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Nomenklatur

Lateinische Buchstaben

a [m2/s] Temperaturleitzahl
at [m2/s] Wirbeldiffusion
aP , aN , aS [−] Koeffizienten der diskretisierten
aE, aW , bP Erhaltungsgleichungen
c [J/kgK] spezifische Wärmekapazität
cp [J/kgK] spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
cµ, cε1, cε2 [−] Konstanten desk − ε-Turbulenzmodells
h [J/kg] spezifische statische Enthalpie
H [J/kg] spezifische Gesamtenthalpie
k [m2/s2] turbulente kinetische Energie
p [N/m2] statischer Druck
q̇ [W/m2] Wärmestromdichte
S [−] Quellterm
R [−] Residuum
t [s] Zeit
T [K] Temperatur
T+ [−] dimensionslose Temperatur
u, v, w [m/s] Geschwindigkeitskomponenten
u+ [−] dimensionslose Geschwindigkeit
u, v, w [m/s] Mittlere Geschwindigkeiten
u

′
, v

′
, w

′
[m/s] Schwankungs-Geschwindigkeiten

y+ [−] dimensionsloser Wandabstand
x, y, z [m] Kartesische Koordinaten

Griechische Buchstaben

α [W/m2K] Wärmeübergangskoeffizient
Γφ [m2/s] Transportkoeffizient
ε [J/kgs] Dissipationsrate der turbulente kinetischen Energie
ε [−] Emissionsgrad
ε [−] Abbruchkriterium
λ [W/mK] Wärmeleitkoeffizient
µ [kg/ms] dynamische Viskosität
µt [kg/ms] Wirbelviskosität
ν [m2/s] kinematische Viskosität
ω [1/s] Kreisfrequenz
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ρ [kg/m3] Dichte
φ [−] abhängige Variable
σk, σε [−] Konstanten des Turbulenzmodells
σ [W/m2K] Stefan-Boltzmann-Konstante
τ [N/m2] Wandschubspannung
ξ, η [−] allgemeine, nicht-orthogonale Koordinaten

Kennzahlen

M Mach-Zahl
Nu Nusselt-Zahl
Pr molekulare Prandtl-Zahl
Prt turbulente Prandtl-Zahl
Re Reynolds-Zahl
St Stanton-Zahl

Indizies

Fl Fluid
St Struktur
i, j Laufindizes
m Zeitschritt, Mittelwert
n Iterationsschritt
p, n, s, e, w Indizes der Kontrollvolumenflächen
P, N, S,E, W Indizes der Kontrollpunkte
e, δ Grenzschichtrand
t turbulent
w Wand
∞ Anströmung
0 Ruhegröße

Abkürzungen

AIAA American Institute of Aeronautics and Astronautics
CFD Computational Fluid Dynamics
BEM Boundary Element Method
FDM Finite Difference Method
FEM Finite Element Method
FVM Finite Volume Method
FSI Fluid Structure Interaction
MEMS Micro Electro Mechanical Systems



Übersicht

Im Bereich der Luft- und Raumfahrt sind bei der Entwicklung oder Verbesserung tech-
nischer Systeme äußerst anspruchsvolle Vorgaben gleichzeitig zu erfüllen. So ist zum
Beispiel auch bei extrem hohen Materialbelastungen und kritischen Strömungsverhält-
nissen eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die multi-disziplinäre Betrachtung
der wechselseitig wirkenden Zusammenhänge ist dabei eine wesentliche Voraussetzung
für die genaue Analyse bzw. physikalische Prognose der Leistungsdaten und damit für
den effizienten Einsatz des Produktes. Hierfür werden insbesondere auch leistungsfähige
numerische Verfahren verwendet, da diese die Möglichkeit bieten, relativ kostengünstig
komplexe Analysen durchzuführen, beispielsweise im Bereich der Aerothermodynamik
der Luft- und Raumfahrt durch den Einsatz moderner CFD-Verfahren.

Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Behandlung gekoppelter Temperaturfelder in Strömung
und Struktur als Teilaspekt solcher komplexen numerischen Simulationen. Derartige ae-
rothermodynamische Kopplungen treten beispielsweise bei der Umströmung von Flug-
körpern mit sehr hohen Geschwindigkeiten oder der Durchströmung von Gasturbinen mit
erhitzten Fluiden auf. Zur Lösung dieses Problems wird ein Verfahren vorgestellt, welches
neben den Impulsgleichungen für das Fluid die Energietransportgleichung gleichzeitig so-
wohl im Bereich der Strömung als auch im Bereich der Struktur löst. Dieses setzt voraus,
daß die Informationen über den Wärmeübergang an der Wand direkt in den zugehöri-
gen Transportkoeffizienten einer Gesamt-Systemmatrix enthalten sind. Hieraus folgt ein
numerisch sehr robuster und effektiver Algorithmus zur simultanen Lösung der Tempera-
turfelder.

Nach den Erläuterungen zu den mathematisch-physikalischen Grundlagen gibt die Ar-
beit einen kurzen Überblick über die verwendeten numerischen Methoden. Es werden
dann die wesentlichen Elemente zur Realisierung der direkten Kopplung im entwickelten
Algorithmus vorgestellt. Anschließend wird das neue Simulationswerkzeug mit verschie-
denen Testrechnungen validiert. Von besonderem Interesse sind hierbei die korrekte Wie-
dergabe des Wärmetransportes in wechselwirkenden Fluid-Struktur-Systemen sowie die
zufriedenstellende Abbildung instationärer Transportvorgänge.

Abschließend werden vergleichende numerische Simulationen verschiedener aerothermo-
dynamisch belasteter Szenarien bezüglich der resultierenden Temperaturfelder durchge-
führt. Variiert werden hierbei neben der Geometrie von Kühlsystemen auch die Material-
eigenschaften der Teststrukturen.





1. Einleitung

Im Ingenieurwesen, insbesondere im Bereich der Luft- und Raumfahrt unterliegen die

technischen Produkte und Prozesse einer ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung.

Zur zuverlässigen Vorhersage der Belastungen oder Leistungen ist es unabdingbar, nicht

nur die Einzelkomponenten zu betrachten, sondern das Gesamtproblem mit seinen mög-

lichen Wechselwirkungenmulti-disziplinärzu analysieren. Für derartige komplexe Ana-

lysen sind numerische Verfahren besonders gut geeignet. An diese Verfahren werden da-

her immer höhere Anforderungen bezüglich Genauigkeit, Effektivität, Robustheit und fle-

xibler Anwendbarkeit gestellt, um sie auch bei komplexen technischen Problemstellungen

effizient einsetzen zu können.

1.1 Problemstellung

Eine typische aerothermodynamische Aufgabenstellung ist unter anderem die zuverläs-

sige Vorhersage der thermischen Belastung von Strukturelementen, so zum Beispiel bei

Flugkörpern im Hyperschall oder beim Wiedereintritt, bei thermisch belasteten Strömun-

gen in Verdichtern und Turbinen sowie in Wärmetauschern für unterschiedlichste Ein-

satzzwecke. Neben experimentellen, analytischen und semiempirischen Methoden wer-

den hierzu mittlerweile verstärkt numerische Verfahren eingesetzt. Ein Grund dafür ist

die Tatsache, daß Messungen wegen der oft extremen thermischen Bedingungen meist

schwierig sind und deshalb der zeitliche und apparative Aufwand groß ist. Experimentel-

le Simulationen werden hauptsächlich nur an skalierten Modellen durchgeführt, da unter

den realen Bedingungen eines Großmodells selten gemessen werden kann. Solche Ver-

suchsmodelle sind jedoch meist nicht in der Lage, die vollständige thermodynamische

Wechselwirkung des Gesamtsystems wiederzugeben. Darüber hinaus können, im Gegen-

satz zur numerischen Simulation, am Modell nicht alle Kennzahlen gleichzeitig erfüllt

werden. Ein weiterer Vorteil der numerischen Verfahren liegt in der Möglichkeit, rela-

tiv einfach Modifikationen der untersuchten Konfiguration vorzunehmen. Durch gezielte

Variationen der Geometrie, der Materialeigenschaften oder von Randbedingungen lassen

sich sehr effizient Parameterstudien durchführen.

Die hohen Anforderungen an die numerischen Verfahren gerade für die oben beschrie-

benen aerothermodynamischen Einsatzbereiche verlangen mit zunehmender Komplexität
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der zu untersuchenden Aufgabenstellung hohe Rechenleistungen. In den meisten numeri-

schen Verfahren werden daher Modelle verwendet, die den Berechnungsaufwand reduzie-

ren sollen. Modelliert werden z. B. Turbulenz, Transition und chemische Reaktionen. Die

Verwendung solcher Modelle sowie einiger vereinfachender mathematischer Annahmen,

wie zum Beispiel die Linearisierung einzelner Terme und das iterative Lösen des Glei-

chungssystems, sind Ursache dafür, daß es sich bei numerischen Lösungen immer nur um

Approximationen des realen Verhaltens handeln kann.

Trotz stetig steigender Rechnerleistungen müssen numerische Verfahren im Hinblick auf

Rechenzeit und Speicherbedarf ständig weiterentwickelt und verbessert werden, da spe-

ziell auch durch multi-disziplinäre Betrachtungen die Anforderungen an die notwendige

Rechenleistung in Bezug auf Speicherkapazität und Prozessorgeschwindigkeit ebenfalls

permanent steigen. Ein Grund ist neben der geforderten hohen zeitlichen Auflösung zur

Erfassung transienter Vorgänge die notwendige feine räumliche Auflösung, zum Beispiel

eines wandnahen Grenzschichtbereiches zur Beschreibung der dort herrschenden Trans-

portmechanismen.
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Bild 1.1: Unterschiedliche stationäre Temperaturfelder aufgrund verschiedener Material-
werte bei identischen Randbedingungen

Bei aerothermodynamisch belasteten Systemen ist der Wärmeübergang zwischen Strö-

mung und Struktur von besonderer Bedeutung. Maßgeblichen Einfluß hierauf hat der

Temperaturgradient an der Wand. Dieser ist jedoch von mehreren, zum Teil temperatu-

rabhängigen Faktoren beeinflußt. So ist z. B. der Verlauf des Temperaturfeldes in einem



1.1. Problemstellung 3

Isolator mit typischen Temperaturleitzahlenaisolator < 10−6[m2/s] anders, als in einem

guten Wärmeleiter, beispielsweise einem Stahlelement.

Bild 1.1 zeigt als Beispiel das gesamte stationäre Temperaturfeld in einer Strömung ent-

lang einer ebenen Teststruktur. Unter der Anströmbedingung vonu∞ = 20m/s bei einer

Temperatur vonT∞ = 500K bilden sich, trotz gleicher Randbedingungen am unteren

Rand des Rechengebietes (TRand = 300K), in den beiden Strukturhälften unterschied-

liche Temperaturfelder aus. Dies liegt allein an den verschiedenen thermischen Materia-

leigenschaften der beiden Strukturhälften. Auf der linken Seite handelt es sich um Stahl

und auf der rechten Seite um eine Keramik. Wie im oberen Bildteil zu erkennen ist er-

geben sich in Abhängigkeit davon wiederum unterschiedliche Temperaturgrenzschichten

im Fluid. Deutlich wird hieraus, daß zur realistischen Vorhersage der Wandtemperatur die

Wechselwirkung zwischen Strömung und Struktur unbedingt berücksichtigt werden muß.

Diese thermische Kopplung zwischen Strömung und Struktur, die durch weitere Prozesse

wie Strahlung und Reaktionskinetik überlagert sein kann, kann nach [26] durch das aero-

thermodynamische Dreieck dargestellt werden, Bild 1.2. Hier wird an den Schnittstellen

symbolisiert, daß jeweils zwei Komponenten des Gesamtsystems in Wechselwirkung ste-

hen, während die dritte darauf keinen unmittelbaren Einfluß hat.

Bild 1.2: Kopplungsdreieck der aerothermodynamischen Wechselwirkung

Einige dieser Wechselwirkungen sind hier exemplarisch herausgegriffen:

• Strömung und Struktur beeinflussen sich über Reibung und Konvektion. Das Fluid

bestimmt die Quantität, jedoch nicht die Qualität der Wechselwirkung.

• Strömung und Fluid sind über die Stoffeigenschaften (z. B. Viskosität oder Dichte)

und die Fluidzusammensetzung (Gas, Flüssigkeit oder Zweiphasenstoffe) mitein-

ander gekoppelt, unabhängig davon, welche Struktur angrenzt.

• Fluid und Struktur stehen über die jeweils resultierenden Temperaturfelder und

”Katalytische Effekte” in Wechselwirkung. Hierbei ist es unerheblich, welche Art

von Strömung (z. B. turbulent / laminar oder kompressibel / inkompressibel) herrscht.
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Je nach Anwendung werden die verschiedenen Kopplungsaspekte von unterschiedlicher

Gewichtung sein. Zusammenwirkend bilden sieeinengemeinsamen Zustand.

1.2 Ziel und Inhalt der Arbeit

Der Bedarf an numerischen Algorithmen, die gekoppelte aerothermodynamische Pro-

blemstellungen auf effiziente Weise behandeln, ist trotz ständig steigender Rechnerlei-

stungen weiterhin groß. Ziel der Arbeit soll daher die Bereitstellung eines leistungsstarken

numerischen Werkzeuges zur zuverlässigen und simultanen Vorhersage der Belastungen

von aerothermodynamisch gekoppelten Systemen sein.

Zur Betrachtung speziell dieser gegenseitigen Beeinflussung müssen beide Temperaturfel-

der bekannt sein. Für ein numerisches Verfahren, das die Temperaturfelder in Strömung

und Struktur simultan löst, bedeutet das, daß die das Energiefeld beschreibende System-

matrix in jedem Iterationsschritt für das gesamte Rechengebiet gleichzeitig gelöst wird.

Mit dem Verfahren soll es möglich sein, die aerothermodynamische Wechselwirkung von

Strömung und Struktur über einen großen Geschwindigkeits- und Temperaturbereich zu

simulieren. Erprobt und eingesetzt werden soll das Verfahren für zweidimensionale, kom-

pressible und inkompressible, stationäre und instationäre, laminare und turbulente Strö-

mungen im Bereich der Kontinuumsmechanik. Eine Erweiterung des Verfahrens mit Rou-

tinen zur Berechnung chemischer Reaktionen und der Wärmestrahlung ist durch den mo-

dularen Aufbau möglich, soll aber nicht Bestandteil der vorliegenden Arbeit sein.

Im einzelnen werden in den nachfolgenden Kapiteln zunächst die verwendeten mathe-

matisch-physikalischen Grundlagen beschrieben und ein kurzer Überblick über die ein-

gesetzten numerischen Methoden gegeben. Im Anschluß an die Erläuterungen zu den

wesentlichen Elementen des numerischen Algorithmus wird die Funktionsfähigkeit des

Verfahrens demonstriert. Insbesondere werden transiente Simulationen gezeigt und die

aerothermodynamischen Wechselwirkungsmechanismen verifiziert und validiert. Hierzu

werden Vergleiche sowohl mit analytischen als auch experimentellen Daten durchgeführt.
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2.1 Gekoppelte Systeme

Unter Kopplung ist allgemein eine Abhängigkeit zweier Zustände oder Zustandsgrößen

voneinander zu verstehen. Voneinander bedeutet hier gegenseitig beeinflussend. Nach

Zienkiewicz [49] sind zwei Teilsysteme miteinander gekoppelt, wenn

a) die Lösung keines der beiden Teilsysteme unabhängig von der Lösung des anderen

Teilsystems gefunden werden kann,

und

b) kein Satz von Variablen zur Beschreibung des Gesamtsystems explizit eleminiert wer-

den kann.

Es gibt in der technischen Praxis unzählige Beispiele solcher gekoppelten Systeme. So

sind im mehrdimensionalen Fall eines Strömungsfeldes die Impulsbilanzen voneinan-

der abhängig. Verändert sich die Geschwindigkeitskomponenteu in Richtung der kar-

tesischenx-Koordinate, so folgt daraus zwingend wegen der Kontinuität der Masse eine

Änderung der Komponentev in y-Richtung. Komplexere gekoppelte Zusammenhänge

ergeben sich, wenn der Strömung ein inhomogenes Temperaturfeld überlagert ist.

In vielen Forschungs- und Entwicklungsbereichen wurden zur Berücksichtigung solcher

gekoppelter Szenarien entsprechende Strategien bei der Analyse komplexer technischer

Systeme eingeführt. Abhängig von der Zielsetzung einer Untersuchung kommen darin

unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Auf die verschiedenen, dafür entwickelten Ver-

fahren wird im nächsten Abschnitt 2.2 eingegangen.

Ein Teilaspekt bei der Strömungs-Struktur-Wechselwirkung stellen die aerothermodyna-

misch gekoppelten Systeme dar, bei denen die gegenseitige Beeinflussung durch die von-

einander abhängigen Temperaturfelder gegeben ist. Wärmeströme werden - außer bei der

Wärmestrahlung - durch Ausgleichsvorgänge in einem inhomogenen Temperaturfeld ver-

ursacht. Die Temperaturdifferenzen zwischen den Orten im Raum sind hierbei die treiben-

de Kraft. Prinzipiell gilt gleiches auch für den Wärmeübergang über Stoffgrenzen hinweg,

zum Beispiel von einem Fluid in einen Festkörper oder umgekehrt. In diesem Fall hängt

der Temperaturgradient jedoch nicht nur vom Zustand des Temperaturfeldes in der Strö-

mung ab, sondern wird maßgeblich vom Verhalten des Temperaturfeldes in der Struktur
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mitbestimmt. Je nach thermischer Eigenschaft des Festkörpers - und auch des Fluides -

bilden sich unterschiedliche Temperaturgradienten in Wandnähe aus.

Zur Behandlung der thermischen Bedingungen an den Rändern eines Strömungsfeldes

gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten.

1. Die Bedingungen können durch die Vorgabe einer konstanten Randbedingung aus-

reichend genau modelliert werden. Dies gilt zum Beispiel bei Heizplatten oder

Kühlsystemen mit bekannter Leistung oder Temperatur am Rand oder im Inneren

des Rechengebietes.

2. Die gegenseitige Beeinflussung muß gekoppelt berücksichtigt werden, da sie ent-

scheidende Auswirkung auf die Ausbildung des Temperaturfeldes hat. Ein Beispiel

hierfür wurde im Abschnitt 1.1 in Bild 1.1 vorgestellt.

Der zweite Fall unterteilt sich wiederum in zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Bei

beiden Varianten müssen dazu die Temperaturfelder nicht nur im Bereich des Fluids, son-

dern auch in der Struktur bekannt sein. Der Unterschied liegt in der Art der Informations-

übergabe von einem Teil des Rechengebietes zum anderen.

Betrachtet man ein aus mehreren Blöcken zusammengefaßtes numerisches Gitter, wo-

bei jeder einzelne Block zur Berechnung einer Strömung vorgesehen ist, gibt es keinen

Grund, die einzelnen Teilgebiete unter aufwendigem Austausch von Randbedingungen

getrennt zu berechnen, Bild 2.1 linke Seite. Eine besondere Ausnahme kann die Verwen-

dung parallelisierter Algorithmen zur besseren Nutzung vorhandener Rechnerresourcen

sein.

Bild 2.1: Zerlegung eines Rechengitters in Teilgebiete

Trotzdem werden zur numerischen Simulation thermisch gekoppelter Systeme häufig Ver-

fahren eingesetzt, die zur Berechnung die Temperaturfelder der Strömung und der Struk-

tur die Gebiete trennen, Bild 2.1 rechte Seite. In den meisten Fällen kommen dann unter-

schiedliche Verfahren für die Berechnung der beiden Teilgebiete zum Einsatz. In diesen

Fällen spricht man von iterativen Kopplungen. Hierbei bekommt ein Verfahren die Rand-

bedingungen vom jeweils anderen übergeben und ermittelt daraus das aktuelle Tempera-

turfeld, bis sich nahezu keine Änderungen mehr an den gemeinsamen Rändern ergeben.
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Das so berechnete Temperaturfeld befindet sich in einem numerischen Gleichgewicht und

kann als ausreichend konvergierte Lösung betrachtet werden. Ein Spezialfall der iterativen

Verfahren ist die Berechnung des Temperaturfeldes in der Struktur nach einmaliger Über-

gabe der ermittelten Temperaturen am Rand der Strömung. Eine Rückkopplung auf das

Strömungsgebiet besteht hier nicht. Dieses sogenannte ”one-way-coupling” oder ”einsei-

tige Kopplung” oder auch ”unidirektionale Kopplung” kann bei geringen Temperaturaus-

wirkungen ausreichend genaue Ergebnisse liefern.

(a) einseitige Kopplung (b) wechselseitige Kopplung

Bild 2.2: Prinzipbild der einseitigen und wechselseitigen Kopplung für einen Zeitschritt

Im Bild 2.2 sind hierzu die entsprechenden Struktogramme dargestellt. Teil 2.2(a) bein-

haltet die einseitige Kopplung, und in Teil 2.2(b) ist der klassische Fall einer iterativen

Kopplung mit einer mehrfachen wechselseitigen Übergabe der Randbedingungen skiz-

ziert. Diese Art wird als ”two-way-coupling” oder auch ”wechselseitige Kopplung” oder

”bidirektionale Kopplung” bezeichnet.

Als eine weitere Variante wird hier die sogenannte direkte Kopplung vorgestellt. In Bild

2.3 ist das dazugehörige Prinzipbild dargestellt. Die Besonderheit ist, daß die das Tempe-

raturfeld beschreibende Energiegleichung für die Strömung und für die Struktur gleich-

zeitig gelöst wird. Hierbei existierteine, den Energietransport im gesamten Rechengebiet
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beschreibende Systemmatrix, die simultan behandelt wird. Die Information zum Wärme-

übergang an der Wand steht in den entsprechenden Transportkoeffizienten der Matrix. Aus

der Lösung des linearen Gleichungssystems resultiert das Temperaturfeld für das gesamte

Rechengebiet. Der in der vorliegenden Arbeit entwickelte Algorithmus verwendet genau

dieses Prinzip.

Bild 2.3: Prinzipbild der direkten Kopplung für einen Zeitschritt

2.2 Angewandte Lösungsverfahren

Nachdem im vorherigen Abschnitt die möglichen Methoden zur Berechnung gekoppelter

Systeme vorgestellt wurden, werden hier einige konkrete Beispiele bereits entwickelter

Verfahren aufgeführt und erläutert.

Der Bedarf an numerischen Verfahren für die Realisierung moderner Technologiekonzep-

te ist in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Aufgrund der konsequenten Weiterent-

wicklungen ist man heutzutage bereits in der Lage, relativ komplexe Wechselwirkung in

verschiedenen Technologiebereichen zu simulieren.

Aus den europäischen Forschungen im Bereich der Hochgeschwindigkeits- und Hoch-

temperaturströmungen entstanden viele Arbeiten zum Themenbereich der aerothermody-

namischen Belastung von Hyperschallflugkörpern [48],[21]. In den USA laufen ebenfalls

seit längerem zu mehreren Projekten intensive Forschungsarbeiten zu aerothermodynami-

schen Problemstellungen, [14],[22]. Eine intensive deutsch amerikanische Zusammenar-

beit findet sich hier zum Beispiel bei dem derzeitigen Projekt X-38, [24].

Zur Auslegung solcher technologischer Systeme ist es notwendig, zuverlässige Progno-

sen bezüglich der Temperaturentwicklung an den belasteten Oberflächen sowie auch im

Inneren des Materials unter allgemeinen aerothermodynamischen Randbedingungen zu

treffen. Daraus folgt, daß bei solchen Anwendungen das thermische Verhalten von Strö-

mung und Struktur gemeinsam betrachtet werden muß. Vorgegebene konstante Annah-
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men an der Grenzfläche zwischen Fluid und Festkörper würden die temperaturabhängige

Wechselwirkung zwischen den beiden Regionen entkoppeln.

Zur Behandlung komplexer Anwendungen z. B. im Entwurfsbereich der Gasturbinenent-

wicklung werden die Informationen teilweise manuell zwischen den Einzelverfahren aus-

getauscht. Ein Beispiel zu solchen Auslegungsprozessen ist in [47] gegeben. Zum Einsatz

kommen in diesem Bereich häufig auch sogenannte Steuerprogamme, über die der Be-

rechnungsablauf kontrolliert werden kann, [37]. Es handelt sich hierbei allerdings nicht

um automatisierte Berechnungen gekoppelter Wechselwirkungen. Solche Verfahren be-

schränken sich heutzutage meist noch auf die Betrachtung zweier sich beeinflussender

Teilaspekte. Ein Beispiel hierfür ist die iterative Kopplung zweier Verfahren zur Berech-

nung der dreidimensionalen thermischen Belastungen von Turbinenkomponenten, [19].

Neben den oben genannten Anwendungsbereichen gibt es auch Beispiele aus der Ae-

roelastik, wo Strukturverformungen aufgrund der auftretenden aerodynamischen Druck-

kräfte simuliert werden, [17], der numerischen Simulation der Wechselwirkung zwischen

thermoelektrischen Sensoren auf Strukturoberflächen, [16], und Arbeiten zu numerischen

Berechnungen von MEMS-Komponenten, [25].

Zunehmend kommen auf den verschiedenen Gebieten iterativ gekoppelte Verfahren zum

Einsatz. Bei der hybriden Kopplung numerischer Verfahren werden für die Struktur sowie

für das Fluid jeweils unterschiedliche Verfahren angewendet. Hierbei sind verschieden-

ste Kombinationen wie z. B. FVM/FEM [18], [46], FVM/BEM [20], [38], FEM/FEM

[3], [44], in den unterschiedlichsten Forschungsprojekten zum Einsatz gekommen. Die

einheitliche Herleitungen unterschiedlicher finiter Verfahren, wie dies in [27] für Finite

Differenzen zur Einbindung in ein FEM-Verfahren gemacht wird, stellt eine der hybriden

Kopplung ähnliche Vorgehensweise dar. Die gewählte Kombination der Verfahren ergibt

sich zum einen aus den vorhandenen Berechnungsmethoden oder auch der beabsichtigten

Anwendungsgebiete.

Die iterative Kopplung beinhaltet die Möglichkeit, verschiedenste Methoden miteinander

zu verbinden. Bei den entwickelten Verfahren liegen die wesentlichen Unterschiede meist

im Transfer der Randinformationen. Zur effektiven räumlichen Diskretisierung kann es

von Vorteil sein, in den Teilbereichen des Rechengebietes heterogene Gittertopologien zu

verwenden. Zwischen den einzelnen Routinen für Strömung und Struktur kann es dann zu

einem räumlichen wie auch zeitlichen Versatz der Informationsschnittstellen kommen. In

diesen Fällen werden Interpolationen der Variablen von einem Gebietsrand zum anderen

nötig. Selbst wenn die Gitterpunkte aneinander liegen, können durch die Verwendung

von ”Zellzentrum-” und ”Zellecken- Verfahren” Interpolationen notwendig sein. Nicht

nur die Übergabe der Randbedingung, sondern auch die Handhabung der Zeitschrittweite

bei instationären Berechnungen muß berücksichtigt werden. In jedem Fall verursachen

solche Prozeduren zusätzlichen Rechenaufwand.
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In [45] werden sowohl FEM/FDM als auch FEM/FVM im Bereich der Hyperschalltech-

nologie gekoppelt. In Abhängigkeit der eingesetzten Verfahren werden dabei unterschied-

liche Interpolationen verwendet.

In [4] werden verschiedene gekoppelte Verfahren vorgestellt. Alle sind im besonderen für

sehr schnelle transiente Vorgänge wie zum Beispiel Explosionen oder Crashes ausgelegt.

Mit allen verwendeten Strömungslösern können hier viskose Fluide nicht berechnet wer-

den, daß heißt Effekte wie Dissipation und konvektiver Wärmetransport werden hier nicht

erfaßt.

In [6] werden erste Voraussetzungen für eine homogene Behandlung von Strömung und

Struktur durch die Entwicklung einer FVM für Strukturberechnungen geschaffen.

Schäfer [39] berichtet von den Problemen der FVM bei großen Deformationen. Berech-

net werden hier die Energiegleichungen für inkompressible Strömungen. Es handelt sich

um ein blockstrukturiertes Verfahren, in dem die sowieso vorhandene Behandlung der Va-

riablenkopplung zwischen den Blöcken ausgenutzt wird. Übergabe der Randbedingungen

erfolgt mittels sogenannter Neben-Kontroll-Volumen, die die zugehörigen Randbedingun-

gen repräsentieren. Letztendlich erfolgt über diese eine Art Übergabe beziehungsweise

Aktualisierung der Randbedingungen analog zum iterativen Verfahren. Es wird jedoch

auch hier eine System-Matrix gelöst. Aufgrund der identischen Knotenverteilung an den

Gebietsrändern entfällt eine Interpolation.

Bei allen bisher genannten Beispielen handelt es sich um iterativ gekoppelte Verfahren.

Zur simultanen Kopplung wurden erste, teilweise stark mathematisch orientierte Ansätze

Mitte der 90er Jahre gemacht, [42].

Der Unterschied zwischen iterativer und direkter Kopplung besteht in der Art und Weise,

wie die physikalische Kopplung der Temperaturfelder in Strömung und Struktur nume-

risch modelliert wird. Bei der direkten Kopplung werden die Temperaturfelder simultan

berechnet. Damit ist nicht nur die Lösung der Energiegleichung von Strömung und Struk-

tur für einen gemeinsamen numerischen Zeitschritt gemeint, sondern hier bedeutet ”si-

multan” die gleichzeitige Lösung der Energiegleichung für Strömung und Struktur bei

jeder inneren Iteration des verwendeten impliziten numerischen Verfahrens. In [7] wurde

eine solche direkte Kopplung durchgeführt. In Abhängigkeit vom Fluid oder Materialver-

halten wird im nachhinein aus der Energieverteilung eine Temperaturverteilung ermittelt.

Je nach Kopplung muß zwischen unterschiedlichen Lösungsverfahren gewählt werden.

Iterativ gekoppelte Verfahren können sehr empfindlich auf numerische Instabilitäten rea-

gieren. Davon wird z. B. in [39] berichtet. Diese Instabilitäten werden zwischen den ge-

koppelten Verfahren weitergereicht und verzögern bzw. verhindern teilweise ein konver-

gentes Verhalten des zu lösenden Gesamtsystems. Dieses Phänomen konnte bei der di-

rekt gekoppelten Lösung nicht beobachtet werden, da sich die Transportkoeffizienten für
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den Wärmestrom in Strömung und Struktur in einer gemeinsamen Energie-Matrix be-

finden und simultan gelöst werden. Somit wird gewissermaßen ein Überschwingen der

Temperatur- bzw. Enthalpiewerte an den Trennflächen zwischen Strömung und Struktur

unterdrückt.

Daß die iterativ gekoppelten Verfahren noch nicht zum Standard bei der numerischen Si-

mulation von aerothermodynamischen Problemstellungen wurden, liegt im wesentlichen

am überproportional gestiegenen Rechenaufwand. Dieser spielt speziell bei der kommer-

ziellen Anwendung eine entscheidende Rolle. Wird ein gegebener instationärer fluidme-

chanischer Vorgang zeitlich hoch aufgelöst, muß für jeden einzelnen Zeitschritt die ther-

mische Wechselwirkung iterativ auskonvergieren. Dies vervielfacht die Rechenintensität

enorm. Die Entwicklung von Algorithmen, die hierfür zeitsparende Methoden anwenden

und ebenfalls zuverlässige Ergebnisse bei guten numerischen Eigenschaften liefern, bei-

spielsweise der in der vorliegenden Arbeit untersuchte Ansatz zur simultanen Lösung der

Temperaturfelder, ist deshalb von großem Interesse.

Alle hier vorgestellten Verfahren wurden je nach Bedarf individuell angepaßt. Ein Aus-

tausch einzelner gekoppelter Komponenten ist zwar möglich, bedeutet jedoch einen re-

lativ hohen Arbeitsaufwand. Aus diesem Grund wurde in den letzten Jahren versucht,

Standards einzuführen. Als Beispiele seien hier genannt [10] und [30]. Hiermit sollen den

Anwendern einheitliche Schnittstellen zum Datenaustausch geboten werden und so die

Kopplung verschiedener existierender Codes stark vereinfacht werden.
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3. Das Simulationsverfahren

In diesem Kapitel werden sowohl die verwendeten mathematisch-physikalischen Modelle

als auch die eingesetzten numerischen Methoden vorgestellt. Ausführliche Erklärungen

und Herleitungen sind z. B. in [9],[23] sowie [13] und [34] aufgeführt.

3.1 Mathematisch-physikalische Modelle

Zur Berechnung der Transportvorgänge von Masse, Impuls und Wärme sind mathemati-

sche Gleichungen notwendig, die das physikalische Verhalten beschreiben. Diese resul-

tieren zum Teil aus der Herleitung von Bilanzgleichungen, aber auch aus Modellen zur

vereinfachenden Beschreibung komplexer Phänomene.

3.1.1 Grundgleichungen des Fluids

Zur Beschreibung des Fluidverhaltens dienen als Bilanzgleichungen für reibungsbehaf-

tete Strömungen die Navier-Stokes-Gleichungen. Sie sind ein vollständiges System von

Differential-Gleichungen für das Geschwindigkeits-, Temperatur- und Druckfeld in ei-

nem Kontinuum. Das Newtonsche Fluid wird hier als ideales, thermisch perfektes Gas

behandelt.

Für den zweidimensionalen, instationären, kompressiblen Fall können die Erhaltungsglei-

chungen in kartesischen Koordinaten geschrieben werden als

• Massenerhaltung

∂ρ

∂t
+

∂

∂x
(ρU) +

∂

∂y
(ρV ) = 0 (3.1)

• Impulserhaltung in x-Richtung

∂

∂t
(ρU) +

∂

∂x

(
ρU2

)
+

∂

∂y
(ρUV ) = (3.2)

−∂p

∂x
+

∂

∂x

[
2µ

∂U

∂x
− 2

3
µ

(
∂U

∂x
− ∂V

∂y

)]
+

∂

∂y

[
µ

(
∂U

∂y
+

∂V

∂x

)]
+ ρfx
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• Impulserhaltung in y-Richtung

∂

∂t
(ρV ) +

∂

∂x
(ρUV ) +

∂

∂y

(
ρV 2

)
= (3.3)

−∂p

∂y
+

∂

∂x

[
2µ

∂V

∂y
− 2

3
µ

(
∂U

∂x
− ∂V

∂y

)]
+

∂

∂x

[
µ

(
∂U

∂y
+

∂V

∂x

)]
+ ρfy

• Energieerhaltung

∂

∂t
(ρH) +

∂

∂x
(ρUH) +

∂

∂y
(ρV H) =

∂p

∂t
+

∂q̇x

∂x
+

∂q̇y

∂y
+ ρUfx + ρV fy (3.4)

+
∂

∂x

[
2µU

∂U

∂x
− 2

3
µU

(
∂U

∂x
+

∂V

∂y

)
+ µV

(
∂U

∂y
+

∂V

∂x

)]

+
∂

∂y

[
2µV

∂V

∂y
− 2

3
µV

(
∂U

∂x
+

∂V

∂y

)
+ µU

(
∂U

∂y
+

∂V

∂x

)]
mit

H = h +
1

2
(U2 + V 2) . (3.5)

In diesen Gleichungen stehenU undV für die Geschwindigkeiten inx- undy-Richtung,

t steht für die Zeit,ρ für die Dichte undp für den statischen Druck.H ist die Gesamten-

thalpie,T die statische Temperatur,q̇ sind die Wärmeströme,µ ist die dynamische Visko-

sität undf sind äußere Kräfte, die hier jedoch vernachlässigt werden sollen.

Diese allgemeingültigen Navier-Stokes-Gleichungen beschreiben sowohl laminare als auch

turbulente Strömungen und können auf eine allgemeine Form gebracht werden, in der die

verallgemeinerte Variableφ jeweils fürU ,V undH steht.

Die allgemeine Formulierung der Erhaltungsgleichungen lautet:

∂

∂t
(ρφ) +

∂

∂x

(
ρUφ− Γφ

∂φ

∂x

)
+

∂

∂y

(
ρV φ− Γφ

∂φ

∂y

)
= Sφ (3.6)

mit den entsprechenden Variablen aus Tabelle 3.1.

Diese Darstellungsform hat auch für die Differentialgleichungen des verwendeten Tur-

bulenzmodells sowie der Wärmeleitungsgleichung in Strukturen ihre Gültigkeit. Auf die

dazugehörigen Variablen wird in den entsprechenden Abschnitten eingegangen. Eine sol-

che allgemeine Formulierung der Erhaltungsgleichung hat den Vorteil, daß die numerische

Aufbereitung einheitlich für alle benötigten Erhaltungsgleichungen erfolgen kann.
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φ Γφ Sφ

U µ −dp

dx
+

∂

∂x

(
µ

∂U

∂x

)
+

∂

∂y

(
µ

∂V

∂x

)
− ∂

∂x

[
2

3
µ

(
∂U

∂x
+

∂V

∂y

)]

V µ −dp

dy
+

∂

∂x

(
µ

∂U

∂y

)
+

∂

∂y

(
µ

∂V

∂y

)
− ∂

∂y

[
2

3
µ

(
∂U

∂x
+

∂V

∂y

)]

∂p

∂t
− ∂

∂x

[
µ

Pr

(
U

∂U

∂x
+ V

∂V

∂x

)]
− ∂

∂y

[
µ

Pr

(
U

∂U

∂y
+ V

∂V

∂y

)]

H
µ

Pr
+

∂

∂x

[
2µU

∂U

∂x
− 2

3
µU

(
∂U

∂x
+

∂V

∂y

)
+ µV

(
∂U

∂y
+

∂V

∂x

)]

+
∂

∂y

[
2µV

∂V

∂y
− 2

3
µV

(
∂U

∂x
+

∂V

∂y

)
+ µU

(
∂U

∂y
+

∂V

∂x

)]

Tabelle 3.1: Platzhalterverzeichnis der allgemeinen Erhaltungsgleichung (3.6)

3.1.2 Turbulenzmodell

Zur Erfassung aller interessierenden Strömungseigenschaften bei einer numerischen Ap-

proximation ist die zeitliche und räumliche Diskretisierung entsprechend zu wählen. Im

Gegensatz zu laminaren Strömungen sind turbulente Strömungen stets instationär und

klein strukturiert. Zur numerischen Berechnung ist deshalb eine viel feinere zeitliche und

räumliche Diskretisierung notwendig. Da damit jedoch der Rechenaufwand enorm steigt

und in den meisten Fällen lediglich die Auswirkungen der Turbulenz interessieren, wird

diese modelliert. Eine Möglichkeit bietet eine statistische Betrachtungsweise, bei der sich

die reale Feldgröße aus einer mittleren Größe und einer turbulenten Schwankungsgröße

zusammensetzt. So gilt z. B. für die GeschwindigkeitenU undV

U = u + u
′

bzw. V = v + v
′

. (3.7)

Durch die Verwendung dieses Ansatzes entstehen in den Navier-Stokes-Gleichungen (3.2)-

(3.4) neue Terme mit neuen Unbekannten, sogenannte Reynolds-Spannungs-Terme:

τ
′
= −ρu′v′ τ

′
= −ρu′u′ τ

′
= −ρv′v′ (3.8)

q
′
= −ρcpu

′H ′ q
′
= −ρcpv

′H ′ . (3.9)

Um keine weiteren Gleichungen für die unbekannten Schwankungsgrößen lösen zu müs-

sen, werden sie in bekannte Größen überführt. Ein Ansatz hierzu ist das Wirbelviskositäts-

prinzip von Boussinesq. Verwendet wird hier eine Proportionalität zwischen Spannungen
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und Geschwindigkeitsgradienten analog zum Stokesschen Spannungsansatz. Die Auswir-

kung der Turbulenz wird hiermit auf eine zusätzliche Viskosität reduziert

− ρu′v′ = νt(
∂u

∂x
+

∂v

∂y
) (3.10)

mit der Wirbelviskositätνt.

Analog dazu:

− ρcpu
′H ′ = at

∂T

∂x
(3.11)

mit der turbulenten Temperaturleitzahlat.

Das Verhältnis aus beiden Größen ist in Analogie zur molekularen Prandtl-Zahl die tur-

bulente Prandtl-Zahl

Prt =
νt

at

. (3.12)

Die turbulente Viskosität wird nun mit Hilfe von Turbulenzmodellen berechnet. Je nach

Anzahl der hierfür zu lösenden Differentialgleichungen werden sie in Null-, Ein- oder

Zweigleichungsmodelle unterteilt. Zur letzten Gruppe gehört das hier verwendete Stan-

dardk − ε-Modell. Es verwendet sowohl für die turbulente kinetische Energiek als auch

deren Dissipationε eine Differentialgleichung. Sind diese beiden Größen bestimmt, er-

rechnet sich bei diesem Modellµt aus

µt = ρcµ
k2

ε
. (3.13)

Hierin ist der konstante Wertcµ = 0.09 Bestandteil des Turbulenzmodells. Zur Lösung der

beiden Differentialgleichungen wird ebenfalls die allgemeine Transportgleichung (3.6)

verwendet. Die Variablen können der Tabelle 3.2 entnommen werden.

φ Γφ Sφ

k
µt

σk

Pk − ρε

ε
µt

σε

ε

k
(cε1Pk − ρcε2ε)

Tabelle 3.2: Platzhalterverzeichnis der allgemeinen Erhaltungsgleichung (3.6) für das
verwendete Standardk − ε-Turbulenzmodell
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Die turbulente Temperaturleitzahl wird dann unter Vorgabe einer turbulenten Prandtl-Zahl

mit

at =
νt

Prt

(3.14)

bestimmt. Die Werte für die turbulente Prandtl-Zahl stammen im wesentlichen aus expe-

rimentellen Untersuchungen und sind von mehreren Parametern abhängig. Für Fluide mit

einer molekularen Prandtl-Zahl vonPr ≈ 1 kann ein Wert vonPrt = 0.9 angenommen

werden.

Realistische Ergebnisse können nur erwartet werden, wenn die bei der Herleitung der Dif-

ferentialgleichungen des Turbulenzmodells gemachten Annahmen eingehalten werden.

Hierzu gehört u.a. eine isotrope Verteilung der Turbulenz. Aus diesem Grund und der Tat-

sache, daß das verwendete Turbulenzmodell zur Auflösung der zähen Unterschicht eine

Wandfunktion verwendet, sind bei komplexeren Strömungszuständen wie zum Beispiel

Ablösung relativ große Fehler bei der Simulation turbulenter Strömungen zu erwarten.

Zur Modellierung des turbulenten Wärmetransportes gibt es neben dem Ansatz mit der

turbulenten Prandtl-Zahl noch verschiedene andere Ansätze (siehe [41]).

Nach dem Ersetzen der Spannungsterme durch Terme aus dem Turbulenz-Modell erhält

man die Navier-Stokes-Gleichungen in Reynolds-gemittelter Form. Die Stoffwerte addie-

ren sich dabei zu sogenannten Effektivwerten. Das ist die Summe aus molekularem und

turbulentem Wert:

µeff = µ + µt . (3.15)

Entsprechend sind die Variablen in Tabelle 3.1 zu verändern, damit weiterhin die allge-

meine Transportgleichung zur Berechnung sowohl laminarer als auch turbulenter Strö-

mungen verwendet werden kann.
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3.1.3 Wärmetransport

Wärme kann auf drei verschiedene Arten transportiert werden:

• Wärmeleitung:

Die durch den Energietransport infolge atomarer und molekularer Wechselwirkung

entstehende Wärmestromdichte läßt sich berechnen mit:

q̇w = −λ
∂T

∂x
. (3.16)

• Konvektiver Wärmetransport:

Die durch Wärmeübergang zwischen einem strömenden Fluid und einem Festkör-

per transportierte Wärmestromdichte berechnet sich mit:

q̇w = α (Tw − T∞) . (3.17)

Diese Beziehung ist gleichzeitig die Definitionsgleichung für den Wärmeübergangs-

koeffizientenα.

Bei der freien Konvektion zeigt sich sehr deutlich, daß das Geschwindigkeits- und

das Temperaturfeld gekoppelt sind, da letzteres erst die Strömung induziert und

ohne inhomogenes Temperaturfeld keine Fluidbewegung existieren würde.

• Wärmestrahlung:

Aus dem Energietransport zwischen Körpern durch Strahlung aufgrund ihrer unter-

schiedlichen (Oberflächen-) Temperaturen resultiert als Wärmestromdichte an einer

freien und ebenen Oberfläche:

q̇w = σεT 4
w (3.18)

mit σ als Stefan-Bolzmann Konstante undε als Emissionsgrad. Bei komplexen Geo-

metrien wird diese Gleichung um einen Formfaktor ergänzt. Dieser Anteil des Wär-

metransportes wird in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht berücksichtigt.

Für den Wärmetransport im ”Inneren” eines Fluides oder einer Struktur gibt es folg-

lich nur die Wärmeleitung. Die transiente Entwicklung eines Temperaturfeldes wird also

durch die Wärmeleitung, die zeitliche Änderung und von Quellen bzw. Senken bestimmt.

Die dazugehörige Differentialgleichung für den zweidimensionalen instationären Fall lau-

tet:

ρ
∂

∂t
(cT ) =

∂

∂x

(
λ

∂T

∂x

)
+

∂

∂y

(
λ

∂T

∂y

)
+ q̇s . (3.19)
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Man erhält diese Gleichung, wie sie in [9] zu finden ist, auch indem man in der Energie-

erhaltungsgleichung (3.4) alle Geschwindigkeitsterme gleich Null setzt, die Gesamtent-

halpieH durchcpT ersetzt, für die Wärmestromdichtenq̇x undq̇y die Wärmeleitungsglei-

chung (3.16) ansetzt, sowie positive oder negative Quellterme berücksichtigt.

Alternativ dazu kann die allgemeine Transportgleichung (3.6) herangezogen werden. Um

Gleichung (3.19) zu erhalten, müssen folgende Variablen gesetzt werden.

φ Γφ Sφ

T
λ

c
q̇s

Tabelle 3.3: Platzhalterverzeichnis der allgemeinen Erhaltungsgleichung (3.6) für die
Wärmeleitungsgleichung

Zum Vergleich des Wärmeübergangs wird meist nicht die Wandwärmestromdichteq̇w als

absolute Größe, sondern der Wärmeübergangskoeffizientα herangezogen, der bereits in

Gleichung (3.17) definiert wurde:

α =
q̇w

∆T
[

J

m2sK
] . (3.20)

Der Wärmeübergangskoeffizient ist keine Stoffgröße, sondern hängt vom Zustand des

Strömungs- und Temperaturfeldes ab. Zur Vergleichbarkeit der Wärmeübergänge wer-

den oft dimensionslose Kennzahlen herangezogen. Typische Kennzahlen sind hierfür die

Stanton-Zahl

St =
α

ρcpuδ

=
q̇w

ρcp∆Tuδ

(3.21)

und die Nusselt-Zahl

Nu =
αx

λ
=

q̇wx

λ∆T
. (3.22)

Die Nusselt-Zahl stellt ein Verhältnis zwischen der insgesamt übertragenen Wärme zu der

in einer Referenzschicht durch Leitung übertragenen Wärme dar. Die Stanton-Zahl gibt

das Verhältnis zwischen insgesamt übertragener Wärme zum konvektivem Wärmefluß

an.

3.1.4 Anfangs- Rand- und Übergangsbedingungen

Zur eindeutigen Lösung des Differentialgleichungssystems müssen neben Anfangswer-

ten an allen Rändern des Rechengebietes Randbedingungen für die zu berechnenden
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Feldgrößen vorgegeben werden. Bei den Randbedingungen unterscheidet man prinzipi-

ell zwischen Dirichlet-Randbedingungen zur Vorgabe absoluter Werte der Variablen und

Neumann-Randbedingungen bei denen der Gradient der Variablen vorgegeben wird.

Welche Startbedingungen vorgegeben werden, beeinflußt im stationären Fall lediglich die

Konvergenz, da die Lösung für alle Zeitpunkte konstant ist und somit die Ausgangssi-

tuation darauf keinen Einfluß hat. Im instationären Fall ist jedoch das Ergebnis von der

gegebenen Anfangssituation abhängig.

Zur Erklärung der Randbedingungen werden die Koordinatenrichtungentangentialund

normal zur Wand verwendet. Ihre Indizes sind entsprechendt und n. In dieser Arbeit

wurden vier verschiedene Randbedingungs-Typen verwendet. Auf sie soll im folgenden

kurz eingegangen werden.

• Eintritt in das Rechengebiet:

Hier müssen Werte der Geschwindigkeitskomponentenu undv und des statischen

Druckesp angegeben werden. Bei der Simulation turbulenter Strömungen sind auch

Werte der tubulenten kinetischen Energiek und der Dissipationε anzugeben. Diese

stammen entweder aus Messungen oder können mit Hilfe folgender Gleichungen

abgeschätz werden:

k =
3

2
Tu2u2

∞ (3.23)

ε =
ρcµk

2

µ

(
µ

µt

)
. (3.24)

Hierin enthalten sind der TurbulenzgradTu, die Anströmgeschwindigkeitu∞ und

das Verhältnis der molekularen zur turbulenten Viskositätµ
µt

, welches vorgegeben

wird.

• Austritt aus dem Rechengebiet:

Die Austrittsebene sollte so gesetzt werden, daß eine ungestörte Strömung ange-

nommen werden kann. Nur so kann ein Einfluß der dortigen Bedingungen

∂un

∂n
=

∂ut

∂n
=

∂k

∂n
=

∂ε

∂n
= 0 (3.25)

auf das stromaufwärts liegende Rechengebiet nahezu ausgeschlossen werden.

• Wand:

Aufgrund der Wandhaftbedingung ist sowohl die Normal- als auch die Tangential-

Komponente der Geschwindigkeit direkt an der Wand Null.

un = ut = 0 (3.26)
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Der Gradient der Normalen-Geschwindigkeit ist ebenfalls Null.

un

∂n
= 0 (3.27)

Hingegen gilt für den Gradienten der Tangential-Komponente für Newtonsche Flui-

de:

∂ut

∂n
=

τw

µw

. (3.28)

Bei der Simulation turbulenter Strömungen verlieren einige Annahmen des verwen-

deten Standardk − ε-Modells im wandnahen Bereich, der durch Zähigkeitskräfte

dominiert wird, ihre Gültigkeit. Unter anderem aus diesem Grund wird dieser Be-

reich mit einer Wandfunktion überbrückt. Wird eine solche Wandfunktion verwen-

det, muß darauf geachtet werden, daß der erste Gitterpunkt außerhalb der zähen

Unterschicht liegt wie es in Bild 3.1 skizziert ist.

Bild 3.1: Skizze der Gittertopologie bei turbulenter Wandrandbedingung

Zur Berechnung der Wandschubspannung läßt sich unter der Annahme einer Couette-

Strömung, dem Gleichgewicht der turbulenten Produktion und Dissipation und ei-

ner konstanten Schubspannung an der betrachteten Position nach [28] aus dem lo-

garithmischen Wandgesetz folgende Formel herleiten:

τw =
ρκc0.25

µ

√
k

ln(En∗)
ut . (3.29)

Hierin werden die Konstantenκ = 0.41,cµ = 0.09 und der Rauhigkeitsparameter

E = 8.43171 verwendet.

Der darin enthaltene dimensionslose Wandabstand berechnet sich wie folgt:

n∗ =
ρncc

0.25
µ

√
k

µ
. (3.30)

Aus einem analogen Vorgehen ergibt sich für den turbulenten Wandwärmestrom:
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q̇w =
ρc0.25

µ

√
k

Prt

κ
ln(n∗) + Cq

(h− hw) . (3.31)

Die konstanteCq wird dabei mit empirischen Ansätzen bestimmt.

• Symmetrie:

Im Falle symmetrischer Begrenzungen des Rechengebietes werden die Normal-

Komponenten sowie die Gradienten der Tangential-Komponenten gleich Null ge-

setzt.

un =
ut

∂n
0 (3.32)

Für alle vier Randbedingungs-Typen müssen auch Vorgaben zur Lösung der Energieglei-

chung gemacht werden. Neben den genannten Dirichlet und Neumann-Bedingungen gibt

es hier noch die Randbedingungen der dritten Art bei denen der Wärmeübergangskoeffi-

zientα vorgegeben wird.

Auf die besondere Behandlung der Kontrollvolumengrenzen zwischen Strömung und

Struktur wird im Abschnitt 3.2.4 eingegangen.

3.2 Numerische Methoden

Die Reynolds-Gleichungen können nur für wenige Fälle unter Vorgabe spezieller Anfangs-

und Randbedingungen analytisch gelöst werden. Für die meisten technisch relevanten Fäl-

le ist dies jedoch nicht möglich. Das hier eingesetzte Rechenverfahren löst das gegebene

Gleichungssystem numerisch mit Hilfe der Finite Volumen Methode (FVM). Dazu muß

das Rechengebiet mit Hilfe eines Rechennetzes in einzelne Kontrollvolumen aufgeteilt

werden. Die allgemeine Transportgleichung (3.6) wird entsprechend numerisch bearbei-

tet, um sie dann für das gesamte Strömungsfeld näherungsweise zu lösen.

3.2.1 Diskretisierung der Modellgleichung

Bei der Aufteilung des Rechengebietes entstehen einzelne Kontrollvolumen. In Bild 3.2

ist ein solches Kontrollvolumen skizziert. Die Bezeichnung der Seiten und Nachbarpunkte

ist an die Benennung der vier Himmelsrichtungen angelehnt (North,South,East,West).

Das Volumen-Zentrum, für das auch alle Variablen gespeichert werden, erhält den Index

P.
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Bild 3.2: Prinzipskizze eines nicht-orthogonalen Kontrollvolumens

• Koordinatentransformation

Zur Behandlung komplexer Geometrien bei der Verwendung strukturierter Gitter

wird ein nicht-orthogonales Koordinaten-System verwendet. In einem ersten Schritt

wird die Transportgleichung (3.6) deshalb vom kartesischen in dieses allgemeine

Koordinaten-System transformiert.

Hierzu müssen nach der hier verwendeten Methode aus [12] die Differentialglei-

chungsquotienten in das(ξ, η)-System transformiert werden:

∂©
∂x

=
1

J

[
∂©
∂ξ

∂y

∂η
− ∂©

∂η

∂y

∂ξ

]
, (3.33)

∂©
∂x

=
1

J

[
∂©
∂η

∂x

∂ξ
− ∂©

∂ξ

∂x

∂η

]
, (3.34)

wobei

|J | =
(

∂x

∂ξ

∂y

∂η
− ∂x

∂η

∂y

∂ξ

)
(3.35)

die Determinante der Jakobi-Transformationsmatrix ist. Angewandt auf Gleichung

(3.6) ergibt sich für diese in allgemeinen Koordinaten:

∂

∂t
(ρφ) + 1

|J |
∂
∂ξ

f1︷ ︸︸ ︷[
ρûφ− Γφ

|J |

(
∂φ

∂ξ
A1

1 −
∂φ

∂η
A1

2

)]

+ 1
|J |

∂
∂η

[
ρv̂φ− Γφ

|J |

(
∂φ

∂η
A2

2 −
∂φ

∂ξ
A2

1

)]
︸ ︷︷ ︸

f2

= Sφ . (3.36)

Die Geschwindigkeiten̂u und v̂ berechnen sich aus:
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û = u
∂y

∂η
− v

∂x

∂η
, v̂ = v

∂x

∂ξ
− u

∂y

∂ξ
(3.37)

mit u undv und strömen orthogonal zu den Kontrollvolumenflächen.

Die KoeffizientenAj
i berechnen sich wie folgt aus:

A1
1 =

∂y

∂η

∂y

∂η
+

∂x

∂η

∂x

∂η
(3.38)

A1
2 =

∂y

∂ξ

∂y

∂η
+

∂x

∂ξ

∂x

∂η
(3.39)

A2
2 =

∂x

∂ξ

∂x

∂ξ
+

∂y

∂ξ

∂y

∂ξ
(3.40)

A2
1 =

∂x

∂η

∂x

∂ξ
+

∂y

∂η

∂y

∂ξ
. (3.41)

• Integro-Differential-Gleichung

Bei der Finite Volumen Methode werden im Gegensatz zu anderen finiten Verfahren

die Gleichungen nicht direkt diskretisiert, sondern zunächst über ein Kontrollvolu-

men integriert. In einer verkürzten Schreibweise kann die transformierte Transport-

gleichung (3.36) geschrieben werden als:

∂

∂t
(ρφ) +

1

J

∂f1

∂ξ
+

1

J

∂f2

∂η
= Sφ . (3.42)

Integriert man Gleichung (3.42) über ein Kontrollvolumen, resultiert daraus:

∮
δV

∂

∂t
(ρφ)dV +

∮
δV

1

J

∂f1

∂ξ
dV +

∮
δV

1

J

∂f2

∂η
dV =

∮
δV

SφdV . (3.43)

Mit dV = Jdξdη können die Integrale nach

∮
δV

∂

∂t
(ρφ)dV +

∫ s

n

∫ w

e

∂f1

∂ξ
dξdη +

∫ e

w

∫ s

n

∂f2

∂η
dηdξ =

∮
δV

SφdV (3.44)

überführt werden und daraus die folgende Integro-Differential-Gleichung hergelei-

tet werden:

∮
δV

∂

∂t
(ρφ)dV +

∫ s

n
(f1,e − f1,w) dη +

∫ e

w
(f2,n − f2,s) dξ =

∮
δV

SφdV .

(3.45)
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• Linearisierung

Bei Gleichung (3.45) handelt es sich um eine nichtlineare Gleichung. Mit dem Mit-

telwertsatz der Integralrechnung läßt diese sich linearisieren:

∮
δV

∂

∂t
(ρφ)dV + (f1∆η)e︸ ︷︷ ︸

Ie

− (f1∆η)w︸ ︷︷ ︸
Iw

+ (f2∆ξ)n︸ ︷︷ ︸
In

− (f2∆ξ)s︸ ︷︷ ︸
Is

=
∮

δV
SφdV .

(3.46)

Die einzelnen Terme stellen die Flüsse durch die jeweiligen Kontrollvolumenflä-

chen dar. Exemplarisch für die Ostseite eines Kontrollvolumens wird der Term

nochmals angegeben:

Ie = [(ρûφ) ∆η]e︸ ︷︷ ︸
IC
e

−
[
Γφ

J

(
φ

ξ
A1

1 −
φ

η
A1

2

)
∆η

]
e︸ ︷︷ ︸

ID
e

. (3.47)

Hierin ist IC
e der konvektive undID

e der diffusive Anteil.

• Konvektion

Die konvektiven Anteile aus Gleichung (3.47) können umgeformt werden zu:

IC
e = [(ρû∗φ) ∆η]e =

(
ρû∆η

)
φe = Feφe . (3.48)

Zur Berechnung dieses Terms mußφ am Ortee bestimmt werden. Dazu stehen zwei

Methoden zur Verfügung:

– Zentral-Differenzen-Verfahren (ZDV):

ist die simple lineare Interpolation der benachbarten Werte

FZDV
e =

φP + φE

2
(3.49)

– Aufwärts-Differenzen-Verfahren (ADV):

ist die Wahl des stromaufwärts liegenden Wertes vonφ

FADV
e =

{
φP falls Fe < 0
φE falls Fe > 0

(3.50)

Um ein robustes numerisches Verhalten der Berechnungen zu erhalten, besteht

die Möglichkeit, die Methoden anteilig zu verwenden.

• Diffussion

Zur Berechnung des diffusiven Terms
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ID
e =

[
Γ∗φ
J

(
φ

ξ
B1

1 −
φ

η
B1

2

)
∆η

]
e

(3.51)

werden grundsätzlich nur Zentraldifferenzen gebildet. Diese berechnen sich mit:

(
∂φ

∂ξ

)
e

≈ φE − φP

ξE − ξP

(3.52)

(
∂φ

∂η

)
e

≈ φne − φse

ηne − ηse

. (3.53)

Bei der Lösung der Transportgleichung in Festkörper-Strukturen existiert nur der

diffusive Anteil, da dort die Geschwindigkeiten Null sind.

• Quellterme

Unter der Annahme, daß der Quellterm im gesamten Kontrollvolumen konstant ist,

kann folgendes geschrieben werden:

∮
δV

SφdV ≈ (Sφ)P ∆V (3.54)

Die Berechnung ist je nach Inhalt des Quellterms, der in den Tabellen 3.1, 3.2 und

3.3 aufgelistet ist, unterschiedlich.

• Zeitableitung

Zur Berechnung des zeitabhängigen Terms in Gleichung (3.45) wird folgende Nä-

herung vorgenommen:

∮
∂V

∂(ρφ)

∂t
dV ≈

[
(ρφ)

∂t

]n+1

P

∆V . (3.55)

Dieser Ausdruck wird im verwendeten Algorithmus mit folgendem Differenzen-

quotienten approximiert

[
(ρφ)

∂t

]n+1

∆V ≈ (ρφ)n+1 − (ρφ)n

tn+1 − tn
. (3.56)

Bei diesem Verfahren 1. Ordnung istn + 1 der zu berechnende Schritt undn der

Wert des vorherigen.

• Algebraisches Gleichungssystem

Nachdem all diese Umformungen angewendet wurden, erhält man ein lineares Glei-

chungssystem, welches das Systemverhalten beschreibt.

Es hat die Form:
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aP φP = aNφN + aSφS + aEφE + aW φW + bP . (3.57)

Dieses Gleichungs-System wird iterative mittels der von Stone vorgeschlagenen

unvollständigen Dreieckszerlegung gelöst, [43].

3.2.2 Druck-Geschwindigkeits-Korrektur

Beim vorliegenden Verfahren ist ein gekoppeltes System von Differenzialgleichungen zu

lösen. Werden die einzelnen Erhaltungs-Differentialgleichungen für Masse, Impuls und

Energie nicht zusammen gelöst, handelt es sich um ein iteratives Verfahren. Der Vor-

teil beim getrennten Lösen der Gleichungssysteme der einzelnen Differentialgleichungen

liegt darin, daß die zu bearbeitenden Matrizen der linearisierten Gleichungssysteme ver-

hältnismäßig klein sind, somit einen kleinen Speicherplatzbedarf haben und keine nicht

linearen Gleichungslöser notwendig sind.

In dem hier verwendeten Verfahren wird zur Bestimmung des Druckfeldes keine explizite

Gleichung gelöst, sondern es wird eine Druck-Geschwindigkeits-Kopplung durchgeführt.

Dabei findet das SIMPLE-Verfahren von Pantankar und Spalding [34] und [35] Anwen-

dung. Ziel ist die Verbesserung des Druckfeldesp aus der vorangegangenen Iteration, so

daß das Geschwindigkeitsfeld besser die Kontinuitätsgleichung erfüllt.

Für nähere Informationen sei auf die genannten Quellen verwiesen.

3.2.3 Konvergenz

Im Verlauf der Berechnungszyklen soll mit zunehmender Anzahl der Iterationen das Re-

siduum einen möglichst kleinen Wert annehmen. Dieses berechnet sich in jedem Gitter-

punktP aus

Rφ,P =
1

aP
(
∑

k akφk + bP − aP φP )

φP,max − φP,min

, (3.58)

wobeik von 1 bis 4 entsprechend den vier Seiten eines Kontrollvolumens läuft, [2]. Als

Abbruchkriterium muß die Summe aller Residuenbeträge des gesamten Rechengebietes

kleiner als ein vorgegebener Wert sein. Bei allen Berechnungen, die in der vorliegenden

Arbeit durchgeführt wurden, galt ein Abbruchkriterium vonε = 10−4.

3.2.4 Der simultane Kopplungsalgorithmus

Das Konzept der direkten Kopplung erlaubt es, die Energiegleichungen für Strömung

und Struktur gemeinsam mittels eines Finite-Volumen-Verfahrens simultan zu berechnen.
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Hierdurch ist die Möglichkeit gegeben, den Bereich der Strömung und den Bereich der

Struktur numerisch einheitlich zu behandeln.

Hierzu wird bei jedem Iterationszyklus die Energiegleichung in beiden Teilbereichen

gleichzeitig gelöst. Die Formulierung einer allgemeinen Transportgleichung, wie Glei-

chung (3.6), für beide Teilbereiche des Rechengebietes ist deshalb von besonderer Bedeu-

tung für die direkte Kopplung. Aufbauend auf ein vorhandenes Navier-Stokes-Verfahren

[45] wurde dieser Ansatz dort implementiert und erfolgreich erprobt.

Eine solche allgemeine Tranportgleichung mit den entsprechenden Platzhaltern ist in Ta-

belle 3.1 angegeben. Zu beachten ist dabei lediglich, daß die Teilgebiete von Fluid und

Festkörper verschiedene physikalische Eigenschaften haben, welche jedoch mit Hilfe der

einheitlichen allgemeinen Transportgleichung beschrieben werden können. Diese Vorge-

hensweise ist in Bild 3.3 schematisch verdeutlicht. Sowohl im Teilgebiet der Struktur

(rot), als auch in der Strömung (schwarz) hat die allgemeine Transportgleichung (3.6) mit

den entsprechenden Variablen aus Tabelle 3.1 und 3.3 mit den entsprechend unterschied-

lichen, das Materialverhalten beschreibenden, Transportkoeffizienten ihre Gültigkeit.

Bild 3.3: Modifikationen der bestehenden Programmstruktur zur Erweiterung auf den si-
multanen Algorithmus
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Zur programmtechnischen Realisierung wurde dabei das im vorhergehenden Abschnitt

genauer beschriebene Navier-Stokes-Verfahren eingesetzt. Die zur numerischen Lösung

der Erhaltungsgleichungen in diesem Programm-Code eingesetzten Unterprogramme ver-

wenden dazu einheitlich die allgemeine Transportgleichung. Für jede abhängige Varia-

ble werden die entsprechenden Transportkoeffizienten und Quellterme aus Tabelle 3.1

berücksichtigt. In die bestehende Programmstruktur wurde, analog zur Berechnung des

Temperaturfeldes in der Strömung, ein weiteres Modul, jedoch hier zur Berechnung des

Temperaturfeldes in der Struktur, an entsprechender Stelle eingefügt, Bild 3.3. In einem

weiteren Unterprogramm erfolgt die Bestimmung des Wärmetransportes an der Wand ei-

nerseits im Festkörper und andererseits in der Strömung. Darüber hinaus wurden auch

effiziente Methoden zur Berechnung der Matrixkoeffizienten implementiert. Mit diesen

Unterprogrammen wird die, mit den Koeffizienten aus der Fluidbilanzierung zur Ener-

gieerhaltung bereits vorbelegte, Systemmatrix der Strömung um einen entsprechenden

Teil für die Struktur erweitert bzw. ergänzt. Es entsteht eine Gesamtsystemmatrix zur Be-

schreibung des Energiefeldes sowohl in der Strömung als auch in der Struktur.

Bild 3.4: Skizze zum Prinzip der Randbehandlung am Strömungs-Struktur-Übergang bei
direkter Kopplung

Die für den Wärmetransport an der Wand zu bestimmenden Koeffizienten erfordern ei-

ne besondere Berechnung, da die fließende Wärme von einem Kontrollvolumenzentrum

zum anderen den halben Weg durch das Fluid und die andere Hälfte durch den Festkör-

per zurücklegt. Eine einfache Interpolation zwischen den Werten in den Zell-Zentren zur

Berechnung der Flüsse über die Kontrollvolumengrenzen hinweg ist somit nicht möglich.

Zwischen den einzelnen Orten wirken auf den Wegen unterschiedliche Transportkoeffizi-

enten. Die an der Wand benötigten Temperaturen werden gleich der Temperatur des er-

sten Gitterpunktes in der Struktur gesetzt, wie in Bild 3.4 zu sehen ist, da Interpolationen

bei großen Temperaturgradienten in der Grenzschicht aufgrund möglicher Nichtlinearitä-

ten unter Umständen keine sinnvollen Ergebnisse mehr liefern. Dieser erste Gitterpunkt

in der Struktur kann sehr nahe an die Oberfläche gelegt werden. Mit den so ermittelten
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Wandtemperaturen lassen sich die Wandwärmeströme zuverlässig bestimmen. Es ist hier-

bei anzumerken, daß im Lastvektor sowohl Enthalpien als auch Temperaturen auftreten.

Zur Lösung der Energiegleichung für Strömung und Struktur unter Anwendung eines

direkt gekoppelten Algorithmus wird ein einheitliches Gitter für beide Teilgebiete ver-

wendet. Aufgrund dieser homogenen Gitterarchitektur existieren keine zueinander ver-

setzten Kontrollpunkte an den Gebietsrändern. Interpolationen, die Rechenzeit benötigen

und fehlerbehaftet sind, sind somit bei direkt gekoppelten Verfahren nicht notwendig.

Zur Simulation von Kühl- oder Heiz-Systemen innerhalb oder am Rand der Festkörperbe-

reiche können entsprechende Quell- oder Senk-Terme inmitten des Rechengebietes vorge-

geben werden. Diese Angaben werden in den Termen der Energiegleichung berücksichtigt

und können als Temperatur oder Wärmefluß vorgegeben werden.
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Nach der Beschreibung des weiterentwickelten numerischen Verfahrens sollen in diesem

Kapitel mehrere Testrechnungen zur Überprüfung der korrekten Funktion vorgestellt wer-

den. Bei der Verifikation wird kontrolliert, ob ein in ein Code implementiertes Modell

dem zugrundeliegenden Konzept entspricht. Die Genauigkeit eines numerischen Verfah-

rens und der verwendeten Modelle wird im Vergleich zur Realität validiert.

Zur Verifikation des verwendeten Struktur-Verfahrens wird die transiente Temperatur-

verteilung in einer mit periodischer, thermischer Randbedingung beaufschlagten Test-

struktur untersucht. Ein Vergleich mit theoretischen Wärmeübergangsbeziehungen soll

die Wärmetransportmechanismen an der Wand bewerten. Neben der Berechnung eines

kompressiblen Strömungsfeldes werden die Strömungs- und Temperaturgrenzschichten

abschließend mit Meßergebnissen aus experimentellen Untersuchungen nichtadiabater

Grenzschichten verglichen.

4.1 Periodische Randbedingungen thermisch
belasteter Strukturen

Sich zyklisch ändernde Umgebungstemperaturen treten zum Beispiel bei periodisch arbei-

tenden Maschinen auf. Beschrieben wird das zeitabhängige Verhalten des resultierenden

Temperaturfeldes in der Struktur durch die Wärmeleitungsgleichung (3.19). Unter ande-

rem existiert für den vereinfachten Fall eines unendlich ausgedehnten Körpers, der mit ei-

ner sinusförmigen Randbedingungsänderung der Temperatur thermisch belastet wird, eine

analytische Lösung. Man erhält diese durch das Einsetzen eines Exponential-Ansatzes in

die Wärmeleitungsgleichung. Die Gleichung für die TemperaturT am Ortex zum Zeit-

punktt lautet nach [15]:

T (x, t) = Tm exp
(
−
√

ω

2a
x
)

cos
(
−
√

ω

2a
x + ωt

)
. (4.1)

Hierin entsprichta der Temperaturleitzahl,ω = 2π/tA der Kreisfrequenz undTm der

mittleren Temperatur der Belastung.
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Aufgrund der existierenden analytischen Lösung eignet sich dieses Beispiel sowohl zur

Verifikation der in das Verfahren implementierten Routinen zur Berechnung des Tempe-

raturfeldes in Strukturen als auch der zeitabhängigen Behandlung der Gleichungen. Nach

dem Einschwingen pendelt die Temperatur periodisch um einen Mittelwert. Zur nume-

rischen Simulation dieses eingeschwungenen Vorgangs wird das in Bild 4.1 skizzierte

Rechengebiet mit den dort angegebenen Randbedingungen verwendet.

Bild 4.1: Skizze des Rechengebietes mit Angabe der Randbedingungen zur numerischen
Simulation thermisch oszilierend belasteter Strukturen

Da es bei dieser verifizierenden Untersuchung um den Nachweis der korrekten Abbildung

des Schwingungsverhaltens der Differentialgleichung geht, wurden hier mit Absicht in

ihrer Kombination nicht reale Stoffwerte gewählt. Aus einer Dichte vonρ = 500kg/m3,

einer spezifischen Wärmekapazität voncp = 200J/kg und einer spezifischen Wärme-

leitfähigkeit λ = 500W/mK ergibt sich eine Temperaturleitzahl vona = 0.005m2/s.

Als Periodendauer wirdtA = 10.0s gesetzt. Aufgrund der daraus resultierenden höheren

Eindringtiefen bei kurzen Belastungszyklen kann die räumliche und zeitliche Auflösung

besser bewertet werden. Die resultierende Eindringtiefe vonx = 0.7m berechnet sich aus:

xE =

√
2a

ω
ln

Tm

Tmax

, (4.2)

mit

Tmax = Tmexp
(
−
√

ω

2a
x
)

.

In Bild 4.2 werden die Temperaturprofile zu den ZeitpunktentI = 6.0s und tII = 10.0s

dargestellt. Die mit unterschiedlicher Zeitschrittweite berechneten numerischen Werte

werden mit denen der Theorie verglichen.

Es zeigt sich, daß mit abnehmender Zeitschrittgröße eine immer bessere Übereinstim-

mung erzielt wird. Da im verwendeten Verfahren eine Diskretisierung erster Ordnung

eingesetzt wird, ergibt sich daraus ein linearer Zusammenhang zwischen Fehlergröße und

Zeitschritt. Bei der Berechnung gekoppelter Temperaturfelder werden jedoch die konvek-

tiven Terme der Energiegleichung wegen ihrer Empfindlichkeit der maßgebende Faktor

bei der Wahl einer ausreichend kleinen Zeitschrittweite sein.
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Bild 4.2: Vergleich der analytischen und numerischen Temperaturprofile in der Struktur
zu verschiedenen Zeitpunkten

4.2 Wärmeübergangsbeziehungen der
ebenen Platte

Zur Validierung der gekoppelten Berechnungen soll in diesem Kapitel in einem weiteren

Schritt der konvektive Wärmeübergang zwischen Strömung und Struktur an einer ebenen

Platte berechnet und quantitativ beurteilt werden. Hierzu wird die Strömung entlang einer

d = 0.05m dicken ebenen Platte simuliert. Die gekoppelten Temperaturfelder werden

sowohl im Fluid als auch in der Struktur simultan berechnet.

Zur theoretischen Beschreibung des Wärmeübergangs existieren klassische Wärmeüber-

gangsbeziehungen (siehe auch Abschnitt 3.1.3). Für die hier simulierten Wärmeübergänge

wurde für den laminaren Fall:

Nux,laminar = 0.332Re0.5
x Pr0.3 (4.3)

und den turbulenten Fall:

Nux,turbulent = 0.0287Re0.8
x Pr0.6 (4.4)

beide aus [29] zum Vergleich herangezogen. Beide Nusseltbeziehungen beschreiben den

Wärmeübergang bei über die Lauflänge konstanter WandtemperaturTW (x) = konst..

Zur Einhaltung dieser Bedingung wurde Kupfer als guter thermischer Leiter als Mate-

rial für die Struktur angenommen. Mit einer spezifischen Wärmeleitfähigkeit vonλ =

384W/mK ergibt sich so unter Vorgabe einer konstanten Temperatur an der Unterseite

der Platte für die Innenwand eine in Strömungsrichtung nahezu konstante Temperatur in

einem Verhältnis vonTWand/T∞ = 0.75.

In einem ersten Fall sei die Außenströmung mit einer Geschwindigkeit vonu∞ = 20m/s

inkompressibel. Im Bild 4.3 sind im Vergleich zur Theorie die berechneten Nusselt-Zahlen

sowohl für laminare als auch turbulente Grenzschichtströmungen über der Reynolds-Zahl
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aufgetragen. Es ergibt sich über den ganzen Bereich eine zufriedenstellende Übereinstim-

mung.
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Bild 4.3: Vergleich des Wärmeübergangs bei inkompressibler Strömung

Im zweiten Fall handelt es sich um eine kompressible Strömung. Aus der Anströmge-

schwindigkeit vonu∞ = 200m/s ergibt sich eine Machzahl von etwaM = 0.58. Die

Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Bild 4.4 zu sehen.
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Bild 4.4: Vergleich des Wärmeübergangs bei kompressibler Strömung

Die numerischen Gitter sind für die unterschiedlichen Bedingungen der einzelnen Rech-

nungen angepaßt worden. Einfußparameter hierbei sind die Verwendung eines Turbu-

lenzmodells und die variierenden Grenzschichtdicken aufgrund der unterschiedlichen Ge-

schwindigkeiten bei kompressibler und inkompressibler Strömung. Auch im kompressi-

blen Fall liegt sowohl für laminare als auch turbulente Strömung eine sehr gute Überein-

stimmung vor. In den aufgeführten Beispielen wurde ein Turbulenzgrad vonTu = 0.01

angenommen und eine turbulente Prandtl-Zahl vonPrt = 0.9 verwendet.

4.3 Gekoppelte Grenzschichten mit
adiabatem Vorlauf

Zur Validierung des Gesamtverfahrens unter Einbeziehung der thermischen Kopplung

wird ein Vergleich mit Grenzschichtmessungen unter stark nichtadiabaten Bedingungen
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durchgeführt. Die Versuche hierzu erfolgten am Thermowindkanal des ILR und sind in

[32] ausführlich dokumentiert.

Bild 4.5: Prinzipskizze des Versuchsaufbaus mit Angabe der zur Simulation verwende-
ten Randbedingungen sowie Geschwindigkeits- (links) und Temperaturprofile
(rechts) der numerischen Simulation im Vergleich mit experimentellen Werten

Im oberen Teil von Bild 4.5 ist der prinzipielle Versuchsaufbau skizziert. Das hier be-

handelte Experiment wurde in einer turbulenten Strömung mit einer Geschwindigkeit von

u∞ = 20.79m/s am Grenzschichtrand entlang einer ebenen Platte durchgeführt. Im An-

schluß an einen ungekühlten Vorlauf der LängelV orlauf = 0.38m, bei dem die Wand-

temperatur in etwa der StrömungstemperaturTStrömung = 574.5K entspricht, folgt ein

aufTWand = 313, 7K gekühlter Bereich. Ab hier bildet sich eine Temperaturgrenzschicht

aus. Die gemessenen Geschwindigkeits- und Temperaturprofile wurden bei einer Lauflän-

ge vonlMeßebene = 0.63m ermittelt.

Im unteren Teil von Bild 4.5 sind die Geschwindigkeits- (links) und die Temperaturwer-

te (rechts) als Profile über den Wandabstand dargestellt. In beiden Fällen ist eine gute

Übereinstimmung zwischen den experimentellen und den numerischen Werten zu erken-

nen. Bild 4.6 zeigt die numerischen und experimentellen Ergebnisse im Vergleich zur

den bekannten Wandgesetzen für adiabate Strömungen in dimensionsloser Form. Bei der

Geschwindigkeitsverteilung zeigen die gerechneten und gemessenen Werte einen etwa

gleichen Abstand zur Theorie für thermisch unbelastete Zustände. Deutlich wird hier

wie stark sich die Geschwindigkeitsgrenzschicht unter dem Einfluß eines Wandwärme-

stroms gegenüber dem adiabaten Strömungsfall verändert. Im Vergleich der Temperatur-
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Grenzschichten besteht eine gute Übereinstimmung zwischen Theorie, Experiment und

numerischer Simulation.

Das bei diesen Berechnungen verwendete Turbulenzmodell verlangt bei der Generierung

des numerischen Gitters einen Mindestabstand von der Wand (siehe Abschnitt 3.1.2). In

Bild 4.6 ist die Einhaltung dieser Forderung mit einemy+ > 30 für den ersten Gitterpunkt

sehr gut zu erkennen.
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Bild 4.6: Darstellung der dimensionslosen Grenzschichtwerte im Vergleich mit den adia-
baten Wandgesetzen und experimentellen Werten aus [32]

4.4 Kompressible Kanalströmung mit
Kreisbogenprofil

Als viertes Beispiel wurde der Testfall einer Überschallanströmung ausgewählt, um auch

ein Urteil über die Eigenschaften des hier verwendeten Verfahrens in diesem Bereich

zu erhalten. Als Vergleichsdaten dienen hier Ergebnisse reibungsfreier Rechnungen nach

Eidelmannn [11].

Bild 4.7: Anordnung und Abmaße der Testkonfiguration

Berechnet wird hier die Umströmung eines Kreisbogenausschnittes, der sich an einer

der beiden ebenen Kanalwände befindet, Bild 4.7. Die Anströmgeschwindigkeit beträgt

u∞ = 561.3m/s, was bei einem Druck vonp = 101325N/m2 und einer Temperatur

von T = 288K einer Anströmmachzahl vonM = 1.65 entspricht. Im Bild 4.8 ist in
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den oberen Darstellungen zunächst deutlich der Unterschied zwischen den räumlichen

Diskretisierungsmethoden erster und zweiter Ordnung bei Eidelmann zu erkennen. Die

mit dem vorliegenden Verfahren durchgeführten Berechnungen zeigen im Bildteil c) Iso-

linienverläufe, die in etwa der Qualität des Diskretisierungsverfahrens zweiter Ordnung

entsprechen. Weitere Ergebnisse der numerischen Simulation, in diesem Fall speziell die

Mach-Zahlen an den Kanalwänden im Vergleich zu einer reibungsfreien Berechnung, sind

in Bild 4.9 dargestellt. Tendenziell liegen die hier ermittelten Machzahlverläufe an der

oberen und unteren Wand wieder sehr nahe an den Ergebnissen von Eidelmann mit dem

Diskretisierungsverfahren2.Ordnung nach Godunov.

Bild 4.8: Mach-Isolinien-Verteilung von Eidelmann nach der Methode von Godunov, mit
räumlicher Diskretisierung a) erster Ordnung und b) zweiter Ordnung sowie c)
SIMFLOW
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Bild 4.9: Machzahlverteilung aus SIMFLOW an der oberen und unteren Kanalwand im
Vergleich mit Daten nach Eidelmann
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5. Simulationen aerothermodynamisch
belasteter Strukturen

Mit dem im vorhergehenden Abschnitt validierten Verfahren sollen im Sinne eines Praxi-

stests verschiedene aerothermodynamische Szenarien numerisch simuliert werden. Die

Testfälle wurden so ausgewählt, daß insbesondere die Auswirkungen der thermischen

Wechselwirkung zwischen Strömung und Struktur auf die gekoppelten Temperaturfelder

erkannt und beurteilt werden können. Schwerpunkte in den Beispielen sind hierbei die

Untersuchungen zum Einfluß der Geometrie und der Materialeigenschaften auf die sich

ausbildenden stationären Temperaturfelder. Des weiteren wurden auch Analysen zum in-

stationären Verhalten der gekoppelten Temperaturfelder durchgeführt. Die mit Hilfe des

direkt gekoppelten Algorithmus exemplarisch durchgeführten Simulationen werden in

den folgenden Abschnitten vorgestellt.

5.1 Erstellung der numerischen Gitter

Ein wichtiger Arbeitsschritt bei der numerischen Simulation ist die Gestaltung des be-

nötigten Rechengitters. Für eine zu behandelnde Geometrie können meist verschiedene

Gitter-Topologien verwendet werden. Die unterschiedlichen Vorgaben bei der Erstellung

eines Rechengitters können unter Umständen gerade bei komplexen Konfigurationen das

Ergebnis stark beeinflussen. Diese mögliche Gitterabhängigkeit der Simulationsergebnis-

se muß bei numerischen Untersuchungen stets in Betracht gezogen und wenn möglich

eliminiert werden. Zu vermeiden sind insbesondere extreme Streckungen und Verzerrun-

gen der einzelnen Kontrollvolumen. Im Zuge dieser Arbeit wurde darauf geachtet, Gitter

mit hinreichender Qualität und unter Einhaltung vorgegebener Richtlinien zu erstellen,

ohne dazu nähere quantifizierende Untersuchungen durchzuführen.

In der vorliegenden Arbeit wurden zwei Verfahren zur Generierung der benötigten struk-

turierten Gitter eingesetzt:

1. Elliptisches Verfahren zur Gittergenerierung [31]: Hierbei handelt es sich um ein

Verfahren zur Erstellung konturangepaßter, rand-orthogonaler zweidimensionaler
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Gitter. Die Steuerung des Verfahrens erfolgt durch Vorgabe der notwendigen Pa-

rameter in einer bereitzustellenden Eingabedatei. In diesem differentiellen ellipti-

schen Verfahren werden zur Bestimmung der Knotenpunktverteilung die invertier-

ten Poison-Gleichungen iterativ gelöst.

2. Kommerzielles Werkzeug CFD-GEOM [5]: Zur Erzeugung der Gitter für die Be-

rechnungen komplexer Konfigurationen ist außerdem ein kommerzieller Gitterge-

nerator zum Einsatz gekommen. Zur optimalen Gittergestaltung sind in diesem pro-

fessionellen Werkzeug sehr komfortable Optionen in eine grafische Benutzerober-

fläche eingebunden. Die Gitterpunktverteilung wird hierin mittels einfacher transfi-

niter Interpolationen festgelegt. Über die standardisierten Schnittstellen lassen sich

die Gitterinformationen exportieren und dem vom numerischen Verfahren benötig-

ten Format anpassen.

Die in Bild 5.1 als Beispiel dargestellten Gitter wurden mit a) dem elliptischen und b)

dem kommerziellen Verfahren generiert.

a)�

b)
�

Bild 5.1: Generierte Beispielgitter verschiedener Testfälle a) Kreisbogenprofil im Kanal
mit elliptischem und b) Viertelellipse mit transfinitem Verfahren erstellt

Das erste Gitter wurde für die Berechnung der kompressiblen Umströmung eines Kreis-

bogenausschnittes im Abschnitt 4.4 eingesetzt und das zweite bei der Simulation der

Strömungs- und Temperaturfelder in und um einen elliptischen Testkörper im Abschnitt

5.3.
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Wie im Abschnitt 3.2.4 beschrieben, werden an die numerischen Gitter für den hier zur

Anwendung gekommenen Algorithmus einige spezielle Anforderungen gestellt. Grund-

sätzlich werden strukturierte H-Gitter sowohl in der Strömung als auch in der Struktur

verwendet. Die Randknotenverteilung muß dabei auf beiden Seiten des Rechengebietes

im Fluid und im Festkörper identisch sein. Dies kann teilweise aufwendige Gitterarchitek-

turen verursachen, um so starke Verzerrungen in der Topologie des Gitters zu vermeiden.

5.2 Thermisch belastete ebene Platte

In diesem Abschnitt soll der Einfluß typischer Parameter aerothermodynamisch belasteter

Strömungen auf die gekoppelten Temperaturfelder qualitativ betrachtet werden. Im ein-

zelnen sind dies die Materialeigenschaften sowie unterschiedliche Strömungszustände.

Hierzu wurde in einer ebenen Platte mit einer Länge vonlPlatte = 1.0m und einer Dicke

von dPlatte = 0.015m ein internes Kühlsystem simuliert. Der prinzipielle Aufbau ist in

Bild 5.2 skizziert.

oben�

mitte�Kühlsystem
�

unten�

d=0.015m
�

l=1.0m

Fluid
�

Struktur
�

Bild 5.2: Skizze des verwendeten numerischen Gitters und Prinzipdarstellung des simu-
lierten Kühlsystems

Das Kühlsystem wird durch eine konstante Temperatur vonTKühlung = 300K auf der

Mittellinie der ebenen Platte bei Lauflängen vonx/c = 0.2, 0.35, 0.5, 0.65, 0.8 numerisch

realisiert. Für diese Konfiguration wurde für eine Anströmgeschwindigkeit vonu∞ =
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30m/s und einer Strömungstemperatur vonT∞ = 600K sowohl eine laminare als auch

eine turbulente Berechnung durchgeführt.

In Bild 5.3 ist das bei stationärer Anströmung resultierende Temperaturfeld dargestellt.
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Bild 5.3: Darstellung des Temperaturfeldes in der Strömung und der Struktur der kerami-
schen ebenen Platte mit internem Kühlsystem

Bei dem hier aufgeführten Beispiel wurden in der Struktur die Materialeigenschaften der

Keramik aus Tabelle 5.1 verwendet. Deutlich zur erkennen ist, wie sich im vorderen Be-

reich, stromauf der ersten Kühlung, nahezu die Anströmtemperatur einstellt. Dieses hohe

Temperaturniveau wird zwischen den fünf einzelnen Kühlsystemen nicht mehr erreicht.

Erst am Plattenende kann sich die Struktur wieder stärker aufheizen.

Diese Tendenzen werden durch die grafische Darstellung im Bild 5.4 bestätigt. Hier sind

die Temperaturen jeweils entlang einer Linie in der Mitte der Struktur sowie an der oberen

und unteren Wand aufgetragen. Da an der Wand in Strömungsrichtung immer weniger

Wärme vom Fluid an die Platte abgegeben wird, werden mit zunehmender Lauflänge

bei gleicher Kühltemperatur immer geringere Temperaturen zwischen den Kühlpositionen

erreicht. Grund hierfür ist der mit zunehmender Lauflänge sich reduzierende konvektive

Wärmeübergang an der Wand. Die geringeren Temperaturen um eine Kühlung herum

können sich somit stromab immer stärker ausbreiten. Aufgrund der geringen Dicke der

Platte sind Temperaturdifferenzen zwischen den Werten an der Wand und im Inneren

der Struktur lediglich direkt an den fünf Positionen der Kühlungen zu verzeichnen. In

den Detailansichten ist zu erkennen, daß im Gegensatz zum hinteren Plattenende, wo die

Linien der oberen und unteren Wand gleich sind, im Bereich zwischen erster und zweiter

Kühlung eine Abweichung zwischen den beiden Kurven existiert. Diese resultiert aus der

unsymmetrischen Spitze der Platte. Hieraus folgt zum einen ein unterschiedlich langer

Vorlauf der Grenzschicht und zum anderen eine unterschiedliche Massenverteilung im

Festkörper, die die diffusive Ausbreitung stark beeinflußt.

Aus der Reynoldsanalogie folgt, daß der Wärmeübergang an der Wand proportional dem

Reibungsbeiwertcf ist. Folglich zeigt sich in Bild 5.5, daß sich an allen drei betrachteten

Schnittebenen aufgrund der höheren Wandwärmeströme bei turbulenter Strömung eine

höhere Temperatur ergibt.
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Bild 5.4: Darstellung der ortsabhängigen Struktur- und Wandtemperaturen der ebenen
Platte mit internem Kühlsystem
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Bild 5.5: Vergleich der Strukturtemperaturen für den Fall einer laminaren und einer tur-
bulenten Umströmung
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Für Untersuchungen zum Einfluß verschiedener Materialeigenschaften der Struktur auf

das gekoppelte Temperaturfeld wurden numerische Simulationen der gleichen Strömungs-

Struktur-Konfiguration mit laminarer Umströmung durchgeführt. Bei diesen Berechnun-

gen wurden exemplarisch die Werkstoffeigenschaften eines guten Wärmeleiters (Stahl)

und eines Isolators (Keramik) verwendet. Die für die Berechnungen der Temperaturfelder

verwendeten Stoffwerte sind in Tabelle 5.1 aufgeführt.

Strukturmaterial Dichte spez. Wärmeleitfähigkeit spez. Wärmekapazität

ρ λ cp

kg/m3 W/mK J/kgK

Stahl 7817.0 16.3 460.0

Keramik 1654.0 0.86 510.0

Tabelle 5.1: Materialwerte der betrachteten Teststrukturen

Die Temperaturisolinien im Bild 5.6 zeigen im Vergleich zu denen des keramischen Kör-

pers im Bild 5.3 die unterschiedliche Ausprägung der Temperaturfelder innerhalb der

Teststruktur bei gleichen äußeren Randbedingungen. Bei metallischen Werkstoffen sind

die Temperaturgradienten innerhalb der Struktur relativ klein. Der Hauptanteil der gesam-

ten Temperaturdifferenz von∆T = 300K zwischen Fluid- und Kühlungstemperatur tritt

in der Temperaturgrenzschicht des Fluides auf. Bei thermisch isolierenden Werkstoffen

drehen sich die Verhältnisse entsprechend um.
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Bild 5.6: Temperaturfeld in Strömung und Struktur bei metallischem Werkstoff

In Bild 5.7 wird dieser Effekt nochmals deutlich anhand der unterschiedlichen Wandtem-

peraturverläufe im stationären Zustand in Abhängigkeit vom thermischen Materialverhal-

ten aufgezeigt.

Diese Beispiele zeigen deutlich, daß die sich gegenseitig beeinflussenden Temperaturfel-

der entlang der Grenze zwischen Strömung und Struktur durch die Auswirkungen eines

Kühl- oder auch Heizsystems in der Struktur entscheidend verändert werden. Hierbei ist
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Bild 5.7: Vergleich der Strukturtemperaturen bei keramischen und metallischen Materia-
leigenschaften

die Charakteristik des Kühlsystems neben den thermischen Materialeigenschaften ein prä-

gender Parameter der resultierenden Temperaturverläufe an der Wand.
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5.3 Elliptische Teststruktur mit integriertem
Kühlsystem

Als ein weiterer Testfall wurden gekoppelte numerische Simulationen der thermischen

Belastung einer heiß angeströmten elliptischen Teststruktur durchgeführt. Durchgeführt

wurden Untersuchungen des instationären Verhaltens der resultierenden Wärmeströme in

Strömung und Struktur, sowie Vergleiche verschiedener Anordnungen des Kühlungssy-

stems und deren Auswirkungen auf die gekoppelten Temperaturfelder.
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Bild 5.8: Skizze der betrachteten Testkonfiguration und Darstellung des verwendeten nu-
merischen Gitters für die elliptische Struktur

Insbesondere um den hierfür benötigten Rechenaufwand zu reduzieren, werden zwei Ver-

einfachungen eingeführt:

a) es wird ein Anstellwinkel vonα = 0◦ gewählt, um bei den Berechnungen nur den obe-

ren Teil der symmetrischen Teststruktur berücksichtigen zu müssen,

und

b) es wird auf die Simulation des hinteren Endes der Ellipse mit dem dortigen Ablösege-

biet verzichtet. Die Berücksichtigung dieses, aus numerischer Sicht, komplexen Gebietes

hätte keine weiteren Erkenntnisse über das physikalische oder numerische Verhalten der

gekoppelten Temperaturfelder in Strömung und Struktur geliefert.
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In Bild 5.8 ist das bei den Berechnungen verwendete numerische Gitter dargestellt. Auf-

grund der genannten Vereinfachungen reduziert sich die betrachtete Geometrie auf den

Viertelausschnitt einer Ellipse mit einer Streckung von4.8 : 1. Der Strukturbereich ist in

Bild 5.8 rot hinterlegt. Der Testkörper besteht aus einerdWand = 0, 01m dicken Wand.

Auf der Innenseite des Körpers können verschiedene thermische Randbedingungen vorge-

geben werden. Für die Berechnungen mit simuliertem Kühlsystem sind am inneren Rand

Bereiche mit einer konstanten Kühltemperatur vonTKühlung = 300K definiert. Der obere

Rand des Rechengebietes wird als feste Wand behandelt und liegt in einer Entfernung

von hRand = 0.16m zur Symmetrieebene. Das entspricht dem7.6-fachen der Halbellip-

sendicke. Der linke Rand liegt in einer Entfernung vonlRand = 0, 3m zur Vorderkante der

Struktur stromauf, was dem3-fachen einer Halbellipsenlänge entspricht.

Bei den numerischen Untersuchungen wurde ein Druck vonp = 101325Pa und eine

Geschwindigkeit vonu∞ = 10m/s am Eintritt des Rechengebietes vorgegeben. Bild 5.9

zeigt zunächst das bei den Berechnungen ermittelte Druckfeld um den Störkörper.
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Bild 5.9: Druckfeld bei der Umströmung der elliptischen Teststruktur mit einem stati-
schen Druck am Eintritt des Rechengebietes vonp = 101325Ps

Deutlich erkennbar ist die Druckerhöhung am Staupunkt und der anschließende Druck-

abfall aufgrund der Beschleunigung bis hin zum Ende des Rechengebietes bei maximaler

Dicke der Ellipse.

Unter der Vorgabe einer mitTKühlung = 300K auf ihrer ganzen Länge isothermen In-

nenwand ergibt sich bei keramischen Materialwerten aus Tabelle 5.1 das in Bild 5.10

gezeigte Temperaturfeld. In diesem Fall verlaufen die der Innenwand nächsten Isolini-

en nahezu parallel. Mit zunehmender Annäherung an die umströmte Oberfläche erhöht

sich die Temperatur bis nahezu an den Wert der Anströmung vonT∞ = 600K. Diese

hohen Temperaturniveaus sind im Bereich des Staupunktes am tiefsten in die Struktur

eingedrungen und verlagern sich mit zunehmender Lauflänge in Strömungsrichtung an

die Außenwand.
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Bild 5.10:Temperaturfeld in der elliptischen Teststruktur bei isothermer Randbedingung
vonTRand = 300K

Für die folgenden Untersuchungen werden zur Simulation eines Kühlsystems auf der In-

nenwand der Struktur Bereiche mit konstanten Temperaturen als Randbedingung vorge-

geben. Bild 5.11 zeigt die hierfür berechneten stationären Temperaturfelder sowohl in der

Strömung als auch in der Teststruktur als Isolinienverläufe. Deutlich zu erkennen sind

Größe und Lage der simulierten Kühlungssysteme. In beiden Fällen stellt sich dort die

vorgegebene Kühltemperatur vonTKühlung = 300K ein. Zwischen den Kühlungen ist der

Rand des Rechengebietes ideal isoliert. Beim weiteren Vergleich der sich ausgebildeten

Temperaturfelder sind, in Abhängigkeit von den Materialwerten der Struktur, deutliche

Unterschiede zu erkennen.
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Im Falle der keramischen Materialeigenschaften stellt sich an der umströmten Wand ei-

ne wesentlich höhere Temperatur als bei metallischen Materialeigenschaften ein. Dieser

Effekt ist in Bild 5.12 deutlich zu erkennen. Das Temperaturfeld innerhalb des Isolators

erstreckt sich über einen wesentlich größeren Temperaturbereich als im Stahl. Die Tem-

peraturisolinienverläufe in Bild 5.11 veranschaulichen das durch die in der Struktur dicht

beieinanderliegenden Isothermen.

Anhand von Bild 5.12 ist festzustellen, daß entlang der Teststrukturwand, vom Staupunkt

bis zum Rand des Rechengebietes sowohl innen als auch außen die Wandtemperaturen

des Isolators (rot) nicht nur höhere Werte, sondern auch wesentlich größere Gradienten

aufweisen als die des Stahls (blau). Die Differenz zwischen der Anströmtemperatur von

TFluid = 600K und der Wandtemperatur ist jedoch im Fall des guten Wärmeleiters we-

sentlich größer. In diesem Fall befinden sich die größten Temperaturgradienten in der

Grenzschicht des Fluides.

Des weiteren wurden Berechnungen zur instationären Temperaturentwicklung in Strö-

mung und Struktur durchgeführt. Hierzu wurde ebenfalls die Umströmung der viertelel-

liptischen Teststruktur mit interner Kühlung betrachtet. Sowohl für den keramischen als

auch den metallischen Werkstoff wurden mit einer Zeitschrittweite von∆t = 0.5s für den

Gesamtzeitraum vontGesamt = 60s alle ti = 1.0s die Temperaturfelder des gekoppelten

Systems berechnet.

Die zeitabhängige Temperaturentwicklung an drei ausgewählten Punkten auf der horizon-

talen Symmetrieachse innerhalb der Struktur ist in Bild 5.13 dargestellt. Zu Beginn des

betrachteten Zeitraums herrscht überall eine homogene Anfangstemperartur vonTStart =

300K. Deutlich zu erkennen ist beim keramischen Werkstoff die Ausbildung einer we-

sentlich höheren Temperatur nach einem Zeitraum vont = 60sec an allen drei betrachte-

ten Orten. In der Detailansicht im unteren Teil von Bild 5.13 sind die ersten 10 Sekunden

des Aufheizvorganges vergrößert dargestellt. Hier ist deutlich zu erkennen, wie unter-

schiedlich sich die Temperaturen in den betrachteten Fällen entwickeln. Im Bereich des

Staupunktes steigt beim keramischen Material die Temperatur sofort an. Der entsprechen-

de Gradient beim guten thermischen Leiter Stahl ist wesentlich geringer. Im Inneren der

Struktur zeigt der Isolator gegenüber dem Metall ein thermisch trägeres Verhalten.

Abschließend wurden Untersuchungen zu variierenden Kühlungsanordnungen durchge-

führt. Neben den auftretenden maximalen Temperaturen und Temperaturgradienten spie-

len auch die mittleren Temperaturen in thermisch belasteten Bauteilen für die Festigkeit

eine wichtige Rolle. Bei der Positionierung der einzelnen Kühlungsbereiche ist auch die-

ser Aspekt zu berücksichtigen. Ein Temperaturfeld sollte durch eine geeignete Verteilung

einer gegebenen Kühlleistung im Hinblick auf alle diese Aspekte und deren Zusammen-

wirken optimiert werden.
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Bild 5.13: Zeitliche Entwicklung der Strukturtemperaturen an drei ausgewählten Orten

Exemplarisch wurden drei verschiedene Kühlsystemverteilungen bei ansonsten gleichen

Randbedingungen numerisch simuliert. Im Bild 5.14 sind die unterschiedlichen Anord-

nungen und die resultierenden Isothermenverteilungen dargestellt.

Angenommen wird in allen Fällen ein vorgegebener Massenstrom des kühlenden Fluides

mit einer Kühltemperatur vonTKühlung = 300K senkrecht zur Bildebene. Zur Beschrei-

bung des Kühlsystems wurde deshalb immer die gleiche Gesamtfläche, d. h. die gleiche

Anzahl an einzelnen gleich großen Kontrollvolumen verwendet. Von Fall zu Fall wird

diese Fläche in unterschiedlich große Teilgebiete zerlegt und positioniert.

In Bild 5.14 sind die drei exemplarisch betrachteten Fälle dargestellt. Anhand der un-

terschiedlichen Isothermenverläufe sind die verschiedenen Kühlsystemanordnungen zu

erkennen. Im ersten Fall ist eine äquidistante Verteilung vorgegeben. Im zweiten Fall ist

die gesamte Fläche im Bereich der Vorderkante zusammengezogen. Drittens ergibt sich

eine in Strömungsrichtung gestreckte Verteilung unterschiedlich großer Teilbereiche mit

entsprechenden ungekühlten Lücken dazwischen.
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Bild 5.14:Temperaturfelder bei unterschiedlichen Kühlungstopologien im Vergleich: a)
äquidistante Verteilung, b) konzentrierte Positionierung und c) gestreckte Ver-
teilung

In Bild 5.15 ist der Verlauf der Temperaturprofile entlang der Innen- und der Außenwand

der Struktur dargestellt. Es ergibt sich, daß die Wandtemperaturverteilung durch geeigne-

te Positionierung der Kühlbereiche im inneren deutlich beeinflußt wird. Zum einen liegt

dies daran, daß bei der Aufteilung auf mehrere einzelne Bereiche die gekühlten Ränder

insgesamt eine größere Fläche einnehmen und zum anderen daran, daß in den Bereichen

zwischen den Kühlungen ebenfalls nur geringe Temperaturen herrschen, solange der Ab-

stand zur nächsten Kühlung hinreichend klein ist.

Zur Bestimmung der mittleren Wandtemperatur wurden die einzelnen Temperaturen ent-

lang der umströmten Wand über die Lauflänge aufintegriert und durch die Gesamtlänge

dividiert. Der kleinste Wert ergibt sich so für den Fall der äquidistanten Verteilung. Hier

ist die mittlere WandtemperaturT = 430K. Ein maximaler Wert vonT = 451K herrscht
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Bild 5.15:Temperaturverläufe entlang der Strukturränder bei unterschiedlichen Küh-
lungstopologien im Vergleich: a) äquidistante Verteilung, b) konzentrierte Po-
sitionierung und c) gestreckte Verteilung

im Fall 2 mit der gesamten Kühlung im vorderen Bereich. Die maximal auftretenden

Temperaturen verhalten sich jedoch genau umgekehrt. Dieses Verhalten kann bei ande-

ren Szenarien völlig anders sein, erfordert in dem hier aufgeführten Beispiel jedoch einen

Kompromiß bei der Gestaltung des Kühlsystems.

Um die Auswirkungen der unterschiedlichen thermischen Beeinflussungen und deren

Wechselwirkung zuverlässig zu erfassen, ist eine gesamtheitliche Betrachtung notwen-

dige Voraussetzung. Hierbei ist der Einsatz numerischer Simulationen unverzichtbar. Aus

der hier angewandten direkten Kopplung resultiert ein Algorithmus der zur Leistungsstei-

gerung solcher Verfahren beiträgt.
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6. Zusammenfassung

Zur genauen und zuverlässigen Beschreibung komplexer aerothermodynamischer Sze-

narien ist eine gesamtheitliche Betrachtung des Temperatur- und Geschwindigkeitsfel-

des notwendig. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde dazu ein Finite-Volumen-

Verfahren für strukturierte Gitter zur gekoppelten und simultanen numerischen Berech-

nung der instationären Temperaturfelder in Strömung und Struktur weiterentwickelt und

erprobt. Zunächst wurde der Algorithmus der simultanen Kopplung in ein erprobtes Navier-

Stokes-Verfahren zur Berechnung von zweidimensionalen, laminaren und turbulenten so-

wie instationären und stationären kompressiblen Strömungen mit strukturierten Gittern

implementiert. Damit wurde eine der zentralen Problemstellungen bei der Behandlung

simultan gekoppelter Berechnungen gelöst und die Leistungsfähigkeit der direkten Kopp-

lung der Energiegleichungen von Strömung und Struktur aufgezeigt. Ferner wurde das

Verfahren um eine Komponente zur Simulation innerer Kühlsysteme durch Vorgabe von

Temperaturen oder Wärmeströmen erweitert, um den möglichen Einsatzbereich noch zu

vergrößern. Die Formulierung des Kopplungsalgorithmus zur simultanen Lösung der Ener-

giegleichung für Strömung und Struktur erfolgte für strukturierte Gitter. Durch eine wei-

testgehend analoge Vorgehensweise bei der Bildung von Koeffizienten der gekoppel-

ten Energiegleichungen für die Strömung als auch für die Struktur bei der FVM/FVM-

Strömungs/ Strukturkopplung wird es möglich, die einzelnen Berechnungen mit Routinen

maximaler Kompatibilität durchzuführen. Am Beispiel mehrerer instationärer Rechnun-

gen mit simultaner FVM/FVM-Kopplung und dem Vergleich u.a. mit experimentellen

Daten und analytischen Lösungen konnte die Leistungsfähigkeit des direkten Kopplungs-

algorithmus gezeigt werden. In Untersuchungen zum numerischen Kopplungsverhalten

wurde festgestellt, daß mit dem hier angewendeten Verfahren sowohl schwach als auch

stark gekoppelte Gesamtsysteme gleichwertig berechnet werden können. Anhand von

mehreren Beispielen konnte gezeigt werden, daß die Stärke der Kopplung zweier Teilsy-

steme an ihren gemeinsamen Grenzen nicht nur von deren Materialeigenschaften abhängt.

Die für die Stärke der Kopplung entscheidenden Temperaturgradienten werden auf ver-

schiedenste Weisen beeinflußt. Da eine Prognose der Differenziertheit der thermischen

Wechselwirkung im Voraus nicht immer getroffen werden kann, ist die oben genann-

te Eigenschaft des Verfahrens für solche aerothermodynamischen Szenarien von großer

Bedeutung. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, daß der entwickelte Kopplungs-

algorithmus geeignet ist, die thermische Wechselwirkung der Temperaturfelder von Strö-
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mung und Struktur über einen großen Anwendungsbereich zuverlässig zu simulieren. Die

im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Entwicklungs- und Arbeitsschritte

haben insgesamt gezeigt, daß mit der direkten Kopplung der Energiegleichungen von

Strömung und Struktur ein sehr leistungsfähiges numerisches Werkzeug zur Berechnung

von instationären Temperaturfeldern und deren Wechselwirkung bereitgestellt werden

kann.
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