.
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also lokal von unterschiedlichen Gegendrücken geprägt. Der Stoß auf Schaufel b = 4
befindet sich weiter stromauf und ist stärker als der auf Schaufel b = 0. Die Unter-
schiede sind jedoch gering: die Position unterscheidet sich gerade um etwa 1% der
Sehnenlänge, die Stärke des Drucksprungs um ungefähr 5%. Um den Unterschied
der maximalen turbulenten kinetischen Energie an der betrachteten axialen Position
nahe der Hinterkante zu erklären, müsste man die Produktion im Bereich des Stoßes
zu einem vorherigen Zeitschritt betrachten. An dieser Stelle soll es jedoch genügen,
den Unterschied festzustellen.

Die Position x = 0,10 m befindet sich nahe, aber stromab der Rotorhinterkante. Die
Verläufe der turbulenten kinetischen Energie sind gegenüber denen an der Position
x = 0,09 m nur wenig anders. Die zwei Peaks werden nicht mehr von den Schaufeln
getrennt und sind aufgrund des Dralls in der Umfangsrichtung verschoben. Bezüg-
lich der Amplituden und der Nachlaufbreite sind die Unterschiede im Vergleich zur
Position x = 0,09 m vernachlässigbar klein, d. h. die unterschiedlichen Amplituden
bezüglich der beiden betrachteten Nachläufe wurden bereits auf dem Rotor bei der
Entstehung der Nachläufe erzeugt und zumindest bis an diese axiale Position sehr
nahe der Rotorhinterkante kaum verändert konvektiv transportiert.

Weiter stromab, nahe der Statorvorderkante an der Position x = 0,24 m ist die
Form der Nachläufe erwartungsgemäß deutlich geändert. Die Breite ist fast viermal
so groß wie an der Position x = 0,10 m, die Amplituden sind etwa fünfmal kleiner.
Darüber hinaus zeigt sich jedoch, dass die Nachläufe bezüglich der verschobenen
Umfangsposition im Gegensatz zu den Positionen x = 0,09 m und 0,10 m nicht
übereinander liegen. Vielmehr sind sie gegeneinander verschoben. Diese Verschie-
bung bezüglich der Umfangsrichtung muss demnach auf dem Weg von den an die
strikt unverschobene Rotorhinterkante gebundenen, unverschobenen Nachläufen an
die Position nahe der Statorvorderkante stattgefunden haben. Dieser kontinuierliche
Vorgang der Verschiebung entlang der Maschinenachse wird später in diesem Ab-
schnitt noch weiter beleuchtet. Zunächst sollen jedoch noch einmal die Amplituden
der Nachläufe in diesem Zeitschritt betrachtet werden.

An den Positionen x = 0,09 m und 0,10 m ist die Amplitude der turbulenten kine-
tischen Energie im Nachlauf der Schaufel b = 0 größer als im Nachlauf der Schaufel
b = 4. An der Position x = 0,24 m ist dieses Verhältnis jedoch umgekehrt. Wie
bereits erwähnt, ist die an Position x = 0,24 m dargestellte turbulente kinetische
Energie zu einem überwiegenden Teil in vorherigen Zeitschritten weiter stromauf,
vermutlich hauptsächlich auf dem Rotor produziert und an diese axiale Position
konvektiv transportiert worden. Gleichzeitig haben sich über die Dauer des Trans-
ports auch die Umfangspositionen der Rotorschaufeln geändert. Ebenso wird die in
diesem Zeitschritt an Position x = 0,09 m gezeigte turbulente kinetische Energie in
den nachfolgenden Zeitschritten konvektiv weitertransportiert und die Rotorschau-
feln werden sich weiter bewegen. Für die mit dem Augenmerk auf die Amplituden
gerichtete Betrachtung der Konvektion können die Nachläufe b = 0 und 4 demnach
nicht zum selben Zeitschritt sowohl an der Position x = 0,09 m als auch an der
Position x = 0,24 m miteinander verglichen werden.

Mit einer groben Abschätzung der mittleren axialen Geschwindigkeit der Strömung,
dem Abstand zwischen Rotor und Stator und der Drehgeschwindigkeit des Rotors
kann die verschobene Umfangsposition ungefähr bestimmt werden, an die die zu
diesem Zeitschritt an der Position x = 0,09 m dargestellte turbulente kinetische
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Energie der Nachläufe b = 0 und 4 transportiert wird, wenn sie die axiale Position
x = 0,24 m erreicht. Bezogen auf die Umfangsposition bei x = 0,09 m müsste sich die
Umfangsposition bei x = 0,24 m um ∆θ/(2π) ≈ 0,11 ändern. Dieser Transportweg
entspricht in seinem Verlauf in etwa den Stromlinien im ruhenden Bezugssystem. In
dem späteren Zeitschritt müssten die Nachläufe b = 0 und 4 demnach den Nachläu-
fen der Schaufeln b = 2 und 6 oder auch b = 3 und 7 in diesem Zeitschritt ähneln.
Abbildung 5.10 zeigt, dass für die genannten Nachläufe das Verhältnis der Amplitu-
den wieder dem auf den Rotorschaufeln entspricht. Die stärkere Amplitude auf der
Schaufel b = 0 gegenüber der Schaufel b = 4 an der axialen Position x = 0,09 m
findet sich in den Nachläufen der Schaufeln b = 2 und 3 gegenüber den Nachläufen
der Schaufeln b = 6 und 7 an der axialen Position x = 0,24 m wieder.

Die im vorigen Kapitel auf dem Stator beobachtete Abhängigkeit der instationären
Druckkräfte von der Umfangsposition lässt sich mit Hilfe der in diesem Abschnitt
dargestellten Betrachtungen des Rotornachlaufs erklären. Demnach werden die auf
dem Stator beobachteten Phasenunterschiede durch die Verschiebung des Rotor-
nachlaufs bezüglich der Umfangsrichtung während der Konvektion durch das Poten-
tialfeld des Streben-Bifurkationen-Systems verursacht. Die Unterschiede der Beträge
hingegen sind zumindest zum Teil bereits auf die Entstehung des Nachlaufs mit einer
von der Umfangsposition abhängigen Durchströmung des Rotors zurückzuführen.

Bisher wurde die turbulente kinetische Energie nur in der Strömungslösung für die
installierte Konfiguration betrachtet. Im Folgenden sollen die Strömungslösungen
für die isolierte und die installierte Konfiguration einander gegenübergestellt und
so die durch das Potentialfeld des Streben-Bifurkationen-Systems verursachte Ver-
schiebung des Rotornachlaufs mit dem ungestörten Verlauf verglichen werden. Die
turbulente kinetische Energie wird dazu nicht mehr im Zeitbereich, sondern im Fre-
quenzbereich im ruhenden Bezugssystem betrachtet. Sehr ähnlich den im vorigen
Kapitel betrachteten Druckkräften auf dem Stator, ergeben sich auch für die tur-
bulente kinetische Energie Fourier-Koeffizienten mit Werten ungleich Null nur bei
der Frequenz Null und den Harmonischen der Blattfolgefrequenz. Betrachtet man
die räumliche Verteilung der Fourier-Koeffizienten für die Blattfolgefrequenz in dem
Bereich zwischen Rotor und Stator, lassen sich die Rotornachläufe durch Verbinden
der Ortspunkte konstanter Phase für beliebig gewählte Zeitpunkte darstellen. Genau
genommen verbinden die Linien für einen gewählten Zeitpunkt Orte mit maximaler
turbulenter kinetischer Energie.

In Abb. 5.11 sind Isolinien mit den frei gewählten Phasen π/2 und −π/2 der Fourier-
Koeffizienten für beide Konfigurationen gezeigt. In etwa entsprechen sie den Rotor-
nachläufen für zwei frei gewählte Zeitpunkte. Der dargestellte Bereich beschränkt
sich auf einen halben Umfang der rotationssymmetrischen Auswertefläche 7. Für die
installierte Konfiguration liegt dieser Bereich zentriert stromauf der unteren Bifur-
kation. Im rechten Teil der Abbildung sind zwei Gebiete vergrößert dargestellt. In
der unteren Vergrößerung bewegen sich die Nachläufe auf das Gebiet mit erhöh-
tem Druck stromauf der unteren Bifurkation zu, in der oberen Vergrößerung haben
die Nachläufe das Gebiet erhöhten Drucks bereits durchquert und bewegen sich
durch das Gebiet verringerten Drucks. Die Fourier-Koeffizienten sind jeweils vom
Einströmrand der Statorblockgruppe bis kurz vor der Statorvorderkante dargestellt.
Am Einströmrand der Statorblockgruppe liegen die Orte gleicher Phase für beide
Konfigurationen fast übereinander, d. h. auch in der installierten Konfiguration ha-
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trischen Auswertefläche 7 (Holewa et al., 2014a).

ben die Nachläufe an dieser axialen Position bezüglich der Umfangsrichtung fast den
gleichen Abstand. Mit zunehmendem Weg entlang der Maschinenachse hin zum Sta-
tor wird der Unterschied zwischen den ungestörten und gestörten Nachläufen jedoch
kontinuierlich stärker. Im Vergleich zu den Nachläufen der isolierten Konfiguration
sind die Nachläufe in der installierten Konfiguration jeweils von dem Gebiet erhöh-
ten Drucks weggebeugt. Dieser Effekt ist für die sich auf das Gebiet erhöhten Drucks
zubewegenden Nachläufe größer als für die sich von ihm wegbewegenden. Stromauf
der oberen Bifurkation lässt sich dieser Beugungseffekt ebenso beobachten, jedoch
etwas schwächer ausgeprägt. Im Vergleich zur unteren Bifurkation zeigt die abschwä-
chende Wirkung des größeren Abstands zum Rotor demnach einen stärkeren Effekt
als die verstärkende Wirkung der größeren Dicke der oberen Bifurkation.
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5.2.3 Instationäre Druckkräfte auf dem Stator

Anhand der quasi-3-D Simulationen wurden im vorangegangenen Kapitel die in-
stationären Druckkräfte auf dem Rotor, dem Stator und auf dem näherungsweise
als Ring betrachteten, aus der Strebenreihe und der unteren Bifurkation bestehen-
den System analysiert und einander gegenübergestellt. Weiterhin wurden die Kräf-
te in azimutale Spektren transformiert und über diese mit den akustischen Mo-
denspektren verglichen. Die Kräfte auf dem Stator wurden als eindeutig dominant
bestimmt. Sie sollten damit auch die dominanten Quellen für akustische Wellen
darstellen, deren azimutale Modenordnungen denen der ungestörten Rotor-Stator-
Interaktionsmoden in der isolierten Fanstufe entsprechen, sowie weiteren, nahe be-
nachbarten Modenordnungen.
Wiederum mit dem Ziel einer Schallquellenlokalisierung, jedoch unter Zuhilfenahme
weniger starker Annahmen, sollen in diesem Abschnitt die instationären Druckkräfte
auf dem Stator mit einer analytischen Transferfunktion in die akustische Leistung
der vom Stator abgestrahlten Wellen umgerechnet werden. Die so quantifizierte, vom
Stator abgestrahlte akustische Leistung kann dann mit der im Anschluss mittels der
XTPP-Methode bestimmten akustischen Leistung stromab des Stators verglichen
und die Druckkräfte auf dem Stator als Schallquelle bewertet werden.
Die Herleitung der Transferfunktion orientiert sich stark an der Berechnung von
Fan- und Kompressorgeräuschen, wie sie von Goldstein (1976) dargestellt wird.
Basierend auf Lighthills akustischer Analogie und unter Verwendung der Greenschen
Funktion entwickelt Goldstein eine Gleichung zur Berechnung der Schallerzeugung
in strömenden, durch feste Oberflächen berandeten Fluiden. Die Gleichung enthält
jeweils einen Quellterm für die Schallerzeugung aufgrund von Volumenkräften in der
Strömung, dargestellt mit Hilfe des Lighthillschen Spannungstensors, aufgrund von
Volumenverdrängungseffekten, hervorgerufen durch die Umströmung fester Ober-
flächen und aufgrund instationärer Oberflächenkräfte. Wie Goldstein zeigt, stellen
jedoch für subsonische Strömungen, wie im Falle der hier untersuchten Durchströ-
mung des Stators, lediglich die Oberflächenkräfte einen relevanten Quellterm dar.
An jedem beliebigen Beobachtungsort x und zu jeder Beobachtungszeit t lässt sich
die Dichtefluktuation ρ′, hervorgerufen durch die von den festen Oberflächen auf
das Fluid ausgeübten Kräfte f , mit Hilfe der Greenschen Funktion G wie folgt
bestimmen (Goldstein, 1976, Gl. (4.13), S. 193):

ρ′(x,t) =
1

c2
0

∫ T

−T

∫

S(τ)

∂G

∂yi
fi dS(y) dτ . (5.2)

Der Term ∂G/∂yifi wird über alle Quellorte y, d. h. über die möglicherweise be-
wegte Oberfläche S(τ) und in einem großen Zeitintervall von −T bis T über die
Quellzeit, die sog. retardierte Zeit τ , integriert. Im Gegensatz zur Darstellung von
Goldstein wird im Folgenden die in radialer Richtung wirkende Komponente der
Kraft nicht vernachlässigt. In ausführlicher Form in Zylinderkoordinaten schreibt
sich der Integrand:

∂G

∂yi
fi =

∂G

∂xs
fx +

∂G

∂rs
fr +

1

rs

∂G

∂θs
fθ. (5.3)

Unter der Annahme einer rein axialen Strömung mit konstantem Strömungsprofil
leitet Goldstein die Greensche Funktion für runde Kanäle ab (Goldstein, 1976, Gl.
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(1.C.14), S. 65)24:

G(y,τ |x,t) =
i

8π2R2

∞
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∞
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n=0
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−∞

1

kαmn
e−i[ω(τ−t)+k±

x,mn(xs−x)]dω.

(5.4)

Die Eigenfunktionen fmn sind von Goldstein mit Hilfe der Bessel-Funktionen Jm je-
doch nur für nabenfreie Kanäle gegeben. Für runde Kanäle mit dem Nabenverhältnis
η lässt sich zeigen, dass die Eigenfunktionen mit der zusätzlichen Verwendung der
Neumann-Funktionen Ym mit Gl. (2.19) geschrieben werden können.
Unter der Annahme zeitlich periodischer Kräfte mit einer Grundfrequenz Ω = 2πT ,
z. B. der Drehkreisfrequenz des Rotors, lassen sich die Kräfte als Fourierreihe dar-
stellen:

fi(τ) =
∞

∑

p=−∞

fi,p eipΩτ . (5.5)

Die Fourier-Koeffizienten lauten entsprechend:

fi,p =
1

T

∫ T

0
fi(τ) e−ipΩτ dτ . (5.6)

Durch Einsetzen der Fourierreihe Gl. (5.5) und der Greenschen Funktion Gl. (5.4)
in Gl. (5.2) ergibt sich:
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x,mnfx,p +

∂fmn

∂rs

i

fmn
fr,p − m

rs
fθ,p

]

e−ik±
x,mnxse−i(ω−pΩ)τ dS(y) dτ dω.

(5.7)

Mit der Annahme, dass die Oberfläche des Stators unbeweglich ist, wodurch die Rei-
henfolge der Integrale über die Oberfläche und über die retardierte Zeit vertauscht
werden kann, und mit den Zusammenhängen:

lim
T →∞

∫ T

−T
e−i(ω−pΩ)τ dτ = 2πδ(ω − pΩ) (5.8)

und
∫ ∞

−∞

1

kαmn
e−ik±

x,mn(xs−x)eiωtδ(ω − pΩ) dω =

[

1

kαmn
e−ik±

x,mn(xs−x)
]

ω=pΩ
eipΩt (5.9)

lassen sich nun auch die Dichtefluktuationen als Fourierreihe schreiben:

ρ′(x,t) =
∞

∑

p=−∞

ρ′
p(x) eipΩt. (5.10)

24Die von Goldstein verwendete Nomenklatur wurde an die der vorliegenden Arbeit angepasst.
Ebenso wurden die Konventionen bezüglich der Fouriertransformation angepasst, weshalb die Vor-
zeichen der Exponenten in den Termen exp(−iω(τ − t)), exp(−ik

±
x,mn(xs − x)) und exp(im(θs − θ))

gegenüber der Formulierung von Goldstein geändert wurden.
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Mit ω = pΩ sind die Fourier-Koeffizienten:

ρ′
p(x) =

1

4πR2c2
0

∞
∑

m=−∞

∞
∑

n=0

1

kαmn
fmn(r)e−i(mθ−k±

x,mnx)
∫

S
fmn(rs)ei(mθs−k±

x,mnxs)

[

k±
x,mnfx,p +

i

fmn

∂fmn

∂rs
fr,p − m

rs
fθ,p

]

dS(y).

(5.11)

Unter Verwendung des für kleine Störungen gültigen Zusammenhangs zwischen
Druck- und Dichteschwankungen Gl. (2.8) lassen sich aus Gl. (5.11) direkt die
Fourier-Koeffizienten der Druckschwankungen bestimmen. In Kombination mit den
Gl. (2.14) und (2.15) lässt sich schließlich folgender Zusammenhang für die Bestim-
mung der modalen Amplituden ableiten:

A±
mn =

1

4πR2kαmn

∫

S
fmn(rs)ei(mθs−k±

x,mnxs)

[

k±
x,mnfx,p +

i

fmn

∂fmn

∂rs
fr,p − m

rs
fθ,p

]

dS(y).
(5.12)

In einem ersten Auswerteschritt können die Amplituden nach Gl. (5.12) mit fi,p =
pi,pni und den Komponenten des Normalenvektors in Zylinderkoordinaten:

nx = nx,

nr = ny cos θ + nz sin θ und

nθ = −ny sin θ + nz cos θ

(5.13)

durch die Integration der in den Strömungslösungen im Frequenzbereich als Fourier-
Koeffizienten vorliegenden instationären Drücke über die Oberfläche des Stators be-
stimmt werden. In einem zweiten Schritt kann dann die vom Stator abgestrahlte
akustische Leistung aus den Amplituden nach Gl. (2.24) bestimmt werden.
Da die Stömungslösungen jedoch nicht der Annahme einer rein axialen Strömung
folgen, verbleibt noch die Schwierigkeit, die in dem Schallfeldmodell benötigten Pa-
rameter aus den Strömungslösungen zu bestimmen. Für die Strömungslösung der
installierten Konfiguration sind in Tab. 5.4 drei mögliche Parametersätze gelistet,
die der massengemittelten Strömungslösung an konstanten axialen Positionen ent-
sprechen. Die erste Position liegt nahe der Vorderkante stromauf des Stators, die
zweite etwa bei der halben Sehnenlänge, gemessen an der halben Spannweite, und
die dritte nahe der Hinterkante stromab des Stators.
In Abb. 5.12 ist die mit den drei unterschiedlichen Parametersätzen bestimmte
Schallleistung bei der Blattfolgefrequenz gezeigt. Der Übersichtlichkeit halber wur-
den die Leistungen der Wellen gleicher Umfangsordnung, aber unterschiedlicher ra-
dialer Ordnung zu jeweils einem Wert zusammengefasst:

P +
m =

∞
∑

n=0

P +
mn. (5.14)

Dieser Zusammenhang ist gültig, da das für die Ausbreitung der Schallwellen ver-
wendete Modell auf orthogonalen Basisfunktionen beruht. Abgesehen von den Mo-
denordnungen m = ±10 sind für die meisten Modenordnungen die Abweichungen
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Tabelle 5.4: Massengemittelte Strömungslösung am Stator zur Verwendung in der
Schallleistungsbestimmung.

Isolierte Konfiguration Installierte Konfiguration

Parametersatz 3 1 2 3

axiale Position x [m] 0,34 0,20 0,27 0,34

axiale Machzahl Mx [-] 0,513 0,526 0,556 0,515

Dichte ρ [kg/m3] 1,460 1,351 1,413 1,459

Schallgeschwindigkeit c [m/s] 355,70 349,36 352,97 355,70

Parametersatz
1

2

3
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Abbildung 5.12: Ausgehend von den Druckkräften auf der Statoroberfläche mit ver-
schiedenen Modellparametern bestimmte, vom Stator bei der Blattfolgefrequenz in
die Strömungsrichtung abgestrahlte Schallleistung.

in der Schallleistung kleiner als 1 dB. Lediglich vereinzelt liegen sie im Bereich von
1–3 dB. Die Ergebnisse werden deshalb als robust gegenüber den unterschiedlichen
Parametersätzen betrachtet. Die größeren Abweichungen von etwa 8 dB bzw. etwa
19 dB bei den Modenordungen m = ±10 lassen sich mit der Cut-on-Frequenz der
Moden (±10,3) erklären. Mit dem dritten Parametersatz werden die Moden (±10,3)
als nicht ausbreitungsfähige Moden angesehen, hingegen mit den ersten beiden Para-
metersätzen sind sie gerade ausbreitungsfähig. Die Cut-on-Frequenz liegt demzufolge
sehr nahe der analysierten Frequenz und die Moden befinden sich damit nahe ihrer
Resonanz. Da die Schallleistung umgekehrt proportional zum Cut-on-Faktor ist und
dieser für Frequenzen nur wenig größer der Cut-on-Frequenz gegen Null geht, geht
die Schallleistung für diese Moden gegen Unendlich. Eine große Ungenauigkeit in
der Bestimmung der Schallleistung bzw. eine starke Empfindlichkeit gegenüber den
Modellparametern muss deshalb für genau diese Moden erwartet werden.
Ein ähnlich robustes Ergebnis zeigt sich für die zweite Harmonische der Blattfolge-
frequenz, wenn auch mit einer größeren Zahl an Moden nahe der Cut-on-Frequenz.
Die weitere Darstellung der Ergebnisse beschränkt sich nun auf den dritten, stromab
des Stators bestimmten Parametersatz.
In Abb. 5.13 sind die nach Gl. (2.24) bestimmten und nach Gl. (5.14) zu azimutalen
Modenordnungen zusammengefassten Schallleistungsspektren der vom Stator in die
Strömungsrichtung abgestrahlten Schallwellen sowohl für die isolierte als auch für
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Abbildung 5.13: Anhand der Druckkräfte mit dem Parametersatz 3 bestimmte, vom
Stator in die Strömungsrichtung abgestrahlte Schallleistung.

die installierte Konfiguration dargestellt. Wie erwartet, zeigen die Spektren für die
isolierte Konfiguration nur für die mit Gl. (4.26) bestimmbaren Interaktionsmoden-
ordnungen Leistungspegel. Für die installierte Konfiguration sind die Leistungspegel
für diese, auch in der isolierten Konfiguration vorkommenden Modenordnungen et-
wa gleich groß oder um etwa 1,0–3,6 dB kleiner. Zusätzlich sind für die installierte
Konfiguration um die ursprünglichen Interaktionsmodenordnungen gestreute Mo-
denordnungen mit starken, aber im Vergleich zu den ursprünglichen Moden etwa
10 dB kleineren Pegeln vorhanden. Mit zunehmendem Abstand der Modenordnung
von den ursprünglichen Interaktionsmodenordnungen nehmen auch die Leistungs-
pegel stark ab.

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Schallleistungsspektren u. a. stromab des
Stators mit der XTPP-Methode bestimmt und anschließend mit den in diesem
Abschnitt gewonnenen Ergebnissen verglichen. Dadurch können die instationären
Druckkräfte auf dem Stator schließlich hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Schall-
erzeugung bewertet werden.
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5.2.4 Tonales Schallfeld

Als abschließende Auswertung wird mit Hilfe des XTPP-Verfahrens die Leistung
der akustischen Wellen im Einlauf- und im Nebenstromkanal bestimmt. Stromauf
des Rotors ist die Auswertung aufgrund der örtlichen Diskretisierung und der da-
mit verknüpften, künstlichen Dämpfung der Wellen auf die erste Harmonische der
Blattfolgefrequenz beschränkt. Stromab des Stators kann die Leistung auch für die
zweite Harmonische bestimmt werden.

Schallfeld im Einlaufkanal

In Abb. 5.14 ist der Realteil der Fourier-Koeffizienten des Drucks für die Blatt-
folgefrequenz aus den Strömungslösungen der isolierten und der installierten Kon-
figuration interpoliert auf drei Ebenen mit konstanter axialer Position und einem
Abstand von jeweils 2 cm bzw. etwa 1,4 Zellen dargestellt. Die nur für einen halben
Umfang vorliegende Lösung der isolierten Konfiguration wurde für diese Darstellung
und für die Auswertung mit dem XTPP-Verfahren entsprechend der periodischen
Randbedingung in die Umfangsrichtung dupliziert. Für beide Konfigurationen las-
sen sich eindeutig Strukturen mit der azimutalen Ordnung gleich der Rotorblattzahl
m = B = 20 erkennen. Die Beträge der Fourier-Koeffizienten nehmen entgegen
der Strömungsrichtung, von Ebene 3 hin zu Ebene 1, signifikant ab. Die Abnahme
enspricht zwar einerseits den Erwartungen, da das Druckfeld durch die Verdich-
tungsstöße auf dem Rotor hervorgerufen wird, deren Stärke mit zunehmendem Ab-
stand zum Rotor abnimmt (Morfey und Fisher, 1970), andererseits muss davon
ausgegangen werden, dass die Verdichtungsstöße bzw. die durch sie entstehenden
akustischen Wellen im Bereich der Auswerteebenen räumlich unteraufgelöst sind. In
die axiale Richtung ist die Strecke zwischen zwei Verdichtungsstößen in diesem Be-
reich mit nur etwa 5–6 Zellen aufgelöst, in die Umfangsrichtung mit etwa 35 Zellen
und normal zu den Verdichtungsstößen mit etwa 12–15 Zellen25. Die Abnahme des
Druckfelds entgegen der Strömungsrichtung sollte deshalb auch durch eine signifi-
kante künstliche Dämpfung verursacht sein.
Werden die Druckfelder im Einlaufkanal mit dem XTPP-Verfahren analysiert, erge-
ben sich die in Abb. 5.15 dargestellten Schallleistungsspektren. Die absoluten Pegel
müssen aufgrund der numerischen Dämpfung stromauf des Rotors und aufgrund
der Verdichtungsstöße als stark fehlerbehaftet angesehen werden. Die nichtlinearen
Effekte der Verdichtungsstöße und vor allem der Abfall der Amplituden entlang
der Maschinenachse werden im XTPP-Verfahren, das auf den linearisierten Euler-
gleichungen beruht, nicht berücksichtigt. Da die Fehlerquellen jedoch in beiden Si-
mulationen systematisch gleich auftreten, sollten die Ergebnisse dennoch für einen
qualitativen Vergleich der beiden Konfigurationen herangezogen werden können.
In der isolierten Konfiguration wird im Wesentlichen, mit den Verdichtungsstö-
ßen als Quelle, nur die der Rotorblattzahl gleiche Modenordnung m = 20 an-
geregt. Mit etwa 40 dB Abstand deutlich schwächer wird auch die Rotor-Stator-
Interaktionsmodenordnung m = −22 angeregt. Diese vergleichsweise unbedeutende
Schallleistung könnte entweder auf eine sehr schwache Transmission von Schallwellen

25In der mit dem Rotor mitbewegten Blockgruppe sind die Verdichtungsstöße in die Umfangs-
richtung etwa mit der doppelten Zellenzahl aufgelöst. Die numerische Dämpfung sollte demnach
vom Rotor bis zum Blockgruppeninterface kleiner sein als in der Einlaufblockgruppe.
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Abbildung 5.14: Realteil der Fourier-Koeffizienten des Drucks bei der Blattfolgefre-
quenz stromauf des Rotors. Von Ebene 1 zur Ebene 3 nimmt der Abstand zum Rotor
ab.
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Abbildung 5.15: Mittels der XTPP-Methode im Einlaufkanal bestimmte Schallleis-
tungsspektren.

durch den Rotor hindeuten und/oder auf eine sehr schwache Interaktion der Verdich-
tungsstöße bzw. der Strömung durch den Rotor mit dem Potentialfeld des Stators.
Zu bemerken ist weiterhin, dass bei der Modenordnung m = −22 die Leistung der
Schallwellen, die sich in die Strömungsrichtung ausbreiten, mit etwa 5 dB signifikant
größer ist als die Leistung der Schallwellen, die sich entgegen der Strömungsrichtung
ausbreiten. Dieses Ergebnis lässt sich nur mit einer fehlerhaften Anpassung der Mo-
denamplituden erklären, die z. B. aufgrund ungültiger Annahmen bei der Ableitung
der linearisierten Eulergleichungen auftreten kann.

Die Modenordnungen m = 20 und −22 sind auch in der installierten Konfiguration
dominant. Mit einer Differenz von etwa 0,5 dB bzw. 0,1 dB sind die Leistungspegel
nur wenig kleiner als in der isolierten Konfiguration. Zusätzlich zu der Fehlanpassung
der Modenamplituden bei der Modenordnung m = −22, wie sie auch für die isolierte
Konfiguration festgestellt wurde, wird die für die Modenordnung m = 0 bestimmte
Schallleistung auch als Artefakt der Analyse verstanden. Aus physikalischer Sicht
gibt es für die betrachteten Konfigurationen keine Erklärung für die Anregung der
Modenordnung m = 0.

Das wichtige Ergebnis dieser Analyse sind die relativ großen Schallleistungspegel für
die Modenordungen nahe m = 20 etwa in dem Bereich von m = 16 bis m = 24.
Der Erwartung entsprechend sind die Leistungen dieser Modenordnungen für die
sich entgegen der Strömungsrichtung ausbreitenden Wellen signifikant größer als für
die sich mit der Strömung ausbreitenden Wellen. Die Streuung der Schallleistung
ebenso wie die Streuung der Verdichtungsstöße von der Modenordnung m = 20 in
benachbarte Modenordnungen wird auf die Beeinflussung der Strömung durch die
Stromaufwirkung des Streben-Bifurkationen-Systems zurückgeführt.

Werden diese Ergebnisse mit denen der quasi-3-D Simulationen verglichen, so unter-
stützen sie diese. In den quasi-3-D Simulationen sind die Cut-on-Frequenzen der Mo-
den hin zu höheren Frequenzen verschoben. Die Schallleistungsspektren der quasi-
3-D Simulationen entsprechen deshalb bezüglich der Modenordnung m nur einem
Ausschnitt der Spektren der 3-D Simulationen (vgl. Abb. 4.31 S. 94). Nach Mor-

fey und Fisher (1970) werden akustische Wellen aufgrund von Verdichtungsstößen
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stromauf eines Rotors mit der Blattzahl B angeregt und die angeregten Modenord-
nungen m = B sind als akustische Wellen ausbreitungsfähig, sofern die Machzahl
in der Zuströmung des Rotors im mit dem Rotor mitbewegten Bezugssystem M b,
gemessen am kaustischen Radius R|m|/σmn (Chapman, 1994), größer 1 ist. In den
3-D Simulationen beträgt der kaustische Radius für die Moden (20, 0) etwa 90% des
Kanalradius. An diesem Radius ist die Machzahl etwa M b = 1,17 und die Moden
(20, 0) sollten somit als akustische Wellen ausbreitungsfähig sein. In den quasi-3-
D Simulationen hingegen ist die Zuströmmachzahl mit M b ≈ 0,97 gerade kleiner 1
und mit der Modenordnung m = 20 sind somit keine Schallwellen ausbreitungsfähig.
Trotzdem lassen sich auch in den quasi-3-D Simulationen die um m = 20 gestreuten
Schallwellen mit den Modenordnungen m = 16 bis m = 19, d. h. diejenigen Moden
mit Cut-on-Frequenzen kleiner der Blattfolgefrequenz, wiederfinden. Die Beeinflus-
sung der Verdichtungsstöße durch das Streben-Bifurkationen-System und damit der
Schallerzeugung stromauf des Rotors lässt sich demnach sowohl mit den 3-D als auch
mit den quasi-3-D Simulationen zeigen.
Der Vollständigkeit halber wurden die Strömungslösungen über die hier gezeigten,
für die Blattfolgefrequenz gültigen Ergebnisse hinaus auch bei einigen weiteren Fre-
quenzen, d. h. bei ausgewählten Vielfachen der Rotordrehzahl mit dem XTPP-
Verfahren im Einlaufkanal ausgewertet. Für die Vielfachen 1, 2, 3, 4, 18, 19, 21
und 22 wurden keine signifikanten Fourier-Koeffizienten des Drucks und damit auch
keine signifikante Schallleistung festgestellt. In den Simulationen findet demnach
keine Frequenzstreuung des stoßinduzierten Schalls statt, wie es hingegen in experi-
mentellen Untersuchungen beobachtet wird. Dieses Ergebnis muss so auch erwartet
werden, weil die Ursache der Frequenzstreuung in den Simulationen nicht enthalten
ist. In einem Prüfstand oder einer realen Maschine führen kleinste, unvermeidbare
Ungenauigkeiten in der Herstellung der Rotorschaufeln zu leicht unterschiedlichen
Schaufelgeometrien. Dadurch bilden sich auf dem Rotor auch leicht unterschiedliche
Verdichtungsstöße mit einer unterschiedlichen Lage und Ausdehnung im Raum. Die
Verdichtungsstöße holen sich teilweise gegenseitig ein und zwei Verdichtungsstöße
können sich zu einem einzigen vereinen. Aus diesem, im Vergleich mit der verein-
fachten Abbildung der Verdichtungsstöße in den Simulationen weitaus komplexeren
Bild ergibt sich typischerweise eine Frequenzstreuung, im Englischen „multiple pure
tone noise“ genannt (Hawkings, 1971). In den Simulationen sind die Rotorschau-
feln exakt gleich und die Strömungspassagen durch den Rotor exakt periodisch. Die
Verdichtungsstöße müssen deshalb, auch in der installierten Konfiguration über eine
volle Umdrehung des Rotors betrachtet, exakt gleich sein, sodass keine Frequenz-
streuung auftreten kann.

Schallfeld im Nebenstromkanal

Im Nebenstromkanal sind die akustischen Wellen räumlich besser aufgelöst als im
Einlaufkanal. Die Schallfeldanalyse kann deshalb bei der ersten und bei der zweiten
Harmonischen der Blattfolgefrequenz durchgeführt werden. Der Abstand zwischen
den drei Auswerteebenen wurde aufgrund des stark begrenzten Raums zwischen
Stator und Streben-Bifurkationen-System mit jeweils 2 mm bzw. etwa einer Zel-
le sehr klein gewählt. In Abb. 5.16 ist der Realteil der Fourier-Koeffizienten des
Drucks für die Blattfolgefrequenz aus den Strömungslösungen der isolierten und der
installierten Konfiguration interpoliert auf die erste Ebene dargestellt. Die Fourier-
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Abbildung 5.16: Realteil der Fourier-Koeffizienten des Drucks bei der Blattfolgefre-
quenz stromab des Stators bzw. zwischen Stator und Streben-Bifurkationen-System.

Koeffizienten in den Ebenen 2 und 3 unterscheiden sich nur wenig von denen in
Ebene 1. In der Strömungslösung der isolierten Konfiguration sind 22 Schwingungen
variabler Stärke und eine Struktur mit, entsprechend der Schaufelzahl des Stators,
42 Störungen über den Umfang deutlich sichtbar. In der installierten Konfiguration
sind die regelmäßigen Strukturen immer noch gut erkennbar, aber im Vergleich zur
isolierten Konfiguration weniger klar bzw. gestört, was bereits auf eine Überlagerung
mit weiteren azimutalen Ordnungen hindeutet.

In Abb. 5.17 sind die Schallleistungsspektren für beide Konfigurationen gezeigt. In
der isolierten Konfiguration bestehen die Spektren nur aus den mit Gl. (4.26) be-
stimmbaren Rotor-Stator-Interaktionsmodenordnungen. In der installierten Konfi-
guration sind die Schallleistungen dieser Moden zwar 0,3 bis 2,9 dB kleiner, jedoch
lassen sich auch eine Vielzahl weiterer Moden mit jeweils etwa 10–15 dB kleineren
Leistungspegeln nachweisen, sodass die Schallleistung aufsummiert über alle Moden
in der installierten Konfiguration bei der Blattfolgefrequenz etwa 0,9 dB größer und
bei der zweiten Harmonischen etwa 1,5 dB größer ist als in der isolierten Konfigu-
ration.

Im Folgenden werden die mit Hilfe des XTPP-Verfahrens aus den Strömungslösun-
gen stromab des Stators bestimmten Schallleistungen mit denen verglichen, die zuvor
durch Integration des Drucks über die Statoroberfläche gewonnen wurden. Die mit
den beiden Verfahren berechneten Schallleistungsspektren sind in Abb. 5.18 einan-
der gegenübergestellt. Zunächst lässt sich feststellen, dass beide Verfahren zumindest
qualitativ ähnliche Leistungsspektren generieren. Mit beiden Verfahren lassen sich
für die isolierte Konfiguration nur die Rotor-Stator-Interaktionsmoden finden, hin-
gegen für die installierte Konfiguration eine Vielzahl weiterer Modenordnungen. In
beiden Fällen werden die zusätzlichen Moden mit Ordnungen sehr nahe der Rotor-
Stator-Interaktionsmodenordnungen mit einer Schallleistung bei der Blattfolgefre-
quenz von jeweils etwa 10–15 dB und bei der zweiten Harmonischen von jeweils
etwa 5–10 dB kleiner als die der Rotor-Stator-Interaktionsmoden bestimmt.

Es fallen jedoch zwei Unterschiede zwischen den Ergebnissen der beiden Verfahren
auf: zum einen werden die Schallleistungen in Abhängigkeit des Vorzeichens der
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Abbildung 5.17: Mittels der XTPP-Methode stromab des Stators bestimmte Schall-
leistungsspektren.

azimutalen Modenordnung unterschiedlich gewichtet, und zum anderen lässt sich mit
dem XTPP-Verfahren eine deutlich größere Zahl von zusätzlichen Modenordnungen
mit signifikanter Schallleistung finden.
Das unterschiedliche Gewicht der azimutalen Modenordnung zeigt sich besonders
bei der Blattfolgefrequenz. Mit dem XTPP-Verfahren wird in beiden Konfiguratio-
nen für die Modenordnungen m = −22 und m = 20 fast die gleiche Schallleis-
tung bestimmt. Durch die Integration des Drucks über die Statoroberfläche wird
die Schallleistung der Modenordnung m = −22 dagegen in der isolierten Konfigu-
ration um etwa 3 dB und in der installierten Konfiguration um etwa 6 dB klei-
ner als mit dem XTPP-Verfahren bestimmt. Die Schallleistung der Modenordnung
m = 20 wird hingegen für beide Konfigurationen mittels der Druckkräfte auf dem
Stator um etwa 6 dB größer als mit dem XTPP-Verfahren bestimmt. Für die zweite
Harmonische der Blattfolgefrequenz wird die Schallleistung der Modenordnung mit
positivem Vorzeichen m = 40 ebenfalls in beiden Konfigurationen um etwa 7 dB
durch die Integration des Drucks über die Statoroberfläche größer bestimmt als mit
dem XTPP-Verfahren. Die Schallleistung der Modenordnung m = −2, also nahe
m = 0, wird mit beiden Verfahren bis auf 1 dB genau gleich groß bestimmt. Die Mo-
denordnungen m = −42 fügen sich jedoch nicht in dieses Schema, sie werden auch
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Abbildung 5.18: Mittels der XTPP-Methode stromab des Stators und anhand der
Druckkräfte auf dem Stator bestimmte Schallleistungsspektren für sich in positive
axiale Richtung ausbreitende akustische Wellen.
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mit dem Druck-Integrations-Verfahren etwa um 6 dB größer bestimmt als mit dem
XTPP-Verfahren. Als eine mögliche Ursache für die unterschiedliche Gewichtung
der azimutalen Modenordnung wird der Drall in der Strömung angesehen. In beiden
Verfahren wird eine drallfreie Strömung angenommen, jedoch ist diese Annahme
stromab des Stators weitaus weniger stark verletzt als im Bereich des Stators. Ins-
besondere an der Vorderkante des Stators, also in dem Bereich mit besonders großen
Druckkräften, ist der Drall stark (Vgl. Abb. 5.8). Darüber hinaus sind Gittereffekte,
wie die Reflexion der Schallwellen am Stator in der zur Schallausbreitung verwende-
ten Greenschen Funktion in dem auf den Druckkräften basierenden Verfahren nicht
berücksichtigt. In dieser Hinsicht werden die Ergebnisse des XTPP-Verfahrens als
weniger fehlerbehaftet angesehen.
Der zweite Unterschied zwischen den Ergebnissen der beiden Verfahren lässt sich
wiederum besonders gut für die Blattfolgefrequenz feststellen. In dem Bereich der
azimutalen Modenordnung −8 ≤ m ≤ 6, also in einem Bereich weiter entfernt
von den Rotor-Stator-Interaktionsmodenordnungen, zeigt die Integration des Drucks
über die Statoroberfläche keine signifikanten Schallleistungen. Stromab des Stators
liefert das XTPP-Verfahren jedoch auch in diesem Bereich signifikante Schallleistun-
gen. Darüber hinaus sind im Bereich −16 ≤ m ≤ −8 die Schallleistungen der sich
entgegen der Strömung ausbreitenden Wellen teilweise größer als die der sich mit der
Strömung ausbreitenden Wellen (siehe Abb. 5.17). Diese Beobachtungen unterstüt-
zen die bereits in Kapitel 4 entwickelte These, dass die instationären Druckkräfte
auf dem Stator nur für die Rotor-Stator-Interaktionsmodenordnungen und weite-
re, in einem begrenzten Bereich um die Rotor-Stator-Interaktionsmodenordnungen
herum gestreute Modenordnungen, die dominanten Schallquellen darstellen kön-
nen. Für die Modenordnungen in den Bereichen weiter entfernt von den Rotor-
Stator-Interaktionsmodenordnungen müssen sich die dominanten Schallquellen wei-
ter stromab, also auf dem Streben-Bifurkationen-System befinden.

5.3 Zusammenfassung

Wie schon im vorigen Kapitel wurden auch in diesem Kapitel zwei instationäre
RANS Rechnungen einer isolierten und einer installierten Konfiguration verwendet,
um die Wirkung eines Streben-Bifurkationen-Systems auf die Erzeugung tonaler
Schallwellen in einer Fanstufe zu untersuchen. Im Gegensatz zum vorigen Kapi-
tel umfassen die Rechengebiete jedoch diesmal den vollständigen Querschnitt des
Strömungskanals sowie die dreidimensionalen Formen der verbauten Komponen-
ten. In den 3-D Simulationen konnten somit die dreidimensionalen Eigenschaften
der Strömung besser, d. h. naturgetreuer abgebildet werden. Das Abklingverhalten
des Druckfelds stromauf des Streben-Bifurkationen-Systems sowie die Stärke der
Verdichtungsstöße auf dem Rotor besitzen eine starke Abhängigkeit von der drit-
ten, radialen Raumrichtung. Die Cut-on-Frequenzen, die Lage der Wellenfronten der
akustischen Wellen und damit die Transmission und Reflexion an den Schaufelreihen
sind ebenfalls stark von der dritten Raumrichtung abhängig. Darüber hinaus sind
in den 3-D Simulationen, anders als in den quasi-3-D Simulationen, auch Sekundär-
strömungseffekte an der Kanalwand, die Rückströmung durch den Rotorkopfspalt,
sowie der Kopfspaltwirbel abgebildet. Die Auswertung der 3-D Simulationen kann
folglich quantitative Ergebnisse liefern, während die im vorigen Kapitel diskutierten
Ergebnisse der quasi-3-D Simulationen lediglich qualitativer Natur sein können.
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Über die Bestimmung aerodynamischer Kennzahlen wie Massenstrom und Total-
druckverhältnis wurde sichergestellt, dass die Strömung für beide Konfigurationen
an einem hinreichend gleichen Betriebspunkt simuliert wurde. Die Kennzahlen stim-
men bis auf etwa 0,1% überein. Anschließend wurden für die weiteren Auswertungen
künstliche, rotationssymmetrische Auswerteflächen erzeugt. Die Flächen wurden an
frei gewählten Radien anhand von Strömlinien in der zeitlich und in die Umfangs-
richtung räumlich gemittelten Strömungslösung konstruiert.

Die Standardabweichung und die Fourier-Koeffizienten der räumlichen Fourier-Trans-
formation des zeitlich mittleren Druckfelds bestätigen die quasi-3-D Ergebnisse.
Auch in den 3-D Lösungen ist stromauf des Streben-Bifurkationen-Systems eine
starke Druckstörung nachweisbar, die im Vergleich zur Druckstörung stromauf des
Stators entlang der Maschinenachse nur langsam abfällt und bis hin zum Rotor
signifikante Amplituden aufweist. Die dominanten, am Rotor wirksamen Umfangs-
strukturen des Druckfelds lassen sich über den harmonischen Index eindeutig den
Bifurkationen zuordnen. Obwohl der Drall zwischen Rotor und Stator keine kon-
stante Winkelgeschwindigkeit besitzt, kann die Abklingrate analytisch gut mit den
Moden der radialen Ordnung n = 0 modelliert werden, wie sie bei einem Festkörper-
drall auftreten würden. Der deutlich sichtbare Einfluss des Querschnittsprungs am
Splitter kann allerdings nicht mit diesem Modell wiedergegeben werden. Die schwa-
che, aber eindeutig nachweisbare Präsenz des Druckfelds mit den den Bifurkationen
zugeordneten harmonischen Indizes stromab des Splitters im inneren (Kern-)Kanal-
stück bringt den dreidimensionalen Charakter des Potentialfelds zum Ausdruck.

Anhand der Ergebnisse der quasi-3-D Simulationen wurde bereits im vorigen Ka-
pitel vermutet, dass der viskose Rotornachlauf aufgrund der Konvektion hin zum
Stator in einer im zeitlichen Mittel stark gestörten Strömung signifikant modifi-
ziert wird und in der Folge eine ebenso modifizierte Signatur bei der Wechselwir-
kung mit dem Stator erzeugt. Mit Hilfe der turbulenten kinetischen Energie wurde
der Rotornachlauf in diesem Kapitel zunächst an einem frei gewählten Zeitschritt
und später über die zeitlichen Fourier-Koeffizienten bei frei gewählten konstanten
Phasen visualisiert. Eine erste Wirkung der Druckstörung zeigt sich bereits in der
Grenzschicht auf der Saugseite der Rotorschaufeln. Hier ist die maximale turbu-
lente kinetische Energie, die maßgeblich durch die Geschwindigkeitsgradienten des
Verdichtungsstoßes bestimmt ist, von der Umfangsposition der Schaufel abhängig.
Als Ursache für die etwa 5%-ige Schwankung wird die im vorigen Kapitel aufgezeig-
te Vor- und Zurückbewegung der Verdichtungsstöße gesehen. Stromab des Rotors
wird der Nachlauf fortwährend, jedoch abhängig von der sich zeitlich veränderlichen
Position im Druckfeld der Bifurkationen von der unbeeinflussten Trajektorie abge-
lenkt. Näherungsweise lässt sich die Ablenkung als dem Druckgradienten folgend,
ausgehend von Gebieten erhöhten Drucks stromauf der Bifurkationen hin zu Ge-
bieten verringerten Drucks zwischen den Bifurkationen beschreiben. Eine räumliche
Fourier-Transformation angewandt auf die zeitlichen Fourier-Koeffizienten des Ro-
tornachlaufs würde die entlang der Maschinenachse anwachsende Streuung hinsicht-
lich der azimutalen Modenordnung weiter verdeutlichen. Bei der Blattfolgefrequenz
würden die Amplituden mit dem harmonischen Index gleich der Rotorblattzahl zum
Stator hin abfallen, während andere, gestreute Modenamplituden anstiegen.

Ähnlich der Berechnung von Fan- und Kompressorgeräuschen von Goldstein (1976)
wurde eine auf Lighthills akustischer Analogie basierende Transferfunktion abgelei-
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tet, mit deren Hilfe die vom Stator stromab abgestrahlte Schallleistung aus den auf
dem Stator wirkenden, instationären Druckkräften und der für gleichförmige axiale
Strömungen geltenden Greenschen Funktion bestimmt werden konnte. Anders als
im vorigen Kapitel werden die Statorschaufeln hier nicht als kompakte Quellen be-
trachtet. Vielmehr werden Interferenzeffekte auf der Statoroberfläche sowie die loka-
le Lage der Schaufeloberfläche zur Wellenfront und damit die lokal unterschiedliche
Effizienz der Schallabstrahlung berücksichtigt. Gittereffekte, wie Reflexionen an be-
nachbarten Schaufeln, können mit der gewählten Greenschen Funktion jedoch nicht
abgebildet werden. Darüber hinaus wurde die in der Fanstufe erzeugte und durch
den Strömungskanal transportierte Schallleistung auch mit dem XTPP-Verfahren
aus den Druckfluktuationen in der freien Strömung sowohl stromauf der Fanstufe
im Einlaufkanal als auch stromab des Stators, bzw. zwischen dem Stator und dem
Streben-Bifurkationen-System bestimmt.

An jeder der drei Auswertepositionen konnte die Streuung der Schallleistung von
den Rotor-Stator-Interaktionsmoden in der isolierten Konfiguration in Moden ande-
rer azimutaler Ordnung in der installierten Konfiguration zweifelsfrei nachgewiesen
werden. Während die Schallleistung der ursächlich durch die Verdichtungsstöße auf
dem Rotor bestimmten Schallwellen bis auf 0,1 dB fast unverändert in beiden Kon-
figurationen zu finden ist, sind die ursprünglichen Rotor-Stator-Interaktionsmoden
im Nebenstromkanal, mit dem XTPP-Verfahren bestimmt, in der installierten Kon-
figuration jeweils etwa 0,3 bis 2,9 dB kleiner. Dieser Effekt ist auch in den aus den
Druckkräften auf dem Stator bestimmten Schallleistungen zu finden. In der Summe
über alle Modenordnungen ändert sich die Schallleistung zwischen den beiden Kon-
figurationen im Einlaufkanal bei der Blattfolgefrequenz wiederum bis auf 0,1 dB
fast nicht. Im Nebenstromkanal stromab des Stators jedoch ist die Schallleistung
um etwa 0,9 dB bei der Blattfolgefrequenz und um etwa 1,5 dB bei der zweiten
Harmonischen in der installierten Konfiguration größer. Die stärksten gestreuten
Moden bei der Blattfolgefrequenz mit etwa 10–15 dB kleinerer Schallleistung und
bei der zweiten Harmonischen mit etwa 5–10 dB kleinerer Schallleistung als die
der ursprünglichen Rotor-Stator-Interaktionsmoden konzentrieren sich hinsichtlich
der azimutalen Modenordnung in einem begrenzten Bereich um die Rotor-Stator-
Interaktionsmoden herum. Der Vergleich der einmal aus den auf dem Stator wir-
kenden Druckkräften und ein weiteres Mal aus den Druckfluktuationen stromab des
Stators bestimmten Schallleistungsspektren unterstützt die im vorigen Kapitel auf-
gestellte These, dass die Druckkräfte auf dem Stator lediglich den dominanten Schall-
quellen der Rotor-Stator-Interaktionsmoden und in der installierten Konfiguration
auch den nahe um diese Modenordnungen herum gestreuten zusätzlichen Moden-
ordnungen entsprechen. In der installierten Konfigurationen lassen sich stromab des
Stators jedoch ebenfalls signifikante Schallleistungen für azimutale Modenordnun-
gen weiter entfernt von den Rotor-Stator-Interaktionsmodenordnungen nachweisen,
deren dominante Quellen nicht auf dem Stator wiederzufinden sind, und die statt-
dessen auf die Druckkräfte, die in Wechselwirkung mit dem Rotornachlauf auf den
Oberflächen des Streben-Bifurkationen-Systems wirken, eingegrenzt werden.

Die Modenstreuung im Einlaufkanal wird als Gefährdung des sog. „Cut-off-Designs“
angesehen, da die Schallleistung u. a. auch hin zu kleineren azimutalen Modenord-
nungen mit kleineren Cut-on-Frequenzen gestreut wird. Das geänderte Modenspek-
trum kann sich theoretisch auch negativ auf die Wirkung von akustisch wirksamen
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Dämpfern, sog. akustischen Linern, auswirken. Eine Frequenzstreuung der Töne im
Einlaufkanal hin zu Vielfachen der Rotordrehzahl kann mit den Simulationen er-
wartungsgemäß nicht festgestellt werden, da alle Rotorschaufeln genau gleich sind
und periodisch angeordnet sind.
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6 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick

Im ersten Teil der Arbeit wurde ein komplexes Streben-Bifurkationen-System erfolg-
reich optimiert. Sowohl die Störung der Strömung stromauf des Systems als auch
der durch das System verursachte Totaldruckverlust wurden jeweils auf ein mög-
lichst geringes Maß vermindert. Hinsichtlich der Komplexität des Systems sowie der
verwendeten numerischen Methoden knüpft die Arbeit an die in der Literatur be-
kannten Optimierungen an. Zwei unterschiedliche Strategien zur Positionierung der
Bifurkationen, die von Parry und Bailey (1997) getrennt voneinander untersucht
wurden, sind in der vorliegenden Arbeit in einem System vereint. Die obere, deutlich
dickere Bifurkation ist stromab der Streben positioniert, während die untere, schlan-
kere Bifurkation in die Strebenreihe integriert ist. Die stationäre Strömung wurde
basierend auf den RANS-Gleichungen mit einem dem aktuellen Stand der Tech-
nik entsprechenden numerischen Verfahren bestimmt. In den Optimierungen wurde
die Strömung in schmalen rotationssymmetrischen Kanalausschnitten an drei unter-
schiedlichen Kanalradien berechnet. Zur Überprüfung der optimierten Geometrien
wurde die stationäre Strömung mit Hilfe von 3-D Rechnungen bestimmt, die den
gesamten Kanalquerschnitt und, anders als in der Arbeit von Parry und Bailey

(1997), die vollständigen Streben und Bifurkationen umfassen. Neben klassischen
Vererbungsverfahren wurden zur Beschleunigung der automatisierten Optimierun-
gen Meta-Modelle verwendet.

Es wurde gezeigt, dass die nicht angestellten, symmetrischen Streben in der initia-
len Konfiguration aufgrund einer durch die Potentialfeldwirkung der Bifurkationen
verursachten, inzidenzbehafteten Zuströmung Auftrieb erzeugen. Infolgedessen ha-
ben die Streben ein unnötig starkes Potentialfeld, das in der Überlagerung mit dem
Potentialfeld der Bifurkationen stromauf des Gesamtsystems verstärkend wirkt. Dar-
über hinaus verursacht die inzidenzbehaftete Umströmung der Streben einen z. T.
vermeidbaren Totalduckverlust. Mit dem Ziel einer möglichst wenig Auftrieb erzeu-
genden Umströmung der Streben und damit eines möglichst kleinen Totaldruck-
verlusts sowie eines möglichst kleinen Potentialfelds der Streben wurden in einer
manuellen Optimierung die Anstellwinkel der Streben modifiziert. Damit wurden
in etwa gleichwertig gute Ergebnisse erreicht wie mit einer im Anschluss durch-
geführten automatisierten Optimierung. Letztere liefert jedoch zusätzlich weitere
mögliche Konfigurationen, in denen die Streben noch stärker angestellt sind. In die-
sen Konfigurationen haben die Streben wiederum eine Auftriebswirkung, gegenüber
der initialen Konfiguration, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen. Das Potentialfeld
der stärker angestellten Streben wirkt dem Potentialfeld der Bifurkationen entge-
gen, sodass sich in der Summe eine geringere Störung der Strömung ergibt als für
die isoliert umströmten Bifurkationen. Der Totaldruckverlust wird, wie in der initia-
len Konfiguration, auch in den optimierten Konfigurationen mit stärker angestellten
Streben aufgrund der schrägen Anströmung der Streben erhöht. Ein Abwägen der
zwei konkurrierenden Ziele verbleibt deshalb bei dem Entwickler. Der zusätzliche
Gewinn, der gegenüber einer ausschließlichen Modifikation der Anstellwinkel durch
die Einführung einer Profilkrümmung der stärker belasteten Streben erreichbar ist,
wurde in einer zweiten automatisierten Optimierung quantifiziert. Die Streben nahe
der Bifurkationen können demnach für eine gezielte Umlenkung der Strömung einge-
setzt werden und verursachen aufgrund einer geeigneten Profilkrümmung gegenüber
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den ursprünglich symmetrischen Streben signifikant weniger Totaldruckverlust. Hin-
sichtlich der zwei unterschiedlichen Strategien zur Positionierung der Bifurkationen
wurde gezeigt, dass die Streben stromauf einer Bifurkation eine stärkere Wirkung
auf das Potentialfeld haben als seitlich neben einer Bifurkation positionierte Streben.

Die Optimierungen wurden jeweils für nur einen Betriebspunkt im oberen Drehzahl-
bereich des Rotors durchgeführt. Eine Optimierung des Systems oder zumindest
eine Überprüfung der optimierten Konfigurationen sollte jedoch auch für weitere re-
levante Betriebspunkte durchgeführt werden. Darüber hinaus wurden die Effekte des
Rotors und des Stators in der Optimierung nicht berücksichtigt. Eine Erweiterung
des optimierten Systems zumindest um den unveränderten Stator wäre wünschens-
wert, um die verstärkende Wirkung des Stators hinsichtlich der Strömungsstörung
stromauf des Stators und die Erhöhung des Totaldruckverlusts aufgrund einer un-
gleichmäßigen Durchströmung des Stators in der Optimierung mit abzubilden. Des
Weiteren beschränkte sich die Bewertung der verschiedenen Streben-Bifurkationen-
Konfigurationen auf aerodynamische Kenngrößen. Es wurde davon ausgegangen,
dass eine kleinere Störung der mittleren Strömung ebenfalls eine geringere Wirkung
auf die in der Fanstufe erzeugten Töne hat. Eine Quantifizierung dieser Wirkung auf
die Schallleistungsspektren, z. B. auf die Stärke der Modenstreuung, könnte über
nachträglich durchgeführte Simulationen der instationären Strömung erfolgen und
somit einen Vergleich der optimierten Konfigurationen mit der initialen Konfigura-
tion anhand akustischer Kenngrößen erlauben. Denkbar wäre auch eine Bewertung
der Schallanregung und Modenstreuung über analytische Modelle, die auf der sta-
tionären Strömungslösung und der darin enthaltenen Information über die Störung
der zeitlich mittleren Strömung basieren.

Schließlich sei noch angemerkt, dass die verwendeten Programme und die Heran-
gehensweise auch geeignet sind, um noch komplexere Bifurkationen-Systeme bzw.
anderweitig auf die Entwicklung kürzerer Triebwerke ausgerichtete Designkonzepte
zu optimieren. Denkbar wäre z. B. die Optimierung eines strukturellen Nachleitrads,
in dem der Stator und die Streben zu einer einzigen Schaufelreihe zusammenge-
bracht sind. Ein derartiges strukturelles Nachleitrad könnte entweder mit nur einem
Schaufeltyp erzeugt werden (Clemen et al., 2010) oder auch mit einer sog. Kasset-
tenkonfiguration, die zum einen aus konventionellen Nachleitradschaufeln und zum
anderen aus dickeren sowie längeren strukturellen Schaufeln besteht. Auch die Inte-
gration einer oder mehrerer Bifurkationen in ein strukturelles Nachleitrad mit einer
optimierten Profilkrümmung des vorderen Bereichs der Bifurkationen ist möglich
(Clemen und Albrecht, 2012).

Im zweiten Teil der Arbeit wurden mit Hilfe von instationären quasi-3-D und 3-D
Rechnungen neue Erkenntnisse über die Wirkungskette beginnend beim Potenti-
alfeld des optimierten Streben-Bifurkationen-Systems bis zu den im Vergleich zur
isolierten Fanstufe modifizierten Schallfeldern im Einlauf- und im Nebenstromkanal
gewonnen. Die Größe der 3-D Rechennetze mit etwa 63 und 161 Millionen Zellen
erforderte in Kombination mit dem U-RANS-Verfahren einen erheblichen Rechen-
aufwand und stellte aufgrund der großen Rechenzeiten und Datenmengen bei der
Durchführung sowie bei der Auswertung der Rechnungen eine nennenswerte Heraus-
forderung dar.

Die Wirkungskette umfasst zunächst eine Verstärkung des Potentialfelds des Stre-
ben-Bifurkationen-Systems aufgrund der ungleichmäßigen Durchströmung des Sta-

136



tors sowie eine ungleichmäßige Durchströmung des Rotors aufgrund des starken
und räumlich nur langsam abfallenden Potentialfelds der Bifurkationen. Der Ro-
tor bewegt sich demnach abwechselnd durch Gebiete mit erhöhtem und verrin-
gertem Druck, was zu einer Vor- und Zurückbewegung der bei dem untersuchten
Betriebspunkt stark ausgeprägten Verdichtungsstöße auf den Rotorblättern führt.
Die Modifikation der Verdichtungsstöße ist wiederum relevant für das Schallfeld im
Einlaufkanal. Die azimutale Struktur der Verdichtungsstöße und somit die der ab-
gestrahlten Schallwellen wird gestreut. Ein Cut-off-Design, bei dem das Druckfeld
der Verdichtungsstöße gerade nicht als akustische Welle ausbreitungsfähig ist, wä-
re gefährdet, da die zusätzlich angeregten Moden ausbreitungsfähig sein können.
Eine weitere, möglicherweise negative Auswirkung der Modenstreuung kann sich
aufgrund der Wirkungsweise akustisch dämpfender Einbauten in der Gehäusewand
des Einlaufkanals ergeben. Deren Dämpfungswirkung ist i. d. R. besonders groß für
Schallwellen hoher azimutaler Modenordnungen und deutlich kleiner für Schallwellen
niedriger Modenordnung. Aufgrund der Streuung in z. T. kleinere Modenordnungen
könnte die Dämpfungswirkung der akustischen Liner demnach verringert werden.
Ferner bewirkt das Potentialfeld der Bifurkationen in dem Bereich zwischen Ro-
tor und Stator eine Modifikation des Rotornachlaufs. Infolgedessen wird auch die
Rotornachlauf-Stator-Interkation modifiziert und damit die dominante Schallquel-
le des stromab in den Nebenstromkanal abgestrahlten tonalen Schalls. Auch diese
Quelle wird in der azimutalen Struktur gestreut, sodass eine Vielzahl zusätzlicher azi-
mutaler Modenordnungen angeregt wird. Die ursprünglichen Modenordnungen sind
auch in der installierten Konfiguration dominant. Gegenüber der isolierten Konfigu-
ration ist ihre Schalleistung jedoch um bis zu 3 dB verringert. In der Summe über alle
Modenordnungen lässt sich hingegen eine geringfügige Zunahme der Schallleistung
um jeweils etwa 1-2 dB bei der ersten und zweiten Harmonischen der Blattfolge-
frequenz feststellen. Als Ursache für die Zunahme der Schallleistung werden zwei
Möglichkeiten gesehen: Einerseits ist die Effizienz der Schallabstrahlung vom Stator
bei der Rotornachlauf-Stator-Interaktion von der Modenordnung abhängig, sodass
eine möglicherweise effizientere Abstrahlung der zusätzlich angeregten Modenord-
nungen für die Zunahme ursächlich sein könnte. Andererseits kann die zusätzliche
Schallleistung auch aus den zusätzlichen Quellen auf den Streben und Bifurkationen
aufgrund der Wechselwirkung des Rotornachlaufs mit dem Streben-Bifurkationen-
System resultieren. Für eine Lokalisierung der dominanten Quellen des Schallfelds
im Nebenstromkanal wurden in der Auswertung der quasi-3-D Rechnungen die in-
tegralen Druckkräfte auf dem Rotor, dem Stator sowie den Streben und der unteren
Bifurkationen miteinander verglichen. Die stärksten Quellen wurden auf dem Sta-
tor identifiziert, gefolgt von deutlich schwächeren Quellen auf den Streben und der
unteren Bifurkation. In der Auswertung der 3-D Rechnungen wurde die Quelllo-
kalisierung verbessert, indem aus den Druckkräften auf dem Stator zusammen mit
einer Greenschen Funktion die Schallleistungsspektren der vom Stator in den Ne-
benstromkanal abgestrahlten Schallwellen bestimmt wurden. Mit diesem Verfahren
werden die Interferenzeffekte der Kräfte individuell für jede akustische Mode be-
rücksichtigt. Durch einen Vergleich mit den Schallleistungsspektren, die aus den
Druckschwankungen in der freien Strömung zwischen Stator und Streben mit Hil-
fe des XTPP-Verfahrens gewonnen wurden, konnten wiederum Rückschlüsse auf die
Quellorte gezogen werden. Die zuvor aus den quasi-3-D Rechnungen abgeleitete Aus-
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sage, die dominanten Schallquellen befänden sich auf dem Stator, wird demnach mit
der Auswertung der 3-D Rechnungen unterstützt.

Die für die Wirkung der Bifurkationen auf die in der Fanstufe erzeugten tonalen
Schallwellen ausschlaggebenden physikalischen Mechanismen können mit Hilfe von
quasi-3-D Rechnungen qualitativ sehr gut abgebildet werden. Dies wurde anhand
eines Vergleichs von quasi-3-D und 3-D Strömungslösungen gezeigt. Die in der ra-
dialen Richtung auf einen kleinen Kanalausschnitt eingeschränkten Rechengebiete
wurden dazu von einer stationären Strömungslösung einer die vollständige Höhe des
Strömungskanals umfassenden 3-D Rechnung abgeleitet. Die 3-D Strömungslösung
wurde in die Umfangsrichtung gemittelt und über eine Auswahl zweier Stromlini-
en wurde ein rotationssymmetrischer quasi-3-D Strömungskanal definiert. Der so
erzeugte Kanal be- und entschleunigt die Strömung entsprechend seiner variablen
Querschnittsfläche näherungsweise wie der entsprechende Ausschnitt der 3-D Strö-
mung. Das so erzeugte Rechengebiet ist i. Allg. jedoch nur im Sinne einer Näherung
für die 3-D Strömung repräsentativ, da eine rotationssymmetrische Stromröhre in
der 3-D Strömung nicht ohne Weiteres erwartet werden kann. Effekte wie das Ab-
fallen der Stärke der Potentialfelder und der Verdichtungsstöße entlang der Maschi-
nenachse sowie die Cut-on-Frequenzen der akustischen Moden hängen jedoch u. a.
stark vom Radius des Strömungskanals ab. Eine genaue Quantifizierung dieser Ef-
fekte ist demnach nur mit Hilfe von 3-D Rechnungen möglich. Andere Effekte und
ihre Wirkung auf die Schallanregung werden in den quasi-3-D Rechnungen gänz-
lich vernachlässigt. Dazu gehören Sekundärstömungseffekte wie Eckenwirbel und
-ablösungen, der Spalt zwischen Rotor und Gehäuse und somit der Spaltwirbel, Ef-
fekte aufgrund von dreidimensional geformten Geometrien, wie z. B. Interferenzef-
fekte der Rotor-Stator-Interaktion aufgrund einer Neigung der Nachleitradschaufeln
in der axial-radialen Ebene und/oder der azimutal-radialen Ebene, sowie der Quer-
schnittssprung am Splitter.

Für zukünftige Untersuchungen des Systems Fanstufe, Streben und Bifurkationen
erscheint das sog. Harmonic-Balance-Verfahren sehr vielversprechend (Frey et al.,
2014). Es basiert ebenfalls auf den RANS-Gleichungen, ist aber im Gegensatz zum
U-RANS-Verfahren im Frequenzbereich formuliert. Das Verfahren liefert ähnlich gu-
te Ergebnisse bei der Vorhersage von tonalem Rotor-Stator-Interaktionsschall, ist
jedoch bei einer Beschränkung auf wenige Frequenzen sehr viel kostengünstiger als
das U-RANS-Verfahren (Frey et al., 2015; Holewa et al., 2015). Eine Verringerung
des Rechenaufwands um eine Größenordnung ist möglich. Darüber hinaus arbeiten
die ebenfalls im Frequenzbereich formulierten Randbedingungen, wie die nicht re-
flektierenden Randbedingungen für Ein- und Ausströmränder und die sog. „phase-
lag“-Randbedingung mit diesem Verfahren besser. Zur Verringerung der Rechen-
kosten könnte das Rechengebiet des Rotors somit auf nur eine Schaufel beschränkt
werden, ohne Schwierigkeiten bei der Konvergenz der Rechnungen zu verursachen.
Aufgrund der verringerten Rechenkosten bei Verwendung des Harmonic-Balance-
Verfahrens und der gestiegenen Rechenleistung sollte es zukünftig auch möglich
sein, die räumliche Auflösung des Rechengebiets im Nebenstromkanal bis zum Aus-
strömrand stromab der Bifurkationen für die Ausbreitung der Schallwellen bei der
ersten und zweiten Harmonischen der Blattfolgefrequenz zu vergrößern, sodass die
Transmissions-, Reflexions- und Streuungseffekte beim Durchgang der Schallwellen
durch das Streben-Bifurkationen-System simuliert werden können.
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Da ein wesentlicher Effekt der Bifurkationen die Anregung zusätzlicher Moden ist
und die Wirksamkeit akustisch dämpfender Einbauten stark von der Modenordnung
abhängen kann, wäre eine Untersuchung akustisch wirksamer Dämpfungselemente,
wie sie im Einlaufbereich aber auch im Nebenstromkanal oder sogar auf den Bifur-
kationen verbaut sein können, interessant. Die Wirksamkeit der Dämpfungselemen-
te und folglich die Abstrahlung ins Fernfeld könnten aufgrund der Modenstreuung
durch die Bifurkationen stärker beeinflusst sein als die in der vorliegenden Arbeit
gezeigten Schallleistungsspektren im Einlauf- und Nebenstromkanal.
Ferner wäre die Verwendung eines besser an die zeitlich mittlere Strömung ange-
passten akustischen Modells zur Auswertung der Simulationen wünschenswert. Das
in dieser Arbeit verwendete Modell nimmt eine drallfreie, gleichförmig axiale Strö-
mung an und stößt damit bei den untersuchten Strömungen an seine Grenzen. Bei der
Auswertung zwischen Stator und Streben ist diese Annahme eher stark verletzt und
mit nur schwer abschätzbaren Fehlern verknüpft. Besonders die Trennung in strom-
auf und stromab laufende Wellen bereitet Schwierigkeiten. Die Verwendung eines
Modells mit einem radialen Profil der axialen Strömungsgeschwindigkeit z. B. basie-
rend auf der Pridmore-Brown-Gleichung ergibt unterschiedliche Eigenfunktionen für
stromauf und stromablaufende Wellen der ansonsten gleichen Modenordungen und
sollte somit eine Verbesserung in der Auswertung bewirken. Die Eigenwerte und Ei-
genfunktionen können z. B. mit einer sog. Schießmethode oder über das Lösen eines
Eigenwertproblems bestimmt werden (Weckmüller et al., 2014). Für eine Auswer-
tung der Schallwellen zwischen Rotor und Stator wäre in dem Modell zusätzlich ein
Profil der azimutalen Strömungsgeschwindigkeit notwendig.
Weitere in dieser Arbeit nicht untersuchte, aber interessante Aspekte sind die Wir-
kung von Bifurkationen auf die Anregung von Tönen bei Frequenzen unterhalb der
Blattfolgefrequenz aufgrund von kleinsten Unterschieden in der Geometrie der einzel-
nen Rotorschaufeln („multiple pure tone noise“) sowie die Wirkung der Bifurkatio-
nen auf die Schallanregung bei gleichzeitig auftretenden Störungen der Zuströmung,
wie sie bei einem zugunsten der Kompaktheit des Triebwerks sehr kurz gestalteten
Einlaufkanal vermehrt erwartet werden können.
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